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WILHEIM SCHAMONI 
EIN ANGEBOT 

Dank der Großherzigkeit einer internationalen Stiftung, die ungenannt bleiben möchte und von keiner kirchlichen Seite 
finanziell unterstützt wird, kann allen deutschsprachigen katholischen Geistlichen, Theologiestudenten und Theologie-
studentinnen, jedem, der Religionsunterricht zu geben hat, kostenlos ein Exemplar des Buches von 

Wilhelm Schamoni, Wunder sind Tatsachen, 
(Vorwort von Kardinal Jaeger, XXII und 374 Seiten, 16 ganzseitige Porträts) 

zugesandt werden. 

Jeder aus diesem Empfängerkreis kann das Buch für sich bestellen, indem er, ohne jedes weitere Wort, nur seine Anschrift 
gut lesbar auf die Rückseite einer gewöhnlichen Postkarte schreibt und diese an Frau Maria Lichtenhagen, Biggerstraße 21, 
D-5787 Olsberg 1, schickt. Die Postkarte wird auf die Sendung geklebt. Der Versand erfolgt um den 1. Dezember, bei 
einer eventuellen weiteren Auflage um den 1. März. 

Man möge Konfratres, Kommilitonen und Kollegen in der Lehrerschaft aufmerksam machen auf diese Möglichkeit, das 
Buch zu bestellen. 

Aber viele, denen das Buch zugedacht ist, werden in Österreich, der Schweiz, in den Missionen, aber auch im Inland, 
durch diese Mitteilung in „Theologisches" nicht erreicht. Darum möchte ich die Redakteure von Kirchenzeitungen und 
Zeitschriften, die unter ihren Lesern Interessenten an dem Buche haben, herzlich bitten, diesen eine Information über das 
Angebot der Stiftung nicht vorzuenthalten. 

In der Überzeugung, daß das Buch Tausenden eine Freude bereitet, möchte ich der internationalen Stiftung herzlich danken. 

URTEILE: 	 tation aus Heiligsprechungsakten vorzulegen, die jedem, der ein Minimum 
von Urteilsfähigkeit und Unvoreingenommenheit hat, zeigt, daß sich ähn-
liche Geschehnisse, wie sie als Wundertaten Jesu im Neuen Testament 
berichtet werden, im Laufe der Geschichte der Christenheit immer wieder 
ereignet haben. Die Kirche hat dafür gesorgt, daß diese Ereignisse durch 
Zeugenvernehmungen so gut belegt sind, daß sie zu den historisch ge-
sichertsten Geschehnissen gehören. 
(ibw .Journal des Deutschen Insti tuts für Bildung und Wissen vom 15.1V. 77) 

Bischof Dr. Rudolf Graber: 
Bei Schamoni hat man auf jeder Seite das Empfinden von Wahrheit, von 
unverfälschter Echtheit. Das macht zu seinem Wert einen besonderen 
Reiz dieses Buches aus. Es fesselt und überzeugt den Leser oder die 
Hörer, denen daraus etwa im Unterricht vorgelesen wird. Wer an die 
Wunder Christi glaubt, wird in dem Buche eine Stärkung seines Glaubens 
finden und manche Anregung für sein persönliches Leben. Es ist kein 
Zweifel: In der Welt scheinbarer Abwesenheit Gottes wird einem durch 
dieses Buch der Himmel näher gebracht. 

(Aus einem Gutachten) 

Lorenz KardinalJaeger: 
Mit allen Mitteln der modernen Theologie werden die Wunder - man 
spricht von „Mirakeln" - des Neuen Testamentes in Frage gestellt oder 
geleugnet ... Das Studium dieses Buches wird u. a. das Gute an sich haben, 
die nicht überbietbare Sorgfalt bei den Selig- und Heiligsprechungs-
prozessen zu konstatieren. Was in diesen Akten niedergelegt ist, vermag 
neuen Glauben an Gott den Herrn zu wecken, der mit schöpferischer Liebe 
Menschen beruft und diese Berufung auch Zeugnis werden läßt für andere 
Menschen. (Im Vorwort des Buches) 

Prof Dr. med. et  phil. Peter Berglar, 
Professor für neue Geschichte in Bonn und Köln: 
Eine stupende wissenschaftliche Leistung, in der Form, auf der nun einmal 
der wissenschaftsfreudige und - gläubige Mensch von heute besteht: in 
der des mit größter Akribie verfaßten Sachbuches. 

(Deutsche Tagespost vom 21. VII. 76) 

Prof. Dr. Hugo Staudinger, Historiker in Paderborn: 
Es ist das Verdienst Wilhelm Schamonis, eine ausgezeichnete Dokumen- 



BERTRAND DE MARGERIE S.J. 

Über das Wissen Christi 
Wissen, Vorauswissen und Bewußtsein Jesu Christi, 
auch schon vor seiner Auferstehung 

Übersicht 
I. Grundlagen im Neuen Testament für eingegebenes 

Wissen, für Wissen aus der Gottanschauung, für mensch-
liches Erfahrungswissen. 

II. Vereinbarkeit dieser Wissensarten mit der mensch-
lichen Natur Christi. Über den Tag des Gerichtes; ge-
hörte die Angabe dieses Tages zu seinem Auftrag? Er ist 
vollkommener Mensch. 

III. Vereinbarkeit von Pilgerstand mit der seligen Gott-
anschauung. Der Umfang von Christi Wissen; Christi 
Bewußtsein als Sohn und Messias. 

Schlußfolgerungen: Die Rolle des Heiligen Geistes in Jesus. 
Jesus trösten. Jesus und der Kommunizierende. 

1. Die Lehre der klassischen Theologie über Christus, 
welche das Lehramt der Kirche sich zu eigen gemacht hat, 
lehrt, daß Jesus längst schon vor seiner Auferstehung in seinem 
menschlichen Intellekt ein dreifaches Wissen besaß: ein er-
worbenes, ein eingegebenes und ein Wissen aus der unmittel-
baren Anschauung Gottes. Das erste kam ihm wie den anderen 
Menschen aus dem Gebrauch seiner Sinne und der Vernunft 
zu; das zweite wurde seiner menschlichen Seele unmittelbar 
durch seine göttliche Person vermittelt, und das dritte verlieh 
ihm eine unmittelbare Kenntnis seines Vaters wie auch der 
Menschen im Vater. 

2. Diese klassische Christologie hebt mit Bedacht nicht 
nur hervor, daß Jesus nach Menschenart wüßte, sondern auch 
ganz besonders, daß er alles wußte, was zu der vollkommenen 
Erfüllung seiner Sendung als Retter und Erlöser notwendig 
war.11  Als Mensch ist Jesus Priester, und als Mensch vollbringt 
er das Opfer unserer Erlösung; er kann also als Mensch nur für 
das Sühne leisten, was er auf menschliche Weise kennt. Alle 
Probleme, die sich auf das menschliche Wissen Jesu beziehen, 
werden daher von der klassischen Theologie in eine Gesamt-
Anschauung von seiner Mission als Neuer Adam, als Wieder-
g-utmacher der Erbsünde und aller daraus entspringenden 
Verfehlungen eingebettet. 	 (Foi l,elzung folgt) 

1) Hier sind einige Darstellungen dieser Christologie: C. Chopin, P. S. S., 
Le Verbe incarne et ridempteur, Tournai, 1963, S. 93-102; B. Leeming, Adnotationes 
de Verbo Incarnato, Rom, 1936, S. 319-372; R. Garrigou-Lagrange, De Christo 
Salvatore, Rom, 1946, S. 249-284; B. M. Xiberta, 0. Carm., Tractatus de Verbo 
lncarnato, Madrid, 1954, S. 400-412 und 428-430. 
Die hauptsächlichen Dokumente des Lehramtes der Kirche über diesen 
Gegenstand sind die folgenden: Der Brief „Sicut Aqua"des hl. Papstes Gregors 
des Großen an den hl. Eulogius, Patriarchen von Alexandria, aus dem Jahre 
600 über den Agnoetismus (DS 474-476); die Propositionen 32 bis 35 des 
Dekretes Lamentabili (1907; DS 3432-3435); das Dekret des Sacrum Officium von 
1918 über das Wissen Christi (DS 3645-3647); die Enzyklika Mystici Corporis 
Pius' XII. von 1943 (DS 3812); und die Enzyklika Haurietis aquas von 1956 (DS 
3924). Das letzte dieser Dokumente erwähnt als einziges das eingegebene 
Wissen Christi als etwas von seiner direkten Anschauung Gottes verschiede-
nes. Da die Enzyklika Hautietis aquas nicht nur moralisch belehren wollte, 
sondern auch, wie sie ausdrücklich sagt, eine Lehrabsicht hatte, — ist sie nicht 
übrigens der profundeste und vollständigste offizielle Text des kirchlichen 
Lehramtes über Christi Geheimnis seit den großen christologischen Konzilien 
von Chalzedon, Konstantinopel III und Trient, kurz vor Vaticanum II? — 
dürfen wir hier mit Fug und Recht von einer kirchlichen Lehre über das drei-
fache Wissen Christi sprechen; selbst wenn das Lehramt nicht ausdrücklich 
über „das erworbene Wissen" gesprochen hat, so ist diese Lehre von den drei 
menschlichen Wissensarten des Menschen Jesus doch ununterbrochen seit 
mehr als sieben Jahrhunderten von allen theologischen Schulen gelehrt 
worden. Obgleich die Kirche das eingegebene Wissen und das erworbene 
Wissen Jesu nicht als offenbarte Wahrheiten hinstellt, verneint sie doch nicht, 
daß sie es sind, und dieser unser Artikel will darstellen, warum man bejahen 
muß, daß sie es sind. 
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PROF. DR. OTTO KNOCH 

„Der artikellose Heilige Geist" — 
und der unverfälschte Glaube 

Der Beitrag „Der artikellose Heilige Geist" von Prof. 
P. Hacker in Theologisches Nr. 87 (1977) Sp. 2385-2389 
bedarf dringend einiger Richtigstellungen, ebenso das Nach-
wort von Pfr. W. Schamoni in derselben Nummer (Sp. 2390). 
Zunächst ist zugegeben, daß nach den deutschen Sprach-
regeln die feste Bezeichnung „Der Heilige Geist" im allgemei-
nen groß zu schreiben ist. 

1. Nicht zutreffend ist, was Prof. Hacker und Pfr. Schamoni 
schreiben, daß nur so das Personsein des Hl. Geistes ausgedrückt 
werden kann. Die Regel, das Attribut (die Beifügung) bei 
festen Bezeichnungen im Deutschen groß zu schreiben, gilt 
auch für unpersönliche Gegebenheiten, z. B. Der Heilige 
Stuhl, Die Große Mutter, Der Goldene Schuß usw. 

2. Nicht zutreffend ist, daß die Aussagen vom „Hl. Geist" in 
der Bibel immer die dritte Person der Gottheit bezeichnen. Das 
gilt auf keinen Fall für das Alte und das Neue Testament. 
Die normale biblische Aussage bezieht sich vom jüdischen 
Hintergrund her auf das gnadenhafte Wirken des einen Got-
tes an Mensch und Schöpfung. Jede Bibelkonkordanz und 
jede biblische Theologie beweist das so eindeutig, daß darüber 
kein ausführlicher Nachweis zu führen ist. Ich verweise hier 
unter anderem auf die Theologie des Neuen Testamentes von 
Karl Hermann Schelkle, dem früheren katholischen Neu-
testamentler von Tübingen, Bd. II, Düsseldorf 1975, S. 235 
bis 250. Er stellt fest: „Gottes Geist ist (im Alten Testament) 
als Lebensodem das Prinzip des menschlichen Lebens." Da-
neben ist er eine besondere gnadenhafte Ausstattung von 
Menschen (Messias, Propheten) und des Volkes Gottes in der 
Endzeit (vgl. Ps 51,13; Jes 42,1; Ez 36,22-28). Im Neuen 
Testament ist die Aussage vom „Geist Gottes" oder „Heili-
gen Geist" zunächst als Beschreibung des gnädigen Handelns 
Gottes an denen zu verstehen, die glauben und sich Jesus an-
schließen bzw. die nach der Auferstehung Jesu glauben und 
sich taufen lassen. Dem Hl. Geist werden auch besondere 
Befähigungen im Dienste Gottes zugeschrieben. So heißt es 
von Maria: „Heiliger Geist (ohne Artikel) wird über dich 
kommen und die Kraft (dynamis) Gottes wird dich ‚über-
schatten" (Lk 1,35). Nach dem hebräischen Stilgesetz der 
parallelen Glieder entspricht in der 2. Satzhälfte „dynamis" 
dem Begriff „Heiliger Geist" in der ersten. Dadurch wird 
gesagt, daß „Heiliger Geist" in diesem Fall als göttliche 
Gnadenkraft zu deuten ist. Wenn von Elisabeth, Zacharias 
und Simeon gesagt wird, sie seien von Heiligem (oder: vom 
Heiligen) Geist erfüllt gewesen (so Lk 1,41; 1,67; 2,27), ist 
jeweils von der prophetischen Begabung durch Gott die Rede. 
Die „Gabe des Heiligen Geistes", die Petrus 2,38 denen ver-
heißt, die sich taufen lassen, beschreibt die rechtfertigende 
Gnade, das neue, göttliche Leben, das die Taufe durch Teil-
habe am Leben des Auferstandenen vermittelt. Mit dieser 
Gabe ist nach Johannes die Einwohnung Gottes verbunden 
(vgl. Job 14,16-23), aber des dreifaltigen Gottes, nicht der 
sog. dritten göttlichen Person allein. Von den Gaben des 
Heiligen Geistes, z. B. Glossolalie, Prophetie, Unterscheidung 
der Geister, handeln Stellen wie Apg 2,14; 4,31; 10,44; 
1 Kor 2,13; Eph 5,18 u. ö. Paulus bezeichnet diese Fähigkei-
ten als Wirkungen oder Früchte „der Kraft des Heiligen 
Geistes" (vgl. Röm 15,13; 1 Kor 12,1; 2 Kor 6,6; Gal 5,221). 
An all diesen Stellen kann „Heiliger Geist" nicht personal 
aufgefaßt werden. Prüft man nun allein all jene Aussagen, 
in denen „Heiliger Geist" ohne Artikel gebraucht wird im 
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Neuen Testament, muß man an allen diesen Stellen feststel-
len, daß diese Aussagen jeweils im unpersönlichen, gnaden-
haften Sinn zu verstehen sind: Mt 1,18: „sie hatte im Schoße 
durch Heiligen Geist"; (vgl. Lk 1,35: „Heiliger Geist ... und 
Kraft"). Hier ist vom wunderbaren Wirken Gottes bei der 
Menschwerdung Jesu die Rede. Die Verheißung des Täufers, 
daß Jesus „in Heiligem (durch Hl.) Geist und Feuer" taufen 
werde (Mk 1,8; Lk 3,16) zeigt allein durch die Zusammen-
stellung mit „Feuer", daß es hier eine besondere Qualität die-
ser Taufspendung bezeichnen soll. Das Wort Jesu: „Wenn 
ich durch Heiligen Geist die Dämonen austreibe" (Mt 12,28) 
verweist auf seine göttliche Vollmacht. Die Bemerkung des 
Evangelisten Joh 7,39: „Noch nicht gab es Geist" zeigt deut-
lich, daß es bei diesem Geist um die Heilsgabe ewigen Lebens 
an die Glaubenden geht. Der Auferstandene schließlich ver-
mittelt nach Joh 20,22 durch sein Hauchen den Aposteln am 
Osterabend „Heiligen Geist", damit sie Sünden vergeben 
können. Es handelt sich also um die apostolische Vollmacht 
zur Sündenvergebung. Hier bewahrheitet sich also, was 
bereits Bernhard Bartmann in seinem Lehrbuch der katholi-
schen Dogmatik von 1917 feststellt: „Der Geist Gottes im 
Neuen Testament tritt zunächst wieder (wie im AT all-
gemein, Anm. d. V£) als unpersönliches göttliches Kraft-
prinzip auf' (Bd. 1, S. 1940. 

3. Nur dort nämlich, und das wurde im Beitrag von Prof. 
Hacker völlig übersehen, kann methodisch auf die Personalität 
des Heiligen Geistes im Neuen Testament geschlossen werden, wo 
der Kontext, d. h. der Rahmen, in dem eine Aussage vom Heiligen 
Geist (oder: Geist Gottes) begegnet, dies eindeutig nahelegt. Darauf 
weist auch Prof. Gnilka in seiner Stellungnahme (Theologi-
sches, a. a.0. Sp. 23890 hin, wenn er sagt: „Die Grammatik 
führt ... im Sinne der Determination oder ... der Indetermi-
nation ... nicht zur Entscheidung ... Das Problem muß theo-
logisch gelöst werden ...". Es ist also in jedem Fall der Kon-
text zu beachten, in dem eine Geistaussage begegnet. Darum 
auch sind „die Angaben von Blaß/Debrunner (Grammatik 
des neutestamentlichen Griechisch) über den Gebrauch des 
bestimmten Artikels im Neuen Testament größtenteils nicht 
in Regeln zu fassen, eben weil der Tatbestand so uneinheit-
lich ist ...", wie Prof. Hacker in der Zeitschrift ‚Entschei-
dung' selbst feststellt (s. Theologisches, Sp. 2388). 

4. Und hier nimmt die katholische Exegese und auch die Dog-
matik heute folgende Position ein. 

Im Neuen Testament finden sich zahlreiche Hinweise, die 
auf den Geist Gottes als handelndes Subjekt neben dem Vater 
und Sohn hinweisen. „Er bezeugt sich unserem Geist 
(Röm 8,16). Er tritt bei Gott für uns ein (Röm 8,26). Er teilt 
Gaben zu, wie er will (1 Kor 12,11). Der Geist spricht in der 
Schrift des Alten Bundes (Hebr 3,7; 1 Petr 1,11f; 2 Petr 1,21), 
wie in der Kirche (1 Tim 4,1). Er lehrt die Gemeinde 
(Oflb 2,7). Man kann dem Geist widerstreben (Apg 7,51) ... 
Das Johannesevangelium spricht vom Vater, der offenbar ist 
im Sohn, und vom Geist, der mit ihnen in engster Verbun-
denheit west und doch selbständig ist" (Schelkle, a.a.O., 
S. 248). 

Darüber hinaus finden sich sog. Dreierformeln im Neuen 
Testament, die eine Stufe zunehmender theologischer Einsicht 
spiegeln. Hier seien einige wichtige genannt. Röm 15,30f: 
„Der Herr Jesus Christus ..., die Liebe des Geistes ..., 
Gott ..."; 1 Kor 6,11: „Gerechtfertigt ... durch den Namen 
des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Got-
tes"; 1 Kor 12,4-6: „Derselbe Geist ..., derselbe Herr ..., 
derselbe Gott ...". Auch 2 Kor 13,13 wird dieser Gruppe zu-
gerechnet, weil über die Weise der Zuordnung der genannten 
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Personen nichts gesagt wird: „Die Gnade des Herrn Jesus 
Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Hl. Geistes ..."; ebenso die sog. Einheitsformel Eph 4,4-6: 
„Ein ... Geist ..., ein Herr ..., ein Gott und Vater aller." 

Deutliche Auskunft über die Dreipersönlichkeit des einen 
Gottes und damit über die göttliche Personalität des Geistes 
geben die relativ seltenen sog. trinitarischen oder Dreifaltig-
keits-Aussagen im Neuen Testament. Hier sind zunächst zu 
nennen die johanneischen Texte aus der Abschiedsrede Jesu: 
„Der Beistand (Paraldet), der Hl. Geist, den der Vater in 
meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren ..." 
(Joh 14,26). Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom 
Vater senden werde" (15,26). Vor allem aber ist auf die 
Taufformel Mt 28,19 zu verweisen, wo durch den „Namen" 
auf die Personalität des Geistes verwiesen wird: „Taufet im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." 

5. Diese Aussagen bilden die Ansatzpunkte und die Grundlage 
für die Lehre vom dreifaltigen Gott und von der Personalität des 
Geistes Gattes, die erst nach läng(Trm Ringen im Jahre 381 
beim Konzil in Konstantinopel endgültig festgelegt wurde. 
Dieser lange Prozeß des geistigen Ringens zeigt ebenfalls, daß 
die Personalität des Geistes und dessen göttliche Gleichran-
gigkeit im Neuen Testament noch nicht so zweifelsfrei und 
eindeutig ausgesprochen war, daß eine Diskussion darüber 
überflüssig wurde. 

6. Um auf diesen Tatbestand hinzuweisen, haben sich die 
für die Einheitsübersetzung Verantwortlichen nach längeren 
Überlegungen dazu entschlossen, alle Geistaussagen grund-
sätzlich durch Kleinschreibung des Attributs heilig wiederzu-
geben. Es wurde aber gleichzeitig darauf verzichtet, alle 
artikellosen griechischen Wendungen „heiliger Geist" auch 
im Deutschen ohne Artikel wiederzugeben. Hier wurde je 
den deutschen und griechischen Sprachgesetzen entsprechend 
entschieden. Diese Kleinschreibung will die deutschen Sprach-
gesetze dadurch einer theologischen Aussage dienstbar 
machen: daß nämlich die Aussagen vom „(heiligen) Geist 
(Gottes)" je nach dem Zusammenhang geprüft und entspre-
chend differenziert verstanden werden müssen. Es darf 
gerade nicht vorausgesetzt werden, daß an allen Stellen, wo 
sich die Wendung vom „(heiligen) Geist (Gottes)" vorfindet, 
diese personal zu verstehen ist. Bei der Mehrzahl der bibli-
schen Geistaussagen ist dies nicht der Fall. 

7. Zuletzt ist aber noch hinzuweisen auf einige theologisch 
einseitige, ja falsche Ausführungen in den Beiträgen von Prof. 
Hacker wie auch in der Nachbemerkung von Pfarrer Schamoni. 
Wenn P. Hacker feststellt (Sp. 2386): „,Heilig` muß in dieser 
Wortverbindung immer groß gedruckt werden, weil diese 
Schreibung das Gottsein des Hl. Geistes andeutet. Denn es 
gibt nur einen Hl. Geist, und dieser ist immer die dritte Per-
son der Gottheit", so wird dies dem biblischen Tatbestand 
einfach nicht gerecht. Damit fallen auch die Vorwürfe dahin: 
„Das Fehlen des bestimmten Artikels bei ,heiliger Geist' be-
weist, daß man den Hl. Geist nicht als Person betrachtet und 
die Kleinschreibung ‚heilig' deutet an, daß man Ihn nicht als 
Gott ansieht. So verstößt das Lektionar in doppelter Weise 
gegen die Lehre der Kirche." „Die skandalöse Nichtbeach-
tung des Dogmas, verbunden mit Unkenntnis der Grammatik 
des Griechischen, weist hier wie in anderen Fällen auf Ein-
fluß des Neuprotestantismus zurück." „Der Ausdruck ,heili-
ger Geist' ist in jedem Falle häretisch (sabellianisch oder 
makedonianisch), ganz gleich wie das Griechische sich aus-
drückt." 

Im Nachwort wird behauptet, Maria habe durch eine 
besondere göttliche Erleuchtung erfahren, „daß nicht heilige 
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Gotteskraft das Wunder der Menschwerdung in ihr bewirkt 
hatte, sondern die Person des Heiligen Geistes" (Sp. 2390). 
Diese Feststellung widerspricht jedoch deutlich der katholi-
schen Glaubenslehre. Denn „nach außen hin ist Gott wie ein 
einziges Wirkprinzip tätig, seine Akte sind Wesensakte, d. h. 
Akte des einen göttlichen Wesens". Die genannte Dogmatik 
von Bartmann definiert diesen Satz als de fide (S. 216). Das 
4. Laterankonzil legte fest, und zwar gegen tritheistische 
Strebungen, d. h. Gott gleichsam als Gemeinschaft von drei 
Göttern zu verstehen: „(Deus est) unum universorum princi-
pium, creator omnium visibilium et invisibilium" (Denzinger 
Nr. 428). Auf die nähere Begründung kann hier verzichtet 
werden. Sie kann in den katholischen Dogmatiklehrbüchern 
nachgelesen werden. Es genügt festzustellen, daß auch die 
Menschwerdung Jesu ein Akt des dreieinen Gottes war und 
nicht der Person des Hl. Geistes allein. 

Pfr. Schamoni übersieht daher außerdem, daß die Zuord-
nung bestimmter göttlicher Akte an die einzelnen göttlichen 
Personen in Offenbarung, Glaube und Liturgie aufgrund des 
oben genannten Grundprinzipes lediglich in dem Sinne zu 
verstehen ist, daß bestimmte Beziehungen den einzelnen gött-
lichen Personen als ihrer Eigenart besonders entsprechend 
angesehen werden. Eine solche Zueignung (Appropriation) 
darf aber nicht willkürlich und nicht exklusiv geschehen, so 
als seien die übrigen Personen am Wirken Gottes nach außen 
nicht beteiligt (s. Bartmann, a. a. 0. S. 213-16). 

Beide Stellungnahmen, die von Prof. Hacker und jene von 
Pfr. Schamoni, setzen jedoch deutlich eine tritheistische Got-
tesvorstellung voraus und mißachten zudem das biblische 
Offenbarungszeugnis. Wird damit wirklich dem wahren 
Glauben gedient? Oder fällt der Vorwurf der Glaubensdefor-
mation nicht auf diese „Hüter des Glaubens" selbst zurück? 

PAUL HACKER 

Antwort an Otto Knoch 
Vorweg: Meine Meinung zur Frage der angemessenen Wie-

dergabe der biblischen Bezeichnungen des Heiligen Geistes 
und zu diesbezüglichen heutigen Abirrungen ist etwas aus-
führlicher zu finden in: Una-Voce-Korrespondenz Jg. 7 
(1977) H. 2-3 S. 106-117 (erhältlich von: Una Voce, 
Postfach 120307, 4000 Düsseldorf-Gerresheim). 

Die Methode, die Prof. Knoch in seinen Ausführungen an-
wendet, ist die heute übliche: sie zeichnet sich aus durch 
Nichtachtung der Kirche, des Lehramtes und der Lehrtradi-
tion (nur da, wo es gilt, eine gegnerische Lehre abzuweisen, 
erinnert man sich des Dogmas). Der Einfluß des Neuprote-
stantismus ist allenthalben spürbar. Zu seiner Berufung auf 
die Dogmatik von B. Bartmann am Schluß von Punkt 2 ist 
zu bemerken, daß dieser Theologe, obwohl durchaus katho-
lisch-rechtgläubig, auch sonst stellenweise dem Einfluß des 
Neuprotestantismus (der seit Schleiermacher eine Trinitäts-
lehre im kirchlichen Sinne nicht mehr anerkennt und „heili-
gen Geist" nur als unpersönliche Kraft gelten läßt) sich ge-
öffnet hat (z. B. in der Annahme des Mißbegriffs „ökono-
mische Trinität" in Bd. 1, 3. Aufl., S. 217: vgl. zu diesem 
Mißbegriff meinen oben [,‚Vorweg"] genannten Aufsatz). So 
meint Knoch denn, ganz wie der Neuprotestantismus und 
wie die heutige „katholische Exegese", auf die er sich beruft, 
er könne aus der Bibel selbst ein Auslegungsprinzip gewinnen. 
Im ganzen kommt dann so etwas heraus wie ein an Hand des 
Entwicklungsschemas entworfener geistesgeschichtlicher Vor-
gang: eine unpersönliche Kraft Gottes wird allmählich zu 
einer Person hypostasiert. 

— 2487 — 

Im Gegensatz zu Prof. Knoch (und der heutigen „katholi-
schen Exegese") bemühe ich mich, die hl. Schrift sachgemäß 
zu verstehen. Das heißt: zu beachten, daß die Schrift, vom 
Hl. Geiste inspiriert, nur innerhalb der Kirche, deren Seele 
der gleiche Geist genannt werden kann (DS 3008; Conc. 
Vat. II, Const. dogm. de Eccl. n. 7 § 7), recht verstanden 
wird, daß also die hl. Überlieferung, die hl. Schrift und das 
Lehramt der Kirche eng miteinander verbunden sind (ebdt. 
n. 10 § 3). Demgemäß sind die letzten drei Konzilien einig 
in der Forderung, daß die Schrift in dem Sinne zu verstehen 
ist, wie die heilige Mutter Kirche sie verstanden hat und ver-
steht; daß bei der Schriftauslegung „die gesamte lebendige 
Überlieferung der Kirche und die Analogie des Glaubens zu 
berücksichtigen" ist; daß es der Kirche zukommt, Fragen des 
Verständnisses biblischer Begriffe und Lehren zu entscheiden 
(DS 1507 und 3007; Conc. Vat. II, Const. dogm. de revel. 
n. 10; n. 12 § 5). 

Im Laufe der Zeit geschieht innerhalb der Kirche eine Ent-
faltung von Lehren und Begriffen in Erfüllung der Ver-
heißung von Joh. 16,13: „Der Geist der Wahrheit wird euch 
in alle Wahrheit einführen"; eine Entfaltung, deren Wesen 
schon im 5. Jahrhundert Vinzenz von Lerin in seinem 
„Commonitorium" (23) klassisch beschrieben hat und auf 
die beide Vatikanischen Konzilien hinweisen (DS 3020; Div. 
revel. n. 8 § 2-3). Das Wesen solcher Entfaltung, wie sie ver-
bindliche Form in Dogmen annimmt, kann negativ dadurch 
bestimmt werden, daß der Sache nach keine neue Aussage 
gemacht wird; positiv dadurch, daß, wenn eine Wahrheit 
mit der dem menschlichen Geiste möglichen Präzisierung un-
ter Beistand des Hl. Geistes definiert ist, die Definition ein 
Licht für das Verständnis der hl. Schrift, ein Kanon für das 
Gebet und das Leben der Kirche und des Einzelnen in ihr 
wird. Wer meint — wie heute üblich — Dogmen an Hand der 
Schrift nachkontrollieren zu können, um zu erspähen, wie 
sich das Dogma „entwickelt" habe, der ist blind für die 
Wirklichkeiten des Hl. Geistes und treibt ein typisch neu-
protestantisches Geschäft. 

Wenden wir diese Prinzipien auf Prof. Knochs Darlegun-
gen, bes. Punkt 2, an, so ist festzustellen, daß die gesamte 
katholische Lehrtradition, in unüberbrückbarem Gegensatz 
zu Knoch und seinen Mitarbeitern, eine unpersönliche Kraft 
„heiliger Geist" nicht kennt. Es wäre aber wahrhaft erstaun-
lich, ja einfach unglaublich, daß es den rechtgläubigen Vätern 
und dann dem Lehramt entgangen sein sollte, daß es zweier-
lei heiligen Geist gibt: unpersönlichen und, in seltenen Fällen, 
persönlichen, sei es nun so, daß von jeher beide nebenein-
ander bestehen, sei es, daß der zweite sich aus dem ersten 
„entwickelt". Alle Auslegungen von ntl. Stellen, die Prof. 
Knoch unter 2 vorbringt, sind also als unkatholisch zu ver-
werfen; manche von den Stellen, die er zitiert, spielen viel-
mehr in der katholischen Dogmatik eine bedeutende Rolle 
als Aussagen über den HI. Geist als die dritte Person der 
Trinität. Auf Einzelheiten brauche ich nicht einzugehen. Ich 
hebe nur hervor, daß, nach anfänglich manchmal etwas un-
deutlichem Ausdruck und nach Abwehr von Abirrungen, 
das 1. Konzil von Konstantinopel im 3. Artikel des nicaeno-
konstantinopolitanischen Symbolonl) die Gottheit und Perso-
nalität des Hl. Geistes endgültig geklärt hat: das war das Er-
gebnis langer Arbeit gottbegnadeter Theologen. 

Es ist mir bekannt, daß für die Arbeit der Hersteller der 
heutigen Lektionartexte für die Übersetzung von Hagion 
Pneuma (oder Pneuma Hagion) Regeln bestehen, die die 
deutsche Übersetzung mit „heiliger Geist" oder „der Heilige 
Geist" (also die Weglassung oder Anwendung des bestimmten 
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Artikels einerseits und die Großschreibung andererseits) ab-
hängig machen davon, ob im Griechischen an der betr. Stelle 
der bestimmte Artikel steht oder nicht. In meinen Aufsätzen 
in „Entscheidung" (hieraus ist ein Auszug in „Theologisches" 
abgedruckt) und „Una-Voce-Korrespondenz" habe ich klar 
gemacht, daß die Verwendung und Weglassung des bestimm-
ten Artikels im Griechischen ganz anderen Prinzipien folgt 
als im Deutschen. Ich bin auch hierbei der Weisung des Lehr-
amtes gefolgt, welches im letzten Konzil in der Offen-
barungskonstitution n. 12 § 4 fordert, die Redeweisen und 
Denkweisen, welche zur Zeit der Hagiographen üblich 
waren, zu beachten. Die ftir die Lektionartexter geltenden 
Regeln haben diese Weisungen offenbar nicht beachtet, und 
Prof. Knoch kommt in seinen Darlegungen Punkt 2 noch 
darauf zurück, indem er behauptet, daß an allen Stellen des 
NT, wo Hagion Pneuma (Pneuma Hagion) ohne Artikel 
gebraucht wird, der Ausdruck „im unpersönlichen Sinn zu ver-
stehen" sei. Ich habe in den genannten Aufsätzen dargelegt, 
daß die Einzigartigkeit, die der Person des Hl. Geistes zu-
kommt (Person in dem Sinne, den dies Wort in divini, hat). 
sowohl eine Verwendung als auch eine Weglassung des be-
stimmten Artikels bei Hagion Pneuma zuläßt, weshalb denn 
auch in der griechischen Kirche dieser doppelte Brauch ohne 
Bedeutungsunterschied bis heute möglich ist. Daß der grie-
chische Artikel nicht dem. deutschen Artikel und die grie-
chische Artikellosigkeit nicht deutscher Artikellosigkeit zu 
entsprechen braucht, dafür gibt es doch unter den heute 
lebenden Sprachen zahlreiche Parallelfälle, ja, man kann 
sagen, daß es kaum zwei Sprachen gibt, in denen der Ge-
brauch bzw. die Weglassung des Artikels genau überein-
stimmt. Nur ein Beispiel: Deutsch heißt es „Der Modernis-
mus ist eine Häresie"; im Englischen wäre der Gebrauch des 
Artikels bei dem ersten Wort sprachwidrig, und es muß 
heißen: „Modernism is a heresy". 

Prof. Knoch meint, die Äußerungen von Prof. Gnilka, der 
doch völlig mit mir übereinstimmt und der nur die von mir 
ausgedrückten Gedanken nicht wiederholen und ihre Dar-
legung mir überlassen wollte, gegen mich ausspielen zu kön-
nen. Aber das ist das Gegenteil von dem, was jene Äußerun-
gen bezwecken: sie zeigen doch in aller Nüchternheit, daß 
die Regeln der Lektionartexter, die aus der griechischen 
Artikellosigkeit Anhaltspunkte für die deutsche Übersetzung 
gewinnen wollen, grammatisch unhaltbar sind. 

Die andere Frage, die zur Debatte stand, war die der 
Großschreibung im Deutschen. Vor mehr als hundert Jahren, 
z. B. in der 1. Aufl. von Scheebens Dogmatik, war diese noch 
nicht nötig. Heute aber, wo der Glaube an die Trinität und 
an die Person des Hl. Geistes in der Kirche systematisch zer-
setzt wird (man lese nur, was heutige Religionslehrbücher 
darüber sagen bzw. nicht sagen!), ist es ein notwendiges Sym-
bol des Bekenntnisses zur Gottheit des Hl. Geistes, daß wir 
das Adjektiv groß schreiben. — In Punkt 1 seiner Darlegun-
gen bringt Knoch übrigens beide Fragen, Großschreibung 
und Artikelgebrauch (bzw. Artikellosigkeit) durcheinander 
und stiftet so Verwirrung. 

Auf den Vorwurf, den Prof. Knoch Herrn Pastor Schamoni 
macht, daß dieser die kirchliche Lehre von den Appropriatio-
nen nicht kenne, gehe ich nicht ein. 

Sowohl Pastor Schamoni als auch ich werden von Prof. 
Knoch des Tritheismus angeklagt. Das ist ein Vorwurf; wie 
er in seiner typischen Struktur heute geradezu zum Reper-
toire progressistischer Gegenangriffe gehört, wenn Katholi-
ken sich gegen Fälle von Zersetzung der Glaubenslehren 
wehren. Klagt man z. B. darüber, daß Christus nicht mehr 
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als Gott geehrt wird, so wird man des Monophysitismus be-
schuldigt. Fordert man, daß die Fälschung der Liturgie 
beseitigt und pro mu/tis richtig wiedergegeben werde, dann 
ist man Jansenist, ebenso, wenn man an die kirchliche Lehre 
von der Todsünde und der ewigen Verdammnis erinnert. 
Und wenn man die Beachtung der kirchlichen Trinitätslehre, 
insbesondere die Lehre von der Personalität und Gottheit des 
Hl. Geistes urgiert, dann ist man — Tritheist! Und 
schließlich: wenn man die Hl. Schrift nach dem einzigen 
sachgemäßen hermeneutischen Kanon, nämlich dem katholi-
schen Dogma versteht, dann mißachtet man, wie Prof. Knoch 
Herrn Pastor Schamoni und mir vorwirft, das biblische 
Offenbarungszeugnis! Ich halte solche Vorwürfe eher für 
eine Ehre. Die Verteidigung ist im oben Gesagten enthalten. 

Die Sache ist ernst. An unsere Bischöfe ergeht die instän-
dige Bitte, Herrn Professor Knoch und seine Mitarbeiter von 
ihrem Auftrag zu entbinden und, bis die gegenwärtig alles 
überflutende protestantisierende Welle in der katholischen 
Exegese eingedämmt ist, zur Lesung in den hl. Messen Über-
setzungen, die vor 1958 entstanden sind, anzuordnen. Am 
meisten zu empfehlen wäre Allioli. Wenn er hier und da 
nicht den gesicherten Ergebnissen der Textforschung ent-
spricht, so ist das unwichtig gegenüber den Fälschungen, die 
im jetzigen Lektionar durch Einfluß alt- oder neuprotestan-
tischer Irrlehren entstanden sind. 

Der Laie hört die Schriftlesung in der Kirche. Darum ist 
es für sein geistliches Leben von größter Bedeutung, daß das 
Heiligtum des Wortes Gottes nicht, wie es heute so oft ge-
schieht, geschändet wird. Die Kirche darf nicht zum Ort 
religiösen Betrugs werden. 
1) Daß die Bestimmungen über den Heiligen Geist wirklich von diesem 
Konzil formuliert worden sind, kann, entgegen früheren gelehrten Zwei-
feln, heute als sicher angesehen werden; vgl. Hbd. d. Kirchengesch., hrsg. 
v. H. Jedin, Bd. II/ 1 (1973) S. 74ff.; dazu das Schreiben der Konstanti-
nopler Synode an die Bischöfe des Westens (382) bei Theodoret, Kirchen-
gesch. V 9; ferner in dem nach Abschluß der römischen Synode 382 von 
Papst Damasus aufgestellten Bekenntnis die Stücke DS 168 und 173 (griech. 
bei Theodoret V 11). 

C. S. LEWIS 

Was der Laie blökt 	 (Fortsetzung) 

Fortsetzung aus dem Buche gleichen Titels des Johannes- Verlages
Einsiedeln. 

Im folgenden muß ich unterscheiden zwischen meinem per-
sönlichen Eindruck und dem, was ich mit objektiver Sicher-
heit zu sagen vermag. Mein Eindruck ist, daß, solange ich 
mich erinnern kann, keine einzige dieser Mutmaßungen in 
irgendeinem Punkt richtig war, daß die Methode hundert-
prozentig versagt hat. Man hätte erwarten können, sie hätten 
aus reinem Zufall ebensooft das Rechte getroffen wie es ver-
fehlt. Aber dies entspricht in keiner Weise meiner Erfahrung. 
Ich kann mich an keinen einzigen Treffer erinnern. Da ich 
jedoch darüber nicht sorgfältig Buch geführt habe, kann ich 
mich irren. Jedenfalls darf ich mit Sicherheit sagen, daß sie 
für gewöhnlich im Unrecht sind. 

Und doch würden sie oft — wenn man die Wahrheit nicht 
wüßte — äußerst überzeugend klingen. Viele Rezensenten 
haben gesagt, der Ring in Tolkiens „Der Herr des Rings" sei 
eine Anspielung auf die Atombombe. Was könnte glaubhaf-
ter sein? Das Buch wurde veröffentlicht zur Zeit, als diese 
ünheilvolle Erfindung alle Gemüter beschäftigte; im Mittel-
punkt des Buches steht eine Waffe, von der man den Ein-
druck hat, sie wegzuwerfen wäre Irrsinn, sie zu gebrauchen 
aber verhängnisvoll. Jedoch wird diese Theorie unmöglich, 
sobald man erfährt, wann das Buch entstanden ist. Erst letzte 
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Woche sagte ein Kritiker, ein Märchen meines Freundes 
Roger Lancelyn Green sei von einem meiner eigenen Märchen 
beeinflußt. Nichts könnte wahrscheinlicher sein. Bei mir 
kommt ein Phantasieland mit einem guten Löwen vor, bei 
Green eines mit einem guten Tiger. Man kann ferner nach-
weisen, daß Green und ich gegenseitig unsere Werke lesen 
und überhaupt in mancher Weise eng verbunden sind. Ab-
hängigkeit ist hier viel wahrscheinlicher als manche andere, 
die wir für bewiesen halten, wo es um verstorbene Autoren 
geht. Trotzdem ist das Ganze nicht wahr. Ich kenne die Ent-
stehungsgeschichte jenes Tigers und jenes Löwen: sie sind 
voneinander völlig unabhängig.8) 

Dies sollte uns zu denken geben. Die Rekonstruktion der 
Entstehungsgeschichte eines Textes tönt sehr überzeugend, 
wenn es sich um einen alten Text handelt. Aber eigentlich 
ist es reine Theorie; man kann das Ergebnis nicht anhand von 
Tatsachen prüfen. Um zu entscheiden, wie zuverlässig die 
Methode ist, kann man sich nichts Besseres wünschen als 
einen Fall, in dem sie angewendet und nachher anhand von 
Tatsachen nachgeprüft wurde. Nun, das habe ich getan und 
herausgefunden, daß wenn diese Kontrolle möglich ist, die 
Ergebnisse immer oder wenigstens fast immer falsch sind. 
Die „gesicherten Ergebnisse moderner Forschung" in bezug 
auf die Art, wie ein altes Buch geschrieben wurde, sind nur 
„gesichert", so dürfen wir schließen, weil die Menschen, 
denen die Tatsachen bekannt waren, tot sind und den 
Schwindel nicht aufdecken können. Die riesigen Abhandlun-
gen auf meinem eigenen Gebiet über die Entstehungs-
geschichte von „Piers Plowman" oder „The Faerie Queene" 
enthalten aller Wahrscheinlichkeit nach nichts anderes als 
schiere Illusionen. (Fortsetzung folgt) 

8) Lewis stellte diesen Irrtum mit folgendem Brief richtig: „Books for 
Children", in: The Times Literary Supplement (28. Nov. 1958), S. 689: „Sehr 
geehrter Herr, In einer Besprechung von Mr. R. L. Greens Land of she Lord 
High Tiger in Ihrer Ausgabe vom 21. November wird (nebenbei) mit soviel 
Wohlwollen von mir gesprochen, daß es mir schwerfällt, daran etwas aus-
zusetzen; aber um Mr. Green Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muß ich 
es trotzdem tun. Der Rezensent vermutet, Mr. Greens Tiger sei im Zusam-
menhang mit meinen Märchenerzählungen entstanden. In Wirklichkeit ver-
hält es sich nicht so, und es ist auch chronologisch unmöglich. Der Tiger 
war ein alter Bewohner und sein Land ein vertrauter Aufenthaltsort von 
Mr. Greens Phantasie, lange bevor ich zu schreiben begann. Dies kann uns 
Kritikern allen eine Lehre sein. Ich frage mich, wie oft „Quellenforschung" 
in unsern Studien über ältere Literatur nur deshalb zuverlässig erscheint, 
weil die Menschen, denen die Tatsachen bekannt waren, tot sind und nicht 
widersprechen können." 

WILHELM SCHAMONI 

Die Kanonisationsakten in Paderborn — 
ein großer Schatz 

Als ich der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek in 
Paderborn (Leostr. 21) die etwa 9000 Seiten Fotokopien mit 
Texten aus gedruckten Heiligsprechungsakten übergeben 
hatte, aus denen ich das Buch „Wunder sind Tatsachen" 
(Würzburg 21976) zusammengestellt und übersetzt habe, war 
es der Wunsch des Hochw. Herrn Erzbischofs Dr. Johannes 
Joachim Degenhardt, bei dieser Bibliothek ein hagiographi-
sches Studienzentrum zu errichten. Dort sollten vor allem 
gedruckte Akten von Heiligsprechungsverfahren gesammelt 
und der wissenschaftlichen Welt zugänglich gemacht werden. 
Der Herr Erzbischof schickte mich im Frühjahr dieses Jahres 
nach Rom, er gab mir Herrn cand. theol. Carl-Heinz Merz zur 
Hilfe mit. Herr Prof. DDr. Winfried Schulz, der in Paderborn 
und in Rom doziert, half Kontakte herstellen. Wir haben 
manchen wichtigen Band bei den Postulatoren, welche die 
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Heiligsprechungsprozesse bei der S. Congregatio pro causis 
Sanctorum betreiben, erhalten. (Die Ritenkongregation, die 
bis dahin zuständig war, ist 1969 geteilt worden in zwei Kon-
gregationen: pro Cultu divino [heute: pro Sacramentis et Cultu 
divino] und pro causis Sanctorum). Die Kongregation für 
Heiligsprechungssachen war bereit, die bei den Postulatoren 
erbetenen Akten aus ihren Dublettenbeständen zu ergänzen. 
Da es kaum ein Jahrhundert gibt, in dem nicht Rom von feind-
licher Macht in Besitz genommen wäre und Brände vieles 
zerstört hatten (während wir im Magazin der Kongregation 
arbeiteten, waren bei Unruhen wenige Meter von uns mehrere 
Autos umgestürzt und angesteckt worden), war es der Kon-
gregation nicht unangenehm, einen Teil ihrer Dubletten aus-
zulagern und der Akademischen Bibliothek in Depot zu geben. 
Das Verständnis für das Anliegen des Herrn Erzbischofs bei 
dem Präfekten Kardinal Bafile und bei den verschiedenen 
Ämtern und ihre Hilfsbereitschaft hätten nicht größer sein 
können. 

Das Bestreben war, jeweils die wichtigsten Positionen zu 
erlangen. Unter einer Positio versteht man die Zusammen-
stellung der Unterlagen eines Verfahrens für eine richterliche 
Entscheidung. Sie umfaßt eine Informatio über die in Frage 
stehende Sache, das Summarium, nämlich die Zusammen-
fassung der Beweismittel, die Animadversiones des Promotor 
fidei — die' Einwände des Glaubensanwalts, der eine dem 
Staatsanwalt im Strafprozeß vergleichbare Aufgabe hat — und 
die Responsiones des Postulators bzw. des Anwalts. Die ein-
zelnen Teile der Positio haben eigene Seitenzählung. Die 
Sprache ist Latein, beim Summarium in der Regel Italienisch. 
Die wichtigsten Positionen sind — sie werden im folgenden 
jeweils durch die Ziffer 1, 2, 3, 4 angegeben: die Positio super 
introductione (1), also über die Frage, ob überhaupt ein Prozeß 
in Rom eröffnet werden soll. Die Introductio umfaßt gewöhn-
lich über 500 Seiten.1) 

Die wichtigste Positio ist die super virtutibus (2), bei Märty-
rern super martyrio (auch 2). Sie hat selten unter 1000 Seiten. 
Es folgen die Positionen super miraculis ad beatificationem (3) 
und super miraculis ad canonizationem (4). Diese Prozesse 
werden wegen ihrer Bedeutung vor drei Instanzen durchge-
führt. Die Auseinandersetzung pro und contra für die zweite 
Instanz (Positio nova) und für die dritte (Positio novissima) 
sind in der Regel nicht mit nach Paderborn gebracht worden, 
weil sie keine neuen Beweismittel zu enthalten pflegen. 

Außerdem wurden nicht mitgenommen, außer einigen von 
den Postulaturen geschenkten, die folgenden kleinen Positio-
nes, die hagiographisch unergiebig sind: super scriptis, s. non 
cultu, s. fama sanctitatis (= de fama genere), s. validitate pro-
cessuum, s. reassumptione causae, s. tuto ad beatificationem, 
s. reassumptione eausae und s. tuto ad canonizationem. 
(Einige Ausnahmen bei älteren Sachen, bei Kanonisierten, 
bei Deutschen). 

Mitgebracht sind eine Menge Voten (viele medizinische aus 
den letzten Jahren), Disquisitiones speciales, Summaria 
additionalia etc. In dem folgenden groben Überblick wird 
nichts davon vermerkt, es wird darin auch nicht unterschieden, 
ob es sich um eine alte Positio handelt, oder eine viel jüngere, 
etwa nach einer Wiederaufnahme des Verfahrens, z. B. mit 
neuen Wundern. Nicht selten ist die ältere und neue vorhanden. 

Es liegen folgende wichtige Positionen vor: 

1. Sancti 
Adelheidis 2 / Aemilia de Vialar 1, 2, 3, 4 / Albertus Magnus 2 
/ Alexander Maria Sauli 4/ Alfonsus Rodriguez 3, 4 / Andreas Bobola 3,4 
/ Andreas Hubertus Foumet 1, 2, 3, 4 / Antonius Maria Claret 1, 2, 3, 4 / 
Antonius Maria Gianelli 1, 2, 3, 4 / Antonius Maria Pucci 1, 2, 3, 4 / Antonius 
Maria Zaccaria 2, 4 / Bartholomaea Capitanio 1, 2, 3, 4 / Beriedictus Iosephus 
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Labre 2, 3, 4 / Benildus 1, 2, 3, 4 / Bemardinus Realino 2, 3, 4 / Bertholdus 2 / 
Carolus Lwanga, Matthias Kalemba et XX Socii 1, 2,4 / Carolus a Setia 3,4 / 
Catharina Laboure 1, 2, 3, 4 / Catharina Thomäs 1, 4 / Clara a Cruce de 
Montefalco 2, 4/ Clemens Maria Hofbauer 1, 2, 3, 4/ Conradus a Parzham 
1,2, 3,4 / Cuthbertus Mayne et 39 Socii 2,4 / Domenicus Savio 2, 3, 4 / Doro-
thea a Montau 2 / Elisabeth Anna Bayley 1, 2, 3, 4 / Francisca Xaveria Cabrini 
1, 2, 3, 4 / Franciscus de Geronimo 3 / Franciscus Maria a Camporosso 1, 2, 
3, 4 / Fanciscus Xaverius Maria Bianchi 3, 4 / Gabriel a Virgine Perdolente 
1, 2, 3, 4 / Gaspar del Bufalo 1, 2, 3, 4 / Gemma Galgani 1,2, 3, 4 / Gerardus 
Maiella 1, 2, 3, 4 / Germana Cousin 1,2, 3,4 / Hemma de Gurk 2 / Hermannus 
Josephus 1, 2 / Ignatius a Läconi 1, 2, 3, 4 / Ioachima de Vedruna 1, 2, 3,4 / 
Ionna Antida Thouret 1, 2, 3, 4 / Ioanna d'Arc 1, 2, 3, 4 / Ioanna Elisabeth 
Bichier des Ages 1,2, 3,4 / Ioanna de Lestonnac 3,4 / Ioanna de Valois 3,4 / 
Ioannes de Avila 3/ Ioannes Baptista a Conceptione 3,4 / Ioannes Baptista 
de La Salle 1, 2, 3, 4 / Ioannes Baptista Maria Vianney 1, 2, 3, 4 / Ioannes 
Baptista de Rossi 2, 3, 4 / Ioannes Berchmans 2, 3, 4 / Ioannes Bosco ' , 2, 3, 4 / 
Ioannes de Brebeuf 1, 2, 4 / Ioannes de Brito 4 / Ioannes Eudes 1, 2, 3,4 / 
Ioannes Fisher et Thomas More 1, 2/ Ioannes Leonardi a Matre Dei 3, 4 / 
Ioannes Macias 3,4 / Ioannes Ogilvie 2,4 / Ioannes Nepomucenus Neumann 
1, 2, 3, 4 / Ioannes de Ribera 4 / Iosephus Benedictus Cottolengo 1, 3, 4 / 
Iosephus Cafasso 1, 3, 4 / Iosephus Oriol 4 / Iosephus Pignatelli 
2, 3, 4 / lulia Billiart I, 2, 3, 4 / lustinus De Jacobis 1,2, 3 / Laurentinus a 
Brindisi 4 / Leonardus Murialdo 1, 2, 3, 4 / Leonardus a Porto Maurizio 4 
/ Liduina 2 / Lucia Filippini I, 2, 3, 4 / Ludovica de Marillac 2, 3, 4 / Ludo-
vicus Maria Grignion de Montfort 2,3,4 / Magdalena Sophia Barat 1, 2, 3, 4 / 
Margarita Ebner 2 / Margarita ab Hungaria 2 / Margarita Maria Alacoque 
1, 2, 3, 4 / Maria Anna a Iesu de Paredes y Flores 4 / Maria Bernarda Soubirous 
1, 2, 3, 4 / Maria Bertilla (Boscardin) 1, 2, 3, 4 / Maria Crucifixa (Di Rosa) 1,2, 
3,4 / Maria Desolata (Torres Acosta) 1, 2, 3, 4 / Maria Dominica Mazzarello 
2, 3,4 / Maria Francisca a Vulneribus D.N.I.C. 1, 2, 3, 4 / Maria Goretti 1,4 / 
Maria Gulielma Aemilia de Rodat 1, 2,3, 4 / Maria Iosepha (Rossello) 1, 2, 3, 4 
/ Maria Magdalena (Postel) 1, 2, 3, 4 / Maria Michaela a Ss. Sacramento (Des-
maisieres) 1, 2, 3,4 / Maria a Sancta Euphrasia (Pelletier) 3,4 / Martinus de 
Porres 3,4 / Michael Garicoits 1, 2, 3,4 / Nicolaus de Flüe 2, 3, 4 / Nicolaus 
TaveliC 2 / Oliverius Plunkett 2,4 / Petrus Aloisius Maria Chanel 2,4 / Petrus 
Canisius 2, 3,4 / Petrus Claver 3,4 / Petrus Fourier 4 / Petrus Iulianus Eymard 
2, 3,4 / Pius X. 1, 2, 3, 4 / Pompilius Maria Pirrotti a S. Nicolao 1, 3, 4 / Rita a 
Cascia 2, 4 / Robertus Bellarmino 2, 3, 4 / Salvator ab Horta 2, 4 / Septem 
Sancti, Fundatores Ord. Serv. Mariae 4 / Teresia (Couderc) 1, 2, 3,4 / Teresia 
a Iesu Infante (Martin) 1, 4 / Teresia a Iesu Jornet Ibars 1, 2, 3,4 / Teresia 
Margarita a S. Corde Iesu (Redi) 2,3, 4 / Theophilus a Corte 2,3, 4 / Vincentia 
(Gerosa) 1, 2, 3, 4 / Vincentia Maria Löpez Vicuria 1, 2, 3, 4 /Vincentius Maria 
Strambi 1, 2, 3, 4 / Vincentius Pallotti 1, 2, 3, 4. 

2. Beati 
Aegidius Maria a Sancto Ioseph 1, 2, 3 /Agathangelus a Vendöme 2 / Albericus 
Crescitelli 1, 2 / Alfonsus de Orozco 3 / Aloisius Guanella 1,2,3 /AloisiusMaria 
Palazzolo 1, 2, 3 /Anna Maria Javouhey 1, 2, 3 / Anna Maria Taigi 1, 2, 3 /Anna 
a Sancto Bartholomaeo 3 / Antonius Baldinucci 2,3 / Arnoldus Janssen 1, 2, 3 / 
Augustina Pietrantoni 1, 2, 3 / Benedictus ab Urbino 2, 3 / Bonaventura a 
Barcinone 3 / Caesar de Bus 2, 3 / Carolus Iosephus Eugenius de Mazenod 
1, 2, 3 / Claudius La Colombiere 1, 2,3 / Clelia Barbieri I, 2, 3 / Contardus 
Ferrini 1, 2, 3 / Cosmas de Carboniano (Gomidas Keumurgian) 1,2 / Crispinus 
a Viterbo 3 / Didacus Iosephus a Gadibus 2,3 / Dominicus a Matre Dei 1, 2, 3 / 
Emmanuel Ruiz 3 / Felix a Nicosia 1, 2,3 / Franciscus Antonius Fasani 1,2, 3 / 
Franciscus Gil de Federich 2/ Franciscus de Posadas 3/ Franciscus Sirneon 
Berneux 1, 2 / Gregorius Grassi 1, 2 / Helena Guerra 1, 2, 3 / Hippolytus 
Galantini 3 / Iacobus Berthieu 1, 2 / Iacobus Salis 1, 2 / Ignatius Delgado 
Cebriän 3/ Ignatius a Santhiä 3 / Innocentius XI 2, 3 / Innocentius a Berzo 1,2, 
3 / Ioanna Delanoue 1, 2, 3 / Ioannes Baptista Turpin du Cormier 1, 2 / 
Ioannes Gabriel Perboyre 4/ Ioannes Grande 3/ Ioannes Henricus Carolus 
Steeb 1,2, 3 / Ioannes I uvenalis Ancina 2,3 / Ioannes Maria du Lau d'Alle-
man 1, 2 / Ioannes Martinus Moye 1, 2, 3 / Ioannes Sarkander 2,3 / Iosepha 
Maria a S. Agnete (de Beniganim) 2, 3 / Iosephus Freinademetz 1, 2, 3 / 
Iosephus Maria Diaz Sanjurjo 1,2 / Iphigenia a Sancto Matthaeo (de Gaillard 
de Lavaldene) 1, 2, 3 / Iulianus Maunoir 1, 2,3/ Iulianus a S. Augustino 3 / 
Leo Ignatius Mangin 1, 2 / Leopoldus a Gaiche 2, 3 / Leopoldus a Castelnovo 
1, 2, 3 / Liborius Wagner 1, 2 / Magdalena Canossa 1, 2, 3 / Marcellinus Ios. 
Benedictus Champagnat 1, 2, 3 / Marcus Crisinus 2, 3 / Maria Anna a Iesu 3 / 
Maria ab Apostolis (Wüllenweber) 1, 2, 3 / Maria Assumpta Pallotta 1, 2, 3 / 
Maria Catharina Kasper (beatif. m. April 1978) 1, 2, 3 / Maria Crescentia 
Höss 3 / Maria a Divino Corde Iesu (von Droste-Vischering) 1, 2, 3 / Maria De 
Mattia 1, 2, 3 / Maria Eugenia a Iesu (Milleret) 1, 2, 3 / Maria Fortunata (Viti) 
1, 2, 3 / Maria Francisca Schervier 1,2, 3 / Maria Magdalena Fontaine 1, 2 / 
Maria Margarita de Lajemmerais 2, 3 / Maria a Providentia (timet) I, 2, 3 / 
Maria Teresia (de Soubiran) 1, 2, 3 / Maria Teresia a Iesu (Le Clerc) 1, 2, 3 / 
Maria Teresia Ledöchowska 1, 2, 3 / Maria Victoria Fornari 3 / Maximilianus 
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Maria (Kolbe) I , 2, 3 / Michael Rua 2,3 / Natalis Pinot 1,2 /Nuntius Sulprizio 
1, 2, 3 / Paula Elisabeth (Cerioli) 1,2,3 /Paula Frassinetti 1, 2, 3 / Petrus Rena-
tus Rogue 1, 2 / Petrus Sanz 3 /Philippina Duchesne 1,2,3 / Placida Viel 1,2,3 
/ Placidus (Riccardi) 1, 2, 3 / Raphaela Maria a Ss. Corde Iesu (Pörras) 1, 2, 3, 4 
/ Rochus Gonzäles 1, 2 / Rodulfus Acquaviva 2, 3 / Rosa Venerini 1, 2, 3 / 
Sarbel us Makhlouf 1 , 2, 3,4 / Sebastianus Valfre 3 / Stephanus Belessini I , 2, 3 
/ Teresia Eustochium (Verzeri) 1, 2, 3 / Teresia a S. Augustino (Lidoine) 1 / 
Vicentius Romano 1, 2, 3. 

3. Confirmationes cultus 
Es handelt sich um die Bestätigung einer meist jahr-

hundertelangen kirchlichen Verehrung für bestimmte 
Diözesen, Orden, Länder. Eine solche Bestätigung ist einer 
Seligsprechung gleichzusetzen. Sie wird, weil die Verehrung 
legitim seit alters geübt ist, gewöhnlich leicht gewährt. Etwa 
215 Confirmationes aus der Zeit von 1810 bis heute (etwa 4/5 
der Bestätigungen dieses Zeitraumes überhaupt) finden sich in 
Paderborn. Der Umfang einer Confirmatio cultus beträgt 
gewöhnlich 100 Seiten. Sie gibt die ältesten Quellen über 
Leben und Verehrung wieder. Jene Confirmationes, die für die 
ganze Kirche gelten, einer äußerst sorgfältigen Untersuchung 
unterzogen wurden und einer feierlichen Heiligsprechung 
gleichwertig sind (canonizatio aequipollens), z. B. die von 
Albertus Magnus, Adelheid, Hermann Josef, Dorothea von 
Montau, sind oben bei den Sancti angegeben. 

4. Servi Dei 
Diese Prozesse haben noch nicht zur Seligsprechung 

geführt. Nach Paderborn sind gekommen 315 Positiones super 
introductione, 180 super virtutibus (bzw. martyrio), 25 super 
miraculis. 

5. Servi Dei, quorum causae silent 
Aus den sehr vielen Prozessen, die aus irgendeinem Grunde 

steckengeblieben sind, aber nach Behebung der Schwierigkeit 
wieder aufgenommen werden können, sind nur wenige Posi-
tionen gefunden und mitgebracht: 55 super introductione, ein 
Dutzend super virtutibus. 

All diese Positionen sind gezählt worden nach meinen Ein-
tragungen in dem von der S. Congregatio pro causis Sanctorum 
herausgegebenen „Index ac status causarum Beatificationis 
Servorum Dei et Canonizationis Beatorum" (402S.), erhältlich 
beim Archivar der Kongregation 1-00193 Roma, Piazza Pio 
XII, 10. 

6. Concessiones liturgicae 
Vielleicht 2-300 Genehmigungen von missae propriae, 

officia propria, für Änderungen in liturgischen Büchern, 
Änderungen des Ranges von Festen, Erhebungen zu Diözesan-
patronen u. ä. 

Die Auflage der Kanonisationsakten beträgt heute ± 50 
Exemplare. Als 1662 Papst Alexander VII. die Erlaubnis gab, 
daß sie gcd nickt werden konnten, wardie Auflage aufhöchstens 
60 Exemplare begrenzt. Davor mußten die Positionen für etwa 
dreißig mit dem Prozeß Befaßte Blatt für Blatt abgeschrieben 
und die Summarien mit den Beweismitteln sogar notariell 
beglaubigt werden. Auch heute noch beglaubigt der Unter-
Generalglaubensanwalt am Ende des Summariums jedes ge-
druckten Exemplars die Übereinstimmung mit den Original-
texten durch Siegel und Unterschrift. 

s. 

Es gibt keine einzige öffentliche Bibliothek in der Welt, die 
auch nur annähernd so viele neuere Kanonisationsakten 
besitzt wie jetzt die Erzbisch. Akad. Bibliothek in Paderborn. 
Sogar der Deutsche Geamtkatalog (Bd. XIII von 1939, der 
auch Österreich umfaßt), der General Catalogue of printed 
Books des Britischen Museums und die 200 großformatigen 
Bände des Gesamtkatalogs der großen nordamerikanischen 
und kanadischen Bibliotheken weisen zusammen nicht soviel 
Positionen dieser Akten auf, wie der in Paderborn geplante 
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Katalog enthalten wird. Dieser Katalog soll auch die in den 
genannten drei Gesamtkatalogen angegebenen Signaturen 
bringen wegen der enormen Schwierigkeiten, diese Prozesse zu 
katalogisieren und sie in Katalogen zu finden. Das zeigt schon 
der Umstand, daß sie im Deutschen Gesamtkatalog aufgeführt 
werden unter dem Stichwort „beatificationis (causa)", im 
britischen Katalog unter „Rome, Church of. - Congregatio 
Rituum", in dem amerikanischen National Union Catalog Pre 
- 1956 I mprints unter „Catholic Church. Congregatio sacro-
rum (!) rituum". (Das „S" vor dem ersten Wort ist also schon 
falsch gelesen: S[acra] Congregatio rituum. Vermutlich 
werden die meisten Bibliotheken unter „Congregatio rituum" 
katalogisiert haben). 

Auf der Französischen Nationalbibliothek in Paris befindet 
sich ein „Fonds des canonisations", das sind 796 Bände ge-
druckter Kanonisationsakten, in denen oft manches im vorigen 
Jahrhundert zusammengebunden ist. Napoleon I. hatte 1810 
3239 Kisten Archivalien, Gesamtgewicht -108459 kg, aus 
römischen Archiven nach Paris schaffen lassen.2) Der Vatikan 
hatte später nicht das Geld, auch diese gedruckten Akten 
zurückzuholen, während heute die vorhanden gewesener 
ungedruckten, vor allem die sehr, sehr viel umfangreicheren 
Zeugenvernehmungen, sich im Vatikanischen Archiv 
befinden. Der Pariser Fonds stammt aus dem Archiv der Riten-
kongregation und dürfte vollständig sein. Von ihm habe ich ein 
Inventar angefertigt, das den Inhalt jedes Bandes angibt, und 
vermerkt, wo sich besonders wichtige Dokumentationen, be-
sonders über Charismen bei Heiligen, finden. In den Wochen 
dieser Arbeit an der Inventarisierung habe ich mir einen 
großen Teil der Unterlagen für „Wunder sind Tatsachen" foto-
kopieren lassen. Dieses Inventar soll mit dem Paderborner 
Katalog veröffentlicht werden, ebenfalls mit den Signaturen 
der Titel, welche die genannten Gesamtkataloge aufweisen. 

Schließlich soll dem geplanten Katalog ein Verzeichnis 
jener Editionen von Kanonisationsprozessen beigegeben wer-
den, die geführt wurden, als es noch keine im Auftrage der 
Ritenkongregation gedruckten gab.3) Es soll eben ein Hilfs-
mittel angeboten werden, mit dem alle erreichbaren Kanoni-
sationsprozesse gefunden werden können.4) 

Unter den ± 2000 Titeln in Paderborn gibt es nur ganz, ganz 
wenige, die vor 1800 erschienen sind. Die gut 5000 Fotokopien 
aus Paris bilden eine kleine Ergänzung, sie behandeln sämtlich 
sehr interessante Dinge. 

Welche Bedeutung hat der nach Paderborn gebrachte 
Schatz von Kanonisationsprozessen? Man könnte antworten: 

Wir haben heilige Vorbilder nötig, und zwar solche, die 
unserer Zeit etwas bedeuten können.5) Die Positionen zeigen 
uns authentische ohne Schminke. 

Bei einer Heiligsprechung erklärt die Kirche nicht nur, daß 
der betreffende Diener Gottes ein Freund Gottes ist und bei ihm 
für uns betet. Sie kanonisiert gewissermaßen zugleich auch sein 
religiös vorbildliches Leben. Sie betrachtet dieses als eine 
gültige Darlebung des Evangeliums. Der Geist Jesu Christi ist 
von ihm richtig erfaßt. 

Eine Theologie der Spiritualität und der Mystik der 
neuesten Zeit und ihrer Geschichte könnte geschrieben werden 
auf Grund dieser Akten. 

Die Dokumente über die Begleiterscheinungen der Mystik 
wie Krankenheilungen, Prophezeiungen, Lesen im Herzen, 
Visionen, Verklärungen, Schweben über dem Boden, 
Ekstasen, Bilokationen, Stigmatisationen sind geradezu 
unerschöpflich. 

Die Parapsychologie kann hier beisammen finden, was man 
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sonst aus zweiter Hand aus zerstreuten Heiligenbiographien 
sammeln müßte. 

Über die nach dem Tode gewirkten Wunder, die zur Selig-
und Heiligsprechung verlangt werden, sind über 300 Bände 
Dokumentation nach Paderborn gekommen. Diese Wunder 
sind immer von medizinischen Kapazitäten beurteilt worden. 
Seit Jahrzehnten entscheidet über ihre Anerkennung ein 
Neunerkomitee, das jeweils für die einzelnen Fälle von den 
entsprechenden Fachärzten und Professoren des betreffenden 
Fachbereiches gebildet wird. Deren Gutachten enthalten 
vieles medizinisch Interessante. 

Wenn so viele Prozesse nicht weiterkommen, so liegt es 
gewöhnlich daran, daß Wunder fehlen, die jeder Kritik stand-
halten. Es gibt ohne Zweifel nicht wenige heilige Menschen. 
Daß einer von ihnen feierlich heiliggesprochen wird, ist nur 
möglich, wenn auf seine Fürbitte Wunder geschehen sind. 
Wunder sind entscheidend. Jede Heiligsprechung berührt die 
Unfehlbarkeit des Papstes, weil er durch sie einen Menschen 
der ganzen Kirche als Vorbild der Christusnachfolge hinstellt 
und seine Verehrung empfiehlt oder sogar vorschreibt, z. B. in 
der Liturgie. Darum die unüberbietbare Sorgfalt bei der Un-
tersuchung der Wunder. 

Die innere Geschichte der Kirche scheint auf im Leben 
ihrer Heiligen. So wird man z. B. die Kirche Deutschlands im 
vorigen Jahrhundert nicht richtig sehen - obwohl dies häufig 
übersehen wird - ohne das apostolische Wirken zahlreicher 
Kongregationen und ihrer großen Stifterinnen wie Franziska 
Schervier, Klara Fey, Pauline von Mallinckrodt, Maria von den 
Aposteln Wüllenweber, Katharina Kaspar, M. Theresia Ger-
hardinger, Franziska Streitel. Hinzu kommen Gründerinnen 
aus dem benachbarten Ausland, deren Genossenschaften 
heute noch bei uns wirken, wie M. Theresia Hase und M. The-
resia Scherer. Von all den Genannten liegen Prozesse in 
Paderborn. 

Die Geschichte der Kirche im Zeitalter des Kolonialismus 
sieht anders aus, als die marxistische Propaganda es will, wenn 
man die Zeugnisse darüber liest, was heilige Missionare und 
Missionarinnen in der Dritten Welt und für sie getan haben 
und wie sie gestorben sind für sie. Viele Bände sind nicht nur 
Geschichtsquellen für die Dritte Welt, sondern auch für den 
Fernen Osten, besonders für China und Vietnam. 

Nicht nur für die Profan- und Kirchengeschichte, die 
Landes- und Lokalgeschichte, die Diözesan- und Ordens-
geschichte liegen in der Akademischen Bibliothek Quellen 
bereit. Auch für die Familienforschung sind sie da greifbar. 
Denn in jeder Heiligsprechungssache werden Hunderte von 
Personen vernommen. Von jeder gibt es Angaben zur Person, 
und eine jede sagt ja in ihrer Aussage irgendwie auch etwas 
über sich selbst aus. 

Aus all diesen und noch aus weiteren Gründen wird man 
die Paderborner Akten studieren und konsultieren. 

Man kann nur dem Herrn Erzbischof Dr. Degenhardt dan-
ken, daß durch sein Interesse das Hagiographische Studien-
zentrum errichtet werden konnte. Ganz besonderer Dank gilt 
der S. Congregatio pro causis Sanctonim. Durch ihre Groß-
herzigkeit und Weitsicht ist das so zukunftsträchtige Werk 
zustandegekommen. Hoffen wir, daß es der Welt solange 
Segen bringt, wie sie auf ihrer Wanderung durch die Zeit 
immer neue leuchtende Wegzeichen nötig haben wird. 

1) Seit 1969 wird keine Introductio mehr erarbeitet. In einer vereinfachten 
Weise werden die wichtigsten Unterlagen, auf die sich das Ersuchen auf 
Selig- bzw. Heiligsprechung stützen will, bei der Kongregation zur Beurteilung 
eingereicht, die dann entscheidet, ob sofort in das Hauptverfahren eingetreten 
werden soll oder ob der Prozeß abzusetzen ist. Es gibt in Rom sicher 1000 
Prozesse, die steckengeblieben sind oder nie zur Seligsprechung führen 
werden. Man will Mühen, Arbeit, Kraft, Zeit, Geld sparen. Das wichtigste 
Mittel für die Eröffnung eines Verfahrens zur Seligsprechung ist heute eine 
aus allen erreichbaren Quellen gewissenhaft erarbeitete, wissenschaftliche 
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Biographie, die in alle biographischen Probleme so hineinleuchtet, daß keine 
beantwortbaren Fragen offenbleiben. So wäre Arnold Janssen, der Gründer 
des Steyler Missionswerkes, sicherlich nicht so schnell seliggesprochen ohne 
die ausgezeichnete Biographie von Fritz Bornemann (Steyl 1970) mit ihrem 
Dokumentenband. Das theologische Urteil über die Heiligkeit eines Dieners 
Gottes ist dann nach der Lösung der historischen Fragen schneller und 
leichter zu finden. 
2) S. 145 des hervorragenden Aufsatzes von Remigius Ritzler: Die Ver-
schleppung der Päpstlichen Archive nach Paris unter Napoleon I. und deren 
Rückführung nach Rom in den Jahren 1815-1817 (Römische historische 
Mitteilungen, herausgegeben von der Abtg. f. histor. Studien des Österr. 
Kulturinstituts in Rom und der Österr. Akademie der Wissenschaften, 
Graz/Köln 1964, S. 144-190). 
3) Prozesse, deren Edierung mir besonders wünschenswert zu sein scheinen, 
sind: der des hl. Thomas von Hereford (nach den Auszügen in den Acta 
Sanctorum Oct. 1 11765] 539-705 zu urteilen, für das englische Mittelalter 
äußerst interessant), der Cod. Vatic. lat. 4015, die notarielle Urschrift aus 
dem Jahre 1307, ist sehr leicht zu lesen; der Prozeß des Indianermissionars 
und großen Charismatikers Ludwig Belträn (Bertrand) 0.P., t 1581, eröffnet 
noch im Todesjahr von seinem Freunde, dem hl. Patriarchen von Valencia, 
Johannes von Kibera, sowie der des hl. Franz von Sales. 
4) Im Sprachgebrauch der Kirche sind Processus canonizationis und Acta 
canonizationis nicht dasselbe. Acta canonizationis werden gewöhnlich jene 
Publikationen genannt, in denen der ganze Verlauf der Prozesse, die zur 
Heiligsprechung geführt haben - omnia, quae acta sunt -, von einem hohen 
Offizialen der Kongregation beschrieben wird. Solche private Veröffent-
lichungen erscheinen gewöhnlich anläßlich von Heiligsprechungen. Von 
ihnen findet sich auch eine ganze Anzahl in Paderborn. 
5) Ich bin überzeugt, daß, wenn die Deutsche Bischofs-Konferenz erklärt, 
welche Seligsprechungen sie als pastoral besonders wichtig und vordringlich 
erachtet, und sich offiziell für den beschleunigten Abschluß dieser Ver-
fahren vor anderen nicht so wichtigen einsetzt, diese innerhalb der kommen-
den zehn Jahre auch beendet sein werden und nicht erst in hundert oder 
zweihundert Jahren. Ich vermute, daß die Bischöfe plädieren werden für 
Anna Katharina Emmerick als große Beterin für die Kirche, für Weihbischof 
Michael Wittmann als idealen Seelsorger, für P. Rupert Mayer als tapferen 
Zeugen der Wahrheit. 

ALFONS DAL MA 

Die französische Gruppe der „neuen Philoso-
phen" rechnet mit ihren Denklehrern ab 

Mit freundlicher Erlaubnis des Verlages und des Verfassers aus 
„Die Welt" vom 23. 7. 1977. 

Sie sind ihrer ein Dutzend, die im Vordergrund agieren, 
vielleicht nur ein halbes. Ihre Namen — bis auf wenige Aus-
nahmen — waren noch vor einem Jahr so gut wie unbekannt. 
Heute sind sie als „les nouveaux philosophes" bekannt, ge-
feiert, umstritten, angeflegelt, auf jeden Fall berühmt. 
Manche waren damals noch Teenager, fast alle haben aber 
auf diese oder jene Weise an der ebenso heftigen wie auch 
sterilen „Revolution" vom Mai 1968 teilgenommen — intel-
lektuelle Lanzenspitze der radikal-marxistischen „jungen 
Welle". Die etablierte Linke der Politik und der intellek-
tuellen Gesellschaft wirft ihnen heute vor, die ideologischen 
Vorläufer der „neuen Rechten" zu sein. Paris umtobt sie mit 
Polemik. Europa kann sie nicht mehr ignorieren. 

Wer sind sie nun wirklich? Im Koordinatensystem der 
französischen Werte verleiht ihnen bereits ihre Bildung eine 
erste gültige Legitimation: Diese Zwanzig- und Dreißigjähri-
gen sind durchweg Inhaber der Diplome französischer Hoch-
schulen von der Art der Ecole Normale und damit von Zeug-
nissen, die immer noch allgemein als Nachweis für Spitzen-
intellektualität anerkannt werden. Die meisten von ihnen 
gehören zudem zu den jüngsten Hochschullehrern des 
Landes. 

Sie waren Schüler der marxistischen Meisterelite: Alt-
husser, Lacan, Deleuze, auch Herbert Marcuse gehörten zu 
ihren Vorbildern. Wie einer von ihnen mit verhaltener Wut 
ob der verlorenen Zeit zugibt, haben sie Jahre an die übliche, 
scholastische Auslegung der heiligen Texte verschwendet: „Es 
geschah, daß wir manchmal Stunden über die Bedeutung des 
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Bindestrichs im Begriff Marxismus-Leninismus leidenschaft-
lich diskutiert haben." 

Dann aber kamen die Jahre des Nachdenkens und der 
Revision der Begriffe. Viele von ihnen geben zu, daß die 
Werke von Solschenizyn den Funken für sie zum Zünden 
brachten: Wie kann der Sozialismus zur Erniedrigung des 
Menschen und zum System der Konzentrationslager führen? 
Claude Lefort hat seinem Buch „Der starke Mensch" den 
Untertitel „Gedanken zum Archipel GULag" gegeben. 
Andre Glucksmann, rein chronologisch der Auslöser der 
Welle, schreibt, daß er nach der Lektüre von Solschenizyn 
den inneren Zwang verspürte, Lenin neu zu lesen — um zu 
dem Schluß zu kommen, daß seine Werke eine entscheidende 
Quelle „für das Aufspüren der Geheimnisse der sowjetischen 
Gesellschaft" und „für die Entdeckung des kapitalistischen 
und faschistischen Charakters der UdSSR" seien. Er ver-
gleicht die Wirkung Solschenizyns auf die intellektuell An-
ständigen seiner eigenen Generation mit dem Eindruck, den 
auf den jungen Marx die berühmten Berichte der „Kommis-
sion für die Untersuchung der Kinderarbeit" gemacht haben. 

Andre Glucksmann ist an der „jungen Philosophie" vor 
allem mit zwei Büchern beteiligt: „Die Köchin und der Men-
schenfresser" sind Lenin und Stalin, in logischer Verkettung 
von Ursachen und Wirkungen, von Rezepten und Anwen-
dungen, von Philosophie und Praxis. Und in „Les maitres 
penseurs" mit Karl Marx selbst, mit der Geschichts- und 
Gesellschaftsphilosophie des Absoluten überhaupt, von Hegel 
und Schopenhauer bis zurück zu Plato. Für Glucksmann ist 
das System des GULag „weder ein Irrtum auf dem Weg der 
Revolution noch eine Verstellung des Marxismus", denn 
„nichts widersetzt sich im Marxismus dem GULag, auch 
nicht Marx, in dessen Werken man alles finden kann, was 
man will, und auch dessen Gegenteil". 

Nachdem der verunsicherte Snobismus der konformisti-
schen europäischen Linksintelligenzija versucht hat, Solsche-
nizyn zu isolieren, zu verleumden und zu bagatellisieren 
(,‚Versteinerung der altrussischen Religiosität", „Pinochets 
Freund", „Fra.ncos Günstling", „Wiederauferstehung des re-
aktionären Rußlands"), ist dieser Einfluß des „neuen Tolstoi" 
(wie selbst die Moskauer Prawda in besseren Zeiten ihn 
nannte) auf die jungen und ursprünglich marxistischen In-
tellektuellen Frankreichs geradezu sensationell. 

Erst durch Solschenizyns aufrüttelnde Wirkung wurden 
auch die jungen Marxisten auch auf Hannah Arendt, auf 
Manes Sperber, auf Milovan Djilas, auf Annie Kriegel, auf 
Edgar Morin, Cornelius Castoriadis, auf Nicos Poulantzas 
und andere große Konvertiten vom Kommunismus zum frei-
heitlichen Sozialismus aufmerksam. Zum Unterschied von 
diesen gingen sie aber dann den ganzen Weg durch, als junge 
Menschen, denen es leichter fällt, sich von den Vorstellun-
gen und Denkkategorien einer schon weit zurückliegenden 
Jugend zu trennen. 

Mit der Ablehnung der neomarxistischen Revisionisten 
und der eurokommunistischen Halbheiten nehmen die 
„neuen Philosophen" von Marx, von der Revolution und 
vom Sozialismus überhaupt Abschied, und zwar mit der 
Begründung, daß es einen Sozialismus mit menschlichem 
Antlitz gar nicht geben kann. Sie führen in ihre Überlegun-
gen den Gedanken einer Ökonomie der Geschichte und der 
Politik ein: „Jede Revolution kostet enorme Opfer an Men-
schen und Freiheit, um ein Gesellschaftssystem herbeizufüh-
ren, das nicht besser ist, oft sogar schlimmer als jene, die ihm 
vorausgegangen sind." 

Der Sprung von den neomarxistischen Rettungsplanken 

— 2498 — 



über den Zaun des vorherrschenden Konformismus spiegelt 
sich in zwei Buchtiteln wider. Haben noch vor wenigen 
Jahren Castoriadis und Lefort als marxistische Reformer 
einen marxistischen und systemimmanenten Ausweg aus dem 
Dilemma „Sozialismus oder Barbarentum" gesucht, so ant-
wortet ihnen heute schneidend der 28jährige Bernard-Henri 
Levy mit der Sentenz vom „Barbarentum mit dem mensch-
lichen Antlitz". 

Levy steht im Auge der polemischen Windhose, die von 
der Erscheinung der „neuen Philosophen" aufgewirbelt wor-
den ist. Seitdem ihn der Verlag Grasset mit der Leitung von 
neuen Bücherreihen, „Figures" und „Theoriciens", betraut 
hat, ist er zum Herausgeber und polemischen Wortführer 
der neuen Philosophie geworden. Dieser junge Dozent der 
Philosophie macht der marxistischen Konzeption und Praxis 
des Staates den Prozeß. Er zeigt auf, daß von Lenin bis 
Gramsci die sozialistische Staatsidee nur eine Abwandlung 
der Vorstellung Nicolo Machiavellis vom Staat als Herr-
schaft, als „Principe", ist, nämlich die Praxis der absoluten 
und autoritären Macht nicht des Volkes, nicht der Klasse, 
sondern der Partei, des Apparates, der neuen Oligarchen, 
die um den Preis unsagbarer menschlicher Opfer sich des 
Staates bemächtigen. 

„Der Sozialismus ist nur einer unter den vielen Namen, 
die der Herrschaft gegeben werden", schreibt Levy. „Sich 
vorzustellen, daß die Technik einmal die Revolution, der 
Sozialismus die Repression und ihre Opfer beseitigen oder 
auf ein Minimum herabsetzen könnten, ist ein Betrug ... 
Die Hoffnung ist für die Dummen. Wir sind die neuen Defä-
tisten. Das Glück ist eine uralte Vorstellung, und das Leben 
ist ein von vornherein verlorener Prozeß. Die Macht ist das 
Schicksal, und sie unterwirft die Geschichte ihrer Herr-
schaft ... Heute und nach den Erfahrungen dieses Jahr-
hunderts ist es absolut notwendig geworden, antiprogressi-
stisch zu werden. Mit dem Stalinismus ist jeder Geschichts-
optimismus zusammengebrochen." 

Jean-Paul Dolle macht sich zum Echo: „Der Sozialismus 
hat den GULag geboren, darüber gibt es keinen Zweifel. 
Dennoch stößt es mir immer noch zu, Marx als einen Bruder 
zu empfinden. Wichtig ist aber, daß die linke Kultur damit 
aufhört, ihn als Vater zu betrachten." Christian Jambert 
und Guy Lardreau, junge Professoren in Auxerre bei Paris 
und Zwillingsautoren, die trotz ihrer Jugend schon eine 
lange Vergangenheit in der revolutionären marxistischen 
Bewegung und in der maoistischen Zeitschrift „La Cause 
du Peuple" haben, führen ihre große innere Wandlung direkt 
auf die Erfahrung des Mai 1968 zurück: „Es ist uns klar-
geworden, daß es eine Straße ohne Ausweg war. Und so 
haben wir uns gefragt, unter welchen Bedingungen die Revo-
lution, von der die Marxisten reden, überhaupt möglich 
wäre? Wir sind zu dem Schluß gekommen, daß sie unver-
meidlich nur auf einen Herrschaftswechsel hinausläuft — auf 
den GULag." 

Der heute 35jährige Jean-Marie Benoist hat nur zwei 
Jahre gebraucht, um den großen Bogen von der „Revolution 
des Quartier Latin" zum Abschied vom linken intellektuel-
len Establishment zu durchlaufen. Schon 1970 erschien sein 
Buch: „Karl Marx ist tot." Der Assistent von Levy-Strauss, 
der Lieblingsschüler von Althusser, hatte damit die Wende 
markiert. Damals konnte ein solcher Schritt aber noch fast 
totgeschwiegen werden. 

Als im Mai dieses Jahres die neueste Welle der jungen 
Philosophie die Barrieren der Gleichgültigkeit durchbrach, 
war es der Linken nicht mehr möglich, sich über das Phäno- 
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men hinwegzusetzen. Dirigiert von den Kommunisten, setzte 
ein publizistisches Trommelfeuer ein, das bis in diese Tage 
nicht abflaut. 

Es wurden „die erwarteten und logischen Exkommunika-
tionen" geschleudert, wie B.-H. Levy sagt. Das Parteiorgan 
„L'Humanite" schrieb: „Die neuen Philosophen sind weder 
neu noch Philosophen, sondern die letzten Sprengladungen, 
die von der Rechten gegen die Linke gezündet werden." Der 
„liberale" Eurokommunist Jean Ellenstein brummelte hin-
terdrein: „Die Ideologie dieser neuen Philosophen ist zutiefst 
konservativ. Indem sie jede Hoffnung ausschließen, helfen 
sie dem bürgerlichen Staat, sich gegen die Linke zu behaup-
ten." 

Im wesentlichen wird den jungen Ausbrechern aus dem 
marxistischen Konformismus ihr Öffentlichkeitserfolg vor-
geworfen. „Publicity-Philosophen" heißt das Schimpfwort, 
wobei im Französischen der Klang der Silbe „pub" die Asso-
ziation zu Mülltonnen herstellt. Aber auch die unorthodoxen 
Neomarxisten vom Schlage der Debray, Castoriadis, Deleuze 
verbrüdern sich mit den Kommunisten Ellenstein und 
Poulantzas, wenn es gilt, „eine Werbeaktion zu verurteilen, 
die Autoren und Bücher aufwertet, die an sich nicht der Er-
wähnung wert wären". Glucksmann, Levy und Genossen 
sind für diese Kritiker „diabolische Erreger einer neuen 
Rechten". 

Der orthodoxe Sozialist Jacques Attali macht kurzen Pro-
zeß mit ihnen: „Alte Argumente der Rechten ... Die Linke 
fürchtet nicht die Hunde, die bei ihrem Vorbeiziehen bellen." 
Der sonst vornehme Neomarxist Deleuze ist indigniert: „Ich 
finde es widerlich, daß die neuen Philosophen die Märtyrer, 
die GULags und die Opfer der Geschichte mißbrauchen. Sie 
leben von Leichen." Die intellektuelle Eleganz und Schlag-
kraft dieser Argumente ist erbaulich. 

B.-H. Levy hatte es leicht, solche Kritiker als „neue Zen-
soren" anzuprangern, die eine „neue Rechte" erfinden, nur 
weil „wir uns entschlossen haben, nicht mehr Verkäufer von 
Träumen, Händler von Idolen und Illusionen" zu sein. Der 
junge Manager der neuen Philosophie fühlt sich immer noch 
der Linken zugehörig, hebt aber hervor, daß die „neuen 
Philosophen" verschiedenster Herkunft sind und aus ver-
schiedenen politischen Lagern kommen, daß sie keineswegs 
eine vorprogrammierte und einheitliche Schule bilden, daß 
sie sich zur Unabhängigkeit des Denkens bekennen und kei-
nen Sinn mehr in den inhaltsleer gewordenen Begriffen 
„rechts" und „links" sehen. 

Es sei nicht die Schuld der denkenden Jugend, daß die 
Erwartung eines Wahlsieges der Linken das geistige Frank-
reich sterilisiert und jede Überlegung über die Grundfragen 
der Gültigkeit oder Ungültigkeit des Sozialismus aufgehoben 
habe. „Hier beginnt sich ein uneingestandener Totalitaris-
mus stillschweigend einzurichten... ein Schdanowschtschina 
sich wieder zu regen. Es wäre an der Zeit, daß sich die 
Linke bewußt wird, daß der Begriff Sozialismus von einem 
Viertel der Menschheit als eine Brandwunde am lebenden 
Leib empfunden wird." 

Der Sozialistenführer Francois Mitterrand — was viele 
bezeichnend finden — zieht es zum Unterschied von Attali 
vor, über die Bedeutung und Tragweite der neuen Philo-
sophie nachzudenken. „Die Angelegenheit ist zu wichtig, um 
mich in einem flüchtigen Interview darüber zu äußern. Das 
will überlegt und dann abgewogen geschrieben sein." Viel-
leicht ist es auch bezeichnend und zukunftsweisend, daß die 
publizistische Hochburg des demokratischen französischen 
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Sozialismus, die Wochenzeitschrift „Le Nouvel Observateur", 
sich zwar nicht zum Anwalt der Rebellen gegen Marx und 
den Sozialismus gemacht, aber immerhin eine faire Tribüne 
der Auseinandersetzung eröffnet hat. Der Chefredakteur 
Jean Daniel schreibt: „Ich bin mit Glucksmann und den an-
deren nicht einer Meinung, aber ihre Bücher verfolgen uns, 
sie geben uns zu denken." 

Welche Bedeutung die Revolte der Engel im Himmel der 
marxistischen Utopie wirklich hat, kann heute nur in einigen 
Grundzügen erkannt werden. Sie sind tatsächlich ihrer 
Denkstruktur und ihrer geistigen Herkunft nach verschie-
den. Gemeinsam ist ihnen die Entweihung des Marxidols, 
ein geschichtsphilosophischer Pessimismus als Ausfluß der 
Enttäuschung und der Verzweiflung am Marxismus sowie 
ein tiefer Drang nach der Befreiung des Denkens von den 
marxistischen Markierungen, Apparaten, Programmen und 
Pflichtzitaten. Wie Glucksmann sagt: „Wir haben genug 
von Denklehrern und von kleinen Philosophiehäuptlingen. 
Sie wollen wissen, wie man Geschichte macht, aber in Wirk-
lichkeit brechen sie nur die individuelle Widerstandskraft 
der Menschen. Sie lehren die Unterwerfung unter die Wis-
senschaft, die Revolution und den Staat. Das Neue ist nur, 
daß heute der Wunsch nach freiem Denken immer stärker 
wird." 

Der katholische Philosoph Maurice Clavel, der alters-
mäßig der Vater dieser neuen Philosophen sein könnte, hat 
etwas Wesentliches an dieser neuen Zeiterscheinung erfaßt. 
Es drückt sich im Titel seiner Schrift aus: „Bringt diesen 
alten Juden Sokrates um." Für Clavel sind die jungen zor-
nigen Männer dort angelangt, wo die abendländische Philo-
sophie mit dem Weisen von Athen angefangen hat. Ange-
sichts der Präpotenz einer vorherrschenden Denkschule, die 
im Namen von nicht-metaphysischen und nicht-transzen-
dentalen, sondern diesseitigen und historischen absoluten 
Wahrheiten alles zu wissen glaubt, reagieren sie mit der her-
ausfordernden Revolte des "Wir wissen, daß wir nichts 
wissen". Deshalb werden gegen sie die Instinkte des mensch-
lichen Hungers nach Gewißheit entfesselt, deshalb wird 
ihnen das Gift der marxistisch-scholastischen Polemik ge-
reicht. Der ihnen vorgeworfene Pessimismus kann auch ein 
Signal der Umkehr von den historisch-kostspieligen Utopien 
zum aristotelischen Realismus sein. 

Die neuen französischen Philosophien, würden wir sagen, 
haben für sich die authentische Lebenserfahrung einer jun-
gen Generation mit dem Marxismus, sie haben die Bedeu-
tung und die Tragweite von unverfälschten Zeugen mit 
Intelligenz und Sensibilität. Sie demonstrieren, daß der 
marxistische Konformismus und die besonders unter den 
deutschen Intellektuellen verbreitete kriecherische Anpas-
sung an die „Philosophie der Zeit" keineswegs ein Schick-
salszwang sein müssen. Sie beschämen den Nichtmarxisten 
Sartre, der den Marxismus zur „unüberwindbaren Philoso-
phie unserer Epoche" erklärt hatte, um auf diese Weise 
— wie so viele andere — so weit zu kommen, die Nieder-
schlagung der ungarischen Revolution zu rechtfertigen. 

Die gültige Kritik am Marxismus und am inquisitorischen 
Terror seiner vorherrschenden Denkschule hat nicht auf 
Glucksmann, Levy, Benoist und die anderen warten müs-
sen. Mit Recht wird ihnen vorgeworfen (wenn das ein Vor-
wurf sein kann), daß ihr Amerika von heute schon längst 
von Karl Popper, Ernst Topitsch, Eugene Ionesco entdeckt 
worden ist. Wenn sie heute den Sozialismus „das Opium des 
Volkes" nennen, ist wohl an das bald 20 Jahre alte Werk 
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Raimond Arons „Das Opium der Intellektuellen" zu er-
innern. 

Und dennoch: Innerhalb des Teufelskreises der marxisti-
schen Kultur wirkt der Aufstand dieser jungen Philosophen 
wie ein Befreiungsakt, und Guy Lardreau, einer von ihnen, 
hat sicher recht, wenn er sagt: „Man kann nicht schreiben, 
daß Marx tot sei, wenn man selbst nie Marxist gewesen ist. 
Man muß es von innen her erlebt haben." Damit charakteri-
siert er am besten die eigentliche Bedeutung des Aufstandes 
dieser Pariser Söhne Solschenizyns gegen den Marxismus als 
Ganzes bis zurück zu Marx als seinem Urheber. 

Copyrigth „Die Welt" 

DR. MED. ALFRED HÄUSSLER 

Die Pille und ihre Folgen 
Haben unsere Kirchengemeinden noch eine Zukunft? 

Als die Bischöfe aus der ganzen Welt am Ende des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils (1962-1965) in ihre Heimat-
länder zurückkehrten, waren viele von ihnen, wenn nicht die 
allermeisten, der Überzeugung, ein Jahrhundertwerk voll-
bracht zu haben. Sie waren stolz auf ihre Teilnahme am 
Konzil und auf ihre Mitwirkung am Zustandekommen der 
Konzilsbeschlüsse. Von ihnen erhofften sie einen gewaltigen 
Aufbruch der Kirche zu neuem Leben, eine neue Dynamik 
in eine große Zukunft. 

Daß sich die hoffnungsvollen Erwartungen auf die Kon-
zilsbeschlüsse nicht erfüllten, hat seine besonderen Gründe. 
Jeder aufmerksame Beobachter der nachkonziliaren Ent-
wicklung vermag ihre Ursachen zu erkennen. Die relativie-
renden Tendenzen der Anpassung an den Zeitgeist, wie sie 
nach dem zweiten Vatikanischen Konzil in der katholischen 
Kirche zu beobachten sind und die ihren Ausdruck im 
Pluralismus finden, haben dazu geführt, daß die Ordnun-
gen Gottes je nach den Bedürfnissen des Menschen interpre-
tiert wurden. Man hat den Menschen zum Maß aller Dinge 
gemacht, wie einst in der Antike 450 v. Chr. der Philosoph 
Protagoras. Dies führte in der Praxis zu einer Aushöhlung 
dieser Ordnungen und auf manchen Gebieten schließlich zu 
ihrer Auflösung durch den Menschen. Doch „Gottes Ord-
nungen stehen fest. Und fest steht, wer nach ihnen handelt" 
(Psalm 15). Es wurde im Zuge der Verhumanisierung in der 
nachkonziliaren Kirche sehr vieles weggenommen, vieles, 
was uns früher unantastbar und heilig war, und man hat 
sehr vieles hinzugefügt, vor allem den Subjektivismus, gip-
felnd und zusammengefaßt in der Ideologie des Pluralismus. 

Wie konnte es bei dieser Entwicklung ausbleiben, daß sich 
neben dem einen und allgemeinverbindlichen Lehramt der 
Kirche die Pseudolehrämter der Theologieprofessoren eta-
blierten, von denen fast jeder zu allem etwas zu sagen weiß, 
oft Belangloses und Unwichtiges, in vielen Fällen aber auch 
Falsches. So mußte die Kirche in eine Krise geraten, in der 
viele nicht mehr wissen, was eigentlich gilt. Das spürt man 
auf allen kirchlichen Veranstaltungen, bei denen es heute zu 
oft endlosen und dabei meist ergebnislosen Diskussionen 
kommt, so daß man den Eindruck gewinnen kann, in einem 
Debattierklub zu sein. 

Als besonders herausragend in der nachkonziliaren Ent-
wicklung der Kirche möchte ich die Diskussionen um die 
Probleme der Geburtenregelung bezeichnen. Bekanntlich hat 
Papst Pius XI. 1930 in der Enzyklika „Casti connubii" die 
christliche Ehelehre dargelegt. Sie hat noch heute unverän-
dert ihre Gültigkeit. Prof. Dr. Georg Siegmund in Fulda, der 
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Autor des bekannten und in viele Sprachen übersetzten 
Buches „Die Natur der menschlichen Sexualität", nennt die-
ses päpstliche Rundschreiben in seiner Schrift „Ehenot und 
Geburtenschwund" die „Magna Charta christlicher Ehe-
lehre". Mit Recht wurde sie daher von allen nachfolgenden 
Päpsten bis zum heutigen Tag bestätigt. 

Die Pille 
Mitten während des Verlaufes des 2. Vatikanischen Kon-

zils (1962-1965) drängte dann die Problematik um die neu 
entwickelten sogenannten Ovulationshemmer nach einer Ent-
scheidung. Doch selbst Gregory Pincus, der 1967 verstor-
bene Vater der „Pille", war sich klar darüber, daß der von 
ihm beschrittene, radikal neue Weg der Kontrazeption sich 
nur dann durchsetzen würde, wenn er noch sicherer war als 
die bisherigen. Das mag ihn, bewußt oder unbewußt, dazu 
verleitet haben, mit der Dosierung der verwendeten Hor-
mone — es handelte sich um Gestagen (synthetisches Gelb-
körperhormon) und Östrogen (synthetisches Follikelhormon) - 
in bezug auf Konzentration und Dauer von oben (d. h. mit 
hoher Konzentration) zu beginnen. Doch bald stellte man 
bei der von Pincus angegebenen hohen Dosierung erhebliche 
Mängel, Nachteile und gesundheitliche Schäden fest. Es tra-
ten vermehrt Thrombosen, Embolien, Gehirnschläge, Herz-
infarkte, Lebererkrankungen, Migräne und Depressionen 
auf, um .nur die häufigsten Folgekrankheiten zu nennen. 

Außer diesen schädlichen Folgen zeigten sich bald noch 
andere Nebenwirkungen der „Pille". Schon 1967 wurde von 
den Amerikanern Goldzieher, Mears und Gual festgestellt, 
daß die sogenannten Ovulationshemmer in bis zu sieben Pro-
zent ihrer Anwendung die Ovulation nicht verhindern, daß 
es also trotz sorgfältiger Einnahme zu Befruchtungen kom-
men kann. Die Befruchtung ist aber, wie es authentische 
Lehre der Kirche und Lehrmeinung medizinischer Forschung 
ist, der Beginn menschlichen Lebens. Das begonnene mensch-
liche Leben kann sich jedoch unter Einwirkung der „Pille" 
nicht weiter entwickeln. Durch eine Nidationshemmung, die 
auch eine Nebenwirkung der „Pille" ist, wird begonnenes 
menschliches Leben am 12.-14. Tag nach der Befruchtung 
wieder vernichtet. „Nidationshemmung ist Frühabtreibung" 
heißt aber die Überschrift eines von Prof. Dr. med. Peter-
sohn, Mainz, im September 1976 herausgegebenen Flugblat-
tes der Gesellschaft gegen Nidationshemmung e. V., deren 
Präsident Prof. Petersohn damals war. 

Wegen der beträchtlichen Nebenwirkungen der sogenann-
ten Ovulationshemmer hat man in den letzten Jahren ver-
sucht, immer neuere „Pillen" mit möglichst geringem Hor-
mongehalt herzustellen. Diese Art von „Pillen" machen 
zwar weniger Nebenwirkungen, die nidationshemmende und 
damit frühabtreibende Wirkung ist bei ihnen jedoch noch 
sehr viel größer. Prof. Hilgers, Professor für Gynäkologie 
an der St.-Louis-Universität in Amerika, berichtete darüber 
auf dem internationalen Symposium des Human Life Center 
an der St. John's University Collegeville, Minnesota, USA, 
welches vom 18.-23. Juni 1976 stattfand und auf dem Fach-
gelehrte aus der ganzen Welt Referate hielten. Er sagte, daß 
die „Pille" ursprünglich die Ovulation unterdrücken sollte. 
Da aber die Inhaltsstoffe (Hormone) verringert wurden, 
dürfe angenommen werden, daß derzeit nur in 50 Prozent 
der Fälle die Ovulation verhindert werde. Wenn nun die 
Gelbkörperhormonwirkung auf den Cervixschleim (Gebär-
mutterhalsschleim) nicht ausreiche, um das Aufwandern der 
Samenzellen zu verhindern, müsse infolge der Veränderun-
gen an der Gebärmutterinnenhaut angenommen werden, daß 
auch eine nidationshemmende Wirkung gegeben ist. Prof. 
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Hilgers erklärte, diese Tatsachen hätten selbstverständlich 
ethische Implikationen. Noch mehr gelte dies für die In-
trauterin-Pessare, deren „Schwangerschaftsverhütung" in 
erster Linie auf nidationshemmende Wirkung zurückzufüh-
ren sei. Sie sind also Frühabtreibungsmittel! 

Papst und Ärzte warnen 

Im Auftrag des Konzils hatte sich Papst Paul VI. mit all 
diesen Problemen zu befassen. Er tat dies mit größter Ge-
wissenhaftigkeit, nach gründlichem Studium aller bis dahin 
bekannten Forschungsergebnisse und nach Beratung mit vie-
len Fachgelehrten aus der ganzen Welt. Eine vom Papst 
berufene Theologenkommission konnte sich nicht einigen 
und kam zu einer kontroversen Meinungsbildung. So ließ 
sich Papst Paul auch von medizinischen Fachgelehrten aus 
der ganzen Welt beraten, die ihn zu größter Behutsamkeit, 
Zurückhaltung und auch Ablehnung gegenüber der „Pille" 
veranlaßten. Als engster und einflußreichster Berater von 
Papst Paul dürfte Prof Dr. med. Jeröme Lejeune, Paris, 
gelten. Prof. Lejeune ist Mitglied der päpstlichen Akademie 
der Wissenschaften, Professor an der Medizinischen Fakultät 
der Universität Paris und Direktor des Institutes für Fun-
damentalgenetik der Medizinischen Fakultät Paris. Er gilt 
als der führende Genetiker der ganzen Welt und hat sich 
durch die Erforschung des Mongoloismus einen Namen ge-
macht. Prof. Lejeune ist Träger des großen Preises der Wis-
senschaften der Stadt Paris und des Kennedy-Preises. Er 
war auch auf der Weltbevölkerungskonferenz im Jahre 1974 
führendes Mitglied der Delegation des Vatikans. Dabei ist 
Prof. Lejeune kein alter Mann. Er dürfte jetzt um 50 Jahre 
alt sein und har in diesem Alter sicher Verständnis für 
manche bestehende Ehenot. 

Als Papst Paul VI. am 25. 7. 1968 die langerwartete 
Enzyklika „Humanae vitae" verkündet hatte, erklärte er 
Ende Juli 1968 in einer Ansprache noch einmal seine Gewis-
sensentscheidung. Er sagte u. a.: „Noch nie haben wir mit 
solcher Schärfe wie bei dieser Gelegenheit die Last unserer 
Aufgabe im Dienst der gesamten Menschheit gefühlt ... Wir 
möchten in der Tat hoffen, daß alle, besonders die christ-
lichen Eheleute — auch wenn sie den Eindruck haben, daß 
unser Wort schwer zu erfüllen ist — es verstehen mögen, daß 
nur die Treue zum Denken Christi diese scheinbare Strenge 
motiviert hat." Er teilte außerdem mit, daß Ärzte aus der 
ganzen Welt, darunter auch viele Nichtkatholiken, ihm ihre 
Bedenken gegen eine Freigabe der „Pille" durch das kirch-
liche Lehramt mitgeteilt hätten und er nun nicht gegen diese 
Bedenken hätte entscheiden können. 

In diesem Zusammenhang sei auf den Ärzteprotest gegen 
die Propagierung der „Antibabypille", die bekannte „Ulmer 
Denkschrift" verwiesen, die im Juni 1964 erschienen ist. 
Diese Ulmer Denkschrift wurde von über 400 Ärzten unter-
schrieben. Sie trägt die Unterschrift von 45 Professoren, von 
denen 25 eine Professur für Frauenheilkunde innehatten, 
darunter die Direktoren der Universitätsfrauenkliniken von 
Freiburg i. Br., Heidelberg und Tübingen. Es unterschrieben 
an erster Stelle Prof. Dr. med., Dr. theol. h. c. Hans 
Neuffer, Stuttgart, Ehrensenator der Universität Tübingen 
und Ehrenvorsitzender der Bundesärztekammer und des 
Deutschen Ärztetages. 

Die Ulmer Denkschrift „Ärzteprotest gegen die Propagie-
rung der ,Anti-Baby-Pille' befaßte sich mit allen Aspekten 
der durch die sogenannten Ovulationshemmer zu erwarten-
den Empfängnisverhütung und Geburtenbeschränkung. Fast 
alle Überlegungen und Bedenken, die in der Denkschrift von 
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den unterzeichnenden Vertretern der deutschen Ärzteschaft 
mit großem Mut veröffentlicht wurden, sind seitdem durch 
die Entwicklung weltweit bestätigt worden. Man darf an-
nehmen, daß die Ulmer Denkschrift auch in Rom bei der 
Meinungs- und Entscheidungsbildung des Papstes zur En-
zyklika nicht ohne Einfluß blieb. 

So sehr auch die Ulmer Denkschrift weltweite Beachtung 
fand, so war doch von Anfang an deutlich bemerkbar, daß 
sie in katholisch-kirchlichen Kreisen in unserem Lande zu 
wenig Verständnis und Verbreitung fand. Man hätte sich 
gerade von dort mehr Unterstützung und Hilfe erhofft und 
gewünscht. Es wäre notwendig gewesen, den gesamten 
katholischen Klerus zu informieren.1) So erschien die Denk-
schrift als „Dokumentation Nr. 1" bei der „Aktion Sorge 
um Deutschland e. V.", die von den evangelischen Marien-
schwestern in Darmstadt-Eberstadt getragen wird. Dort ist 
sie in mehreren Auflagen erschienen. Der Tübinger Moral-
theologe Prof. Dr. Auer, der selbst Mitglied in der päpst-
lichen Theologenkommission war und das sogenannte 
„Mehrheitsgutachten" mit ausarbeitete, teilte auf übersen-
dung der Ulmer Denkschrift am 13. 4. 1970 mit: „Ich halte 
es für äußerst problematisch, ja geradezu unglücklich, daß 
sich die ärztlichen Aktionsgruppen unter dem Motto ‚Ver-
teidigung von Humanae vitae' zusammenfinden ... Die Ärzte 
sollten keine päpstlichen Enzykliken verteidigen, sie sollten 
vielmehr ihr eigenes Sachwissen mit Nachdruck in den 
gesellschaftlichen Dialog einbringen." 

Man kann rückblickend heute sagen: Nirgends in aller 
Welt fand die Enzyklika „Humanae vitae" so wenig Ver-
ständnis und Zustimmung, statt dessen aber so schroffe Ab-
lehnung und solch großen Widerstand wie gerade in Deutsch-
land. In den romanischen und angelsächsischen Ländern wie 
auch in den Staaten der 3. Welt war das nicht so der Fall. 
Die Hauptgegner der Enzyklika waren die deutschen Moral-
theologen und ihre Schüler. Auch die Königsteiner Erklä-
rung der deutschen Bischofskonferenz ließ für jeden alles 
offen, ganz nach seiner subjektiven Beurteilung. Die Würz-
burger Synode der deutschen Bistümer stimmte trotz Wider-
ständen doch mit Mehrheit dem Vorschlag des Moraltheo-
logen Böckle, Bonn, zu, daß es jedem Ehepaar selbst über-
lassen bleiben müsse, die Wahl der Methode der Geburten-
regelung nach eigenem Ermessen zu treffen. 

Die Folgen für Staat und Kirche 
Ist es da verwunderlich, daß auch viele Katholiken genau 

wie das übrige deutsche Volk in einer so wichtigen, die 
eigene Existenz berührenden und sie bedrohenden Frage den 
nach dem Gesetz der breiten Straße bequemsten Weg gingen 
und nach der „Pille" griffen, ohne sich über Nebenwirkun-
gen und Folgen zu informieren, die ja ohnehin in allen Mas-
senmedien als nicht gravierend dargestellt wurden! Daß 
kirchlicherseits hier zu wenig aufklärend eingegriffen wurde, 
muß als ein schwerwiegendes Versäumnis bezeichnet wer-
den. Es fiel vielen Menschen schon auf, warum keine Ehe-
hirtenbriefe mehr verlesen wurden, wie das früher alljähr-
lich am Ehesonntag der Fall war. Haben unsere Bischöfe 
auf diesem Gebiet nichts mehr zu sagen, sondern nur noch 
eine ganz bestimmte Richtung von Moraltheologen, die, wie 
es den Anschein hat, glauben, allein das Sagen zu haben? 

Die Folgen dieser Entwicklung sind heute deutlich er-
kennbar für jeden, sie sind alarmierend und in höchstem 
Maße besorgniserregend. Seit 10 Jahren, also seit Einftih- 

1) Die Ulmer Denkschrift ist als Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. 
Geistlichkeit" erschienen, das oben zitierte Flugblatt in „Theologisches" 
Oktober 1976. (Schamoni). 
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rung der „Pille", nimmt die Geburtenzahl in der Bundes-
republik ständig und bedrohlich ab, seit 1972 sank sie unter 
die Zahl der Sterbefälle. Seitdem ist die Bundesrepublik ein 
Land mit schrumpfender Bevölkerung. Die Deutschen haben 
sich in einer entscheidenden Sache wieder einmal auf Platz 
Nummer eins unter allen Völkern dieser Erde gesetzt: Sie 
bekommen am wenigsten Kinder! Wir sind bei der Null-
und Ein-Kind-Familie angekommen. Gleichzeitig ist eine 
zunehmende Geburtenhäufigkeit bei unseren Gastarbeiter-
familien festzustellen. So werden beispielsweise in wenigen 
Jahren ein Drittel aller Schulanfänger in München auslän-
dische Gastarbeiterkinder sein. Wer soll bei dieser Entwick-
lung den jetzt 40jährigen in 20 Jahren die Renten bezahlen 
und erarbeiten? Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt 
für das Jahr 2000 einen Rückgang der Bevölkerung in der 
Bundesrepublik um 6 Millionen voraus, wobei die Mehrheit 
des Volkes ältere Menschen sind, falls sich bis dahin keine 
Wende vollziehe. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, 
daß Kindergärten und Schulen geschlossen werden müssen 
oder wenigstens Klassenräume leer stehen. Es wird arbeits-
lose Kindergärtnerinnen und Lehrer geben, der Bedarf an 
Kinderärzten und Kinderkliniken wird rückläufig sein. Jetzt 
schon werden an Frauenkliniken geburtshilfliche Abteilun-
gen verkleinert und ganze Stationen geschlossen. Daß diese 
Entwicklung für die Wirtschaft des deutschen Volkes ein 
sehr ernstes Problem bedeutet, wird jedermann zu erken-
nen vermögen. Mit einem erheblichen Rückgang der Wirt-
schaft ist zu rechnen, schon durch den Verlust an Konsu-
menten und qualifizierten Arbeitskräften. Pessimisten sehen 
jetzt schon die Volkswirtschaft zusammenbrechen. 

Wie sehen nun die Auswirkungen des Geburtenrückganges 
im kirchlichen Bereich aus? Hier vermag ich auf Grund von 
Taufstatistiken aus drei Gemeinden genaue Angaben zu 
machen. Es sind drei Gemeinden des württembergischen Un-
terlandes, die bis zur Säkularisation im Besitze des Deut-
schen Ordens waren. Alle drei waren bis zum Kriegsende 
nahezu geschlossen katholisch. Wie alle ehemaligen Deutsch-
ordensgemeinden in der Diözese Rottenburg standen sie im 
Rufe, sehr gute Gemeinden zu sein. Sie zeichneten sich durch 
Kinderreichtum aus. Entsprechend groß war der Priester-
und Ordensnachwuchs aus diesen Gemeinden, vor allem für 
die caritativen Schwesternkongregationen. Die Taufzahlen 
in den drei Gemeinden sind folgende: 

1951 1961 1976 
Gemeinde A 33 37 17 
Gemeinde B 54 62 13 
Gemeinde C 57 63 22 

Bei allen drei Gemeinden hat, was die Statistik noch wei-
ter verschlechtert, die Bevölkerung durch eine ab Mitte der 
Sechzigerjahre einsetzende rege Bautätigkeit nicht abge-
nommen, sondern zugenommen. Außerdem wohnen in allen 
drei Gemeinden jetzt viele Gastarbeiter aus den Mittelmeer-
ländern, die 1951 und 1961 noch nicht dort ansässig waren. 
Sie verbessern möglicherweise noch die negative Geburten-
und Taufbilanz der deutschen Bevölkerung. 

Wie aus den Taufzahlen der drei Gemeinden ersichtlich 
wird, setzt der Geburtenrückgang mit der Verbreitung der 
„Pille" ein. Das können auch die ortsansässigen Hebammen 
bestätigen. Diese Tatsache ist so allgemein bekannt, daß 
man im Volksmund und in der gesamten Presse nur vom 
„Pillenknick" spricht. Tatsächlich knickt die „Pille" das 
Wachstum der Kirche, der Pillenknick dezimiert den Nach-
wuchs der Kirche mit allen seinen Folgen für den Priester-
und Ordensnachwuchs sowie für das Kirchensteueraufkom- 
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men, ganz sicher in 10-20 Jahren. Es werden keine Kirchen-
neubauten mehr nötig sein, und man wird zufrieden sein 
müssen, die bestehenden Kirchen erhalten zu können. Es ist 
genau das eingetreten, was 1964 die „Ulmer Denkschrift" 
vorausgesagt hat und weshalb vor einer Propagierung der 
„Pille" gewarnt worden war, nämlich: bedrohlicher Gebur-
tenschwund, Demoralisierung der Gesellschaft, Versexuali-
sierung des öffentlichen Lebens, offene Propaganda für 
Pornographie und Nacktkultur, wertfreie Aufklärung, Ver-
lust der Ehrfurcht, öffentliche Verhöhnung der Keuschheit 
mit der Folge eines Absinkens des Sozialprestiges des Prie-
ster- und Ordensstandes und der weiteren Folge eines Rück-
ganges dieser Berufe, Verbagatellisierung des vor- und 
außerehelichen Verkehrs, Zunahme der Ehescheidungen so-
wie die Forderung nach Freigabe der Abtreibung, alles in 
allem eine geistige Umweltverschmutzung von bisher nicht 
gekannten Ausmaßen. 

Die alte und die neue Moral 

Wie soll es nun weitergehen und wie ist die Zukunft unse-
rer Kirchengemeinden im Kleinen und derGesamtkirche im 
Großen zu sichern? Dafür gibt es nur ein sicheres Rezept 
und nur den einen Weg: Abkehr von der horizontalistischen 
„Neuen Moral" und Hinwendung des Menschen zu den 
Ordnungen Gottes, wie sie in der Schöpfungsordnung dem 
Menschen offenbar gemacht ist. So hat Guardini in seiner 
Schrift „Die Offenbarung" aus dem Jahre 1940 die Offen-
barung durch das Sein der Welt zuerst behandelt, ehe er im 
zweiten und dritten Teil die Offenbarung im Alten und im 
Neuen Testament darstellt. Es ist daher ein Irrtum, zu 
glauben, der Mensch werde mit den ihm innewohnenden 
Kräften der Natur auf Grund seiner Vernunft und Erfah-
rung schon richtig umzugehen lernen. Eben das wird er 
nicht tun und auch nie lernen. Man müßte ein völlig falsches 
Menschenbild besitzen, um das annehmen zu wollen. Die 
Naturgesetze sind dem Menschen vorgegeben, und der 
Mensch ist zu seinem eigenen Glück darauf angewiesen, sich 
an die Naturgesetze zu halten. „Es i s t einfach in der Welt 
so eingerichtet, daß die grundsätzliche Achtung der letzten 
Gesetze und Rechte des Lebens zugleich der Selbsterhaltung 
am dienlichsten ist. Die letzte verantwortliche Frage ist 
nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern 
wie eine kommende Generation weiterleben soll", sagte der 
von Hitler hingerichtete und bekannte evangelische Theo-
loge und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. 

Daher ist es nicht richtig und für den Menschen und seine 
Existenzsicherung geradezu gefährlich, wenn der Münchener 
Moraltheologe Prof. Johannes Gründel in seinem Aufsatz 
„Die Erfahrung als Grundlage einer christlichen Ehemoral?" 
in der Zeitschrift „Neue Gespräche" vom Juli/August 1977 
schreibt: 

„Heute wird der (menschlichen) Erfahrung ein entschei-
dender Einfluß für die Findung und Begründung, ja auch 
für die Geltung sittlicher Normen eingeräumt." Einer sol-
chen Auffassung muß mit aller Entschiedenheit wider-
sprochen werden. Denn lange, bevor der Mensch überhaupt 
lesen und schreiben konnte, schon auf einer frühgeschicht-
lichen Entwicklungsstufe bestanden für den Menschen alle 
Gesetze seiner Natur, mit der gleichen Gültigkeit wie heute 
und wohl auch in eine ferne Zukunft. Hat der Mensch sich 
nach ihnen gerichtet, war es sein Glück, tat er es nicht, war 
es immer sein Schaden. Denn „die Weisheit Gottes ist älter 
als alle Dinge dieser Welt" (Jesus Sirach 1,1-10). 
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Mensch vom Augenblick der Befruchtung an 

Prof. Gründels Äußerung spiegelt den Standort der nach-
konziliaren Moraltheologie wider, wenigstens den der 
deutschsprachigen Länder. Ich halte ihn und mit mir viele 
Ärzte in der ganzen Welt für falsch und dazu noch für ge-
fährlich, vor allem deshalb, weil in den letzten Jahrzehnten 
großartige Entdeckungen auf dem Gebiet der Biologie des 
Menschen gemacht werden konnten. Der Schrift von Prof. 
Büchner „Leib und Verleiblichung in Biologie und Patho-
logie", Festvortrag bei der Verleihung des Romano-
Guardini-Preises am 19. 3. 1975 (Sonderdruck aus Therapie 
der Gegenwart 114) entnehme ich folgendes: „Aus der 
Beobachtung des Bauplanes, des Verhaltens und der Ent-
wicklung tierischer Organismen hat Aristoteles vor über 
2300 Jahren gefolgert, daß Mensch und Tier in ihrer Ent-
wicklung und in ihrem gesamten Dasein von einer immate-
riellen Entelechie gesteuert werden, die über eine genaue 
Kenntnis des Bau- und Funktionsplanes des Organismus ver-
fügt. Thomas von Aquin hat vor 700 Jahren das gleiche 
gelehrt. In unserem Jahrhundert hat Driesch diese These 
nochmals erneuert, ebenso Frau Conrad-Martius in Mün-
chen. Seit 22 Jahren wissen wir aber, daß die Entelechie in 
ihren Chromosomen inkarniert ist, daß der Stoffwechsel-, 
Struktur- und Funktionsplan des embryonalen und des rei-
fen Organismus im Code der chromosonalen Desoxyribo-
nukleinsäuren (DNS) verleibt ist und daß der DNS-Code 
unter Vermittlung von Botenstoffen im Zytoplasma der 
Zellen die jeweils funktionsgerechten Eiweißsynthesen indu-
ziert. Dabei wahrt der genetische Code fortgesetzt seine 
Formkonstanz." 

Warum ich das alles zitiere? Doch nur deshalb, um den 
Wahrheitsgehalt und die Kontinuität der katholischen Na-
turrechtslehre von der frühen Antike über das Mittelalter 
bis in modernste Neuzeit darzulegen. Und heute soll das 
alles nicht mehr gelten? Eine nachkonziliare Richtung der 
Theologie meint, aus „humanitären" Gründen davon ab-
rücken zu müssen. So verschweigt man in allen Diskussionen 
über die Geburtenregelung die nidationshemmende Wirkung 
von Pille und Spirale. Man klärt weder die Priester, noch 
die Theologiestudenten und erst recht nicht das einfache 
gläubige Volk darüber auf, daß nach der Mitteilung vom 
Juni 1976 von Prof. Dr. Hilgers, Professor für Gynäkologie 
an der Universitätsfrauenklinik der St.-Louis-Universität in 
USA, bei den heute vorwiegend verwendeten Pillen mit ver-
minderter Hormondosierung derzeit in nur 50 Prozent der 
Fälle die Ovulation unterdrückt wird und daß deswegen bis 
zu 50 Prozent potentielle Nidationshemmungen und damit 
Frühabtreibungen die Folge sein können. Die Veröffent-
lichungen von Prof. Dr. med. Petersohn, Mainz, dem Prä-
sidenten der Gesellschaft gegen Nidationshemmung, werden 
zwar verbreitet, aber nicht dort, wo man das erwarten 
dürfte, nämlich in den katholischen Ehevorbereitungssemi-
naren, in den Priesterfortbildungskursen und in den Theo-
logenausbildungsstätten. Prof. Petersohn als Gerichtsmedizi-
ner der Universität Mainz würde sich sicher nicht in aller 
Öffentlichkeit so sehr exponieren und am Aufklärungsfeld-
zug gegen Nidationshemmung beteiligen, wenn er nicht 
gerade als Gerichtsmediziner von dessen Notwendigkeit 
überzeugt wäre. Menschliches Leben beginnt mit der Ver-
schmelzung von väterlicher Samen- und mütterlicher Eizelle 
im Augenblick der Befruchtung. Das ist heute nach den 
modernsten Forschungsergebnissen der Molekularbiologie 
unbestritten. Damit widerspricht aber jede Form der Nida-
tionshemmung der ethischen Grundnorm von der Unantast- 
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barkeit menschlichen Lebens und von der Nichtverfügbar-
keit über sein eigenes und über jedes andere menschliche 
Leben durch den Menschen. 

Es ist daher unverständlich, wenn der führende und ein-
flußreichste Theologe des deutschen Sprachraumes, Prof. 
Karl Rahner S. J., in seiner Abhandlung „Das Problem der 
Hominisation" 1965 in „Quaestiones disputatae" 12/13 und 
dann später nocheinmal 1970 in „Naturwissenschaft und 
Theologie" Heft 11 schreibt: „Ich meine, daß es biologische 
Entwicklungsstufen gibt, die noch vormenschlich sind und 
trotzdem auf den Menschen hinsteuern ... Dann kann man 
durchaus sagen, daß eine so aufgefaßte Ontogenese (Kei-
mesgeschichte) der menschlichen Phylogenese (Stammes-
geschichte) entspricht. In beiden Fällen steuert ein noch-
nichtmenschlicher biologischer Organismus aufeine Zuständ-
lichkeit zu, in der die Entstehung einer Geistseele ihr genü-
gendes biologisches Substrat hat. Und darum darf hier wohl 
noch einiges zur theologischen und philosophischen Proble-
matik der ‚Erschaffung der einzelnen menschlichen Seele' 
gesagt werden." Prof. Dr. med. Büchner, Freiburg i. Brsg., 
Träger des Romano-Guardini-Preises 1975, schreibt zu die-
sen Äußerungen Prof. Rahners am 16. 2. 1973 im „Rheini-
schen Merkur" (auch als Sonderdruck „Wann entsteht der 
Mensch?" erschienen): „Die Unhaltbarkeit dieser Hypothese 
ist längst Allgemeingut der Biologie." Und Prof. Dr. med. 
Blechschmidt, Göttingen, schreibt in seinem Buch „Vom Ei 
zum Embryo": „Der Mensch ist bereits Mensch von dem 
Augenblick an, wenn die männliche Samenzelle die weib-
liche Eizelle befruchtet." 

Glücklicherweise hat Romano Guardini 1947 schon, sechs 
Jahre vor der Entdeckung des genetischen Codes, die Ehre 
und das Ansehen der deutschen Theologie gerettet, als er 
in den „Frankfurter Heften" schrieb: „Man hat gesagt, der 
Embryo der ersten Zeit, etwa bis zum 100. Tag, sei noch 
kein eigenes Wesen, sondern ein ganz dem mütterlichen 
Organismus angehörendes Wesen. Zu sagen, das betreffende 
Wesen beginne erst, es selbst zu sein, wenn es eine Reihe von 
Entwicklungsformen durchlaufen habe, wäre platter Mecha-
nismus. Das gilt auch beim Menschen. Der Bogen seiner 
Werdegestalt beginnt mit der Vereinigung der elterlichen 
Zellen, gipfelt in der morphologischen Vollendung und geht 
bis zum Tod. Er ist also Mensch vom Augenblick der Emp-
fängnis an." Es ist bewundernswert, daß Romano Guardini 
diese Sätze schon vor den Arbeiten über den genetischen 
Code schreiben konnte. Daß viele der deutschen Moral-
theologen jetzt immer noch, auch nach der Entdeckung des 
genetischen Codes, den Hypothesen Prof. Rahners folgen, 
ist mir einfach unverständlich. 

„Neue Dimensionen verantworteter Eltenzuhaft" 

So hat Prof. Bernhard Häring, Professor für Moraltheo-
logie an der philosophisch-theologischen Hochschule der 
Redemptoristen in Gars am Inn im Januar 1976 in der ame-
rikanischen Zeitschrift „Theological Studies" und zur glei-
chen Zeit in deutscher Sprache in „Theologie der Gegen-
wart" Heft 1, 19. Jahrgang 1976, einen Beitrag „Neue 
Dimensionen verantworteter Elternschaft" veröffentlicht. In 
dieser Arbeit lehnt Prof. Häring die natürliche Familien-
planung ab und beruft sich dabei im wesentlichen auf eine 
Dissertationsarbeit von P. Guerrero an der Havard School 
of Public Health Boston aus dem Jahre 1968, die dem Papst 
noch vor der Veröffentlichung von Humanae vitae zur Ver-
fügung gestellt worden sei. Dazu ist zunächst zu sagen, daß 
Dissertationsarbeiten in der Regel von Medizinstudenten 
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geschrieben werden, man sollte ihnen schon deswegen nicht 
die allererste Bedeutung beimessen. Wäre sie aber wirklich 
von ausschlaggebender und neue Erkenntnisse gewinnender 
Wichtigkeit gewesen, so hätte es nicht volle acht Jahre Zeit 
bedurft, bis erst Prof. Häring auf sie aufmerksam machte. 
Außerdem kann man nicht ohne weiteres von Erkenntnissen 
bei der Fortpflanzungsphysiologie bei gewissen Tieren auf 
eine ähnliche oder gar gleiche Physiologie beim Menschen 
schließen, wie es in der genannten Arbeit geschah. Gerade in 
der Physiologie der Fortpflanzung sind die Unterschiede 
von Tier zu Tier ungeheuer groß, wieviel mehr erst vom 
Tier zum Menschen. Man kann nicht aus Hypothesen Tat-
sachen konstruieren. Natürliche Geburtenregelung beruht, 
wie man heute weiß, auf der Funktion des Cervicalschlei-
mes und seiner Beobachtung durch die Frau. Der Cervical-
schleim verhindert die Befruchtung in den empfängnisfreien 
Tagen, eine Nidationshemmung ist gar nicht möglich. Frei-
lich kommt es etwa bei sechs bis sieben Geburten auch bei 
gesunden Frauen ohne menschliches Zutun zu einer Fehl-
geburt. Aber weil Fehlgeburten vorkommen können, des-
wegen ist doch noch lange nicht die Abtreibung erlaubt. So 
ist es auch mit den Nidationshemmungen. Selbst wenn sie 
ohne Mitwirkung des Menschen auch vorkommen sollten, so 
hat der Mensch deswegen noch lange nicht das Recht, wis-
sentlich und mit Absicht, chemisch oder mechanisch eine 
Nidationshemmung zu verursachen, wie das mit Pille und 
Spirale geschehen kann. Über die Fehl- und Mißbildungen, 
die bei der natürlichen Methode der Geburtenregelung nach 
Mitteilung von Prof. Häring vermehrt auftreten sollen, kann 
ich nur sagen, ich habe in über 30 Jahren noch keine 
gesehen!! 

Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika 
fiel in Deutschland der Aufsatz von Prof. Häring auf 
fruchtbaren Boden. Er war vielen sehr willkommen und 
wurde als eine Bestätigung der eigenen bisherigen Haltung 
aufgenommen. Daß es genug Gegenargumente gab, darum 
kümmerte man sich nicht oder man bemühte sich noch nicht 
einmal, sie kennen zu lernen. Vor allem veröffentlichte man 
auch jetzt wieder nur die Meinung der einen Richtung. So 
nahm der Tübinger Professor Dr. Wilhelm Korff, Ordina-
rius für Theologische Ethik, unter besonderer Berücksichti-
gung der Gesellschaftswissenschaften am Fachbereich Katho-
lische Theologie der Universität Tübingen, die Mitteilung 
von Prof. Häring vollinhaltlich in seinem Aufsatz „Moral-
theologische Überlegungen zur Bevölkerungsentwicklung" in 
der Medizinischen Zeitschrift „Herz und Kreislauf' vom 
1./77 auf und hielt darüber außerdem schon im März 1976 
in der Außenstelle Weingarten der Diözesanakademie Rot-
tenburg einen Vortrag, der auch im Materialdienst 1./77, 
Handreichung für die Seelsorge, herausgegeben vom Seel-
sorgereferat des Bischöflichen Ordinariates Rottenburg, er-
schienen ist. Bezeichnenderweise wird im Materialdienst 
über alle möglichen Ursachen des Geburtenrückganges, nur 
nicht über die naheliegendste, den Pillenknick, gesprochen. 

Meine besondere Kritik an den Ausführungen von Prof. 
Korff möchte ich aber an seinen kritischen Äußerungen zur 
Haltung der vatikanischen Delegation auf der Weltbevölke-
rungskonferenz in Bukarest im Jahre 1974 erheben. Auf 
dieser Konferenz war nicht nur eine vatikanische Delega-
tion mit dem schon erwähnten Prof. Dr. med. Lejeune, 
Paris, als in der Welt führendem Genetiker als Delegations-
mitglied und Sachverständigem vertreten, es nahmen auch 
die Vorsitzenden der Europäischen Ärzteaktionen und der 
World Federation of Doctors who respect Human Life als 
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Beobachter teil. Der Leiter der Europäischen Ärzteaktion in 
den deutschsprachigen Ländern Dr. med. Ernst, Ulm, berich-
tet als evangelischer Arzt ganz anders über die Haltung der 
vatikanischen Delegation, die die Unterstützung aller, oft 
nicht katholischer Ärzte aus den obengenannten Organisa-
tionen hatte. Es ist doch schlimm, wenn heute evangelische 
Ärzte die Haltung einer offiziellen Delegation der katholi-
schen Kirche verteidigen müssen, während katholische Theo-
logieprofessoren, die den Priesternachwuchs ausbilden, diese 
kritisieren. Noch schlimmer ist allerdings, daß zusätzlich 
noch der Klerus einer gesamten Diözese fehlinformiert wird. 
Aber solche Vorgänge sind mit eine Ursache der Krise in der 
Kirche, von der wir heute wissen, daß sie nicht von außen 
in die Kirche getragen wurde, sondern nach dem Konzil vom 
Innern der Kirche ausging. Sie ist selbstverschuldet und, wie 
man im Volke sagt, „hausgemacht". 

Das Symposion von Collegeville 

Ganz anders sind die Verhältnisse in Amerika. Nach Ver-
öffentlichung der Arbeit von Prof. Pater Bernhard Häring 
rief der deutschstämmige Benediktinerpater Prof. Paul 
Marx, Professor für Soziologie an der St. •John's University 

in Collegeville, Minnesota, USA, und leitender Direktor des 
Human Life Center der St. John's University, ein Sympo-
sium von Fachgelehrten zusammen, das vom 18.-23. Juni 
1976 stattfand. Am 25. Juni wurde folgender Abschluß-
bericht über das wissenschaftliche Ergebnis der Tagung ver-
öffentlicht. Ich gebe' es im Wortlaut und in deutscher 
übersetzung wieder, da man bei uns auch in einem Diöze-
san-Sonntagsblatt empfehlend auf die Schrift von Prof. 
Häring hingewiesen hat, aber bisher nie die Ergebnisse des 
Symposium erwähnte. Aus dem Universitätsorgan „Dateline: 
Collegeville" zitiere ich den Pressebericht Nr. 157-76 vom 
23. 6. 1976: 

Collegeville, Minnesota. — Auf ihrer Zusammenkunft in 
der St. John's Universität wiesen Experten Anklagen zurück, 
die Reverend Bernard Häring, C.Ss.R., in einer NC-Nach-
richten-Ausgabe vorn vergangenen Januar sowie in seinem 
Artikel in der Märzausgabe der Theological Studies gegen 
die natürliche Familienplanung erhoben hatte. Die moderne 
natürliche Familienplanung beruht, erklären die Experten, 
auf dem Wissen um fruchtbare und unfruchtbare Tage 
durch Beobachtung von Veränderungen an Zervix, Zervix-
schleim und Aufwachtemperaturen während des Menstrua-
tionszyklus. Sie verdankt also ihre Wirkung nicht, wie Pater 
Häring ihr vorwirft, einer erwiesenen Fähigkeit, einen früh-
zeitigen, unbemerkten Abortus hervorzurufen, indem sie die 
Vereinigung von alterndem Sperma mit überreifen Eizellen 
unterstützt. Ebensowenig könne man wissenschaftlich nach-
weisen, daß ihre Anwendung, wie Pater Häring behaup-
tet, die Häufigkeit fötaler Mißbildungen erhöhe — so die 
Experten. 

Am Treffen vom 20. Juni nahmen tvil: .John Harrington, 
M.S.W., Herausgeber der Marriage and Family Newsletter; 
Dr. Thomas Hilgers, Lehrbeauftragter für Gynäkologie und 
Geburtshilfe an der St. Louis University Medical School; 
Mary Rosera Joyce, M.A., Autorin von Love Responds to 
Life und anderen Büchern; Robert Joyce, M.A., Autor und 
Lektor für Philosophie an der St. John's Universität; 
Dr. Edward F. Keefe, Spezialist auf dem Gebiet der Frucht-
barkeit und Facharzt für Frauenkrankheiten und Geburts-
hilfe am St. Vincent Hospital und am Medical Center in 
Ncw York; John Kippley, M.A., Gründer der Couple to 
Couple League (Verein von Ehe-Paaren); Dr. Josef Roetzer, 
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Amtsarzt und Lehrbeauftragter für Pastoral-Medizin in 
Innsbruck und St. Pölten, Österreich; und Anthony Zim-
merman, S.V.D., Theologe und Demograph. 

Dr. Keefe, Pionier in der Forschung der natürlichen Fa-
milienplanung, wies auf verschiedene „Falschinterpretatio-
nen" in Härings Abhandlung hin. „Pater Härings ganze 
Betrachtungsweise manipuliert und verdreht", sagte Keefe. 
„Durch planmäßige Abstinenz wird eine Empfängnis ver-
mieden und werden nicht ,Zygoten verschwendet', um seinen 
Ausdruck zu verwenden." 

Dr. Roetzer, der ebenfalls seit langem nach natürlichen 
Methoden forscht, kommentierte: „Während der Beobach-
tung sämtlicher geplanten — und der seltenen ungewollten — 
Schwangerschaften bei Paaren die die zeitweilige Abstinenz 
anwendeten, ist mir kein vermehrtes Auftreten von Miß-
bildungen aufgefallen. Seit vielen Jahren bringe ich Paaren 
bei, sobald sie sich ein Kind wünschen, durch Experimentie-
ren mit den Grenzen der fruchtbaren Zyklusphase Erfah-
rungen zu sammeln. Es gibt in diesen Fällen viele hundert 
nachgewiesene Schwangerschaften, und es traten dabei weder 
vermehrte Mißbildungen noch vermehrte Fehlgeburten auf." 

Das Treffen wurde von Reverend Paul Marx, 0.S.B., 
Ph.D., Soziologen und geschäftsführendem Direktor des 
Human Life Center, geleitet. Pater Marx stellte fest, daß die 
International Plan ned Parenthood Federation [IPPF — dieser 
Verband betreibt mit immensen Mitteln weltweit künstliche 
Empfängnisverhütung] noch jüngst 1974 in ihrem „Familien-
planungsbuch für Ärzte" festgestellt habe, daß auf der Grund-
lage „vorhandenen Beweismaterials" die „Möglichkeit von 
Nebenwirkungen" als Ergebnis eines „Rhythmusversagens" 
[also bei einer ungewollten Schwangerschaft] „weder bestätigt 
noch abgewiesen werden kann". Zitat nach IPPF: „Wenn 
irgendwelche von diesen Nebenwirkungen je nachgewiesen 
werden, könnte diese Erkenntnis auch Verwendung finden zur 
Verminderung der gleichen Risiken im Falle einer geplanten 
Schwangerschaft". 

Pater Zimmermann, Begründer der Japanischen Gesell-
schaft für natürliche Familienplanung, erklärte: „Anders 
gesagt lautet die logische Schlußfolgerung, die ich aus Pater 
Härings Erörterung ziehe — eine Schlußfolgerung, die bei 
ihm fehlt —, daß jeder dazu erzogen werden soll, die An-
zeichen der Fruchtbarkeit zu beobachten, die bisher nur in 
der Bewegung für natürliche Familienplanung gelehrt 
werden." 

Dr. Hilgers, Fachmann auf dem Gebiet der*Funktion des 
Intrauterinpessars, drückte sein Bedauern darüber aus, daß 
Pater Häring eine ähnliche seelsorgerische Besorgnis be-
treffs des Pessars und der Pille vermissen ließe. „Leider wurde 
den Frauen, die diese Methode anwenden, eingeredet, es 
handle sich hierbei um Kontrazeptiva", sagte er. „Der 
Haupteffekt des Pessars ist jedoch ein Schwangerschafts-
abbruch, gewöhnlich in einem sehr frühen Stadium der 
Schwangerschaft, manchmal aber erst später; und die augen-
blicklich angewendete niedrig dosierte Pille kann mög-
licherweise eine Fehlgeburt verursachen." 

„Das bedeutet", hob Pater Marx hervor, „daß Pille und 
Intrauterinpessar allein in den Vereinigten Staaten jährlich 
Millionen unbemerkter Schwangerschaftsabbrüche verur-
sachen — ein Vielfaches der Zahl, die in Hospitälern und 
Kliniken durchgeführt werden." 

Mehrere Teilnehmer wiesen hier auf eine Meinungsände-
rung bei Pater Häring hin, die durch seine gegenwärtige 
Bereitschaft angedeutet wird, die Befruchtung nicht mehr 
als Ursprung menschlichen Lebens und menschlicher Würde 
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anzusehen. In seinem Artikel in den Theological Studies 
gestand er „alle Rechte eines Mitglieds der menschlichen 
Gemeinschaft" nur „dem Individuum" zu, „das aus der Ein-
nistung ... ungefähr 14 Tage nach der Befruchtung hervor-
geht." 

Im Gegensatz dazu, so hoben die Fakultätsmitglieder des 
Human Life Center hervor, habe Häring in seinem Buch 
Shalom:' Peace (1967) (Frieden) behauptet: „Die Anwen-
dung von Pillen, die zur Ausstoßung einer befruchteten 
Eizelle aus dem Uterus führen, ist absolut unzulässig ... 

Jede Methode, die die Entwicklung der Eizelle nach der 
Vereinigung mit der Samenzelle verhindert, muß als 
Schwangerschaftsabbruch angesehen werden. Besteht ein 
begründeter Zweifel hinsichtlich der Auswirkung bestimm-
ter Arten dieser Pillen bezüglich eines Schwangerschafts-
abbruchs nach der Empfängnis, so müssen diese Pillen als 
unzulässig betrachtet werden ... Mit den Richtlinien, die ich 
hier vorschlage, bemühe ich mich, die Loyalität gegenüber 
der kirchlichen Obrigkeit mit dem Wissen um neue Pro-
bleme und neue Einsichten in Einklang zu bringen. Auf 
diese Weise zeigen wir unsere Bereitwilligkeit, das entschei-
dende Wort des Papstes zu akzeptieren, ohne jedoch in Pas-
sivität zu verharren." 

Trotz des Ausdrucks „Bereitwilligkeit", so hieß es, di-
stanzierte sich Pater Häring gleich im darauffolgenden 
Jahr (1968) öffentlich von der Lehre der Enzyklika 
Humanae vitae, und zwar bereits am Tag nach deren Ver-
öffentlichung." 

Aufwertung der natürlichen Methoden 

Es ist keine Frage, daß die natürlichen Methoden der 
Geburtenregelung in letzter Zeit eine Aufwertung erhalten 
haben. Auf dem Kongreß der Europäischen Vereinigung 
katholischer Ärzte vom 22.-30. 5. 1976 in London wurde 
festgestellt, daß einige Untersuchungen in Österreich, 
Australien und zuletzt in England (Medical Center Birming-
ham) eine Aufwertung der natürlichen Methoden nahelegen. 
So berichtete im März 1977 die Zeitschrift Vital folgende 
Meldung aus Amerika: „Vermutlich schon im nächsten Jahr 
•wird es ein Gerät geben, das Frauen von der Pille und an-
deren Verhütungsmethoden befreit. Mit dem von einem US-
Gynäkologen entwickelten , Ovutimer` läßt sich der Zeit-
punkt des Eisprunges auf den Tag und sogar auf die Stunde 
genau berechnen. Das berichtet das Ärztemagazin Selecta. 
Die Phase. in der Frauen ein Kind empfangen können, 
dauert, so das Ergebnis des ,Ovutimers`, etwa zwei Tage. 
In diesem Zeitraum ist der Cervicalschleim für Spermien 
optimal durchlässig. Dann verdichtet er sich wieder und 
läßt die Spermien nicht vordringen." Man kann daraus ent-
nehmen, daß der natürlichen Geburtenregelung die Zukunft 
gehört. Ihre Vorteile sind die absolute Unschädlichkeit, die 
leichte Erlernbarkeit, die völlige Kostenlosigkeit und vor 
allem: sie tötet kein begonnenes menschliches Leben. Immer 
mehr lassen sich auch frühere Gegner der Enzyklika von 
ihrer Richtigkeit überzeugen. Es wird die Zeit kommen, da 
wird man dem Papst noch dankbar sein, für die Grundsätze, 
die er in der Enzyklika verteidigte, das sagte mir schon der 
Inhaber eines angesehenen medizinischen Lehrstuhles. In 
Äußerungen des Papstes und von Kardinälen mehren sich 
die Hinweise auf „Fehlentscheidungen" und gar „Irrlehren" 
in der Kirche in der Zeit nach dem Konzil. Die Angriffe auf 
die Enzyklika Humanae vitae gehören sicher hierher. 

Ehrfurcht vor der Ordnung Gottes 

Um zu meiner eingangs gestellten Frage zurückzukom-
men, „Haben unsere Kirchengemeinden noch eine Zukunft?", 
so möchte ich diese Frage mit einem bedingten Ja beant-
worten. D i e Kirchengemeinden haben eine Zukunft, die 
des Segens Gottes sicher sein dürfen. Früher einmal stand in 
jeder Schulfibel das Sprichwort „An Gottes Segen ist alles 
gelegen". Das steht in unserer säkularisierten Zeit zwar in 
keinem Schulbuch mehr, wohl auch kaum mehr in einem 
Buch für Religionsunterricht. Es gilt aber auch heute und 
für uns alle. Trotz des Geburtenschwundes im allgemeinen 
gibt es zwischen den einzelnen Kirchengemeinden Unter-
schiede in der Stärke des Rückganges, und ich kenne auch 
Gemeinden, die haben keinen Geburtenschwund. Den Segen 
Gottes werden die Gemeinden erhalten, die sich bemühen, 
nach Gottes Willen und Ordnung — die sich auch in den 
Gesetzen der Natur offenbaren — zu leben. Prof. Dr. 
Ermecke, früher an der Ruhruniversität Bochum, sagt das 
so: „Der Schlüssel für alle Moral und Ethik ist die Lehre 
vom Menschen. Gelehrt ausgedrückt ist Ethik so viel wie 
normative Anthropologie. Was der Mensch ist, das soll er 
auch sein und immer mehr durch sein Tun werden." 

Wir alle, die wir uns Christen nennen, auch unsere Kir-
chengemeinden, müssen wieder Ehrfurcht lernen und besit-
zen vor der Ordnung Gottes, in die der Mensch mit allen 
seinen naturgegebenen Anlagen und Fähigkeiten eingebettet 
ist. Der Mensch gilt als die Krone der Schöpfung. Um so 
schlimmer ist es, wenn gerade er diese verletzt, wie er es 
nach meiner Überzeugung durch den Eingriff in diese Ord-
nung mit der „Pille" macht. Ehrfurcht ist eine Stufe zur 
Frömmigkeit. Von Ehrfurcht war Paul Claudel erfüllt, als 
er in einer Rede vor japanischen Studenten als Botschafter 
seines Landes in Japan 1923 sagte: „Ehrfurcht, Hintanstel-
lung unserer persönlichen Existenz vor dem uns umgebenden 
Geheimnis, Erfüllung einer Gegenwart, die Behutsamkeit 
erheischt ... Diese Haltung nimmt die Seele gegenüber allen 
geschaffenen Wesen an, die mit uns Kinder desselben Vaters 
und Offenbarung desselben Willens sind." 

„Im Weltbild der Bibel wäre es eine Blasphemie, aus der 
geschlechtlichen Liebe einen Gott oder eine Göttin zu 
machen, heißen sie nun Eros, Aphrodite oder Venus. Eine 
solche Divinierung wäre eine Vergötzung, das schlimmste 
Vergehen, das Menschen gegen den Glauben an den einen 
wahren Gott und Weltenschöpfer begehen können. Das 
ganze Elend, das heute über Mann und Frau gekommen ist 
— so wußte es der schwedische Dichter August Strindberg 
aus eigener leidvoller Erfahrung — rührt daher, daß der 
Mann das erste Gebot vergessen hat und die Frau zu seinem 
Gott gemacht hat. Auch das Umgekehrte gilt natürlich", 
schreibt Prof. Dr. Siegmund in seiner Abhandlung „Ehenot 
und Geburtenschwund". Deswegen gilt auch heute wie zu 
allen Zeiten in der ganzen Menschheitsgeschichte, vor allem 
auch im Hinblick auf die Zukunft unserer Kirche und ihrer 
Kirchengemeinden: „Gottes Ordnungen stehen fest. Und 
fest steht, wer nach ihnen handelt" (Psalm 15). 

Ich möchte schließen mit den Sätzen, die der neue Erz-
bischof von München, Kardinal Ratzinger, noch als Pro-
fessor in Regensburg 1970 in einer Schrift über die Zukunft 
-des Glaubens im Kapitel über „Die Kirche im Jahre 2000" 
geschrieben hat: „Die Zukunft der Kirche kann und wird 
auch heute nur aus der Kraft derer kommen, die tiefe Wur-
zeln haben und aus der reinen Fülle ihres Glaubens leben. 
Sie wird nicht von denen kommen, die nur Rezepte machen. 
Sie wird nicht von denen kommen, die nur den bequemeren 
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Weg wählen, die der Passion des Glaubens ausweichen und 
alles für falsch und überholt, für Tyrannis und Gesetzlich-
keit erklären, was den Menschen fordert, ihm wehe tut, ihn 
nötigt, sich selbst. preiszugeben. Sagen wir es positiv: Die 
Zukunft der Kirche wird auch diesesmal, wie immer, von 
den Heiligen neu geprägt werden. Von Menschen also, die 
mehr wahrnehmen als die Phrasen, die gerade modern sind." 
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ROBERT J. FOX 

- Katechismus in Canada 	 (Schluß) 

7. Vorrang der Methode vor dem Gehalt. - Erzbischof R o u - 
t hier erklärte: „Seine hauptsächlichen Mängel kann man in der 
Aussage zusammenfassen: Ein Mangel an Substanz und Gehalt. 
Während die Kinder eine Menge von Freundlichkeit, Rücksicht und 
Großzügigkeit (zumeist) in humanistischer Hinsicht gelehrt wird und 
während sie dazu gefiihrt werden, Haltungen von Ehrfurcht und Hin-
gabe zu entwickeln, lehrt man sie sehr wenig katholische Lehre. 
Nirgendwo finden wir eine deutliche Erklärung, daß die heilige Messe 
das Kreuzesopfer ist, das in mystischer Weise auf dem Altar erneuert 
wird. Es wird von ihm nur als einem Mahl gesprochen. Das Verhalten 
vieler jugendlicher läßt annehmen, daß sie nicht wissen, daß Christus 
wahrhaft im Tabernakel gegenwärtig ist". 

Die Methode nimmt den Vorrang vor dem Inhalt im 
„Canadischen Katechismus" ein. 

8. Keine Gewissensbildung. - „Die Zehn Gebote sind kaum einmal 
erwähnt und werden praktisch nicht erklärt. Einige tun sie ab, als wären 
sie rein negativ. Es wäre leicht, ihren positiven Charakter in ihrer Be-
ziehung zum großen Gebot der Liebe herauszustellen. Die Erfahrungen 
vieler Priester als Beichtväter von Schülern kommen zu der traurigen 
Schlußfolgerung, daß die Schüler, mit Ausnahme jener, deren Eltern den 
Religionsunterricht in der Schule ergänzen, wenig oder überhaupt keine 
oder eine verworrene Idee von Moral haben. Die Moral vieler unserer 
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heranwachsenden jugendlichen, ja auch die Lehrmeinungen mancher 
Priester, legen es uns nahe, zu glauben, daß man es zugelassen hat, daß 
eine sehr unzureichende und sogar sündhafte Moral den Geist vieler 
Schüler und Schülerinnen infiziert hat. Im Religionsunterricht sollten 
junge Christen dahin geführt werden, sich ein informiertes Gewissen zu 
erwerben. Die Rolle der Kirche in dieser Gewissensbildung wird prak-
tisch ignoriert". Bei solch mangelhafter Erziehung zur Sittlich-
keit ist es kein Wunder, daß man glaubte, die Schüler seien 
einige Jahre nach der Erstkommunion noch nicht reif für die 
Beichte. 

9. Die gleiche Misere in den Vereinigten Staaten. - Was Erz-
bischof Rout hier in Canada entdeckt hat, gilt auch für 
viele Religionsbücher in den Vereinigten Staaten. Es ist nicht 
bekannt, daß irgendwelche dieser Bücher in den Vereinigten 
Staaten aus dem Handel gezogen worden sind, seitdem das 
„Allgemeine Katechetische Direktorium" aus Rom und die 
„Grundlehren für den katholischen Religionsunterricht" 
(Basic Teachings for Catholic Religious Education) der 
Bischöfe der Vereinigten Staaten erschienen sind. Dies Doku-
ment war später von Rom approbiert worden. Der canadische 
Erzbischof schien mit dem Text der „Katholischen Grund-
wahrheiten" zufrieden zu sein, wie sie die amerikanischen 
Bischöfe dargestellt haben und hielt das gleiche für die cana-
dischen Bischöfe für notwendig. Er sah es als dringend an. Er 
verlangte, daß das „Allgemeine Katechetische Direktorium" 
die Grundausrichtung geben müsse. 

„Da unser Katechismus in seinem Inhalt und als Werkzeug in der 
Hand von Lehrern und Eltern schwere Mängel aufweist, ist zu empfeh-
len, daß andere gute katholische Religions- und Handbücher den 
Schülern und Lehrern in die Hand gegeben werden". Besonders wert-
voll erscheint die Schlußfolgerung des Erzbischofs. Er stellt 
die Frage, ob „die Verfasser der Schulbücher hinreichend verstanden 
haben, daß Kinder, welche getauft sind, die eingegossenen theologischen 
und sittlichen Tugenden erhalten haben, fähig sind, weit mehr auf-
zunehmen, als was ihnen geboten wird". 

10. Mangelhafter Bibelunterricht.- Man hielt es für notwendig, 
die Heilige Schrift in der Biblischen Geschichte methodischer 
zu gebrauchen. Das meiste, was heute in dieser Hinsicht von 
der Bibel geboten wird, wird in romantisches Licht gestellt. In 
dem Band für das VII. Schuljahr lesen wir: „Es ist weder gewiß 
noch notwendig, daß alles, was in der Bibel aufgeschrieben ist, wahr 
ist", und dies ohne jede weitere Unterscheidung. „Sehr wenig 
wird über die Taufe, über die heiligmachende Gnade gesagt. Jesus wird 
als ein gewöhnlicher heranwachsender junge dargestellt, der später 
Wunder wirken wird. Es gibt kaum einen Hinweis auf seine göttliche 
Natur und auf sein vollkommenes und eingegossenes Wissen vom Beginn 
seiner Empfängnis an". 

11. Radikale Neufassung der Katechese notwendig. - Erzbischof 
Routhier verlangt eine sorgfältige Überprüfung und eine radi-
kale Neufassung der Katechese in Canada mit geistlicher 
Ausrichtung und zuverlässiger Lehre. Er ist davon überzeugt, 
daß angesichts solcher Mängel, die in modernen Religions-
büchern deutlich geworden sind, die Heilige Kongregation 
für den Klerus sich entschieden hat, das „Allgemeine Kate-
chetische Direktorium" zu veröffentlichen. 

Erzbischof Rou thi er hat sich viel Zeit für seine 
Schlußfolgerungen genommen. Er hat sich nicht einfach auf 
die Qualifikation verlassen, die andere den Religionsbüchern 
gegeben haben. Er hat persönlich die einzelnen Bände, die für 
Lehrer und Schüler bestimmt sind, genau durchgesehen. Er 
fand, daß sie viel zu detailliert und für Lehrer und Eltern als 
Arbeitshilfen unpraktisch sind. Er sprach Schüler, Eltern, 
Priester, Lehrer, Schwestern, bevor er seine Schlüsse zog. Er 
sah es als ihre wesentliche Aufgabe an, den Schülern eine 
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solide Grundlage der Lehre mitzugeben, um dem Materialis-
mus und dem Hedonismus, die durch die Massenmedien in 
unserer Gesellschaft verbreitet werden, Widerstand zu lei-
sten, um sie fähig zu machen, die Irrtümer der Lehre und der 
Moral, die auf sie einstürmen, zurückzuweisen und abzu-
wehren. 

Der Erzbischof hat zweifellos für die katholische Kirche in 
Canada einen unschätzbaren Dienst geleistet. Seine Worte 
geben die Sorge von Millionen nicht nur in Canada, sondern 
auch in den Vereinigten Staaten wieder. Seine Erklärung ist 
auch in Frankreich erschienen. 

12. Bestätigung der Ergebnisse der Überprüfung. — Der frühere 
Bischof der Diözese von St. Paul in Alberta, Canada, Leo 
B 1 a i s, ist zu ähnlichen Schlußfolgerungen über den „Cana-
dischen Katechismus" gekommen. Er ist jetzt Pfarrer einer 
Gemeinde in den Vorstädten von Montreal. Er hat eine 
50-seitige Broschüre über die Mängel des von Erzbischof 
Rou t hier überprüften „Canadian Catechism" ge-
schrieben. 

13. Sabotierte Neuausrichtungen in den USA.— Obwohl das vor-
zügliche Dokument unserer amerikanischen Bischöfe, „Basic 
Teachings For Catholic Religious Education", vorliegt, und 
wir auf das Erscheinen des „National Catechetical Directory" 
hoffen, sehen wir immer noch keine weitgehende Erfüllung 
der Forderungen des „Allgemeinen Katechetischen Directo-
riums" und der „Grundlehren" unserer Bischöfe in den Ver-
einigten Staaten. Was wir an Annoncen, insbesondere für 
Religionsbücher für die Höheren Schulen im Sommer 1973 
und 1974 gesehen haben, waren Versprechungen,  
die Forderungen dieser Dokumente zu erfüllen. Ein genaues 
Studium der tatsächlichen Religionsbücher, wie sie Woche 
für Woche von den Verlegern veröffentlicht wurden, beweisen 
eher, daß sie im Gegensatz zu diesen Dokumenten stehen. Ihre 
V er s p r echu n gen sind nicht nur unerfüllt geblieben, 
sondern sie sind noch deutlicher vom Modernismus und von 
der Denkart der progressistischen Theologie geprägt denn je 
zuvor. 

Leider haben wir in den Vereinigten Staaten immer noch 
zu viele Pfarrer und Koordinatoren des Religionsunterrichts, 
die Anzeigen und Reklameblättern glauben. Sie studieren die 
Texte und Serien der Religionsbücher nicht gründlich. Sie 
schauen vielleicht gelegentlich einige Themen oder Seiten der 
Texte an. Unterdessen werden unsere Jugendlichen aus der 
Kirche hinausunterrichtet, während falsche Lehren über die 
lehrende und glaubende Kirche in den Köpfen und Herzen 
unserer katholischen Schüler gefördert werden. Religions-
bücher, die im vergangenen Sommer weit annonciert wurden 
und behaupteten, den Erfordernissen der kirchlichen offiziel-
len Dokumente über den Religionsunterricht zu entsprechen, 
suggerierten den Schülern, sie dürften davon überzeugt sein, 
sie hätten den Heiligen Geist genauso gut und im gleichen 
Maße wie die Hierarchie, die Unfehlbarkeit der Schüler in der 
glaubenden Kirche habe die gleiche Geltung wie die Unfehl-
barkeit der lehrenden Kirche. Sie sollten die „Meinungen" 
der lehrenden Kirche nur in Erwägung ziehen und dann ihre 
eigenen Schlüsse ziehen, was als gültige christliche Lebens-
weise zu gelten habe. 

In den Vereinigten Staaten sind zwar, Gott sei Dank, keine 
Religionsbücher für alle unsere Diözesen vorgeschrieben. Wir 
können aber von unseren Canadischen Nachbarn eine 
wichtige Lehre beziehen. Sie überprüfen nun ernsthaft, was 
für die meisten ihrer Diözesen vorgeschrieben war. Es ist 
offensichtlich, daß kein Pfarrer oder Bischof es sich leisten 
kann, durch „Zwischenmanagement" Entscheidungen fällen 
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zu lassen, was seine eigene erste Pflicht ist, die Verkündigung 
und Lehre des authentischen katholischen Glaubens. 

PROF. DR. RUDOLF PEIL 

Zum Testimonium Flavianum 

„Theologisches" S. 2439ff 

Zu den Ausführungen von Andre Feuillet möchte ich noch 
folgende Gedanken zur Ergänzung geben. Als Historiker stehe 
ich grundsätzlich auf dem Standpunkt, daß man eine 
Textstelle solange für echt zu halten hat, bis der Beweis für das 
Gegenteil vorliegt. Mit sogenannten „inneren Kriterien" kann 
man schließlich jeden Text zerzausen. 

Am meisten angezweifelt wird im Testimonium Flavianum 
das Wort „Er war Christus", weil man meint, daß ein Jude 
das unmöglich geschrieben haben könne. Ich gebe dazu fol-
gendes zu bedenken: 

1. Feuillet schildert die Person des Josephus als einen Günst-
ling des Kaiserhauses der Flavier (daher sein Name 
„Flavius"), „entschlossen, aus allen sich bietenden Gelegen-
heiten Nutzen zu ziehen und sich in eine gute Position zu 
bringen. Doch muß man ihm auch die Gerechtigkeit antun, 
anzuerkennen, daß er seinen Anschluß an das römische Impe-
rium vor allem dazu benutzt hat, sein Volk zu verteidigen". 
Wenn man bedenkt, daß auch nachdem Fall von Jerusalem die 
Römer immer wieder in Israel mit Messiasaufständen zu tun 
hatten, dann paßt es ausgezeichnet dazu, wenn Josephus, der 
ja im Auftrag des Kaisers schreibt, den Römern versichert: 
„Der Messias ist bereits gekommen, war ein religiöser nicht 
politischer Prophet, von den Juden abgelehnt, von dem also 
keinerlei politische Gefahr mehr droht." 

2. Ein weiteres Argument für die Echtheit der Stelle ist die 
Zugehörigkeit des Flavius Josephus zur Klientela des Fla-
vischen Kaiserhauses, über das er wohl gut Bescheid wußte. In 
der Familie der Flavier finden wir aber die ersten Christen der 
römischen Hocharistokratie. Die „Antiquitates" sind im Jahre 
93 geschrieben. In der kurzen Christenverfolgung des 
Domitian im Jahre 94 wurde Flavia Domitilla die Ältere als 
Christin nach der Insel Pandataria verbannt, Flavia Domi-
tilla die Jüngere nach der Insel Pontia; Petronilla und Plau-
tilla waren ebenfalls Christinnen aus dem Flavierhaus. Der 
Martyrer Titus Flavius Clemens, der Bruder der Plautilla, war 
noch ein Jahr vor seinem Martyrium Konsul. So wird es ver-
ständlich, daß Josephus es nicht mit diesen (und evtl. anderen) 
einflußreichen Mitgliedern seiner Patronatsfamilie verderben 
wollte. 

3. Eine spätere Stelle Antiquitates XX,9,1 lautet: „Der 
Hohepriester Annas versammelte den Hohen Rat zum Gericht 
und stellte vor denselben den Bruder des Jesus, der Christus 
genannt wird, Jakobus mit Namen". Die Echtheit dieser Stelle 
wird nicht angezweifelt; sie kann im Text garnicht fehlen. Hier 
wird Jesus als schon bekannt vorausgesetzt, und auch hier wird 
er Christus genannt. 

An beiden Stellen spricht der Historiker, ohne daß man 
daraus etwas über seinen eigenen Glauben schließen kann. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in 
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches An-
liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit 
ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 
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HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 

Die Predigten 
In allen Ortschaften habe ich in vielen Andachten gepre-

digt unter den verschiedensten Namen, auch, wenn man sie 
nicht Missionen nannte. Damals durfte der Zeitumstände 
halber dieses Wort gar nicht fallen. Es waren dennoch Mis-
sionspredigten unter dem Namen Fastenpredigten, Mai-
monat, fünfzehntägige Andacht zur Rosenkranzkönigin, 
Novene zu den armen Seelen, achttägige Andacht zum 
hl. Sakrament, siebentägige Andacht zu den Schmerzen 
Mariä. Das waren die gewöhnlichen Namen meiner Andach-
ten, und auch wenn sie Novenen hießen, verlängerte ich sie 
um soviel Tage, als ich für das Volk notwendig hielt. 

In jedem Orte hatte ich eine oder mehrere dieser Andach-
ten zu halten im gleichen oder verschiedenen Jahren und im-
mer mit großem Nutzen. Überall gab es gewöhnliche, große 
und außerordentliche Bekehrungen. Anfangs kamen alle zur 
Predigt, einige mit gutem Willen, andere aus Neugierde, noch 
andere mit der schlechten Absicht, mich zu fangen. Natürlich 
griff ich nicht gleich beim Beginn der Mission die Laster und 
schlechten Gewohnheiten der Ortschaft an, sondern sprach 
zum Volk von der Liebe Gottes, der Andacht zur hl. Jung-
frau Maria usw. Da nun die Schlechten sahen, daß man sie 
nicht belästigte, sondern, daß man mit Liebe und Schonung 
vorging, fanden sie Gefallen an den Predigten und kamen 
wieder. Wenn ich dann die ewigen Wahrheiten behandelte, 
die ja alle angehen, wurden sie nicht vor den Kopf gestoßen, 
bis zum guten Ende alles anders wurde. Da brauchte ich 
keine Angst mehr zu haben, die schlechten Gewohnheiten zu 
geißeln. Es schien mir, als müßte ich gewisse Sünden behan-
deln, wie man Schnecken kocht. Man legt sie in frisches 
Wasser; sie fühlen sich sehr wohl dabei und kommen aus 
dem Häuschen; unterdessen wird das Wasser wärmer und 
wärmer und unmerklich werden sie gesotten und sterben ab. 
Wollte man sie unvorsichtigerweise in heißes Wasser schüt-
ten, so würden sie sich bis ins Innerste ihres Häuschens ver-
kriechen und es wäre unmöglich, sie herauszubekommen. So 
ist es auch mit den Sündern. Greift man sie gleich zu Beginn 
mit Feuer und Schwert an, so verkriechen sich alle, die aus 
Neugierde oder Bosheit zur Predigt kamen in ihr Innerstes, 
und anstatt sich zu bekehren, werden sie den Missionar her-
absetzen und alle, die zur Beichte gehen, lächerlich machen. 
Geht man mit Liebe vor, so hat man einen viel größeren 
Erfolg. 

In den Ortschaften, in denen ich predigte, wandte ich mich 
nicht nur an die Massen des Volkes, sondern auch an die 
Priester und Studenten, Nonnen und Schwestern, Kranken in 
den Krankenhäusern und die Gefangenen im Gefängnis, und 
hielt mich dabei mehr oder weniger auf, je nachdem es die 
Gelegenheit erheischte. Den Priestern predigte ich immer 
zehn Tage lang, früh und abends und hielt ihnen geistliche 
Übungen. Während ich so predigend durch die Dörfer zog, 
dachte ich nach, wie ich es anpacken sollte, daß die Frucht 
der Missionen und geistlichen Übungen länger vorhalte. Es 
fiel mir ein, ihnen das schriftlich zu geben, was ich mündlich 
sagte, und dies ist der Grund, warum ich meine Büchlein zu 
schreiben begann, die an alle Stände gerichtet waren und den 
Titel tragen: Ratschläge an Priester, Familienväter usw. Das 
Gleiche sage ich von den Flugblättern. Sowohl die Büchlein  

wie auch die Flugblätter haben einen so erfreulichen Erfolg 
gehabt, daß ich auf den Gedanken kam, einen katholischen 
Verlag zu gründen, um die Bücher billig drucken und leich-
ter verteilen zu können. Unterstützt wurde ich von der Hilfe 
Gottes, dem Schutz unserer lieben Frau von Montserrat, den 
Domherren Caixal und Palau, heute Bischöfe von Tarragona 
und Urgel. Damals missionierte ich in Urgel und Barcelona 
und beriet mich mit diesen Gelehrten, und beide standen mir 
uneigennützig bei, so daß wir im Dezember 1848 in der 
Druckerei das erste Buch drucken konnten. Es war mein illu-
strierter Katechismus. 

Von den Missionen auf den Kanarischen Inseln 
Die Welt hat immer versucht, mein Vorhaben zu verhin-

dern und mich zu verfolgen, aber Gott nahm mich in Schutz 
und machte die Pläne der Gottlosen zu Schanden. Im August 
des Jahres 1847 tauchten an verschiedenen Stellen Katalo-
niens die Anführer der „matines"1) auf; die Zeitungen, die 
sich damit beschäftigten, schrieben, daß die Anführer nicht 
beginnen würden, ohne ihre Sache vorher mit Mosen Claret 
zu beratschlagen. Das taten sie in der Absicht, meinen Namen 
in Verruf zu bringen und so einen Grund zu haben, mich zu 
verhaften und meine Predigten unmöglich zu machen. Aber 
unser Herr gab der ganzen Angelegenheit eine glückliche 
Wendung dadurch, daß er mich aus ihren Klauen entriß und 
zum Predigen auf die Kanarischen Inseln brachte. Das 
geschah folgendermaßen: 

In jenen Tagen weilte ich vorübergehend in Manresa. Ich 
predigte den Schwestern, die ein Spital der Stadt betreuen; 
die Oberin teilte mir mit, daß D. Codina als Bischof der 
Kanarischen Inseln erwählt sei. Sie stellte an mich die Frage, 
ob es mir gefallen würde, auf jene Inseln zu gehen und zu 
predigen. Ich antwortete, daß ich keinen eigenen Willen habe 
und überall gern hingehe, wohin mich der Prälat von Vich 
schicke. Schickte er mich aufdie Kanarischen Inseln, so ginge 
ich ebenso gern dorthin wie anderswohin. Das war alles. Die 
gute Schwester teilte nun eigenmächtig dem Bischof meine 
Antwort mit, und dieser übermittelte sie meinem Prälaten. 
Darauf ersuchte mich dieser, ich solle mich dem erwählten 
Bischof der Kanarischen Inseln zur Verfügung stellen. Der 
neue Oberhirte befand sich gerade in Madrid und rief mich 
anfangs 1848 dorthin, und ich reiste ab. Während man die 
Reise vorbereitete, wohnte ich im Hause des D. Ramirez, 
eines tugendhaften, eifrigen Priesters. Ich nahm teil an der 
Weihe des neuen Bischofs. Meine gewöhnliche Beschäftigung 
war, in den Krankenhäusern zu predigen und Beicht zu 
hören. (Fortsei zotig folgt) 

1) Carlisten, etwa 3000 Mann, die als Partisanen ein Jahr lang 40000 Sol-
daten der Königin zu schaffen machten. 

Druckfehlerberichtigung zu „Theologisches" Nr. 89, Sep-
tember 1977: 

Spalte 2464 Zeile 20 ist am Ende nach dem Wort „ist" das 
Wort „ein" hinzuzufügen; 

Spalte 2465 Zeile 35 von oben = Zeile 29 von unten: statt 
„unversachlichendes" ist zu setzen: „versachlichendes". 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 8,50. — Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, 

Postfach 1180. Postscheckkonto München 58156-804. 
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