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WILHELM SCHAMONI

Zur 100. Ausgabe von „Theologisches"

Freund sprang ein, ein junges Mädchen, das nichts haben und
im Orden alles gewinnen wollte, entledigte sich mehrerer
Tausend Mark. Die Vorsehung mischte augenscheinlich mit.
Die Erfahrung der allerletzten Jahre läßt mich vertrauen, daß
die Leser „Theologisches" am Leben erhalten. Ich möchte
allen Spendern herzlich danken. Auf meine im März 1978
ausgesprochene Bitte um Hilfe ist genügend Geld eingekommen für die Rechnungen des laufenden Jahres und auch
noch für Januar 1979.
Der Beginn von „Theologisches" im Mai 1970 war gleich
schwer genug. Denn zwanzig Monate war eine andere Beilage
vorausgegangen: „Parallelen zum Neuen Testament". Diese
aus Heiligsprechungsakten übersetzte Dokumentation ist
dann 1971 als Buch erschienen und 1976 unter dem neuen
Titel „Wunder sind Tatsachen" bei Neumann in Würzburg
neu erschienen.
Nach meiner Überzeugung ragt „,Theologisches" in den
Bereich von „Wunder sind Tatsachen" hinein. In dem Buch
sind die Wunder als Tatsachen einwandfrei bewiesen und
kein Exeget oder Mediziner hat bis heute einen Gegenbeweis
zu erbringen vermocht. Meine persönliche Überzeugung von
„Theologisches" ist natürlich unbeweisbar. Trotzdem gehe
ich noch weiter, indem ich glaube, wir könnten in der Ewigkeit einmal sehen, daß „Theologisches" sogar ein größeres
Wunder ist, als wenn ein ausgelaufenes Auge wieder sehen
kann oder wenn Menschen, die noch nie in ihrem Leben
gegangen sind, plötzlich gehen können. Verzeihen Sie bitte,
wenn ich mein Herz zu weit geöffnet habe.
Mit Dank und freundlichem Gruß
Ihr Wilhelm Schamoni

Werter Mitbruder,
es ist die 100. Ausgabe von „Theologisches", die hier zu Ihnen
gekommen ist. Das ist ein Grund zu danken. Vor allem gebührt Dank Dem, der letztlich „Theologisches" ins Leben
gerufen hat. Ihm möchte das Blatt dienen in dieser Zeit des
Umbruchs. Hauptsächlich sollen darin Antworten gesucht
werden auf die Fragen, die uns unsere ungläubige Umwelt
stellt und an denen so viele Menschen scheitern und von der
Kirche abkommen. Es sei bei diesem ‚Jubiläum" in Dankbarkeit festgehalten, daß die Beilage in den hundert Monaten
ihres Erscheinens manchem Leser hilfreich sein durfte.
Den vielen Autoren, die selbstlos Beiträge zur Verfügung
gestellt haben, möchte ich herzlich „Vergelt's Gott" sagen,
auch im Namen der Leser, ebenso den Verlagen, die Abdruckerlaubnisse gegeben haben. In besonderer Weise
möchte ich dem Verlag Josef Kral und seiner Druckerei
danken für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die
sich u. a. darin zeigte, daß einmal ohne Mahnungen etwa
zehn Monate auf die Bezahlung der Rechnungen gewartet
wurde.
Manchmal schien es nämlich, daß „Theologisches" eingehen müsse. Stellen doch die 23000 Exemplare einer jeden
Ausgabe gut fünfzehn Zentner bedrucktes Papier dar — kein
kleiner Betrag. Zeitweise glaubte man, dem Tode geweiht zu
sein und stellte dann staunend fest: ecce vivimus! Denn dann
war irgendwoher eine Hilfe gekommen. Ein amerikanischer

Das Verhältnis des Glaubens zum Naturwissen oder der
Theologie zur Naturwissenschaft wird heute seitens der
katholischen Theologie allgemein als wenig problematisch
und spannungsreich empfunden. Die am meisten verbreitete
Auffassung geht dahin, daß Kirche und Theologie, wenn sie
sich nur von Eingriffen in das naturwissenschaftliche Denken
freihielten und keinen neuen „Fall Galilei" provozierten (der
von einigen katholischen Theologen auch schon beim Ergehen von „Humanae Vitae" diagnostiziert wurde) auf das
Wohlwollen der naturwissenschaftlichen Seite rechnen dürften. Zwar wird man nicht mehr so optimistisch urteilen wie
etwa in den dreißiger Jahren, in einer Situation, die durch den
Titel „Naturwissenschaft aufdem Wege zur Gott" charakterisiert werden könntel). Man wird eher auf Stellungnahmen
M. Plancks2), P. Jordans3) und W. Heisenbergs4) zurückgreifen, die (an den Grenzen) eine gewisse Offenheit der
Naturwissenschaft und ihrer Vertreter für das Religiöse und
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Kinder Gottes oder „Kinder des Alls"?
Der Schwund des Schöpfungsglaubens
1) Naturwissenschaft und Glaube heute

für den Einsatz des Glaubens bekunden, und solche Hinweise
als Bereinigung des gespannten Verhältnisses betrachten, das
nun niemanden mehr zu beunruhigen braucht.

2) Die theologische Bedeutung des Schöpfungsglaubens
Um die Folgen dieses Ausfalls zu ermessen, muß das gläubige Denken sich wieder zu der Bedeutung des SchöpfungsDann aber wird die Theologie doch wieder beeindruckt glaubens zurückführen lassen, auf die neuerdings J. Auer so
(oder müßte beeindruckt werden) durch Neuerscheinungen starken Nachdruck gelegt hat, daß er sogar die Einführung
aus naturwissenschaftlichem Bereich, die mit Entschieden- eines liturgischen Festes zur „Feier der Schöpfung"13) forheit und Intransigenz jeden religiösen Ansatz und jeden Glau- derte. Diese Forderung mag manchen unrealistisch ankombensbezug ausschließen. Daraufhin kann die Frage nicht men und heute aus praktischen Gründen als nicht erfüllbar
unterdrückt werden, ob die Naturwissenschaft nicht wieder- gelten. Aufjeden Fall ist sie Ausdruck einer tiefempfundenen
um auf einen Weg „gegen Gott" eingeschwenkt ist. Das ge- Bedeutung des Schöpfungsglaubens, von dessen Schwund der
schieht zweifelsfrei etwa in der Veröffentlichung von Autor offenbar so überzeugt ist, daß er diese ungewöhnliche
J. Monod5), aber auf eine viel eingänglichere, weil indirekte Forderung anmeldet. Tatsächlich ist die Bedeutung der
und vielleicht sogar unbeabsichtigte Weise in den popular- Schöpfungswahrheit für das Gesamt des christlichen Heilswissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Naturgeschichte glaubens nicht leicht zu überschätzen. Es handelt sich bei
von Hoimar v. Ditfurth6).
diesem Glauben nämlich keineswegs um einen kosmologischen Seitentrieb einer theologischen Wahrheit, sondern um
Es soll hier ein anerkannter Gelehrter (Psychiater und Neudiese Wahrheit selbst. Die Bedeutung des Schöpfungsgeheimrologe), der zudem das Geschick zur Popularisierung der
nisses liegt näherhin darin, daß die Schöpfung das natürliche,
Ergebnisse der modernen Kosmologie besitzt, nicht wegen
aber auch schon heilshafte Fundament alles göttlichen Hanseiner subjektiven Absichten und Überzeugungen kritisiert
delns an der Welt wie am Menschen ist, auf dem alle weiteren
werden. Es soll nur objektiv aufgewiesen werden, daß hier
Gottestaten und Gottbeziehungen aufruhen: die Gottbezieeine für den christlichen Schöpfungsglauben durchaus negahung des Geschaffenen, seine Freiheit (mit der Möglichkeit
tive Entwicklung zum Zuge kommt, die von vielen nicht geund Wirklichkeit des Sündenfalls), die Erlösung, die Kirche,
sehen wird, weil die betreffenden Antithesen nicht mit dem
die Sakramente als neue Schöpfung, die Vollendung des Alls
Ton des eifernden Religionskritikers vorgetragen werden7).
in einer Verklärung alles Geschaffenen, auch des Materiellen.
Diese Tendenz ist deshalb so bedenklich, weil ihr von der Es ist für die Stringenz dieses Zusammenhangs bezeichnend,
anderen Seite her, nämlich von seiten der Theologie und Ver- wie sich beim Ausfall einer solchen realistischen Auffassung
kündigung, ein merkwürdiges Desinteresse am Schöpfungs- vom Schöpfungsgeheimnis gerade auch das eschatologische
glauben entspricht, so daß die Bewegungen sich zusammen- Endgeheimnis eigenartig verflüchtigt und geradezu verblaßt:
schließen und einander verstärken. Es ist keine Einzelerschei- in dem oben erwähnten „Glaubensbuch", das die Schöpfung
nung, wenn von einem Theologen gegen das förmliche Dogma nicht mehr als wirkliches Heilsereignis versteht, wird auch
der Kirche die Lehre von der „Schöpfung aus dem Nichts" als das Ende der Schöpfungsgeschichte nicht mehr sicher fest-,
heute nicht mehr annehmbare kosmologische Aussage ab- gehalten. Es wird mit der Möglichkeit „eines unendlichen
getan wird5). Die Ablehnung des heilsrealistischen Schöp- dynamischen Prozesses"14) gerechnet. Damit rücken die altfungsglaubens ist dort noch intensiver, wo sie scheinbar und neuheidnischen Vorstellungen von der Ewigkeit des
unbeabsichtigt und ohne besondere Betonung beinahe bei- Kosmos oder von dem „ewigen Kreislauf" (Fr. Engels) wieder
läufig in die Aussagen einfließt, weil sich an einer solchen in die Nähe, und dies gegen jedes moderne naturwissenschaftEinstellung bereits etwas von der Belanglosigkeit erkennen liche Denken, das nämlich um ein Ende dieses Kosmos weiß.
läßt, der die Schöpfungswahrheit anheimzufallen droht. So
Die alte Kirche, die langsam ihr dreiteiliges Credo formuwird in einem weitverbreiteten Werk im Zusammenhang mit lierte, wußte sehr genau, warum sie im ersten Artikel mit dem
dem Evolutionismus J. Monods und seiner Zufallstheorie ge- Bekenntnis zum Schöpfergott und zu seiner Schöpfung besagt: „Begriffe wie Selektion und Mutation sind intellektuell gann. Nur wenn man so'beginnt, kann man den Glauben an
viel redlicher als der Schöpfungsbegriff"9). Die Aussage steht einen souveränen Gott begründen, vermag man eine heilszwar in einem Referat über Monod, so daß man den Einwand realistische Geschichte Gottes mit den Menschen zu erfassen,
gewärtigen muß, es sei hier nicht die Meinung des Verfassers die Welt und den Menschen als absolut abhängige Kreatur zu
ausgesprochen. Aber wenn man die heute weitverbreitete Art bereifen und die Heilswirklichkeit in ihrem „an sich" zu
„indirekter Fehlverkündigung" kennt, wird man einen belassen, während sie sich anders in ein subjektivistisches
solchen Einwand nicht als durchschlagend anerkennen. „pro me" (wie bei Schleiermacher) oder in eine existentiaNachfolgend heißt es auch von der „kraftvollen Attacke" listische „Bedeutsamkeit" auflöst.
Monods, sie sei „heilsam gegen eine zuviel sagende InterpreEs ist darum nicht nur so, daß beim Schwund des Schöptation des Schöpfungsglaubens"10), als ob die Interpretation fungsglaubens auch der heilsrealistische Glaube an die Volleines unerschöpflichen Glaubensgeheimnisses je zuviel sagen endung in einem „neuen Himmel und einer neuen Erde"
könnte!
(Apk 21, 1) schwindet, weil Protologie und Eschatologie unNoch direkter greift R. Lay das Schöpfungsdogma an, auflöslich zusammenhängen. Es gilt vielmehr auch, daß ohne
wenn er erklärt: „Schöpfung bedeutet in der modernen Theo- einen realistischen Schöpfungsglauben alle anderen Heilslogie ... keineswegs eine ,Schöpfung aus dem Nichts', sondern wahrheiten und Heilswirklichkeiten ins Wanken geraten. Die
einen ,immer gegenwärtigen Bezug der Welt zu Gott'"11), als nicht zu übersehende Tatsache, daß der christliche Glaube
ob ein solcher Bezug ohne eine einzigartige Urhebung heute so inhaltsarm (,‚Gläubigkeit" steht für „Glaube") gegedacht werden könnte. Aber die Anerkennung eines worden ist, spiritualisiert und Subjektivistisch, so gnostischsolchen heilshaften Urereignisses, das, von Gott her gesehen, aufgeklärt und ideologisch aufgeladen, hat seinen Grund
selbstverständlich zeitlos und bleibend verstanden werden nicht zuletzt in dem Bröckeln des Fundamentes, das in der
muß, fällt dem halbaufgeklärten Denken schwer. Dem ent- Schöpfungswahrheit gelegt ist. Wo dieses Fundament schwinspricht auch der Ausfall der Schöpfungslehre in vielen moder- det, muß auch alles andere ontologisch in der Luft hängen.
Das gilt z. B. auch und im besonderen von der Christologie.
nen Religionsbüchern12).
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Man fragt manchmal verwundert, woher es denn komme, daß
das überragende, das schlechthin Einzigartige und absolut
Geheimnishafte der Gestalt des Gottmenschen so billig verschleudert wird in den Allerweltformeln vom „Sachwalter
Gottes", vom„Menschen für andere" oder gar vom „Superstar". Das hat zu einem wesentlichen Teil seinen Grund in der
Kraftlosigkeit der Wahrheit von der Schöpfung; denn wo die
„erste Schöpfung" nicht ernst genommen und in ihrer geheimnishaften Realität nicht bedacht wird, kann sich der
Glaube an die „zweite", die „neue Schöpfung" (Gal 6,15), die
zu allererst im Gottmenschen selbst existiert, nicht entwickeln. Wo kein Fundament vorhanden ist, kann keine Erhebung entstehen oder gesetzt werden.
Die Schöpfungswahrheit garantiert allein auch, daß der
christliche Glaube ein allumfassendes Ganzes bleibt. Wer
dieses Ganze nicht zu eigen hat, muß den Glauben gleichsam
dezimieren, auf beliebige Aspekte zurückschneiden. Das hat
schon am Anfang der Theologiegeschichte Irenäus v. Lyon
(t 202) im Kampf gegen die spiritualistische Gnosis gewußt.
In Würdigung der altchristlichen Schöpfungstheologie
konnte der schwedische Lutheraner G. Wingren einmal
sagen: „Wer die Welt [und d. h. auch die Lehre von ihrem
Ursprung] streicht, zerreißt den christlichen Glauben an jedem Punkt"18). Der Schöpfungsglaube ist das alles Umfassende und Ganze des Christenglaubens. Wer dieses Ganze
nicht hat, wird es sich von irgendwo erborgen müssen und
wird zu einer Ideologie greifen.
Der Schwund des Schöpfungsglaubens liegt aber zu einem
nicht geringen Teil in dem künstlich genährten Mißverständnis, daß es sich bei dieser Wahrheit um „Kosmologie" handele, die nicht in den Heilsglauben hineingehöre. Hier ist aber
genau zu unterscheiden und zu sagen, daß es sich bei der
Schöpfung wohl um ein heilshaftes Geschehen handelt, dem
nur im Glauben entsprochen werden kann und nicht im
Wissen. Andererseits ist aber zu beachten, daß gerade dieser
Glaube nicht weltlos und akosmisch werden darf, wenn er
seine fundamentierende und ganzheitsstiftende Funktion ausüben soll. Weil das weitgehend unbeachtet bleibt, weil der
Schöpfungsglaube als „kosmologisch" abgewertet und abgetan wird, kommt es in weiterer Konsequenz zu einer Verselbständigung der Kosmologie. Wo die Theologie der
Schöpfung nichts mehr über das Kosmologische zu sagen
weiß, geschieht aus innerer Notwendigkeit eine Umkehrung
der Zuständigkeiten, und zwar derart, daß nun die Kosmologie „theologisch" wird, daß sie mit religiös-theologischen
Ansprüchen auftritt, die eigentlich von der Theologie befriedigt werden müßten. Aber die Abstinenz der Schöpfungstheologie von jedem kosmologischen Bezug treibt die naturwissenschaftliche Kosmologie förmlich dazu, den Part der
Theologie zu übernehmen, der offenbar in dem universalen
Bereich der Naturgeschichte nicht unbesetzt bleiben kann.

Zusammenhänge um das Werden des Kosmos, es stellt nicht
nur wesentlich Unanschauliches (wie die Relativitätstheorie)
in möglichst anschaulicher Form dar, sondern er erzählt auch
eine zusammenhängende Geschichte, den „Roman unserer
Existenz", der sich auf einer verschwindend kleinen Bühne
(der irdischen Lebenswelt) abgespielt hat und noch einige
Zeit weitergehen wird. Selbst im Vergleich zur Größe der Erdkugel, die, an kosmischen Massen gemessen, verschwindend
gering ist, stellt dieser „Lebensraum" nur einen „dünnen
Film" dar, der auf einer Astronautenaufnahme „unterhalb
der Grenze der Sichtbarkeit liegt"16). Schon unter dem
Aspekt der Größenordnung betrachtet, erscheint das Dasein
auf der Oberfläche dieser Erde als eine „in jeder denkbaren
Hinsicht absolut unwahrscheinliche Existenz""). Dieses
Faktum steht scheinbar „in diametralem Gegensatz zu dem
Gefühl der Geborgenheit, Wohnlichkeit und Beständigkeit,
das unsere unmittelbare Umwelt einflößt". Während aber
J. Monod aufgrund ähnlicher Gedanken zur Annahme der
Sinnlosigkeit des ganzen und zumal des menschlichen Lebens
kommt, geht H. v. Ditfurth gegen dieses unglückliche Bewußtsein an und stellt die Naturgeschichte als einen staunenerregenden Ablauf von Ordnung, Gesetzmäßigkeit und Exaktheit dar (freilich unter Einbeziehung des Zufalls an den entscheidenden Grenzübergängen der Evolution), die den
Menschen neue Hoffnung schöpfen läßt, und zwar durch die
Erkenntnisse der Naturwissenschaft; denn die Naturwissenschaft beschränkt sich nach diesem Konzept nicht auf ein
Sammeln und Ordnen von Fakten. Sie ist vielmehr ein Unternehmen, das dem Menschen sein eigentliches Selbstverständnis vermittelt mit Hilfe des Ausweises seiner Stellung im Ganzen. Diese ist nun nicht so pessimistisch zu sehen, wie es die
alte Weltbilddeutung tat, in welcher der Mensch in vollkommener Isoliertheit „in einem unermeßlich großen, unüberbietbar leeren und unausdenkbar lebensfeindlichen Kosmos"
(K 14) stand. Die moderne Naturwissenschaft, die hier förmlich als Lehre vom Selbstverständnis des Menschen, ja als
Weltanschauungslehre und geradezu als Religionsersatz verstanden wird, vermag genau das Umgekehrte als wahr zu
erweisen, nämlich daß „in Wirklichkeit alles eng miteinander
verknüpft ist, das Größte mit dem Kleinsten, das uns allernächste noch mit 'dem, was sich an den Grenzen des für uns
noch beobachtbaren Universums abspielt" (K 15).

Ein an den Fragen nach den tieferen Einsichten über die
Rätsel des Kosmos interessierter Mensch wird von der in
diesen Werken ausgebreiteten und in eingängiger Sprache
geschilderten Fülle des Naturwissens sympathisch berührt
und in einen gewissen Bann geschlagen werden. Der Autor
erklärt nämlich nicht nur in gefälliger Weise die komplizierten

Dieses Programm des Nachweises der Naturgeschichte als
eines mit unglaublicher Präzision (im Ablauf wie im Bestand)
ineinandergreifenden Ganzen wird im Verlauf des „Romans"
mit einer Fülle von Einzelmaterialien ausgeführt. Was hier
über das „Drama" der „Expansion" des Weltalls berichtet
wird, über den „Urknall", dessen „Echo" noch heute nach
etwa 13 Milliarden Jahren aufgefangen werden kann18), über
das zentrale Lebensfeuer der Sonne, das mit dem „Sonnenwind" einen Schutz vor den tödlichen kosmischen Strahlen
bietet, der wiederum in seiner negativen Wirkung durch
Reglungsmechanismen (interstellarer Staub, Magnetfelder)
ausgeglichen wird; was weiter über die Konzentration von
Wasserstoff in den Spiralarmen der Sternsysteme zu jener
„Wasserstoffwolke" erzählt wird, mit der „alles begann" und
sich nach den Naturgesetzen in der Evolution bis hin zur belebten Materie und zu Menschen hochstaffelte oder über den
kritischen Punkt der Sauerstoffvergiftung der entstandenen
Lebensformen (I 219): das alles vermittelt den Eindruck eines
modernen Schöpfungsepos, wie es die vorbiblische Menschheit in ihren Mythen konzipierte, wie es aber der moderne
Naturwissenschaftler nach den Gesetzen der Physik und der
Logik, ganz an der Realität bleibend, rekonstruiert. Der Hin-
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Dieser Vorgang spielt sich nun gerade in den genannten
Werken Hoimar v. Ditfurths ab, in denen aus der modernen
Kosmologie ein Ersatz für den Glauben an das Gottgeheimnis
der Welt erstellt und konstruiert wird.

3) Der Ersatz der „Kreatur" durch die „Natur" in der
modernen Kosmologie

Weltraum ... ist nicht mehr die kalte, lebensfeindliche Leere,
in der wir als beziehungsloser Zufall zu existieren glaubten"
(obgleich der Zufall auch in diesem „Roman" eine wesentliche Rolle spielt, so daß nicht ausgeschlossen werden kann,
daß das Ganze auch wieder einmal „durch Zufall" auseinanderbersten kann). Es gilt vielmehr: „Er ist unser Weltraum.
Er hat uns hervorgebracht, und er erhält uns am Leben. Wir
sind seine Geschöpfe. Das kann uns Vertrauen geben, auch
wenn wir zugestehen müssen, daß es niemanden gibt, der uns
sagen könnte, wohin die Reise geht" (K 290).
Der von den Rätseln des Daseins beunruhigte Mensch darf
sich in den Armen der Natur geborgen fühlen. Er ist in sie eingefügt wie ein Rädchen in einen staunenerregenden Präzisionsapparat. Was soll er da noch fürchten? Der Kosmos vermittelt ihm ein Allgefühl, er stattet ihn mit einer „kosmischen
Fühlung" aus, die ihn den vorkopernikanischen „Mittelpunktswahn" vergessen läßt und ihn selbst von dem Stachel
des
Vergänglichkeitsbewußtseins befreit; denn er darf ja ein
So ist es auch nicht zufällig oder nur Ausdruck sprachlicher
unerschütterliches
Vertrauen haben, selbst wenn er nicht
Ungenauigkeit, wenn der Autor immer wieder von „einweiß,
wohin
die
Reise
geht. Hier ist das Allgefühl an die Stelle
drucksvollen und faszinierenden Gedanken" spricht, die aus
des
Geschöpflichkeitsbewußtseins
getreten, die Kreatur ist
der Geschichte des Kosmos hervortreten, von „Rätseln" und
durch
Natur
ersetzt,
die
Transzendenzausrichtung
zur
„Geheimnissen", die ob ihrer ,Sinnhaftigkeit entzücken, von
Immanenz
umgeleitet,
die
Beziehung
zum
Schöpfer
in
den
einer sublimen Harmonie, die alles durchwaltet, von einem
„Dialog"
des
Menschen
mit
dem
Leben
umgeformt.
Und
dies
staunenerregenden Kunstwerk an Leistung, Abstimmung
und Ordnung, das durch den „Motor der Evolution" (wo- trotz der an einer Stelle gemachten Konzession, daß, „wenn es
runter die ungerichteten Änderungen des Erbgutes, die den Schöpfer der Welt gibt, den die Religionen meinen", seine
Mutationen, verstanden werden, K 219 ff) angetrieben und Existenz nicht vom Stand der Naturentwicklung und ihrer
gesteuert wird, ja schließlich sogar vom Unwahrscheinlichen wissenschaftlichen Erkenntnis abhängig zu machen sei
und Unglaublichen, das aber nicht von irgendeiner äußeren (I 142). Nur: der Gedanke an ihn wird in der Konsequenz
Macht oder Gewalt verursacht wird, sondern das in diesem dieses Systems zu einem völlig unnötigen ideologischen
Kosmos selbst am Werke ist. Jahrtausendelang haben Men- Überbau.
schen vergeblich versucht, die geheimnisvollen Erscheinungen zu verstehen, die sich über ihren Köpfen am Himmel 4) Die Wiedergewinnung der Schöpfungswahrheit
Wie an dem letzten Zitat von dem „Vertrauen trotz Nichtabspielten. Erst in geschichtlicher Zeit kam die Erkenntnis
hinzu, daß die unmittelbare Umwelt und nicht zuletzt der wissen um Sinn und Ziel" deutlich wird, finden sich im
erlebende und fragende Mensch selbst nicht weniger geheim- Grundgedanken H. v. Ditfurths manche Widersprüche, die
auch das System als solches durchziehen. Man darf, den Titel
nisvoll sind" (K 289).
Wenn man diese beeindruckenden Aussagen über die des erstgenannten Werkes beim Wort nehmend, doch wohl
Wunder des Kosmos ohne eine kritische Einstellung liest, ist behaupten, daß hier der Romancier dem Naturwissenschaftman versucht, an ähnliche Beschreibungen der alten Kosmo- ler weithin die Phantasie leiht und ihm die Feder führt. So
logie zu denken, wie sie etwa in den Homilien des Chrysosto- wäre etwa zu dem entscheidenden Zufallspostulat zu sagen,
mus19) oder in den hochgestimmten Werken der Physiko- daß es von einer naturwissenschaftlichen Theorie nicht als
Theologen aus dem 17. Jh. zu finden sind, die aus Einzelheiten positives Element und als sichere Erklärungsgröße eingeführt
(im damaligen kosmologischen Verständnis) die imponie- werden dürfte. Die Naturwissenschaft, die mit dem philosorende Zweckmäßigkeit des Alls und seines Bestandes be- phischen Begriff des Zufalls operiert, geht von der Empirie
schreiben20). Nur: Die Grundhaltung ist beim modernen und von beobachtbaren Daten ab. Sie sollte an dieser Stelle
Forscher eine gänzlich andere geworden. Dort (bei den ihr Nichtwissen oder Noch-nicht-Wissen eingestehen, aber
Physiko-Theologen) war das „Kunstwerk" der Anlaß, nach nicht etwas Unbekanntes mit Hilfe eines Unerklärlichen (des
dem Urheber zu suchen und wie auf einer geistigen Stufen- Zufalls) erklären zu wollen. Zudem gibt es auch ernstzunehleiter zu ihm gläubig emporzusteigen. Hier (beim modernen mende Berechnungen, die den Nachweis erbringen, daß die
Kosmologen) ist die Faszination des Empirischen so vollkom- Bildung einer „richtigen" Aminosäurensequenz durch „Zumen und in sich abgeschlossen, das menschliche Denken so fall" an eine Quote von 101270 Erprobungen gebunden gegesättigt und erfüllt, daß die Frage nach dem Urheber gar wesen wäre, die ein Vielfaches der Zeit seit Entstehung dieses
Kosmos beansprucht hätten. Weiterhin ist auch der Gedanke
nicht aufkommen kann.
weder
philosophisch noch informationstheoretisch haltbar,
Das „Kunstwerk" strahlt eine solche Faszination aus, daß
daß
„Programmierung,
Projekte und Konzepte aus Nichtder Mensch sich darin verliert und sich am Ziele wähnt: denn
geist,
aus
Nichtprojekten
und aus Nichtprogrammierung
das alles ist „nicht etwa im Sinne der schwärmerisch-kurzschlüssigen Folgerung gemeint, daß sich hinter der Ordnung, (d. h. aus Zufall)" hervorkommen könnten21). Zumal wenn
die uns in der belebten Natur überall begegnet, ein die Natur bei der Ableitung des ganzen „Dramas" aus jener urtümtranszendierender ordnender Geist gleichsam verberge. Diese lichen kosmischen Wasserstoffwolke22) nicht mehr nach
Schlußfolgerung mag legitim und diskutabel sein. Sie ist hier deren Herkunft gefragt werden darf; wird dieses angeblich
aber nicht gemeint" (1 15). Was gemeint ist und was „tief- rationale Denken einem förmlichen Irrationalismus überantgreifende weltanschauliche Konsequenzen haben wird" wortet.
Aber in einer Erwägung, welche die Verlebendigung des
(114 0, ist die Erkenntnis oder (besser) das Bekenntnis: „Der
weis auf Mythos und Epos ist nicht abwegig, weil hier tatsächlich nicht nur „Bedarfswissen" oder „Bescheidwissen" vermittelt werden soll, sondern existentielles Betroffensein, das
sich als Ersatz für die biblischen Aussagen anbietet. Deshalb
kommt es auch nicht von ungefähr, wenn das eine Werk im
Titel den Anklang an die Genesis wie an das vierte Evangelium („im Anfang") sucht und das andere mit dem Titel „die
Kinder des Weltalls" die Entsprechung „zu den Kindern
Gottes" oder „Kindern des Vaters" assoziativ herbeizieht. Es
geht um das „Glaubensbekenntnis des modernen Naturwissenschaftlers" (I 225) und darüber hinaus des modernen
Menschen überhaupt, das aber nicht auf etwas Transzendentes (oder wie der Verfasser in Unkenntnis theologischer Begrifflichkeit sagt: auf etwas „übernatürliches") gerichtet ist,
sondern auf diese Welt in ihrer schöpferischen Macht und
Herrlichkeit, die auch „uns im Verlaufe ihrer Entstehung als
einen ihrer Teile hervorgebracht" hat (I 50).
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fundamentalen christlichen Schöpfungs- oder Schöpferglaubens zum Ziele hat, kann nicht die Auseinandersetzung
oder Widerlegung dominieren. Sie wird in dem Maße überflüssig, wie dieser Glaube in seinem ganzen Realitätsgehalt
wieder lebendig würde als Überzeugung vom Ursprung allen
Seins aus einer völlig analogielosen (eben schöpferischen) Tat
des personalen Gottes, aus der allein auch der Sinn des Geschaffenen, insbesondere der personalen Existenz des Menschen entspringt; denn der Entwurf dieser zu einer neuartigen
wissenschaftlichen Naturverehrung einladenden Kosmologie
scheitert vor allem an der personalen Sinnfrage. Es wird ja
zugegeben, daß das Drama einmal ziellos auslaufen wird, also
im Grunde gar kein Drama ist. Von einem wirklichen Drama
läßt sich erst dort sprechen, wo personal Handelnde auftreten: Gott, der den Menschen und die Dinge aus dem Nichts
rufende, der Mensch als der in Unmittelbarkeit zu Gott antwortende, der in diese Antwort auch die materiellen Dinge
mit einbezieht; denn diese sind ihm tatsächlich nichts Fremdes oder gar Unheimliches. Der Vorwurf; daß das Christentum mit dem „kopernikanischen Schock" nicht fertig wurde,
ist schon vom katholischen Barockzeitalter widerlegt worden.
Aber die Glaubwürdigkeit dieser Widerlegung wird mit dem
immer neuen Eingehen auf das Gottgeheimnis auch der materiellen Schöpfung wachsen. Damit ist kein Eingreifen in das
naturwissenschaftliche Denken gemeint und keine vorschnelle Abzweckung des Naturgeschehens auf den göttlichen
Urheber im Sinne der alten Physiko-Theologie. Gerade der
christliche Schöpfungsgedanke setzt die Dinge in ihre eigene
(relative) Selbständigkeit frei und erlaubt in der kategorialnaturwissenschaftlichen Ebene die restlose Erforschung des
raum-zeitlichen „Wie" aller Vorgänge. Er will aber das metaempirische „Warum" und „Wozu" der Erscheinungen verstehen. Dazu blickt er auf die innere Ordnung, den Sinn, die
Schönheit und den Transzendenzbezug der kontingenten
Dinge, an denen er den Widerschein eines Absoluten wahrnimmt. In diesem Bezug zum göttlichen Urbild kann der
Schöpfungsglaube die Dinge weder als Gemächte des Menschen noch als Produkte einer riesigen Maschinerie ansehen,
die sich am Ende selbst produziert. Er gibt aber zu erkennen,
daß die Dinge, weil nicht notwendig, in ihrem Sein von Gott
abhängig sind, der ihnen das Sein nicht nur im Ursprung
gegeben hat, sondern es ihnen dauernd auch erhält. So gewährt der Schöpfungsgedanke Einlaß in das Gottgeheimnis
auch der materiellen Dinge, die Gott zuinnerst trägt, denen er
aber doch zugleich unendlich überhoben ist.
1) B. Bavink, Die Naturwissenschaft auf dem Wege zur Religion, Frankfurt
a. M. 1934.
2) M. Planck, Das Weltbild der neuen Physik, Leipzig 41930.
3) P. Jordan, Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage, Hamburg
1963.
4) W. Heisenberg, Schritte über Grenzen, München 1973.
5) J. Monod, Zufall und Notwendigkeit" Philosophische Fragen der modernen Biologie, München 2 19'7 1.
6) H. v. Ditfurth, Kinder des Weltalls. Der Roman unserer Existenz, Hamburg 1970; Im Anfang war der Wasserstoff, Hamburg 1972. Die beiden
Werke werden im folgenden (K und I) zusammenhängend ausgewertet.
7) Vgl. auch die Zusammenfassung bei E. Föhr, Naturwissenschaftliche
Weltsicht und christlicher Glaube, Freiburg 1974, 71
8) R. Lay, Der neue Glaube an die Schöpfung, Olten 1971, 189.
9) Neues Glaubensbuch. Der gemeinsame christliche Glaube (hrsg. von
J. Feiner und L. Vischer), Freiburg 21973, 433.
10) Ebda., 435.
11) A. a. 0., 189 f.
12) Vgl. u. a. Wie wir Menschen leben (L. Knecht — G. Weber) IV/1, Freiburg 1974, 90 ff: „Die Welt ist nicht fertig".
13) J. Auer, „Die Welt als Schöpfung" — feiern?, in: MThZ 27(1976)
142-165.
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14) Neues Glaubensbuch, 543. -15) G. Wingren, Schöpfung und Gesetz, Göttingen 1960, 96.
16) Kinder des Weltalls, 11.
17) Ebda., 12.
18) Im Anfang war der Wasserstoff, 19 ff.
19) Ad populum Antiochenum, Horn. IX, 4.
20) Vgl. dazu W. Philipp, Das Werden der Aufklärung in theologiegeschichtlicher Sicht, Göttingen 1957, 56 ff.
21) So A. Ernest Wilder — Smith, Die Naturwissenschaften erkennen keine
Evolution, Basel 1978, 70. Der naturwissenschaftlich, philosophisch und
theologisch gebildete Autor macht vielfach auf die Schwächen des extremen
Evolutionismus aufmerksam.
22) Vgl. zu dieser Frage die Auskunft von K. Ferrari d' Occhieppo an W.
Schamoni und dessen Kommentar, in: Theologisches 96 (1978) 2701f.

PROF. DR. GEORG SIEGMUND

Die Frage nach der Herkunft des Menschen
(Schluß)
Wir müssen heute den Mut aufbringen, den neugewonnenen Erkenntnissen klar ins Auge zu sehen, um daraus die
unumgänglichen Schlüsse zu ziehen. Einmal haben wir festzuhalten, daß das Biogenetische Grundgesetz mit seiner
Stufenauffassung der Keimesentwicklung „einer der schwerwiegendsten Irrtümer der Biologie war" (Blechschmidt12). Es
ist „falsch. An dieser Tatsache führt kein Wenn und Aber
vorbei. Es ist auch nicht ein bißchen richtig oder in einer
anderen Form richtig, so daß es etwa in einem bestimmten
Prozentsatz Gültigkeit hätte" (59).
Wir kommen an dem Schluß nicht vorbei: Wenn ein befruchtetes menschliches Ei von vornherein die Totipotenz
zum Menschen besitzt, ist es auch als Mensch anzusprechen.
So sagt Blechschmidt: „Da ein menschliches Ei bereits erkennbar humanspezifisch gebaut ist, sind wir gezwungen,
davon auszugehen, daß die Gesamtheit der Reaktionen,
welche wir die Entwicklung eines menschlichen Eies nennen,
keine Wesensänderung, sondern eine Änderung des Erscheinungsbildes Mensch ist"13).
Jene Humangenetiker, welche die Einsicht in die ganzheitliche Eigenart der menschlichen Keimesentwicklung gewonnen haben, finden auch den Mut, zu den Konsequenzen
dieser Erkenntnis zu stehen. Der Pariser Humangenetiker
Lejeune hat die Einsicht zu Thesen geformt, hinter die sich
eine große Ärztebewegung gestellt hat. Die „Satzung" der
„Europäischen Ärzteaktion in deutschsprachigen Ländern"
vom 7. Februar 1975 sagt in Nummer acht (Mitgliederverpflichtung):
Jedes eingetretene Mitglied stellt sich ausdrücklich hinter
die Erklärung der Ärzte Europas und der USA, die in feierlicher Form am 5. 6. 1973 im Haus der Französischen Ärzteschaft in Paris durch Professor Jerome Lejeune verkündet
wurde und die folgenden Wortlaut hat:
,Zu jedem Zeitpunkt ihrer Entwicklung ist die Frucht der
Empfängnis ein lebendes Wesen, wesentlich unterschieden
vom mütterlichen Organismus, der sie aufnimmt und nährt.
Von der Befruchtung bis zum Alter ist es das gleiche Lebewesen, das sich entfaltet, das reift und stirbt. Seine Eigentümlichkeiten machen es einzigartig und somit unersetzlich.
In gleichem Maße, wie die ärztliche Heilkunde dem Leben
bis zu seinem Ende dient, so beschützt sie dieses auch von
seinem Anfang an. Die den Patienten absolut schuldige
Achtung hängt weder von deren Alter, noch von der Krankheit oder deren Gebrechlichkeit ab, von denen sie befallen
werden können.
Gegenüber Notlagen, die durch tragische Umstände hervorgerufen werden können, ist es Pflicht des Arztes, alles in
—
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Bewegung zu setzen, um der Mutter und dem Kinde gleichzeitig zu helfen.
Deshalb ist der vorsätzliche Abbruch einer Schwangerschaft aus Gründen der Rassenhygiene, oder um einen
moralischen, wirtschaftlichen oder sozialen Konflikt zu lösen,
nicht die Handlung eines Arztes`."
Hier werden also aus einem eindeutig erkannten und klar
formulierten Tatbestand ethische Folgerungen gezogen. Angesichts einer heute weit verbreiteten Verwirrung schon im
Denk-Ansatz tut es not, auf diesen sachlichen Seinsbestand
noch etwas näher einzugehen. Wir wählen als Beispiel SSObers turmbannführer Adolf Eichmann (1906-1962), der seit
1941 jene Dienststelle, welche mit der Organisierung der Vernichtung der deutschen Juden im deutschen Machtbereich
beauftragt war, 1960 vom israelischen Geheimdienst in
Argentinien ergriffen, 1961 in Israel zum Tode verurteilt und
hingerichtet wurde.
Wird einem lange Verschollenen und Wiederaufgefundenen der Prozeß gemacht, so geht es zunächst immer um die
Feststellung der „Identität" des Gefaßten mit jenem Mann,
der vor Jahren das Verbrechen, um das es sich handelt,
begangen haben soll. Ganz unabhängig von dem, was sich
tatsächlich im Prozeß abgespielt hat, geht es im weiteren nur
um eine Möglichkeit, was sich hätte abspielen können. Es
wäre denkbar, daß sich der Verteidiger nach einer ersten
Sicherung der Identität zu folgendem Plädoyer erhoben hätte:
„Dieser Mann, der hier vor Gericht steht, ist ein ,völlig
anderer' als jener Adolf Eichmann vor zwanzig Jahren. Nach
dem Zusammenbruch des ,Dritten Reiches' hat er einen
anderen Namen getragen, eine andere Gesinnung zur Schau
gestellt, eine andere Sprache gesprochen und in einem anderen ‚Vaterlande' gelebt. Auch seine Umgangsformen sind
andere. Vor allem aber ist er leiblich ein völlig anderer geworden. Durch den sich ständig im menschlichen Organismus vollziehenden Stoffwechsel muß sich auch sein Leib der
Materie nach völlig ausgewechselt haben, hat man doch
errechnet, daß ein Mensch in 70 Jahren 1400mal soviel Nahrung zu sich nimmt, wie er durchschnittlich wiegt. Danach
muß im Laufe von 20 Jahren die Materie, aus der sich sein
Leib zusammensetzt, schon wiederholt gewechselt haben.
Der Vorgeführte ist also seinem Leib und seiner Psyche nach
ein ,völlig anderer' Mensch als jener Judenhenker vor 20 Jahren, der sich Adolf Eichmann nannte. Der völlig Veränderte
kann und darf nicht für jene von Eichmann vor mehr als 20
Jahren begangenen Verbrechen bestraft werden."
Wir können uns die Wirkung einer solchen Argumentation
leicht vorstellen. Nicht nur der Staatsanwalt, sondern auch
alle unvoreingenommenen Zuhörer würden empört eine
solche Argumentation als leere Sophistik zurückweisen.
Zornig würde der Staatsanwalt dem Verteidiger entgegenhalten: „Mag das alles stimmen, was Sie im einzelnen vorgebracht haben. Die von Ihnen genannten Dinge verbleiben
im Bereich des Vordergründigen, der bloßen ‚Phänomene',
ändern aber nichts an dem Grundbestand, daß dieser Vorgeführte doch der Judenhenker von damals ist. Ja, die genannten Veränderungen sind im Gegenteil sogar ein Beweis
für die Personidentität des Vorgeführten mit Adolf Eichmann.
Denn all diese Änderungen hat ein und derselbe Adolf Eichmann getan, um seine Identität zu vertuschen und die
Häscher an sich vorbeizuführen. Gedrängt von seinem bösen
Gewissen und in Angst vor den Folgen seiner Missetaten hat
eben dieser Adolf Eichmann alle Vertuschungsmanöver vollführt. Aber alle diese Versuche sind fehlgeschlagen. In seinem
Innersten weiß der Vorgeführte genau, daß er und kein ande- 2843 —

rer es gewesen ist, welcher an der ‚Liquidierung' der Juden
gearbeitet hat. Wenn er ehrlich ist, wird er seine Identität
zugeben." Ein derartiges Selbstgeständnis würde das Schlußglied in dem vielgliedrigen Beweis der Identität bilden.
So entschieden und unbeirrbar Staatsanwalt und Zuhörer
die Argumentation des Verteidigers verwerfen, so müßte sie
doch die Zustimmung aller jener Fach-Philosophen finden,
die auf dem Boden eines sogenannten „Phänomenalismus"
stehen, welche nur die konkreten Phänomene als wirklich
anerkennen, jeden überstieg der Phänomene zu einem
dahinterliegenden „Sein" als verstiegene Metaphysik ablehnen. Eben das tun heute fast alle „Psychologen", welche
die Frage nach der „psyche", der „Seele" selbst, wie sie
Aristoteles in seiner ersten „Psychologie" („peri psyches")
gestellt und beantwortet hatte, grundsätzlich vermeiden und
unter „Psyche" nur einen irgendwie gearteten Komplex
psychischer Verhaltensweisen verstehen. Ein „Philosoph"
oder „Psychologe", der in seiner Theorie das Wesen des
Menschen bewußt und ausdrücklich auf den Bereich der Phänomene beschränkt und damit ein dahiner liegendes bleibendes Sein leugnet, hätte der Argumentation des Verteidigers
zustimmen müssen. Nach ihm wäre ein Mann, der seinen
Namen, seine Gesinnung, sein Vaterland, seine Sprache,
seine Verhaltensweisen grundlegend geändert, überdies in
einem langjährigen Stoffwechsel die Materie seines Leibes
wiederholt ausgewechselt hätte, wirklich ein völlig anderer als
jener nun schon einer mythischen Vergangenheit angehörende Adolf Eichmann vor mehr als zwanzig Jahren.
Weder die Autorität der „Fach-Philosophen", noch deren
lange theoretischen Gegen-Darstellungen vermögen all jene
in ihrem Urteil zu beirren, welche sich auf ihren „gesunden
Menschenverstand" berufen und bei ihrer These bleiben, daß
der Vorgeführte, dessen Identität polizeilich gesichert ist,
wirklich Adolf Eichmann „ist", mag er auch was immer getan
haben, seine Identität zu verwischen.
Dem „Ist" der Seins-Identität ist eine zumindest gewisse
Überzeitlichkeit eigen. Die mit sich identische „Person" „ist"
es durch ihr ganzes Leben, vom ersten Augenblick ihres
Daseins an bis zu ihrem Tode. Dabei klammern wir vorsichtig
die Frage nach dem Vorher wie dem Nachher aus. Auf die
Frage: Wann ist das „Ist' dieser einen Person, die den Namen
Adolf Eichmann trägt, begonnen, vermögen wir nur zu antworten: In dem Augenblick einer ersten Wesens-Konstitution! Das kann nicht der Zeitpunkt der Geburt sein, denn
längst vorher war dieses mit sich identische Wesen da. Für
dessen Selbst-Identität ist es ganz gleichgültig, ob es sich
innerhalb oder außerhalb des Mutterleibes befindet. Gewisse
Gelehrte, die den einsichtigen Unterschied zwischen den
beiden genannten Seins-Schichten nicht beachten, haben die
Meinung ausgesprochen, die embryonalen Entwicklungsschritte der ersten Tage bedeuten die Wesens-Konstitution
dieses einen mit sich identischen Wesens. Dieser Verwirrung
durch Vermengung der beiden grundlegend voneinander verschiedenen Seins-Schichten ist auf das entschiedenste zu
widersprechen. Schon die allerersten Entfaltungsschritte des
befruchteten Eies sind nichts anderes als erste Entwicklungsschritte dieses einen mit sich identischen Wesens, ganz unabhängig, ob die äußere Form des ausgebildeten Wesens schon
wahrzunehmen ist oder nicht. Das Entscheidende ist, daß das
Wesen mit seiner Real-Potenz für sein Mensch-Wesen vorhanden ist, welches sich im Zuge der embryonalen und nachembryonalen Entwicklung verwirklicht.
Um einer immer wieder so rasch erfolgenden Vernebelung
zu wehren, wollen wir noch einmal feststellen: Vom Augen- 2844 —

blick der Wesens-Konstitution an ist eben diese Person,
welche den Namen Adolf Eichmann erhält, durch ihr ganzes
Leben hindurch mit sich selbst identisch bis zu dem Augenblick, in dem der Sträfling hingerichtet wird. Was sich in der
Lebens-Zeit wandelt, sich entfaltet und sich entwickelt,
scheiden wir als „Persönlichkeit" von dem Grundbestand der
„Person", die eben mit sich identisch bleibt. Person und Persönlichkeit sind also nicht einfach dasselbe; sie „wesen" in
verschiedenen- Seins-Schichten und haben auch einen verschiedenen Bezug zur Zeit, was sehr oft verkannt wird und
Anlaß zu Verwirrungen bietet.
Mithin ist es abwegig zu fragen, in welchem Augenblick der
Keimesentwicklung der „Mensch" entsteht. Diese Frage ist
von vornherein falsch gestellt, weil sie die bleibende SeinsIdentität des einen individuellen Menschen verkennt. Denn
der menschlich Keim „wird" nicht erst Mensch, weder im
Zeitpunkt der Einnistung in die Uterusschleimhaut der
Mutter, auch nicht im dritten oder gar erst im neunten Monat.
Der philosophische Tatbestand darf nicht verkleistert
werden: im Laufe der Keimesentwicklung „wird" überhaupt
kein Mensch, der Keim „ist" es vielmehr von vornherein. Alle
Spekulationen, einen solchen Zeitpunkt in der Geschichte der
Keimesentwicklung festzulegen, den man als die Vollendung
der individuellen „Hominisation" ansprechen wollte, sind
abwegig. Es gibt keine stufenweise „Entelechialisierung" des
menschlichen Keimes, wie man meinte, eine solche anzunehmen.
Als Philosophen brauchen und dürfen wir bei diesem
Faktum nicht einfach stehenbleiben, haben vielmehr nach
dem eigentlichen Seins-Grund dieser Seins-Identität zu
fragen. Dabei haben wir in allem Ernst jene Antwort zu bedenken, welche eine „Philosophia perennis" schon immer
gegeben hat, vor welcher aber ein metaphysikscheuer Positivismus zurückschreckt. Wir kommen nicht daran vorbei,
wenigstens schlußweise ahnend in jene Seinsschicht zurückzustoßen, die hinter allen faßbaren Erscheinungen als
Wesensgrund zurückliegt. Damit gewinnt die These von der
einmal eingeschaffenen „Seele", die identisch ist mit dem, was
man „Entelechie" genannt hat, neue Aktualität").
12) Blechschmidt, Wie beginnt das menschl. Leben? S. 56.
13) Blechschmidt, Der menschliche Embryo, S. X.
14) Vgl. hierzu: G. Siegmund, Vom Ursprung des Menschen, in: Jahrb. f.
Psychologie, Psychotherapie u. Med. Anthropologie. 13. Jg. 1966.

PROF. DR. THEOL. ET PHIL. HERIBERT SCHAUE

Die Zulassung der geschiedenen Wiederverheirateten
zu den Sakramenten
Vortrag gehalten 1976 in Bonn auf der Tagung der Offizialate in
Gegenwart Sr. Em. des H. H. Kardinals jos. Hiffner, Erzbischofs
von Köln.
Hochwürdigster Herr Kardinal und Erzbischof!
Meine lieben Mitbrüder! Meine Herren!
Meine Ausführungen haben nicht die Frage nach der Unauflösbarkeit der sakramentalen vollzogenen Ehe zum
Gegenstand. Die Unauflösbarkeit dieser Ehe wird vorausgesetzt.1)
Aber selbst jene, die auch diese Ehen wenigstens möglicherweise für lösbar halten, sind der Auffassung, daß ohne
Dispens keine Lösung des Ehebandes erfolgt.
Erst recht ist von der Ansicht jener nicht die Rede, die
einen echten Ehetod in Erwägung ziehen. Man hört sagen:
Ist die eheliche Liebe erkaltet und abgestorben, so ist die Ehe
— 2845 —

tot. Sie existiert nicht mehr. Man kann nur, wenn es überhaupt nötig sein sollte, für die Öffentlichkeit den Tod der
Ehe deklarieren und so offiziell den Weg in eine neue Ehe
freigeben.
Gegen diese Auffassung hat eben erst Papst Paul VI. in
seiner Ansprache an die Mitglieder der Rota vom 9. Februar
1976 Stellung genommen.
Es geht bei den Geschiedenen, von denen in unserer Frage
nach der Zulassung der geschiedenen Wiederverheirateten zu
den Sakramenten die Rede ist, zwar um bürgerlichrechtlich
Geschiedene und Wiederverheiratete, aber nicht um alle bürgerlichrechtlich Geschiedenen und Wiederverheirateten.
Es geht 1. nicht um jene (bürgerlichrechtlich Geschiedenen und Wiederverheirateten), deren (erste) Ehe, obwohl
der zwingenden kirchlichen Formvorschrift unterstellt, rein
bürgerlichrechtlich und damit kirchlich unwirksam geschlossen worden ist. Ist die zweite Ehe gültig, so steht der
Zulassung zu den Sakramenten nichts im Wege.
Es geht 2. nicht um jene (bürgerlichrechtlich Geschiedenen und Wiederverheirateten), deren (erste) Ehe entweder,
obwohl kirchlich gültig, durch kirchliche Dispens gelöst
wurde oder aber, da kirchlich nichtig, durch kirchliches
Nichtigkeitsurteil als nichtbestehend erklärt wurde. Ist die
Zweitehe kirchlich gültige Ehe, so sind die Partner zu den
Sakramenten zugelassen.
Es geht also um andere Gruppen von bürgerlichrechtlich
Geschiedenen und Wiederverheirateten.
Wie mir scheint, muß man von drei Gruppen sprechen.
Es geht 1. um jene (bürgerlich Geschiedenen und Wiederverheirateten), deren (erste) Ehe kirchlich gültig ist und noch
besteht, obwohl sie als matrimonium ratum et non consummatum oder als nicht (voll) sakramentale Ehe gelöst werden
k a n n. Solange die Dispens nicht erteilt und die zweite Ehe
nicht geordnet ist, verbietet sich die Zulassung zu den Sakramenten aus denselben Gründen, nach denen jene nicht zugelassen werden können, von denen sogleich die Rede ist.
Nicht voll sakramental sind die Ehen zwischen einem Getauften und Nichtgetauften. Diese Ehen sind durch Dispens
lösbar. Ihnen fehlt die sog. äußere Unauflöslichkeit, während
die innere gegeben ist, d.h. die Eheleute können sich nicht selber trennen und ihre Ehe lösen. Diese Ehen werden von den
meisten Theologen als zwar gültige, aber wegen der Einheit des
Bundes als nicht sakramentale angesehen, so daß der Getaufte kein Sakrament empfange, während einige angesehene
Theologen der Auffassung sind, der getaufte Teil empfange,
obwohl die Ehe lösbar bleibe, das Sakrament der Ehe. Wie
auch ein Nichtgetaufter gültig taufen könne, so könne auch
ein Nichtgetaufter zur Setzung des sakramentalen Zeichens
der Ehe mitwirken, aber dieses Zeichen bewirke das Sakrament dann und nur im Getauften, im Nichtgetauften jedoch
erst und ohne weiteres, wenn er die Taufe empfange.
Es geht also 2. und vornehmlich um jene (bürgerlichrechtlich Geschiedenen und Wiederverheirateten), deren Ehe
kirchlich gültige, sakramentale, vollzogene und damit unlösbare Ehe ist und die bei Bestand dieser Ehe eine neue zivile
„Ehe" geschlossen haben und in diesem Verhältnis „ehelich"
leben wollen und leben.
Es geht 3. um jene bürgerlichrechtlich Geschiedenen und
Wiederverheirateten), deren (erste) Ehe ungültig ist. Aber die
Nichtigkeit dieser Ehe ist durch kein kirchliches Nichtigkeitsurteil festgestellt worden, sei es, weil wegen Mängel der
Beweisaufnahme oder wegen falscher Beurteilung durch die
kirchlichen Richter kein Constat-Urteil gefällt wurde, sei
es, weil nach dem geltenden Eheprozeßrecht kein Constat- 2846 —

Urteil gefällt werden konnte, da, obwohl die Ehe nichtig ist,
die vom Prozeßrecht geforderten Beweise nicht zu erbringen
waren, sei es schließlich, weil aus Nachlässigkeit oder Unkenntnis überhaupt kein Nichtigkeitsprozeß geführt worden
ist.
Wir haben uns zunächst mit den ersten beiden Gruppen
zu beschäftigen, also mit jenen (geschiedenen Wiederverheirateten), deren erste gültige Ehe besteht, die sich zivilrechtlich haben scheiden lassen, zivilrechtlich eine neue Ehe eingegangen sind und in diesem Verhältnis nicht wie Bruder
und Schwester, sondern „ehelich" leben wollen und leben.
Von der Zulassung zu den Sakramenten bei einer cohabitatio
fraterna wird also nicht die Rede sein. Diese Praxis der
Kirche steht unangefochten da. Allenfalls könnte man hier
fragen, wann das forum extemum, wann das forum internum zuständig ist.
1. Es ist katholische Lehre, daß der Geschlechtsverkehr
nur innerhalb gültiger Ehe erlaubt ist.
Es sei auf Pius XI. hingewiesen, der in „Casti connubii"
n. 18 schreibt: „Es darf schließlich nicht mit Stillschweigen
übergangen werden, daß nach dem Willen des Schöpfers und
dem Gesetz der Natur jeder Gebrauch der Fähigkeit, die
Gott zur Weckung neuen Lebens gegeben hat, seine Sittengemäßheit voraussetzt, ausschließliches Recht, und zwar
Vorrecht der Ehe ist und sich unbedingt innerhalb ihrer geheiligten Schranken halten muß."
Pius XII. sagt, daß jede Betätigung der Sexualkräfte an
die Ehe gebunden ist und nur dort ihren Ort hat (Iis qui
interfuerunt Cenventui universali de foecunditate et sterilitate humana, Neapoli indicto, 19. 5. 1956, AAS 48, 1956,
472).
Nicht anders die neue „Erklärung der Glaubenskongregation zu einigen Fragen der Sexualität", datiert vom 29. Dez.
1975, n. 5: „Derselbe Grundsatz, den die Kirche aus der
göttlichen Offenbarung und der eigenen authentischen Interpretation des Naturgesetzes schöpft, begründet auch ihre
traditionelle Lehre, nach der der Gebrauch der Geschlechtskraft nur in der rechtsgültigen Ehe selbst seinen wahren Sinn
und seine Rechtmäßigkeit erhält." Oder im Hinblick auf
den vorehelichen Verkehr, n. 7: „Diese Auffassung widerspricht der christlichen Lehre, nach der jede geschlechtliche
Hingabe des Menschen nur innerhalb der Ehe erfolgen
darf ... Die leibliche Vereinigung ist also nur dann rechtmäßig, wenn zwischen dem Manne und der Frau eine endgültige Lebensgemeinschaft geschlossen worden ist. So hat es
die Kirche immer verstanden und gelehrt."
An dieser Stelle fügt die „Erklärung" der Glaubenskongregation eine Anmerkung hinzu (Anmerkung 17), in der auf
Innozenz IV., Brief „Sub catholicae professione" vom
6. März 1254 (DS 835), verwiesen ist. Schlagen wir diesen
Text nach, so lautet er: „über die Unzucht aber, die ein
Lediger mit einer Ledigen begeht, ohne daß sie Todsünde
sein soll, ist überhaupt nicht zu zweifeln, da der Apostel als
wahr erklärt, daß sowohl die Unzüchtigen als die Ehebrecher
vom Reiche Gottes ausgeschlossen seien." (vgl. 1 Kor 6, 9f).
Anmerkung 17 zitiert dann Pius II. und die von ihm verurteilten Thesen in dem Brief „Cum sicut accepimus" vom
14. November 1459 (DS 1367). Der verurteilte Text lautet
in seinem entscheidenden Teil: „Außerhalb der Ehe sei die
Unzucht keine Sünde, es sei denn durch Verbot positiver
Gesetze ...".
Weiter werden zwei verurteilende Dekrete des Hl. Offiziums vom 24. Sept. 1665 (DS 2045) und vom 2. März 1679
— 2847 —

(DS 2148) angeführt, die lauten: „Wer Verkehr mit einer
Ledigen hatte, genügt der Beichtanklage, wenn es sagt: Ich
habe mit einer Ledigen eine schwere Sünde gegen die Keuschheit begangen, ohne daß er den Verkehr nennt." — Und das
andere Dekret: „Es scheint klar, daß die Unzucht an sich keine
Schlechtigkeit einschließt und daß sie nur deshalb schlecht
ist, weil sie verboten ist, so daß das Gegenteil unvernünftig
erscheint." Auch durch diese beiden Verurteilungen erscheint
der Verkehr an gültige Ehe gebunden.
Schließlich zitiert Anmerkung 17 die Lehre Pius XI. in
„Casti connubii", auf die schon hingewiesen wurde.
Die Lehre der von der Kirche anerkannten Theologen
scheint mir in dieser Frage einhellig zu sein.
2. Wenn man sagt, die neue Ehe der geschiedenen Wiederverheirateten sei — im modernen Verständnis des Wortes
„Konkubinat" — kein Konkubinat, da ja ein ehelicher Wille
dieses Verhältnis begründet habe und trage, was auch dadurch zum Ausdruck komme, daß nach dem Tode des rechtmäßigen Gatten eine sanatio in radice imperfecta Platz greifen könne, so muß man doch darauf hinweisen, daß dieser
eheliche Wille, der, zugegeben, vorhanden sein mag, rechtsunwirksam ist und auch abgesehen von der nicht beobachteten zwingenden Formvorschrift deshalb keine gültige Ehe
begründet und begründen kann, weil gültiger Ehe die Hindernisse des ligamen, das göttlichen Rechtes ist, und der
attentatio matrimonii mit Ehebruch entgegenstehen.
3. Damit sind wir an einem anderen Punkt angelangt. Es
handelt sich nicht nur um einen Verkehr außerhalb gültiger
Ehe, sondern um einen solchen, der gegen bestehende Ehe gerichtet ist. Nicht nur der zivilrechtliche Eheabschluß dieser
neuen, ungültigen Ehe ist, weil gegen die erste gültige Ehe
gerichtet, ehebrecherisch, sondern auch jeder Wille zu einem
Verkehr in dieser ungültigen Zweitehe, ja jeder Verkehr
selber.
Man kann nur staunen, wie dieses zweite Moment von
jenen, die die Geschiedenen und Wiederverheirateten zu den
Sakramenten zulassen möchten, übersehen, beiseite geschoben und heruntergespielt wird. Man möchte einzig auf eine
Reue abstellen, die auf den Eheabschluß der ungültigen Ehe
gerichtet ist. Aber es geht nicht nur darum. Wie kann von
wahrer Umkehr und christlicher Reue die Rede sein, wenn
man den Willen zu einem Verkehr in einem Verhältnis hat,
das nicht Ehe ist, zu einem Verkehr, der immer auch Unrecht an der ersten gültigen Ehe bleibt. Nur dann ist wahre
Reue vorhanden, wenn man den Willen zum Verkehr in dieser Zweitehe und den Verkehr selber als Unrecht anerkennt,
diesen Willen ablegt und für die Zukunft auf jeden Verkehr
zu verzichten bereit ist.
In dem Synodenpapier „Christlich gelebte Ehe und Familie" (1/1976, 45) heißt es unter 3.5.2.2.2: „Die Befürworter einer Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen
führen an: Man müsse ernst machen mit der Tatsache, daß
schuldhaft begangenes Unrecht bereut werden und nach der
Verheißung Jesu vergeben werden kann; daß es den ehrlichen und vollen Willen zur notwendigen Wiedergutmachung auch dann geben kann, wenn an dem durch das
schuldhafte Tun hervorgebrachten Zustand nichts mehr zu
ändern ist, ja nichts mehr geändert werden darf"
Ich frage kritisch: Wird denn überhaupt der andauernde
Wille zu einem Verkehr außerhalb gültiger Ehe und gegen
die erste Ehe gerichtet bereut? Offensichtlich nicht! Es geht
nicht nur um den Schritt in das neue Verhältnis, also um
den Abschluß der zweiten zivilrechtlichen Ehe. Die Vergebung Jesu ist gewiß der Umkehr zugesagt, die hier aber
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nicht, weil nur zu einem Teil, erfolgt. Es genügt nicht, daß
man den Schritt in das neue Verhältnis bereut.
Dann heißt es, daß an diesem durch schuldhaftes Tun
hervorgebrachten Zustand nichts mehr zu ändern ist und
geändert werden darf. Das mag, etwa um der Kinder willen,
für die Hausgemeinschaft gelten, vor allem, wenn der rechtmäßige Gatte ein neues Zusammenleben ablehnt, aber das
gilt nicht für eine Geschlechtsgemeinschaft, in der man gelebt
hat und lebt. Soll in diesem Sinne gemeint sein, es könne
und dürfe an diesem Zustand nichts mehr geändert werden?
Das hieße ja, außerehelichen und ehebrecherischen Verkehr
als recht und erlaubt und notwendig hinstellen. Man "wird
also hier rücksichtslos bohrend fragen, was genau gemeint
sein soll. Man wird betonen, daß der Zustand einer Geschlechtsgemeinschaft geändert werden kann und daß es
sittlich geboten ist, diesen Zustand zu ändern. Nur so sind
Reue und Umkehr möglich. Nur so ist man berechtigt, auf
die verheißene Vergebung Jesu zu schauen.
Im Synodenpapier heißt es weiter: „Die faktisch bestehende neue Verbindung zwischen den Partnern wird nicht
selten zu einer sittlich verpflichtenden Verbindung und dadurch zu einem das weitere sittliche Urteil und Verhalten
normierenden Faktor."
Ich frage: über eine Hausgemeinschaft hinaus? Auch
in Ausweitung hin zu einer Geschlechtsgemeinschaft mit
dem Recht auf Verkehr? Wird auch der Verkehr sittlich
verpflichtend? Wie mir scheint, kann von einer sittlichen
Verpflichtung einfach nicht die Rede sein, weil das hieße,
ehebrecherische und außereheliche Akte für sittlich zu erklären. Von einem möglichen irrigen Gewissen wird noch zu
sprechen sein.
Das Synodenpapier sagt weiter: „Ist dies der Fall, und
knüpfen die Partner ihr Sexualleben an eine als dauerhaft
betrachtete und bejahte Bindung an, so unterscheidet sich
das wesentlich von einer wahllosen Inanspruchnahme von
Sexualität außerhalb einer am Leitbild christlicher Ehe
orientierten Bindung."
Man wird fragen, ob denn damit das schwerwiegende
bleibende Unrecht beseitigt sei, das in dem Willen zu einer
Inanspruchnahme von Sexualität außerhalb gültiger Ehe
besteht, einer Inanspruchnahme, die ehebrecherisch ist, mag
auch keine wahllose Inanspruchnahme vorliegen. Das neue
Verhältnis steht in einem unbehebbaren Gegensatz zum
Leitbild der Ehe, weil es gegen die Unauflöslichkeit der
ersten Ehe gerichtet ist und weil es auf keinem wirksamen
Ehewillen aufruht.

tieren und respektieren in dem Sinne, daß sie den Weg zu
den Sakramenten freigibt, oder muß sie auf die Anerkennung
ihrer Lehre und auf die Anerkennung des aus dieser Lehre
sich ergebenden Verhaltens bestehen? Dieser Frage müssen
wir uns zuwenden. Sie ist unausweichlich gestellt.
4. Aber wir müssen zuvor noch eine andere Frage behandeln. In der Erklärung der Glaubenskongregation hieß es,
daß die Kirche die traditionelle Lehre, nach der der Gebrauch der Geschlechtskraft nur an die rechtmäßige Ehe gebunden sei, aus der göttlichen Offenbarung und aus der
eigenen authentischen Interpretation des Naturgesetzes
schöpfe.
Damit stehen wir vor verschiedenen weiteren Fragen.
Liegt, was den ersten Punkt: „Lehre aus der göttlichen
Offenbarung geschöpft" betrifft, ein Dogma vor, dann gilt
can. 1323 § 1: „Mit göttlichem und katholischem Glauben
muß all das geglaubt werden, was im geschriebenen oder
überlieferten Worte Gottes enthalten und von der Kirche,
sei es durch feierliches Urteil oder durch das ordentliche und
universelle Lehramt, als von Gott geoffenbart zu glauben
vorgelegt wird."
Sicher kann von einem solemne iudicium, also von einem
Definitionsakt des außerordentlichen Lehramts, wie er uns in
einer Definition des Papstes allein oder des Bischofskollegiums zusammen mit dem Papst entgegentreten könnte, nicht
die Rede sein. Die Frage ist aber die, ob die Lehren 1. daß
jeder erlaubte Verkehr an gültige Ehe gebunden ist und 2.
daß kein Verkehr gegen bestehende gültige Ehe gerichtet und
Ehebruch sein darf, „ordinario et universali magisterio tamquam divinitus credenda" vorgelegt sind.
Sollten sie es sein, und man wird diesen Standpunkt sehr
gut vertreten können, dann sind Leugner dieser Lehren bei
Böswilligkeit als formelle, und bei bona fides als materielle
Häretiker zu betrachten.
Das aber würde bedeuten, daß für die Zulassung zu den
Sakramenten der can. 731 § 2 gilt: „Es ist verboten, die Sakramente der Kirche den Häretikern oder Schismatikern, auch
wenn sie gutgläubig sind und darum bitten, zu spenden,
außer sie sind nach Ablegung ihrer Irrtümer mit der Kirche
ausgesöhnt." Was can 731 § 2 hier sagt, gilt nicht nur aufgrund dieses Kanons, also aus positiv gesetztem Recht, sondern stellt sich meiner Ansicht nach als eine Erklärung ekklesiologischer Gegebenheiten dar, von denen noch zu sprechen sein wird.

Und schließlich steht im Synodalpapier: „Wenn jene von
der Eucharistie ausgeschlossen werden, die ihre Schuld bereut
und nach Kräften gutgemacht haben, jetzt aber glauben,
nicht anders handeln zu dürfen, so würde Reue und Umkehr
von der Gemeinde nicht ernst genommen, es würde ihnen
faktisch nicht vergeben werden."
Ist denn wirklich der unsittliche Wille zum Verkehr bereut, zu einem Verkehr außerhalb gültiger Ehe und gegen
bestehende erste Ehe gerichtet? Offensichtlich nicht! Man
hält an diesem Verkehr fest! Wie kann die Gemeinde Reue
und Umkehr ernst nehmen, wenn sie nicht vorhanden sind?
Auch wird keineswegs nach Kräften wiedergutgemacht. Im
Gegenteil, man hat den Willen, auch weiterhin Unrecht zu
tun. Es ist wirklich nicht damit getan, daß die geschiedenen
Wiederverheirateten glauben, nicht anders handeln zu defen. Gibt denn jenes subjektive „glauben, nicht anders handeln zu dürfen" ein Recht auf die Zulassung zu den Sakramenten? Darf die Kirche einen solchen Standpunkt akzep-

Aber wie ist es, wenn (noch) kein Dogma vorliegt, aber
doch eine von der Kirche autoritativ vorgelegte Lehre? Eine,
wenn man die Dinge theologisch betrachtet, sichere Lehre,
etwa sogar eine Lehre, die der Dogmatiker mit „doctrina
catholica" oder „doctrina theologice certa" qualifiziert? Da
aufjeden Fall eine Lehre vorliegt, der keine andere probable
gegenübersteht — denn die Ansicht einiger Theologen, die
eine von der Autorität mit Nachdruck vorgelegte Lehre bestreiten, bewirkt wirklich nicht, daß man es mit verschiedenen probablen Auffassungen zu tun hat—, kann man nicht
von frei diskutierten Ansichten sprechen oder sich auf einen
legitimen Pluralismus berufen. Kurzum: Darf die Kirche
auch in einem solchen Falle darauf dringen, und zwar unter
Verweigerung der Sakramente, daß man ihre Lehre annimmt?
Aber die Glaubenskongregation sagte auch, die Kirche
schöpfe die Lehre, daß der Verkehr an gültige Ehe gebunden sei, nicht nur aus der göttlichen Offenbarung, sondern
ebenfalls „aus der eigenen authentischen Interpretation des
Naturgesetzes". Man wird auch hier fragen, ob diese Inter-
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pretation durch ein sollemne iudicium des außerordentlichen
Lehramts oder aber durch das magisterium ordinarium et
universale als definitive Lehre, wenn auch als eine doctrina
tenenda (zu haltende Lehre), also nicht credenda (zu glaubende Lehre), vorgelegt ist oder nicht.
Liegt eine definitive, und damit unfehlbare doctrina
tenenda vor, wird man fragen, wie sich die Kirche den
Leugnern dieser Lehre gegenüber zu verhalten habe, mag nun
die Lehre mala oder bona fide in Frage gestellt werden.
Muß aus denselben ekklesiologischen Prinzipien, die im
Kanon 731 § 2 im Hinblick auf Dogmen Ausdruck gefunden
haben, der-Zugang zu den Sakramenten verwehrt werden?
Oder kann und muß die Kirche jene zu den Sakramenten
zulassen, die eine von ihr definitiv verkündete Lehre des
Sittengesetzes bzw. die praktische Folge bestreiten, obwohl
es sich nicht um die Leugnung eines Dogmas, also einer
doctrina credenda, handelt?
Und weiter: Darf und muß die Kirche auf Annahme einer
Lehre und auf das sich ergebende praktische Verhalten bestehen, wenn die Lehre noch nicht eine definitive doctrina
infallibiliter tenenda ist? Also in unserem Falle: Wenn die
authentische Interpretation des natürlichen Sittengesetzes,
von der die Glaubenskongregation spricht, noch keine definitive sein sollte? Darf die Kirche auch in einem solchen
Falle die Sakramente verweigern? Oder darf sie es nur dann,
wenn eine Lehre als doctrina infallibiliter tenenda feststeht?
Wir kommen hier implizit auf den schwachen Punkt der
Königssteiner Erklärung zu sprechen. Zugleich stoßen wir
zum Kern der Frage vor. Wir haben nur jene vor Augen, die
bona fide von der Lehre der Kirche abweichen und sich
entsprechend verhalten, denn daß bei mala fides der Zugang
zu den Sakramenten versperrt ist, dürfte klar sein.
5. Bei Alphons von Liguori findet sich im 6. Buch seiner
Theologia moralis n. 604 die Fragestellung — sie findet sich
bei sehr vielen Moraltheologen —, ob jemand absolviert werden könne, der einer anderen probablen Meinung als der
Beichtvater folgen will. Die Antwort lautet natürlich, daß
der Pönitent absolviert werden müsse, da der Beichtvater,
obwohl er Richter ist, bei verschiedenen probablen Ansichten, mag auch seine eigene probabilior sein, kein Recht habe,
die Annahme der eigenen Ansicht zu fordern.
Im Hintergrund — und darauf kommt es mir hier an —
steht aber ohne Zweifel die Lehre, daß der Beichtvater die
Absolution verweigern darf, ja muß, wenn der Pönitent sich
auf keine sententia probabilis berufen kann. Angewandt auf
unseren Fall bedeutet das, der Beichtvater muß darauf bestehen, daß jeder Verkehr außerhalb gültiger Ehe, erst recht,
wenn er ehebrecherisch ist, als unsittlich anerkannt und aufgegeben wird.
Bleiben wir bei Alphons von Liguori und fragen wir, wie
er zur Absolution von Konkubinariern steht — und ohne
Zweifel sind für ihn ungültige Ehen Konkubinate gewesen —,
dann — man vergleiche seine Ausführungen im 4. Buch der
Theologia moralis — wird zwar lang und breit erörtert, ob
u. U. ein Wohnen unter einem Dach toleriert werden kann,
aber es steht fest, daß bei einem bestehenden Willen zum
Verkehre mit der Konkubine eine Lossprechung nicht gewährt werden darf. Implizit ist damit für das damalige Verständnis auch gesagt, daß ein Zutritt zu den Sakramenten
nicht in Frage kommt und verwehrt bleibt.
W. Rauch, der von F. Hürth einmal „inter moralistas
facile princeps" genannt wurde, schreibt in seinem Werk
„Das Gesetz Gottes in der Ehe", Breslau 1934, 138 im Hinblick auf den abusus matrimonii, aber doch in Anwendung
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allgemeiner Grundsätze: „Das Kirchengebot der Osterkommunion oder die feste Lebensgewohnheit eines Einzelnen
oder der Pfarrei bringt immer wieder Gläubige in den
Beichtstuhl, die im bewußten Gegensatz zu der von der
Kirche verkündeten sittlichen Forderung dem Onanismus
grundsätzlich ergeben und auch gar nicht gesonnen sind, in
Zukunft davon abzulassen. Darunter mögen manche sein,
die überhaupt mehr aus äußeren Rücksichten die Sakramente
empfangen und sich über die rechte Verfassung wenig Sorge
machen; andere hingegen haben sich über ihr Verhalten in
der Ehe einen Gewissensspruch gebildet, der ihnen erlaubt,
auch gegen die ausdrückliche Erklärung der Kirche dabei zu
bleiben und doch zu den Sakramenten zu gehen. — Wenn es
der Beichtvater bei den Pönitienten beider Gruppen nicht
erreicht, daß sie im Beichtstuhl auf Belehrung und Mahnung
hin ihren sündigen Grundsatz aufgeben und sich entweder
zum einwandfreien Gebrauch der Ehe oder zur Enthaltsamkeit entschließen, so kann er ihnen die Absolution nicht
geben, so wenig, als wenn sie in einem anderen Lebensgebiet
sich von der klaren Sittenlehre der Kirche lossagen."
Sie verstehen, wie an dieser Stelle für mich die Problematik der Königssteiner Erklärung zu Tage tritt! Die verpflichtende Lehre der Kirche steht durch „Humanae vitae" fest.
— Aber wenn das Gesagte schon in einem Falle gilt, der lehrmäßig nicht die theologische Qualifikation aufweist, wie dies
für die beiden Lehren, daß jeder Verkehr an gültige Ehe
gebunden sein muß und daß er nicht ehebrecherisch sein
darf; festgestellt werden kann, so ergibt sich die echte
Schlußfolgerung, und zwar a minore ad maius, daß den
geschiedenen Wiederverheirateten, die den Willen zum Verkehr in dem neuen 'Verhältnis besitzen und verkehren, die
Lossprechung verweigert werden muß und der Zugang zur
Eucharistie versperrt ist. Die Lossprechung kann dem nicht
gegeben werden, der sich gegen die klare Sittenlehre der
Kirche stellt.
Die Lossprechung kann und darf nur denen gegeben werden, die disponiert sind. J. Fuchs, der hier für die Moraltheologie ganz allgemein sprechen kann, schreibt in „De Castitate et Ordine sexuali", Rom 1960, 154: „Als Disposition ist
verlangt, daß 1. der Beichtende die Lehre der Kirche als
Norm des eigenen Lebens annehmen will ..." Die geschiedenen Wiederverheirateten, die in ihrem neuen Verhältnis
verkehren wollen, verstoßen gegen diesen Grundsatz. Sie sind
nicht disponiert, weil sie die verpflichtende Lehre der Kirche
nicht zur Norm ihres Handelns machen wollen.
Die Pönitentiarie stand 1876 vor folgender Frage: Eheonanisten können sich in einem, wenn auch überwindlichen
Irrtum befinden, der ihr Tun von schwerer Sünde entschuldigt. Werden diese Pönitenten belehrt, so besteht die Gefahr,
daß aus leichten schwere Sünden werden. Deshalb weichen
manche Beichtväter klaren Antworten aus. So die Frage:
„Ob man jenen guten Glauben begünstigen dürfe, von dem
an erster Stelle die Rede ist, und ob man ihn hervorrufen
dürfe?" Die Antwort lautet: „Negative". (Responsum S.
Poenitentiariae datum die 14 dec. 1876, in Fr. Hürth, Litterae
Encyclicae de matrimonio christiano, Romae 1953, 88).
Noch klarer treten die Grundsätze in einer Antwort der
Pönitentiari von 1886 zu Tage. In diesem Responsum wird
zunächst ausgeführt, daß es Beichtväter gibt, die davon überzeugt sind, daß Eheonanisten bona fide handeln. Sie halten
dafür, daß dieser gute Glaube nicht zerstört werden sollte.
Andere Beichtväter halten dafür, daß in einem solchen Falle
Schweigen nicht erlaubt sei. Sie berufen sich auf eine Bulle
Benedikts XIV., nach der der Pönitent entweder Sünden
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nicht kennt, die er kennen müßte, oder durch das Schweigen
des Beichtvaters in seinem Tun verhärtet, nicht ohne Ärgernis für andere, die glauben müssen, auch ihnen sei erlaubt,
was andere tun, da diese die Sakramente empfangen dürfen.
Nach diesen Beichtvätern muß gefragt und belehrt werden.
Die Pönitentiarie verweist auf ihre Antwort von 1876, nach
der es nicht erlaubt ist, den Irrtum des Pönitenten zu begünstigen oder hervorzurufen. Dann aber heißt es, daß jene
Beichtväter nicht zu tadeln sind, die die Pönitenten nicht
anders als bei anderen schweren Sünden belehren „nec illum
absolvunt, nisi sufficientibus signis monstret se dolere de
praeterito et habere propositum non amplius onanistice
agendi". So kam es zur präzisen Frage:
„Ob der Beichtvater, der, sei es aus spontanem Bekenntnis sei es auf kluges Befragen hin, erkannt hat, der Beichtende
sei Eheonanist, gehalten ist, ihn hinsichtlich der Schwere
dieser Sünde zu mahnen, gleich wie bei andern Todsünden,
und ihn in väterlicher Liebe zurechtzuweisen und ihn nur
dann loszusprechen, wenn es hinreichend sicher ist, daß er
das Vergangene bereut und den Vorsatz hat, nicht weiter
onanistisch zu handeln?" Die Antwort lautet: Ja, nach der
Lehre anerkannter Autoren. (Responsum S. Poenitentiariae
datum die 10 martii 1886). Hürth, aa0 96-99.
6. Es ergibt sich: Die allgemeine Zulassung, also außerhalb von Todesgefahr, zu den Sakramenten setzt voraus,
daß man die Lehre der Kirche anerkennt und ein dieser
Lehre entsprechendes Verhalten an den Tag legt bzw. legen
will. Wenn das schon bei Lehren gilt, die in theologischer
Qualifikation nicht den höchsten Rang besitzen — man denke
an die Applikation der Grundsätze bei Rauch und bei der
Pönitentiarie auf den abusus matrimonii —, dann a fortiori
bei Lehren, die in der Kirche mit jener Sicherheit feststehen,
wie sie den beiden Sätzen zukommt, daß jeder Verkehr an
gültige Ehe gebunden ist, wenn er sittlich einwandfrei sein
soll, und daß jeder Verkehr, der gegen bestehende Ehe verstößt, unsittlich ist. Der Grund ist dieser: Die Kirche kann
um ihrer Lehr- und Lebenseinheit willen nicht darauf verzichten, daß ihre Glieder ihre Lehre annehmen, bekennen
und sich entsprechend — bei schwerwiegenden sittlichen Geboten und Verboten — verhalten. Die Kirche gäbe ihre Einheit auf, wenn sie die communio in den sancta der Sakramente denen öffnete, die diese Lehr- und Lebenseinheit verneinen. Die Kirche muß fordern, daß man anerkennt, daß
der Verkehr an gültige Ehe gebunden ist. Sie muß verlangen,
daß man diese Norm lebt. Sie muß fordern, daß geschiedene
Wiederverheiratete jeden Verkehr in dem neuen Verhältnis
als gegen die rechtmäßige Ehe gerichtet anerkennen, der
Lehre nach und in ihrem Verhalten. Die geschiedenen Wiederverheirateten, um die es hier geht, lehnen, mögen sie auch
bona fide sein, die Lehre oder die sich aus ihr ergebende
praktische Folge oder beides ab. Ist die verneinte Lehre ein
Dogma, so sind sie haeretici materiales. Handelt es sich um
die Leugnung einer doctrina tenenda, die infallibel feststeht,
so sind sie den haeretici materiales vergleichbar. Aber auch
wenn der Lehre diese Sicherheitsgrade nicht, oder besser
noch nicht zukommen, bietet die Sicherheit, mit der die
Lehre von der Kirche vorgelegt wird — die in unserem Falle
ohne jeden Zweifel weit über die Sicherheit der Lehre von
der Verwerflichkeit des Ehemißbrauches hinausreicht —
keine andere Möglichkeit als die Verweigerung der Lossprechung und ein Verwehren der Zulassung zur Eucharistie.
Wohlbemerkt gilt das allgemein, d. h. außerhalb der Todesgefahr.
7. Wie die Kirche im Falle der haeretici materiales in
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Todesgefahr eine weitere Praxis, und mit Recht, übt, so kann
sie dies auch in periculo mortis im Falle der geschiedenen
Wiederverheirateten, die bona fide sind: vorausgesetzt, daß
die unbedingte Grundhaltung vorhanden ist, in allem auf
der Seite Christi stehen zu wollen und seine Gebote zu halten. Diese voluntas praevalens korrigiert implizit, was explizit nicht in Ordnung ist. Aber was in Todesgefahr des
Pönitenten möglich ist, kann nicht allgemeine Praxis werden. In Todesgefahr steht das individuelle Seelenheil im
Vordergrund und prävaliert vor dem sonst geltenden Prinzip der kirchlichen Einheit in Lehre und Lebensführung.
Wollte die Kirche anders verfahren, so hörte sie auf, die
eine Kirche zu sein. Mit Besorgnis sehen heute nicht wenige
auf Weiterungen, die in den letzten Jahren geschehen sind.
Man wird fragen dürfen, ob der beschrittene Weg gut ist und
gegangen werden soll und darf. Eine communicatio in sacris
muß zu Grenzen hinfinden, wenn nicht die Einheit der Kirche verloren gehen soll. Man sieht ein, wie um des elementaren Rechtes auf Ehe willen die Kirche Ehen von Katholiken
mit Nichtkatholiken, ja Nichtgetauften gestattet; man versteht, wie in Todesgefahr und extremen Notfällen Gutgläubigen die Sakramente gewährt werden, aber es geht nicht an,
Weiterungen einzuführen oder zu begünstigen, wenn sie die
Einheit der Kirche in höchster Weise gefährden, ganz abgesehen davon, daß man fragen sollte, ob man so nicht
einem unangebrachten Sakramentalismus das Wort redet.
Sie wäre in ihrem einheitlichen Glauben und in ihrer einheitlichen sittlichen Haltung geteilt. Es gäbe dann jene, die
auf dem Boden der rechten Lehre stehen, und jene anderen
in Gleichwertigkeit nebeneinander. Die Kirche würde zu
sehr auf eine fides qua ohne die geforderte Lides quae abstellen. Ihre Einheit würde auf ein unerträgliches Minimum
reduziert, oder aber sie würde in Lehre und Leben gespalten
sein, wenn sie die Lehre zwar vorlegte, aber das entsprechende Verhalten nicht urgieren wollte.
8. Man sollte auch die ungeheueren Konsequenzen sehen.
Gestattet man den geschiedenen Wiederverheirateten den
Zugang zu den Sakramenten, wenn sie bona fide sind, so ist
einfach nicht einzusehen, wie man überzeugten Terroristen,
Homosexuellen, Perversen, ja allen, die bona fide Dogmen
und verpflichtende Lehren der Kirche bestreiten oder entsprechend handeln, den Zugang zu den Sakramenten verwehren kann. Die Kirche stünde am Ende ihrer Einheit in
Lehre, Bekenntnis und gelebter Sitte. Sie hörte auf, zu sein.
Man sollte auch die Konsequenzen im Falle des Erzbischofs
M. Lefebvre vor Augen haben.
9. Dem, der auf die Königsteiner Erklärung hinweist, ist
neben vielem anderen, was hervorgehoben werden könnte,
vor allem zu sagen, daß der Gegensatz zur kirchlichen Norm
und Lehre in unserem Falle ein viel tieferer allein schon
deshalb ist, weil es sich um eine fundamentalere Norm handelt, die in Frage gestellt wird. Auch ist die theologische
Sicherheit, mit der diese Norm ausgestattet ist, eine weit
höhere als in jener Aussage, um die es Humanae vitae geht.
10. Man weist in unserer Frage nicht gerade selten darauf
hin, geschiedene Wiederverheiratete befänden sich in einer
Pflichtenkollision. Auf der einen Seite stehe das Unrecht, das
der ersten Ehe angetan worden sei und angetan werde, auf
der anderen Seite die Verpflichtung dem neuen Partner
gegenüber, die wenigstens subjektiv als schwerwiegend empfunden werde. In dieser verwirrten Gewissenssituation entscheide sich der geschiedene Wiederverheiratete bona fide
für die zweite Bindung mit ihren Pflichten. Das müsse
respektiert werden.
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Es geht also um die Frage der sogenannten Pflichtenkollision bzw. um die Frage nach der conscientia perplexa. Man
vermißt, um es gleich zu sagen, bei denen, die diese Pflichtenkollision und die conscientia perplexa und mit ihnen zusammen die bona fides ins Spiel bringen, Äußerungen darüber, ob man denn nicht verpflichtet sein könne, die Pflichtenkollision zu lösen und aus der conscientia perplexa, die ja
kein Dauerzustand sein könne, eine conscientia recte formata zu bilden. Wie liegen die Dinge lehrmäßig?
Es fällt auf, daß nicht alle einschlägigen Werke der Moraltheologie das Thema der Pflichtenkollision behandeln. Der
Grund für diese Tatsache liegt bei näherem Zusehen auf der
Hand. Denn auch für jene Theologen, die die sogenannte
Pflichtenkollision behandeln, kann eine Pflichtenkollision
nur scheinbar vorhanden sein. Objektiv gibt es sie nicht. In
Wirklichkeit verpflichtet nur eine Pflicht. Man bietet folgende Grundsätze zur Lösung einer scheinbaren Pflichtenkollision an:
a) Die Verbote des natürlichen Sittengesetzes verpflichten immer. Sie prävalieren. Deshalb können mit diesen Verboten kollidierende Gebote, sowohl positive Gebote des
natürlichen Sittengesetzes als auch positive göttliche oder
menschliche Gebote, nicht verpflichten. Das, was durch das
natürliche Sittengesetz zu tun verboten ist, ist in jedem Falle
unsittlich.
b) Verbote oder Gebote, die höhere Güter schützen oder
von einer höheren Autorität herkommen, prävalieren
anderen.
c) Gewisse und sichere Gebote und Verbote verpflichten,
während bloß wahrscheinliche und zweifelhafte hinter ihnen
zurücktreten müssen.
Jene Moraltheologen, die das Thema der Pflichtenkollision nicht behandeln, handeln jedoch ausführlich von der
conscientia perplexa, vom verwirrten Gewissen, und äußern
sich darüber, wie jener handeln müsse, der sich in eine solche Lage versetzt sieht, in der er glaubt, in jedem Falle sündigen zu müssen, ob er nun dieses tut oder unterläßt oder
jenes. Auch hier stoßen wir auf Grundsätze:
a) Wer seine Handlung suspendieren kann, muß dies tun.
Er muß sich orientieren. Er muß sich beraten lassen. Die
Kirche hat zu raten. Sie muß sagen, was zu tun sei. Und
hier stößt man dann auf jene Regeln zur Lösung der Pflichtenkollision, die wir schon kennen lernten und deren erste
die Verbote des natürlichen Sittengesetzes zu beachten befiehlt.
b) Läßt sich die Handlung nicht aufschieben oder keine
Sicherheit über die wirklich vorhandene Pflicht gewinnen,
so muß man das wählen, was als das sittlich kleinere übel
erscheint.
c) Ist nicht einmal dies klar, so kann man dies oder jenes
tun. Es fehlt die sittliche Wahlfreiheit.
Schauen wir nach diesen Präliminarien auf unseren Fall,
dann wird man sagen müssen, daß in den meisten Fällen
eines konkret perplexen Gewissens eine Entscheidung aufgeschoben werden kann. Man kann und muß sich orientieren.
Die Orientierung kann aber nur so erfolgen, daß klar gesagt wird, daß die Verbote des natürlichen Sittengesetzes
unbedingt zu beachten seien. D. h. kein Verkehr außerhalb
gültiger Ehe, kein ehebrecherischer Verkehr.

hier Grundsätze in Frage gestellt werden, die sie nie preisgeben kann, sondern urgieren muß?

Man mag zugeben, daß der Fragende vielleicht diese Verpflichtung nicht einsieht und bona fide bei seiner Auffassung
bleibt, aber — und das ist doch die Frage — muß nicht die
Kirche auf Beobachtung der rechten Ordnung bestehen, weil

Aber selbst wenn mit einer conscientia perplexa konkret
einmal gegen die rechte Ordnung gehandelt wurde, versteht
man nicht, wie diese conscientia ein Dauerzustand werden
kann, wenn die Maximen, die den perplexen Zustand beenden, vorhanden sind, gelehrt werden und erfragt werden
können. Man gewinnt den Eindruck, daß es sich gar nicht
mehr um eine conscientia perplexa oder um Pflichtenkollision handelt, sondern um eine Theorie und Lehre, die man
der verpflichtenden Lehre der Kirche entgegenstellt. Damit
sind wir wieder bei dem angelangt, was schon besprochen
wurde.
11. Lassen Sie mich, bevor ich mich der dritten Gruppe
der geschiedenen Wiederverheirateten zuwende, von der
eingangs die Rede war, einige dogmatisch-systematische Gedanken aussprechen. Ich weiß mich hier von L. Scheffczyk
und seiner Stellungnahme zur Frage der Zulassung der geschiedenen Wiederverheirateten angeregt und fühle mich
ihm verpflichtet, mögen auch manche eigenen Gedanken
geäußert werden.
Ehe und Kirche stehen in einem besonderen Verhältnis
zueinander. Ehe ist Vorbild des Verhältnisses Christi zu seiner Kirche. Sakramentale Ehe ist wirksames lebendiges Abbild dieses Verhältnisses, ist lebendige wirksame Ausgliederung, ist ecclesiola. Als Spender des Sakraments verkörpern die Brautleute und Gatten Christus, als Empfänger die
Kirche, die Gnade über Gnade erhält. Ungültige Ehen sind
Zerrbilder wahrer Ehen. In ihnen wird realisiert, was nicht
den Bund Christi mit seiner Kirche vorzeichnet und nie
Abbild dieses Bundes sein kann. Ungültige Ehen verstoßen
gegen das Geheimnis Christus — Kirche. Sie sind weder Vorbild noch Abbild. Getaufte setzen gleichsam Gegenkirche
gegen wahre Kirche und stellen ungültigen Bund gegen wahren Bund. Geschiedene Wiederverheiratete stellen ein ehebrecherisches Bündnis gegen den Bund der Treue und ewigen
Zusage. Man verstößt gegen den Bundescharakter der Kirche, gegen ihre sakramentale Grundstruktur, gegen ihre
Sakramente. Wie kann man, solches realisierend, Zugang zu
den Sakramenten der sakramentalen Kirche verlangen?
Sind schon alle Sakramente auf die Eucharistie hingeordnet, dann in einer ganz spezifischen Weise das Sakrament der
Ehe. In der Eucharistie wird der neue Bundesschluß gefeiert
und sakramental gegenwärtig gesetzt und dargestellt. Durch
die Eucharistie wird der Bund der Gatten immer wieder in
den Bund Christus — Kirche hineingenommen, wie auch die
Gatten selbst. Das ist nur bei gültiger sakramentaler Ehe
möglich. Geschiedene Wiederverheiratete empfangen, auch
wenn sie bona fide sind und die Eucharistie gültig und würdig empfangen mögen, das Sakrament nicht als Eheleute, sie
empfangen es verkürzt, insofern das neue Verhältnis nicht in
den Bund Christus — Kirche hineingenommen werden kann,
ja es geschieht bei diesem Empfang, daß, mögen sie es wollen
oder nicht, die erste und gültige Ehe aktuiert wird, weil es
aufgrund der sakramentalen Wirklichkeit der Kirche und
der Ehe nicht anders sein kann. Der Gegensatz zu dem
neuen Verhältnis, das nicht Ehe ist, wird nicht behoben,
sondern unterstrichen. Scheffczyk schreibt wörtlich: „Das
Band, das Christus und die Kirche einschließt, schlingt sich
in der Form einer verkleinerten Schleife auch um die Ehe.
Das hat nun eine einschneidende Konsequenz für die faktisch aufgegebene Ehe. Wenn die Gemeinschaft zerstört ist "
(was in formeller Weise — ich möchte hinzufügen: unwirksam — durch eine Wiederverheiratung geschieht), reißt beim
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katholischen Christen auch das Band, zur Kirche (im Bereich
der tätigen Gliedschaft), weil das eine Band wesentlich mit
dem anderen zusammenhängt, so daß jede Störung der ehelichen Gemeinschaft sich auch auf die Verbindung zur Kirche auswirkt. Für den ehelichen Menschen ist deshalb Gemeinschaft mit der Kirche nicht anders möglich als unter
grundsätzlicher Wahrung des ehelichen Bandes." Ehe und
Eucharistie sind beide in besonderer Weise Sakramente der
Einheit. Nur wer in der Einheit seiner Ehe steht, nur wer
die Einheit der Kirche in Lehre und sittlichem Verhalten
bekundet, hat rechtmäßigen Zugang zur Eucharistie, dem
Sakrament der Einheit der Kirche. Wer im Gegensatz zur
Einheit der Kirche steht, darf nicht jenes Zeichen nehmen,
das Ausdruck höchster Einheit ist und sie bewirken will. Ist
die eine Kirche, wie das Zweite Vatikanum gesagt hat
— ich verweise auf meinen Artikel in der Münchener Theologischen Zeitschrift „Zur Textgeschichte des 3. Kapitels von
Lumen gentium" (22, 1971, 95ff.), wo es um das „in quibus
und ex quibus una et unica ecclesia catholica existit" ging —
ist die eine Kirche, wie gesagt, auch ecclesia ex ecclesüs und
sind die Ehen ecclesiolae, dann stehen die Nichtehen der Geschiedenen in einem fundamentalen Gegensatz zur Kirche,
ihrer Einheit und damit auch zur Eucharistie, dem Sakrament der Einheit. Eucharistie bezeichnet auch immer jene
Einheit, jenes matrionium consummatum, das Christus —
Kirche ist, weil die Eucharistie den Erlösungstod Christi
lebendig darstellt, da Christus in seinem Tod die Kirche zu
eigen genommen hat, sie, die am Kreuze geboren wird: ex
corde scisso ecclesia Christo iugata nascitur. Die Eucharistie
kann keine eheliche Gemeinschaft bezeichnen, konkretisieren und festigen, die keine wahre und sakramentale Ehe ist.
Das alles sind Gründe, die dogmatisch und theologisch
wiegen. Gewiß, wie die Zulassung der Geschiedenen in periculo mortis zeigt, verbieten sie den Zugang nicht schlechthin, aber nur Einzelne treten dann hinzu, nicht Eheleute,
nicht ehelich Gebundene in ihrem Bund.
Wir stehen vor dem letzten Teil unserer Überlegungen.
II
12. In meinem Artikel in der DT schrieb ich: „Man wird
gern zugeben, daß wahrscheinlich mehr Ehen von Anfang
an nichtig sind, als dies bekannt, anerkannt und vor allem
durch Nichtigkeitsurteil der zuständigen kirchlichen Gerichte festgestellt ist und nach den bestehenden Normen des
Gerichtsverfahrens festgelegt werden kann."
Um mit dem letzten anvisierten Tatbestand zu beginnen:
Es ist durchaus möglich, daß eine Ehe wegen eines rein inneren Vorbehalts gegen die Güter der Ehe nichtig ist. Ist dieser Vorbehalt rein innerlich geblieben und gibt es keine Indizien aus dem Verhalten dessen, der ungültig kontrahiert
hat — Zeugen sind angenommenerweise sowieso nicht vorhanden —, dann ist nach den geltenden Prozeßnormen kein
Constat-Urteil möglich. Gewiß, wenn die Prozeßnormen
vorsähen, daß die eidliche Aussage der betroffenen glaubwürdigen Personen für sich allein genügte, wäre ein Beweis
zu erbringen. Aber man wird verstehen, daß wegen der ungeheueren Gefahr des Mißbrauchs die geltenden Normen
einen solchen Beweis nicht vorsehen. Allein an der Tatsache,
daß die Ehe objektiv ungültig ist, ist nach der Voraussetzung
eben dieses Tatbestandes nicht zu zweifeln.
Wie ist zu urteilen, wenn in diesem Falle eine neue Ehe geschlossen wird, wobei wir ruhig einmal voraussetzen dürfen, daß eine kirchliche Eheschließung erreicht, vielleicht
erschlichen wird? Ist die zweite Ehe gültig? Und wenn sie es
ist, ist dann nicht der Zugang zu den Sakramenten offen?
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Und weiter: Könnte die Kirche nicht im forum internum
und pro foro interno, ja auch für das forum externum die
eidliche Aussage eines glaubwürdigen Getauften als Beweis
anerkennen und so pro foro interno, ja externo den Weg zu
einer Eheschließung öffnen mit allen sich ergebenden Konsequenzen?
Dann gibt es ohne Zweifel Fälle, die aufgrund von Fehlern
in der Beweisaufnahme oder durch fehlerhafte Beweiswürdigung nicht mit einem Constat-Urteil abgeschlossen werden.
Es wurde geurteilt, daß die Nichtigkeit einer angefochtenen
Ehe nicht feststehe, obwohl die Ehe objektiv nichtig ist und
auch bei besserer Beweisaufnahme oder bei besserer Würdigung der Beweise ein Constat-Urteil hätte gefällt werden
können.
Wiederum: Wenn die Kontrahenten eine neue Ehe schließen, und wiederum in kirchlicher Form, wie ist über diese
neue Ehe zu urteilen, wie über die Zulassung zu den Sakramenten?
Und schließlich: Die Geschiedenen, deren Ehe objektiv
ungültig ist, haben sich gar nicht um einen möglichen kirchlichen Eheprozeß gekümmert, haben die kirchliche Eheschließung der neuen Ehe erschlichen ... Wie steht es mit
dieser Ehe und mit dem Zugang zu den Sakramenten?
12. Wir müssen die Fragestellung nunmehr dahingehend
verschärfen, daß wir fragen, wie über die neue Ehe zu urteilen ist, wenn keine kirchliche Eheschließung stattgefunden
hat. Besteht für die, die objektiv in ungültiger Ehe gelebt
haben, deren Ehe aber nicht durch ein Constat-Urteil für
nichtig erklärt wurde und erklärt werden konnte, Formvorschrift? Immer? Im äußeren Bereich muß und wird ja der
zweiten Ehe die Assistenz verweigert werden.
Ist es so, daß in dem Falle, daß die erste Ehe objektiv
nichtig ist und für die neue Ehe keine Eheassistenz geleistet
worden ist oder nicht geleistet werden kann, die zweite Ehe
ohne Form, wenigstens in bestimmten Fällen, gültig ist, bzw.
wirkt die neue zivile Trauung auch kirchlich gültige Ehe?
Als ich der Frage nachging, stieß ich auf folgende Texte:
a) Nach F. Capello, Tractatus Canonico-Moralis de
Sacramentis, Vol. V, De Matrimonio, Augustae Taurinorum
— Romae 1947, 390, ist es wie für alle anderen so, daß eine
Ehe nur gültig sein kann, wenn die erste Ehe ungültig oder
gelöst ist. Nur unter dieser Voraussetzung kann die zweite
Ehe gültig geschlossen werden. Erlaubterweise kann sie aber
nur geschlossen werden, wenn die Nichtigkeit der ersten Ehe
oder deren Lösung authentisch erklärt ist. Es folgt dann der
Satz: „Es genügt also nicht eine Wahrscheinlichkeit, und sei
es die höchste, hinsichtlich der Nichtigkeit oder Lösung der
früheren Ehe; es ist eine moralische Gewißheit notwendig,
weil sonst die zweiten Ehen in schwerer Weise unerlaubt
wären, obwohl gültig, wenn die frühere Ehe wirklich nichtig
oder gelöst ist." Capello hält also diese zweiten Ehen — er läßt
sich allerdings nicht darüber aus, ob die kirchliche Eheschließungsform gewahrt werden muß oder nicht — für gültig.
b) P. Gasparri, Tractatus Canonicus de Matrimonio,
Vol. I, Romae 1932, 345 s. vertritt dieselbe Auffassung wie
Capello und schließt mit dem Satz: „Nur wenn die erste Ehe
an Ort und Stelle allen unbekannt und nach dem Urteil des
Ordinarius sicher nichtig ist, halten wir dafür, daß die Eheleute im innern Bereich bezüglich einer vielleicht geschlossenen zweiten Ehe nicht zu beunruhigen sind." Offensichtlich kann sich der Ordinarius ein Urteil über die Nichtigkeit
der ersten Ehe bilden — der Satz hat ja nur einen Sinn, wenn
vorausgesetzt wird, daß pro foro externo kein Beweis für
die Nichtigkeit erbracht wurde oder erbracht werden kann —
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und die in neuer Ehe lebenden Eheleute sind nicht zu beunruhigen. Geht man fehl, wenn man annimmt, daß sie nach
Gasparri eben in gültiger Ehe leben? Aber auch hier wird das
Formproblem nicht, sicherlich nicht explizit angeschnitten.
c) Auf eine Anfrage, die ich an F. Hürth richtete, antwortete Hürth am 29. Juni 1953: „... 3. Neue Ehe trotz Entscheidung der kirchlichen Autorität, der Mangel des notwendigen Ehekonsens sei nicht bewiesen, obwohl objektiv
dieser Konsens nicht vorhanden war:
Das Nichtbestehen des Impedimentum ligaminis hängt
nicht von der Beweisbarkeit, sondern von der Tatsächlichkeit des Fehlens des consensus ab. Daß die Kirche bei Nichtbeweisbarkeit ein Gültigkeitshindernis aufstellen wollte, ist
zu beweisen. Was diesbezüglich in dubio iuris gilt, sagt can.
15. Ob und welche Form der Eheschließung anzuwenden ist,
ist nach den diesbezüglichen allgemeinen Regeln zu entscheiden."
Offensichtlich hält Hürth eine zweite Ehe für möglich.
Da in foro externo keine Eheassistenz geleistet werden, ja
eine solche in manchen Fällen kaum pro foro interno gestattet werden kann, steht man vor formlosen gültigen sakramentalen Ehen. Das vorhandene ius ad matrimonium im
Falle des ersten matrimonium certo nullum prävaliert. Und
dies gerade auch unter dem Aspekt des Seelenheils und wegen
des periculum incontinentiae.
d) Fr. Wernz, Ius canonicum ad Codicis Normam exactum opera P. Vidal, Tom. V, Ius Matrimoniale, Ed. Tertia,
a Ph. Aguirre recognita, Romae 1946, 315 s., vertritt die
Ansicht, daß bei einem Non-Constat-Urteil in foro externo
zu einer neuen Ehe nicht zugelassen werden kann, „obwohl
nach seinem privaten Urteil die frühere Ehe sicher ungültig
zu sein scheint." In der Anmerkung findet sich ein Hinweis
auf Pries und es heißt: „de foro interno, si primum matrimonium certo nullum est et in loco novi matrimonii ignoratur." Offensichtlich sehen auch Wernz-Vidal-Aguirre hier
einen Ausweg.
13. Geht man die Frage prinzipiell an, so wird man sich
folgende Grundsätze vor Augen halten müssen:
a) Das Recht auf Ehe ist ein elementares Recht des Menschen, das man nicht leicht zu hoch ansetzen kann.
b) Es gilt das Axiom, daß positive Gesetze sub gravi ineommodo nicht verpflichten. Der Ausschluß von möglicher
gültiger Ehe zusammen mit dem permanenten periculum
incontinentiae sind ohne Zweifel als ein gravissimum incommodum zu werten. An dieser Stelle wird auch klar, daß
eine etwa mögliche Klärung durch eheliche Gerichte
schwere Gewissenspflicht ist. Man kann berechtigt fragen,
ob bei Unterlassung einer möglichen Klärung auf dem
Rechtswege überhaupt Freiheit von der Formpflicht bestehen
kann.
c) Es scheint sowohl vom bonum commune als auch vom
bonum individuale her nicht tragbar zu bein, daß der, der
mit oder ohne „felix culpa" den Schritt in eine neue Ehe mit
oder ohne (erschlichene oder unerlaubt gewährte) Eheassistenz getan hat, im Vorteil sein soll, während jener, der den
Schritt nicht tut oder wagt, weil kein Nichtigkeitsurteil vorliegt, benachteiligt ist und zu keiner gültigen Ehe kommt.
Man wird nicht sagen können, die Ehelosigkeit sei eben,
weil die objektive Nichtigkeit der Ehe nicht bewiesen werden könne, gefordert und die Kraft zur Enthaltsamkeit
werde gegeben, weil Gott nichts Unmögliches fordere. Denn
es steht ja gar nicht fest, daß die Forderung zur Ehelosigkeit
kraft göttlichen Rechtes vorhanden ist. Die Dinge können
geregelt werden, entweder im forum internum oder so, daß
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man sich nach seinem Gewissen zu richten hat, das konform
der objektiven Wahrheit die Nichtigkeit der ersten Ehe bezeugt und in der Konsequenz den Weg zur neuen Ehe freigibt.
d) Es würde mich sehr interessieren, ob etwas darüber
bekannt ist, wie die Pönitentiarie vorgeht und ob es Fälle
gibt, die pro foro interno tantum geregelt wurden.
Bevor ich schließe, noch ein kurzes Wort zu einer möglichen Dissimulation.
Wenn es sich um eine nichtzutreffende, aber bona fide
vorhandene Tatsachenfeststellung handelt — Prinzipien und
Normen bleiben gewahrt und werden anerkannt, wie man
auch zu den Konsequenzen aus diesen Normen steht — kann
nicht einmal so selten von seiten der Kirche die Möglichkeit
einer erlaubten Dissimulation bestehen. Jemand hält ehrlich
auf diese oder jene, objektiv nicht ausreichende oder zutreffende Gründe hin seine erste Ehe für nichtig und hat sich
berechtigt gefühlt, eine neue Ehe einzugehen. Man glaubt
etwa, eine eheverungültigende Furcht- und Zwangsituation
habe vorgelegen oder man ist vom defectus consensus überzeugt, obwohl weder das eine noch das andere vorlag. In diesen Fällen steht nicht die Behauptung im Raum, daß die
erste Ehe gültig sei und daß man sich dennoch trenne, sondern im Gegenteil: Man ist von der Nichtigkeit der ersten
Ehe, wenn auch irrigerweise, überzeugt.
Wenn der Allgemeinheit kein Schaden droht, und wenn
zu befürchten ist, daß die bislang rein materielle Sünde zur
formellen wird, wenn außerdem die Einheit der Kirche in
Lehre und gelebter Sitte nicht gefährdet erscheint, kann zur
Nichtigkeit des neuen Verhältnisses und zu dem Verkehr in
diesem Verhältnis geschwiegen werden. Es wird dissimuliert.
Ist die erste, objektiv gültige Ehe öffentlich bekannt, so wird
man — ähnlich wie bei einer intern zu regelnden cohabitatio
fraterna mit dem Zugang zu den Sakramenten dort, wo man
nicht bekannt ist — allerdings um der Vermeidung des Ärgernisses willen darauf bestehen, daß man nur dort zu den
Sakramenten geht, wo berechtigtes Ärgernis vermieden wird.
Vielleicht haben sich einige von Ihnen gewundert, warum
ich jene Diskussion nicht einbezogen habe, die in unserer
Frage unter Berücksichtigung der geltenden Canones des
CIC geführt wird. Es ist weder von den „öffentlich Unwürdigen", noch von „öffentlichen Sündern", noch von der
„Ehrlosigkeit" und ihren Folgen die Rede gewesen. — Ich
bin der Ansicht, daß eine solche Einbeziehung in einer Situation der Neugestaltung des Rechts ziemlich nutzlos ist. Wie
wir es in dem Falle der „mixta religio" erlebt haben, daß
die Kirche auf die letzte ihr mögliche Grenze zurückgegangen ist, so wird es in dieser Frage nicht anders sein, und dies
mit Recht und im Interesse des Seelenheils ebenso wie im
Interesse der Kirche in der Welt von heute. Was positives
Recht ist, kann geändert werden. Was etwa an rein positiven, nicht aus der Natur der Sache notwendigen Normen
der Zulassung zu den Sakramenten entgegenstehen sollte,
kann mit einem Federstrich geändert werden und wird auch,
wie die Zeichen der Zeit stehen, geändert werden. Aber das,
was aus der Natur der Sache und aus notwendigen ekklesiologischen Prinzipien sich ergibt, stellt sich als die Grenze
dar, die nicht überschritten werden kann. Um diese
Grenze ging es mir: Um die Grenze nämlich, bis zu der man
gehen kann — obwohl damit nicht gesagt ist, daß man bis
dorthin gehen soll oder muß — und um die Grenze, die nicht
überschritten werden darf, wenn die Kirche sich in ihrer
Einheit -nicht selber aufgeben will.
1) Auf nähere Literaturangaben zur Unauflöslichkeit der Ehe und zum
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Thema des Vortrags wird in diesem Erstdruck verzichtet. Wohl sollen die
wichtigsten lateinischen Zitate in deutscher Übersetzung gebracht werden.

PROF. DR. GERHARD FITTKAU

Zehn Jahre des Fortschritts
nach „Humanae Vitae"
Vorbemerkung
In seiner bisher letzten Enzyklika „Humanae Vitae" bekräftigte Papst Paul VI. nach sorgfältiger Vorbereitung und
„schmerzlichem Ringen" in der Voraussicht, „daß viele
Gegenstimmen sich erheben würden" (HV, 18), die überlieferte, beständige Lehre der Kirche „über die rechte Ordnung
der Weitergabe des menschlichen Lebens". In den nunmehr
vergangenen zehn Jahren hat er mit unbeirrbarer Festigkeit
und ebensolcher Langmut gegen alle Kritik, Ablehnung, Verfälschung und Vernebelung an der Verbindlichkeit der Forderungen des Rundschreibens bei vielen Gelegenheiten, „gelegen und ungelegen", festgehalten, so auch vor dem Forum
der Vereinten Nationen in New York und vor der Weltkonferenz der Vereinten Nationen für Ernährungs- und Bevölkerungsfragen in Bukarest.
Die Lautstärke der Kritik stand von jeher in umgekehrten
Verhältnis zur Beweiskraft ihrer Einwände. Nicht einmal die
katastrophalen Folgen der Revolte so vieler falscher Propheten der „Neuen Ethik", welche die christliche Moral „theologisch" von der Bindung an absolute Normen „befreit"
und den wechselnden Ergebnissen der Humanwissenschaften
ausgeliefert haben, selbst nicht die wachsenden Bedenken
weiter Kreise der Ärzteschaft, haben bisher die theologischen
Gegner der Enzyklika und die von ihnen „inspirierten" und
weithin von der hochdotierten Öffentlichkeitsarbeit der
pharmazeutischen und chemischen Industrie manipulierten
Meinungsmacher zu nüchterner Überprüfung gebracht. Mit
Ausnahme der australischen Bischöfe hat auch noch keine
der Bischofskonferenzen der westlichen Welt, die glaubten,
mit Kompromißformeln die Enzyklika akzeptabler machen
zu müssen und mit dem von ihnen offen gehaltenen
„Schlupfloch der Barmherzigkeit" in Wirklichkeit einen
Dammbruch der Überflutung durch den ehe- und kinderfeindlichen Zeitgeist eröffneten, den Mut zu einer Revision
ihrer halbherzigen Stellungnahmen gefunden. Man registriert
zwar „zunehmende Skepsis" gegenüber den chemischen und
mechanischen empfängnisverhütenden Mitteln, insbesondere gegenüber der „überschätzten Pille" (H. Goertz: Rhein.
Merkur, 21. 7. 1978). Aber kaum ein Wort fällt in unserm
kirchlichen Blätterwald, von unsern Kanzeln oder gar in
unsern Bildungswerken von den positiven Ergebnissen der
einschlägigen wissenschaftlichen Forschungen, die durch die
Enzyklika und durch viele Kundgebungen des Hl. Vaters ermutigt wurden und ihre Prinzipien der „Beachtung der gottgegebenen Naturordnung und einer wachen, sittlich verantwortlichen Elternschaft" bestätigen.
Der Anregung des Papstes, diese Forschung und die Verbreitung ihrer Ergebnisse zu fördern, folgte zuerst Kardinal
Patrick O'B o y 1 e in Washington, DC., USA. Er spendete
eine Million Dollar für die Errichtung der „Human Life
Foundation" in New York, die seit 1974 die „Human Life
Review" herausgibt und die das Hauptanliegen des Pontifikats Paul VI., „die Verteidigung des Lebens in allen seinen
Formen, in denen es verhindert, bedroht und unterdrückt
wird", sich zu eigen gemacht hat und die die aus der „kontrazeptiven Mentalität" genährte Forderung der Legalisierung
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der Abtreibung, der Homosexualität, der Sterilisierung und
heterologen Insemination und schließlich der aktiven Euthanasie bekämpft.
Auf drei internationalen Kongressen fanden in diesem
Jahr bereits ein reicher Austausch und wirksame Koordination der medizinischen Forschung und der pastoralen Auswertung ihrer Ergebnisse im Sinne von Humanae Vitae statt:
der wichtigste in Melbourne, Australien, vom 10. 2.-3. 3.
Unter dem Titel „Ganzheitsschau des Menschen" handelte
er in über 30 Referaten und in einem 14tätigem Schulungskurs über die „Ovulationsmethode natürlicher Familienplanung". Ihm folgte das „Symposion über natürliche Familienplanung" in New York vom 23.-24. 5. und der Internationale Kongreß über „Fruchtbare und verantwortliche
Liebe" in Mailand vom 21.-25. 5., der vom „Centro Internazionale dei Studi di Famiglia" organisiert war.
Zu diesen Veranstaltungen hat der Hl. Vater Grußbotschaften durch Staatssekretär Villot geschickt, um die
Teilnehmer zu ermutigen, ihre Arbeiten im Sinne der Enzyklika fortzusetzen. Das Schreiben an das Symposion in New
York unterstreicht die Hauptanliegen der Forschung, Verbreitung und religiös-spirituellen Vertiefung so eindringlich,
daß es hier im genauen Wortlaut aus dem englischen Original
übertragen wurde. Die in der deutschen Wochenausgabe des
Osservatore Romano vom 14. 7. 1978, S. 5, veröffentlichte
Übersetzung ist zwar flüssig und gut lesbar, dies aber auf
Kosten einiger nicht ganz nebensächlicher Ungenauigkeiten.
Gerhard Fittkau
Botschaft des Kardinalstaatssekretärs Jean V illot an
Kardinal Cooke aus Anlaß des Symposions über natürliche Familienplanung in New York zum Gedenken des
zehnten Jahrestags der Enzyklika am 23./24. Mai 1978.
Staatssekretariat Aus dem Vatikan, 18. Mai 1978
No. 348.856
Lieber Herr Kardinal Cooke!
Der Heilige Vater hat mit tiefer Genugtuung Kenntnis
genommen von dem bevorstehenden Symposion über „Natürliche Familienplanung: Zehn Jahre des Fortschritts —
1968-1978", mit dem das „Committee for Pro-Life Activities" der Konferenz der katholischen Bischöfe der Vereinigten Staaten zusammen mit der „Human Life and
Natural Family Planning Foundation" an den zehnten Jahrestag der Enzyklika „Humanae Vitae" erinnern will.
Seine Heiligkeit hat mich beauftragt, durch Sie seine Ermutigung für dieses Symposion zu übermitteln, das sich zum
Ziel gesetzt hat, den wissenschaftlichen Fortschritt im letzten
Jahrzehnt zu überprüfen und größeres Verständnis und stärkere Unterstützung der Lehre der Kirche über Ehemoral,
Familienleben und verantwortliche Elternschaft zu erwirken.
Die Teilnehmer an dem Symposion werden wohlvertraut
mit den letzten Stellungnahmen der Kirche zu diesen bestimmten Themen sein. Während der Heilige Vater die früher verkündete Lehre wiederholt, möchte er bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit auf einige Sachverhalte von
besonderer pastoraler Bedeutung in Sachen der natürlichen
Familienplanung lenken.
Der erste Bereich, den er der Beachtung empfiehlt, ist der
der Forschung. Es ist ermutigend, den wachsenden Umfang
strenger wissenschaftlicher Forschung festzustellen, die auf
dem Gebiet der natürlichen Familienplanung in den Jahren
nach der Enzyklika Humanae Vitae durchgeführt worden
ist. Es ist wichtig, daß diese Forschung in aller Offenheit
fortgesetzt wird, so daß die natürlichen Methoden der Ge- 2862

burtenregelung in größerem Umfang wissenschaftlich gerechtfertigt und somit mit größerem Vertrauen von mehr
Menschen akzeptiert werden. Mit Genugtuung ist auch eine
immer größere wissenschaftliche Zusammenarbeit nicht nur
in der Forschung, sondern auch in der Auswertung der Ergebnisse und in der Entwicklung der Lehrmethoden festzustellen.

weiß auch um die verschiedenen Forderungen und Opfer,
die mit ihnen verbunden sind, aber auch um die Freuden
und Verheißungen (5). Heutzutage, da das Kind oft in
erster Linie als eine Last, als eine Freiheitsbeschränkung des
Ehepaares, angesehen wird, ist es notwendig zu verkünden
(6), daß das Kind der lebende Zeuge der Liebe des Ehepaares
ist. Es ist auch angebracht, hinzuzufügen, daß unter den
Eheleuten, die ihren Zeugungsauftrag mit großherziger
menschlicher und christlicher Verantwortung erfüllen„ jene
besonders hervorgehoben zu werden verdienen, die in weiser
und gemeinsamer Beratung und mit Hochherzigkeit auch
eine größere Zahl von Kindern ordentlich aufzuziehen auf
sich nehmen" (Gaudium et spes, 50) (7).

Der zweite Bereich, den Seine Heiligkeit betonen möchte,
ist der der Förderung und Verbreitung. Er wiederholt seine
Ermutigung und Dankbarkeit gegenüber all jenen, die für die
Förderung der natürlichen Familienplanung direkt mit Ehepaaren oder in medizinischen und sozialen Einrichtungen
tätig sind. Er fordert auch nachdrücklich (1), daß die AufDer Heilige Vater betont, daß — wie dies auf allen Gebiegabe, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung zur
ten
der pastoralen Sendung der Kirche zu halten ist — die
Verfügung der Ehepaare auf der ganzen Welt zu stellen,
Programme
der natürlichen Familienplanung die authentimit intensiver Anstrengung verfolgt wird.
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und
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werden,
daß sie
positive Entwicklung der Gesellschaft tragen, eine Ermutigung sein, ein größeres und konstruktiveres Interesse an den mit göttlicher Hilfe erfolgreich Schwierigkeiten jeglicher Art
natürlichen Möglichkeiten der Familienplanung zu nehmen. begegnen können, die von physischen, wirtschaftlichen,
Es ist wichtig, daß Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens psychologischen und sozialen Verhältnissen oder durch
und internationale Organisationen, ärztliches Personal und andere bedrückende Umstände entstehen mögen.
Darüber hinaus sollte darauf hingewiesen werden, daß die
Sozialarbeiter, Eheberater und Erzieher, die hohen positiven
Förderung
von Programmen der natürlichen FamilienplaWerte anerkennen, welche die natürlichen Methoden enthalnung
ein
Teil
des Beitrags der Kirche zu umfassendem Ganzten, durch die die Würde der menschlichen Person gefördert
heitsfortschritt
(8) ist. Es ist ein spezifischer Dienst an Ehewird: Kenntnis und Verständnis der Fruchtbarkeit helfen (3)
leuten,
die
sich
bemühen, treu die entsprechenden Pflichten
persönliche Selbständigkeit (4) zu schaffen, indem sie die
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und
Eltern zu erfüllen. Lebenswichtig ist, daß
Ehepaare von künstlichen Mitteln befreit, während sie sie
jene,
die
sich
dem
Werk der Unterrichtung und Förderung
zugleich zu einem Grad sexueller Selbstbeherrschung führen,
der in direktem Gegensatz zu der Permissivität und Pro- der natürlichen Familienplanung Widmen, eine hinreichende
miskuität steht, die heute schwere noch zu lösende soziale Ausbildung, Anerkennung und Unterstützung von seiten der
Probleme verursachen. Wir sprechen daher in allem Ernst die Kirchengemeinden und ihrer Leiter erhalten.
Der Heilige Vater legt den Teilnehmern an dem New YorHoffnung aus, daß öffentliche Institutionen ein entsprechenker
Symposion nahe, die Sicht (9) der Kirche von natürdes Interesse und eine angemessene Unterstützung für die
licher
Familienplanung zu erwägen, nämlich daß natürliche
Ehepaare und Organisationen zeigen, die durch ihre ÜberFamilienplanung
nicht lediglich auf der Ebene der Techniken
zeugung dazu geführt werden, diesen hohen Idealen zu foloder
der
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Forschung stehen bleiben darf,
gen.
so
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Methode der Geburtenverhütung. Wie die Enzyklika Humanae Vitae klar lehrt: „Das Geburtenproblem ist, wie jedes wird sie kraftvoll vollendet (10) werden in den Sakramenten
andere Problem des menschlichen Lebens, jenseits aller Teil- der Buße und der Hl. Eucharistie. Die Programme müssen
perspektiven, seien sie biologischer, psychologischer, demo- die Entfaltung einer Gesamtschau der menschlichen Person
graphischer oder soziologischer Natur, zu sehen im Licht zum Ziel haben, in der die eheliche Liebe auf das innigste
einer Ganzheitsschau des Menschen und seiner Berufung, mit der Offenheit für das Leben verbunden ist und in welnicht nur seiner natürlichen und irdischen, sondern auch sei- cher die Freude nicht vom Opfer und der sexuellen Selbstbeherrschung getrennt wird. Die Verwirklichung dieser Sicht
ner übernatürlichen und ewigen Berufung" (Nr. 7).
Die erfolgreiche Praxis natürlicher Familienplanung erfor- und ihre Bezeugung vor der verworrenen Welt von heute ist
dert ein entschiedenes persönliches Engagement sowohl des die Pflicht und der besondere Beitrag aller Christen, aber vor
Mannes wie auch der Frau. Mit dieser beiderseitigen Bindung allem der christlichen Eheleute, die kraft des Ehesakraments
wird sie ein wirksames Mittel, um — mit Gottes Gnade — berufen sind zum Aufbau des Gottesreiches auf Erden.
Einssein in der Ehe und in der ehelichen Liebe zu erreichen,
Es ist eine Quelle der Genugtuung für den Heiligen Vater
die, wie das Zweite Vatikanische Konzil früher erklärt hat, zu wissen, daß die Organisatoren und Teilnehmer des New
„ihrer Natur nach auf die Zeugung und Erziehung von Kin- Yorker Symposions diese hohen christlichen Ideale bezüglich
dern hingeordnet ist" (Gaudium et spes, 50).
der Ehe und des menschlichen Lebens mit ihm teilen, und
Die Kirche erkennt durchaus an, daß Schwangerschaft, daß sie bereits Beweise ihrer Hingabe an diese Ideale in
Gebären und Elternschaft Mut und Großmut erfordern, sie Jahren rastloser Bemühungen geliefert haben. Allen, die für
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die Förderung der Würde ehelicher Liebe, der Bedeutung der
christlichen Familie und der Heiligkeit des menschlichen
Lebens in all seinen Phasen zusammenarbeiten, spricht Seine
Heiligkeit seine tiefe Dankbarkeit aus.
Mit väterlicher Liebe in Christus Jesus sendet er seinen
besonderen apostolischen Segen allen Teilnehmern der Versammlung, wie auch ihren treuen Mitarbeitern und bittet den
Herrn, die Quelle des Lebens und der Liebe, auch weiter
Seine tragende Gnade für ihre künftigen Arbeiten zu schenken.
Mit allen guten Wünschen Für Ihre eigene unermüdliche
Unterstützung der Pro-Life-Aktivitäten, verbleibe ich Ihr in
Christus ergebener
gez. t J. Card. Villot

Nachwort mit Literaturhinweisen
Zur näheren Orientierung sei verwiesen auf den Bericht
von P. Dr. Rhabanus Haacke OSB: „Zur Frage der
Zeitwahlmethode" (Münchener Theol. Zeitschr. 29. Jg. H. 1,
1978, S. 64-70) und insb. auf die von ihm herausg. und
übers. Schrift von Dr. med. Anna Capella „Familienplanung: Die Regulierung der Fruchtbarkeit nach der Methode Billings" (Verlag 1,Wort und Werk", 5205 Siegburg,
1978, 83 S.), ferner auf den Kurzbericht über den Weltkongreß in Melbourne: „Bulletin of the Natural Family
Planning, Vol. 5, Nr. 1, March 1978 (86 Wellington Parade,
Melbourne, Vic. 3002, Australien) mit der Liste und kurzen
Inhaltsangabe der Referate weltbekannter Fachleute wie des
Pariser Genetikers Jerome L ej eune, des australischen
medizinischen Forscherpaares Bill ings sowie ihres Kollegen Dr. Kevin Hume (Sydney) über die „Forschungsergebnisse der Ovulationsmethode" und die „Physischen Folgen der Kontrazeption", die moraltheol. Grundsatzreferate
der amerikanischen Prof. R. La w 1 er OFMCap und
Th. O'D onnel SJ, die Ansprache der Mutter Teresa
von Calcutta, die Beiträge der Prof. Anscombe (Cambridge) und J. Finnis (Oxford) sowie das Referat des
Ernährungswissenschaftlers Colin C la rk über „Bevölkerungskontrolle und Familienplanung".
In Holland ist aus Anlaß der „Zehn Jahre H. V." ein
Sonderheft der Tüdschr. voor geloof en wetenschap „Articuli" (lg. 3, Nr. 3 Dez. 1977, Lammenschansweg 71, Leiden)
u. a. mit „Pastoralen Überlegungen zur Enz. H. V. von
Bischof Simonis von Rotterdam erschienen. In Belgien
hat Bischof van Peteghem von Gent klare Stellung im
Sinne der Enz. H. V. bezogen und in vielen Verlautbarungen
verteidigt, insb. in seiner Schrift: „Collaborer ä la Contraception?" (Opera Sacerdotalia, B 9000 Gent, Nederpolder 4)
1975.
Alle diese Schriften fordern eine grundlegende Erneuerung
des sittlich-religiösen Lebens und seine Befreiung von der
Versklavung an den (Un-)Geist der Zeit und Welt. Wie
lange bleiben Bischof Graber mit seinem letzten Fastenhirtenbrief, von dessen Veröffentlichung ihm sein Seelsorgerat abriet, und Kardinal Ra tzing er mit seiner Würdigung der Enzyklika H. V. am Papstsonntag, dem 2. 7. 1978,
im Münchener Liebfrauendom Rufer in der Wüste unserer
perversen lebens-, familien- und kinderfeindlichen Welt und
der ihr weithin verfallenen Christenheit? Nur die „Bindung
an den Glauben der Kirche" kann uns zum wahren Leben,
dem Leben in der Fülle, befreien, daß wir, wenn wir einmal
zur Rechenschaft gerufen werden, ohne zu erröten, bekennen
dürfen: Credidimus caritati.
Gerhard Fittkau
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(1) „He earnestly requests" ist mehr als nur „bittet dringend".
(2) . In der 0.-R.-Übersetzung: „welche die natürlichen Gegebenheiten berücksichtigen" scheint dem Wortlaut nicht ganz gerecht zu werden.
(3) „help to assure" kann man nicht mit „garantiert" übersetzen (wie
0. R.).
(4) „autonomy" ist hier gewiß nicht im Sinne von „autonomer Moral"
gemeint, sondern als Entscheidungsfreiheit gegen den Druck psychologischer und soziologisch-ökonomischer Obsession der herrschenden „kontrazeptiven Mentalität", welche die Öffentlichkeit bis weit in den kirchlichen Raum beherrscht und ein Klima schafft, das ein glaubensfrohes,
hochherziges Ehe- und Familienleben gemäß den vom Schöpfer der Natur
eingesenkten Gesetzen zu ersticken droht.
(5) Mit „promises" sind sicher nicht subjektive „Erwartungen" (wie im
0.-R.-Text) gemeint, sondern die „Verheißungen", wie sie im Braut- und
Muttersegen der Kirche ausgesprochen werden.
(6) „proclaim" ist mehr als „betonen" (0. R.).
(7) „who untertake to bring up ... properly a larger number of children".
Dies ist die korrekte Übersetzung des Konzilstextes „qui .. . magno animo
prolem congruenter educandam etiam numerosiorem suscipiunt". Leider
übernimmt der 0. R. die irreführende Übertragung des LThK, Das
Zweite Vat. Konz. III, 441, mit dem tendenziösen Konditionalsatz
„wen n diese entsprechend erzogen werden können". Das Verbum
suscipere mit dem folgenden Gerundivum drückt ein Z i e 1 , nicht eine
Bedingung aus. Welchen Eltern könnte unter dieser Bedingung unter
den heutigen Verhältnissen ein vertrauensvolles Ja zu einer größeren
Familie oder überhaupt zum Kinde noch „zugemutet" werden? Zu den
tendenziösen Übertragungen, in denen der Konzilstext und der Text von
H. V. im Sinne der „neuen Ethik" manipuliert wird, vgl. den aufschlußreichen Aufsatz von R. Wildenborg: Die sittlich erlaubte Geburtenregelung und die bischöfl. approbierte Übersetzung von Humanae Vitae:
Theologisches Nr. 55 (Nov. 1974), Sp. 1409-1412.
(8) „universal integral advancement", ein etwas vager Begriff.
(9) „vision of the Church" ist mehr als nur „die Ansicht der Kirche"
(0.-R.-Text). Die Kirche hat eine gläubige Sicht, nicht mehr oder weniger
verbindliche „Ansichten" oder „Vorstellungen".
(10) „powerfully completed" — mehr als „wirksam ergänzt" (0. R.).

BONAVENTURA KLOPPENBURG

„Iglesia Popular": Die Kirche der „Christen für den
Sozialismus" in Lateinamerika
Vorbemerkung
In der Kontroverse um das „Memorandum westdeutscher Theologen
zur Kampagne gegen die Theologie der Befreiung" vom Nov. 1977 wird
von ihrem Sprecher N. GREINACHER als „zentraler Vorzvurf gegen
die Leitung des Hilfswerks ADVENIAT behauptet, „in ausgesprochener Einseitigkeit" werde „alles, was nur irgendwie nach Theologie der
Befreiung rieche", von der Unterstützung ausgeschlossen. Dem Vorwurf
entspricht die Forderung, alles, was sich an Aktivitäten von einer „Theologie der Befreiung" motiviert ausgibt, müsse von diesem pastoralen
Hilfswerk gefördert werden, ohne Rücksicht darauf, daß dies nicht ohne
Verrat der Verantwortlichen an der Treuhandfunktion gegenüber den
Spendern möglich wäre.
Daß eine undifferenzierte Vergabe der Spendengelder selbstzerstöreriiche Folgen haben müßte, geht aus den folgenden Selbstzeugnissen der
lateinamerikanischen „Volkskirche" hervor, wie sie die von Chile ausgegangene Bewegung „Christen für den Sozialismus" anstrebt, die sich
inzwischen weit über Lateinamerika ausgebreitet hat, wie ihre Kongresse in Lyon und Quebec bewiesen. Für die deutschen Teilnehmer in
Lyon referierte N. GREINACHER. In der Schlußresolution von Lyon
wurde eine revolutionäre Revision des Jesusbildes" und aktive Beteiligung am revolutionären Klassenkampf in Solidarität mit der internationalen Arbeiterbewegung als christlicher Auftrag proklamiert. Zu
den Unterzeichnern des deutschen Memorandums gehören die ideologischen Inspiratoren und eine Reihe der deutschen Repräsentanten der
„Christen für den Sozialismus" in der Bundesrepublik, z. B. Dorothee
SOLLE und der „Iniativkreis Theologie der Befreiung" in Münster.
Was sich als „Theologie der Befreiung" ausgibt, ist ein komplexes,
teilweise widersprüchliches Spektrum sich gegenseitig abgrenzender
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und bekämpfender Richtungen und Gruppen. Das zeigt eine Bibliographie von tausenden von Titeln und die Analyse des mit den Entwicklungen in Lateinamerika der letzten Jahrzehnte wohlvertrauten
und von den ambivalenten Anfingen an mitbeteiligten und im „Memorandum" verdächtigten P. Roger VEKEMANS SJ in seinem Standardwerk „Theologia de la liberacion, cristianos por ei socialismo"
(Bogota, Col., 1976, 592 S.). Nach seinem Urteil wird die „Theol.
der Befreiung" zur bloßen „Valorisation der evolutionären historischen
Aktion degradiert". Sie „basiert auf mangelhafter biblischer Begründung, auf wenig kritischer Reflexion, auf einer Inflation pseudowissenschaftlicher Rationalität". Der Grundirrtum sei die Reduktion
des Glaubens auf die marxistisch inspirierte sozialkritische politische
„Praxis" und die Verleugnung oder ambivalente Verschleierung der
übernatürlichen Dimension der Glaubenswelt.

verschwommener Theologoumena mit pseudowissenschaftlicher biblizistischer Begründung der ,.Befreiung durch Revolution und Klassenkampf' wird in dem Arbeitspapier wieder auf die Bedeutung der
christlichen Soziallehre hingewiesen.
Diese Absicht wird von interessierter Seite als Gefahr hingestellt. Ein „Komplott deutscher Bischöfe" wolle die AdveniatKollekten angeblich als Druckmittel benützen, um „die marxistischen
Elemente radikal aus der Theologie der Befreiung zu entfernen". So
Dr. CAMINADA, Leider des sog. EMO-Gruppenteams von Callao
bei Lima, das aus 20 niederländischen, französischen, belgischen und
amerikanischen Priestern und Sozialarbeitern bestand und unter
Berufung auf Karl RAHNER als seinen „geistigen Führer" ... die
„marxistische Analyse in seine christlichen Auffassungen verwoben
hat ... in der Überzeugung, daß Christentum und Marxismus einander
per definitiortem nicht ausschließen". Die mit Geld und Propagandamitteln reichlich ausgestattete Gruppe wurde von dem zuständigen
Bischof sowie von den Weihbischöfen BAMBAREN und SCHMITZ
von Lima warm gefördert, kümmerte sich aber wenig um die in dem
Vertrag mit dem Bischof vereinbarte Bedingung, „sich von Revolution
und Sozialismus, die der peruanischen Wirklichkeit fremd sind, fernzuhalten". Sie wollte im Gegenteil „als EMO-Gruppe Führer für den
Klassenkampf heranbilden". Der Bischof verlängerte deshalb nicht den
Arbeitsvertrag, da er die „strategische Allianz zwischen Christen und
Marxisten, welche die Gruppe erstrebte, nicht länger akzeptabel
fand." (De Volkrant, Amsterdam, 19. 4. 1978).
„Es wäre jammerschade, wenn ADVENIAT Geld auswürfe für
die Organisation, Reisen, Versammlungen, Propaganda der vielen
roten, rötlichen und marxistischen Priester und Nonnen hierzulande",
erklärt ein Bischof, der seit Jahrzehnten mühsame Aufbauarbeit unter
ärmsten Andenindianern leistet, aber nie Schlagzeilen macht wie einige
seiner Kollegen, deren deklamatorischer Aufwand in umgekehrtem Verhältnis zu ihren pastoralen Leistungen steht. Der im deutschen
„Theologenmemorandum" zitierte peruanische Bischof heißt in seinem
Bistum „Sii Ausencia Reverendisima" (Se. Hochwürdigste Abwesenheit).
Der Autor des Dokumentarbandes über die „Iglesia Popular",
P. Bonaventura KLOPPENBURG OFM, ist Sekretär des Pastoralinstituts des CELAM in Medellin, Kolumbien. Er ist Gründer und
langjähriger Schriftleiter der führenden theologischen Fachzeitschrift
Brasiliens, Verfasser mehrerer maßgeblicher Werke über die spiritistischen und synkretistischen Sekten Brasiliens, war Peritus des
Il. Vatikanischen Konzils und Autor eines vierbändigen Konzilsberichts. In zahlreichen Publikationen hat er sich als für gesunde
pastorale und theologische Erneuerung durchaus aufgeschlossener,
wirklichkeitsnaher Theologe und Priester erwiesen. Sein Bericht wird
hoffentlich dazu beitragen, die Unterscheidung der Geister zu fördern
und deutlich zu machen, wovon sich die Kirche befreien muß: soll sie
nicht selbst von ihrem Glauben und den übernatürlichen Lebensquellen
wahrer Erneuerung „befreit" werden „durch das Gerede solcher Leute,
das wie ein Krebsgeschwür um sich frißt" (2 Tim 2, 17).
Gerhard Fittkau

Als „Indigenisation" und origineller Beitrag „autochthoner" Theologie und „Inkulturation" des Evangeliums wird weltweit angepriesen,
was in Wirklichkeit zu einem bedrohlichen Teil ein schon von manchen
Konzilsvätent und Bischöfen aus der Dritten Welt auf den Bischofssynoden beklagter Ausdruck eines ideologischen Imperialismus europäischer saekularistischer theologischer Schulen ist, Bildungszentren und
publizistischer Unternehmen wie der Zeitschrift „Concilium", der ihr
verbundenen IDOC-Dienste, der französischen ICI (Inform. Cath.
Intern.), die alle lateinamerikanische Ausgaben haben. Schlüsselrollen haben für die revolutionäre Kaderschulung die jahrelang auch
von den deutschen bischöflichen Hilfswerken mitfinanzierten Schulungs- und Propagandazentren CIDOC des ehemaligen Msgre. han
ILLICH in Cuernavaca, Mexiko, und die mit ihm zusammenarbeitenden Zentren „Pro mundi vita" und „Lumen vita" gespielt, alles Umschlagplätze der „Politischen, (neomarxistisch ideologisierten)
Theologie", der auch weithin der Weltkirchenrat in Genf auf den von
ihm organisierten Weltmissionskonferenzen huldigte.
Daß es sich hierbei nicht um extreme Randgruppen handelt, sondern
um Erscheinungen, die unter den Bischöfen starke Spannungen ausgelöst haben, zeigen die Vorbesprechungen verschiedener Bischofskonferenzen über das Arbeitspapier des CEALM (Rats der latam.
Bischofskonferenzen) für die in der zweiten Oktoberhälfte angesetzte
Konferenz der latam. Bischöfe in Puebla, Mexiko, mit dem Titel
„Evangelisierung heute und in der Zukunft Lateinamerikas". Erst
nach tagelangen Debatten verhinderte nach einem Augenzeugenbericht
eine Gruppe von etwa 60 Bischöfen, die sich zu einer „besonderen Askese
von Opfer und Gebet verpflichteten", das Allerschlimmste auf der Vorkonferenz der brasilianischen Bischöfe in Itaid bei S. Paulo. Die Versammlung habe ein wenig an die Räubersynode in Ephesus erinnert.
Aus Peru schreibt ein Bischof von dortigen Bischofsversammkungen:
„In den amtlichen Verlautbarungen herrscht Anthropologie im
Schmuck theologischer Beiwörter vor. Das Interesse für Gott und
Glaubensprobleme ist erschreckend mager. Alle Probleme versucht man
rein menschlich und sogar materialistisch zu lösen. Es wimmelt von
klerikalen Tagungen mit zahllosen Entschließungen. Dafür opfert man
ungeheuer viel Zeit. Mit der Bibel gehen sehr viele Kleriker genauso
um wie die Sekten. Man verschweigt, was man nicht wahrhaben will,
und betont und verdreht und interpretiert um, was und wie es einem
paßt". Er nennt mehrere Bischöfe, die unter dem Einfluß ihrer theologischen Berater wie Gustav° GUITERREZ (Lima, Peru) die
„Öffnung zum Marxismus" begünstigen. Mit weltweiter Publizistik
versucht man zu verhindern, daß auf der Puebla-Konferenz die Ergebnisse der Konferenz von Medellin „im lehramtlichen Sinne" der papsilichen Dokumente „Octogesima adveniens" und „Evangelii nuntiandi"
korrigiert, gedeutet und auf die gegenwärtige Situation angewandt
werden. Der Präfekt der römischen Kongregation für die Evangelisierung der Völker, der brasilianische Kardinal ROSS!, wünscht sich
für Puebla kein „Spontantreffen mit deklamatorischen Gemeinplätzen
über Randfragen sozialer, wirtschaftlicher und politischer Art oder
über Ideologien, für die die Bischöfe nicht kompetent sind". Anstatt

Mit wachsendem Nachdruck ist in den letzten Jahren in
einer großen Zahl von „Dokumenten", Aufsätzen und Büchern die Rede von der Notwendigkeit einer „Iglesia Popular" oder einer „Kirche der Armen", einer „Kirche des
Volkes und für das Volk", die „aus dem Volke hervorgeht",
wie von einer neuen, klassengebundenen Kirche, die sich von
der „offiziellen", institutionalen und klassenumfassenden
Kirche unterscheidet und die eine „Alternative neuen kirchlichen Lebens" sein soll.
Im folgenden untersuchen wir im einzelnen, was diese
neue „Iglesia Popular" ist oder sein will.
Da der Begriff „Volkskirche" in Kreisen der Bewegung
„Christen für den Sozialismus" aufkam, tun wir dies zu-
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nächst an Hand ihrer Schriften und hauptsächlichsten Wortführer. Sodann untersuchen wir die Aussagen anderer verwandter Bewegungen, die sich zur Zeit in ganz Lateinamerika vermehren.

Die geschichtliche Entwicklung
In der Bewegung „Christen für den Sozialismus" gibt es
zwei Höhepunkte: Das erste lateinamerikanische Treffen in
Santiago de Chile, vom 23.-30. April 1972, und das internationale Treffen in Quebec, Kanada, im April 1975, auch
bekannt als Zweites Treffen.
Im Schlußdokument des ersten lateinamerikanischen Treffens erscheint der Ausdruck „Iglesia Popular" noch nicht.
Aber als Idee war er bereits gegenwärtig:
in der Kritik an der „Amtskirche" (4/1.1.6)2'
in der Ablehnung der Soziallehre der Kirche als „Reformismus" (I.1.13) und „dritter Lösung" (I.1.16),
im wachsenden Bewußtsein von der Notwendigkeit einer
„strategischen Allianz der revolutionären Christen mit den
Marxisten im Prozeß der Befreiung des Kontinents" (1.3.7),
in der Proklamation des Sozialismus als „einziger annehmbarer Alternative" (1.1.13),
in der Bewertung des ideologischen Kampfes als „Wesenselement (11.2.3),
in der Ablehnung des christlichen Beitrages zur Entstehung
des „neuen Menschen" (11.3.2.) (etc.).
Der Ausdruck Iglesia Popular erscheint noch nicht. Aber
gerade in diesem ideologischen, klassenkämpferischen Kontext entsteht später die Sehnsucht nach der Iglesia Popular,
mit allen Änderungen bezüglich Glaube und Aktion, die von
ihren Ideologen gefordert werden.
Drei Jahre später im April 1975 ... enthüllt das Schlußdokument des Treffens von Quebec, daß hier „über die Entstehung eines Christentums proletarischen Charakters" nachgedacht wurde, „das in der Lage ist, sich von dem beherrschenden bürgerlichen zu emanzipieren. Voll Hoffnung stellen wir den Beginn einer befreienden Evangelisierung und
die Anfänge einer ,Iglesia Popular` fest." (24/Nr. 2)
Fast könnte man sagen, daß die „Christen für den Sozialismus" in Quebec ihren Standort von der Entscheidung her
bestimmen, diese neue Kirche zu schmieden.

Einige Schlüsselbegriffe, Optionen und Konsequenzen anhand von Zitaten der Theoretiker der neuen
Kirche
-

1. Der Begriff „pueblo" (Volk): In den bereits zitierten
Schriften und Aufsätzen wurde der Begriff „pueblo" häufig
einfach als Synonym für den „Armen" und dieser als Synonym für den „Unterdrückten" und dieser als Ausdruck für
„eine Klasse" im Sinne von Marx benutzt. „Sich für den
Armen entscheiden, heißt sich für eine soziale Klasse entscheiden und gegen die andere", lehrte Gustavo Gutierrez im
Escorial.
Fünf Bedingungen sind erforderlich, daß jemand zum
„Volk" gehört:
1. er muß materiell arm sein,
2. er muß objektiv unterdrückt sein (von einem Kapitalisten),
3. er muß sich seines (Zu)standes als Ausgebeuteter bewußt
sein,
4. er muß für seine Befreiung gegen die Unterdrücker (Typ
Kapitalisten) kämpfen,
5. er muß dafür die radikale Form des Klassenkampfes wählen, wie ihn die Marxisten lehren (und nicht die „reformistische" Form der Soziallehre der Kirche).
Es ist aber hinzuzufügen, daß „Volk" auch alle diejenigen
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sind, die, obwohl sie weder arm noch unterdrückt sind, wie
die Christen für den Sozialismus, eine „Option für die
Armen" getroffen haben, d. h. für die, denen der Zustand des
Unterdrücktseins (bereits) ins Bewußtsein gehoben wurde,
um an deren Befreiungskampf mitzuwirken und eine neue
Gesellschaft ohne Klassen und Privilegien zu errichten. Nur
dieses „Volk" kann die Iglesia Popular aufbauen und konstituieren. Alle übrigen, de facto die große Mehrheit der
Menschheit, sind nicht „Volk", noch besitzen sie die Voraussetzungen, um Mitglieder der neuen Iglesia Popular zu
werden.
2. Schwerste Vorwürfe gegen die Kirche. Das Dogma von
der inhaltlichen Treue der Kirche dem Willen, den Absichten
und der Lehre ihres Bräutigams, Herrn und Meisters gegenüber wird von den Autoren der „neuen" Iglesia Popular geleugnet.
Bis zum Überdruß wird wiederholt, daß die Kirche im
Dienste der bürgerlichen Klasse steht ... Ein Beispiel genügt: Das Christentum erscheint als ein vom kapitalistischen
System abhängiges Gebilde. Die Kirche hat nicht nur ein
institutionelles Bündnis mit dem herrschenden System geschlossen, sondern sie ist gewissermaßen ein Laboratorium
moralischer Ideen, das Verhaltensweisen determiniert und
sie mit den Interessen des kapitalistischen Systems verkoppelt (18/2.2.2.).
Schwerwiegender sind jedoch die Anklagen, wenn sie
sagen, daß die Kirche dem Evangelium untreu gewesen ist
(19/132), daß sie vom Evangelium her gesehen illegitim ist
(18/1.43), ... daß ihr Christentum deformiert ist
(16/Nr. 42), ... daß sie das Evangelium deformiert hat
(20/Einl.), daß sie ihre Sendung pervertiert hat (20/46),
daß sie zeitweilig das Volk und das Evangelium verraten
hat (21/2.3.3.).
Die Anklage, die am beständigsten wiederholt wird, ist:
Der Glaube wurde ideologisiert. Deshalb sei die wichtigste
Aufgabe: den Glauben zu entideologisieren.
Das so häufig verwandte Wort Ideologie wird jedoch fast
nie definiert. Nur Gonzalo Arroyo bemerkt, daß „es ein
ziemlich zweideutiges und schwieriges Wort ist" (8/
S. 376 ff.). In den gesamten Schriften wird es aber pejorativ
aufgefaßt, ungefähr wie folgt: Ideologie ist alles, was die
Wirklichkeit zudeckt und verzerrt und die Interessen der
Privilegierten schützt. Die Funktion der Ideologie wäre
dann: Die Rechtfertigung der Macht und der bevorrechtigten Positionen, sowie ein Zudecken der Konflikte in der
geschichtlichen Realität. Oder einfacher: Ein bestimmtes
System vernunftmäßig zu begründen und zu rechtfertigen.
Gustavo Gutierrez erklärt dies: „Grundsätzlich spricht man
von Ideologie wie von einer Tarnung der Realität, von einer
Täuschung, von nicht authentischer Kenntnis."
Auf den Glauben angewandt, bedeutet der Ausdruck
„ideologisierter Glaube": ein solcher, der nicht authentisch
ist, der täuscht, der die Realität tarnt, der die Interessen der
Privilegierten rechtfertigt und die Realität des Klassenkampfes zudeckt.
3. Die Freigabe (desbloqueo) des Gewissens. Eine der dringendsten Aufgaben auf dem Wege zur Schaffung der Iglesia
Popular sei die „ideologische Befreiung (desbloqueo) der
christlichen Massen", denn das Gewissen des christlichen
Volkes sei durch einen ideologischen Glauben und ebensolche
Moral blockiert. Dies erlaube ihm nicht, seine Energien zur
Ausübung revolutionärer Maßnahmen (Entführungen, Guerillakampf etc.) freizusetzen.
Ganz offensichtlich bringt diese gewaltsame Form der
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gerichtliche Instanz des Christentums über Wahrheit oder
Unwahrheit des Glaubens" (18/1.4.2.).
Die Praxis ist die neue Evangelisierung: Es genügt revolutionäre Praxis zu haben, um Christ zu sein.
Denn wohlgemerkt: „Der Ausgangspunkt unserer Reflexion
ist nicht etwas ‚Christliches' ... Die Basis unserer Reflexion
ist die revolutionäre Praxis, die Aufgabe des revolutionären
Volkes, das für die Erlangung einer sozialistischen Befreiung
kämpft. So machen wir Theologie ohne vom ‚Christlichen'
auszugehen. Diese Basis erscheint fremd und unvereinbar mit
dem Evangelium und der Überlieferung der Kirche. Aber im
Grunde ist es der einzige Weg, der dem Evangelium und der
Überlieferung treu bleibt. Christliche Reflexion gibt es nur
um den Kampf der Unterdrückten für ihre Befreiung"
(7/S. 42).
Einer der Hauptideologen der Christen für den Sozialismus, Pablo Richard, sagt dazu: „Ich bestehe darauf, der
Ausgangspunkt ist nicht der Glaube, das Evangelium oder
ein kirchlicher oder theologischer Ausgangspunkt. Ein solcher beleuchtet in keinster Weise die konstitutiven Elemente
des politischen Gewissens der Christen. Auszugehen ist von
der Infrastruktur, vom politischen Kampf; vom Bewußtsein
der Klassen." (39)
Im Rahmen der Praxis als Ausgangspunkt für die neue
Theologie gibt es noch ein weiteres Element, das nicht überall so explizit formuliert wird wie bei Rafael Eduardo
Torrado: „In Lateinamerika möchte man Theologie von der
historischen Realität aus machen als einem Ort der göttlichen
Offenbarung. D. h.: Die gegenwärtige historische Realität
oder die Geschichte unserer Völker ist „der Ort der göttlichen Offenbarung".
In einer Arbeit über „Katechese im Ereignis" folgert
daraus eine Gruppe von Studenten (Priestern) des Instituto
Pastoral Latinoamericano de Juventud (IPLAJ) in Bogotä:
„Die Offenbarung Gottes ist kein abgeschlossenes Ereignis,
etwas, das mit dem glorreichen Tode Christi beendet war."
Sie erklären, daß Gott „sich weiterhin dem Menschen durch
die Geschehnisse offenbart und mitteilt." Weiter: „Die
Offenbarung Gottes liegt nicht in dogmatischen Formeln";
und deshalb „verschwindet die Vorstellung von der Übermittlung der Botschaft aufgrund von Inhalten". „So, wie die
historischen Ereignisse im Volke Israel Heilsereignisse waren,
so sind auch unsere heutigen geschichtlichen Ereignisse
gleichwertig und gleichberechtigt Teil des Heilsplanes. Jedes
Volk hat seine Heilsereignisse, seine Heilsgeschichte, die es
lesen und interpretieren muß." (40)
Das ist ein hermeneutisches Prinzip mit unendlichen theologischen und katechetischen Folgen.

„Befreiung der Gewissen” eine neue Art Moral mit sich und
vor allem eine neue Auffassung von der Sünde. Der Bericht
einer Tagung über „Die Neuinterpretation des Glaubens"
in Spanien 1976 verrät: „Ein großer Teil der Gruppe erklärte, er habe die Bedeutung der Sünde im Sinne einer
Nichterfüllung bestimmter Normen überwunden" (34/S. 26).
4. Die Neuinterpretation des Glaubens (und ihr Schlüsselbegriff
„Praxis"). Da der Glaube ... ideologisiert und deformiert
etc. wurde, dringen die Autoren auf seine „Entideologisierung", seine „Neuformulierung", seine „Umwandlung",
seine „Reinigung" etc.
Die „wissenschaftliche Analyse der Realität", die marxistische Methode also, ist absolute Vorbedingung für das
richtige Verständnis dessen, was die Christen für den Sozialismus „Glauben" nennen.
Das Schlußdokument des Treffens von Quebec äußert sich
dazu bis heute mit der größten Autorität: (24/Nrn. 15-19)
Text Nr. 18: „Der Glaube wurde gelebt und gedacht in
einem Universum, das nicht dem der zeitgenössischen, revolutionären Erfahrung entspricht, in einer Welt, der die konfliktive und dialektische Sicht der Geschichte fremd ist. Aber
in dem Maße, in dem die Identifizierung mit den Interessen
und den Kämpfen der unteren Bevölkerungsschichten für
die revolutionären Christen zum Angelpunkt einer neuen
Weise des Menschseins und der Annahme des Wortes Gottes
wird, werden wir uns bewußt, daß die Reflexion über den
Glauben, von der historischen Praxis ausgehend, eine Theologie sein wird, die mit dem Kampf der Ausgebeuteten für
ihre Befreiung verbunden ist. Es ist eine militante Theologie,
die von der Option für eine Klasse her gemacht wird und
die sich der gleichen Rationalität bedient, wie die, die wir
benutzen, um die Geschichte zu analysieren und umzuwandeln. Daher die Bedeutung, die der Marxismus der Aufgabe
zumißt, das Verständnis des Glaubens neu zu formulieren.
Letzten Endes wird die Theologie wahr in den Ereignissen,
in der revolutionären Praxis ..."
Diese „historische Praxis" verbunden mit der Option für
die Klasse, für die eine und gegen die andere, und der Gebrauch des marxistischen Instrumentariums, ist der einzige
Ausgangspunkt für eine wahre und authentische Neuformulierung des Verständnisses des Glaubens und damit des Glaubens selbst.
Die „Praxis" ist daher der neue theologische Ort: Sie ist
implizit in allem, wie das Schlußdokument von Quebec in
Nr. 15 ankündigt: „Viele Christen haben entdeckt, daß das
Engagement für die Praxis in Geschichte, Befreiung und
Revolution der Ort ist, an dem unser Glaube an Christus
gelebt, reflektiert, kommuniziert und gefeiert wird. Daher
sehen wir immer klarer, daß die revolutionäre Aufgabe der
Ort ist, an dem der Glaube seine wahre Dimension erhält
und seine radikal subversive Kraft." Das lehrt bereits
Gustavo Gutierrez (33) „Mitten im Klassenkampf ... in
der historischen Praxis der subversiven Befreiung, dort gibt
es den Ort einer neuen Begegnung mit dem Herrn, und das
ist ein theologischer Ort".
Die Praxis ist das neue Wahrheitskriterium: „Als Kriterium
für die geschichtliche, evangelische Wahrheit kann die Theologie der Befreiung nur der Praxis den Vorzug geben." (34)
Die Praxis ist neues unfehlbares Lehramt: „Als wir sagten,
daß die Politik Grundelement des Glaubens ist, wollten wir
vor allem dies sagen: Die geschichtliche Praxis ist oberste

(Fortsetzung folgt)
* In den Klammern verweist P. Kloppenburg auf die sehr, sehr vielen Quellen, die er zitiert in: Iglesia popular. Ediciones Paulinas. Bogotä (Kol.) 1977.

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie
Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die
Hilfe, die sie in „Theologisches" finden. Es wäre deshalb
ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer
auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam
zu machen.
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