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vorexerziert sein will, daß dieses Leben aus sich neue Baupläne
hervorbringt und sich bis zum Menschen hin entfaltet. Der
Mensch
wäre demnach ein Wesen, das sich durch immer angeEnzyklika „Humani generis" über irrige Lehren
paßtere, zufällige Mutationen in der natürlichen Auslese des
unserer Tage
2065
Kampfes ums Dasein aus vormenschlichen Populationen zu einer
PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND
neuen Art herausspezialisiert hätte. Einen ersten Menschen habe
„Wunder"-Heilungen
es folglich nicht gegeben. Vielmehr habe sich allmählich ein
Jesus ein Wunderheiler? (Schluß)
2077 neuer Typus, der Urmensch, heraus gependelt, möglicherweise in
denselben Jahrzehn- oder Jahrhunderttausenden an verschiedePROF. DR. LEO SCIIEFFZCYK
nen
Stellen der Erde. Der Übergang vom Tier zum Menschen sei
Jesus fiir Philanthropen
2080 ein gleitender gewesen. Darum sei die Rede von einer im Tode
PROF. DR. LESZEK KOLAKOWSK1
sich vom Leibe trennenden Seele falsch. Wenn es ein Leben nach
Pressekonferenz mit dem Teufel
2087 dem Tode gebe, dann müsse es ein leibhaftes sein. Darum entweder Auferstehung mit einer neuen Leiblichkeit direkt im Sterben
PRIVATDOZENT DR. HENNING GÜNTHER
(eine Auffassung, die man vor Boros wohl nicht in der Kirche geDie sexuelle Revolution
2091 kannt hat), oderAuferweckung am Ende der Welt mit Leib und See11L. ANTONIUS MARIA ('LARET
le nach dem Ganztod, der von Leib und Seele nichts übrig läßt,
Aus der Autobiographie (Fortsetzung)
2094 wie ziemlich allgemein die evangelische Theologie meint.
Die Auswirkung dieser Identifizierung von Leib und Seele, die
PAPST PIUS XII.
besonders durch Teilhard de Chardin Verbreitung gefunden hat,
geht natürlich sehr weit, besonders in der Eschatologie. In dieser
Enzyklika „Hurnani generis" über irrige Lehren
Identifizierung dürfte auch der Grund liegen, warum im neuen
unserer Tagel)
Missale das Wort „aizima" und im Einheitsgesangbuch das Wort
(Schamoni) Es ist nur gut ein Vierteljahrhundert her, daß Papst „Seele" getilgt worden sind und durch „defunctus" und „Verstor
Pius XII. am 12.8.1950 seine Enzyklika Humani generis erlassen bener" ersetzt wurden. Die neue Sprachregelung, daß man nicht
hat „über einige falsche Ansichten, die die Grundlage der katho- mehr von „Seele" spricht, trägt natürlich dazu bei, daß das, was
lischen Lehre zu untergraben drohen", wie es im Titel heißt.
Seele philosophisch meint und religiös bedeutet, außer Kurs geHeute kann man feststellen, daß diese falschen Ansichten die
rät. Es ist verpönt, von ihr zu sprechen, von ihrem alles Irdische
Lehre der Kirche untergraben haben, und es lohnt sich, an Hand überragendem Werte, ihrer Rettung für die Ewigkeit, vom Verlieder Enzyklika die entstandene Verunsicherung im Glauben der ren seiner Seele, von der Geistigkeit, Unsterblichkeit der Seele,
Kirche zu übewüten.
von der Sorge um die Seele, von Seelsorge und Seelsorgern. Ohne
Die Erklärung des Papstes in dieser Enzyklika, daß der Ursprung diese neue Einstellung vom jenseitigen Heil zum Heil auf Erden,
des menschlichen Körpers aus bereits bestehender lebendiger Ma- vom Paradies, das Jesus dem Schächer verlieh, zum irdischen Paterie mit dem katholischen Glauben nicht unvereinbar sei — wä- radies ließe sich nicht erklären, daß so viele Getaufte nicht mehr
re er es nämlich doch, so wäre eine Diskussion hierüber unter
überzeugt sind, daß Gott einen jeden bei seinem Namen gerufen
Theologen unmöglich — bedeutet ohne Zweifel einen Markstein und für eine ewige Seligkeit bestimmt hat. Und man denkt, daß
in der Geschichte der Theologie. Dagegen ist die Erklärung, daß mit dein Tode alles aus sei, weil man nicht aufnimmt, wenn Gott
der Polygenismus und die daraus sich ergebende Leugnung des
sich selbst bezeugt. Darum nimmt man sein Zeugnis nicht an.
Wesensunterschiedes zwischen Geist und Materie mit dem Glau- Denn wenn man sich zu überzeugen vermöchte, daß es Wunder
ben nicht vereinbar seien, sicherlich der Hauptgrund gewesen,
gibt, daß Gott zahllose Male die begrenzten Möglichkeiten der
weshalb die Enzyklika beim Gros der Theologen der Nichtbeach- Natur überhöht hat, dann könnte man einer Lehre, die einen gleitung verfiel. Man befürchtete nämlich, die Kirche würde durch
tenden Übergang vom ersten Leben bis zum Menschen behaupdie Verurteilung des Polygenismus denselben katastrophalen Feh- tet, nur kritisch gegenüberstehen. In dem Spalte 2080 von
ler begehen wie in ihrem Kampf gegen die Entwicklungslehre,
Prof Siegmund angezogenem Beispiel der augenblicklichen Heider ihr unsäglich geschadet hat, und man hoffte geradezu, durch lung eines von den Lenden abwärts knochenlosen Kindes ist bedie panpsychistische Synthese Teilhards de Chardin zu einer
wiesen, daß Gott in die Individualentwicklung eines Menschen
Versöhnung des Glaubens mit den Naturwissenschaften zu kom- durch Einschaffung des Knochengeiüstes der unteren Extremitämen.
ten eingegriffen hat. Angesichts eines solchen Eingriffs in die InEs besteht nun ein innerer Zusammenhang zwischen der Leugdividualgeschichte eines Menschen (und bei Wunderheilungen
nung einer besonderen Erschaffung des ersten Menschen durch überhaupt), fragt man sich doch: Warum soll Gott, der allmächBegabung'mit einer Geistseele und der Leugnung von Wundern, tige Vater, mit der Stammesgeschichte des Menschen, die doch
die ja ebenfalls ein die Möglichkeiten der Natur überschreitendes unvorstellbar wichtiger ist als die körperliche Heilung noch so vieEingreifen Gottes darstellen. So kommt es, daß dieselben Lehrer, ler, nichts zu tun gehabt haben? Ist der Mensch nur das Produkt
die kein wirkliches Wunder anerkennen, z. B. in den Evangelien von Väterchen Zufall? Ist es nicht sehr viel wahrscheinlicher,
oder bei Heiligen, auch anzunehmen pflegen, daß aus totem
daß Gott doch mit der Geschichte des Lebens und mit dem
Stoff Leben wird, was im Fernsehen öfter unter vielem Blitzen Stammbaum des Menschen zu tun hatte? ' Gott wollte, wie Sco1) AAS XXXXII p.561 ff.
tus einmal sehr schön gesagt hat, condiligentes se haben. Hat er
Spalte

PAPST PIUS Mt.
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eigenen Gebiet der Naturwissenschaften nocht nicht sicher bewiesen ist, auch für den Ursprung aller Dinge. Vermessentlich
huldigen sie der monistischen und pantheistischen Auffassung,
daß das Weltall einer ständigen Entwicklung unterworfen sei.
Die Vertreter des Kommunismus aber benützen mit Behagen diese Auffassung, um ihren „dialektischen Materialismus" wirkungsvoller zu verteidigen und zu verbreiten, wobei sie jeden Gedanken an Gott aus den Herzen entfernen.
Die Behauptungen dieser Entwicklungslehre, die alles, was
absolut, fest und unveränderlich ist, leugnet, haben dem Irrtum
einer neueren Philosophie, die mit dem „Idealismus" und „Pragmatismus" wetteifert und sich „Existentialismus" nennt, die Wege bereitet. Er vernachlässigt die unveränderlichen Wesenheiten
der Dinge und wendet seine Aufmerksamkeit ausschließlich der
Papst Pius XII. an die ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen,
Existenz der Einzelgegenstände zu.
Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe und die anderen Oberhirten, die
Dazu kommt noch ein falscher „Historizismus", der nur auf
in Frieden und Gemeinschaft mit dem Apostolischen Stuhl leben, das Ereignishafte im menschlichen Leben achtet und so die
über einige falsche Ansichten, die die Grundlagen der katholiGrundlagen jeder Wahrheit und jedes allgemein gültigen Gesetzes
schen Lehre zu untergraben drohen.
für die Philosophie wie für die christlichen Glaubenssätze untergräbt.
Ehrwürdige Brüder,
Bei einer solchen Verwirrung der Geister tröstet es Uns ein
Gruß und Apostolischen Segen!
wenig
zu sehen, daß viele, die im Geiste des „Rationalismus" erDie Uneinigkeit der Menschen in Dingen der Religion und Mozogen
wurden,
heute nicht selten zu den Quellen der göttlichen
ral wie auch ihr Abirren von der Wahrheit war von jeher für alle
Offenbarung
zurückzukehren
wünschen und das Wort Gottes,
Guten, besonders die gläubigen und aufrechten Söhne der Kirdas
in
der
Heiligen
Schrift
enthalten
ist, als Grundlage der Theoche, der Grund und die Ursache allertiefsten Schmerzes. Heute
logie
anerkennen
und
verkünden.
Zugleich
aber ist zu beklagen,
gilt das ganz besonders, da Wir überall Angriffe gegen die Grundwie
nicht
wenige
von
ihnen,
je
fester
sie
dem
Worte Gottes anlagen der christlichen Kultur wahrnehmen.
Es wundert Uns zwar nicht, daß eine solche Uneinigkeit und hängen, desto mehr die menschliche Vernunft herabsetzen, und
solche Irrtümer sich immer außerhalb der Kirche Christi fanden. je höher sie in ihrer Begeisterung die Autorität der göttlichen Offenbarung erheben, desto heftiger das Lehramt der Kirche verDenn wenn auch der menschliche Verstand mit seinen natürliachten,
das Christus der Herr einsetzte, um die von Gott geoffenchen Erkenntniskräften an sich zur wahren und sicheren Erkenntnis des einen persönlichen Gottes, der durch seine Vorsehung die barten Wahrheiten zu bewahren und zu erklären. Dies steht nicht
Welt schützt und regiert, sowie des Naturgesetzes, das der Schöp- nur in offenem Widerspruch zur Heiligen Schrift, sondern erfer in unser Herz legte, kommen kann, so bestehen doch für ihn weist sich auch in der Erfahrung als falsch. Häufig nämlich beldagen sich jene, die sich von der wahren Kirche getrennt haben,
nicht wenige Hindernisse, von seiner ursprünglichen Fähigkeit
über
ihre eigene Uneinigkeit in dogmatischen Fragen, so daß sie
einen wirklich fruchtbaren Gebrauch zu machen. Denn alle Dingegen
ihren Willen die Notwendigkeit des lebendigen Lehramtes
ge, die sich auf Gott beziehen und das zwischen Gott und den
Menschen bestehende Verhältnis angehen, ruhen in Wahrheiten, bezeugen.
Die katholische Wissenschaft zu diesen Zeitströmungen
die die Welt der Sinne überragen; sie verlangen vom Menschen
Hingabe und Selbstverleugnung, wenn sie auf die Lebensführung
Es ist gewiß Pflicht der katholischen Theologen und Philomaßgeblichen Einfluß gewinnen sollen.
sophen, die die verantwortungsvolle Aufgabe haben, die göttliDer menschliche Verstand wird in der Erkenntnis solcher
che und menschliche Wahrheit zu verteidigen und sie den Herzen
• Wahrheiten behindert durch die Gewalt der Sinne und der Ein- der Menschen nahezubringen, diese mehr oder weniger vom rechbildungskraft, weiter durch die verkehrten Leidenschaften, die
ten Weg abirrenden Ansichten zu kennen und zu beachten. Ja,
ihren Ursprung in der Erbsünde haben. Darum reden sich die
diese Lehrmeinungen selbst sollen ihnen recht gut bekannt sein,
Menschen in diesen Dingen gerne ein, es sei das falsch oder zwei- weil Krankheiten nicht gut geheilt werden können, wenn sie
felhaft, was sie nicht wahrhaben möchten.
nicht richtig erkannt sind. Auch liegt in falschen Ansichten häuDaher ist die göttliche „Offenbarung" moralisch notwendig fig ein Körnchen Wahrheit. Endlich veranlassen sie, bestimmte
auch in Fragen der Religion und der Sitten, die dem Verstand an philosophische und theologische Wahrheiten gewissenhafter zu
sich nicht verborgen sind, damit diese Fragen im gegenwärtigen untersuchen und zu durchdenken.
Zustande des Menschgeschlechtes, von allen leicht, mit fester
Wenn unsere Philosophen und Theologen aus der gründlichen
Gewißheit und ohne jeglichen Irrtum erkannt werden können.2) Untersuchung dieser Lehren nur diese Früchte suchen wollten,
Ja, zuweilen kann der menschliche Verstand Schwierigkeiten hätte das kirchliche Lehramt keinen Grund, Einspruch zu erhehaben bei der Bildung eines sicheren Urteils über die „Glaubwür- ben. Aber, wenn Wir auch wissen, daß die katholischen Lehrer
digkeit" des katholischen Glaubens selbst, obschon so zahlreiche sich im allgemeinen vor diesen Irrtümern hüten, so fehlt es doch
und wunderbare Zeichen von Gott gewirkt wurden, nach denen heute, wie in den Apostolischen Zeiten, nicht an solchen, die allschon kraft des natürlichen Verstandes der göttliche Ursprung
zusehr das Neue suchen, zum Teil aus Furcht, in den Dingen des
der christlichen Religion sicher aufgezeigt werden kann. Der
wissenschaftlichen Fortschrittes für unwissend gehalten zu werMensch kann ja, durch Vorurteile geleitet oder durch Leidenden. Sie trachten daher, sich der Leitung des Heiligen Lehramtes
schaften und schlechten Willen angestachelt, die Evidenz der
zu entziehen und kommen so in Gefahr, sich langsam, ohne es zu
äußeren Zeichen leugnen wie auch den übernatürlichen Eingebun- merken, von den geoffenbarten Wahrheiten zu entfernen und
gen widerstehen, in denen Gott zu unseren Herzen spricht,
andere mit sich in den Irrtum zu ziehen.
Strömungen der modernen unchristlichen Philosophie
Falscher Irenismus
Wer heute die Welt außerhalb der Hürde Christi beobachtet,
Es zeigt sich noch eine andere Gefahr. Sie ist um so größer,
kann leicht die Hauptwege erkennen, die von ihren Gelehrten
als sie sich den Anschein der Tugend gibt. Viele, die den Zwiebeschritten worden'sind. Einige vertreten ohne klugen Unterspalt und die Verwirrung der Geister bedauern, drängen in unkluscheidungssinn die sogenannte Entwicklungslehre, die auf dem gem Eifer und unüberlegter Begierde, die Umzäunungen nieder2) Vgl. Vat. Konz., Denz. 1876.
zureißen, die gute und aufrechte Menschen voneinander trennen.

sich den vom Zufall produzierten condiligentes angepaßt, oder
hat er sich seine condiligentes geschaffen? Man sage doch nicht,
er habe sie sich per Zufall geschaffen.
Der Monogenismus, der Wesensunterschied zwischen Geist und
Materie, das Dasein von guten und bösen Geistern, die Wirklichkeit der Erbsünde sind nicht die einzigen Wahrheiten, die von der
Enzyklika als zu glauben gelehrt werden. Die Enzyklika ist aber
dennoch nicht so sehr gegen einzelne Abweichungen von der
Glaubenslehre gerichtet, als vielmehr gegen die Grundhaltung
moderner atheistischer Philosophie, des ungläubigen Zeitgeistes
und dessen Auswirkungen auf den Glauben und die Wissenschaft
vom Glauben. Es lohnt sich Humani generis heute wieder zu lesen, vielleicht mit der Brille des Zweiten Vaticanum.
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Sie geben sich einem solchen „Irenismus" hin, daß sie unter Beiseitesetzung der trennenden Fragen nicht nur auf den Atheismus
schauen, den sie mit vereinten Kräften bekämpfen, sondern auch
auf die Beseitigung der Gegensätze in den Glaubenslehren. Und
wie es eine Zeit gab, da sich manche fragten, ob nicht die herkömmliche Apologetik mehr ein Hindernis als eine Hilfe sei, die
Seelen für Christus zu gewinnen, so fehlt es auch heute nicht an
solchen, die so weit zu gehen wagen, daß sie ernstlich die Frage
vorlegen, ob nicht die heutige Theologie und ihre Methode, die
von der kirchlichen Autorität gebilligt wird, nicht nur vervollkommnet, sondern ganz reformiert werden müßten, damit das
Reich Christi auf der ganzen Welt, unter Menschen jeder Kultur
und jeder religiösen Anschauung wirkungsvoller verbreitet werden könne.

griffe statt der alten setze. Diese drückten, wenn auch auf verschiedene Weise, ja, auch dann noch, wenn sie unter sich sogar
in gewissem Sinne im Widerspruch stehen, aber, wie sie sagen,
das gleiche bedeuten, die gleichen göttlichen Wahrheiten in
menschlicher Art aus. Man fügt noch hinzu, die Geschichte der
Dogmen bestehe in der Wiedergabe der verschiedenen aufeinanderfolgenden Formen, in die die Wahrheit sich gekleidet habe,
entsprechend den verschiedenen Lehren und Ansichten, die im
Laufe der Zeit entstanden.

Die bisherigen Ausführungen zeigen deutlich, daß diese Versuche nicht nur zum sogenannten dogmatischen „Relativismus"
führen, sondern ihn bereits enthalten. Er wurde allzu sehr begünstigt durch die Verachtung der gemeinhin überlieferten Lehre und
Worte, in denen sie sich ausdrückt. Es leugnet wohl niemand, daß
Wenn diese nur die Absicht hätten, durch Einführung irgend- die Bezeichnungen für diese Begriffe, wie sie in den Schulen und
einer Neuerung die kirchliche Lehre und ihre Methode den gevorn kirchlichen Lehramt benützt werden, verbessert und gefeilt
genwärtigen Verhältnissen und Anforderungen anzupassen, gäbe werden können. Außerdem ist bekannt,daß sich die Kirche im
es kaum einen Grund zur Besorgnis. Aber in dem unklugen Über- Gebrauch dieser Ausdrücke nicht immer gleich blieb. Klar ist
eifer ihres „Irenismus" halten anscheinend einige auch die Dinge auch, daß sie sich nicht an irgendein kurzlebiges philosophisches
für Hindernisse der brüderlichen Verständigung, die auf den Ge- System binden kann. Die Begriffe und Bezeichnungen, die von
setzen und Grundsätzen Christi und den von ihm gegründeten
den katholischen Gelehrten in gemeinsamer Übereinkunft im
Einrichtungen selbst beruhen, oder die als Bollwerk und Stütze Laufe mehrerer Jahrhunderte geprägt wurden, um eine Glaubensdes unversehrten Glaubens gelten. Wenn diese fallen, dann ist
lehre verständlich zu machen, stützen sich wahrhaftig nicht auf
zwar alles geeint, aber nur zum allgemeinen Ruin.
ein so hinfälliges Fundament. Sie stützen sich im Gegenteil auf
Moderne Ansichten dieser Art, ob sie nun aus der verwerfliPrinzipien und Begriffe, die aus wahrheitsgemäßer Erkenntnis
chen Sucht nach Neuerungen hervorgehen oder einen lobenswer- der geschaffenen Welt abgeleitet wurden. Allerdings erleuchtete
ten Grund haben, werden nicht immer mit der gleichen Dringdie geoffenbarte Wahrheit durch die Kirche wie ein heller Stern
lichkeit, derselben Deutlichkeit und der gleichen Terminologie
den Verstand dieser Gelehrten. Daher ist es nicht verwunderlich,
vorgelegt; auch nicht immer unter einmütiger Zustimmung ihrer wenn einige von diesen Begriffen von den Allgemeinen Konzilien
Urheber. Denn was heute von einigen mit gewissen Einschrännicht nur angewandt, sondern auch feierlich bestätigt wurden; es
kungen und Unterscheidungen in mehr verdeckter Weise gelehrt ist darum unrecht, sie fallen zu lassen.
wird, das bringen morgen andere, die weniger-zurückhaltend sind,
Es wäre sehr töricht, die Begriffe und Bezeichnungen, an deoffen und uneingeschränkt vor, nicht wenig zum Ärgernis für vie- nen Menschen außergewöhnlicher Geisteskraft und Heiligkeit unle, besonders den jüngeren Klerus, und zum Schaden der kirchli- ter der Aufsicht des kirchlichen Lehramtes, in der Gnade und
chen Autorität. Was bei Veröffentlichung in Buchform mit mehr unter Leitung des Heiligen Geistes jahrhundertelang geformt und
Vorsicht behandelt wird, das wird offener in privat verbreiteten gefeilt haben, um geistige Glaubenswahrheiten immer noch geSchriften, in Vorlesungen und Besprechungen dargestellt. Diese nauer in Worte zu fassen, zu vernachlässigen, zu verwerfen oder
Auffassungen finden ihre Verbreitung nicht nur beim Welt- und ihres Wertes zu berauben, um an ihre Stelle mutmaßliche BegrifOrdensklerus und in den Seminarien, sondern auch in Laienkrei- fe zu stellen und Worte einer neuen Philosophie, die weder eine
sen, besonders bei denen, die sich der Jugenderziehung widmen. feste Form noch Gestalt hat; Begriffe, die wie die Blumen des
Feldes heute stehen und morgen fallen. Damit macht man das
Aushöhlung des Dogmenbegriffs
Dogma zu einem Rohr, das vom Wind hin- und hergetrieben
In der Theologie aber gehen einige darauf aus, die Bedeutung wird. Die Verachtung der Bezeichnungen und Begriffe, die die
der Dogmen möglichst abzuschwächen. Das Dogma möchten sie scholastischen Theologen gebrauchen, führt auch von selbst zur
von der in der Kirche seit langem üblichen Ausdrucksweise und Schwächung der sog. spekulativen Theologie, der man keine
den Begriffen der katholischen Philosophie freimachen, um bei eigentliche Sicherheit zuschreibt, weil sie sich auf theologische
der Erklärung der katholischen Lehre zu den Formulierungen
Beweisgründe stützt.
der Heiligen Schrift und der heiligen Väter zurückzukehren. So
hoffen sie, daß das Dogma, wenn es von allen Bestandteilen, die Eingriffe gegen des Lehramt der Kirche
Leider gehen diese Neuerer von der Verachtung der scholastinach ihren Worten außerhalb der göttlichen Offenbarung stehen,
schen Theologie sehr leicht dazu über, das Lehramt der Kirche
gereinigt ist, zu einem fruchtbaren Vergleich kommt mit den
Glaubenssätzen der von der Kirche Getrennten. Sie gedenken so selbst, das diese Theologie mit ihrer Autorität stützt, nicht zu
einen Weg zu finden, das katholische Dogma und die von ihm ab- achten, sondern sogar zu verachten. Sie stellen dieses Lehramt
weichenden Ansichten einander anzugleichen.
als ein Hemmnis für den Fortschritt und als ein Hindernis für die
Haben sie dann die katholische Lehre dahin gebracht, so mei- Wissenschaft hin. Einige Nichtkatholiken aber sehen es als unnen sie, werde der Weg bereitet, auf dem, den modernen Bedürf- würdigen Zwang an, der viele Theologen davon abhält, ihre Lehrnissen entsprechend, das Dogma auch in den Begriffen der heuti- meinungen zu reformieren. Und wenn auch dieses Heilige Lehrgen. Philosophie ausgedrückt werden könne, ganz gleich, ob es
amt für einen jeden Theologen in Dingen des Glaubens und der
Sitten die nächste und allgemeine Norm sein muß (da Christus
der „Immanentismus", „Idealismus", „Existentialismus" oder
irgendein anderes System ist. Es könnte und müßte das deshalb der Herr ihm den ganzen Glaubensschatz anvertraut hat, die Heilige Schrift und die göttliche Überlieferung — um ihn zu behüten,
auch geschehen, behaupten einige kühn, weil die Geheimnisse
des Glaubens sich niemals in Begriffe fassen ließen, die vollstän- zu verteidigen und zu erklären), so gerät doch immer wieder die
Pflicht der Gläubigen, so als wenn sie nicht bestände, in Vergesdig der Wahrheit entsprechen, sondern nur in Ausdrücken, die
„annäherungsweise" wahr und daher ständig Veränderungen un- senheit, auch die Irrtümer zu fliehen, die sich mehr oder weniger
terworfen seien. Diese Ausdrücke deuteten die Wahrheiten zwar der Häresie nähern, und darum „auch die Konstitutionen und
Erlasse zu beachten, mit denen der HI. Stuhl falsche Ansichten
einigermaßen, gestalteten sie aber auch notwendigerweise um.
Darum halten sie es nicht für abwegig, sondern für durchaus dieser Art verworfen und verboten hat". 3) Mit Fleiß beachten
notwendig, daß die Theologie, entsprechend den verschiedenen einige nicht, was die Rundschreiben der römischen Päpste über
Philosophien, deren sie sich im Lauf der Zeit bedient, neue Be- 3) CIC can. 1324; vgl. Vat. Konz., Denz. 1820.
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heiligen Bücher, unter dem nach ihrer Erklärung der göttliche
die Natur und die Einrichtung der Kirche sagen, nur um eine
recht vage Auffassung vorzutragen, die sie aus den Schriften der Sinn verborgen liege. Bei der Auslegung der HI. Schrift wollen sie
alten Väter, besonders der griechischen, geschöpft zu haben be- der Analogie des Glaubens und der Überlieferung keine Rechnung
haupten. Die Päpste, pflegen sie zu sagen, wollen kein Urteil ab- tragen, so daß die Lehre der Hl. Väter und des kirchlichen Lehramtes maßgeblich zu messen sei an der rein wissenschaftlich exegeben in den Fragen, über die die Theologen disputieren, und
gesierten Hl. Schrift, und nicht vielmehr die HI. Schrift zu erklädarum sei es nötig, zu den ersten Quellen zurückzukehren und
die neueren Konstitutionen und Erlasse des kirchlichen Lehram- ren sei nach dem Sinn der Kirche, die von Christus dem Herrn als
Hüterin und Erklärerin des ganzen von Gott geoffenbarten Glautes nach den Schriften der Alten zu erklären.
Wenn das auch geistreich gesagt zu sein scheint, so liegt doch bensschatzes aufgestellt ist. Weiterhin müßte der Sinn der Hl.
Schrift und ihre Auslegung, die von so vielen und so großen Exeein Irrtum darin. Wahr ist, daß die Päpste im allgemeinen den
Theologen die Freiheit lassen in den Fragen, in denen hervorra- geten unter der Aufsicht der Kirche ausgearbeitet wurde, nach
gende Geisteslehrer verschiedener Meinung sind. Die Geschichte ihrer falschen Ansicht einer neuen Schrifterklärung weichen, die
lehrt aber auch, daß verschiedene Fragen, die vorher umstritten sie die symbolische oder geistige nennen. Nach dieser Exegese
waren, nachher keine Verschiedenheit der Meinung mehr zulas- würden nach ihrer Ansicht endlich einmal die Bücher des Alten
Testamentes, die heute wie ein verschlossener Brunnen in der Kirsen können.
Auch darf man nicht meinen, man brauchte den Rundschrei- che verborgen lägen, allen geöffnet werden. Auf diese Weise, so
behaupten sie, verschwinden alle Schwierigkeiten, die nur für solben nicht zustimmen, weil die Päpste darin nicht ihr höchstes
che ein Hindernis bilden, die am wörtlichen Sinn der Hl. Schrift
Lehramt ausüben. Sind sie doch Äußerungen des ordentlichen
Lehramtes, von dem auch das Wort Christi gilt: „Wer euch hört, festhalten.
Alle diese Ansichten entfernen sich von den Grundsätzen und
der hört mich"4). Sehr häufig gehört das, was die Enzykliken
lehren und einschärfen, bereits zum katholischen Lehrgut. Wenn Normen der Schrifterklärung, die mit Recht von Unseren Vordie Päpste in ihren Akten bewußt ein Urteil über eine bislang um- gängern sel. Angedenkens aufgestellt wurden: von Leo XIII. in
der Enzyklika "Providentissimus", von Benedikt XV. in der Enstrittene Frage aussprechen, dann ist es für alle klar, daß diese
nach der Absicht und dem Willen dieser Päpste nicht mehr der zyklika „Spiritus Paraclitus" und von Uns selbst in der Enzyklika „Divino afflante Spiritu".
freien Erörterung der Theologen unterliegen kann.
Auswirkungen
der falschen Auffassungen auf alle Gebiete
Wahr ist ebenfalls, daß die Theologen ständig auf die Quellen
der
Theologie
der göttlichen Offenbarung zurückgreifen sollen. Es ist ja ihre
Aufgabe, zu zeigen, wie das, was das lebendige Lehramt vorbringt , Es braucht Uns nicht zu wundern, daß das Gift dieser Neuesich in der HI. Schrift und in der göttlichen „Überlieferung" „ent- rungen in alle Teile der Theologie gelangte. So wird in Zweifel geweder ausdrücklich oder einschließend findet"5). Sicher ist, daß zogen, daß der menschliche Verstand ohne Hilfe der göttlichen
dieser doppelte Quell der Lehre göttlicher Offenbarung so viele Offenbarung und Gnade mit Beweisen aus der Schöpfung die Exiund so große Schätze der Wahrheit enthält, daß er nie wirklich stenz eines persönlichen Gottes beweisen könne; geleugnet wird,
ganz ausgeschöpft werden kann. Darum erneuern auch die heili- daß die Welt einen Anfang hat, und gezeigt, daß die Schöpfung
gen Wissenschaften durch das Studium der heiligen Quellen ihre notwendig ist, da sie aus der notwendigen Freigebigkeit Gottes
Kraft, während die Spekulation, die eine weitere Untersuchung hervorgehe; verneint wird ebenfalls das ewige und unfehlbare,
Vorherwissen Gottes um die freien Handlungen der Menschen: All
des Glaubensschatzes vernachlässigt, wie Wir durch Erfahrung
feststellen konnten, ohne Frucht bleibt. Aus diesem Grunde kann diese Ansichten stehen im Widerspruch zu den Erklärungen des
auch die sogenannte positive Theologie nicht einfach mit der Ge- Vatikanischen Konzils6). .
Einige werfen auch die Frage auf, ob die Engel persönliche
schichtswissenschaft gleichgestellt werden, da Gott der Kirche
Geschöpfe sind, ob Stoff und Geist sich wesentlich unterscheizusammen mit diesen heiligen Quellen das lebendige Lehramt
schenkte, um auch die Wahrheiten zu erklären und zu entfalten, den. Andere zerstören den gnadenhaften Charakter der übernatürlichen Ordnung mit der Behauptung, Gott könne keine ver-.
die im „depositum fidei" nur dunkel und gleichsam eingehüllt
nunftbegabten
Wesen schaffen, ohne sie auf die beseligende Anenthalten sind. Diesen Glaubensschatz hat der Heiland weder den
einzelnen Gläubigen noch auch den Theologen selbst zur authen- schauung hinzuordnen und sie dazu zu berufen. Damit nicht genug; der Begriff der Erbsünde wird, unter Außerachtlassung der
tischen Erklärung hinterlassen, sondern allein dem kirchlichen
Entscheidungen
des Konzils von Trient, ebenso wie derjenige der
Lehramt. Wenn aber die Kirche dieses ihr Amt, wie es im Laufe
der Zeiten häufig geschehen ist, durch einen ordentlichen oder Sünde im allgemeinen als Beleidigung Gottes entstellt wie auch
der Begriff der Genugtuung, die Christus für uns leistete. Es finaußerordentlichen Akt ausübt, so steht als sicher fest, daß die
Methode falsch ist, nach der man klare Wahrheiten aus unklaren den sich auch solche, die behaupten, die Lehre von der Wesensbeweisen will; ein jeder müßte im Gegenteil den entgegengesetz- verwandlung, die sich auf den veralteten philosophischen Begriff
der Substanz stütze, müsse so verändert werden, daß die wirkliten Weg gehen. Darum fügte Unser unvergeßlicher Vorgänger
Pius IX. bei der Erklärung, daß es vornehmste Aufgabe der Theo- che Gegenwart Christi in der hl. Eucharistie auf einen gewissen
logie sei zu zeigen, wie die von der Kirche feierlich aufgestellte Symbolismus zurückgeführt werde. Demnach sollen die heiligen
Lehre in den Quellen enthalten sei, nicht ohne wichtigen Grund Gestalten nur wirksame Zeichen sein der geistigen Gegenwart
die Worte hinzu: „In dem gleichen Sinn, wie die Kirche sie defi- Christi und seiner innigen Vereinigung mit den gläubigen Gliedern im geheimnisvollen Leibe Christi.
nierte."
Einige halten sich nicht gebunden an die vor einigen Jahren in
Schwächung der Autorität der Hl. Schrift
Unserem Rundschreiben dargelegte Lehre, die sich auf die QuelKehren wir zu den neuen Ansichten zurück, die oben berührt len der „Offenbarung" stützt und erklärt, daß der geheimnisvolle
wurden. Von einigen werden Sätze vorgetragen und den Herzen Leib Christi und die Römische katholische Kirche ein und dasselnahegebracht, die der göttlichen Autorität der Hl. Schrift abträg- be seien7).
lich sind. Sie verdrehen kühn den Sinn der Definition des VatikaAndere schwächen die Notwendigkeit der Zugehörigkeit zur
nischen Konzils über Gott als den Urheber der Hl. Schrift und er- wahren Kirche, um das ewige Heil zu erlangen, zu einer bloßen
neuern den bereits öfters verworfenen Satz, nach dem sich die . Formel ab. Schließlich tun wieder andere dem Charakter der
Irrtumslosigkeit der Hl. Schrift nur auf die Gegenstände bezieht, „Glaubwürdigkeit" des christlichen Glaubens, der dem Verstand
die über Gott und Fragen der Moral und der Religion handeln. einsichtig ist, Gewalt an. Es steht fest, daß diese und ähnliche
In falscher Weise sprechen sie über einen menschlichen Sinn der 6) Vgl. Vat. Konz., Konst. De Fide cath., cap. 1. De Deo rerum omnium
4) Lk 10, 16.
5) Plus IX., Inter gravissimas, v.28. Okt. 1870 (ASS vol.1 p. 260).
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creatore.
7) Vgl. Enzykl. „Mystici Corpbris".
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Irrtümer sich in die Herzen einiger unserer Söhne eingeschlichen
haben. Sie ließen sich täuschen von einem unklugen Seeleneifer
oder einer Wissenschaft, die diesen Namen nicht verdient. Traurigen Herzens sind Wir mit schwerer Sorge gezwungen, diese bereits
bekannten Wahrheiten zu wiederholen und offenbare Irrtümer
wie ihre Gefahren anzuzeigen.

gen versteht man leicht, warum die Kirche verlangt, daß ihre zukünftigen Priester in den philosophischen Fächern unterrichtet
werden „nach der Methode, der Lehre und den Grundsätzen des
Englischen Lehrers"9). Sie weiß ja nach einer Erfahrung von
Jahrhunderten, daß die Methode des Aquinaten sich hervorragend
für den Unterricht wie auch für die Erforschung verborgener Wahrheiten
bewährt; sie weiß, daß seine Lehre fernerhin im Einklang
Die überragende Bedeutung einer richtig aufgefaßten Philosophie
mit der göttlichen Offenbarung steht und in wirkungsvoller Weise
Es ist bekannt, wie hoch die Kirche den Wert der menschlisichere Fundamente des Glaubens legt, wie auch mit Nutzen und
chen Vernunft stellt, der es zukommt, die Existenz des einen
Sicherheit die Früchte eines gesunden Fortschritts bringt10).
persönlichen Gottes mit Sicherheit zu beweisen und die Grundlagen des christlichen Glaubens unwiderleglich durch göttliche Zei- Fälschliche Verkehrung der thomistischen Philosophie
chen aüfzuzeigen; gleicherweise soll sie auch das Gesetz, das der
Darum ist es sehr zu beklagen, daß man die Philosophie, die
Schöpfer in die Herzen der Menschen schrieb, in das rechte Licht von der Kirche aufgenommen und anerkannt ist, heute von manstellen und endlich auch zu einer beschränkten, aber äußerst
cher Seite der Verachtung preisgibt, als veraltet in der Form und
fruchtbaren Erkenntnis der Geheimnisse kommen8).
rationalistisch — wie sie sagen — in der Denkweise erklärt. Die
Aber dieser Aufgabe kann die Vernunft nur dann in entspre- Gegner behaupten, daß diese unsere Philosophie irrtümlicherweichender Weise und mit Sicherheit gerecht werden, wenn sie nach se die Meinung verteidige, es gebe eine absolut gültige MetaphyGebühr ausgebildet wird; wenn sie also mit jener gesunden Philo- sik; während sie dagegen sagen, die Wahrheiten, besonders die
sophie genährt wird, die wie ein Erbteil flüherer christlicher Jahr- transzendenten, könnten angemessen nur in ganz verschiedenen
hunderte überliefert ist, demnach ein höheres Ansehen besitzt,
Lehrsätzen, die sich ergänzen, ihren Ausdruck finden, auch wenn
weil das Lehramt der Kirche selbst ihre Grundsätze und wesent- sie untereinander in gewisser Weise im Gegensatz stehen. Darum
lichsten Behauptungen nach dein Maßstab der göttlichen Offen- geben sie auch zu, daß die auf unseren Schulen gelehrte Philosobarung selbst geprüft hat. Diese gleiche Philosophie, die von der phie mit ihrer klaren Beschreibung der Fragestellung und Lösung,
Kirche anerkannt und zugelassen ist, verteidigt den wirklichen
mit der genauen Bestimmung der Begriffe und ihren klaren UnWert der menschlichen Erkenntnis, die unerschütterlichen Grund- terscheidungen wohl nützlich sein könne zum Studium der Schogesetze der Metaphysik — das Prinzip vorn hinreichenden Grund, lastischen Theologie, die sich der Denkungsart des mittelalterlider Kausalität und der Finalität — und endlich die Erreichung
chen Menschen in hervorragender Weise anpaßte; aber — so fügen
der sicheren und unveränderlichen Wahrheit.
sie hinzu — sie kann keine philosophische Methode bieten, die
unserer modernen Kultur mit ihren Bedürfnissen entspricht. Sie
Freiheit und Bindung der Philosophen
wenden ferner ein, daß die „philosophia perennis" nur eine PhiIn dieser Philosophie gibt es sicherlich verschiedene Fragen,
losophie der unveränderlichen Wesenheiten sei, während das modie sich weder unmittelbar noch mittelbar auf den Glauben und
derne Denken interessiert sein müsse an der „Existenz" der Eindie Sitten beziehen, und die von der Kirche der freien Erörterung
zeldinge und dem stets fließenden Leben. Während sie aber diese
der Fachgelehrten überlassen werden; aber für verschiedene andePhilosophie verachten, preisen sie andere Systeme hoch, alte oder
re Dinge, besonders für die Grundsätze und Hauptlinien, die wir
neue, solche östlicher oder westlicher Völker. Dergestalt scheinen
oben erwähnten, kann nicht die gleiche Freiheit gelten. Indes
sie andeuten zu wollen, jede beliebige Philosophie oder Meinung
auch in diesen wesentlichen Fragen kann sich die Philosophie
könne unter Beifügung — wenn es notwendig ist— einiger Verbeseiner entsprechenderen und umfassenderen Ausdrucksweise beserungen oder Ergänzungen mit dem katholischen Dogma vereint
dienen; man kann ihre Tragweite und Leuchtkraft durch die Forwerden. Aber kein Katholik kann daran zweifeln, daß dies ein
mung neuer, zweckentsprechender Ausdnicke vergrößern, sie
glatter Irrtum ist, besonders, wenn es sich um ein System hanvon weniger passenden, schulmäßigen Formulierungen frei madelt, wie den „Immanentismus", „Idealismus", den geschichtlichen, sie auch — indes mit Vorsicht — mit gewissen Einsichten
chen oder dialektischen „Materialismus" oder auch den „Exides fortschrittlichen menschlichen Geistes bereichern; nie aber
stentialismus" in der Form des Atheismus oder soweit er sich gehat man das Recht, sie zu untergraben, sie mit falschen Grundgen den Wert der metaphysischen Schlußfolgerung wendet
sätzen zu infizieren oder sie als ein gewaltiges, aber doch veraltetes Dokument anzusehen; denn die Wahrheit und jede ihrer phi- „Connaturalitas" als Philosophie des Herzens
losophischen Darstellungen kann nicht täglichen Veränderungen
Schließlich werfen sie der Philosophie unserer Schulen noch
unterworfen werden. Das gilt besonders, wenn es sich um Grund- vor, daß sie im Erkenntnisvorgang nur den Verstand berücksichsätze handelt, die der menschlichen Vernunft an sich bekannt
tige, die Tätigkeit des Willens aber und des Herzens vernachlässisind, oder um jene Sätze, die sich auf die Weisheit von Jahrhun- ge. Das entspricht nicht der Wahrheit, denn niemals hat die christderten wie auf die Zustimmung und das Fundament der göttliliche Philosophie die Fruchtbarkeit und die Wirksamkeit geleugchen Offenbarung stützen. Die Wahrheiten, die der menschliche net, die die rechte Verfassung der Gesamtseele für die volle ErVerstand in ehrlichem Suchen auch immer entdecken.wird, kön- kentnis und Erfassung der religiösen und sittlichen Wahrheiten
nen zu einer bereits entdeckten Wahrheit nicht im Gegensatz
hat; im Gegenteil, sie hat immer gelehrt, daß das Fehlen einer
stehen. Gott, die höchste Wahrheit, hat den menschlichen Versolchen Verfasssung der Grund dafür sein kann, daß der Verstand
stand erschaffen und leitet ihn, aber nicht so, daß er der in ehrli- unter dem Einfluß der Leidenschaften und des bösen Willens so
chem Streben erworbenen Wahrheit täglich neue Erkenntnisse
verdunkelt wird, daß er nicht mehr richtig sieht. Mehr noch, der
entgegenstellt, sondern um nach Entfernung etwaiger Irrtümer
„Doctor Communis" glaubt, daß der Verstand in irgendeiner
das Wahre durch andere neue Erkenntnisse zu erweitern. Und
Weise die höheren Güter der natürlichen Sittenordnung nur bedies in der gleichen Ordnung und Verbindung, in der wir die Na- greifen könne, insofern er in seinem Inneren eine gewisse getur selbst, aus der wir die Wahrheit schöpfen, aufgebaut annehmütsmäßige, natürliche oder gnadenhafte „Naturgleichheit"
men. Darum soll der Christ, Philosoph oder Theologe, nicht eil- (Connaturalitas) mit diesen Gütern verspürt11). Es versteht sich,
fertig und leichtsinnig die neuen Ideen gutheißen, die täglich aus- wie sehr diese, wenn auch nur im Unterbewußtsein liegende Ergedacht werden, sondern muß sie mit größerer Sorgfalt phifen
kenntnis den Bemühungen der Vernunft helfen kann. Den Wilund nach rechtem Maß abwägen, um nicht die bereits erworbene lensaffekten die Kraft zuerkennen, der Vernunft zu helfen, zu
Wahrheit mit großer Gefahr und großem Schaden für seinen
einer sicheren und festeren Erkenntnis der sittlichen Wahrheiten
Glauben zu verlieren oder zu entwerten. Nach diesen überlegun- 9) CIC can. 1366 § 2.
8) Vgl. Vat. Kortz., Denz. 1796.
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10) AAS vol. XXXVIII, 1946, p. 387.
11) Vgl. Thomas v. Aquin, S. th. II 11 1, 4 ad 3 und 45, 2 In corp.
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zu kommen, bedeutet aber nicht, wie es diese Neuerer behaupten, In einer anderen Frage allerdings, dem sogenannten Polygedaß der Wille und das Gefühl eine gewisse intuitive Kraft haben nismus, läßt die Kirche nicht die gleiche Freiheit. Darum können
und daß der Mensch, wo er durch Verstandestätigkeit nicht mit Gläubige sich nicht der Meinung anschließen, nach der es entweSicherheit die Wahrheit erkennen kann, sich an den Willen wen- der nach Adam auf Erden wirkliche Menschen gegeben habe, die
det, um so aus freiem Entschluß eine Wahl zwischen entgegenge- nicht von ihm, als dem Stammvater aller, auf natürliche Weise
setzten Meinungen zu treffen. Dabei wirft man in übler Weise den abstammen, oder daß Adam eine Menge von Stammvätern beErkenntnis- und den Willensakt durcheinander. Es nimmt nicht zeichne; eine solche Ansicht kann auf keine Weise mit dem in
Wunder, daß diese neuen Ansichten zwei philosophische Diszipli- Übereinstimmung gebracht werden, was die Quellen der Offenbarung und die Akten des kirchlichen Lehramtes über die Erbnen in Gefahr bringen, die ihrer Natur nach sehr eng mit der
Glaubenslehre verbunden sind: die natürliche Gotteserkenntnis sünde sagen. Diese Erbschuld wurzelt ja wirklich in der begange(Theodizee) und die natürliche Sittenlehre (Ethik). Sie sind der nen Sünde des einen Adam, die durch die Geburt auf alle überging und jedem einzelnen zu eigen ist13).
Ansicht, daß es nicht Aufgabe dieser beiden Fächer sei, mit SiWie in den biologsichen und anthropologischen Wissenschafcherheit irgendeine Wahrheit über Gott oder ein anderes transten,
so mißachten auch'in der Geschichte einige kühn die von der
zendentes Wesen zu beweisen, sondern lediglich zu zeigen, wie
Kirche
vorsichtig gezogenen Grenzen. Hier gibt eine Lehrmeinung
die Wahrheiten, die der Glaube über den persönlichen Gott und
in besonderer Weise Anlaß zur Klage, die die geschichtlichen Büseine Gebote lehrt, so eng mit den Bedürfnissen des Lebens zusammenhängen und darum von allen anzunehmen seien, um der cher des Alten Testamentes mit allzugroßer Freiheit erklärt. Um
Verzweiflung zu entgehen und das ewige Heil zu erreichen. Alle ihre Gründe zu verteidigen, berufen sich die Vertreter dieser
Lehrmeinung auf ein Schreiben, das vor nicht langer Zeit von der
diese Behauptungen und Ansichten stehen in offenem WiderPäpstlichen Bibelkommission an den Erzbischof von Paris gerichspruch mit den Entscheidungen Unserer Vorgänger Leo XIII.
und Pius X.; auch sind sie unvereinbar mit den Verlautbarungen tet wurde14). Es weist ausdrücklich daraufhin, daß die ersten elf
Kapitel des Buches der Schöpfung in einem wahren Sinn — der
des Vatikanischen Konzils.
von
den Exegeten noch weiter zu erforschen und zu erklären ist —
Es wäre unnötig, diese Irrwege zu bedauern, wenn alle, auch
in philosophischen Dingen, mit gebührender Ehrfurcht das Lehr- geschichtlich sind, wenn sie auch der Methode der Geschichtsamt der Kirche respektierten. Ist es ja nach göttlicher Anordnung schreibung nicht eigentlich entsprechen, die von namhaften grieseine Aufgabe, nicht nur den Glaubensschatz der Offenbarung zu chischen und lateinischen Autoren wie von den Fachleuten unbewahren und zu erklären, sondern auch über die philosophischen serer Zeit angewandt wurde. Die gleichen Kapitel, so heißt es
Fächer zu wachen, damit die katholischen Glaubenslehren durch weiter, berichten in ihrer einfachen und bildhaften, der Denkart
eines wenig gebildetenVolkes angepaßten Sprache die Hauptdiese Irrtümer keinen Schaden leiden.
wahrheiten, die für unser Heil von grundlegender Bedeutung
Glaube und positive Wissenschaft
sind; zugleich geben sie aber auch einen volkstümlichen Bericht
Weiter ist noch zu den Fragen Stellung zu nehmen, die aus den vom Ursprung des Menschengeschlechtes und des auserwählten
positiven Wissenschaften entspringen und mehr oder weniger mit Volkes.
den Wahrheiten des christlichen Glaubens zusammenhängen.
Wenn auch die alten Verfasser der Heiligen Bücher einiges aus
Nicht wenige fordern eindringlich, die katholische Religion möge den volkstümlichen Erzählungen nahmen — was ruhig zugegeben
mit diesen Wissenschaften möglichst Schritt halten. Das ist gewerden kann —, so darf man doch nie vergessen, daß sie es unter
wiß lobenswert, soweit es sich um bewiesene Tatsachen handelt; dem Beistand göttlicher Eingebung taten, der sie bei der Wahl
man muß aber vorsichtig vorangehen, wo es sich mehr um Hypo- und der Wertung dieser Dokumente vor allem Irrtum bewahrte.
thesen handelt — auch wenn sie irgendeinen wissenschaftlichen
Es können auch die der Hl. Schrift eingefügten volkstümlichen
Wert haben —, die mit Lehren der Hl. Schrift oder der Tradition Erzählungen in keiner Weise mit Mythologien oder dergleichen
in Verbindung stehen. Wenn diese Hypothesen sich direkt oder
auf die gleiche Stufe gestellt werden. Sind ja diese mehr die
indirekt gegen die Offenbarung wenden, so können sie in keiner Frucht einer ausschweifenden Einbildungskraft als des Strebens
Weise zugelassen werden.
nach Wahrheit und Einfachheit, das in den Büchern auch des AlDaher verbietet das Lehramt der Kirche nicht, daß in Überein- ten Testamentes so sehr hervorleuchtet; darum muß auch von
stimmung mit dem augenblicklichen Stand der menschlichen Wis- seinen Verfassern gesagt werden, daß sie alle Profanschriftsteller
senschaften und der Theologie die Entwicklungslehre Gegenstand bei weitem übertreffen.
von Untersuchungen und Erörterungen der Fachleute beider Gebiete sei. Diese Untersuchungen dürfen sich natürlicherweise nur Aufruf zur geistigen Wachsamkeit
Wir wissen recht gut, daß die meisten katholischen Lehrer, die
auf den Ursprung des menschlichen Körpers aus einer bereits beden Ertrag ihrer Studien den Universitäten, Seminaren und relistehenden, lebenden Materie erstrecken, da ja der katholische
Glaube uns verpflichtet, daran festzuhalten, daß die Seelen unmit- giösen Kollegien zukommen lassen, weit von diesen Irrtümern
telbar von Gott geschaffen sind. Es sollen diese Diskussionen in der entfernt sind, die heute offen oder versteckt durch NeuerungsWeise geschehen, daß die Gründe für beide Ansichten, der der Ent- sucht oder übertriebenen apostolischen Eifer Verbreitung finden.
Wir wissen aber auch, daß diese neuen Auffassungen die Unvorwicklungslehre zustimmenden wie jener, die ihr entgegensteht,
sichtigen anlocken können; darum sei ihnen lieber gleich anfangs
mit dem nötigen Ernst abgewogen und beurteilt werden. Dabei
entgegengetreten, als dann erst Heilmittel zu verordnen, wenn
muß vorausgesetzt sein, daß alle bereit sind, das Urteil der Kirdas
Übel bereits eingewurzelt ist.
che anzunehmen, der Christus das Amt anvertraut hat, die
Um daher Unserer heiligen Pflicht nachzukommen, schreiben
Hl. Schrift authentisch zu erklären und die Grundsätze des Glaubens zu schützen12). Diese Freiheit der Meinungsäußerung wird Wir nach reiflicher Überlegung im Herrn den Bischöfen und
wieder von einigen verwegen überschritten. Sie tun so, als sei der Obern der Ordensgenossenschaften unter schwerer Verpflichtung
Ursprung des menschlichen Körpers aus einer bereits bestehenden für ihr Gewissen vor, mit allem Eifer dafür zu sorgen, daß weder
in der Schule, bei Zusammenkünften und in Schriften irgendwelund lebenden Materie durch bis jetzt gefundene Hinweise und
durch Schlußfolgerungen aus diesen bereits mit vollständiger Si- cher Art solche Meinungen vorgebracht noch auch Klerikern oder
Christgläubigen auf irgendeine Weise vorgetragen werden.
cherheit bewiesen; darüber hinausgehen sie so voran, als ob aus
Alle, die in kirchlichen Anstalten lehren, sollen wissen, daß
den Quellen der Offenbarung kein Grund vorliege, sich auf diesem Gebiet nicht der allergrößten Mäßigung und Vorsicht zu be- sie das ihnen anvertraute Lehramt nicht ruhigen Gewissens ausüben können, wenn sie die von Uns erlassenen Lehrnormen nicht
fleißigen.
12) Vgl. Alloc. Pont. ad membra Academiae Scientiarum, 30 nov. 1941
(AAS vol. XXXII( p. 506).
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13) Vgl. Röm 5, 12-19; cone. Trid., sess V, can. 1-4.
14) Am 16. Jan. 1948 (AAS vol. XL. pp. 45-48).
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in religiösem Geist annehmen und beim Unterricht genauestens
befolgen. Diese schuldige Ehrfurcht und diesen Gehorsam, die sie
fortwährend in ihrem Wirken dem kirchlichen Lehramt entgegenbringen müssen, sollen sie auch dem Verstand und dem Herzen
ihrer Schüler einprägen. Gewiß sollen sie mit aller Kraft und Anstrengung ihr Lehrfach fördern, sich aber auch davor hüten, die
von Uns zum Schutz der Wahrheit des Glaubens und der katholischen Lehre gezogenen Grenzen zu mißachten.
Die neuen Fragen, wie sie die moderne Kultur und der Fortschritt aufwirft, sollen sie sehr genau, aber auch mit der gebotenen Klugheit und Vorsicht untersuchen. Schließlich sollen sie
nicht in einem falschen Friedenseifer oder „Irenismus" glauben,
die Getrennten und Irrenden könnten anders glücklich in den
Schoß der Kirche zurückgeführt werden, als daß sie ehrlich die
ganze Wahrheit der Kirche, ohne jegliche Entstellung und jeden
Abstrich, entgegennehmen.
In dieser Hoffnung, die durch eure Hirtensorge wächst, geben
Wir als Träger himmlischer Gnaden und als Beweis väterlichen
Wohlwollens euch allen einzeln, Ehrwürdige Brüder, wie auch
eurem Klerus und Volk von Herzen den Apostolischen Segen.
Gegeben zu Rom, bei St. Peter, am 12. August 1950, im zwölften Jahre Unseres Pontifikates.
PIUS PP. XII.

PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND
,Nunder"-Heilungen

Jesus ein Wunderheiler?

(Schluß)

Hatte Jesus seinen Wunderheilungen selbst eine entscheidende Bedeutung beigelegt, sie als Bestätigung und als Ergänzung
zum Wort seiner Verkündigung ausgegeben, so sollte Gleiches
von dem Wirken seiner Sendboten zu erwarten sein. Zur Vollendung seines Werkes sandte Jesus seine Sendboten in die Welt, die
seine Zeugen sein sollten „bis an die Grenzen der Erde" (Apg
1,8). In dem Werk dieser Sendboten sollte sein persönlich im
Raum und in der Zeit begrenztes Heilswirken universal geweitet
werden. Wie sein persönliches Tun die Bestätigung durch Wunderzeichen erfuhr, so sollte diese Bestätigung dem universal geweiteten Wirken seiner Sendboten nicht versagt sein. Ja, wer an
ihn glaubt, wird nicht nur die Werke, die er tut, auch seinerseits
tun können; noch größere sollen ihm möglich sein (Jo 14, 12).
Ganz im gleichen Sinne führt der kanonische Schluß des MarkusEvangeliums — auch wenn er sich nicht in allen alten Textausgaben befindet — das Gesagte nur weiter aus. Den Glaubensboten, die Jesus in alle Welt hinaussandte, verhieß er folgende Zeichen: in seinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in
neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, wenn sie Giftiges
trinken, keinen Schaden nehmen, und wenn sie Kranken die
Hände auflegen, werden diese genesen (Mk 16, 17f.).
Wunderzeichen heute?
Für den von Zweifelsucht geplagten Christen von heute erhebt
sich die Frage, ob sich Jesu Verheißung einer Bestätigung der
Glaubensverkündigung seiner Sendboten durch Wunderzeichen
tatsächlich erfüllt hat und ob es insbesondere in unserer Zeit
noch solche Machtzeichen gibt, welche einer kritischen Überprüfung von seiten heutiger medizinisch und naturwissenschaftlich Gebildeter standhalten.
Jene Glaubenskrise, welche heute dem Wunder seine Bedeutung abspricht, hat Lorenz Kardinal Jaeger zutreffend charakterisiert: „Daß wir in einer zusehends ,weltlicher' werdenden
Welt leben, wird uns täglich mehr bewußt, und wir empfinden
auch die Gefahr, die von daher dem Glauben an Gott droht, als
die eigentliche Not unserer Tage. Kritik und Zweifel sind langsam
gewachsen. Die Skepsis setzte zunächst ein bei Aussagen unseres
Glaubens, die mehr am Rande liegen, sie drang dann aber immer
weiter in die Mitte vor, stellte Gottes Wirken in Zweifel und erklärte ihn am Ende selbst für tot. Daß dabei Wunder in besonde- 2077 —

rer Weise suspekt wurden, versteht sich von selbst. Man versucht,
sie entweder natürlich zu deuten oder ihre Möglichkeit und Tatsächlichkeit hinwegzuinterpretieren. Mit allen Mitteln der modernen Theologie werden die Wunder — man spricht von „Mirakeln" — des Neuen Testamentes in Frage gestellt oder geleugnet.
Wunder im Leben von Heiligen werden vollends nur mit einem
Lächeln entgegengenommen".!)
Jedermann weiß, daß aus dem Leben der Heiligen oft die erstaunlichsten Wunder berichtet werden. Doch ebenso bekannt ist
die Tatsache, daß heutige Theologen über solche Berichte nur die
Nase rümpfen. Bei ihnen besteht keinerlei Neigung, solchen Berichten Glauben zu schenken. Sie werden meist nur verächtlich
als „Mirakel" abgetan. Man schließt es von vornherein aus, sie
ernst zu nehmen. Dennoch läßt sich auf die Dauer die Frage nicht
unterdrücken, ob es nicht auch Berichte von Wunderheilungen
gibt, die ernst zu nehmen sind. Auf diese Frage können wir mit
einem eindeutigen Ja antworten. Bei der Vorbereitung der Kanonisationen (Seligsprechungen und Heiligsprechungen) läßt die
Kirche in kanonischen Prozessen durch amtlich bestellte Fachleute — Mediziner und Juristen — Heilungen prüfen, die auf Anrufung
von Personen, die im Ruf der Heiligkeit gestorben sind, erfolgt
sind. Um Legendenbildungen auszuschließen, hat man strenge
Maßstäbe der Überprüfung angelegt.
Leider ist das umfangreiche Material, welches in den sogenannten „Positiones super miraculis" zur Vorbereitung von Kanonisationen gesammelt ist, fast ganz unbekannt und zumeist
nur schwer zugänglich. Deshalb bedeutet es eine grundlegende
und alles Bisherige umstürzende Arbeit, wenn ein Fachmann für
die „Theologie der Heiligen", Wilhelm Schamoni, aus den alten,
meist noch nicht publizierten Akten eine Reihe von typischen
Fällen ausgewählt, übersetzt und veröffentlicht hat. Er hat sie
vorgelegt in seiner Dokumentation aus Heiligsprechungsakten
„Wun(kr sind Tatsachen". Wer sich in diese Dokumente vertieft,
wird zunächst davon überrascht sein, daß bei der geschichtlichen
Sicherstellung der Geschehnisse mit einer Sorgfalt vorgegangen
ist, die nicht zu überbieten ist. Inhaltlich bringen die zusammengetragenen Berichte erstaunliche Parallelen zu den Wunderheilungen des Neuen Testamentes. Dabei wird dem ernst Suchenden
aufgehen, wie abwegig die Ausflucht heutiger Theologen ist, welche alle Wunderberichte einfach mit kritikloser Wundersucht und
Legendenbildung erklären wollen. Auch früher konnte, man
schon mit Sicherheit angeben, ob jemand blind war oder nicht,
ob Beine, nur aus Haut und Knochen bestehend, nur gefühllos
am Leib baumelten, ob Körperteile vom Aussatz weggefressen
waren, ob Rückgratverletzte sich jahrzehntelang nur auf allen
Vieren hatten fortbewegen können, ob Klumpfiißige sich nur auf
dem Fußrücken hatten bewegen können.
Von den Bezweiflern der Wunderheilungen wird immer wieder die eine Frage gestellt: Ist denn je ein amputiertes Bein nachgewachsen? Auch der junge Mediziner Alexis Carrel stellte diese
skeptische Frage an einen Gesprächspartner bei seinem ersten
Besuch in Lourdes. Im Hintergrund dieser Frage steht der
Gedanke, daß solches Geschehen höchst unwahrscheinlich, ja
sogar unmöglich sei. Diese Frage soll auch den Verteidiger von
Wunderheilungen entwaffnen, wenn er kleinlaut zugeben müsse,
es gebe keine derartigen unerhörten Wunderheilungen. Nun aber
besitzen wir eine sehr gründliche Dokumentation über das sogenannte „ Wunder von Calanda", über das — nach Angabe einer
Bibliographie von Naval — 93 Publikationen berichten.2)
Im Jahre 1637 amputierte ein Arzt, Professor DiegoMillaruelo, einem verunglückten jungen Mann namens Miguel Juan.
Pellicer das rechte Bein, das von seinem ersten Assistenten, Juan
Lorenzo Carcia, auf dem llospital friedh of in Gegenwart mehrerer
1). Lorenz KureliJal Jaeger, Geleitwort zu: W. Schanloni, Wui,d ..r sind Tatsachen. Eine Dokumentation aus 11eiligsprechungsakten, S. Xl. Würzburg

1976.

2) Leandro Aina Naval, El Milagro de Calanda a Nivel Historico. Estudio
critico de los documentos que lo atestiguan. EI ambiente a la epoca.
Zaragoza 1972.
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Auch gibt es Neubildungen von ()reinen, die ohne vorhergehende
Zeugen begraben wurde. Der Krüppel war nachher auf das Betteln angewiesen, da er keine Arbeit mehr finden konnte. Er war Übung bald benutzt werden Kot,'
Aus der Feder zweier früherer Prasidenten des Lourdes-Ärzteein eifriger Verehrer Unserer Lieben Frau del Pilar, einer bekannbüros
— Dr. med. R. Le Bec und Dr. med. Fr. Leuret — stammt das
tenWallfahrtsstätte von Saragossa. Am 26. März 1640 kehrte er
Buch „Die großen Heilungen von Lourdes in ärztlichem Urteil",
sehr ermüdet von einer Bettelreise nach Hause zu seinen Eltern
zurück. Als seine Mutter des Nachts nach ihm sah, bemerkte sie das 1953 mit einem Geleitwort des Innsbrucker Neurologen H.J.
zu ihrem Erschrecken, daß er wieder zwei Füße hatte. Der Schla- Urban in deutscher Übersetzung (Credo-Verlag, Wiesbaden) erschienen ist. Darin wird am Beispiel der Heilung Pieter de Rudders
fende war nur schwer zu wecken. Der Heilung folgte eine lange
(1875), dessen seit Jah IC 11 gebrochene Knochen des linken Beines
Untersuchung. Alle Ärzte, die mit dem Kranken befaßt waren,
waren der Überzeugung, das Ersatzbein sei das früher amputierte, unter Verschwinden abgestorbener Knochensequester in instanti
so wiederhergestellt wurden, daß er sofort damit gehen konnte,
da es gleiche Narben aufwies. Der zuständige Bischof ordnete
im einzelnen nachgewiesen, daß hier neue Substanz gebildet woreine kanonische Untersuchung an, die bis April 1641 tagte.
den ist, die nicht aus dem Organismus stammen kann.
Sämtliche Ärzte wurden vernommen. Das Buch von Naval mit
In seinem Buch „Wunder sind Tatsachen" bringt Wilhelm
einem Umfang von 533 Seiten enthält viele Abbildungen und
Schamoni
ein gut bezeugtes Beispiel einer Wunderheilung mit BilFaksimiledrucke alter Urkunden, auch eine vollständige Kopie
des Prozesses mit seinem Urteil. Der Prozeßbericht ist lateinisch dung von Knochen, die vorher vollkommen gefehlt hatten. Ärztund spanisch wiedergegeben. Wer sich den Bericht ansieht, kann liche Untersuchungen eines 1737 von Frau Klara Crichi Dionisi
sich leicht davon überzeugen, daß man im Prozeß mit der größten geborenen Knaben bestätigen die Feststellungen der Mutter und
Hebamme und andrer, daß dem Knaben von den Lenden an alle
Sorgfalt vorgegangen ist.
In unserer Zeit hat die Anerkennung von Lourdes-Heilungen Knochen fehlten. Auf Fürbitte des heiligen Josef von Leonessa
wurde der Knabe 1739 so geheilt, daß er seine Beine sofort gesich bis in die Spitze der medizinischen Wissenschaft durchgebrauchen konnte. Diese Heilung wurde für die Kanonisation des
setzt. Beleg dafür ist der Bericht über die Heilung eines italieniHeiligen als Wunder anerkannt (S. 178-183).
schen Rekruten von einem Knochensarkom. Vittorio Micheli
Für die Tatsächlichkeit auch in unserer Zeit erfolgter Wunderwar wegen eines bösartigen Sarkoms des linken Darmbeinflügels in ein Militärkrankenhaus eingeliefert worden. Wiederholte heilungen ist der Neurologe Francois Thdbaut eingetreten, der
durch seine Autorität im wesentlichen die Anerkennung von einiRöntgenaufnahmen stellten den schnellen Zerstörungsprozeß
des linken Beckens mit Luxation des linken Femoralkopfes un- gen Heilungen von multipler Sklerose in jüngster Zeit erreicht
ter Beweis. Im Januar 1963 hatte der Oberschenkelknochen je- hat. In einem Vortrag über die Heilungen von Lourdes aus dem
Jalire 1968 legte er den Finger auf einen entscheidenden Punkt:
de Verbindung mit dem Becken verloren. Nach einem Bad in
Auch die Heilungen von Lourdes „zwingen" nicht einfach zur
dem Quellwasser von Lourdes bei einer Wallfahrt stoppte der
Anerkennung. Sie stellen den Menschen in die Entscheidung.
Krankheitsprozeß abrupt. Bald konnte Micheli wieder gehen.
Am 6. Februar 1964 konnte aufgrund einer Röntgenaufnahme Sie enthalten Licht genug, um dem Gutgewillten die Gewißheit
zu vermitteln: Hier ist der Finger Gottes! 4 )
festgestellt werden: „Einzigartige Wiederherstellung des Knochengewebes des Beckens, das völlig zerstört war, der Oberschen- 4) Fransois Thi6baut, Die Wunder von Lourdes in der Sicht eines Mediziners, in: Olivieri, Gibt es noch Wunder in Lourdes? Übers. v. G. Siegkelkopf hat sich wieder gebildet, eine neue Gelenkpfanne liegt
vier Zentimeter über der alten." Acht Jahre lang wurde die Hei- mund 1973, S. 219-230.
lung auf ihre Beständigkeit geprüft. Schließlich legte Professor
Salmon, Marseille, dem Internationalen Ätztekomitee einen umfangreichen gedruckten Bericht mit vielen Abbildungen, darunter zehn Röntgenaufnahmen, vor. Salmon war dafür besonders
PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK
qualifiziert, hatte er sich doch bereits seit mehr als vierzig Jahren
Jesus
fiir Philanthropen
auf das Gebiet der Orthopädischen Chirurgie spezialisiert und
Zum Jesus-Buch von E. Schillebeeckx
genoß als Fachmann großes Ansehen. Die Heilung wurde von
dem Gremium der Fachleute als natürlich nicht erklärbar angeEntnommen mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und der
nommen. Der Bericht mit den Abbildungen ist inzwischen in
Redaktion „Entscheidung" Nr. 69, 1976111.
deutscher Übersetzung erschienen3 ).
Wenn man den gegenwärtigen Boom an Jesus-Büchern beobachSalmon hatte den Fall der Krankheit und Heilung einem
tet, könnte man leicht an eine Christus-Renaissance und an ein
Fachkongreß über Knochentumoren mit Demonstrationen vorWiedererstarken des Christusglaubens in der Kirche 1) denken.
getragen. Die natürliche Unerklärbarkeit wurde von Protestanten Aber wie jeder plötzliche Auftrieb, so hat auch dieser seine eigeund Juden wie von Katholiken anerkannt. Eine medizinische
ne Problematik. Im übrigen kommt er für den Kenner nicht so
Fachzeitschrift veröffentlichte darüber einen Bericht mit ausgänzlich unvorbereitet. Es war schon in der zu Ende gegangenen
drücklichem Vermerk, daß es sich um eine Lourdesheilung han- „Gott-ist-tot-Theologie" zu beobachten, daß sich das Interesse
dele. Im Nachwort zu seinem Bericht sagt Salmon: „Die Vervon dem „gestorbenen Gott" auf den „lebenden" Jesus richtete.2)
öffentlichung der Geschichte von Micheli in einer Revue de Chir- Aber es war doch ein recht einseitiges Interesse, das sich nur dem
urgie Orthopidique mit nationalem und internationalem Ruf
Menschen Jesus zuwandte. Und dies mit innerer Folgerichtigkeit;
stellt eine neue Tatsache dar. Vor wenigen Jahren noch wäre es
denn nach dem „Tode Gottes" kann der Mann von Nazaret*)
undenkbar gewesen, daß man Lourdes hätte in einer wissenschaft- schwerlich mehr etwas Gottheitliches an sich tragen. Er kann allichen qualifizierten Zeitschrift zitieren können."
so nur noch als Mensch interessant sein.
Um sich „Wunder"-Heilungen einigermaßen verständlich zu
Etwas von dieser Konstellation zeichnet sich auch in dem
machen, ist gelegentlich von Medizinern die Hypothese aufgeneuen Buch von E. Schillebeeckx ab „Jesus. Die Geschichte von
stellt worden, ein Wunder bestehe eigentlich nur in der außeror- einem Lebenden"3), ein an Inhalten, Gedanken und Problemen
dentlichen Beschleunigung eines an sich natürlichen Heilvorganges. Dagegen haben andere Mediziner auf Heilungen hingewiesen, 1) Einen Überblick über die neuere Literatur bietet W Kaspar, Jesus der
Christus, Mainz 1974.
für welche die vorgebrachte Hypothese sicher nicht ausreicht.
Denn es gibt Heilungen, bei denen in instanti organische Substanz 2) Beispielhaft bei D. Sölle, Stellvertretung. Ein Kapitel Theologie nach
dem „Tode Gottes", Stuttgart 31966.190.
gebildet wird, ohne daß man angeben kann, woher sie stammt.
*) Der Autor übernimmt hier der Einheitlichkeit halber jene Schreibweise
3) Nlichel-Marie Salmon, Die außerordentliche Heilung von Vittorio
Micheli (Sarkom des Beckens). Internationales Medizinisches Komitee
von Lourdes. Sitzung vom 3. Mai 1972. (Deutsch von Georg Siegmund).
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des Ortsnamens Nazareth, deren sich Schillebeeekx in seinem Buch bedient. Anmerkung der Redaktion von „Entscheidung".
3) Freiburg 1975,670 S.
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reichhaltiges, ja geradezu immenses Werk. Seine stoffliche Fülle,
sein Aufwand an moderner Wissenschaftlichkeit und seine geistreiche Kombinationskunst strahlen eine Faszination aus, der sich
nur wenige werden entziehen können. Zudem erscheinen ganze
Partien des Buches vordergründig wie ein hochgestimmter Lobeshymnus auf Jesus von Nazaret. Allerdings wird man bei eingehender Lektüre unsicher und erinnert sich an die Möglichkeit, daß,
wie der Volksmund sagt, ein Mensch auch „weggelobt" werden
kann.
Aber kommt das Erwägen einer solchen Möglichkeit nicht
einer Unterstellung nahe? Die Beantwortung dieser Frage erfordert viel Geduld, sowohl beim Studium des Buches als auch bei
der Lektüre des Ergebnisses auf seiten des Lesers, dem hier einiges an Gedankenarbeit zugemutet werden muß.
Eine gewisse Erleichterung für das Verständnis mag sich dadurch gewinnen lassen, daß man die Beurteilung mit der Erörterung der Absicht, des inneren Anliegens und der Zielsetzung des
Werkes beginnt. Sein Autor, der von Haus aus Dogmatiker ist,
aber der sich in dieser Arbeit vornehmlich als Exeget betätigt,
verfolgt zuletzt doch ein pastorales Anliegen (wobei schon diese
Verquickung der Standpunkte und Disziplinen ein Hinweis auf
die Problematik des Buches sein kann).

che Aufnahme des Themas gegen Ende dieses (von Wiederholungen und Überschneidungen nicht freien) Buches zeigt, ist „die
immer wieder neue Gegenwart mit-konstitutiv für die Artikulierung des Inhaltes des Glaubens an Jesus als den Christus" (5.509).
Das hängt mit der anderen oft ausgesprochenen Grundauffassung zusammen, daß Jesus selbst in seinen Worten und Taten den
Menschen nur ein „Wirklichkeitsangebot" machte (5.53). Dieses
„Angebot" ist noch nicht die volle Heilsoffenbarung. „Für das,
was wir Gottes Heilsoffenbarung in Jesus Christus nennen", „ist
auch die Interpretation aus der heutigen Situation mit ein konstitutives Element" (S.54). Das Interesse am Menschen ist hier so
stark entwickelt, daß dieser Mensch geradezu in die Offenbarung
mit hineingehört. Weil der Mensch aber eine geschichtlich-wandelbare Existenz ist, kann der Offenbarungsglaube nichts endgültig Bestimmtes und Festes sein. „Deshalb gibt es auch keine ab.solute Identität des christlichen Glaubens mit besonderen, sogar
mit den offiziellsten Glaubensartikulationen" (5.42). So wendet
sich denn auch das Buch besonders an „nicht-starre Christgläubige" (S. 22). Von ihnen wird erwartet, daß sie ihren Christusglauben „entkonfessionalisiert" (S.22) verstehen und ihn deshalb sogar an den (ausführlich entwickelten) Christusvorstellungen der
Nichtchristen „testen und revidieren" (S.22) sollen. In welche
genauere Richtung diese auf den heutigen Menschen bezogene
1. Die pastorale Zielsetzung: „menschliche Verständlichkeit"
Revision des Christusbildes weist, läßt sich an einer beiläufig gedes Jesusglaubens
machten Bemerkung über die ursprüngliche Absicht des VerfasSchillebeeckx geht von der Annahme aus, daß der Glaube an sers mit diesem seinem Werk erschließen. Danach wollte der
den „kirchlichen Christus" in eine tiefe Krise geraten sei, die
Autor anfänglich ein Buch über das heutige Problem der Emanzinicht mit der Wiederholung der alten dogmatischen Formeln be- pation oder der menschlichen Selbstbefreiung schreiben mit dem
hoben werden könne (S.28). Das Grundübel liege in dem (nicht Blick auf die moderne Befreiungstheologie (5.29). Es kann somit
weiter begründeten) Umstand, daß der traditionelle Christusglau- keine Fehlinterpretation sein, wenn Man annimmt, daß sich in
be unverständlich geworden sei und mit „von Menschen selbst
diesem „Jesusbuch" manches von dieser ursprünglichen Intention
fabrizierten Mysterien" gleichgesetzt werde. Diese würden von
durchgehalten hat, Jesus als Modell des Menschlichen darzustelder Orthodoxie als unantastbar angesehen und weiter kolportiert, len.
was aber doch nur „zum Gespött des Glaubens" (5.27) führen
müßte. Der Verfasser will deshalb „methodisch vom Dogma" absehen (S.28), wenn er auch zugibt, daß das Dogma ihn faktisch 2. Die Grundlage des Jesusglaubens: Geschichte und Erfahrung
zum Suchen nach einem „neuen" Jesus antrieb (S.28).
Der Titel des Buches, der mit der Bezeichnung Jesu als „des
Diese noch verbleibende Beziehung zum Dogma ist aber in
Lebenden" den Leser suggestiv ansprechen möchte, kann Anlaß
ihrer Bedeutung für das Ganze nicht zu hoch zu veranschlagen;
zu einer irrigen Auffassung geben (die allerdings nicht beabsichdenn es wird damit keine wirkliche Verpflichtung gegenüber
tigt sein muß). Aber der bläubige Christ, der das Wort vom „Ledem Glauben der (katholischen) Kirche eingegangen. Der Autor benden" im Zusammenhang mit Jesus Christus hört, wird natürmöchte sich und dem modernen Menschen mit den Mitteln „wis- lich zunächst annehmen, daß der jetzt beim Vater erhöhte Herr
senschaftlich-kritischer Forschung" Rechenschaft über den Jesus- gemeint sei, der Kyrios-Christus, der vom Himmel her in seinem
glauben und sein Entstehen geben, wozu die Kirche allein keine Leib, der Kirche, lebt und in Wort und Sakrament seine gottausreichende Informationsquelle ist. Dazu können nur „die gro- menschliche Lebendigkeit beweist. Aber dieser „lebendige Herr"
ßen christlichen Traditionen" (S.33) dienlich sein, die „in vielen ist unter der betreffenden Bezeichnung nicht gemeint. Das wäre
Sprachen und Zungen" (S.33) ergingen und die wir „kreativ,
nach dem Verfasser der Christus des Dogmas, der Verkündigung
aber getreu weiterzugeben haben, in erster Linie dadurch, daß
und des Glaubens, der gerade als unzeitgemäß empfunden wird.
wir selbst daraus leben" (5.33). Hier klingt erstmals ein Grund- Ein solcher Christus kann den „Forderungen der kritischen Ramotiv der neuen Jesusdeutung an: Es ist die Absicht, den Jesus- tionalität" (S.26) nicht entsprechen. Deshalb strebt der Verfasser
glauben erfahrbar und lebbar zu machen.
nach einem "kritischen Wiedererkennen des historischen Jesus"
Diesem Bemühen kommt ein „eigener und unersetzlicher pa- (S. 70), wie besonders das Kapitel über die historischen Kritestoraler Wert" (S.33) zu. So steht die pastorale Motivation in
rien für die Erfassung des „Jesus-Echten" zeigt (S. 70-87).
dem Werk an erster Stelle, ohne daß (wie heute allgemein zu beAndererseits zwingt den Verfasser das Gewicht, das er der Erobachten) gesagt würde, was „pastoral" eigentlich mein t und be- fahrung für die Erstellung der vollen Wirklichkeit beimißt, dazu,
deutet. Man geht nicht fehl, wenn man die hier notwendig werdie Möglichkeit der Erkenntnis des historischen Jesus auch wieder
dende klarere Begriffsbestimmung so trifft, daß sie besagt: die
zu verneinen und das Bemühen um den historischen Jesus als die
pastorale Intention meint die Abstimmung des Jesusglaubens auf Suche nach einem „Phantom" (S.61) zu bezeichnen. In diesem
•die Erwartungen, die Bedürfnisse, die Nöte und Ängste des Gegen- Zusammenhang fallen dann wieder Aussagen über den notwendiwartsmenschen. Dieser Bezug zum Gegenwartsmenschen wird so gen Zusammenhang zwischen dem historischen Jesus und dem
eng und grundsätzlich gedacht (darin kommt wieder der Systegeglaubten (oder erfahrenen) Christus, die etwa in dem Urteil bematiker zum Vorschein!), daß das Anliegen des Menschen für die züglich der Evangelien gipfeln: „Ein nicht-dogmatisches Jesusbild
Jesusdeutung bzw. für den Jesusglauben „konstitutiv" wird; denn läßt sich nirgends feststellen" (S.45). So findet sich der Leser
„der kritische Bezug zur konkreten Gegenwart bildet einen Behin- und hergetrieben zwischen den sich widersprechenden Ausstandteil der christologischen Antwort auf Jesus" (S.52). Damit sagen: man muß sich historisch und „kritisch des christlichen
ist nicht nur die heute fast schon selbstverständliche Einsicht ge- Glaubens vergewissern" (S.75) und: die wissenschaftliche Formeint, daß die Offenbarung und die sie auslegenden Glaubensschung „kann nie den wahren Jesus von Nazaret erbringen"
aussagen der Kirche in die Sprache und in den sozio-kulturellen (S. 28). Hier klafft offenbar ein Widerspruch in den Grundlagen
Kontext der betreffenden Zeit eingebettet sind. Wie eine neuerli- 'dieses Buches, der nie ganz aufgehoben wird.
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Allerdings ist zuzugeben, daß der Verfasser bemüht ist, diesen neue Jesusbild), die neu in Vorschlag gebrachten Benennungen
Zwiespalt einigermaßen zu beheben, wobei allerdings sofort ge- Christi wie „der neue Exeget Gottes" (S.53) oder „der Verteidifragt werden muß, ob diesem Bemühen Erfolg beschieden ist. Es ger des Menschen" (S.53)seien ja auch nicht biblisch, so erhält
wird jedenfalls sichtbar, daß der Zusammenhang von Geschichte man zur Antwort: man verstehe nichts von der Bedeutung der
und Erfahrung (oder Glaube) feiner ausgewogen werden soll. An Erfahrung für die volle Wirklichkeit Jesu, die ja neu erstellt wersich dürfte man annehmen: Wenn der historische Jesus nur in den muß. So wird der arglose Leser unter dem Vorwand einer
der Erfahrung und im Glauben zu gewinnen ist (was der Verfas- anspruchsvollen Wissenschaftlichkeit, die in Wahrheit nur eine
ser oft zugibt), dann wäre an sich jede im Laufe der zweitausend- dialektische Scheinbewegung vollfiihrt, von einer Aporie auf die
jährigen Geschichte mit Jesus gemachte Glaubenserfahrung legi- andere verwiesen. Dem kirchlichen Christusglauben soll hier mit
tim und anzuerkennen, also auch die Erfahrung der späteren Kon- einem kunstvollen Doppelgriff beides entzogen werden: die Beruzilien und des kirchlichen Dogmas. Aber eine solche Auffassung fung auf den Glauben (unter dem hier meist „Erfahrung" vermüßte ja wieder zum Christus des Mysteriums zurückführen, den standen wird) durch den Verweis auf die ganz anders aussehende
der Verfasser dem modernen Menschen nicht mehr zumuten will. Historie, und die Berufung auf die Historie durch den Verweis
Es muß also an die Fülle der Erfahrungen ein bestimmtes Aus- auf die schöpferische Kraft des Glaubens oder der Erfahrung.
Wer dieses dialektische Spiel durchschaut, wird auch den
wahlprinzip herangetragen werden, das nun wieder historischen
Grundfehler dieses Verfahrens erkennen können. Er liegt in der
Charakter besitzt.
Im Endergebnis finden deshalb nur solche Erfahrungen Aner- unzulänglichen Bestimmung des Verhältnisses von Geschichte
und Erfahrung. Ohne die hier im Hintergrund aufstehende Problekennung, die „zuverlässige Traditionen" des echten Jesus von
matik vollauf entwickeln zu können, ist wohl so viel zu ersehen:
Nazaret wiedergeben (S.58) oder die einen „realen Aspekt"
(S. 56) am wirklichen Leben Jesu treffen oder die „ein richtiger Ich kann die Geschichte nicht unmittelbar erfahren oder gar an
sie glauben. Kein Politiker, der sich von der Gestalt Cäsars oder
Reflex Jesu von Nazaret" sind (S.78).
Macchiavellis beeindruckt fiihlt, kann deren Geschichte unmittelDiese Aussagen verleihen nun doch wieder der historischen
bar erfahren. Er kann nur über das Studium der Werke dieser
Forschung und dem historischen Jesus ein eindeutiges übergeMänner etwas für sich lernen. Erfahrung ist nur gegenüber einem
wicht. Wenn man sie annimmt, muß man allerdings das zuvor
über die Unerreichbarkeit des historischen Jesus Gesagte wieder Gegenwärtigen, Vorhandenen, Lebendigen möglich. Das gilt erst
ablehnen. Dann ist der echte historische Jesus „substantiell" und recht für den Glauben. Der historische Jesus ist kein Gegenstand
„trotz aller kirchlichen Aktualisierungen" (die nun offenbar wie- des Glaubens, zumal wenn man ihn als bloßen Menschen versteht
der nicht als Erfahrungselemente anerkannt werden: S.62) doch (an einen Menschen kann und darf man nichtglauben). Glauben
zu erreichen. kann man nur an den lebendig-gegenwärtigen Herrn, den die KirAber das tiefere Ungenügen dieser versuchten Ausbalancierung che verkündet. Das gilt schon für die ersten Verfasser der neutezwischen Geschichte und Erfahrung tritt erst zutage, wenn man stamentlichen Schriften, die alle bereits in einer Glaubensbeziehung zum Herrn standen, welche von anderer Art war als die Behierzu die Frage anmeldet: Wie kann der „richtige Reflex" des
historischen Jesus von einem „falschen" unterschieden werden? ziehung zum rein irdisch-menschlichen Jesus.
Freilich bildet der irdisch-historische Jesus die unaufgebbare
Welches ist das Kriterium, das den „richtigen Reflex" bewahrheiAntwortet
man
auf
diese
Frage:
das
ist
eben
der
historische
Grundlage
für den Christusglauben. Genauer besehen, bildet er
tet?.
Jesus, dann setzt man bereits ein bestimmtes Wissen um den hi- allerdings diese Grundlage des Glaubens nur insofern, als er nicht
isoliert gesehen und für sich behandelt wird, sondern bereits im
storischen Jesus voraus und macht den historischen Jesus zum
der
Erkenntersten
Ansatz die Richtung auf das über-Menschliche und GottMaßstab des Erkennens, wo er doch nur Gegenstand
nis sein dürfte, der erst richtig erfaßt werden soll. Sagt man aber, heitliche an ihm anerkannt ist. Das heißt, daß der historische Jedaß die Richtigkeit des Reflexes von der Erfahrung kommt, dann sus und der Christus des Glaubens für den Christen (auch für den
muß man jede Erfahrung, die sich nur irgendwie mit dem Namen christlichen Theologen) niemals voneinander zu trennen sind.
eines Jesus von Nazaret verbinden läßt, als gültige christliche Er- Was der Verfasser aber aufgrund seiner unausgewogenen Methode
vornimmt, ist dies, daß er einmal trennt und danach das Getrennfahrung anerkennen. Daß der Verfasser diese Möglichkeit ins
Auge faßt, zeigt (sachlich) nicht nur die Anerkennung der außer- te wieder zusammenflip.. Das Ergebnis ist das künstliche Gebilde
christlichen Jesuserfahrungen, sondern auch (wörtlich) der Satz von einem Jesus, der weder „historisch" ist (denn der historische
über den sogenannten „konstanten Faktor" im Denken von Jesus: Jesus war kein „Exeget" Gottes), noch geglaubt werden kann. Es
„Der konstante Faktor ist das wechselnde Leben der ‚Gemeinde finden sich zwar in dem Werk Stellen, wo diese Problematik, die
in der Theologie unter dem Thema „Historischer Jesus — ChriGottes' oder ,Gemeinde Christi', die Gemeinde bildende Erfahstus
des Glaubens" erörtert wird, gesehen ist. Aber es ist etwas
rung" (S.49). Aber auch diesen Ansatz hält der Verfasser nicht
durch, weil er (wie sich noch zeigen wird) schon die paulinischen anderes, ein Problem zu sehen und es zu bewältigen. Das ansteund johanneischen Erfahrungen, von denen die betreffenden neu- hende Problem in diesem Werk ist nicht bewältigt.
testamentlichen Schriften zeugen, nicht als „richtige Reflexe"
3. Der Fehlgebrauch der historisch-kritischen Methode
anerkennt. Deshalb muß der Verfasser auch wieder in der andeDie Unausgewogenheit im systematischen Grundansatz (Geren Richtung denken und sagen: die Priorität kommt dem historischichte
— Erfahrung) kann nicht ohne Konsequenzen bleiben
schen Jesus zu, dem „absoluten Gegenüber" (S. 63), das allerfür
die
Arbeit
an der Heiligen Schrift, die inhaltlich den Hauptbe(und
erstgenannten
Grundsatz
ohne
Erfahrung
dings nach dem
Glauben) nicht zu erreichen ist, welche Erfahrung aber nach dem stand des Buches ausmacht. In dieser Arbeit will der Verfasser
mit Hilfe der historisch-kritischen Methode, entgegen den vielen
zweiten Grundsatz an diesem historischen Jesus bewahrheitet
Bekundungen über die Untrennbarkeit von historischem Jesus
werden soll.
Es ist deutlich, daß sich dieses Denken in einem circulus vitio- und geglaubtem (erfahrenem) Christus, „das historisch Jesus-Echsus bewegt. Das Ganze ist in sich nicht konkludent und stimmig. te von den nachösterlichen, kerygmatischen übennalungen difUnd doch hat es Methode. Es steht (wie allerdings erst derzanze ferenzieren" (S. 76). Dabei kommt es trotz der immer wieder beInhalt des Buches ausweisen kann) im Dienste der Absicht, dem , kundeten Auffassung von der Einzigartigkeit des Neuen Testamentes (das dennoch nicht als inspiriert gilt (5.49) und keine in
traditionellen Christusglauben der Kirche sowohl die Berufung
auf die Geschichte als auch auf die Erfahrung streitig zu machen. sich ruhende Autorität besitzt, sondern diese nur in der Erfahrung
Sagt man nämlich etwa: „Jesus war Gottes Sohn", so erfolgt der gewinnt (S. 52), zu merkwürdigen negativen Beurteilungen seiner
Einwand: „Gottes-Sohn" ist ein später hellenistischer Titel, der Bedeutung für uns. So wird behauptet: „Die Tatsache der Fremdsich
nichts mit dem historischen Jesus zu tun hat und keinen „richti- heit der neutestamentlichen Heilsvorstellung für uns .
Jesusbild
des
Neuen
Testamengen Reflex" wiedergibt. Sagt man dagegen (im Hinblick auf das nicht leugnen" (5.18). Auch vom
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tes, das doch angeblich für den Christenglauben normativ sein
richteten Wundern Jesu, die als „Machttaten" Jesu nicht gänzlich
soll, heißt es sehr kritisch: „Das Christusbild, wie es uns aus dem übergangen werden, die aber als „Wunder" durchaus ambivalent
Neuen Testament überkommen ist, ist in erster Linie wirklich be- sind (S.167) und nicht geschichtlich-buchstäblich verstanden
fremdend" (S.18). Darauf folgt ein nicht besonders eleganter
werden dürfen (S. 161). Wie weit die historisch-kritische Methode
Vergleich, in dem gesagt wird, „daß auf dieser Spur keine Züge
auch hier verlassen ist, zeigt der entwaffnende Satz: „Denn selbst
mehr fahren" (S.18). Schon hier wird erkennbar, daß der Verwenn Jesus dies alles geschichtlich buchstäblich getan hätte, was
fasser zur Erstellung seines angeblich historischen Jesusbildes
bedeutet das dann für uns heute? . . . Was hat ein Entwicklungsnicht das ganze Neue Testament braucht und verwerten will. Er helfer heute an Jesu Wundern von damals?" (S. 16). Dieser Satz
beabsichtigt ja, die „richtigen Reflexe" von den falschen zu tren- besagt nichts Geringeres, als daß selbst dann, wenn mit historischnen. Deshalb legt er an die Texte die Sonde der historisch-kriti- kritischer Methode ein Faktum im Leben des „echten" Jesus von
schen Methode an, was an sich das legitime Metier des Exegeten Nazaret feststellbar ist, dieses Faktum für den modernen Menist, wenn diese Methode nicht von vornherein in den Dienst einer schen und Theologen noch lange nicht von Belang sein muß. Was
bestimmten philosophischen Anschauung gestellt wird.
belangvoll ist bzw. werden darf, entscheidet der moderne Mensch
Merkwürdigerweise gibt es in dem Buch aber auch sehr kriti- mit seinem Interesse und seiner Erfahrung.
sche Aussagen über die Exegese und ihr historisch-kritisches VerEin weiteres Beispiel für die mißbräuchliche Verwendung der
fahren. Schillebeeckx stellt der „historisch-wissenschaftlichen Er- historisch-kritischen Methode ist die Erklärung des für alle am
forschung Jesu" die „normal-menschliche, spontane Forschung „bloßen Menschen" Jesus interessierten Theologen anstößigen
oder Erinnerung an eine Person in der Vergangenheit" gegenüber Logions Mt 11,27, in dem Jesus seine einzigartige Einheit mit
' (5.28 0 und bringt dieser unstreitig die größere Sympathie ent- dem Vater zum Ausdruck bringt und ein Selbstbewußtsein offengegen. Er vermerkt kritisch, daß sich „fast keine biblische Peribart, das nicht mehr als bloß „messianisches" bezeichnet werden
kope finden läßt, über deren Auslegung die Fachexegeten unter- kann5).
einander nicht verschiedener Meinung sind" (S.30). Deshalb
Von diesem Wort sagt ein moderner Exeget: „Es ist bis jetzt
möchte er sich nicht einmal der allgemeinen Auffassung der Exe- trotz allen Aufwandes an Gelehrsamkeit nicht gelungen, das ,Sohgeten überlassen, was sich im Verlauf der Arbeit dahin auswirkt, neslogion'. als nachösterliches Gemeindeprodukt zu erweisen. 6)
daß der Verfasser eine bestimmte exegetische Richtung einseitig Schillebeeckx muß auch zugeben, daß dieses Wort „dem Kern
bevorzugt. Er zitiert E. Troeltsch, der die Aporien der historisch- nach" von Jesus stammt (S.235). Nach dem theoretisch von
kritischen Methode für den Glauben am schärfsten ausleuchtete, Schillebeeckx vertretenen Grundsatz müßte ein solches Jesuswort
mit seinem Wort: „In der historisch-kritischen Methode steckt
für alle Zeiten normativ sein. Dann wäre hier schon der Ansatz
eine ganze Weltanschauung" (S. 31). Er weiß deshalb auch darum, für ein übermenschliches Christusgeheimnis beim „echten Jesus"
daß die Exegeten selbst „oft mit theologischen, d. h. nicht-exege- gegeben. Aber da dies nicht sein darf, wird der „Kern" dieses
tischen"Vorlieben"arbeiten, „worüber der Theologe urteilen
Wortes als von hellenistischen, jüdisch-christlichen, spätjüdischen
kann" (S.31). Hier wird die Absicht deutlich, über der Exegese
und chassidischen (eine jüdische Sekte, die stark von der Weisnoch einmal eine letztverbindliche theologische Instanz ailfzuheitslehre geprägt war) Elementen umhüllt ausgegeben, so daß
richten. Das wäre ein an sich erwägenswerter Gedanke, der aller- schließlich in ihm nichts anderes angelegt erscheint als ein schlichdings nur dann Erfolg verspräche, wenn unter „Theologie" die
tes „Botenbewußtsein" Jesu (S. 235). Während sonst die histoEinsicht in, den verbindlichen Glauben der Kirche verstanden
risch-kritische Methode dazu verwendet wird, aus den verschiewürde. Hier aber ist unter dem theologischen Urteil wieder nur
denen Umhüllungen den Kern herauszuarbeiten (der dann verdas praktisch-pastorale Anliegen gemeint oder die gegenwärtige
bindlich sein soll), muß sie hier dazu dienen, einen sicher festgereligiöse Erfahrung, die beinahe identisch ist mit der Welterfah- stellten Kern mit einer Reihe von Hüllen zu umgeben, damit sein
rung, welche auch an die Schrift herangetragen werden soll.
Anspruch herabgemindert und entkräftet wird. über eine so anSo merkt der Verfasser nicht, daß er im Grunde die historisch- gewandte historisch-kritische Methode hat der Altmeister der Bikritische Methode nur dazu benützt, seine vorgefaßten Meinun- belkritik, M. Dibehus (+ 1947), das Urteil gefällt, daß sie doch
gen über das, was dem modernen Menschen eingängig erscheint, wohl mehr einer „kombinatorischen Magie"7) ähnlich sei. Wenn
an den Texten der Schrift zu bestätigen. Es handelt sich hier in
man sich einmal auf die Ebene der nicht immer wählerischen BilWirklichkeit um eine Reduktionsmethode, die all das aus der
dersprache des Verfassers begeben will, darf man auch sagen: So
Schrift ausmerzt, was das Zeichen eines übergeschichtlichen oder gebraucht, wird die historisch-kritische Methode zu der berühmÜbernatürlichen an sich trägt.
ten „wächsernen Nase", die man in jede beliebige Richtung dreDas läßt sich hier nur an einigen Bespielen beweisen, auf die
hen kann.
man sich bei der überfülle des Stofflichen beschränken muß. Ein
Aber um den wissenschaftlichen Ernst und die Bedeutung dieerstes Indiz für dieses unzulässige Vorgehen ist die völlige Nicht- ser Methodenfrage nicht aus dem Blick zu verlieren, ist zu sagen:
beachtung der Kindheitsgeschichte Jesu (Mt 1,18-2,23; Lk 1,5— Die seriöse Exegese erkennt heute immer deutlicher, daß die hi2,52). Sie wird mit dem einen Satz abgetan: „Seine (Jesu) Gestrorisch-kritische Methode selbst „kritisch" und „kontrolliert"
burt in Bethlehem ist ein jüdisches Theologumenon, d. h. eine
gebraucht werden muß, damit die Gefahr ausgeschlossen bleibt,
interpretative Sicht, keine geschichtliche Aussage" (S.102). Nun daß „die Exegeten unter der Hand moderne Verstehenskategorien
kann von seiten der Exegese gegen die geschichtliche Tatsächlich- und Fragestellungen einführen"8). Es ist nicht zu sehen, daß
keit der Kindheitsgeschichte manches Kritische angeführt werSchillebeeckx diese Gefahr überhaupt erkannt hätte. Deshalb ist
den4). Aber man kann sie nicht mit einem einzigen Satz abtun
es auch nicht verwunderlich, daß er ihr faktisch erlegen ist, wie
und ein solches Verfahren als Anwendung der historisch-kritischen sich bei der Aufnahme des Ergebnisses seiner Untersuchungen
Methode ausgeben (trotz S.490 f). Dieses Verfahren beruht nicht zum Jesusbild noch deutlicher zeigen läßt.
auf der historisch-kritischen Methode. Es kommt vielmehr aus der
5) Zu dieser Stelle vgl. R. Schnackenburg, a. a. 0., 295 f.
vorausgehenden philosophisch-weltanschaulichen Option, daß
6) Fr. Mussner, Urspriinge und Entfaltung der neutestamen tlichen Sohdie hier berichteten wunderbaren Phänomene dem modernen
nescliristologie. Versuch einer Rekonstruktion: Grundfragen der ChristoDenken unzumutbar sind.
logie heute (hrsg. von L. Scheffzcyk; Quaest. disp. 72) Freiburg 1975, 86.
Daß man hier dem Autor nichts unterstellt, zeigt seine damit 7) So auch M. Bengel, Ist der Osterglaube noch zu retten?, in: Theol.
Quartalschr. 153 (1973), 260.
zusammenhängende Auffassung von den in den Evangelien be-.
4) Vgl. dazu u. a. die ausgewogene Darstellung von R. Schnackenburg,
Christologie des Neuen Testamentes: Mysterium Salutis (hrsg. vonJ. Eeiner und M. Lohrer)11111, Ulinsiedeln 1970:286 f.
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8) So E Hahn, Methodologische Überlegungen zur Rückfrage nach Jesus:
Rückfrage nach Jesus (hrsg. von K. Kertdge; Quaest. disp. 63) Freiburg
1974, 58.

(Fortsetzung folgt)
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ter als simple Scham. Man könnte sonst ja sagen: „Mein Gott, ist
der primitiv, er glaubt noch an Märchen, er ist nicht imstande,
Pressekonferenz mit dem Teufel
mit dem Geist der Zeit Schritt zu halten, dem sich schließlich
Leszek Kolakowski, geb. 1927 in Radom (Polen), ist seit 1958
auch die Kirche anschließen muß."
Ordinarius Ar neuere Philosophiegeschichte an der Universität
Die Theologen behaupten, die Kirche folge dem Zeitgeist,
Warschau. In Deutschland wurde er vor allem durch die Werke
manchmal sei sie ihm gar um einiges voraus, sie habe keine
bekannt: „Der Mensch ohne Alternative" ( 1960), „Der Himmels- Furcht vor dem Neuen. Aber, so setzen sie hinzu, dies gelte nur
schlüssel" (1965), „Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft" für die Form, die Sprache, das äußere Gewand, keinesfalls für den
( 1967), alle erschienen beim Piper-Verlag, München. Im letztemystischen Kern, nicht für den Glauben, nicht für die Ehre Gotren Buch Ahn er den traditionellen Persönlichkeitsbegriff in den tes. Wie denn, meine Herren Theologen? Was ist dann mit mir,
Marxismus ein und bekennt sich zur Freiheit des Menschen Pres- wenn ich fragen darf, obwohl mich, wie ich schon sagte, die Sasemeldungen zufolge wurde er wegen einer Rede zum 10. Jahres- che im Grunde kalt läßt.
tag des Polnischen Oktobers ( 1966) aus der Partei ausgeschlosWo also ist der Platz des gefallenen Engels? Sollte ich am Ensen. — Wir bringen hier mit freundlich gewährter Erlaubnis des
de nichts weiter sein als „eine Sprachfigur, ein unwesentliches
Piper- Verlages München einen Auszug aus dem in diesem Jahre Schnörksel"? Kann man mich beiseitelegen, wie man sein Hemd
dort erscheinenden Essay-Band: L. Kolakowski, „Gespräche mit wechselt? Ist der Teufel nur eine Facon de parler, um die träge
dem Teufel". Was immer der unheimliche Conferencier gemeint Phantasie der Gläubigen anzuregen, ein Mittel, an dessen Stelle
haben mag, ohne Zweifel müssen wir uns mit seiner Rede ausein- man jederzeit ein anderes setzen könnte?
andersetzen, Theologen und Seelsorger. Sie bezeugt zumindest,
Oder ist der Teufel, meine Herren, vielmehr die volle unleugPROF. DR. LESZEK KOLAKOWSKI

daß auch die Neuzeit nicht die Furcht vor unverrechenbaren Er- bare Realität, fest in der Tradition verankert, in der Heiligen
scheinungen und Widerfahmissen zu verbannen vermag.
Schrift geoffenbart, eine Erscheinung, die von der Kirche seit
Sie haben aufgehört, an mich zu glauben, meine Herren. Ich
zweitausend Jahren beschrieben wird als etwas, womit man in
weiß es, und es läßt mich kalt. Ob Sie an mich glauben oder nicht Berührung geraten kann, was wehtut, weil es real vorhanden ist?
bleibt einzig und allein Ihre Sache. Mir ist es völlig gleichgültig.
Wenn es mich dennoch ab und an interessiert, dann so, wie sich Der Teufel ist unmodern
der Forscher für ein Naturwunder interessiert. Daß Sie meine Exi- Warum flieht Ihr mich, meine Herren? Fürchtet Ihr den Sp()tt
stenz leugnen, tut meiner Eitelkeit keinen Abbruch, und zwar
der Ungläubigen, habt Ihr Angst davor, daß man in den Kabaeinfach deswegen, weil ich absolut nicht eitel bin. Ich will von
retts Witze über Euch reißen könnte? Seit wann flüchtet der
Ihnen nicht für besser gehalten werden als ich bin, ja nicht einmal Glaube den Hohn der Heiden und Ketzer? Was ist das für ein
fiir so gut, wie ich bin: ich will ich selbst sein, weiter nichts.
Weg, auf den Ihr Euch da begebt? Wo wollt Ihr enden, wenn Ihr
Ihr Unglaube verletzt keinen einzigen meiner Wünsche — sie
Euch aus Furcht vor der Lächerlichkeit von den Fundamenten
sind alle erfüllt. Es kommt mir nicht auf die Anerkennung meiner des Glaubens entfernt? Ist es heute der Teufel, so fällt schon
Existenz an; für mich ist nur das Eine wichtig — daß das Werk morgen unweigerlich der Herrgott selbst Eurer Furcht zum Opder Vernichtung nicht stockt. Ob man an meine Existenz glaubt fer. Meine Herren, es ist der furchtbare Götze der Moderne, der
oder nicht, bleibt auf die Reichweite meiner Arbeit ohne Einfluß. Sie in seinen Bann gezwungen hat, einer Moderne, die sich vor
Zuweilen stimmen mich die Ursachen Ihres Unglaubens nachden letzten Dingen flüchtet und die selbst deren Existenz vor
denklich. Nun ja, die Sache fesselt für einen Augenblick mein In- Ihnen zu verbergen trachtet.
teresse. Ich betrachte Ihren jämmerlichen Skeptizismus etwa auf
Ich erwähne dies nicht in meinem Interesse — was soll mir das
die gleiche Art, wie Sie eine Spinne beobachten, die an der Wand Ganze? — ich sage es Ihnen und zu Ihrem Nutzen, gleichsam als
entlang kriecht. Mich macht die Unbedenklichkeit stutzig, mit
hätte ich vorübergehend vergessen, welches meine Berufung ist,
der Sie Ihren Glauben fahren lassen. Ich überlege mir, wie es
und als wäre mir meine Pflicht entfallen, Sünde zu verbreiten.
kommt, daß immer und in jedem Fall ich das erste Opfer bin, soIch bin noch nicht der einzige, der so spricht. Es gibt da und
bald der Unglaube um sich zu greifen beginnt,
dort noch einen Mönch oder Kaplan, der mit gewaltiger Stimme
„Ich falle zum Opfer" — so etwas sagt sich leichthin. In Wahr- und tiefer Verzweiflung die Rechte des Teufels in Erinnerung
heit bin ich weder ein Opfer, noch trifft es zu, daß ich falle; o
bringt, zum Glauben an den Teufel aufruft, den Niedergang der
nein, ich falle gewiß nicht. Und doch nimmt der Unglaube bei
Kirche brandmarkt und die heilige Überlieferung beschwört. Doch
mir seinen Anfang. Den Teufel wird man am leichtesten los. Dann wer hört schon auf ihn? Wie wenig zahlreich sind heute schon
kommen die Engel, dann die Dreieinigkeit, schließlich Gott. Als die Stimmen, die in der Wüste rufen? Die Kirche ist taub geworwäre der Teufel der allerempfindlichste Teil Ihrer Vorstellungs- den, sie rennt mit der Zeit um die Wette, will neuzeitlich, fortkraft — eine brandneue, kaum gefestigte Errungenschaft, das
schrittlich, hygienisch, funktionell, leistungsfähig, trainiert, mojungfräuliche Gewebe Ihres Glaubens — oder nichts weiter als ein torisiert, elektronisch sein.
peinlicher, lästiger, kaum erwähnenswerter Niederschlag in Ihren
Läge mir wirklich an Ihrem Schicksal, meine Herren, es wäre
Hirnen, dessen man sich nur ungern erinnert,
mir eine wahre Lust, Ihnen Ihr Elend, die bemitleidenswerten Bemühungen vor Augen zu führen, mit denen Sie einer Zeit gerecht
Das "Märchen" vom Teufel
Selbst jene, die glauben, tief und inbrünstig, voll Eifer, manch- werden wollen, die Ihnen ständig um Tausende Meilen voraus ist.
mal sogar voll Zorn — selbst sie machen einen großen Bogen um Sport, Fernsehen, Filmleinwand, Banken, Presse, Wahlen, Urbanisation, Wirtschaft — und Sie sollen diese Welt beherrschen?
den Teufel. Sie haben aufgehört, über ihn zu reden, sie wenden
Was sage ich, „beherrschen" — Sie wollen dieser Welt gefallen!
unsicher den Blick ab, wenn man sie daraufhin anspricht. Sie
In einer solchen Welt wollen Sie modern sein, wollen die
schweigen, weil sie nicht wissen, ob sie ihm ganz und gar abge„Märchen" über Bord werfen, wollen einer Menschheit voranschworen haben oder ob vielleicht noch irgendein verborgener
Winkel ihrer Seele von seiner Anwesenheit weiß, schwächer und schreiten, deren von Zigarettenrauch und Benzinabgasen bereits
geschwärzte Lungen überdies Atomstaub einatmen? Wen müssen
schwächer.
Sie verleugnen, um in dieser Welt Anerkennung zu finden? Den
Der Teufel fällt der Vergessenheit anheim. Sei's drum.
Es kommt vor, daß ich in Kirchen gehe und mir die Predigten Teufel? Nur den Teufel? Sie glauben, damit seien alle Zugeanhöre. Ich lausche aufmerksam und gelassen, vermeide tunlichst ständnisse zu Ende? Aber meine Herren! Sie fiirchten bereits weein Lächeln. Es geschieht immer seltener und seltener, daß irgend- der Unglauben noch Häresie; kein Teufel — und somit auch kein
wo ein Prediger — sei's auch nur ein armer Dorfpfarrer — meiner Herrgott — ist mehr imstande, Ihnen Angst einzujagen. Sie fiirchten nur noch das Eine — daß Sie jemand am Ende Ar tückstänErwähnung tut. Weder von der Kanzel herab, noch im Beichtdig,
Ar mittelalterlich halten könnte.
Jawohl,
es
ist
nichts
weistuhl, noch anderswo. Er schämt sich.
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Das ist es, was Sie fürchten, und um diesen Vorwurf zu entkräften, mobilisieren Sie mit fieberhafter Eile Ihre Druckereien,
Banken, Parteien, Ihre Corbusier-Gotteshäuser, Ihre abstrakten
Kirchenfenster. Gewiß, Ihr Untergang ist nicht eben mein Schaden. Gehn Sie nur unter, bitte sehr, ich bin's schließlich nicht,
der mit Ihnen untergeht, Sie tun's ganz allein.

Schwung. Das Böse ist. Nein, Sie wollen darüber nichts wissen.
Sie wiederholen mit irrwitzigem Starrsinn: Es ist passiert, ganz
einfach so, aber es hätte auch andersherum passieren können;
das Böse ist ein Unfall, es ereignet sich rein zufällig, einmal hier,
einmal dort, und es bleibt aus, sofern man ihm mit genügender
Energie entgegentritt. Das Ende der Welt wird Sie überraschen.
Sie
werden der festen Überzeugung sein, daß auch der WeltunterDie schwache Hoffnung, die Zweifler mit Schmeichelei und
gang
ein Werk des Zufalls ist. Sie glauben nicht an den Teufel.
Schöntun anlocken zu können, verleitet Sie dazu, alle deren Zweifel zu übernehmen, alles zu verleugnen, wonach Sie bisher gelebt Der Teufel wird versteckt
haben. Und Sie bilden sich in Ihrer Dummheit auch noch ein,
Sie sehen Grausamkeiten, die niemandem nutzen, ziellose,
den Glauben unverändert beibehalten und ihm lediglich ein mo- freudlose Zerstörungswut, und kommen nicht darauf, daß es der
dernes „design" gegeben zu haben.
Teufel sein könnte. Es stehen Ihnen alle Erklärungen zur VerftiDa wird der Teufel zuallererst geopfert, immer und zuallererst, gung, und sämtliche Namen, die zur Lösung jeder einzelnen Spielder Teufel.
art des Problems vonnöten sind. Sie haben Ihren Freud, der Ihnen
Es ist bemerkens- und zugleich belachenswert, daß ich meinen hilft, über Aggressionsdrang und Todesinstinkt zu sprechen, dazu
Namen nur noch gelegentlich aus dem Munde von Gottlosen höre,Ihren Jaspers, auf daß er Ihnen etwas über die Leidenschaften
die ihn ohne jegliche Verlegenheit aussprechen, weil sie an meine der Nacht erzähle, in welcher der Mensch den Versuch unterRealität ohnehin nicht glauben.
nimmt, der Gottheit ihre Geheimnisse zu entreißen. Sie haben
Dann gibt es noch den Teufel im Kasperltheater, der unter
Ihren Nietzsche, Ihre sonstigen Psychologen, Sie beherrschen die
dem Gelächter der Kinder seine Possen treibt.
Kunst, mich zu verbergen, Sie bringen es fertig, etwas unter dem
Wenn ich je im Theater oder in einem Buch in Erscheinung
Vorwand zu verschweigen, Sie wollten es eben enthüllen.
trete, so in sogenannten „gottlosen" Stücken oder Büchern.
Doch sind Sie wirklich imstande, bei dieser Verheimlichung zu
bleiben? Durchsucht nur sorgfältig Eure Gewissen, Ihr Christen,
Christen ohne Teufel
Eure Gedanken, Ihr Atheisten, grabt nur ein wenig unter dem
Aber in der Kirche? Alte Bilder werden aus den Gotteshäu- wohlgepflegten
Rasen Eurer gelehrten Rede, Eurer Metaphysik
sern
entfernt, weil darauf der Teufel zu sehen ist. So verlangt es und Psychologie. Schaufelt die Erde beiseite, kehrt zu Euch selbst
angeblich die „moderne Erziehung".
zurück, gebt dem Wort für einen Augenblick seine ursprüngliche
Mit allen rundum habt Ihr Bündnisse geschlossen, meine Her- Bedeutung wieder, seine strenge und unpathetische Geste, verren, um auch ja Schritt halten zu können mit jenen, die Euch
harrt in der längst verlorengegangenen Wortwörtlichkeit.
verhöhnen, auf alles geht Ihr ein — nur nicht auf den Glauben,
Versucht einmal, Euch beim alltäglichen Anblick wenigstens
nur nicht auf die Überlieferung.
Ihr habt vom Teufel nur noch einen Augenblick lang zu konzentrieren, selbst wenn es ein Bild
klägliche Reste übriggelassen, den Fluch ohne Inhalt, die quälen- ist, das — wie es Euch scheint — vom Zerrspiegel philosophischer
de Hinterlassenschaft längst verflossener Zeiten. Urvätergerümpel Redeweise verunstaltet ist. Dies würde genügen, um
mich zu erim neuzeitlichen Heim, das hygienisch und funktionell sein muß. blicken. Ihr werdet
mich sehen, ohne jedes Erstaunen, und werIhr nennt
Euch Christen? Christen, 'obwohl Ihr keinen Teufel det glauben, Ihr hättet mich von jeher gekannt, entgegen all
kennt? Gut, gut, es ist nicht meine Sache, es ist wirklich nicht
Euren Doktrinen. Das Antlitz, das Euch erscheinen wird, wird
meine Sache.
sein, Euch
alltäglich,
Aber dann ziehe ich schon den Unglauben vor, meine Herren, bekannt
seht Es wird
der obwohl Ihr es doch zum allerersten Male
vertraute, kühle Hauch einer Kraft umwees gibt darin zumindest kein So-tun-als-Ob, keine Scham, keine
Peinlichkeiten. Man stellt keine Fragen, den Teufel betreffend, hen, der Ihr nur ungern gedenkt — obwohl doch, tief in Euren
Hirnen, übertönt von metaphysischem Gebrüll, ins Nichts gestoman
versucht
erst
gar
nicht,
etwas
loswerden
zu
wollen,
was
man
ßen
und zertreten, das Wissen um mich unzerstörbar weiterglimmt.
loswerden müßte.
So kommt es den Atheisten zumindest vor. Sie haben den Teu-Das Böse als Selbstzweck
fel ihren wissenschaftlichen Abhandlungen vorbehalten, ihn so
Ich bin jene Vernichtungskraft, die nichts weiter will als vergut wie möglich beschrieben, in Geschichte, Psychologie, Psycho- nichten. Ihr begegnet ihr überall — in Euren Niederlagen und Fehanalyse, Religionskunde.
lem, in Grausamkeit und Tod, in Einsamkeit und unerfüllten
Für Sie, meine Herren Atheisten, ist die Angelegenheit somit Wünschen. Ihr steht ihr Auge in Auge gegenüber; sie ist dort am
erledigt, stimmt's? Ist sie wirklich erledigt? Ihnen kommt es
stärksten gegenwärtig, wo die Grausamkeit und das Böse nicht
vor, als hätten sie unter die Abrechnung mit der Welt des Chtho- Mittel und Werkzeug, sondern Selbstzweck sind.
schen den Schlußstrich gezogen. Sie haben von den Christen zuHat das Böse einen Sinn, entspringt es der Lebensgier, der
mindest das eine gelernt: die unablässige Verdammung dessen,
Angst, dem Drang nach Reichtum, dem Stolz, der Eitelkeit oder
was man einst „manichäische Häresie" nannte. Der christliche
der Rache — so ist mein Anteil an ihm unerheblich. Das Böse ist
Optimismus hat Ihre Gehirne ausgetrocknet, Ihre Köpfe sind so dann gerechtfertigt und rationell, wenn es nur darauf aus ist, ein
steril geworden wie Verbandszeug. Sie sagen, das Böse sei nicht Ziel zu erreichen, das man auch ohne seine Hilfe zu erreichen
real, es sei ein Unglück, ein Geschick, gewiß, doch nur so, wie
trachten würde, wenn dies möglich wäre. Leidenschaft, Gier,
manchmal auch zweiköpfige Kälber vorkommen, als etwas völlig Furcht sind an sich nicht teuflischen Ursprungs; das Böse, das
Belangloses: Die Harmonie der Welt wird vom weiteren Verlauf Ihrer Befriedigung dient, ist nichts weiter als ein notwendiges
des Lebens ganz von allein wiederhergestellt.
Werkzeug.
Sie sagen, daß man das Böse tagtäglich und uneingeschränkt
Der Teufel tritt erst dort voll in Aktion, wo die Zerstörung
bekämpfen könne. Sie lassen das Böse nur für Einzelfälle zu. Dar- kein anderes Ziel kennt als sich selbst, wo sich Grausamkeit um
um hat es in Ihrer Sprachregelung eine so pathetische, explosive der Grausamkeit willen vollzieht, Demütigung um der DemütiFärbung, entsprechend Ihrer Sorge, Ihren Wünschen, Ihrer Gäl. gung willen, wo Tod und Leid Selbstzweck sind — wo das Ziel
belei und dem Vertrauen, daß Sie in die Zukunft setzen.
nichts anderes ist als eine angenommene Maske, die den ZerstöDäs alles stimmt nicht, meine Herren. Das Wort „böse" ent- rungshunger legalisiert. Erst dort, und dort selbst in der unbedeuhält kein Quentchen Pathetik. Es ist weder grauenvoll, noch er- tendsten Schlappe, die das Sein erleidet, erst dort offenbart sich
haben, sondern sachlich und trocken. Es weist genau auf das hin, Euch jene Übermacht, die Ihr auf nichts zurückzuführen wißt,
worum es geht; es ist genauso simpel wie die Worte „Stein" oder durch nichts erklären, mit nichts rechtfertigen könnt. Es gibt sie,
„Wolke"; es ist dem Gemeinten genau angepaßt, trifft mit unfehl- einfach weil sie vorhanden ist, weil sie ein Ding ist wie andere
barer Sicherheit mitten in seine Realität, präzise und ohne jeden Dinge auch.
— 2089 —

— 2090 —

Dies festzustellen fällt Euch am allerschwersten. Ihr seid im- kaum gegeben. (S. 17) Fischer erklärt das am Beispiel des Inzest. Wenn .
Lehrer den Aufforderungen der Richtlinien zur Wissenschaftlichkeit
stande, jede sinnvolle Art von Schlechtigkeit ihres Sinnes zu ent- der
folge, müsse er die Schüler zum Abbau des Inzesttabus erziehen, weil es
kleiden. Ihr könnt die Welt von Grund auf umkrempeln und neu keine wissenschaftliche Rechtfertigung des Inzestverbots gebe. Es hatte
einrichten. Dem Bösen aber, das sich als das Böse schlechthin sel- „möglicherweise eine pure Stabilisierungsfunktion in vorindustriellen Geber rechtfertigt — ihm könnt Ihr seine Lebenskraft nicht rauben. sellschaften abzugeben, ist aber heute funktionslos und war nie moraEs ist müßig, das Böse als Offenbarung dieser oder jener Kraft er- lisch ... Das Inzest-Verbot erweist sich in kritischer Auseinandersetzung
als überholt. Die Ablehnung sexueller Beziehungen etwa zwischen Bruklären zu wollen, die „an sich" gut oder unschädlich ist und sich der und Schwester bei lebhafter gegenseitiger Zuneigung trägt Vorurteilszum Guten hinlenken läßt, als zufällige Verrenkung, Abweichung, charakter. ' (19) Wenn also ein Lehrer dem Wissenschaftler Fischer und
Fehlleitung, Monstrosität — als eine Art nutzlosen Phänomens, seinem Gewährsmann Herbert Maisch (Inzest. rororo Sexologie Bd 8008.
wie es eine an sich sinnvolle Einrichtung darstellt, die unter unge- Reinbek 1968) folgt und richtlinienkonform für Inzest eintritt, bringen
ihn die Richtlinien in eine unhaltbare Lage, denn er soll ja die Eltern
nügenden Voraussetzungen arbeiten soll. Der Teufel unterliegt
nicht zu sehr aufregen. Ähnlich wie beim Inzest ist es beim Obszönen
er
ist
Bestand
keiner Reform. Der Teufel läßt'sich nicht erklären,
und der Pornographie. Der Lehrer soll das Obszöne in seinem emotionalen Bedeutungsgehalt erschließen und relativieren, und die pornographiteil unseres Seins. Er ist das, was er ist.
sche Lektüre soll Mit Maßen betrieben werden.

Eine gute Welt?
Fischer sagt zu Recht, daß der Lehrer mit diesen Anweisungen in
Im übrigen habt Ihr Eure Gründe für die Maskerade, die Euch Schwierigkeiten kommen muß. Es ist ihm auch darin zuzustimmen, daß
Verpflichtung aller Lehrer, die Sexualität als positive Kraft darzustelvom Teufel befreien und somit bewirken soll, daß Eure aufs Prak die
len, die der Schüler bejahen muß, eine neue Ideologie ist, für die es keine
tische gerichtete Energie jener Bremsen ermangelt, deren Ihr
wissenschaftliche Rechtfertigung gibt. Fischers Erklärungshypothese fiir
Euch ansonst bedienen müßtet. So kann es geschehen, daß sich
diese mißlungenen Richtlinien ist die „grundsätzliche Unverträglichkeit
Euer Wissen um die Welt und die Hoffnung, dies Wissen im Dien- von Staat und Bildung". (28) Die Lehrer haben den Preis dafür zu zahlen,
ste der Weltverbesserung anzuwenden, im Gleichschritt vorwärts_ indem sie durch widersprüchliche Richtlinien in eine Situation manövrieft werden, in der sie nur Falsches tun können. Das ist ein Beispiel ,ftir
bewegen von der hartnäckigen Einbildung getrieben, das Böse
eine Kritik, der die Richtlinien nicht emanzipatorisch genug sind.
sei ein im Abnehmen begriffener Hohlraum innerhalb einer es-Sieht man sich die Richtlinien selbst an, ist man überrascht,
sentiell guten Welt.
mit welcher Entschlossenheit Behauptungen aufgestellt und MaßDoch genug davon. Ich habe beschlossen, mich vom Gebiet
nahmen befohlen werden, für die es keine Begründungen gibt.
der Metaphysik fernzuhalten, weil es mir dort ohnenhin nicht
Wer hat eigentlich „bewiesen", daß die Sexualerziehung bei der
gelingen würde, Eure Vorurteile zu überwinden; leider ist mir in
Sexualerder Zwischenzeit trotzdem das Eine oder Andere herausgerutscht. Schule in guten Händen ist; wer hat „bewiesen", daß
ziehung in jedem Fach beständig stattfinden muß; wer hat eigentIch komme also zum Schluß und erwarte Eure Fragen, wobei ich lich „bewiesen", daß jeder Lehrer zur Sexualerziehung verpflichunterstreichen möchte, daß der Teufel,— entgegen einer weit ver- tet ist; wer hat „bewiesen", daß der Staat die Sexualerziehung
breiteten Meinung — in keiner Weise über Humor verfiigt. Er be- gegen einzelne Eltern, die nicht zustimmen, erzwingen darf; wer
sitzt auch keinerlei Intelligenz, sofern man unter Intelligenz die hat eigentlich „bewiesen", daß im Musikunterricht jeder Lehrer
abstufbare Fähigkeit verstehen will, dem Sammelsurium der Welt mit seinen Schülern Tänze aufführen muß, in denen die Schüler
gewisse, in aktueller Hinsicht interessante Qualitäten zu entneh- ihre Geschlechtlichkeit ausdrücken? Die Fragen stellen, heißt sie
men und zu ordnen — denn es liegt auf der Hand, daß ich keine beantworten: niemand. Die Richtlinien behelfen sich durch
wie immer geartete Ordnung nötig habe und daß mir Qualitäten einen selbstgewissen Ton und eine schludrige Grammatik, die
abgehen, die sich abstufen lassen; ein Stein bleibt ein Stein, der Kausalbeziehungen vortäuscht.
Teufel der Teufel.
Im nächsten Beitrag werden von Hille Lucht KMK-Empfehlungen und
Länderrichtlinien untersucht. Ihre Kriterien sind undeutlich, jedoch strebt
sie das „Ausmerzen" der Assoziation „abnorm gleich negativ" an (34),
hält christliche Ethik und Moral für etwas anachronistisch (40), wird
PRIVATDOZENT DR. HENNING GÜNTHER
„geradezu optimistisch gestimmt" über das Wort „Lustgewinn' . (41) Als
negativ erscheinen ihr Richtlinien, in denen Triebverzicht vor der Ehe, die
Die sexuelle Revolution
Rollen von Mann und Frau und geltende Normen befürwortet werden. (41)
Der folgende Beitrag ist entnommen einem längeren Aufsatz
Im folgenden Beitrag von Kattmann heißt es unter anderem: „Das
über das marxistische „neue Menschenbild" als Herausforderung Postulat der Sonderstellung korrigiert also nicht die biologischen Aussagen zur Sexualität, sondern blockiert sie." (52) Statt von der Sonderstel,fiir die christliche Erziehung (Katholische Bildung, Juni 1976,
lung des Menschen soll von der Evolution der gesamten Biosphäre die ReS. 321-333). Aus diesem Organ des Vereins katholischer deut- de sein. (57) In diese Evolution ist auch die Sexualität des Menschen einscher Lehrerinnen werden mit freundlicher Erlaubnis der Schrift- zubeziehen. So könne im Zusammenhang der Genetik die „Variabilität
leitung die Seiten 325-328 gebracht. Es sei ausdrücklich noch von Merkmalen der Geschlechter" einbezogen werden. (56) Vergleichspunkte sind die Partnerwahl und M utter-Kind-Beziehung bei Affen.
aufmerksam gemacht auf die folgenden Seiten des Aufsatzes:
(58-59) Der nächste Beitrag von Rudolf Müller bezeichnet als wünschens„Enteignung als Programm", eine Kritik des „Zweiten Familien- werte Sexualerziehung: unbefangene Nacktheit, Freude und Lust am eigeberichts der Bundesregierung", dessen gefährliche Zielsetzungen nen Körper, Überwindung der Geschlechtsrollenstereotype, angstfreie
sexuelle Erlebnisthingkeil, Bestätigung der kindlichen Sexualität, kritikaum der Öffentlichkeit bewußt geworden sind.
Als Beispiel für das Problem der sexuellen Revolution ziehe sche Distanz zu den geltenden Normen und zum eigenen Verhalten.
(64-65) So hat für ihn die „emanzipatorische Sexualerziehung einen Vorich das vor kurzem erschienene Buch von Ulrich Kattmann
schuß an positiver Bewertung". (65) Interessant ist die Anwendung seiner
(Hrsg.): Sexualerziehung in der. Schule. Richtlinien — Lernziele — Position auf den Sexualunterricht. „Es ist z. B. zu prüfen, wieweit eine
Einwegkommunikation bei der Wissensvermittlung für die Entwicklung
Lehrerbildung heran. Die Wahl gerade dieses Beispiels hat drei
Gründe: erstens ist es eine Veröffentlichung des Instituts für die sexueller Kommunikationsfähigkeit dysfunktional ist." (69) Die Kinder
sollen „zu Subjekten ihres sexuellen Lernens" gemacht werden, (73) RaPädagogik der Naturwissenschaften in Kiel, und Naturwissendikal ist auch seine Aussage: „Eine Erziehung zur Ehe als einer individuelschaftler sind ja bekanntlich abonniert auf pragmatischen Kon- len Gestaltungsaufgabe muß angesichts z. B. der für die Masse der Bevölkeservatismus, heißt es; zweitens ist es eine von der Bundesregierung sich verschärfenden Wohnprobleme besonders in den Industriegebierung und dem CDU-Land Schleswig-Holstein finanzierte Arbeit, ten und angesichts des zunehmenden Konkurrenzdruckes im beruflichen
und privaten Bereich als Windmühlengefecht anmuten." (70)
und das garantiert ja bekanntlich Vernunft; drittens ist es neu
Aus dem Protokoll einer Lehrertagung ist bemerkenswert, daß nur abund kann schon deshalb nicht kulturrevolutionär sein, denn die lehnend
über den Versuch von Eltern gesprochen wird, die Einfluß nehMassenmedien haben ja beschlossen, daß sich der Trend gewen- men wollen, weil sie die emanzipatorische Sexualerziehung behindern. (75)
Beachtlich ist die Forderung nach Kommunikationsmöglichkeiten für die
det hat.
Der erste Beitrag ist eine scharfsinnige Analyse und vernichtende Kri- Schüler in der Schule, denn die eigentlichen sexualpädagogischen Ziele
könnten nur in einer Atmosphäre emotionaler Geborgenheit erreicht wertik der nordrhein-westfälischen Richtlinien für die Sexualerziehung von
den. Welche „Begegnungsmöglichkeiten" sexualpädagogisch erwünscht
Wolfgang Fischer. Die Chance einer nicht fehlerhaften Anwendung ist
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sind, wird nicht gesagt. Die Lehrer haben über den Lehrer nachgedacht
hat. Es gibt viele, die sagen: nein, dann schon lieber die müde
und herausgefunden, daß ihm die „eigene Scheu' im Wege steht. Er soll
DDR.
Es mag ja sein, daß sich in einigen Jahrzehnten alles in einer
daher „seine eigene Sexualerziehung und seine eigenen Einstellungen reflektieren, um eventuelle Hemmungen abzubauen, aber auch um zu verme i_neuen Lebensform ins Gleichgewicht bringt, aber das wird nicht
den, sexuelle Eigenheiten als Maßstab im Unterricht zu vermitteln". (80) geschehen, wenn der Defätismus kirchlicher Verantwortung sich
Er soll den Mut haben, eigene Fehler einzugestehen. (80) Die Lehrer tre- durchsetzt, wonach sich in einer Zeit des Umbruchs die Kirche
ten dafür ein, daß der Lehrer über sein eigenes Verhalten und über sich in aus allem heraushalten muß.
der Sexualerziehung reden soll, wobei die Grenze zum intimen Verhalten
nicht zu ziehen ist, denn es darf „vom Lehrer nicht verlangt werden, seine
eigene Person aus dem Unterricht auszuklammern". (80-81) In der Abschlußresolution fordern sie die Parteien auf, keine politische Auseinander _HL. ANTONIUS MARIA CLARET
setzung über die Sexualerziehung zu inszenieren. (82)
Aus der Autobiographie
(Fortsetzung)
In einem weiteren Beitrag von Friedrich Koch wird die bisherige Sexualerziehung als „repressiv" bezeichnet, als „ein differenziertes Instrumentarium zur Erzeugung individueller und kollektiver Unmündigkeit". Schule und Elternhaus
Kaum war ich sechs Jahre alt, da schickten mich auch schon
(85) Die bisherige Sexualerziehung vor der Protestbewegung wird als „herkömmliche brutale Sexualunterdrückung" bezeichnet. (85) „Noch stehen meine Eltern in die Schule. Mein erster Lehrer war ein geschäfgroße Teile gerade derer, die als losgelöst von allen moralischen Zwängen tiger und frommer Mann. Den Katechismus lernte ich so gut,
deklariert werden, unter erheblichen gesellschaftlichen Repressalien." (86)
daß ich ihn, sooft er es wünschte, von Anfang bis zum Ende ohKoch will nun im Anschluß an die bekannten Thesen von Marcuse zeigen,
daß die sexuelle Befreiung zwar ein „Zerbröckelungsprozeß" ist, aber eine ne Fehler heruntersagen konnte.
spätkapitalistische Strategie, um den leistungsbezogenen Xnalcharakter
Ich hatte sehr gute Eltern. Sie bemühten sich im Einklang mit
durch den konsumbezogenen Oralcharakter zu ersetzen. (88) Er wirft da- dem Lehrer meinen Verstand durch die Wahrheit zu bilden und
her der Sexualerziehung Über-Infonnation, Tabuierung, Isolierung, Manimein Herz mit der Pflege der Religion und aller Tugenden. Nach
pulation (92) vor.
Tisch,
wir aßen um Vierteleins, ließ mich der Vater jeden Tag
Die marxistische Theorie trägt im folgenden Abschnitt Michael Ewers
vor. Die „Charaktermasken" der "kapitalistischen Warengesellschaft" sind aus einem geistlichen Buch vorlesen, und abends blieben wir auch
unterwegs. „Sexualerziehung kann unter diesen Umständen nur antikapi- eine Weile nach Tisch sitzen. Dann erzählte uns der Vater immer
talistisch sein, d. h. gegen den herrschenden Trend repressiver Entsublimie- etwas Erbauliches oder Belehrendes, bis es Zeit zur Nachtruhe
rung gerichtet sein." (115) Das Ziel muß daher sein, diese Entsublimiewurde.
rung gegen die Systemerhaltung zu reflektieren. (118) „Langfristig ist die
Obwohl ich noch ein Kind war, verstand ich dennoch alles,
sexuelle Befreiung nämlich erst nach der Befreiung des Proletariats möglich.' (119) Dann werden Lust und Arbeit keine Gegensätze mehr sein.
was mir meine Lehrer und Eltern erklärten, vorzüglich. Nur eines
(119) Ewers tritt daher nicht für herrschaftsfreie Kommunikation und
verstand ich nicht: Frage und Antwort im Katechismus, den ich,
Freiräume der Sexualität ein, sondern für Repressivität im Erziehungssywie gesagt, gleich einem Papagei herunterleierte. Dennoch erstem. Denn ohne die Repression fehlt das Substrat für den Widerstand.
kenne ich heute den großen Vorteil, ihn auswendig gelernt zu
Im nächsten Beitrag zieht Kattmann die Folgerungen für den Unterricht. Er formuliert eine große Anzahl von Lernzielen über Nacktheit,
haben. Später fiel mir nämlich das Gelernte wieder ein, und ohne
Lusterleben, Bejahen der Sexualität in allen Formen. (134) Der folgende zu wissen wie, wurde ich mir jener großen Wahrheiten bewußt,
Beitrag von Jürgen Henke formuliert zu Beginn einmal mehr die „emanzidie ich, ohne sie zu verstehen, heruntersagen konnte, und da
patorische" Position und zeigt dann, wie in Sachkundebüchern die repres• sive Sexualerziehung fortdauert. Die beiden Protokolle von Tagungen des dachte ich: „Das will dies und jenes bedeuten: wie konnte ich
Instituts zum Thema spiegeln die hier zitierte Tendenz. Es soll zukünftig in nur so dumm sein und es nicht verstehen?" Wie die Knospen der
operationalisierten Curricula und fachbezogen die bisher nur diskutierte Rosen sich mit der Zeit öffnen und wie es ohne Knospen keine
neue Sexualerziehung praktisch werden.
Rosen gibt, ebenso ist es mit dem Katechismus. Wenn es keinen

Offensichtlich bleiben drei Positionen nebeneinander stehen. Katechismusunterricht gibt, bleibt der Mensch in einer völligen
Eine Position bejaht naiv die sexuelle Befreiung. Eine zweite Po- Unwissenheit in religiösen Dingen, selbst jener, der für gebildet
sition sieht in der sexuellen Befreiung zwar einen Fortschritt, der gelten will. 0, welch kostbaren Wert haben der Katechismusunterricht, die Belehrungen und die guten Ratschläge der Eltern! Als
aber verfälscht durch die heutigen Bedingungen ist. Eine dritte
Position sieht in der sexuellen Befreiung eine Strategie des Spät- ich mich dann später allein in Barcelona befand, dachte ich,
kapitalismus, die aber in Verbindung mit richtigem Klassenkampf wenn ich Schlechtes sah oder hörte, an meinen Katechismus und
doch der Linken zugute kommen kann. Ganz gleich, welche Posi- sagte mir: „Das ist schlecht, du hast davor zu fliehen; du mußt
tion nun einleuchtet, aus der Sicht derjenigen, die nicht zur Be- Gott, deinen Eltern und deinen Lehrern mehr glauben als diesen
wegung der Emanzipation gehören, sind sie alle kulturrevolutio- Unglücklichen, die nicht wissen, was sie reden und tun".
när. Den tiefsten Eingriff stellt die Rechtfertigung des Inzest dar. Im Gehorsam und der Unterwürfigkeit wurde ich so erzogen,
Denn am Inzestverbot hängt tatsächlich die ganze bisherigen Se- daß ich immer zufrieden war mit dem, was die Eltern taten,
anordneten oder mir zukommen ließen in Kleidung und Nahrung.
xualerziehung, und an der mit dem Inzestverbot vollbrachten
Herrschaft des Realitätsprinzips über das Lustprinzip hängt die Ich erinnere mich nicht, jemals gesagt zu haben: „Das will ich,
das mag ich nicht." Als ich schon Priester war, sprach meine Mutheutige Zivilisation, so jedenfalls sieht es aus der Perspektive
Freuds aus. Wenn die normative Einschränkung der Sexualität
ter, die mich sehr gern hatte, oft zu mir: „Antonio, gefällt- dir
wegfällt, ist der Mensch nicht weiter ein Wesen der Selbststeue- das"? Ich antwortete: „Was du mir gibst, das gefällt mir immer".
rung. Daher ist es Dummheit, wenn in den Richtlinien das Ab- — „Aber es gibt doch Dinge, die einem mehr gefallen als andere"..
räumen aller Normen damit gerechtfertigt wird, daß dann jeder — „Was du mir gibst, mag ich am liebsten". — So starb meine
einzelne durch Selbstbestimmung die sexuellen Verwirklichungen gute Mutter ohne je erfahren zu haben, was mir in leiblichen
erfinden wird, die ihn frei machen. Aber die Dummheit hat Me- Dingen besonders gefiel.
thode. Zumindest die Linken wissen, daß die sexuelle Befreiung Religiöses Leben in der Kindheit
jedes individuelle Ich abschafft. Die narzißtischen Kinder der
großen Mutter Gesellschaft sehnen sich nach kollektiven ErlebIch fühlte seit meiner ersten Kindheit Hinneigung zur Frömnissen. Sie sind Kommunisten, und sie leiden. Die Sorge der Mar- migkeit und zu religiösen Dingen. Alle Sonn- und Festtage hörte
xisten ist, daß sie auch für eine Revolution schon zu schwach
ich eine hl. Messe, an den anderen Tagen soweit es mir möglich
sind. Eines Tages sollten sie doch womöglich mit einer Maschi- war. An Festtagen wohnte ich gewöhnlich zwei hl. Messen bei,
nenpistole durch Rathäuser und Funkhäuser laufen, und das tun einer stillen und dem Amte in Begleitung meines Vaters. Ich ersie nicht, weil sie gerade im Deutschunterricht Pornographie
innere mich nicht, jemals in der Messe geschwätzt oder gespielt
durchnehmen, nachdem sie vom Inzest kommen, Homosexuali- zu haben. Ich war immer so gesammelt, bescheiden und fromm,
tät bejaht haben, im Musikunterricht Sexualtänze aufgeführt ha- daß ich mich schäme, wenn ich meine ersten Jahre mit den jetben, in entspannter Atmosphäre in Begegnungsräumen waren,
zigen vergleiche, weil ich zu meiner großen Schande bekennen
und der Lehrer gerade selbstkritisch seine Sexualität eingebracht muß, daß ich jetzt nicht jene stille Sammlung und jenes gott— 2093 —
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fung erzählte, fragte er mich: „Wer hat dir diese Dinge geraten?
erfüllte Herz besitze wie damals. Mit welchem Glauben nahm
ich damals Anteil an allen Verrichtungen der Religion! Die An- Und als ich antwortete: „Niemand", da sagte er: „Gott ist es, der
dachten, die mir am meisten gefielen, waren die zum allerheilig- dich führt, mein Kind, bleibe seiner Gnade immer treu!"
sten Sakrament; ich wohnte ihnen mit ganz großer Andacht bei Im väterlichen Betrieb
und hatte daran meine innigste Freude. An meinem Vater, der
Als ich noch recht klein war und als ABC-Schütze die Schule
dem allerheiligsten Altarssakrament eine besondere Andacht ent- besuchte, wurde ich einst von einem hohen Herrn, der unsere
gegenbrachte, hatte ich ein Vorbild. Glücklicherweise kam mir Schule prüfte, gefragt, was ich werden wollte. Ich entgegnete,
ein Buch in die Hände mit dem Titel: „Wie gut Jesus im allerhei- daß es mein Wunsch sei, Priester zu werden. Darum kam ich, als
ligsten Altarssakrament mit uns ist". 2) Es gefiel mir so, daß ich ich die Grundschule beendet hatte, in die Lateinklasse, deren
Leiter ein guter und gelehrter Priester war. Dort lernte ich Voes auswendig lernte.
Mit 10 Jahren durfte ich zur ersten hl. Kommunion gehen.
kabeln, Deklinieren und Konjugieren und einiges mehr. Diese
Was an jenem Tage, an dem ich das unaussprechliche Glück hatte, Klasse wurde aufgelöst, ich konnte nicht weiterlernen.
den Heiland zum erstenmal in mein Herz aufzunehmen, in mir
Da mein Vater eine Weberei und eine Spinnerei besaß, so stellvorging, kann ich nicht erklären. Von da an empfing ich eifrig
te er mich in seinen Betrieb ein. Ich fügte mich wortlos ohne ein
das Sakrament der Buße und des Altares mit glühender Andacht saures Gesicht zu machen oder Mißfallen zu äußern. Unverzügund mit großer Liebe ... Mit größerer als jetzt, ja mit viel größe- lich begann ich mit der Arbeit und schaffte soviel ich konnte,
rer als jetzt, ich sage es zu meiner größeren Verdemütigung.
ohne der Faulheit oder einer schlechten Laune Raum zu lassen.
Schon als kleines Kind bekam ich in meine Hände einen Ro- Mein Vater übte mich in allen Arbeitsarten, die es in einer Webesenkranz, und darüber war ich's° glücklich, als'hätte ich den
rei gibt. Längere Zeit hindurch mußte ich mit einem jungen Gegrößten Schatz der Welt erworben. Ich betete ihn jeden Tag mit hilfen an alle Webstücke die letzte Hand legen. Wenn wir nun
den anderen Kindern in der Schule, wenn wir am Nachmittag
einen Arbeiter rügen mußten, tat es mir zwar leid, aber ich unternach beendetem Unterricht in zwei langen Reihen von der Schu- ließ es nicht. Zuvor schaute ich, ob das Stück eine gute Seite hatle zur Kirche gingen und der Lehrer den Rosenkranz vorbetete. te. Ich begann dann mit einem Lob des gelungenen Teiles, flocht
Noch sehr jung, fand ich zu Haus ein Buch, genannt der Rosen- allmählich die Fehler ein und endete damit, daß ich das Stück
stock, in dem die Geheimnisse des Rosenkranzes mit Bildern er- als gute Arbeit ansah, falls die Mängel behoben seien. Warum ich
klärt waren. Daraus lernte ich den Rosenkranz vorbeten. Als das so verfuhr, wußte ich eigentlich selbst nicht, erst später begriff
der Lehrer erfuhr, war er sehr froh, stellte mich an seine Seite
ich, daß mich hier der Herr mit einer besonderen Gnade seiner
in der Kirche und ließ mich den Rosenkranz vorbeten. Als die
Milde bedacht hatte. Ich begab mich abends allein in die Kirche
größeren Buben sahen, daß ich damit in der Gunst des Lehrers
und hielt Zwiesprache mit dem Heiland. Mit welchem Glauben,
stieg, lernten sie auch den Rosenkranz. und von da ab beteten
mit welchem Vertrauen und mit welcher Liebe sprach ich mit
wir ihn der Reihe nach vor, jeder eine Woche lang.
dem Herrn, meinem guten Vater! Ich bot mich tausendmal zu
Zu jeder Tagesstunde grüßte ich die Gottesmutter Mit einem seinen Diensten an, ich wünschte Priester zu sein, um Tag und
„Gegrüßet seist.. . " und mit dem „Engel des Herrn" zu seiner
Nacht mich seinem Dienste zu weihen, und ich erinnere mich
Zeit. An Sonntagen verbrachte ich mehr Zeit in der Kirche als
gesagt zu haben: „Menschlich gesprochen sehe ich dafür keine
zu Hause, denn ich fand kein Gefallen am Spiel. Ich ging nie
Hoffnung, aber wenn du willst, kannst du es mit deiner Allmacht
und, während ich daheim unschuldigen Beschäftigungen nachdoch bewirken". Ich entsinne mich noch deutlich, daß ich mein
ging, glaubte ich zu hören, wie mich die Mutter Gottes zur Kir- Anliegen mit vollem Vertrauen in seine Hand legte, erwartend,
che rief. Ich sagte sofort: „Ich komme" und machte mich gleich daß er alles ordnen würde, was zu tun war, wie es in Wirklichkeit
auf den Weg.
geschehen ist.
Meine ganze Wonne und Freude war die Arbeit, das Gebet,
Um diese Zeit fiel in meine Hände ein Büchlein, betitelt: „Der
die Lesung und der Gedanke an Jesus und Maria. Ich sprach nur gute Tag und die gute Nacht". Mit welcher Wonne und mit welwenig, bewahrte tagsüber Stillschweigen und suchte allein zu
chem Nutzen für meine Seele las ich das Buch! Nachdem ich ein
sein, um in meinen Gedankengängen nicht gestört zu werden.
wenig gelesen hatte, schloß ich es, drückte es an mein Herz, erDabei zeigte ich mich immer zufrieden und lebte in Frieden mit hob meine tränenfeuchten Augen zum Himmel und murmelte:
„Mein Gott, wie viele wunderbare Dinge habe ich bis heute nicht
allen.
Mitten in diesem tiefen Frieden und meinen heiligen Gedan- gekannt!" Der große Nutzen, den gute Bücher meiner Seele
ken erhob sich plötzlich in meinem Innern eine schreckliche und gebracht haben, ist der Grund, warum ich Bücher ähnlichen Ingottlose Versuchung gegen die allerseligste Jungfrau. Sie brachte haltes unter das Volk zu bringen trachte in der Hoffnung, daß
mir das herbste Leid meines Lebens. Um sie abzuschütteln wäre sie in der Seele des Nächsten die gleichen Wirkungen erzielen
ich gern durch die Hölle gegangen. Ich aß nicht, ich schlief nicht, werden, die sie einst in meiner Seele hervorbrachten.
ich konnte zu keinem Muttergottesbild emporschauen. Ich beichtete mein Leid, aber weil ich sehr jung war, verstand ich es nicht, Übersiedlung nach Barcelona im 17. Lebensjahr
Um mich in den Kenntnissen meines Gewerbes zu vervollmich richtig auszudrücken, und der Beichtvater hörte nicht auf
kommnen,
bat ich meinen Vater, mich nach Barcelona zu schikmeine Worte und maß der ganzen Sache keine Bedeutung bei.
So blieb ich allein in meinem Leid. 0, welche Bitterkeit' Diese ken. Er willigte ein und brachte mich selbst hin. Wie St. Paulus
erwarb ich mir alles, was ich brauchte, mit der Arbeit meiner
Versuchung hielt an, bis der Herr in seiner Barmherzigkc•t sie
Hände:
Mein Essen, meine Bücher, die Kleidung, die Schulgelselbst von mir nahm. Nun stellte sich eine neue Versuchi.ng ein
der
usw.
rüch
■
(Fortsetzung folgt)
und zwar gegen meine Mutter, die ich sehr liebte und di
auch sehr gern hatte. Ich spürte eine große Abneigung, einen Haß
gegen sie. Um die Versuchung niederzuhalten, bemühte ich mich
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionszur Mutter lieb und anhänglich zu sein. Als ich dann beim Beichten dem Beichtvater von meiner Versuchung und ihrer Bekämp- unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches AnReligionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit
2) Von Johannes Joseph von der hL Teresia 0.C.D. Aus dem Italienischen liegen, gerade die
Ihrer
Beilage
aufmerksam
zu machen.
bzw. Portugiesischen übersetzt, Barcelona 1766.

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „OffertenZeitung" beträgt einschließlich Porto DM 7,50. - Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg,
Postfach 1180. Postscheckkonto München 58156-804.
—2095—

-2096—

