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DR JOHANNES HERRIG 

„Kraft in Schwachheit vollendet" (2 Kor. 12, 9) 

Gewidmet vom Verfasser der katholisch-theologischen Fakultät der 
Universität Bonn als Dank für eine Ehrung, die ihm anläßlich seines 
goldenen Doktorjubiläums von ihr zuteil wurde. 

Glauben heißt überzeugt sein vbn dem Letzten und Höch-
sten, das noch verborgen ist, das 1,erhofft" wird. Der Glaube 
meint, was Geheimnis Gottes ist, er ist der „Erweis von dem, 
was man nicht sieht" (Hebr 11, 1), was aber Kraft ist, „Kraft 
Gottes zum Heile" (Röm 1, 16). 

Im Glauben, der ein Schauen in Blindheit" (Pseudodio-
nysius), ein „invisibiliter videre" (Augustinus) ist, der noch 
nicht Erfüllung sein kann, weil „die letzte Speise, die sät-
tigt"), fehlt, bleibt es möglich, daß die Seele sich mißver-
steht. Der Christ kann Ärgernis nehmen an seiner Gottferne. 
Gott ist in dieser Weltzeit seit der Ursünde ein „ferner" Gott, 
zu dem wir zugelassen und doch nicht zugelassen sind. „Wir 
werden mit Gott wie mit einem Unbekannten verbunden"2). 
Die Seele kann darunter leiden, wenig zu verspüren von 
dem „Frieden Gottes, der alles Begreifen übersteigt" (Phil 4, 
4). Auch die Heiligen kennen die Gottferne, die „dunkle 
Nacht der Seele und des Geistes" (Johannes vom Kreuz). — 
„Du hast dein Angesicht von mir abgewandt, und ich bin 
verwirrt worden" (Ps 29). 

Die Seele, die sich unerfüllt erfährt, ist versucht, vorbeizu-
sehen an dem, was dennoch Gnade in ihr ist. Was Gottes 
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Gnade in uns ist, wird nicht gefunden in einem biologisch oder 
soziologisch verstandenen naturhaften Selbstvollzug. Was 
Gnade Gottes in uns ist, wird erfahren in der gläubigen Seele, 
die sich verliert in die Schwachheit zum Heil, in den, der 
„unserer Schwachheit hilft", der „für uns eintritt" (Röm 8, 
26). 

Wenn der Mensch Antwort und Lösung sucht in dem, was 
sich dem Glauben unterschieben möchte „im gesicherten 
Bezirk des natürlichen Ich", wenn gnadenhafte Unmittelbar-
keit nicht gesehen wird, dann wird nicht Bezeugung in der 
Gnade, nicht „Kraft in Schwachheit vollendet" (Kor 12, 9). 
Was sich aufweist, ist der Mensch, der sich (im Geiste der 
Aufklärungsmentalität) als autark versteht, der sich er-
haben fühlt über die Dinge des Glaubens, das Menschenbild, 
das sich herauslöst aus der Bindung an den Gott, der unserem 
Leben den schlechthin gültigen Sinn gibt, den wir uns nicht 
geben können. Bezeugung in der Gnade läßt sich nicht inte-
grieren in die Verhaltungen und fragwürdigen Sicherungen, 
die Menschen erfinden. 

Was Gnade Gottes in uns ist, wird erfahren in Schwachheit, 
in Schwachheit, die aber nicht in einem Vakuum untergeht, in 
Schwachheit die ausgerichtet ist auf Kraft, auf die „Kraft 
Gottes jedem zum Heil, der glaubt" (Röm 1, 16). Schwachheit 
zum Heil ist nicht atheistisch, läßt nicht ersticken im Dunst 
der Sinnleere. Gott, der „unserer Schwachheit hilft" (Röm 8, 
26), ist der Gott der Gnade, der sich erreichen läßt, der trägt 
und „hält". Wenn das Ich sich hingibt dem Gott, der „unserer 
Schwachheit hilft", vermag Schwachheit eine Aufgabe zu 
erfüllen bei dem, was aufbrechen soll in Zuwendung und 
Liebe. Schwachheit zum Heil wird sinnvoll im Gekreuzigten, 
der in Schwachheit unser Heil gewirkt, der selbst das Heil ge-
worden ist, zu dem Gott ,Ja und Amen"3) sagt. Auch wenn 
der Christ die Sinnsonderheit der unterschiedlichen Teil-
aspekte der Verkündigung thematisch noch unklar anspricht, 
sie nur implizit bekenne, wenn er aber weiß um sein Ver-
wiesensein aufden Gott des Heils, sich versteht als vom Glau-
ben getragen, sich versteht „im Glauben", ist Begegnung 
gegeben, Begegnung, die in der gläubigen Seele Gnade wer-
den soll — „Kraft in Schwachheit vollendet". 

Den Gott des Heils berührt die Seele in der Hingabe, die 
Ganzhingabe ist, Ganzhingabe im Glauben an ihn, der sich 
gewähren will — sich selbst. Hingabe im Glauben, die auf Gott 
hinrichtet, darf nicht verwechselt werden mit naturhaften 
Resonanzen einer Gefühlsfrömmigkeit. Wenn die Seele an 
diesen religiös-hedonischen Impressionen klebt, ihnen allein 
und ausschließlich nachgeht, hört sie auf, sich auf Gott hinzu-
bewegen, hat sie auch wenig Anteil an der wahren „Freude im 
Herrn" (Phil 4, 4), die nicht ohne die Liebe ist— „Brüder, freut 
euch, . . . und der Gott der Liebe wird mit euch sein" (2 Kor 
13, 11). Das Sehnen, das im Menschen unaufhörlich treibt, 
wird in der Liebe zu Befreiung von allem, was nicht zu Gott 
hinführt, was „draußen" bleibt. Ein Geheimegoismus, der 
nur „geistliche Genüsse" erwartet, sucht nach Dingen neben 
Gott, nicht nach Gott selbst. Vor diesem Egoismus schützt die 
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Hingabe als Liebe, die erahnen läßt, was mehr ist als religiös 
lustbetonter Narzißmus. 

„Es hebt an die Schau des Armen in der Wüste" (Bonaven-
tura). Gott will den Platz einnehmen, den das in sich vergaffte 
Ich behauptet. Ein Ichtum, das nur von sich her verstanden 
sein will, läuft aus in einer fanatischen Selbstvertrotzung, in 
der der Mensch sich um seiner „Existenz" willen gegen Gott 
abstößt, da diese Existenz an die Stelle Gottes treten soll 
(Jean-Paul Sartre). Der Gott der Gnade, der immer wieder 
ruft, läßt nicht los, wenn der Mensch sich nicht taub stellt 
gegen den „Ruf' der Gnade. 

Das Geschöpf soll, gedemütigt und entblößt, lernen, „nicht 
mit eigenen Schwingen zu fliegen, sondern unter meinen 
Flügeln zu hoffen"5. Kierkegaard sagte einmal: „ . . . was 
Gott brauchen will, macht er zuerst zu nichts". Dieses Nichts 
ist nicht das „nichtende Nichts" (Martin Heidegger), das nur 
verneint, das Sinnhaftigkeit aufhebt. Das Nichts, das Gott 
schafft, ist auch Negation, aber Negation der Negativität, 
Neg.' i■ . die Sinn gibt. Die Gnade Gottes wird %■ irk..un in 
Schwachheit, aber in Schwachheit, die drängt, in 
Schwachheit zum Heil. Die Seele erfährt sich als existentielle 
Mitte, die angrenzt an den Abgrund, die aber auch „gehal-
ten" ist von dem Gott der Gnade. Der Geist, der „hält", ist 
nicht der Geist, der, „ohne es erreichen zu können, auf das 
Nichts zustürzt"6  — „glaube nicht, es sei eine Leere, in die du 
stürzest. . ., denn er spricht: Himmel und Erde fülle ich"7. 

Auch der von der Gnade Getragene bleibt ein Schwacher 
vor Gott, der immer bitten muß — „blicke auf mich und er-
barme dich meiner, denn ich bin einsam und arm" (Ps. 24). 
Der Bittende bleibt nicht allein. Gott gewährt echte Heils-
zuversicht. Aber Gott entläßt nicht aus der Ungewißheit einer 
Bewährung in der Gnade, aus der Ungewißheit einer Heils-
erftillung. Diese Ungewißheit muß jede Seele austragen. Der 
Christ soll festhalten, was entgleiten, was er verlieren kann. 

Es gehört zu den Tiefenfunktionen im Akte des Glaubens, 
daß der Glaubende Anfechtung erträgt. Anfechtung ist 
Schwachheit zum Heil, ist das Erbteil der um das Heil 
Ringenden — „denn wer nicht versucht worden ist, was weiß 
der" (Sir 34, 9). Ohne Anfechtung wüßten wir nicht, was 
Glauben ist. Versuchung ist möglich, weil wir nicht glauben 
aus eigener Kraft, sondern kraft der göttlichen Gnade. Der 
Intellekt bleibt hinter dem Glauben, der uns geschenkt ist, 
zurück. Der Glaube, der einen rationalen Glaubwürdigkeits-
aufweis zuläßt, der aber ein rein menschliches Vorverstehen 
als Garant der übernatürlichen Glaubenswahrheit ausschließt, 
ist Hingabe auf die Hoffnung hin, liebende Ganzhingabe, 
innigstes personales Verhältnis zu Gott, in dessen Hand sich 
die Seele gibt. Als Ganzhingabe führt der dunkle Glaube 
allein hin zum Geheimnis, das Gott ist — „selig, die nicht sehen 
und glauben" (Joh 28, 29). 

In Schwachheit zum Heil, die Gnade ist, gewinnt die Seele 
eine neue Qualität, wird sie empfänglich und bereit für 
Christus Jesus, der die Gottferne auf sich genommen, der in 
Schwachheit überwunden hat. 

Die Hingabe an Gott in aller Verlassenheit ist in letzter 
Endgültigkeit im Tode Jesu geschehen. An „den Gekreuzig-
ten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden Torheit, dem Be-
rufenen Gottes Kraft und Gottes Weisheit" (2 Kor 23, 24) gibt 
die Seele sich weg. „Das Wort vom Kreuze ist. . . denen, die 
gerettet werden, uns nämlich, eine Kraft Gottes" (1 Kor 1, 
18), Kraft, die von der Schwachheit Christi ausgeht. „Die 
Schwachheit Christi hat dich gesund gemacht. . . er hat uns 
in Schwachheit gesucht"8. 

Kraft, die ausgeht von der Schwachheit des Gekreuzigten, 
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läßt erahnen, was im Glauben von Gott her wirklich wird, was 
wirklich wird im „Geist, der unserer Schwachheit beisteht" 
(Röm 8, 26). Hier liegt die Spannung des Gläubigseins. Die 
Seele, die sich an den Gekreuzigten weggibt, die schwach wird 
mit Christus, die bereit ist, den Weg Jesu zu gehen, den Weg 
des Gehorsams, der Hingabe, des Kreuzes, erfährt sich in 
ihrem Glauben gehalten und getragen von Christus, der mit-
geht. Sie berührt, wa,s in Hingabe, aber auch in Kraft in ihr 
wirklich wird, was wirklich wird von Christus her. Sie bleibt 
im dunklen Glauben, der ein „Schauen in Blindheit" ist, aber 
ihr Glaube wird wirklicher, wird unmittelbarer, da sie sich 
ergriffen weiß — „ . . . ich laufe danach, ob ich es etwa ergreife, 
weil ich von Christus Jesus ergriffen wurde" (Phil 3, 12). 

Was ergreift, hat keine Ähnlichkeit mit einer in der dünnen 
Luft der Abstraktion schwebenden Theorie. Was ergreift, ist 
Wahrheit, aber Wahrheit, die ein Antlitz hat, vor der die Seele 
„schweigt", weil die Wahrheit sie „ansieht"6. Der Glaube ist 
immer Aussageglaube, Glaube an ein „Es" der Verkündi-
gung, über das ausgesagt wird. Aber er ist nicht nur ein „Ich 
glaube dir", er ist ein „Ich glaube an dich". Die Wahrheit, die 
ansieht, ist Person. Sie sieht an in Jesus, der lebt von dem Du 
des Vaters. Im Glauben an Jesus, an sein Leben, an seine Tat 
tritt das Du des Vaters in den Raum menschlicher Erfahrung, 
wird es „Ereignis"10. Es bricht auf, worüber wir nicht Macht 
haben, das kein bloßes Wollen greift, durch das kein bloßes 
Denken dringt. — „Der Wind weht, wo er will, du hörst seine 
Stimme, du weißt nicht, woher er kommt" (Joh 5,8). Es ist die 
Wahrheit, die ansieht, weil sie ergeht in „Erweisung von Geist 
und Kraft" (1 Kor 2, 4), von Gottes Kraft, die im innersten 
Selbstsein ergreift. Es ist der Vater, der „zieht" (Joh 6, 44). 
„Durch innere Stacheln triebst du mich an, daß ich deiner 
gewiß sei". Hier ist personales Geschehen, das nicht zur 
unabdingbaren Norm wird — „der Geist teilt einem jeden zu, 
wie es ihm gefällt" (1 Kor 12, 11). 

Im Glauben berührt die Seele das Geheimnis ihrer Ein-
gliederung in Christus, erfährt sie sich „daheim bei dem 
Herrn" (2 Kor 5, 8), „verborgen mit Christus in Gott" (Kol 
3, 3). — „Du warst tiefer in mir als mein Innerstes"12. 

„ . . . denk dir einen Liebenden, er versteht, was ich 
sage . . ., wenn ich aber zu einem Frostigen rede, er weiß nicht 
was ich rede"13. Jeder kann nur „für sich selbst sprechen, und 
für sich selber hat er ein Recht zu sprechen. Er kann nicht ein 
Gesetz aufstellen . . . er weiß, was ihn selbst befriedigt hat und 
befriedigt"14. 

„Kraft in Schwachheit vollendet", Schwachheit zum Heil 
als Gnade. Aber Gnade ist nicht Erfüllung, ist nicht das Letzte, 
was wir im Glauben erhoffen. Der Gott, der „aus dem Glauben 
an den Glauben" (Röm 1, 17) erkannt wird, bleibt der „ver-
borgene" Gott. Das einsame Sehnen der gläubigen Seele hört 
nicht auf, Sehnen zu sein. Es findet über sich hinaus in der 
Hoffnung — „wenn wir, was wir nicht schauen, erhoffen, 
warten wir in Geduld" (Röm 8, 25). Glaubenszuversicht und 
ihre Ausstrahlungskraft geben der Hoffnung Ausdruck: — „wir 
seufzen in uns, die Kindschaft Gottes erwartend. . . denn 
durch Hoffnung sind wir gerettet worden" (Röm 8, 23-24). 
Noch ist es Nacht, aber „die Mitte der Nacht ist des Tages 
Anfang". Wir hoffen um der Liebe Gottes willen, „welche ist 
in Christus Jesus unserem Herrn" (Röm 8, 39). 

1) Ruisbroeck, Zierde der geistlichen Hochzeit, 1, 2, c. 4 
2) Thomas von Aquin, S. theol., 1, qu. 12, n. 13 
3) Dietrich Bonhoeffer, Verheißung und Ergebung, München 1966, 216 
4) Karl Rahner, Anonymer und expliziter Glaube (Stimmen der Zeit, 1974, 
Heft 3, S. 147). 
5) Nachfolge Christi, 1. 3, c. 7, n. 2 
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6) Guardini, Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk, München 1947, 
S. 150. 
7) Augustinus, In Ps. 39, 27 
8) Augustinus, Tract. 15 in Joannem 
9) Paul Claudel, Animus et Anima 1925 
10) Vgl. Wilhelm Breuning, Wer ist Jesus Christus? (in „Gott, Mensch, 
Universum", 1974, S. 575 II). 
11) Augustinus, Confessiones 7, c. 8 
12) Augustinus, Confessiones 3, c. 6 
13) Augustinus, tract. in Joannem 26, c. 4 
14) Newman, Grammar of Assent 1870 (übersetzt von Theodor Haecker, 
Philosophie des Glaubens 1921, S. 329). 

PROF. DR. PETER KETTER 

Die Empfänger der sieben Sendschreiben 

Aus: Die Apokalypse. Band XVI/2 (1942) von Herders Bibelkom-
mentar „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt" (S. 81-84). 

Es hat einen besonderen Reiz, die Empfänger der sieben 
Sendschreiben als überzeitliche Typenpriesterlicher Gestalten zu 
betrachten. In jedem Brief wird ein Mann eigener Prägung 
vor uns hingestellt, und der Leser mag zusehen, bei welchem 
von ihnen Nathans Wort an David von ihm selber gilt: 
Jener Mann bist du" (2 Sam. 12, 7)! 

Der verantwortliche Leiter der Gemeinde von Ephesus steht 
bewußt fest auf seinem Posten. Er hält Fühlung mit den Sei-
nen, ein Mann voll Aktivität und Schwung. Das Organisieren 
zur Defensive und Offensive ist seine Stärke. Auch aufs Re-
gieren versteht er sich. Keine Mühe ist ihm zu groß. Eine 
kämpferische Natur! Die Bösen fürchten ihn, und die Sektierer 
haben bei ihm auf keine Schonung zu rechnen. Nüchtern 
prüft er angebliche charismatische Erscheinungen, und bald 
sind die „Apostel" als geschäftstüchtige Schwindler entlarvt, 
die in seiner Gemeinde nichts mehr zu suchen haben. Keine 
Vorschrift wird verletzt, keine Verordnung unbeachtet gelas-
sen. Nach außen also eine Mustergemeinde! Eine Visitation 
seitens der Behörde fände alles in bester Ordnung und würde 
wohl mit lobender Anerkennung der „Leistungen" nicht kar-
gen. Der Herr im Himmel aber spricht dennoch einen Tadel 
aus. Zwar steht die Form glänzend da, ihr Inhalt jedoch ver-
sickert. Denn das Wichtigste in der Religion wird in Ephesus 
unterschätzt, weil es sich statistisch nicht erfassen, organisa-
torisch nicht schaffen läßt: die Liebe. An ihre Stelle ist lauter 
Rechtlichkeit und Betriebsamkeit getreten. Darum ist der 
„Engel" von Ephesus trotz all seiner Leistungen zum tönen-
den Erz und zur klingenden Schelle geworden. Er hat das 
Mittel zum Zweck gemacht. Unwesentliches hat er verwesent-
licht; darum verweste das Wesentliche. Deshalb die scharfe 
Rüge und die ernste Mahnung des Herrn. 

Ein Seelsorger ganz anderer Art ist der „Engel" in Smyrna. 
Auf diesem Posten gibt es wenig äußere Erfolge zu verzeich-
nen. Seine Gemeinde ist arm. Er teilt die Armut mit den Sei-
nen und sammelt mit ihnen nur Schätze im Himmel. Hirt 
und Herde halten so fest zusammen, daß der Teufel nur noch 
mit Verfolgungen und Verleumdungen etwas zu erreichen 
hofft. Aber die Versuche scheitern an der vorbildlichen Treue 
und Selbstlosigkeit des Leiters der Gemeinde. Still und be-
scheiden hält er tapfer aus. Die mangelnden äußeren Erfolge 
bewahren ihn vor Selbstgefälligkeit, aber auch vor bedenk-
licher Anlehnung an weltliche Stützen. Als armer und an-
spruchsloser Priester hat er den Verlust irdischer Güter nicht zu 
fürchten. Aus tiefer Innerlichkeit und gläubigem Gottver-
trauen erwächst seine Kraft. Er schweigt nicht aus Berech-
nung und Menschenfurcht, sondern duldet in christlichem 
Starkmut, „bis die Bosheit vorüber ist". Auf solche Männer 
kann sich die Kirche in den Zeiten der Not verlassen. Ein 
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reich gewordener Klerus dagegen ist viel leichter zu Kompro-
missen geneigt. 

In einem Kulturzentrum ersten Ranges lag der Wirkungs-
kreis des „Engels" von Pergamon. Es war keine leichte Auf-
gabe, dort die Religion Jesu zu hüten und zu verbreiten, wo 
der Satan selbst seinen Thron aufgeschlagen hatte, wo der 
oberste Beamte Roms residierte und der Kaiserkult seine 
älteste Stätte besaß. Aber der Bischof läßt sich nicht ein-
schüchtern, auch nicht durch Gewalt. Seine Gemeinde weist 
sogar schon einen Blutzeugen auf. Dann aber scheint eine 
Wende eingetreten zu sein. Der Leiter wurde nachgiebiger, 
wenigstens gegenüber dem inneren Feind. Er möchte es mit 
niemand verderben. Eine gefährliche Halbheit lähmt seine 
Kraft. Der Zersetzungsprozeß beginnt. Darum tritt der 
himmlische Kyrios mit dem zweischneidigen Schwert vor ihn 
hin und mahnt zur früheren Grundsatzfestigkeit, zur eindeu-
tig klaren Stellungnahme gegenüber den Nikolaiten. Die 
Hand ist an den Pflug gelegt, Umschauen macht untauglich 
für das Gottesreich. 

Dem „Engel" von Thyatira wird ein Lob zuteil, das uns zu-
nächst sehr für ihn einnimmt. Er besitzt Eigenschaften und 
hat Taten aufzuweisen, die von ihm und seiner Gemeinde 
Außergewöhnliches für die Zukunft erwarten lassen. Es ging 
denn auch zuerst erfreulich aufwärts, weil mit Liebe, Glaube, 
Dienstbereitschaft und Ausdauer gearbeitet wurde. Wie kam 
dann aber der verhängnisvolle Umschwung, der einen tiefen 
Riß durch die Gemeinde gehen ließ und dem Bischof solch 
ernsten Tadel zuzog? Es fehlt ihm die Unterscheidung der Geister, 
die klare Sicht, das feste, verantwortungsbewußte Auftreten 
und energische Durchgreifen, auch wenn es einmal Scherben 
gibt wie beim Töpfergeschirr. Darauf weisen die Titel des 
Gottessohnes im Eingang und im Siegerspruch am Schluß des 
Briefes hin. Der Seelsorger dieser Gemeinde verrät ein 
schwächliches, unmännliches Nachgeben gegenüber dem ver-
derblichen Einfluß einer Frau. Nicht als ob er persönlich sich 
sittliche Verfehlungen hätte zuschulden kommen lassen. Aber 
weil er die gewandte und gefährliche Jezabel nicht durch-
schaute, ihr Geltungsbedürfnis für apostolischen Eifer hielt 
und sie gewähren ließ, kam es dahin, daß weite Kreise seiner 
Gemeinde die Orientierung verloren, Religion mit Erotik ver-
wechselten. Die sittlichen Begriffe verwirrten sich so sehr, daß 
zuletzt der Herr selber die Reform in die Hand nehmen und 
mit strengen Strafen einschreiten mußte, um den gesund ge-
bliebenen Teil der Gemeinde zu retten. 

übel sieht es in Sardes aus. Nach der Regel: „Wie der Hirte, 
so die Herde", ist an der Gemeinde und ihrem „Engel" wenig 
Gutes festzustellen. Dreierlei fällt an ihm auf: Er ist ein 
Fassadenmensch, ganz aufs Äußerliche gerichtet, ein Blender 
ohne echten Gehalt. Der Weltmensch hat in ihm den Priester 
verdrängt. Was noch durch ihn und unter ihm geschieht, zeugt 
nicht von vorhandener religiöser Lebenskraft, sondern ist nur 
reflektorische Bewegung. Er ist bequem, schläfrig, tut nur, 
was er muß, damit er „oben" nicht in ein schlechtes Licht 
kommt. Der Sündenschmutz erschreckt ihn nicht mehr. Es 
fehlt der Glaubensgeist, die übernatürliche Berufsauffassung und 
das aus ihr entspringende Verantwortungsbewußtsein für sich 
selbst und die ihm Anvertrauten. Die Gemeinde ist am Ab-
sterben, und ihr Leiter scheint nicht einmal etwas davon zu 
merken. An Männern dieses Schlages findet der Herr nichts 
mehr, war er anerkennen könnte. 

Der Typ eines wahrhaft tadellosen Seelsorgers ist im 
„Engel" von Philadelphia gezeichnet. An ihm hat sogar „der 
Heilige, der Wahrhaftige" nichts auszusetzen. Er ist kein über-
flügler; denn er besitzt nur „geringe Kraft". Diese aber setzt er 
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mit unverbrüchlicher Treue ein und erreicht durch seine Aus-
dauer und sein vorbildliches Leben, daß selbst die schlimmsten 
Gegner sich vor ihm beugen und gestehen müssen, daß in ihm 
die Liebe Gottes wirksam ist. Das ist das höchste Lob für 
einen Menschen, namentlich für einen Priester, Werkzeug der 
göttlichen Liebe zu sein. Er sucht nicht sich selbst, auch nicht 
mittelbar in seiner Gemeinde. Um das Ganze, um das große 
Gottesreich geht es diesem echt katholisch denkenden Manne. 
Rühmend wird sein Missionseifer anerkannt. Aus der Enge 
des Partikularismus ist sein Streben ins Universale gewachsen. 
Männer wie er taugen zu tragenden Säulen im Tempel Gottes. 

Welcher Kontrast zwischen dem stillen, aber zäh aus-
dauernden, großzügigen „Engel" von Philadelphia und jenem 
von Laodizea! Wie ein aufreizender Septimenakkord nach 
wohltuender Harmonie, so klingt der ungemilderte Tadel des 
siebten Briefes nach dem uneingeschränkten Lob des sechsten. 
Sicher ist es kein Zufall, daß die Seelsorger in den zwei armen 
Gemeinden Smyrna und Philadelphia Typen vorbildlicher 
Priester sind, während der Leiter der Kirche in dem reichen, 
genußsüchtigen und übersättigten Laodizea ein urkirchliches 
Beispiel jener ist, die dem Priesterstande keine Ehre machen. 
Gänzlich aufs „Weltliche" ausgerichtet, tragen sie zwar den 
Titel „Geistliche", sind aber in Wahrheit Materialisten, ohne 
Streben nach Höherem, ohne Tiefe, weder Fisch noch Fleisch, 
nicht heiß und nicht kalt, alles nur halb, nur eines ganz: 
überzeugt von der eigenen Tüchtigkeit und Bedeutung. Man glaubt 
fast, ein apokalyptisches Gegenstück zum Pharisäer in der 
Parabel Jesu vom Pharisäer und Zöllner vor sich zu sehen. 
Gelebte Lüge ist die Signatur dieses Mannes. Er krankt an 
Ichbezogenheit und energieloser Lauheit, „hat's nicht nötig", 
von anderen zu lernen oder sich nach anderen zu richten. Er 
sitzt nur über andere zu Gericht. Daß er eine „gute Stelle" hat, 
weiß er und ist überzeugt, daß ein so einträglicher Posten sei-
ner Person gebühre. Die innere Not der Seinen kümmert ihn 
nicht, weil er selbst ohne Innerlichkeit lebt. Die Wolle sucht 
er, nicht die Schafe. Was er tut, ist nach seiner Auffassung 
mustergültig. „Der wahrhaftige Zeuge" aber fällt über ihn 
das vernichtende Urteil: „Gerade du bist der Jämmerliche und 
Erbärmliche und Arme und Blinde und Nackte. So werde 
also eifrig und bekehre dich!" 

Wer so die sieben Typen still für sich betrachtet, wird sich 
mit Augustinus demütig an den himmlischen Herrn wenden, 
der sie durch Johannes zeichnen ließ, und beten: „Noverim te 
— Noverim me!" 

WILHELM SCHAM()NI 

Wie katholisch ist das Katholische Bibelwerk? 
(Schluß) 

Diese Frage stellt sich mit aller Dringlichkeit, wenn man das Buch 
von Führenden des Katholischen Bibelwerks betrachtet: „Erneut aktuell: 
Der Mann von Nazareth. Ein Arbeitsbuch für die Erwachsenen-
bildung, herausgegeben vom Verein Katholisches Bibelwerk e. V. Stutt-
gart und von der Arbeitsstelle für Erwachsenenbildung der Diözese 
Rottenburg/Stuttgart", 1972 erschienen, vergnffen. Es besteht aus 
Referaten von Rolf Baumann, Josef Heer, Anton Steiner, Franz Josef 
Stendebach. Sie sollen als Vorlage dienenfiir Referenten eines wenigstens 
vier Abende umfassenden Seminars mit Erwachsenen zur theologischen 
Weiterbildung und für den Religionsunterricht an den Oberstufen 
höherer Schulen. Diesen Referaten gehen Einführungen und didaktische 
Aufarbeitungen der Themen voraus von seiten des theologischen Referen-
ten der Arbeitsstelle für Erwachsenenbildung der Diözese Rottenburg, 
Hans jellouschek. Von diesem stammen auch die Impulsfragen im An-
schluß an die Referate, die Diskussionen in Gang bringen sollen, sowie 
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die literarischen Texte zur Illustrierung der Themen. Auch die Thesen 
dürften von ihm formuliert sein, sie sind aber nichts anderes als die Kern-
sätze der vier Autoren. 

über die Lernziele sagt jellouschek (S. 7): 
„Die Grundthese der Reihe lautet: Jesus ist aktuell, weil 

sich in ihm dem heutigen Menschen eine Möglichkeit zeigt, 
das individuelle und soziale Leben sinnvoll zu gestalten und 
zu bewältigen. 

Von daher sind folgende Lernziele zu formulieren: 
a) Die Darlegung dieser Grundthese soll die Teilnehmer 

zu kritischen Auseinandersetzungen mit ihrem eigenen Jesus-
bild anregen, das bei der Mehrzahl wohl doketistische, nur 
dem Schein nach menschliche Züge trägt, bei einer kleineren 
Gruppe vielleicht auch etwas verkürzt sozialrevolutionär 
gefärbt ist. 

b) Die Erläuterung dieser These unter ethischem Gesichts-
punkt (vor allem im Referat 2 und 3) soll die Teilnehmer zur 
kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Auffassung von 
„christlicher Moral" führen, vor allem mit einer starr-gesetz-
lichen Haltung. 

c) Die Teilnehmer sollen im Lauf der Mitarbeit bei dieser 
Reihe Freude daran bekommen, sich erneut auf Jesus einzu-
lassen, weil hier der „Ruf der Freiheit" zu einer neuen Huma-
nität zu vernehmen ist. 

d) Die Teilnehmer sollen im Verlauf ihrer Mitarbeit die 
Bedeutung Jesu für ein sinnvolles irdisches Leben erfassen 
und die Notwendigkeit erfahren, den Glauben durch konkre-
ten Einsatz für Mitmensch und Gesellschaft zu verwirklichen. 

Rolf Baumann: „Jesus — Rebell, Superstar oder 
mehr?" 

Seine These 1 lautet: 
Es genügt nicht, die dogmatischen Aussagen über Jesus 

einfach zu wiederholen. Die Aussage: Jesus ist Gott, ist vielen 
Mißverständnissen ausgesetzt und sagt heute vielen Men-
schen nichts mehr. Sie muß daher immer wieder neu befragt 
und interpretiert werden, damit sie nicht nur „an sich richtig", 
sondern auch wirksam bleibt. 

Zum Beweis dafür, daß die Gottheit Christi „auch unter Christen 
eine offene Frage" sei, wird auf das Streitgespräch zwischen Prof. 
Flatten und Prof. Rahner auf der Konstituierenden Sitzung der Gemein-
samen Synode in Würzburg am 3. 1. 1971 hingewiesen und auf den 
anschließenden Briefwechsel zwischen Kardinal Höffner und Professor 
Rahner in „Publik" (Nr. 4/197 1 , 19), in dem „auch Prof. Rahner hart 
blieb" (S. 13). Denn: 

Nicht jede Zeit ist in denselben Vorstellungen, in derselben 
geistigen „Luft" zu Hause. Es gibt Verschiebungen auch im 
Glaubensbewußtsein, heute vom „Gottessohn" weg hin zum 
„Mann aus Nazareth". (S. 131 

These II: Die dogmatischen und biblischen Aussagen über 
Jesus wollen nicht ein für allemal festlegen, wer Jesus war und 
ist. Sie sind vielmehr Versuche, die Wirklichkeit Jesu für eine 
bestimmte Zeit immer wieder neu zur Sprache zu bringen. 

These 11.1: Das Konzil von Chalcedon wollte mit seinen For-
mulierungen den Prozeß des Nachdenkens über Jesus nicht 
beenden. Es wollte vielmehr vor falschen Alternativen be-
wahren, die streitenden Parteien auf das Geheimnis hin-
weisen und dieses für zukünftige Erklärungen offenhalten. 

In der heutigen Zeit, für die die Aussagen dieser alten Kon-
zilien nichtssagend geworden sind und kaum mehr helfen, die 
Bedeutung Jesu zu erkennen, stellt sich freilich die Aufgabe, 
das von Chalcedon Gemeinte für heute verständlich zu 
machen. (S. 14, 15) 

These 11.2: Im NT begegnen wir einer Mehrzahl von 
„Hoheitstiteln" Jesu. Diese Titel hat sich Jesus mit vielleicht 
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einer Ausnahme nicht selber zugelegt. Sie stammen aus der 
religiösen Umwelt der damaligen Zeit und wurden von den 
Jüngern auf Jesus übertragen. (S. 16) 

Nach den Ergebnissen der neueren Bibelwissenschaft ist es 
höchst unwahrscheinlich, daß Jesus von Nazareth einen 
dieser (Würde-)Namen und (Hoheits-)Titel selbst für sich in 
Anspruch genommen hat — allenfalls den rätselhaften Namen 
„Menschensohn" (wobei offen bleibt, ob dieser er selbst oder 
eine dritte Person am Thron Gottes ist; vgl. Lk 12,80. Jesus 
hat also wohl nie gesagt: Ich bin der Sohn Gottes. Oder: Ich 
bin der Messias. 

Allerdings stellen die Evangelien Jesus so dar, als habe er 
solche Titel und Namen beansprucht bzw. nicht abgelehnt, 
wenn sie von anderen an ihn herangetragen wurden. Doch es 
ist heute fast allgemein anerkannt, daß diese Titel und Namen 
nicht in die Zeit des vorösterlichen Jesus zurückgehen, son-
dern nach Ostern von Jesu Jüngern oder den Verfassern der 
Evangelien ihm in den Mund gelegt bzw. von ihm ausgesagt 
wurden... . . Sie waren durchweg mit Erwartungen verbun-
den, daß Gott einen neuen Herrscher, Heilbringer, Offen-
barer eines Tages senden werde. Indem die Anhänger Jesu die 
vorhandenen Heilsvorstellungen auf Jesus übertrugen, taten 
sie nichts anderes als diejenigen, die Jesus heute einen Revo-
lutionär oder einen Superstar nennen: Sie entnahmen Titel 
und Namen der Welt, in der sie lebten, und wandten sie auf 
Jesus an. (S. 16/17) 

These 111.2: Die Namen, die Jesus nach Ostern gegeben 
wurden, wollen das irdische Wirken und Verkünden Jesu zur 
Geltung bringen, sie wollen auf die Bedeutung der „Sache 
Jesu" aufmerksam machen. Wir werden also von den Titeln 
selbst auf die konkrete Lebenswirklichkeit Jesu hingewiesen. 

These 111.3: Jesu „Sache" ist die Gottesherrschaft. Was 
Gottesherrschaft heißt, wird am Verhalten Jesu klar: In sei-
nem Eintreten für die Freiheit und Menschlichkeit des Men-
schen will er zeigen, wie Gott sich zum Menschen verhält und 
was Herrschaft Gottes ist. Somit übersetzt Jesus das, was 
„Gott" heißt, ins Menschliche. (S. 19,21) 

These 111.4: Die „Sache Jesu" war Gott. Jesus gab jedoch 
einen neuen „Ort" an, an dem Gott zu treffen ist: den 
Nächsten. Nicht an dogmatischen und biblischen Würde-
namen entscheidet sich also, ob wir der „Sache Jesu" gerecht 
werden, sondern einzig an unserem Einsatz für den Nächsten. 

Wenn ich sage: ‚Jesus war Gott", dann ist damit nicht 
unbedingt „mehr" gesagt, als wenn ich sage: Jesus war ein 
Rebell. Denn unter „Gott" kann ich mir ja alles Mögliche oder 
auch nichts vorstellen. (S. 22,24) 

Anton Steiner: „Was Jesus wollte — gibt es eine christ-
liche Moral?" 

Es seien daraus die folgenden Thesen wiedergegeben: 
These 1: Die heute überall vertretene Forderung nach 

Humanität läßt die Frage aufkommen, ob nicht das Beste der 
christlichen Ethik in die säkulare, zivilisierte Gesellschaft 
übergegangen ist, während die Christen weithin an über-
holten Wertvorstellungen ihrer autoritären und leibfeind-
lichen Vergangenheit festhalten. (S. 31) 

These II: Jesus reduziert das jüdische Gesetz auf das Gebot 
der Brüderlichkeit, das keine sozialen oder religiösen Schran-
ken kennt. Er vertritt eine ganz und gar ungesetzliche Hal-
tung, die ihren Maßstab einzig vom konkreten Menschen her 
nimmt und deren Dynamik aus dem Vertrauen auf Gottes 
befreiende Macht kommt. (5.34) 

These 11.3: Jesus verkündet kein neues Grundgesetz, son-
dern den lebendigen, durch Erbarmen bestimmten Gottes- 
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willen, der den Menschen zur Freiheit der Liebe provoziert, 
einer Freiheit, die alle Gesetze relativiert und in Frage stellt. 

These III: Die radikale Forderung zur Liebe gründet bei 
Jesus in der Überzeugung, daß Gott den Menschen zu dieser 
Liebe befreit. Jesus ist in seiner ganzen Existenz die Ein-
ladung des Menschen dazu, das Leben von dieser befreienden 
Macht her zu verstehen und zu vollziehen. (S. 36, 38) 

These 111.2: Indem Jesus im Namen Gottes die Freiheitstat 
der Liebe nicht nur fordert, sondern im Namen Gottes den 
Menschen so begegnet, daß sie in dieser Begegnung selbst frei 
werden, ermutigt er den Menschen, sich auf die Liebes-
forderung einzulassen, weil er von Gott schon befreit ist. 
(S. 40) 

These IV: Die Besonderheit der christlichen Ethik besteht in 
folgendem: Maßstab für das Handeln ist nicht irgendein 
Gesetz, sondern allein die konkrete Not des Mitmenschen. 
Diese gilt es mit Phantasie und im Geist der Freiheit, ohne 
Angst vor „erlaubt" und „verboten" zu beheben aus dem Ver-
trauen, von Gott her zu solcher Freiheit der Liebw i ichtigt 
zu sein. (S. 42) 

Ein Abschnitt trägt die Überschrift: „Wie werde ich ein gnädiger 
Nächster?" Die Antwort ist zusammengefaßt in 

These IV.2: Jesus, der „Rebell gegen die Zufälligkeit des 
Schicksals und die Unveränderlichkeit des bösen Herzens", 
ermutigt mich durch sein Verhalten, mir ein solches Leben in 
der Freiheit der Liebe trotz der negativen Erfahrungen, die 
ich mit mir selber mache, zuzutrauen. (S. 43) 

In der folgenden 12. Impulsfrage (S. 46) wird mit schiefen Alter-
nativen (mit solchen schiefen Alternativen wird überhaupt gern gearbei-
tet) zu falschen Entscheidungen provoziert: 

Wenn christliche Erziehung heißt, den Kindern und jungen 
Menschen die Haltung Jesu zu vermitteln, welche Schwer-
punkte müßten wir dann in diese Erziehung setzen? Wählen 
Sie aus den folgenden Möglichkeiten drei bis vier Schwer-
punkte aus: 

Gehorsam gegenüber den kirchlichen und staatlichen 
Autoritäten — Kritische Haltung gegenüber jeder Autorität — 
Mut und Selbstvertrauen — Bescheidenheit und Demut — 
Phantasie und Aktivität — Regelmäßiger Sakramenten-
empfang — Regelmäßiges Beten — Sich für die Menschen ein-
setzen — Verzicht, Selbstverleugnung — Genießen können — 
Sühne — Feste feiern — Gesellschaftliches Engagement — Ruhe, 
Ordnung, Fleiß. 

Franz Josef Stendebach: „Aber die Zehn Gebote — 
Jesus und das Gesetz des Alten Bundes". 

In der Überleitung zu der neuen Moral jenseits der Zehn Gebote 
heißt es: 

Das letzte Referat hat als „Sache Jesu" sehr stark die Frei-
heit der Liebe betont, deren Garant Gott ist und die sich daher 
in keine vorgegebenen gesetzlichen Grenzen zwängen läßt. 
Bei der Mehrzahl unserer Teilnehmer ist jedoch vorauszu-
setzen, daß ihre religiöse Unterweisung noch sehr von einer 
engen Gesetzlichkeit geprägt war. (S. 51) . . . Dabei klingt die 
Grundfrage an, die sich im Zusammenhang mit „Gesetz" und 
„Gebot" stellt: Ist Gott ein autoritärer Machthaber, der sich 
die Menschen unterwirft, oder ist Gott Anwalt der Mensch-
lichkeit des Menschen? (S. 52) 

These I: Die Gebote des Alten Testaments sind ihrem Inhalt 
nach wandelbar. Was sich in immer neuen Abwandlungen 
aber durchhält, ist das Gebot der mitmenschlichen Solidari-
tät, als deren Garant Gott erfahren wird. Bei den Propheten 
wird deutlich, wie Gott diese Solidarität verstanden wissen 
will: Ihr Kriterium sind die Armen, Geringen und Schwachen 
der Gesellschaft. 
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These 1.1: Alle ethischen Normen haben als ihren gemein-
samen Nenner die zwischenmenschliche Solidarität. Die Ein-
zelnormen sind nichts anderes als Anwendungen dieser 

' Grundnorm auf eine bestimmte geschichtliche Situation und 
entstammen daher nicht unmittelbar göttlicher Gesetz-
gebung, sondern haben sich aufgrund menschlicher Erfah-
rung gebildet. (S. 53) 

Es ist also nicht so, daß ein autoritativer Gott von außen her 
sein Gesetz dem Menschen auferlegt; vielmehr erfährt der 
Mensch selber, was seiner Gemeinschaft an schützenden 
Geboten not tut. (S. 56) 

These 1.2.: Konkrete Normen müssen sich im Laufe der 
. Geschichte ändern, denn sie haben ihren Sinn nur im Hin-

blick auf das Wohl der menschlichen Gemeinschaft. Da aber 
die Gemeinschaft im Laufe der Zeit nicht dieselbe bleibt, 
werden alte Normen abgestoßen und neue gefunden. (S. 56) 

These 11.3: Vom Liebesgebot her relativiert Jesus in seinem 
Wort und seinem Verhalten radikal jedes sich absolut ver-
stehende Gesetz, und zwar auf den Menschen hin. Damit 
zeigt er Gott als den Vater, der das Leben des Menschen will, 
nicht seine Unterdrückung. (S. 63) 

These III: Christlich ist nicht das starre Festhalten an be-
stimmten Einzelnormen, sondern deren kritische Über-
prüfung, ob sie der mitmenschlichen Solidarität wirklich 
dienen, und die eigene Gewissensentscheidung aus dem Geist 
der Freiheit und Liebe Jesu. (S. 64) 

Die Folgerungen scheinen dann in den Impulsfragen auf, z. B. 
5. Wie sind von daher die Kirchengebote zu verstehen, 

z. B. das Sonntagsgebot? 
6. Im Referat wurde gesagt: Die ethischen Normen sind 

wandelbar. Gilt das auch für das Verbot des vorehelichen 
Geschlechtsverkehrs? Welchen Maßstab wenden Sie bei der 
Beurteilung dieser Frage an? 

7. Thema: Pille. Nach Paul VI. gilt das Verbot unver-
änderlich. Welche Änderungen in der Auffassung von der 
Natur des Menschen und welche Änderungen in unserer 
Gesellschaft haben sich vollzogen, die diese Norm in Frage 
stellen? (S. 66) 

Den Impulsfragen folgt bei den Referaten jeweils eine Zusammen-
stellung der Thesen, denen die abgelehnten Thesen gegenübergestellt 
werden. So lautet z. B. die Gegenthese zu der zuletzt zitierten These: 

Christlich ist das unbeugsame Festhalten an den unver-
änderlichen Normen des Naturgesetzes, das von Christus 
bekräftigt und durch das Gesetz des Neuen Bundes noch 
überboten wird. Christlich ist ferner die Ausrichtung des 
Gewissens an den vorgegebenen Normen und ihrer Aus-
legung durch die Kirche. (S. 69) 

Josef Heer: „Menschsein wie Jesus — ein Weg" 
Zu beachten ist hier wie bei allen übrigen Referaten: Jesus 

soll als eine Möglichkeit sinnvollen irdischen Lebens ver-
standen werden, nicht aber als eine Vertröstung auf das 
Jenseits. 

Es soll dem Teilnehmer bewußt werden, daß das „Lebens-
modell" Jesu einen Weg erfüllten Menschseins eröffnet. Dies 
soll als Impuls zu einer erneuerten christlichen Praxis im 
Einsatz für Mitmensch und Gesellschaft erfahren werden. 
(S. 73) 

Der folgende Abschnitt legt dar, daß die Notwendigkeit, 
sich seine eigene Welt zu machen, vor allem im Hinblick auf 
die Gestaltung der Zukunft erfahren wird. Daraus scheint zu 
folgen, daß das Vertrauen auf die Vorsehung Gottes dem 
Willen zur Eigenverantwortung für die Zukunft weichen muß 
(diese Konsequenz wird nicht ausdrücklich gezogen, ergibt 
sich aber aus der Analyse).') (S. 75) 
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1) Die Klammer stammt von den Autoren. — Die Impulsfrage 4, S. 92, ist 
etwas deutlicher: Man sagt heute: überall findet der Mensch sich selbst, seine 
Planungen, seine Errungenschaften. Die Konturen Gottes, die er früher 
unmittelbar hinter den Dingen der Welt zu erkennen glaubte, haben sich 
weitgehend ins Nichts aufgelöst. Die Welt ist aus der Hand Gottes in die 
Hand des Menschen übergegangen. Wenn das so ist: Wo ist heute ein Zugang 
zu Gott zu finden? 

Dies also ist die heutige Fornli der Frage nach dem Men-
schen: Hat das Leben des Menschen einen Sinn, und werden 
wir unsere Zukunft — die des einzelnen und die der Gesell-
schaft — menschenwürdig zu gestalten vermögen? (S. 77) 

Den das Arbeitsbuch benutzenden Referenten und Schulungsleitern 
wird in einem ergänzendem Vorschlag empfohlen, den Lebenssinn an 
verschiedenen Lebensmodellen aufzuweisen. Dort wird das 2. Lebens-
modell so charakterisiert: 

Sinn ist in einem rechtschaffenen Leben, das sich an den 
vorgegebenen Gesetzen und Geboten orientiert (diese nur 
scheinbar positive Haltung — vgl. die Pharisäer — wäre von 
Jesu Haltung her, wie sie im zweiten und dritten Referat 
geschildert wurde, in Frage zu stellen). (S. 83) 

These IV.1: In der Hinordnung Jesu auf Gott als seinen 
Vater ist dem Menschen die Möglichkeit gezeigt, dem Leben 
trotz allem Negativen im letzten mit Vertrauen zu begegnen. 
In seiner aus dieser Verbindung mit Gott lebenden Hingabe 
an die Menschen zeigt Jesus, daß aus diesem Vertrauen auf 
den Vatergott eine uneingeschränkte und nicht ständig von 
Sinnlosigkeit bedrohte Hingabe an den Menschen möglich 
und sinnvoll wird. (S. 84) 

Wenn ich mein Leben von einem Gott im Sinne Jesu her 
verstehe, wird es sinnvoll, mich zu engagieren, selbst dann 
noch, wenn ich in diesem Engagement scheitern sollte. (S. 84) 

These IV.lc: Der Glaube an den Gott Jesu ermöglicht ein 
Leben in positivem Einsatz für die Menschen, weil von diesem 
Gott her der Einsatz für die Menschen niemals sinnlos werden 
kann. Insofern ist im Glauben an den Gott Jesu Christi ein 
Lebensmodell angeboten, nach dem es für den Menschen 
niemals unmöglich werden kann, seinem Leben einen Sinn zu 
geben. (S. 86) 

Die Botschaft des Christentums könnte man so zusammen-
fassen: „Menschsein ist möglich". Möglich, indem man sich 
dem Weg Jesu anschließt. Dieser Anschluß bedeutet dasselbe 
wie die biblischen Worte „Umkehr", „Nachfolge" und 
,jüngerschaft", ja überhaupt „Glauben". (S. 88) 

Nach all den Zitaten dürfte der letzte Text (S. 99f.), „Ein modernes 
Glaubensbekenntnis" — ein politisches Nachtgebet von Dorothee Sölle — 
eine gute Zusammenfassung des ganzen Buches sein: 

„Ich glaube an Jesus Christus / der recht hatte, als er / ,ein 
einzelner, der nichts machen kann' / genau wie wir / an der 
veränderung aller zustände arbeitete / und darüber zu-
grundeging. 

an ihm messend erkenne ich / wie unsere intelligenz ver-
krüppelt / unsere phantasie erstickt / unsere anstrengung ver-
tan ist / weil wir nicht leben wie er lebte. 

jeden tag habe ich angst / daß er umsonst gestorben ist / 
weil er in unseren kirchen verscharrt ist / weil wir seine revo-
lution verraten haben / in gehorsam und angst / vor den 
behörden. 

ich glaube an jesus christus / der aufersteht in unser leben / 
daß wir frei werden / von vorurteilen und anmaßung / von 
angst und haß / und seine revolution weitertreiben / auf sein 
reich hin. 

Das Fazit ist: Das Arbeitsbuch fiir die Erwachsenenbildung „Der 
Mann von Nazareth" vertritt einen sozialistisch gefärbten  Humanismus 
der heutigen säkularisierten zivilisierten Gesellschaft. Es verdient nicht 
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einmal den Namen „christlich". Der Geruch der leeren Flasche sollte 
einen nicht täuschen. 

Wenn führende Männer des Katholischen Bibelwerks so unkatholisch 
denken, muß man sich fragen, welchen Einfluß sie auf die deutsche 
Einheitsübersetzung der Bibel gehabt haben. An einer Fülle von Bei-
spielen habe ich in dem Artikel „Die Evangelien nach Mattäus, 
Markus, Lukas in den Lektionaren 1-111 (Theologisches, Nr. 81, 
Jan. 77, sp. 2206-2211), Fehlübersetzungen und unkatholische 
Tendenzen nachgewiesen. In anderen Teilen der Einheitsübersetzung 
dürfte das gleiche aufzuweisen sein. Liegt die Verantwortung für die 
unverantwortlichen Übersetzungen beim „Katholischen" Bibelwerk. 

VON PROF. DR. DR. DR. GUSTAV ERMECKE 

Was sagen die Kritiker von „Humanae Vitae" 
heute? 

1. Die Lage 
Es ist wahr: Die Enzyklika (1968) hat sowohl bei der 

Mehrzahl der Moraltheologen als auch der Eheleute im 
katholischen Raum mehr Ablehnung als Beifall gefunden. 
Wo man heute theoretisch ein ethisches Verhalten vor allem, 
wie man sagt, „humanwissenschaftlich", besonders sozio-
logisch und psychologisch wertet, falls man nicht praktisch 
wie selbstverständlich alle freien Dispositionen über das Ehe-
leben überhaupt den Eheleuten zuweist, unbekümmert um et-
waige ethische Einwände, auch erhoben von der Lehre der Kir-
che, versucht man mit untauglichen Mitteln die „persönliche 
Freiheit" der Ehegatten zu retten. Der geschlechtliche Aus-
tausch mit dem Ziel des Orgasmus ist nach Meinung vielerGeg-
nervon HV eineverbindliche Forderungz urAufrechterhaltung 
der ehelichen Gemeinschaft. Ohne einen solchen Austausch 
von Liebe ginge diese unter den Belastungen des Verzichtes 
zugrunde. Daß im Eheleben oft genug bei Abwesenheit oder 
Krankheit eines Ehegatten nur der Verzicht übrig bleibt und 
gerade auch im Opfer sich die gegenseitige Liebe bewährt, 
wurde und wird mehr oder weniger unbeachtet gelassen oder 
bagatellisiert. Auch machen sich die Kritiker von HV kaum 
Gedanken darüber, daß die Ehe nicht primär ein psycho-
logisch zu verstehendes interindividuelles Austauschinstitut 
für befriedigende und entspannende sexuelle Leistungen 
ist, sondern daß diese individualistische Sicht schon darum 
falsch ist, weil die Ehe (= potentielle Familie) wesentlich auch 
ein soziales Institut darstellt. Wie der Mensch beides ist, 
individueller Mensch in sozialer Verbundenheit, so ist es 
auch die Vereinigung zweier Menschen in der Ehe. Die völ-
lige Versubjektivierung der Ehe, vor allem abgestellt auf 
den gegenseitigen Austausch von sexueller Lust, eine, Form 
des wenn auch wünschenswerten Ausdrucks gegenseitiger 
Liebe, hat den objektiv sozialen Charakter der Ehe als Institut 
in der Diskussion völlig zurücktreten lassen. 

Heute sehen wir: Auch durch Unterstützung katholischer 
Gegner von HV stehen wir in der Bundesrepublik an letzter 
Stelle der Geburtenfreudigkeit in der Welt. Ein Blick in die 
Massenmedien zeigt, wie die Ehe als dauernde personale 
Lebens- und Liebesgemeinschaft eines Mannes mit einer Frau 
immer mehr verdrängt wird durch Lebensgefährtenschaft. 
die eben nicht auf Dauer, sondern auf jederzeit lösbaren 
sexuellen Interessenaustausch gerichtet ist. Jeder weiß, wie 
viele auch katholische junge Leute heute gar keine Ehe vor 
Staat und Gesellschaft und in der Kirche eingehen wollen. 
Man lebt eben ohne Trauschein zusammen, solange die Ver-
bindung hält. Und Kinder braucht es dazu nicht. 

Diese Entwicklung widerlegt jene gerade auch von katho-
lischen Moraltheologen propagierte Versubjektivierung und 
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Sexualisierung der Ehe. Wann werden die so unter Anklage 
gestellten Moraltheologen, die nicht bloß vor der Enzyklika 
HV im Irrtum sind, einsehen, wie auch ihr Irrtum in welt-
licher sozialer Hinsicht gefährliche Konsequenzen auch für 
den Bestand und die zukünftige Leistungsfähigkeit unserer 
staatlichen Gemeinschaft hat? Die Ehe ist zwar kein bloßes Pro-
dukt und keine nur bevölkerungspolitische Institution von 
Staat und Gesellschaft, aber denpoch eine soziale Einrichtung, 
um zwei Menschen und deren Nachkommen in ihrem Indivi-
dual- und Sozialleben gemäß der von der Kirche verkünde-
ten Gottesordnung zur vollen Entfaltung ihres Mensch- und 
Christseins – und nicht nur zur Befriedigung ihrer sexuellen 
Bedürfnisse – zu führen. Vor mir liegt der „Bericht: Fami-
lienplanung und Sexualmoral. Wissenschaftliches Kollo-
quium 23. und 24. Jänner 1976", herausgegeben von 
R. Olechowski, Vizepräsident der Wiener Katholischen Aka-
demie, Wien 1976. Man kann nur bestürzt sein darüber, wie 
hier hervorragende Gelehrte den untauglichen Versuch 
machen, eine andere Ehelehre als die von HV zu propa-
gieren. 

Es war eine überraschende Tatsache, daß nicht bloß „in-
teressierte" Laien, sondern so viele ausgewiesene und ange-
sehene Moraltheologen sich gegen Humanae Vitae wandten. 
Was diese doch bis dahin als Lehrer vorgetragen hatten, z. B. 
die Lehren Pius' XI. in seiner Eheenzyklika Casti Connubii 
(1930) und die Lehren Pauls VI. in HV, das sollte nun nicht 
mehr gelten. Das immer wieder zitierte „Mehrheitsgutach-
ten", das den Papst bei der Lehrverkündigung beraten sollte, 
war pastoral-praktisch sicher angenehmer zu lesen und 
schmeichelhafter anzuwenden, wurde aber von dem „Min-
derheitengutachten", das schließlich in HV bestätigt wurde, 
an wissenschaftlicher Gründlichkeit übertroffen. Und dann 
kam die „Königsteiner Erklärung" der deutschen Bischöfe 
(September 1968). Es wird vielleicht interessant sein zu er-
fahren, wie einige deutsche Theologen vom verstorbenen 
Kardinal Döpfner nach Frankfurt gebeten wurden, um vor 
einem bischöflichen Gutachten zu HV sich zu besprechen. 

Auch der Schreiber dieser Zeilen wurde eingeladen. Einer 
seiner Kollegen wurde vom Kardinal aufgefordert, seine er-
arbeitete Stellungnahme vorzulesen. Das geschah auch. Ich 
habe mich sehr gewundert, wie wenig da wissenschaftlich 
Begründetes vorgetragen wurde; denn ich meinte und meine, 
einem ausgewachsenen Moraltheologen müßte es doch wohl 
leicht sein, auch innerhalb acht Tage nach Erscheinen der 
Enzyklika HV seine kritischen Gedanken dazu vorzutragen. 
Leider stand das Vorgetragene unter der Vorentscheidung: 
„Also schloß er messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht 
sein darf." Dann wurde der Verfasser dieser Zeilen vom 
Kardinal aufgefordert, seine Stellungnahme abzugeben. Dar-
auf entgegnete jener: „Wenn Sie mir einen Wink gegeben 
hätten, hätte ich ein Gutachten vorbereitet. Es tut mir leid, 
daß jenes nicht geschehen ist. Ich habe aber etwas, das viel-
leicht morgen in der Zeitung stehen wird." Auf die Bitte des 
Kardinals erfolgte die Verlesung, die sich positiv zu HV 
stellte. Darauf der Kardinal: „Das ist der andere Stand-
punkt." Kein weiteres Wort, keine Diskussion. 

Darauf wurde eine Kommission von Moraltheologen ge-
bildet, die die „Königsteiner Erklärung" vorbereiten sollte. 
Der Verfasser dieser Zeilen wurde offiziell von seinen Kolle-
gen ausgeschlossen, „weil Du keinen Lehrstuhl für Moral-
theologie innehast". Allerdings, ich hatte den Lehrstuhl für 
Christliche Gesellschaftslehre in Bochum inne, aber ich hatte 
sicher so viel zum Thema von HV geschrieben wie andere. 
Teilnehmer an der Kommission teilten mir nachher mit: „Die 
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wollten Dich nicht haben, weil sie ihr Votum gegen HV ein-
stimmig verfassen wollten." 

Dieses erwähne ich, weil auch später immer wieder und 
zum Teil wie nachweisbar durch Rückendeckung von seiten 
Kardinal Döpfners gegen HV durch deutsche Moraltheo-
logen polemisiert wurde, vor allem auch als in der Würzbur-
ger Synode die Ehefragen anstanden. 

Und nun zur „Königsteiner Erklärung" selbst. Wir kön-
nen hier nicht auf ihren ganzen Inhalt eingehen. Es genügt 
aber zu sagen, daß sie moraltheologisch wie überhaupt all-
gemein theologisch irrig ist. Es ist jedenfalls kein katholi-
sches Prinzip, gegen eine ausdrückliche Lehre der Kirche das 
subjektive Gewissen als letzte Entscheidungsinstanz einzu-
setzen. Sicher: ein unüberwindlich irriges Gewissen gilt. Aber 
ein Katholik kann sein Gewissen nicht gegen eine ausdrück-
liche Lehre der Kirche stellen. Das ist jedenfalls keine katho-
lische Glaubenshaltung. Wo kämen wir hin, wenn auch 
gegen dogmatische Lehren ein solches Prinzip verkündet und 
befolgt würde. Daher gibt es nur eines: die „Königsteiner 
Erklärung" muß verschwinden, sie orientiert nicht, sondern 
verwirrt katholische Gewissen. 

Kein Wunder, daß ein bekannter katholischer Theologe 
öffentlich, wie die „Bildzeitung" berichtete, unwiderrufen 
aller Welt verkünden konnte: Wenn ein Mann auf Reisen 
ist und das Bedürfnis zu geschlechtlichem Verkehr hat, dann 
soll er das tun. Er bricht nicht die Ehe; denn an ihr will er ja 
festhalten. 

Kein Wunder, wenn auch ein Inhaber eines moraltheologi-
schen Lehrstuhls auf einer Tagung in Würzburg öffentlich 
erklärte: Die sexualethischen Normen der katholischen 
Kirche gelten nicht mehr, weil sich keiner mehr daran hält. 
Wir müssen aber neue Normen haben. Für sie ist nicht zu-
ständig das kirchliche Lehramt, sondern das lebendige Glau-
bens- und Lebensbewußtsein der Kirche. 

Kein Wunder schließlich auch, daß kürzlich „16 Moral-
theologen" sich an die deutschen Bischöfe wandten mit einem 
Protest gegen die „Erklärung der Glaubenskongregation zu 
einigen sexualethischen Fragen"i  Man könnte und sollte sicher 
auch über diese „Erklärung" diskutieren. Aber dann muß 
es „wissenschaftlich", aus den Gründen heraus geschehen 
und nicht bloß aus der mehr oder weniger bloß emotional 
gesteuerten „Einsicht", daß nicht sein kann, was nicht sein 
darf. Inwiefern hier falsche moraltheologische Denkweisen 
am Werk sind, wird weiter unten gezeigt. 

Und nun heute? Zur wachsenden sexualethischen Verwil-
derung unserer Tage schweigen sich die Gegner von HV zur 
Stunde völlig aus. Höchstens wollen sie Therapie bieten 
ohne vorhergehende saubere Diagnose. Und so etwas nennt 
man gewöhnlich Kurpfuscherei! 

Aus der Unsumme des zur sexualethischen Verwirrung 
beitragenden Schrifttums sei noch erwähnt das vom „Her-
ausgeber: Verband katholischer Einrichtungen für Lern- und 
geistig Behinderte" publizierte Büchlein: „Norbert Huber, 
,Geschlechtserziehung bei geistig Behinderten', und Gregor 
Katz, Sexualität und Partnerschaft bei geistig Behinderten'. 
Daß eine katholische Arbeitsstelle ein so unkatholisches Buch 
herausgeben kann, ist mehr als ein Skandal. Statt die objek-
tive Seite sexualethischen Verhaltens und die subjektiven 
Möglichkeiten sauber zu unterscheiden, wird aufjener objek-
tiven Normenseite entsprecheed den vorstehenden auch 
anderswo geäußerten Meinungen unkatholischer Unsinn 
vertreten. „Videant Episcopi", kann man da nur sagen. 

11. Die Frage 
Was ist von den Argumenten gegen HV geblieben, wenn 
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sie je überhaupt Gültigkeit besaßen? 
1. Der Mediziner kann nur vom medizinischen Stand-

punkt aus zur Kontrazeption sprechen. Darüber hinaus kann 
er keine ethischen Urteile fällen. So ist z. B. die Behauptung, 
„für den Arzt sind zunächst alle Methoden in sittlicher Hin-
sicht gleichwertig", eine Grenzüberschreitung. Der Mediziner 
könnte nur sagen „... sind in medizinischer Hinsicht gleich-
wertig". 

2. Es ist falsch zu sagen, „die Argumentation in ‚HV' liegt 
in der Linie der Naturrechtsauffassung ...". Mindestens seit 
Domingo de Soto unterscheiden wir das sittliche Naturgesetz, 
von dessen Boden aus im Horizont des ntl. Heilsgesetzes HV 
argumentiert. Und Naturrecht kommt in der Enzyklika nur 
dort zum Zuge, wo dem Staat, d. h. der Instanz positiver 
Rechtssetzung verboten wird, in die Privatsphäre der Ehe 
sich einzumischen. Das sittliche Naturgesetz ist aber die 
Gesamtheit der Normen, welche die seins- und ordnungsver-
nehmende Vernunft aus dem erkennt, was menschlicher 
Freiheit und Verantwortung nicht bloß vorgegeben ist (dar-
über handeln die heute so sehr bemühten, selten richtig ver-
standenen sogenannten „Humanwissenschaften", z. B. Bio-
logie und Medizin, Psychologie und Soziologie, Politologie 
und die angewandten Sozialwissenschaften des Rechts, der 
Wirtschaft und der Kultur), sondern dem Menschen auch zur 
Gestaltung seines Selbst vor dem Mitmenschen und vor Gott 
aufgegeben ist. Ethik, um die es auch in HV geht, ist norma-
tive Anthropologie. Und Norm oder Gesetz ist die Formulie-
rung gültiger, darum verbindlicher Zusammenhänge. In HV 
geht es um die Formulierung des Verhältnisses menschlicher 
Freiheit und Verantwortung für die Beachtung und Gestal-
tung des Verhältnisses von Mann und Frau in der Gemein-
schaft der Ehe. 

Es ist unverständlich, wie man immer wieder das esse 
humanum (menschliches Sein) vom esse christianum (christ-
liches Sein) zu trennen versucht und jenes im esse historicum 
(geschichtliches Sein) zugunsten einer alle absoluten sittlichen 
Normen auflösenden und relativierenden und nur um den 
sittlichen Einzelakt zentrierten Sichtweise verdrängt. Die 
Vertreter der sogenannten „Humanwissenschaften" können 
gar nicht sagen, was absolut (und d. h. sittlich!) für den Frei-
heitsgebrauch des Menschen für sich selbst, vor dem Mit-
menschen und vor Gott verbindlich ist. Die „Humanwissen-
schaften" können nur beraten, wie verbindliches Sollen best-
möglichst im Konkreten realisiert werden kann. Der Arzt 
sagt uns z. B. nicht, daß wir uns ernähren müssen, sondern 
er sagt uns nur, wie wir uns am besten ernähren sollten. 
Und nicht der Psychologe sagt uns, was Ehe und Ehemoral 
ist, sondern wie deren verbindliche Normen bestmöglichst 
im Konkreten erfüllt werden können. 

3. Zur Zeit wird gegen Handlungen, welche immer und 
überall (semper et pro semper) sittlich gut oder böse sind, 
z. B. Lüge, Mord, Ehebruch, von jenen polemisiert, welche 
innerhalb der irdischen („horizontalen") Wertordnung jede 
absolute Verbindlichkeit leugnen und nur mehr den jeweili-
gen „guten Zweck" für die sittliche Legitimation ausreichend 
halten. Jene Lehre wird als „Deontologie" und diese wird als 
„Teleologie" bezeichnet. Nach ihr gibt es unter den irdischen 
Werten keine absolut verbindlichen Werte und Normen. Ein 
nicht weiter bestimmtes vages „Wertvorzugsgesetz" entschei-
det jeweils darüber, ob ein Wert um eines guten Zweckes 
willen geopfert werden darf oder nicht. 

Da es nach teleologischer Auffassung keine in sich schlech-
ten Handlungen geben kann, meint man auch, der sittlich 
verwerfliche Grundsatz: „Ein guter Zweck heiligt ein in sich 
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schlechtes Mittel", sei gegen diese Auffassung von Teleologie 
nicht anwendbar. Daraus folgt: man darf entgegen HV 
Werte innerhalb des geschlechtlichen Lebens entgegen der 
von der Kirche verkündeten Gottesordnung ftir einen guten 
Zweck, z. B. für ein Gelingen der Ehe, für die Vermeidung 
von Ehekrisen usw. opfern. Und darum wird auch die Mani-
pulation des ehelichen Aktes freigestellt. 

Es ist interessant, daß die Theoretiker dieser Teleologie 
gewöhnlich weder von der Gottesordnung, wie sie von der 
Kirche verkündet wird, noch von der von der Vernunft in 
der oben beschriebenen Weise erkannten und zur Erfüllung 
aufgegebenen Seinsordnung aus argumentieren, sondern pri-
mär eine Aktlehre bieten, in der das anthropologisch-onto-
logische Fundament (agere sequitur esse) weithin unberück-
sichtigt bleibt. 

In dieser teleologischen Theorie reihen sich Behauptungen 
an Behauptungen ohne ausreichende überzeugende Beweise. 
Als Ethik hängt sie daher völlig in der Luft. So wird auch 
dadurch nichts besser, daß sie heute von nicht wenigen 
Moraltheologen propagiert wird. Vor allem gründet sie als 
katholische Moraltheologie nicht in dem dafür entscheidend 
verbindlichen kirchlichen Lehramt. Denn auch die katho-
lische ( ) Moraltheologie ist kirchliche Glaubenswissenschaft! 

4. HV argumentiert nicht, wie man gesagt hat, aus einem 
biologischen oder physiologischen Naturalismus heraus. Das 
tun jene, welche den ehelichen Akt in seinem inneren Gehalt 
erst völlig ontologisch entwerten und dann seine Manipula-
tion für sittlich indifferent halten, solange er nur der Erfül-
lung der „ehelichen Liebe" dient. 

Wie es ein Ausdruck personaler ganzmenschlicher Begeg-
nung ist, wenn zwei sich die Hand zum Gruße geben, so daß 
mehr darin ist als was die Physiologie über diesen Vorgang 
sagen kann, so geht es auch im ehelichen Akt um mehr als 
bloß eine auf Orgasmus ausgerichtete physiologische Akt-
setzung. HV und die gesamte katholische, d. h. in kirch-
licher Lehre gründende Ehemoral, ist alles andere als ein 
naturalistischer Physizismus! 

5. Natürlich sind im kirchlichen Bereich alle Versuche 
untauglich, welche das Traditionsargument bagatellisieren. 
Gewiß ist das Traditions- und Autoritätsargument in mensch-
lichen Dingen das schwächste. Ganz anders ist es aber in der 
kirchlichen Lehre, die wesentlich in der Christustradition 
der Kirche wurzelt. Hier gibt es nicht bloß die effatio 
infallibilis (= die feierliche Definition eines Papstes oder 
eines Konzils), sondern auch das effatum infalli le (--= die 
durch die einhellige Lehre der Kirche absolut gesicherte 
Wahrheit). Alle Versuche, an dieser Tradition zu rütteln, 
müssen fehlschlagen. Wenn man z. B. auf die unterschied-
lichen Begründungen der sittlichen Verbote im kirchlichen 
Raum infolge der unterschiedlichen biologischen Erkennt-
nisse verweist, so muß man sich sagen lassen, daß die mora-
lische Lehre der Kirche ebenso wie die Lehre der Dogmatik 
in sich selbst stehen, gültig und verbindlich sind, auch wenn 
frühere zeitgebundene, z. B. anthropologisch-empirische 
Begründungen heute nicht mehr zureichen. So wissen wir 
z. B. erst heute, daß mit der Gametenvereinigung ein neuer 
Mensch entsteht und daher die Sukzessivbeseelung mittel-
alterlicher Biologen falsch war. Josef Fuchs hat in seiner 
„Sexualethik des heiligen Thomas von Aquin" überzeugend 
nachgewiesen, daß dieser trotz vieler nach unserem heutigen 
Verständnis unzulänglicher sexualbiologischer Theorien in 
der Sache selbst keinen moraltheologischen Irrtum vertreten 
hat. 

Was sagen heute die Gegner von HV? Sie müßten doch 
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aus vielen Gründen nachdenklich werden und sich fragen, 
inwiefern sie auch im katholischen Bereich zur Auflösung 
von Ehe und Familie beigetragen haben. 

P. DR. ROGER WILDENBORG A.A. 

Die Synode und die Zeichen der Zeit 

Auf der Vollversammlung der Synode der Deutschen 
Bistümer im Mai 1975 hat sich mehr als zwei Drittel der 
Synodalen (183 von den 273 abgegebenen Stimmen) für den 
Beschluß text „Christlich gelebte Ehe und Familie" ausgesprochen. 
Das ist nicht erstaunlich, wenn man dabei bedenkt, daß die 
klare Ablehnung des sogenannten, durch Indiskretion be-
kanntgewordenen „Mehrheitsberichts" (pro Liberalisierung 
der Methoden der Geburtenregelung) durch Papst Paul VI. 
(Enzyklika „Humanae vitae", Nr. 6) in der Deutschen Bun-
desrepublik auf nicht geringen Widerstand gestoßen ist. Un-
begreiflicherweise aber ist dieser Beschluß — obschon die 
Synode, bzw. ihr eigener „Mehrheitsbericht", keineswegs über 
dem Papst steht — jetzt bei den Bischöflichen Ordinariaten 
und beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in 
Bonn zu beziehen. Sollen denn nun die Gläubigen damit heil-
los indoktriniert werden? 

In seiner Pastoralkonstitution „Gaudium et spes" („Die 
Kirche in der Welt von heute") fordert das II. Vatikanische 
Konzil uns auf, „die Zeichen der Zeit" zu verstehen. Eines 
dieser Zeichen ist unmißverständlich die Tendenz, sich auf 
das Konzil zu berufen, dabei aber dessen Texte möglichst viel 
zu verdrehen und damit die Säkularisierung der Kirche unge-
stört voranzutreiben. Vergleichen wir zur Begründung dieser 
Behauptung einige Konzilsaussagen in „Gaudium et spes" 
(abg. GS) über die „Förderung der Würde der Ehe und der Familie" 
(a.a.O. 47-53) mit Erklärungen der Synode im genannten 
Synodenbeschluß „Christlich gelebte Ehe und Familie" (abg. 
CEF) über die „Bedeutung der Sexualität in Ehe und Familie": 

	

GS 50, I. Abs.: „Die Ehe und die 	GEF, 2.2.1.1.: „ Die ...  Fenvirkli-
eheliche Liebe sind ihrem Wesen nach chung der Geschlechtlichkeit in der 
auf die Zeugung und Erziehung von Ehe ... fördert die personale Ent- 
Nachkommenschaft hingeordnet." wicklung des Mannes und der Frau." 

Im Synodentext (CEF) erscheint zunächst die Sexualität 
nicht länger als eine der ehelichen Liebe untergeordnete Kraft, 
sondern wird sie zum „begeisternden" Element dieser einigenden 
Liebe, welche damit völlig materialisiert wird. So konnte die 
Synode selbstverständlich die Aussage in der Enzyklika 
„Humanae vitae" (abg. HV, Nr. 10, 3. Abs.) unmöglich be-
jahen, daß es nämlich keine sittlich verantwortete Geburten-
regelung gibt ohne--S exualitätsregelung, bzw. ohne Beherrschung 
der Sexualitätsimpulse durch die Liebe, wo diese wie vom Sex 
absorbiert dargestellt wird. 

Sodann nennt im obigen Text das Konzil (GS) als Zweck 
der ehelichen Liebe („hingeordnet auf') an erster Stelle die 
Fortpflanzung des menschlichen Lebens. Die Synode dagegen 
zieht diesem erstgenannten Zweck die „Vollendung der Gat-
ten" vor. Daß dies nicht etwa willkürlich, sondern bewußt 
geschieht, bestätigt u. a. der Vergleich folgender zwei Texte: 

	

GS 50, letzte, Abs.: „Die Ehe ist 	CEF, 2.2.1.1.: „Die sexuelle Be- 
aber nicht nur zur Zeugung von Nach- gegnung in der Ehe ist aber nicht nur 
kommenschaft eingesetzt, sondern ... auf die Vollendung der Gatten ..., 
auch (damit) ... die gegenseitige sondern auch auf die Weckung 
Liebe der Ehegatten ... wachse und neuen Lebens ... hingeordnet." 
reife." 

In auffälliger Weise drückt hier der Synodentext mit vom 
Konzil unverändert übernommenen Worten — durch eine 
psychologisch geschickte Unterschiebungsmethode — die von 
ihr selbst propagierte umgekehrte Reihenfolge der Ehezwecke 
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aus. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Konzilslehre 
in GS 50 verkündete Pater Jakob David S. J. bereits, das Kind 
sei nicht mehr Zweck, sondern nur noch Geschenk der Ehe. 
Und in der bischöflich genehmigten Übersetzung des Origi-
naltextes von GS 50: „Filii sane sunt praestantissimum donum 
matrimonii" lesen wir tatsächlich: „Kinder sind gewiß die 
vorzüglichste Gabe FÜR die Ehe" (vgl. K. Rahner u. H. Vor-
grimler in: Kleines Konzilskompendium, 6. Auflage, S. 501). 
Wo aber die Ehe und die eheliche Liebe nach der Konzilslehre 
von Natur, oder ihrem Wesen nach („indole sua", s. übers. oben 
GS 50, 1. Absatz) auf die Fortpflanzung hingeordnet sind 
(wie es übrigens bereits GS 48, 1. Absatz erklärte: „Durch 
ihre natürliche Eigenart sind die Institution der Ehe und die 
eheliche Liebe auf die Zeugung und Erziehung von Nach-
kommenschaft hingeordnet"), da ist das Kind kein Geschenk 
FÜR die Ehe (matrimonio), sondern einfach eine Gabe (AUS) 
der Ehe (matrimonii). Deswegen, so fährt der Konzils text 
fort, „fördern Kinder am meisten (maxime) das Wohl ihrer 
Eltern". So ist die „Vollendung der Gatten" an erster Stelle 
eine Folge der Zeugung. Wenn jedoch, so folgert das Konzil 
weiter, eine Ehe „trotz des intensiven Verlangens nach Nach-
wuchs" („saepius tam optata") anormalerweise ohne Nach-
kommenschaft bleiben sollte, so behält sie dennoch ihren 
Wert, denn sie fördert ja als unauflöslicher personaler Lebens-
bund die Reifung der Liebe der Ehegatten (GS 50), welche 
sich in einer wahrhaft „christlich gelebten Ehe" nicht ohne 
das Kreuz der oft nicht erfüllten Lebenswünsche realisiert: 
„Um die Pflichten dieser christlichen Berufung beständig zu ( 
erfüllen, ist eine ungewöhnliche Tugend erforderlich. Darum 
müssen die Eheleute durch die Gnade zu einem heiligen Leben 
gestärkt, unaufhörlich die Festigkeit in der Liebe, Seelen-
größe und Opfergesinnung pflegen, sie im Gebet erflehend" 
(GS 49). Und Adoptivkinder wären dann tatsächlich ein 
Geschenk FÜR solch eine kinderfreundliche, leider aber kin-
derlos gebliebene Ehe, denn für den „Dienst am Kind" (CEF, 
2.1.2) ist die „eigene Erzeugung" nicht unentbehrlich. 

Daß die hochgepriesene „sexuelle Begegnung" als solche in 
der Ehe den Willen der Ehepartner „zur Treue stärkt" (CEF, 
2.2.1.1), ist ebenfalls eine durch die Zeichen der Zeit wider-
legte synodale Behauptung. Das Konzil bezeugt, daß die 
Liebe der Galten im Ehesakrament „durch eine spezielle 
Gnadengabe des Herrn erhoben, ... die bloß erotische Zu-

. neigung, welche egoistisch gepflegt allzu schnell und elend 
zugrunde geht, weit übertrifft" (GS 48). Ist die immer stei-
gende Zahl von schnell zugrunde gehenden, modernen Ehen 
hier kein klarer Beweis dafür — wenn auch CEF, 3.4.1.1 es 
unter den „mannigfachen Gründen" der heutigen Eheschei-
dungsepidemie nicht erwähnt—, daß die wahre eheliche Liebe, 
welche zur Treue notwendig ist, ihre Nahrungsquelle nicht 
im überbetonten Sex findet? 

CEF ,2.2.2.3 beschäftigt sich dann mit der Frage der Geburten-
regelung. Die Synode erklärt: „Das Urteil über die Methode 
der Empfängnisregelung gehört in die Entscheidung der Ehe-
gatten." Allerdings täuscht sie noch Treue zum kirchlichen 
Lehramt vor, denn man müsse, so heißt es, bei der genannten 
Entscheidung die Normen des Lehramtes der Kirche „mitein-
beziehen". (In einer Fußnote wird für die betreffenden „Nor-
men des Lehramtes" einerseits auf „Gaudium et spes" und an-
dererseits auf die „Königsteiner Erklärung" der Deutschen 
Bischofskonferenz vom 30. 8. 1968 — nach dem Erscheinen 
der Enzyklika „Humanae vitae" veröffentlicht und den ver-
pflichtenden Charakter des päpstlichen Rundschreibens her-
unterspielend — hingewiesen). „Miteinbeziehen" heißt keines-
wegs, daß das Lehramt der Kirche in der Frage ausschlag-
gebend wäre. Die Eheleute sollen davon zwar Kenntnis neh- 
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men, aber sie können dann „nach gewissenhafter Prüfung" 
ihre eigenen Wege gehen. Daß es nach dem in der Fußnote er-
wähnten Locus von „Gaudium et spes" (51, 3. Abs.), „den 
Kindern der Kirche nicht erlaubt (ist), in der Geburtenrege-
lung Wege einzuschlagen, die das Lehramt in Auslegung des 
göttlichen Gesetzes verwirft", wird durch die mit Berufung 
auf die „Königsteiner Erklärung" ermöglichte private Vetwer-
Jung der Enzyklika „Humanae vitae" wieder ausgeglichen. 
Weihbischof Reuss beging hier den Fehler, sie öffentlich zu 
verkünden: Skandal, so mahnt die „Königsteiner Erklärung", 
soll vermieden werden. Heimliche Untergrabung aber ist 
schlimmer. Für die Synode wird dann das Sittlichkeitskrite-
rium einer — im Widerspruch zur katholischen Lehre — von 
den Ehegatten selber gewählten Methode der Empfängnis-
regelung der Respekt vor der nicht zu verletzenden „Liebes-
fähigkeit" der beiden Partner. Mit der Ablehnung des vom 
zuständigen Lehramt authentisch interpretierten göttlichen 
Gesetzes steht der Mensch und nicht mehr der Schöpfergott im 
Mittelpunkt. 

Im Anhang des Synodenbeschlusses „Christlich gelebte Ehe 
und Familie" werden sachdienlich noch einige Auszüge der 
„Königsteiner Erklärung" hervorgehoben. Diese Erklärung 
ist ja für die Synode humaner als „Humanae vitae". Im gan-
zen Text des Synodenbeschlusses wird die päpstliche Enzy-
klika nicht einmal erwähnt, geschweige denn ein entscheiden-
des Zitat aus diesem Rundschreiben gebracht; so wie das leider 
ebensowenig der Fall ist im „Hirtenbrief der Deutschen 
Bischöfe zur Frage der menschlichen Geschlechtlichkeit" vom 
30. 4. 1973. Möchte man die Enzyklika „Humanae vitae" als 
die Ergänzung der Konzilslehre am liebsten vertuschen und 
sie möglichst bald durch eigene „Interpretationen" von mani-
puliert übersetzten Konzilstexten ersetzen? Nun enthält die 
im Anhang zitierte Nr. 13 der „Königsteiner Erklärung" die 
folgende falsche Behauptung: 

„Mit dem II. Vatikanischen Konzil (vgl. GS 51) ist 
daran festzuhalten, daß die Frage, ob und unter welchen Um-
ständen eine Geburtenregelung zulässig ist, nicht der Willkür 
der Ehepartner überlassen werden kann." 
Das hört sich zwar an, als ob die „Königsteiner Erklärung" 

hier der Enzyklika „Humanae vitae" ein Zugeständnis 
machte, aber der Schein trügt. Zunächst ist Willkür immer, 
auch beim Erlaubten, abzulehnen. Ursprünglich bedeutet das 
Lateinische Wort „arbitrium" (v. arbitrari) einfach „Beurtei-
lung, Gutdünken". (So forderte z. B. Martin Luther mit sei-
nem „liberum arbitrium" bei der Bibelinterpretation ein 
„freies Urteil", d. h. ohne die Verpflichtung, sich dabei wei-
terhin an das Lehramt der Kirche zu halten.) Durch die Ent-
artung der „eigenen Entscheidung" erhielt aber der latei-
nische Grundbegriff die Nebenbedeutung von „Willkür". Das 
Konzil erklärt aber im Widerspruch zu der obigen König-
steiner Aussage — und zwar GS 50, 2. Absatz — unmißver-
ständlich, daß es letztlich den Eheleuten selber überlassen wird, 
sich ein sachgerechtes Urteil darüber zu bilden, ob im Hinblick 
auf die Umstände, in welchen sie evtl. sich befinden, eine 
Geburtenregelung zulässig ist: Hoc iudicium ipsi ultimatim con-
iuges coram Deo ferre debent. Dann aber folgt unmittelbar 
darauf der klare Aber-Satz: 

„In sua vero agendi ratione coniuges christiani conscii 
sint se non ad arbitrium suum procedere posse, sed semper 
regi debere conscientia ipsi legi divinae conformanda, doci-
les erga Ecclesiae Magisterium, quod illam sub luce Evan-
gelii authentice interpretatur." 
„Was aber ihre Weise von Handeln (d. h., was aber die Me-

thode zur Verwirklichung solch einer evtl. von ihnen selber 
in gemeinsamer Überlegung für zulässig gehaltenen Geburten- 
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regelung) betrifft, da seien sich die christlichen Gatten be-
wußt, daß sie nicht nach ihrer Willkür, bzw. nicht nach eigenem 
Ermessen vorgehen dürfen. Das Konzil weist darauf hin, daß 
sich die Eheleute bei der Methodenwahl immer (und nicht 
bloß „vielmehr", wie es in der bischöflich genehmigten Über-
setzung heißt), vom Gewissen, das sich nach dem göttlichen 
Gesetz zu richten hat, leiten lassen müssen, sich dabei an das 
Lehramt der Kirche haltend, das dieses Gesetz im Lichte des 
Evangeliums authentisch interpretiert. 

Darum hätte es in der „Königsteiner Erklärung", statt des 
oben zitierten Satzes, heißen müssen: 

„Mit dem II. Vatikanischen Konzil (vgl. GS 50, 2. Abs.) 
ist daran festzuhalten, daß die Frage, wie eine evtl. zuläs-
sige Geburtenregelung verwirklicht werden soll, nicht der Will-
kür der Ehepartner überlassen werden kann." 

Und diese Frage hat Papst Paul VI. als die höchste Autori-
tät in der Kirche Christi—gemäß einem Konzilsbeschluß (vgl. 
GS 51, Nota 14) — in der Enzyklika „Humanae vitae" ein-
deutig im Sinne der konstanten katholischen Ehemoral ent-
schieden: Jeder eheliche Akt muß von sich aus auf die Fort-
pflanzung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben" 
(Nr. 11). Nach der „Königsteiner Erklärung" (Nr. 12 u. 13) 
genügt es aber immerhin, daß evtl. im Widerspruch zu dieser 
päpstlichen Aussage handelnde Eheleute dabei „die Zustän-
digkeit des kirchlichen Lehramtes für die sittliche Ordnung 
nicht bestreiten". Konkret gesagt: wenn sie nur gläubig die 
Wahrheit bejahen, daß „die Ehe als Ganzes unter dem Gesetz 
Christi steht", erfüllen sie etwa kreativ („neue Form der Ver-
wirklichung von Autorität und Freiheit", Nr. 7) ihre Gehor-
samspflicht. In diesem Sinne fällt in der bischöflich geneh-
migten Übersetzung von GS 50 im oben erwähnten Aber-Satz 
das wichtige adversative Bindewort „aber" (vero) weg, und 
wird andererseits das durch die Enzyklika „Humanae vitae" 
klar abgelehnte Totalitätsprinzi p in den Text hineingeschmug-
gelt: „In ihrem ganzen Verhalten (. .) seien sich die christlichen 
Gatten bewußt, daß sie nicht nach eigener Willkür vorgehen 
dürfen" (statt: „Was aber dabei ihre Weise von Handeln angeht, 
seien sich ... usw."). Dazu spezifiziert „Humanae vitae": 
„Völlig irrig ist deshalb die Meinung, ein absichtlich un-
furchtbar gemachter und damit in sich unsittlicher ehelicher 
Akt könne durch die fruchtbaren ehelichen Akte des gesamt-
ehelichen Lebens seine Rechtfertigung erhalten (Nr. 14, Ende) ."2  

Was dann die Beurteilung der sogenannten „vorehelichen 
Sexualität" (vgl. CEF, 3.1.3.4) betrifft, geht die Synode davon 
aus, daß die Ehe als Institution — wie dargelegt, im Wider-
spruch zu „Gaudium et spes" und „Humanae vitae"— an erster 
Stelle nicht mehr auf die Erweckung neuen Lebens, sondern 
auf die „Liebesgemeinschaft" hingeordnet ist, d. h., daß die 
Ehe als der „Ort für die volle sexuelle Gemeinschaft von 
Mann und Frau" betrachtet wird. So bittet der Synoden-
beschluß „Christlich gelebte Ehe und Familie" um Verständ-
nis für Personen, die diesen Ort der vollen sexuellen Gemein-
schaft schon mehr oder weniger kennen, bzw. in dessen „Vor-
raum" gekommen sind. Die „intimen Beziehungen zwischen 
Verlobten oder fest Versprochenen, die einander lieben und 
zu einer Dauerbindung entschlossen sind, sich aber aus als 
schwerwiegend empfundenen Gründen an der Eheschließung 
noch gehindert sehen", wenn solche intime Beziehungen auch 
nicht als der sittlichen Norm entsprechend angesehen werden 
können, sollte man anders bewerten als den wahllosen Ge-
schlechtsverkehr mit beliebigen Partnern. 

Dazu ist aber zu bemerken, daß sogar die unangenehmsten 
Situationen des Lebens die Gesetze Gottes nicht ändern. Viel-
mehr sind die Lebensumstände für einen Christen, der fest an 
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die Vorsehung glaubt und dabei weiß, daß seine eigentliche 
„Vollendung" nicht auf Erden zu verwirklichen ist (vgl. 
GS 51, Ende), oft eine Herausforderung zu einer konsequen-
teren Gottesliebe. Sonst führt die Situation zur diesseits-
bezogenen Situationsethik: eine Situation kann jemanden 
zwar mehr oder weniger daran hindern, bewußt eine Sünde 
zu begehen (sie mindert dann seine persönliche Schuld); nie 
aber kann man sich bewußt auf eine Situation berufen, um 
eine Sünde zu begehen (sie steigert aber die Möglichkeit wahr-
hafter Gottesliebe). Wenn manchmal sogar innerhalb der Ehe 
selbst, eben weil sie — nach der authentisch katholischen 
Lehre — von Natur auf die Erzeugung von Nachkommen-
schaft hingeordnet bleibt, von Eheleuten ein Verzichten auf 
das menschlich stärkste Begehren gefordert werden kann, 
dann um so mehr von Verlobten oder fest Versprochenen, die 
„aus schwerwiegend empfundenen Gründen an der Eheschlie-
ßung noch gehindert sind". Das Ja-Wort sprechen oder es um-
standshalber bloß (wenn auch „fest") versprechen, macht 
einen nicht nur relativen Unterschied, so wie es in der bürger-
lichen Gesellschaft einen gültigen Vertrag gibt oder eben 
nicht. Dazu kommt, daß die Tendenz, bei außerehelichen „in-
timen Beziehungen" das Kind bewußt auszuschließen, um so 
größer ist, wo dies in der Welt von heute so leicht gemacht 
und der Geschlechtsverkehr nur wegen der „Liebe" gefordert 
wird. Schließlich bleibt es eine unverrückbare Tatsache, daß 
jede nicht der sittlichen Norm entsprechende Handlung 
de facto ohne Wert ist. Deshalb kann von einer „anderen 
Bewertung" bestimmter außerehelicher Beziehungen nicht die 
Rede sein. Es geht also in der Frage nicht so sehr darum, eine 
„undifferenzierte Verurteilung" von seiten der Menschen zu 
beseitigen (bzw. ihr „Verständnis" für an sich sündige Ver-
hältnisse zu fördern), sondern vielmehr darum, in der hori-
zontalistischen Welt von heute das „richtige Urteil" über die 
subjektive Schuld in bezug auf die objektiv schwere Sünde 
jedes außerehelichen Geschlechtsverkehrs — ob von Verlobten, 
ob von Nicht-Versprochenen — Gott zu überlassen, der allein 
das Innere der Menschen durchschaut. 

In der Einleitung zum Synodenbeschluß „Christlich gelebte 
Ehe und Familie" freut sich die Synode über die Ergänzung 
der kirchlichen Ehemoral durch die Pastoralkonstitution „Die 
Kirche in der Welt von heute" (GS 47-53). Mit Ergänzung ist 
hier die Zurückdrängung einer „Überbetonung der Ehe als In-
stitution der Erzeugung von Nachkommenschaft" gemeint. 
Sich dabei auf eine sogenannte Orientierung am Leitbild der 
partnerschaftlichen Ehe berufend, versucht die Synode aber 
die authentische Ergänzung, welche das Konzil — durch Her-
vorhebung der konstanten kirchlichen Ehemoral (GS 47, 
Ende) — beabsichtigt, mit manipulierten Konzilstexten und 
durch die völlige Vernachlässigung der Enzyklika „Humanae 
vitae" (welche wirklich eine Ergänzung der Konzilslehre dar-
stellt, vgl. GS 51, Nota 14) zu entstellen. Damit ist die Synode 
von einem Extrem ins andere gefallen. Wird ebenfalls, bei 
allem pastoralen Bemühen, die Würde des Ehe-Sakramentes 
nicht immer mehr untergraben, wenn man einerseits die bloß 
bürgerliche Ehe von Katholiken, weil ihr Ja-Wort „auf der 
Linie des christlichen Eheverständnisses" liege, so sehr in 
Schutz nimmt (vgl. CEF, 1.4.3.1), während man andererseits 
— mit Berufung auf eine angeblich geänderte Auffassung des 
Ehe-Vertrags — für die aus einer gültigen Ehe Geschiedenen 
und Wiederverheirateten eine großzügige Zulassung zu den 
Sakramenten fordert (vgl. CEF, 3.5.1.4)? 

So bleibt, trotz aller schönen Worte über Gnade und Hoff-
nung, der Synodenbeschluß „Christlich gelebte Ehe und Fa-
milie" im Grunde ein Produkt der horizontalistischen „neuen 
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Moral". Das II. Vatikanische Konzil bedauert — ungeachtet 
der oft erfreulichen Gegenzeichen — die Entartungen der wahren 
Natur der ehelichen Institution und distanziert sich dabei expressis 
verbis von einer Anpassung an die Profanisierung dieser Insti-
tution durch die Epidemie der Ehescheidungen, die soge-
nannte freie Liebe, die unerlaubten Praktiken gegen die Fort-
pflanzung, usw. (GS 47, 2. Absatz). 
, Wen wundert es schon, daß die Initiatoren und Verfechter 
der „christlichen" Auffassung über Ehe und Familie, so wie 
der Synodenbeschluß sie im großen ganzen darstellt (ist viel-
leicht die Tatsache, daß fast ein Drittel der Synodalen sie 
nicht unterzeichnete, ein hoffnungsvolles Zeichen?), nach der 
Opposition gegen die Enzyklika über die Geburtenregelung, 
sich neulich auch nicht mit der Erklärung des Hl. Stuhls über 
einige Fragen der Sexualethik, „Persona humana", abfinden 
konnten? Wo das Konzil tatsächlich die wahrhaft mensch-
liche Würde betont hat, da hätte die Synode mit „Gaudium 
et spes" den Blick der diesseitsorientierten Menschen in der 
Welt von heute auch mit „Freude und Hoffnung" auf ihre 
authentische „Vollendung" richten sollen: „Mögen alle davon 
überzeugt sein, daß das menschliche Leben und die Aufgabe, 
es fortzupflanzen, nicht auf das Diesseitige beschränkt sind 
und deswegen auch nicht von daher allein bemessen und ver-
standen werden können, sondern daß sie immer in Beziehung 
stehen zu der ewigen Bestimmung der Menschen" (GS 51, 
Ende). 

1 Sich auf die „Königsteiner Erklärung" (Nr. 13) stützend, lehnt die Synode 
hier zwar — so wie es jedem rechtschaffenen Humanismus geziemt — Willkür 
ab, propagiert aber die „eigene Entscheidung" der Ehegatten. In seiner En-
zyklika „Humanae vitae" greift Papst Paul VI. auf „Gaudium et spes" zu-
rück (vgl. HV 7) und präzisiert in HV 10 die unentbehrlichen Vorausset-
zungen einer sittlich verantworteten Elternschaft. So heißt es ebenda zum 
Schluß: „Daraus folgt, daß es den Eheleuten bei der Aufgabe der Fort-
pflanzung nicht erlaubt ist, nach eigenem Gutdünken zu handeln, als ob sie 
die zu folgenden ehrbaren Wege vollkommen selbständig und frei bestimmen dürf-
ten. Sie sind im Gegenteil dazu verpflichtet, ihre Handlungen im Einklang mit 
dem Plan des Schöpfergottes zu verrichten." Und dieser göttliche Plan, so 
bezeugt dann der Papst, ist einerseits aus der Natur selbst der Ehe und der 
ehelichen Akte, andererseits aus der konstanten Lehre der Kirche erkennbar. 
Wo also die „Königsteiner Erklärung" (Nr. 13) — in offenem Widerspruch zu 
„Humanae vitae"—die Wahl des „konkreten Weges" einer verantwortlichen 
Elternschaft dem Gutdünken der Gatten selber überläßt, gilt für sie als Ehr-
barkeitskriterium dieser von den Eheleuten frei zu bestimmenden Wege im 
Grunde nur noch die „Liebe". Man vergleiche hier die Königsteiner Aussage 
mit der Präzisierung derselben durch die Synode: 

Kön. Erkl. 13: „Der konkrete Weg 
	

Synode (CEF, 2.2.2.3): „Die ange- 
einer verantwortlichen Elternschaft wandte Methode darf dabei keinen 
darf weder die Würde der mensch-  der beiden Partner seelisch verlet-
lichen Person verletzen noch die zen oder in seiner Liebesfähigkeit be-
Ehe als Gemeinschaft fruchtbarer einträchtigen." 
Liebe gefährden." 

Damit wird die „Fruchtbarkeit" in der modernen „Ehe", bzw. in der soge-
nannten „Gemeinschaft fruchtbarer Liebe" zu einer Bildersprache reduziert 
und von ihrem konkreten Inhalt beraubt. In diesen Rahmen paßt dann eben-
falls die falsche Übersetzung: „unerlaubte Praktiken gegen die Fruchtbarkeit 
der Ehe" (vgl. Original: contra generationem) besser als die auf der Hand lie-
gende: „unerlaubte Praktiken gegen die Fortpflanzung (in GS 47, 2. Absatz; 
vgl. K. Rahner u. Vorgrimler in „Kleines Konzilskompendium", S. 497). 

2 Die Totalitätstheorie führt logischerweise dazu, daß man es letzten Endes 
nur noch mit einer un,ilt lichen Methode der Geburtenregelung zu tun hat, 
wenn in der Ehe das Ki I überhaupt ausgeschlossen wird. 

PROF. DR.EDW IN D.O'CONNOR,C.S.C. 

Die Autorität in der Kirche 

Charisma und Institution') 

Mit innerer Gesetzmäßigkeit haben sich wie bei ähnlichen „enthusia-
stischen Aufbrüchen" in Krisenzeiten der Kirche auch in der so begei-
stert begrüßten „Katholischen Charismatischen Erneuerungs"-Bewe- 
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gung in USA (und anderswo) sehr schnell „ernste Probleme" entwik-
kelt, wie einer ihrer Mitbegründer, Prof. Dr. William Store, in einem 
aufsehenerregenden Interview in der Universitätskorrespondenz der 
Notre Dame University in South Bend, Indiana, gezeigt hat. Sein Kol-
lege, Prof. Edwin O'Connor, war der führende Theologe des Leitungs-
gremiums der Bewegung und zugleich der Verbindungsmann zu der 
amerikanischer Bischofskonferenz. Er hat das vom Herder- Verlag als 
„Standardwerk der Bewegung" angepriesene „wegweisende" Buch 
„Spontaner Glaube, Ereignis und Erfahrung der charismatischen Er-
neuerung" mit einem Vorwort von Bischof Georg Moser von Rotten-
burg und einer Einführung von Prof. Heribert Mühlen geschrieben. 
Bereits vor 3 Jahren sah er sich gezwungen, sich von der Bewegung zu 
distanzieren und seine Ämter niederzulegen. Die Gründe für diesen 
Schritt deutet er in den folgenden Ausführungen an, die wegen ihres 
ausgewogenen Inhalts und der besonderen Qualifikation des Autors 
besondere Beachtung verdienen. 

Übersetzung aus dem Französischen von Gerhard Fittkau 

1) Integrierender Bestandteil der Heilsökonomie.—Von allen Glau-
bensgeheimnissen, die im Neuen Testament verkündet wer-
den, ist das am schwersten annehmbare jenes, das diese Worte 
einprägt: „Wer euch hört, hört mich; wer euch abweist, weist 
mich ab" (Lk. 10, 16), und: „Alles, was ihr auf Erden binden 
werdet, wird im Himmel gebunden sein" (Mt. 18, 18). In der 
Vergangenheit sind diese Texte manchmal zum Gegenstand 
aggressiver und triumphalistischer Provokationen gemacht 
worden. Heute besteht kaum noch ein solches Risiko. Es 
herrscht ein derartiges Klima manchmal leidenschaftlicher 
Reaktion gegenüber der Autorität in der Kirche, daß es 
schwer wird, darüber im Ernst zu sprechen, ohne Ironie oder 
Hohn zu wecken. Und doch bildet diese Autorität einen inte-
grierenden Bestandteil der Heilsökonomie der Menschwer-
dung, in der Gott die Menschen durch die Mittlerschaft ande-
rer Menschen erreicht. Der hl. Paulus sagte den Ältesten von 
Ephesus, sie seien durch den Hl. Geist in das Amt eingesetzt 
worden, um über die Herde zu wachen und sie zu weiden 
(Apg. 20, 28); und das „Konzil" der Apostel und der Ältesten, 
die in Jerusalem versammelt waren, fürchtete sich nicht, 
seine Entscheidung als die des Hl. Geistes zu proklamieren 
(Apg. 15, 28). Das heißt, daß die Träger eines Hirtenamtes 
in der Kirche im Namen Christi selbst sprechen durch die 
Kraft Seines Geistes. Dies ist der entscheidende Ort des Ver-
hältnisses von Charisma und Institution in der Kirche und 
das am schwierigsten richtig zu würdigende Beispiel ihres 
gegenseitigen Verhältnisses innerhalb des sakramentalen 
Mysteriums der Kirche. 

2) Zwei wesentliche Wahrheiten. — Wir haben hier nicht die 
metaphysischen Probleme, welche die so menschlichen Mitt-
lerschaften des unfehlbaren Handelns Gottes aufwerfen, zu 
diskutieren, noch uns auf die so komplexe Dialektik der Klug-
heit einzulassen, die in einem echt menschlichen Akt des Ge-
horsams auszuüben ist. Alles, was wir zu diesem Thema sagen 
möchten, fassen wir in zwei Thesen zusammen: 
a) Wenn man die Qualifikation eines Charismatikers dem 

Christen vorbehält, der aus Gnade einen Dienst erhalten 
hat, der nicht mit einer kirchlichen Funktion verbunden 
ist, dann muß man demgegenüber auch sagen, daß Chri-
stus die pastorale Verantwortung für Seine Kirche ge-
weihten Dienstträgern, nicht charismatischen Führern, 
anvertraut hat. 

b) Wenn man in den Bereich des Charismatischen jegliche 
Gnade einbezieht, die eine Person für ein Dienstamt in 
der Kirche befähigt, dann muß man konsequent bejahen, 
daß die geweihten Dienstträger Träger eines Charismas 
im eminenten Sinn dieses Wortes sind. 
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Wenn wir diese These aufstellen, tun wir es nicht, um eine 
Diskussion über den Terminus „charismatisch" auszulösen, 
noch um einen Typ der Dienstgrade auf Kosten eines anderen 
herauszuheben, sondern um zwei wesentliche Wahrheiten be-
züglich des pastoralen Dienstamtes herauszustellen: erstens, 
es stellt eine besondere, wesentliche und unersetzliche Funk-
tion in der Kirche dar, das man nicht auf das zurückführen 
kann, was man allgemein „charismatische leadership" nennt; 
zweitens, das pastorale Dienstamt stellt als solches nicht ein 
Hindernis, sondern im Gegenteil eine Quelle der Vitalität für 
die Erneuerung der Kirche dar. 

3) Die oberste und die ordentliche Leitung durch die kanonischen 
Dienstämter. — Wir haben bereits betont, daß die „charisma-
tische leadership" nicht nur einen Platz in der Kirche haben 
muß, sondern daß sie lebensnotwendig ist. Wir fügen nun 
hinzu, daß die oberste Autorität in der Kirche und die ordent-
liche Leitung der Gläubigen nicht bei denen liegt, die man 
gewöhnlich „charismatische leader" nennt, sondern bei denen, 
die das kanonische Dienstamt des Bischofs und Priesters aus-
üben. Mit anderen Worten, die Kirche ist nicht eine unstruk-
turierte Gesellschaft wie Israel zur Zeit der Richter, in der 
die Autorität der Person zufiel, die ihre Fähigkeit der Führer-
schaft bewies, selbst unter der Annahme, daß diese Fähigkeit 
übernatürlich und charismatisch wäre. Sie ist vielmehr eine 
stark strukturierte Gesellschaft wie Israel zur Zeit Davids 
und Salomons, da die Autorität nicht nur in einem quasi 
politischen Sinn die Gläubigen zu regieren, sondern auch sie 
zu lehren, freizusprechen und in einem allgemeinen Sinn sie 
pastoral zu führen, mit einer beständigen Funktion verbun-
den war. Ein Pastor in der Kirche hat Autorität aufgrund 
seiner Funktion2) nicht aufgrund von geistlichen Gaben, die 
er persönlich empfangen hat3). 

Damit soll keineswegs gesagt sein, daß solcherlei Gaben 
nicht hoch zu bewerten sind, wenn es darum geht, die Eig-
nung für eine kirchliche Funktion festzustellen, noch, daß die 
Ausübung einer solchen Funktion nichts den persönlichen 
Qualitäten ihres Trägers verdanken sollte. Was allein hier 
gesagt sein soll, ist die Tatsache, daß die Kirche durch ihren 
Stifter in Funktion von kanonisch eingesetzten Dienstämtern 
strukturiert und nicht den Initiativen einer „charismatischen 
leadership" ausgeliefert worden ist. 

4) Keine Institutionalisierung ursprünglich charismatischer Funk-
tionen. — Gewisse Theologen würden dieser These entgegen-
halten, daß das Dienstamt des Priesters und des Bischofs nur 
die Institutionalisierung von Funktionen ist, die ursprünglich 
charismatisch waren. 

Schwerlich kann man eine solche Position als exegetisch be-
gründet qualifizieren; denn man kann sie nur behaupten, 
wenn man das Zeugnis wichtiger Schrifttexte zurückweist, 
z. B.: Apg. 14, 23; 20, 17ff. (bes. 28); 1 Kor. 12, 28; Phil. 1, 1; 
1 Thess. 5, 12, ganz abgesehen von den Briefen an Timotheus 
und Titus. Man dürfte sie noch weniger historisch nennen, 
denn es handelt sich im besten Fall um eine Konjektur. 

5) Theologische Begründung.— Es ist ebenso abenteuerlich, die 
Urgeschichte des Dienstamtes der episkopoi und der pres-
byteri wie das Skelett eines prähistorischen Menschen von 
zwei Finger- oder Zehengliedern und einer Kniescheibe her 
zu rekonstruieren. Die Daten, welche die ersten beiden Jahr-
hunderte in dieser Hinsicht liefern, sind so dürftig und so 
problematisch, daß keine Theorie ihrer Deutung sie befriedi-
gend erklären kann. 

Diese These vielmehr, die wir hier für erwiesen halten, 
nämlich, daß das ordinierte Dienstamt wesentlich verschieden 
vom rein charismatischen Dienst ist, ist nicht in erster Linie 
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und direkt eine historische These — und darum den Vorbehalten 
unterworfen, die jede Konstruktion eines Historikers fordert, 
sondern eine theologische These. Ihre spezifische Grundlage 
liegt nicht in der Geschichte im gewöhnlichen Sinn dieses 
Wortes, sondern in der Einsicht, welche die Kirche in ihr 
eigenes Wesen hat, wie sie diese z. B. in dem Dogma aus-
drückt, daß das ordinierte Dienstamt spezifisch verschieden 
von dem Priestertum der Gläubigen ist (DS 1767): Denn die 
Kirche hat die Kompetenz, ihre eigenen Ämter und Funktio-
nen zu definieren. Eine der verbreitetsten Illusionen, die sich 
heutzutage in den Diskussionen über dies Thema verraten, 
besteht in der Meinung, wir könnten zu keiner Gewißheit 
über die Natur des Priestertums (wie übrigens der anderen 
Sakramente) gelangen, bevor die historischen Probleme, die 
sich uns über ihren Ursprung stellen, nicht eine befriedigende 
Lösung gefunden hätten. Eine solche Einstellung würde uns 
zu einer ständigen Ungewißheit und Unentschiedenheit be-
züglich der wesentlichsten Funktionen des christlichen Lebens 
verurteilen. 

6) Gewißheit aus der Offenbarung. — Die Wahrheit ist eine 
ganz andere: Wir können zu einer weit größeren Gewißheit 
bezüglich des Wesens zahlreicher kirchlicher Wirklichkeiten 
gelangen als bezüglich der Geschichte ihrer Ursprünge. Wie 
ein Same, der ein Baum wird, definiert die Kirche sich selbst 
durch ihr Wachstum, und Dinge, die im embryonalen Sta-
dium noch verschwommen und verhältnismäßig mehrdeutig 
waren, sind im Laufe der Entwicklung des konkreten Lebens 
der Kirche klar bestimmt worden, in einer Kirche — das dür-
fen wir nicht vergessen —, in der der Hl. Geist eine ständige 
Rolle spielt. Das bedeutet nicht, daß alles, was in der Kirche 
im Laufe der Zeit sich gezeigt hat, geheiligt und irreformabel 
ist. Es ist unerläßlich, daß in ihr eine Funktion der Kritik und 
eine Aktion der Reform ausgeübt werden. Was wir hier unter-
streichen möchten, ist lediglich die Tatsache, daß der Theo-
loge, wenn er auch von der Geschichte kostbare Lehren und 
nützliche Warnungen erhalten kann, doch in ihr nicht die 
entscheidenden Kriterien finden könnte. Die Gewißheit er-
halten wir von dem Licht der Offenbarung, wie sie das Volk 
Gottes aufgenommen hat, d. h., von der Lehre der Kirche. 

... Es ist gewiß nicht zweifelhaft, daß das pastorale Dienst-
amt eine tiefgehende Entwicklung durchgemacht hat. Die 
Frage, ob diese Entwicklung positiv oder negativ war, sollte 
eine spezifische Antwort je nach den verschiedenen betrach-
teten Fällen erhalten; aber dies tastet in keiner Weise den 
sakralen Charakter dieses Dienstamtes als Werk und Werk-
zeug Christi an. 

7) Sakraler Charakter des priesterlichen Dienstamtes.— Als Gläu-
bige und als Theologen müssen wir darum zugeben, daß die 
pastorale Autorität in der Kirche durch die heiligen Weihen 
verliehen wird und daß sie wesentlich verschieden ist von der 
„charismatischen leadership", die in einer rein charismati-
schen Weise auftaucht, und daß sie Autorität über diese hat. 
In diesem Sinn hat der hl. Paulus in seiner Eigenschaft als 
Apostel eine Unterscheidung der Aktivitäten der Charismati-
ker in Korinth vorgenommen. In diesem Sinn erklärt das 
Zweite Vatikanum: „Das Urteil über die Echtheit der Charis-
men und über ihre geordnete Ausübungfä//t denen zu, die in der 
Kirche vorstehen" (Lumen Gentium, Nr. 12). 

8) Versuchung und Ärgernis.— Eine solche Position ist für recht 
viele Leute ein Ärgernis, die im kanonisch anerkannten Kle-
rikerstand das Haupthindernis der Kirchenreform sehen. Es 
ist eine starke Versuchung für Laien-Animatoren, Projekte der 
Erneuerung ins Auge zu fassen, die mehr oder weniger die 
Rolle des bischöflichen und priesterlichen Dienstamtes ver-
nachlässigen. Solche Programme werden kaum zum Erfolg 
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führen, ja, sie werden am Ende scheitern, weil sie nicht dem 
Bauplan des Architekten und Erbauers der Kirche entspre-
chen (Heb. 3, 3). Die Kirche kann sich nicht nach einem an-
deren Plan und durch andere Mittel authentisch erneuern als 
durch die, die vom HERRN gewollt sind. Die pastorale Ver-
antwortung, die Er einem Dienstamt anvertraut hat, kann 
nicht adäquat von denen übernommen werden, denen dies 
Dienstamt nicht anvertraut worden ist. 

9) Ein Krankheitssymptom.— Es ist leider wahr, daß der Klerus 
oft sich den Aufgaben nicht gewachsen gezeigt hat, die ihm 
zugeteilt waren. Um ihr Versagen auszugleichen, erweckt 
Gott von Zeit zu Zeit charismatische Führer, die keine Weihe 
erhalten haben, wie z. B. Katharina von Siena und die, die 
ihr nacheifern. Auf weniger spektakuläre Weise übernehmen 
nicht selten Laien-Animatoren Aufgaben der Evangelisation, 
der Katechese, der Leitung und Mahnung dort, wo der Klerus 
versagt. Wir können nur dem HERRN dankbar sein, der 
immer treu ist und die Werkzeuge gebraucht, die IHM gefal-
len wie all jenen Menschen, die ihm mit Großmut dienen. Es 
bleibt trotzdem wahr, in der Kirche wie in jedem lebendigen 
Leib, daß ein Organismus krank ist, solange ein Organ die 
Funktionen eines anderen Organs wahrnehmen muß. 

Eine Weise, sich zu überzeugen, wie wichtig es ist, die Rolle 
des Dienstamtes in der Kirche zu respektieren, ist, die Unord-
nungen zu beobachten, die sich in den Gruppen zeigen, die 
sich vollständig oder hauptsächlich einer charismatischen 
leadership überlassen: Rivalitäten unter Animatoren, Un-
stimmigkeiten, wiederholte Spaltungen, verletzende Strenge 
oder aufschneiderische Extravaganzen und schließlich Auf-
lösung zur Sekte — oder doch Rückkehr zu bestimmten For-
men der institutionellen Struktur. Es gibt darum gute Gründe, 
pragmatisch verifizierbare Gründe, warum Christus fest be-
stimmte Dienstämter unter seinen Jüngern eingerichtet hat. 

1 Auszug aus dem Artikel des Verfassers: Charisme et Institution: Nouvelle 
Revue Theologique, 1974, Nr. 1, S. 1-19, erschienen in Nova et Vetera 
(Genf), 49 (1974), 153-156. 

2 Hiermit will der Autor sicher nicht einem funktionalistischen Verständnis 
des priesterlichen Amtes das Wort reden, betonte er ja zuvor schon, daß der 
geweihte Dienstträger Träger einer Gnadengabe „im eminenten Sinn" ist, die 
die Befähigung zur Ausübung der spezifischen Funktion verleiht. G. F. 

3 Aus diesem Grunde halten wir es ftir wirklich unangebracht, den Namen 
„Pastor" den Laien-Animatoren von charismatischen Gebetsgruppen zu 
geben. Wir bestreiten nicht die Tatsache, daß sie in einem sehr realen Sinn 
„die Herde weiden". Aber da im Gebrauch der Kirche der Terminus „Pastor" 
das kanonische Dienstamt des Bischofs oder Priesters bezeichnet, sollte man 
ihn nicht, ohne Verwirrung zu stiften und Mißverständnisse hervorzurufen, 
auf Animatoren anwenden, die mit diesem Dienstamt nicht bekleidet sind. 

PROF. DR. GEORG SIEGMUND 

Leben — aus Zufall oder Schöpfung? 	(Schluß) 

Wenn Monod und andere alles Leben auf der Erde auf 
„Notwendigkeit" und „Zufall" zurückführen wollen, dann 
verkennen sie völlig die Lage, in welche uns die Entwicklung 
der Mikrophysik gebracht hat und welche wir heute zu über-
sehen vermögen. Mit großer Energie hat der Physiker 
Pascual Jordan in den letzten Jahren auf die durch die 
Quantenphysik hervorgerufene Wende im wissenschaftlichen 
Weltbild hingewiesen. Sehr bezeichnend hatte Oparin sein 
Vorhaben dahin gehend charakterisiert, daß der Biochemi-
ker von heute gewillt sei, das Vorhaben der antiken Philo-
sophen zu verwirklichen, den Anfang des Lebens restlos zu 
erkennen und damit das Wesen des Lebens selbst zu erfas-
sen. Eben dieses Ansinnen ist durch die heutige Quanten-
physik völlig verunmöglicht. Die abendländische Fortent- 
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wicklung des Materialismus hat eben an dem Punkt des an-
tiken Denkens angeknüpft, die materielle Wirklichkeit ab 
ovo erkennen zu können. Die physikalische Forschung un-
seres Jahrhunderts ist „mit einer nie zuvor geahnten Ein-
dringtiefe Naturgeheimnissen auf die Spur gekommen, die 
sich ihre Vorgänger vor 100 Jahren noch gar nicht vor-
zustellen vermochten". Noch ist den heutigen materialisti-
schen Neodarwinisten gar nicht aufgegangen, was sich getan 
hat, daß nämlich das zentrale Dogma der materialistischen 
Naturphilosophie, die Annahme lückenloser mechanischer 
Kausalität im Naturgeschehen erschüttert ist. „Das Weltbild 
der Quanten-Physik, in welchem das Geschehen in Form von 
Sprüngen vor sich geht, erlaubt es nicht mehr, der vorgestell-
ten objektiven Realität einen Rahmen geschlossener Kausali-
tät gedanklich hinzuzufügen" (Jordan) .6) Das Naturgesche-
hen in lückenloser kausaler Zwangsläufigkeit, einer absolut 
deterministischen „Notwendigkeit" war die Wunschvor-
stellung materialistischer Naturphilosophen; die Konsequenz 
eines solchen kausalistischen Determinismus war die Leug-
nung der Willensfreiheit wie die Leugnung eines transzen-
denten Gottes. Gott war für diese Naturphilosophen ledig-
lich eine von Menschen selbstgemachte Illusion, die man ver-
spottete. Mit dem Fall des kausalistischen Determinismus ist 
die Welt wieder offen geworden. Die Frage nach der Trans-
zendenz ist wieder erlaubt, ja sogar notwendig. Wir brau-
chen und dürfen nicht bei der These stehen bleiben: „Im An-
fang war der Wasserstoff' (Hoimar von Ditfurth). Wir sind 
nicht nur „Kinder des Weltalls", wie uns der „Roman unse-
rer Existenz" von Hoimar von Ditfurth weismachen will. 
Wenn wir auf die in unserem menschlichen Wesen objekti-
vierte Intelligenz stoßen und sie uns in ihrer erstaunlichen 
Zielstrebigkeit ständiger Grund zur fragenden Verwunde-
rung ist, brauchen wir nicht bei einem neutralen antlitzlosen 
Neutrum als Weltanfang stehen bleiben, sondern werden in 
sachlicher Notwendigkeit dazu angetrieben, nach dem Ur-
heber jener in der Welt objektivierten Intelligenz zu fragen, 
welche auch für Monod ein unfragliches Faktum ist. 

Mit dem Wandel des physikalischen Weltbildes von heute 
hat sich auch die Erkenntnislage hinsichtlich des Lebens-
problemes grundlegend geändert. Unser Unvermögen, zu 
dem wirklichen Anfang des Lebens durchzustoßen, ist nicht 
nur ein provisorisches Unvermögen, sondern ein grundsätz-
liches. Das Geschehen im Allerkleinsten ist unserem Zugriff 
so verschlossen, daß wir es mit unseren üblichen Vorstellun-
gen nicht erschließen können. Statt dessen sind wir darauf 
angewiesen, Leben zunächst und zuerst dort zu fassen, wo es 
uns direkt zugänglich ist. Und das ist das eigene „Er-Leben". 
Damit ist keineswegs etwas dichterisch Phantastisches ge-
meint, sondern etwas sehr Reales. Wir kennen Leben direkt 
aus dem Getriebe des eigenen Lebens, soweit es uns zum 
Bewußtsein kommt. Wir vermögen etwa den „Appetit"- 
Forderungen beobachtend und experimentierend nachzu-
gehen, eine Sinndeutung des Appetites vorzunehmen, der 
sich in vielen Fällen ganz eindeutig aktiv und sinnvoll auf 
etwas ganz Bestimmtes richtet, es wirklich „anstrebt" 
( „appetit"). Wir vermögen den Heilungstendenzen nachzu-
spüren wie eine Fülle von Belegen zu erbringen, daß unsere 
lebende Natur ein sinnvoll auf ein Ganzes ausgerichteter 
Organismus ist. Im vierten Kapitel meines Buches „Natur-
ordnung als Quelle der Gotteserkenntnis"6  mit der Überschrift 
„Grundlegung des Beweises aus der Zielstrebigkeit der 
menschlichen Natur" habe ich eine Fülle von Belegen aktiver 
Sinnstrebung in unserem menschlichen Leben von der vor-
bewußten Natur über halbbewußte Triebe zu vollbewußten 
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Wesenstendenzen aufsteigend vorgelegt. Diese Eigenerfah-
rungen sind für uns vor allem deshalb wichtig, weil in ihnen 
nicht passiv zufällig etwas erstrebt wird, sondern sinnvoll 
aktiv. Hier von Zufall reden zu wollen, ist völlig abwegig. 

Ein Organ unseres menschlichen Organismus, das ein 
Höchstmaß objektivierter Intelligenz verwirklicht, ist unser 
Auge. In jüngster Zeit hat eine Studie von Lönnig dieses 
auch in meinem Buche behandelte Thema erneut aufgegrif-
fen und an Hand von Fakten und Zitaten die Zufallslehre 
des Neodarwinismus widerlegt. Die Studie trägt den Titel: 
„Auge - widerlegt Zufalls-Evolution".7  

Die größte Sensation der biochemischen Forschung in den 
letzten Jahrzehnten war die Auffindung des sogenannten 
genetischen Code. Seit der Jahrhundertwende waren die 
Gene als Erbfaktoren bekannt. Heute kennen wir ihren 
chemischen Aufbau. Eiweiß und Nukleinsäuren stellten sich 
als die materielle Hauptbasis alles Lebendigen heraus. Spe-
ziell die berühmte Desoxyribonukleinsäure entpuppte sich 
als chemische Schlüsselfigur und Zauberin des Lebens. Die 
chemische Grundstruktur DNS gleicht einer Perlenkette, auf 
der vier verschiedene „Perlen" (Nukleotide genannt) nach-
einander aufgefädelt sind. 64 unterschiedliche Dreiergrup-
pen, sogenannte Triplets, sind gewissermaßen die Geheim-
schrift, in der verschlüsselt der Lebensplan als Information 
bereit liegt. Wir brauchen uns hier mit den Einzelheiten 
nicht aufzuhalten. Sie sind heute in jedem Biologiebuch 
nachzulesen. Aber notwendig ist ein Wort über die Bedeu-
tung des genetischen Codes für die Lebensfrage. Ist damit 
die Lebensfrage gelöst? Man kann den genetischen Code als 
eine Art Text, der aus einer bestimmten Anzahl von Lettern 
nach bestimmter Ordnung aneinandergereiht ist, auffassen. 
Dieser Code enthält die Information des Lebensplanes. Ein 
Code ist gewissermaßen eine Art „Kochbuch", wonach der 
Organismus zusammengebraut ist. Jede Zelle des mensch-
lichen Körpers besitzt einen vollständigen Code. Alle sind 
völlig identisch aufgebaut. In völlig gleich gebauten Kopien 
befinden sie sich im Körper des Menschen in 60 Billionen 
Zellen, das sind 20 000mal so viel Zellen, wie es derzeit 
Menschen auf der Erde gibt. Jede Zelle besitzt also ein voll-
ständiges „Kochbuch". Genügt nun diese Summe von 
„Kochbüchern", um den Organismus zu erstellen? Ganz 
offensichtlich nicht. Denn es muß irgendwo und irgendwie 
ein einheitlicher Posten vorhanden sein, der die Anweisun-
gen erteilt, wann, wo und wie einzelne reale Potenzen zu 
verwirklichen sind. Das vermögen bloße „Kochbücher" von 
sich aus nicht. Ganz sicher also haben jene Biologen recht, 
welche den eigentlichen Sitz des Lebens nicht in den „Koch-
büchern" erblicken, sondern in einer eigenen lebendigen In-
stanz, welche die „Kochbücher" als Mittel verwendet. 

Damit taucht die Frage nach dem eigentlichen „Lebens-
prinzip" erneut auf. Auch sonst ernsthafte Forscher haben 
die Frage nach dem Lebensprinzip lächerlich gemacht, ins-
besondere die sogenannten „Vitalisten" verspottet, die.  ein 
solches Lebensprinzip annahmen, gleich mit welchem Wort 
man es belegte. Die „Vitalisten" wurden als „supranaturali-
stische Pseudomystiker" verschrieen und mundtot gemacht. 
Aber wissenschaftliche Probleme lassen sich nicht auf der-
artige Weise „erledigen' . 

Nehmen wir an, ein Mediziner knie neben einem eben 
Verstorbenen, der eines sogenannten „psychogenen Todes" 
gestorben ist, wie ihn etwa Carl Ludwig Schleich aus eige-
ner Erfahrung geschildert hat. Der Organismus ist noch völ-
lig ganz, an sich funktionsfähig. Aber sobald er einmal tot 
ist, ist er dies ein für allemal. Der Tod ist also ein irrever- 
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sibles Ereignis, ein Ereignis, das aus dem lebenden Menschen 
eine Leiche macht. So sehr sich beide zunächst noch äußer-
lich gleichen, in ihrem Wesen sind sie grundverschieden. 
Alle chemischen Vorgänge vorher und nachher nehmen einen 
grundverschiedenen Lauf. Weshalb? Jeder noch natürlich 
und gesund denkende Mensch sieht sich zur Annahme ge-
zwungen, daß in der Leiche jenes Lebensprinzip verloren 
gegangen ist, das den Leib des Lebenden beseelt hatte und 
das - einmal wirklich verloren - nie mehr zurückgeholt wer-
den kann. 

5 Pascual Jordan, Wende durch die Quantenphysik. Wissenschaft im Wan-
del: Weltanschauliche Konsequenzen aus Werner Heisenbergs Grunderkennt-
nis, in: Rheinischer Merkur 1976 Nr. 52 S. 30 
6 G. Siegmund, Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis. 3. Aufl. 
1965. 4. Kap. Grundlegung des Beweises aus der Zielstrebigkeit der mensch-
lichen Natur. S. 316-349 
7 W. E. Lönnig, Auge widerlegt Zufalls-Evolution. Im Selbstverlag, 
Schweitzerstraße 3, 7000 Stuttgart 75 

HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 

Ich hatte kein Geld, aber ich brauchte es auch nicht. Ich 
benötigte es nicht für Reittiere, Postwagen oder Bahn, denn 
ich ging immer zu Fuß, obwohl ich sehr lange Wege machen 
mußte, wie ich nachher erzählen werde. Ich brauchte es nicht 
fürs Essen, denn wohin ich kam, erbat ich es als Almosen. Ich 
brauchte es auch nicht für Kleidung, denn unser Herr erhielt 
mir die Kleidung und die Schuhe fast so, wie den Juden in der 
Wüste. Ich erkannte, daß es Gottes Wille war, kein Geld zu 
haben, jedes Ding zurückzuweisen, außer dem Essen, das ich 
im Augenblick brauchte, ohne jemals für einen Vorrat zu 
sorgen, wenn ich von einem Ort zum anderen gehen mußte. 

Ich wurde gleich gewahr, daß diese Losschälung einen se-
gensreichen Einfluß ausübte, und ich bemühte mich, meinen 
Standpunkt aufrecht zu erhalten. Um mich aufzumuntern, er-
innerte ich mich an die Lehre Christi, die ich fortwährend 
betrachtete, besonders jene Worte: „Selig sind die Armen im 
Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. - Wenn du vollkommen 
sein willst, geh und verkaufe alles, was du hast, gib es den 
Armen und folge mir nach. - Niemand kann ein Schüler Christi 
sein, wenn er nicht allen Dingen entsagt." 

Ich habe etwas beobachtet, was ich hier verzeichnen muß: 
Wenn jemand arm ist und es aufrichtig sein will und es aus 
gutem Willen ist und nicht gezwungen, dann verkostet er die 
Süßigkeit der Tugend der Armut und außerdem steht ihm 
Gott auf folgende Art bei: er rührt entweder die Herzen jener, 
die etwas haben, damit sie ihm beistehen, oder er läßt ihn 
leben, ohne zu essen. Ich habe diese beiden Mittel erprobt. 
Hier lasse ich einige Fälle folgen, die ich selbst erlebt habe: 
Einst ging ich von Vich nach Campdevanol, um einigen Prie-
stern, die sich mit dem Domherrn Soler dort versammelt hatten, 
Exerzitien zu halten. Es war gegen Ende Juni, und die Hitze 
war drückend; ich spürte Hunger und Durst, und als ich am 
Gasthof Sant Quirse de Besora vorbeiging, rief mich die Wirtin 
herein, damit ich esse und trinke. - Ich antwortete, ich hätte 
keinen Heller Geld, um zu zahlen. - Sie meinte, ich solle nur 
essen und trinken, soviel ich brauche, denn sie gebe es mir von 
Herzen gerne, und ich nahm es an. 

Ein andermal ging ich von Igalada nach Barcelona, und um 
12 Uhr Mittag kam ich bei der Wirtschaft de Molins de Rey an; 
ein Armer erbarmte sich meiner, ließ mich in die Wirtschaft 
eintreten und bezahlte für mich einen Teller Bohnen, die ihn 

- 2350 - 



fünfzehn Pfennig kosteten; ich aß sehr gut und kam wohlbe-
halten am selben Nachmittag in Barcelona an. 

Bei einer Gelegenheit mußte ich den Fluß Besos, der viel 
Wasser führte, überschreiten; ich zog mir bereits die Schuhe 
aus, da näherte sich mir ein unbekanntes Kind und sprach: 
„Ziehen Sie die Schuhe nicht aus, ich will Sie hinübertragen." 
„Du mich hinübertragen? Du bist ja viel zu klein, Du wirst mich 
nicht einmal heben können, wieviel weniger hinübertragen." 
Es antwortete: „Sie werden schon sehen, wie ich Sie hinüber-
trage." In der Tat brachte es mich hinüber, ohne daß ich naß 
wurde. 

Die Sanftmut 
Nächst der Demut und Armut braucht ein apostolischer 

Missionar die Tugend der Sanftmut. Deshalb richtete Christus 
an seine lieben Jünger die Worte: „Lernet von mir, denn ich 
bin sanftmütig und demütig von Herzen, und ihr werdet Ruhe 
finden für eure Herzen." Die Demut ist die Wurzel des Baumes, 
die Sanftmut dessen Frucht. Mit der Demut, sagt der hl. Bern-
hard, gefallen wir Gott, mit der Sanftmut dem Nächsten. Keine 
einzige Tugend zieht den Menschen so sehr an wie die Sanft-
mut. Da geschieht es wie in einem Fischteich: wirfst du Brot 
hinein, so kommen alle Fische ans Ufer und nähern sich furcht-
los deinen Füßen; wirfst du aber anstatt Brot einen Stein hinein, 
so fliehen alle und verschwinden. So sind auch die Menschen: 
behandelt man sie mit Sanftmut, so kommen sie alle und neh-
men teil an Predigten und Beichten; faßt man sie aber hart 
an, so sind sie gekränkt, nehmen keinen Anteil, bleiben daheim 
und schimpfen über den Diener Gottes. 

Die Sanftmut ist ein Anzeichen zum apostolischen Beruf. 
Als Gott den Moses sandte, rüstete er ihn mit der Gabe der 
Sanftmut aus. Jesus Christus war die Sanftmut selbst, um dieser 
Tugend willen nennt man ihn das Lamm. Er ist sanftmütig, daß 
er das geknickte Rohr nicht zertritt und den glimmenden 
Docht nicht auslöscht; er wird verfolgt, verleumdet und mit 
Schmähungen überhäuft und sagt nichts, als ob er keine 
Zunge hätte. 

Belehrt durch ihren göttlichen Meister besaßen die Apostel 
die Tugend der Sanftmut, übten sie und lehrten sie die anderen, 
besonders die Priester. So sagt der hl. Jakobus: „Wer von euch 
ist weise und verständig? Der zeige in sanftmütiger Weisheit, 
durch guten Wandel, was er leisten kann. Wenn ihr aber herbe 
Eifersucht und Rechthaberei in eurem Herzen hegt, so rühmt 
euch nicht lügnerisch gegen die Wahrheit. Das ist nicht die 
Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, sinn-
liche, teuflische (Jac. 3, 13-16). 

Als ich das erstemal diese Worte las, erschrak ich, als ich 
hörte, daß der Apostel die Weisheit ohne Sanftmut und ohne 
Süßigkeit diabolisch nennt. Mein Gott, diabolisch ... ! Ja, 
diabolisch ist sie, und ich weiß es aus Erfahrung, daß der harte 
blinde Eifer eine Waffe ist, deren sich der Teufel bedient, und 
ein Priester, der ohne Sanftmut sein heiliges Amt versieht, 
dient dem Teufel und nicht Jesus Christus. Wenn er predigt, 
so verscheucht er die Hörer, wenn er Beicht hört, verschüchtert 
er die Beichtkinder, und wenn sie beichten, so geschieht es nicht 
recht, denn sie werden verwirrt und verschweigen die Sünden 
aus Angst. Ich habe unzählige Generalbeichten gehört von 
Leuten, die Sünden verschwiegen hatten, weil sie von den 
Beichtvätern hart angefahren wurden. 

Da sich oft der schlechte Charakter, der Zorn und das Fehlen 

jeglicher Sanftmut unter dem Mantel des Eifers verbirgt, 
studierte ich gründlich, worin jene besteht, um nicht in einer 
so wichtigen Angelegenheit das Opfer eines Irrtums zu werden. 
Ich habe gefunden, daß der rechte Eifer folgendes anstrebt: 
hassen, fliehen, verschmähen, zurückweisen, bekämpfen und 
vernichten, wenn es möglich ist, alles, was Gott entgegen-
gesetzt ist, seinem heiligen Willen und seiner heiligen Ehre, 
der Heiligung seines heiligen Namens, wie es schon David 
sagt: Diese Bosheit habe ich gehaßt und verabscheut, deine 
Gesetze habe ich geliebt. 

Ich habe gemerkt, daß der wahre Eifer uns sehr eifersüchtig 
macht auf die Reinheit der Seelen, die ja Bräute Christi sind, 
wie der Apostel sagt. Die heiligen Väter bedienen sich, um 
diesen Stoff zu erläutern, des Vergleichs mit einer Henne und 
sagen: Schaut, welche Liebe, welche Sorge und Eifersucht eine 
Henne um ihre Küken hat. Die Henne ist ein furchtsames Tier, 
feig und leicht zu erschrecken, während sie brütet; wenn sie 
aber Junge bekommt, hat sie ein Löwenherz, geht erhobenen 
Kopfes einher und späht mit scharfen Augen nach allen Seiten, 
ob ihren Jungen nicht eine Gefahr droht. Keinen Feind be-
kommt sie zu Gesicht, ohne ihn sogleich anzugreifen und die 
Jungen zu verteidigen, sie lebt in einer beständigen Sorge, die 
sie immer gackern läßt. So groß ist die Macht der Liebe zu 
ihren Jungen, daß sie immer wie krank und blaß umhergeht. 
0, welch herrliches Beispiel von Eifer gibst du mir, o Herr, in 
der Henne! 

Ich bin mir klar darüber, daß der Eifer ein Brand ist und 
eine Heftigkeit der Liebe, die äußerst geschickt gelenkt wer-
den muß, sonst wird er die Grenzen der Demut und Vorsicht 
verletzen, nicht weil die göttliche Liebe, so heftig sie auch sein 
mag, in sich selbst oder in der Bewegung und den Neigungen, 
mit denen sie den Geist erfüllt, zu groß sein könnte, sondern 
weil der Verstand nicht die passenden Mittel wählt, oder sie 
falsch verbindet, indem er ungangbare und gewalttätige Mittel 
gebraucht. Ist aber der Zorn einmal entbrannt und kann er 
nicht mehr in den Schranken der Vernunft gehalten werden, 
so verwickelt er das Herz in eine Unordnung, und deshalb wird 
der Eifer ungeordnet und unvorsichtig ausgeübt, wodurch er 
selbst schlecht und tadelnswert wird. 

Die Bescheidenheit 

Der Missionär, sagte ich mir, ist ein Schauspiel für Gott, 
die Engel und die Menschen und deshalb muß er vorsichtig, 
aufmerksam in Wort, Werk und Benehmen sein. Ich beschloß 
deshalb, sowohl zu Hause als auch auswärts wenig zu reden 
und die Worte abzuwägen, denn oft faßt man das, was man 
sagt, in einem ganz anderen Sinn auf. 

Ich nahm mir vor, beim Sprechen keine Bewegung oder 
Gesten mit den Händen zu machen, man nennt das in einigen 
Gegenden „fuchteln" und spottet darüber. Wenn ich schon 
reden mußte, wollte ich wenig und kurz reden, in ruhiger, 
ernster Art, ohne mir dabei mein Gesicht, Kinn, Kopf und viel 
weniger noch die Nase zu berühren. Weiter wollte ich Be-
wegungen des Mundes vermeiden, nichts aus Spaß oder Ver-
achtung sagen, nichts ins Lächerliche ziehen, denn ich sah wohl 
ein, daß man bei diesen Dingen viel von seiner Autorität, An-
sehen und Verehrung einbüßt, wenn man aus Leichtsinn, Un-
abtötung und Unbescheidenheit in ähnliche Fehler fällt, die 
von wenig oder gar keiner Erziehung Zeugnis ablegen. 
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