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HANS URS VON BALTHASAR

Voraussetzung einer Geisteserneuerung
Zur Lage der Kirche in der Schweiz

(Schluß)

Das erste ist: Licht! Die Besinnung auf das, was katholische
Offenbarung ist. Wir können ruhig sagen: Das über jeden
menschlichen möglichen Entwurf hinaus immer Größere, so
daß dieses Geschwätz von der Veränderung der Wahrheit,
etwa durch die praktische Weltgestaltung des Menschen, eben
wirklich nur Geschwätz ist, Entwurf ist, der, wie man ja sieht,
ins Leere führt, und darüber ist immer die größere Praxis
Gottes in Jesus Christus da, denn sein Wort ist Praxis. Wir
können Entwürfe der Zukunft noch und noch entwerfen und
vorstellen. Sie sind immer schon überholt. Und damit wird
Ihnen immer schon eine Richtung gewiesen weg von der
Wahrheit der Offenbarung in Jesus Christus. Ob da nun
Marxismus ist oder irgendeine Form des kulturellen Evolutionismus, ob es die Versuche, die bitteren und ernstzunehmenden und doch oft so irregehenden Versuche der Befreiungstheologie sind, alles das ist höchstens ein Teil der
Wahrheit, die a priori uneinholbar ist, wenn man das Katholische beisammenläßt und wenn man nicht anfängt, Steine aus
dem Credo herauszuziehen, die einem wenig wichtig erscheinen, und auf einmal fällt das Ganze über einem zusammen.
Wenn man diesen ganzen Ausblick bestehen läßt, vom Vater,
vom Schöpfer, der die Welt verantwortet, über den Sohn, der
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sie erlöst, aber nicht selbständig, wie Ernst Bloch meint, gegen
den Vater, sondern indem er die Offenbarung des Vaters ist und
den Geist sendet vom Vater aus, der also nicht als Pfingstgeist
selbständig ist, sondern auf den Sohn verweist, der seinerseits
den Vater offenbart, ja, dann ist Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft der Welt beisammen, dann ist der Anfang hell.
Es ist die Liebe Gottes, die die Welt verantwortet, was keine
andere Religion zu sagen wagt, höchstens wenn sie dem Christentum nachredet. Und dann ist auch die Zukunft offen auf
das Reich Gottes hin und nicht auf irgendwelche Phantasien
der Menschen, die evidentermaßen scheitern, man braucht nur
die Beispiele etwa im Osten anzuschauen. Wenn man das
Credo beisammen läßt, wenn man dem ganzen Gebilde Gottes,
das die Welt ist mit dem Menschen im Mittelpunkt, seinen
Wert läßt und nicht mit einem ,solus Deus' gegen die Welt
kämpft, wenn man den Menschen beisammen läßt als Mann
und Frau und grundlegt in Adam und Eva, in Christus und
Kirche, im Bräutigam des Himmlischen Jerusalem, wenn man
diese Realität beisammen läßt und nicht aufweicht, wie wir
heute soziologisch und theologisch dran sind, wenn man die
Person und die Gemeinschaft beisammen läßt, weil es nur dann
wirkliche Gesellschaft gibt, wenn die Person gilt und umgekehrt die Person nur existiert in der Gemeinschaft und durch
die Gemeinschaft - das sind lauter evidente Dinge, die aber
die Kirche, die ,Communio Ecclesiae' grundlegen als Modell
und Sakrament der ganzen menschlichen Gesellschaften.
Wenn man das tut, dann ist man hinaus über die notwendigen
Versuche der Menschen, all diese Spannungen auszuhalten
und miteinander auszugleichen. Und dann hat man es eben
auch nicht nötig, irgendwo draußen Anleihen zu machen, sei
es bei den Marxisten oder bei den Freudisten oder bei den
Buddhisten oder weiß Gott wo. Dann kann man aus der eigenen
Fülle leben. Freilich haben wir sie nicht immer präsent. Aber
wenn wir Wahrheiten von außen auf uns zukommen sehen,
dann ist das nicht so, weil uns etwas fehlt, sondern wir haben
etwas vergessen, was uns gehört! Daß wir nämlich eigentlich
wissen, was Meditation ist, und nicht die Buddhisten.
Damit komme ich zum zweiten Punkt, weil er so wichtig ist,
und übergehe die ganze Frage der Dogmatik. Aber ich
sage nur abschließend: Wer Steine aus dem Credo, d. h. aus
dem kirchlichen Dogma, herauszieht und meint, er käme
dann besser an bei den Leuten, wenn er meint, er könne
ein bißchen an der Gottheit Christi abziehen, er sei ja doch nur
ein Über-Mensch, ja, dann fällt natürlich die Trinität dahin,
das ist ganz klar. Wenn Christus nur der ewig geliebte Mensch
Gottes ist, dann fällt die Trinität dahin. Und dann fällt auch
dahin die ganze Erlösungslehre, denn ein bloßer Mensch kann
nicht für die andern Menschen insgesamt bei Gott leiden. Das
hat dann gar keinen Sinn mehr. Das sieht Hans Küng denn
auch wirklich ein, nachdem er diese Gottheit Christi und diese
Trinität preisgegeben hat. Da nützen dann auch Fernsehen und
große Auflagen nichts. Die eigentliche Substanz ist dann
doch weg.
Ich sagte am Schluß von diesem ersten Gedanken, daß wir
keine Anleihen zu machen brauchen für Kontemplation. Die
ist nun freilich notwendig. Aber sie ist als christliche, und nicht
als buddhistische möglich und notwendig bei uns.
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Vom wahren Sinn der Charismen
Und hier ist nun wieder Gebet möglich. Gebet, das hinausgeht über das uns nicht befriedigende sonntägliche Gebet in
der Kirche, wo man kaum noch Zeit hat, persönlich mit Gott in
Kontakt zu kommen, weil es nun eben Gemeindegebet ist und
auch sein muß. Wenn ich diesen Akt der Kontemplation verrichte, dann kommt mir etwas auf die Lippen, dann finde ich
ein Gebet, das Gott mir schenkt, das der Heilige Geist mir ins
Herz legt: „Abba, Vater!" wie Paulus uns sagt, mit dem Wort
Jesu selbstverständlich. Dann wird dieser Dialog lebendig, der
ja in den östlichen Religionen gar nicht existiert. Und von da
aus gibt es dann wieder eine wirkliche menschliche Praxis im
christlichen Sinn. Von da aus sehe ich dann, was Gott für uns,
„für mich", wie Paulus sagt, getan hat; das Kreuz steht mir vor
Augen, und von daher geht mir Heiliger Geist im Herzen auf.
Wenn Sie etwas über die Pfingstbewegungen von heute wissen
wollen, dann rate ich Ihnen, den ersten und zweiten Korintherbrief zu lesen. Da steht alles Wissenswerte drin, negativ und
positiv. „Ich will unter euch nichts anderes kennen als Christus,
und zwar als den Gekreuzigten." Gewiß, wir können auch
Weisheit reden; gewiß, wir haben auch den Heiligen Geist,
„der die Tiefen der Gottheit durchforscht". Aber alle diese
Geistesgaben sind gegeben zum Aufbau der Kirche, sagt
Paulus. Und wenn sie der Kirche, der konkreten Gemeinde, in
der ich bin, und der konkreten Landeskirche und Gesamtkirche, in der ich bin, nicht gliedhaft nützen, dann sind sie
nichts nütze. Das ist die paulinische Geisteslehre. Er leugnet
die Charismen nicht, aber sie haben nur Sinn innerhalb der
Institution der Kirche und nicht daneben. Denn der Geist ist
beides: subjektiv und objektiv. Er ist in uns, der Geist der Liebe,
„ausgegossen durch den Heiligen Geist", und er ist der Geist,
der die Kirche baut.

Keine Flickarbeit
Und von da aus gibt es drittens möglicherweise ein neues
Engagement für diese Realität: Christus - Kirche, die von ihren
beiden Seiten nicht voneinander trennbar ist. Man kann kein
Verhältnis zu Christus haben, wenn man keines zur Kirche hat.
Oder, wie die Väter sagen: „Man kann Gott nicht zum Vater
haben, wenn man die Kirche nicht zur Mutter hat."
,Hier geht es mir nicht um ein allgemeines Kirchenverständnis, sondern es geht mir um das Engagement, und zwar um
dieses einmalige und vollständige Engagement, das diese einzelnen Träger oder, wie es heißt „Säulen der Kirche", hervorbringt, auf denen dann gebaut werden kann. Wenn nur einer
in einer Stadt ist, kann man etwas bauen. Lieber einer, der sich
ganz gibt, als fünfzig, die nur ein bißchen Theologie nebenbei
treiben und hören. „Sie ließen alles liegen und folgten ihm
nach", nur darauf kann man ein Fundament errichten, auch
Jesus Christus kann es nicht anders. Und so sollen wir uns nicht
abfinden mit dem Mangel an solchen Engagements und alle
möglichen Flicktheorien erfinden, indem man einfach das
Priesteramt nivelliert in die übrigen Ämter der Kirche hinein:
Jeder hat sein Ämtchen, jeder kann ein kleines Ministere"
haben, wie die Franzosen jetzt gerne sagen. Natürlich hat jeder
ein Charisma, natürlich hat jeder eine aktive Rolle in der Kirche. Das hindert nun aber diese Struktur der Kirche nicht, von
der wir gesprochen haben. Und wenn diese Säule nicht da ist
oder dieser Magnet nicht da ist, dann ordnen sich auch die
übrigen Charismen nicht wirklich um eine Mitte, die nicht
irgendeiner ist, sondern Jesus Christus. Ich würde sagen: Lieber
ein bißchen hungern, als solche Flickarbeit, in der man mit
lauter Hälften und Vierteln arbeitet und keine Ganzen mehr
da sind. Wo sollen sie sich ausbilden lassen? Ich weiß es nicht.
An einigen deutschen Fakultäten vielleicht, vielleicht in Rom;
ich habe nicht viel Angebote zu machen.
Ich möchte einen Mann erwähnen in diesem Zusammen- 2955 -

hang: Luigi Giusanni, ein lieber Freund und ein sehr verehrter
Freund, der die Bewegung "Communione e Liberazione" in
Mailand gegründet hat, zuerst mit Gymnasiasten, zehn, fünfzehn Jahre lang, dann hinüber auf die Universitätsstufe, und
der nun eine katholische Welt in Italien aufgebaut hat, um die
sich alles, was irgendwie suchend ist, man kann sagen: kristallisiert. Man kann nicht schätzen, wie viele dabei sind, vielleicht
hunderttausend, um einen Kern von einigen Hunderten. Man
braucht sich gar nicht einzuschreiben. Man muß nur sehen,
daß hier Kirche gelebt wird. Um das geht's diesen jungen
Leuten. Die Tessiner haben auch eine Gruppe, die von Corecca
in Freiburg geführt wird. Und die haben auch ihre Häuser im
Tessin. Das gibt es. Und das ist vom Tröstlichsten, was es in
dem christlichen Europa gibt. Das ist von einem Mann ausgegangen, der einen gesunden Menschenverstand und ein
glühendes und humorvolles christliches Herz hat und diese
Leute, diese jungen Leute durch sein Engagement für die
Kirche zu begeistern wußte. Und das ist keine leere Begeisterung, es ist dort angesetzt worden, wo die „Actio Cattolica" in
die Brüche gegangen ist, viel tiefer in der Wirklichkeit, viel
näher beim Volk und viel traditioneller, wenn man so will, aber
auch wieder sehr viel engagierter, weil diese Leute zum Programm haben, dem einzig wirklich ernstlichen Gegner - und
das ist der Kommunist -, zu zeigen, was eigentlich „Kommunion" ist, daß Kommunisten im Grunde ein christliches Ideal
verfolgen - es sind ja eigentlich Juden, die den Kommunismus
erfunden haben, also vom biblischen Volks-Begriff herkommen, also von der „Communio" herkommen, die von Christus
vollendet ist, und das nun selber durch menschliche Mittel
herstellen wollen: wie man dem entgegnen kann aus der gelebten Kirche. Aber sie muß gelebt sein! Ein bloßes Programm
ist vollkommen wirkungslos. - Wir können das jetzt nicht so
aufziehen, wir können es mal anschauen und vielleicht etwas
Inspiration daraus schöpfen, aber wir könnten das Modell insofern nachahmen, als man ja in Spontangruppen, Basisgruppen nun eben wirklich versucht, Kirche zu leben, nicht neben
der sog. Institution Kirche, sondern darin, das ist das Entscheidende. Der Sauerteig in der Mitte der Gemeinde! Nicht
traditionalistisch, nicht progressistisch, sondern einfach katholisch! Das läßt sich in den Städten, das läßt sich auf dem Land,
in den Gemeinden machen, natürlich am besten um einen
Don Giusanni im Kleinen, um einen Menschen, der um die
Glaubhaftig- und Glaubwürdigkeit des Glaubens Bescheid
weiß.

Die Laien müssen die Kirche durchtragen
In dieser Beziehung kann ich das Nächste gleich anknüpfen:
die Hoffnung auf die Basis, die Hoffnung auf unser christliches
und katholisches Volk, das im Grunde heute, in der Verwirrung
des Klerus und der Theologen, um nicht mehr zu sagen, die
absolute Pflicht hat, für die Linie der Katholizität zu sorgen,
und wäre es durch Protest. - Ich hatte vor 14 Tagen in Salzburg
ein Gespräch mit einem andern Freund, Professor Robert
Spaernann, der dort Philosophieprofessor ist und einen heftigen Kampf mit dem Bischof führt, weil da ein Pfarrer ist, der
die tollsten Sachen von der Kanzel verzapft und damit sehr
viele junge Leute amüsiert und anzieht. Der Bischof reagiert
schließlich nicht. Ich sage ihm: „Sie können es nicht allein
machen, Sie müssen Unterschriften haben." Er soll seine fünfzig Unterschriften sammeln und mit denen mal ins Ordinariat treten. - Vielleicht erinnert sich mein lieber Freund, der
vor mir sitzt, der sich mal vor dreißig Jahren den Vorschlag
gemacht hatte, es sollten doch mal einige Leute mitstenographieren in den Predigten, die sie am Sonntag hören, und
dann wollten wir ein paar Blüten draus ausziehen und sie
hektographieren und sie den Bischöfen schicken. So lange vor
dem Konzil! Es ist dann nichts draus geworden. Ein bißchen
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anstrengend! Aber es wäre ganz schön, wenn man das einmal
versuchen würde und wenn die lieben Mitbrüder einmal
sehen würden, was ihre Mitbrüder da alles zum besten geben.
Das setzt natürlich voraus, daß dieser gesunde katholische
Geist im Volk - ich meine jetzt nicht im ungebildeten, sondern
im ganzen Volk, von den Ungebildeten bis zu den Gebildeten wirklich lebendig ist, und daß man den richtigen Sinn hat für
die Proportionen des Glaubens. Das ist das Entscheidende.
Man kann es eigentlich immer wieder am Credo messen,
braucht nur das Glaubensbekenntnis aufzusagen und dann
zu fragen: Sind eigentlich die Proportionen alle da? Vielleicht
können wir dabei anmerken, daß „Gemeinschaft der Heiligen"
ursprünglich hieß: „Die Gemeinschaft der heiligen Dinge", das
meint: die Eucharistie. Zuerst wird die Taufe erwähnt und dann
die Eucharistie als die Hauptsakramente des christlichen Lebens, und aus der „Communio sanctorum" (der heiligen Dinge)
entsteht dann die Gemeinschaft der geheiligten Menschen,
selbstverständlich, beides ist wahr. Aber es ist im Credo alles
Wesentliche, da hat man die richtigen Proportionen. Und die
Lappalien, um die man sich heute streitet, fallen einfach weg.
Und das Gleiche gilt von der Messe, wie sie von dem letzten
Konzil nun eben wirklich gewollt ist. Auch lateinische Messe,
auch durchaus Gregorianischer Gesang und was immer Sie
wollen, ist alles durchaus gewollt. Schauen Sie nur die Ostkirche an! Nur was die Pfarrer daraus machen, das ist das
Skandalöse! Nicht überall, aber an vielen Orten. Und das
allein gibt Lefebvre das Recht, nicht gegen das Konzil, sondern
gegen die Mißbräuche des Konzils, gegen die Ausschweifungen des Klerus und der Ordensleute zu protestieren, wie er es
neulich in Rom getan hat. Ich würde sagen: Ganz zu recht!
Wahrscheinlich ist diesem nicht sehr gescheiten Mann das von
irgend jemand gesteckt worden, daß dies einmal gesagt werden
müsse. Und es ist gut, daß es einmal in Rom gesagt worden ist.
Die richtigen Laien, die sollen sich ihre Verantwortung
heute für die Kirche aufladen und hinter die Ohren schreiben.
Es ist nicht das erstemal in der Kirchengeschichte, daß die
Laien die Kirche durchgetragen haben. Wenn wir die Verrottung des Klerus im 14. und 15. Jahrhundert uns ansehen, wo
praktisch überhaupt kein Zölibat mehr bestanden hat, wo
keine Seelsorge betrieben wurde, wo die Bischöfe vollkommen
verweltlicht waren -, die heutigen Priester tun das, nach Pere
de Bouyer, was die Bischöfe am Ende des Mittelalters getan
haben: Sie wollen weltlich sein, um näher bei der Sache, bei der
Welt zu sein. Also das hat es damals gegeben, und es waren
praktisch die Laien, die es durchgetragen haben. Die „devotio
modema" wird hauptsächlich von Laien getragen. Es werden
- etwa bei Erasmus - Ideale aufgestellt für den christlichen
Laien in der Welt. Und wenn wir auf die ganz wichtige Lehre
von Kardinal Newman sehen über das „prophetical office", das
prophetische Amt der Kirche, so sagt er, daß dieses prophetische Amt der Kirche als Ganzes gehört, und innerhalb dieses
Ganzen gibt es dann auch das bischöfliche Amt, zu dem die
Priester gehören, die ihrerseits das Amt haben, für die Wahrheit
zu sorgen und jeweils zu richten, wo das Wahre anfängt und
aufhört. Aber daß es Zeiten gegeben hat - und Newman beweist es schwarz und weiß - wo dieses „episcopal office" total
versagt hat, etwa zur Zeit der Arianer, wo damals die Laienkirche die Orthodoxie durchgetragen hat. Newman ist ja
katholisch geworden, weil er verstanden hat, daß dieses bischöfliche Amt in die Mitte der Kirche gehört und apostolischen Ursprungs ist und bleiben muß. Das hat ihn nicht gehindert, dieses Werk, das er als Anglikaner geschrieben hat, am
Ende seines Lebens noch einmal als Kardinal herauszugeben.
Er hat einige Kleinigkeiten in der Vorrede geändert, aber die
Hauptaussage ist geblieben.
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Feuer fangen und verbreiten
Also - wenn wir eine Flaute haben in der Schweiz, so ist es
am Einzelnen, Eifer und Einsatz zu entwickeln, das verzehrende Feuer, das Christus in die Welt gebracht hat, zu kennen,
sich ihm zu nähern und sich daran selber zu entzünden. Und
wenn einer wirklich Feuer gefangen hat für die Sache Jesu,
dann entsteht sofort eine Gruppe. Diese Religion kann nicht,
wie vielleicht andere, Privatsache bleiben. Sie ist, wie die
Revolutionstheologen in Lateinamerika sagen, immer mystisch
und politisch. Sie hät immer eine gemeinschaftliche und eine
für die Gesellschaft relevante Dimension. Wenn wir diese Südamerikaner ansehen - ich bekomme da oft ziemlich viel
Briefe - : In welch exponierter Situation kämpfen sie für das
Christentum in einer sogenannt christlichen Gesellschaft, die
durch Militärdiktaturen repräsentiert wird! Man muß auf die
Folter, das Gefängnis, das Martyrium gefaßt sein. Eine junge
Klosterfrau schrieb mir kürzlich - ihr Bruder ist dort Pfarrer-,
ihr Bruder könne jeden Tag eingesperrt werden, denn wer die
Partei der Armen ergreife, sei für die Regierung ein Kommunist!
Also es gibt sofort diese politische Brisanz des Christentums,
was nicht heißt, daß wir uns sofort hier in unserem Lande politisch organisieren oder auch betätigen müßten, aber es hat
seine Auswirkung! Wenn Sie auf das Beispiel von „Communione e Liberazione" zurückschauen, so ist ja das Erstaunliche
geschehen, daß beim Zusammenbruch der „Democrazia Christiana" „Communione e Liberazione" sich hinter diese Leute
gestellt hat, um ihnen zu sagen, was sie eigentlich vertreten,
nämlich das Christentum, von dem diese Politiker zumeist
keine Ahnung hatten. Sie haben die Politiker gesammelt und
ihnen gleichsam „Exerzitien" gegeben, um ihnen beizubringen,
was sie zu vertreten haben vor der Öffentlichkeit, ohne selber
sich als politische Partei zu etablieren. Das ist nur ein Beispiel
für das, was möglich ist.
Schon soll es immer um die „Catholica" gehen. Ich rede jetzt
nicht mehr, weil wir am Schluß sind, von dem ökumenischen
Problem, das nur dann sinnvoll weitergeführt wird, wenn jeder
in der Fülle seiner Religion ist, und die verschiedenen Christentümer sich nicht aneinander abschleifen wie Steine in
einem Bach, und man sich gegenseitig freundliche Konzessionen macht. Nicht ... Das ist ein Wink. Natürlich ist die Atmosphäre verbessert worden, natürlich ist eine Haltung der Aufgeschlossenheit und der Liebe für alle Werte, die von einer
anderen Kirche vertreten werden, etwas Positives; aber es gibt
auch einen „lauen" Ökumenismus, und der hat durchaus seinen
Ort in der Schweiz.
Sagen wir uns immer, daß diese Kirche, aus der wir leben,
und von der wir die Bibel und die Sakramente bekommen - wir
hätten sie sonst nicht, und wir könnten sie uns selber nicht
geben -, daß diese Kirche vor uns ist, sie ist das Ganze, und
das Ganze ist größer als die Summe der Teile, die wir sind. Und
dieses Ganze ist - wie ich sagte - nicht sie allein, sondern
„Christus - Haupt und Leib!" Und an uns ist es, daß wir uns
als die Glieder Christi, des Sohnes Gottes, innerhalb der Kirche
zu benehmen wissen. Damit möchte ich schließen.
Nachlese
Wir zitieren nachstehend einige Abschnitte aus der Stellungnahme,
die Hans Urs von Balthasar am 1. Juli 1978 im VATERLAND,
Luzern, publiziert hat:
Ich sehe, ehrlich gesagt, nicht, was ich nach einem Jahr von
diesen Klagen (nicht Anklagen) zurücknehmen könnte, es sei
denn das harte Urteil, das ich zu Beginn über den als abschreckendes Beispiel herangezogenen französischen Episkopat fällte, der durch die von ihm selbst eingesetzten
Bureaux permanents derart terrorisiert werde, daß kaum ein
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Bischof noch selbstverantwortlich zu handeln wagen könne. mentlich ist. Die (praktische) Abschaffung der persönlichen
Die Lage hat sich dort seither ein klein wenig gewandelt, es Beichte, ja des Bedürfnisses danach, gehört zum Erschreckendbestehen Hoffnungsschimmer, obschon noch immer kein be- sten in der heutigen Kirchenlage, gerade der schweizerischen.
friedigendes Seminar wiedereröffnet ist und deshalb manche Ist es doch rein psychologisch und juristisch unsinnig, jemand
von schwerer Schuld loszusprechen, bevor er sie bekannt hat,
Kandidaten entweder in Klöster oder nach Ecöne gehen. Was meine Diagnose über die Schweizer Situation angeht, so und ihn nachträglich zu einem Bekenntnis zu verpflichten.
Dann lieber gleich ganze Sache machen, wie jener Laienhat sie mir unter anderem die volle und „dankbare" Zustimtheologe,
der ein Mädchen, das dringend vor der Kommunion
mung einer führenden Persönlichkeit einer Schweizer Diözese
zu
beichten
wünschte, mit „Unsinn!" zum Empfang der Hostie
eingetragen, die meine Beispielsammlung durch eine weitere,
viel weniger milde ergänzte (so hat er auf seiner Synode den vorschickte. Gewiß gab es früher im Beichtstuhl viel Leerlauf,
heiligen Paulus ein Großmaul nennen hören, ohne daß jemand aber ich erschrecke oft über einen ganz anderen Leerlauf, wenn
aus der Leitung Protest erhoben hätte ...) Was die Luzerner ich die Massen zum Kommunionempfang vorströmen sehe:
theologische Fakultät angeht, so würde man ihr, die so viele ob sie wohl alle das Wort Pauli bedacht haben: „Darum prüfe
kluge Köpfe vereinigt, eine ganz andere geistige Ausstrahlung sich der Mensch, ... sonst ißt und trinkt er sich das Gericht
wünschen: Erschließung der zentralen katholischen Lebens- hinein?"
Ein letztes. Kirche erneuert sich nicht durch Papier, sondern
quellen für Klerus, Gebildete und Volk, statt dubioser Kampagnen für Priestertum der Frau, Herabnivellierung der hei- durch große religiöse Persönlichkeiten, von denen es nach
ligen Messe auf eine bloße „Mahlgemeinschaft" und derglei- Trient in der Kirche wimmelte. Es ist verwunderlich, daß eine
chen. Und natürlich kann auch ich mir verheiratete Priester solche wohl alles übrige in unserem Land überragende Ge„vorstellen" (der Bischof von Basel sagte dies von sich in der stalt, für deren Werksausgabe in USA ein eigener Verlag gePfingstnummer des Basler Pfarrblatts, nachdem Küng zuvor gründet wird, während ein französischer besteht und italieniim Leitartikel die energische Forderung nach solchen erhoben sche Übersetzungen erscheinen, von den eigenen Landsleuten
hatte), bloß muß ich mir dann gleich auch die Folgen vor- kaum oder (vom Klerus) überhaupt nicht zur Kenntnis gestellen, nicht unähnlich wie J. B. Metz in seinem aufregenden nommen wird, obschon fünfundvierzig große und kleine ihrer
Büchlein „Zeit der Orden?" sie gezeichnet hat: eine Art ver- Werke, darunter ihre Selbstbiographie und ein Buch über sie,
spießerte „Low Church", während - nach wie vor! - die Auf- im Buchhandel sind? Adrienne von Speyrs ganz einmaliges
gabe, Salz der Erde zu sein, den nach den Räten des Evan- Dasein und Werken beginnt die Augen der Welt auf die
geliums Lebenden zufiele. Ich darf hier beifügen, daß mir Schweiz zu lenken, in deren übersättigter Luft ein so ur-christimmer schon die mittelalterliche Abspaltung eines „Welt"- liches Phänomen möglich war. Es sind nicht zuletzt ProtestanKlerus von den nach den Räten Lebenden (dem damals so ge- ten, die sich im Werk dieser Konvertitin zutiefst wiedererken-,
nannten „apostolischen Leben") als eine der dunkelsten Stun- neu, ein Exempel dafür, wie wahre Ökumene sich ereignet: im
Radikalnehmen des Evangeliums und nicht in den lauen Komden der Kirchengeschichte erschien.
Wo liegen die Ansätze zur Überwindung der Flaute? Im promissen, die leider allzu oft unsere sogenannte ökumenische
Anschluß an den positiven Teil meines St. Galler Vortrags Bewegung kennzeichnen. Bei Adrienne von Speyr ließe sich
nenne ich einige Punkte, unter Umgehung anderer, die für lernen, in welchen Richtungen schweizerische Geisteserneuejedermann evident sind, wie die Bildung von Basisgruppen in rung sich orientieren müßte.
und über den Gemeinden, die sich aber nicht isolieren dürfen,
sondern echten Sauerteig in der Großkirche bilden müssen.
Ein erstes scheint mir zu sein, daß angesichts vieler Mißbräuche durch Kleriker und Laientheologen das katholische ALTBISCHOF DR. JOHANNES POHLSCHNEIDER
Volk den Mut nicht verliert, sich vielmehr daran erinnert, daß Gottes Werk im Alltag der Menschen
es nach Kardinal Newman ein prophetisches Amt (prophetical
office) zu versehen hat, worauf das bischöfliche Amt hören Zum 50. Geburtstag des Opus Dei
Eines der erstaunlichsten Phänomene in der Entwicklung
muß. Lautstarker Protest, Vorsprache beim Kirchenamt,
Sammlung von Unterschriften und dergleichen ist christlich der katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten ist das
weit sinnvoller als achselzuckendes Wegbleiben. Solcher Pro- „Opus Dei". Diese apostolische Vereinigung „Werk Gottest setzt freilich voraus, daß das katholische Volk seinen an- tes" feierte am 2. Oktober 1978 das 50jährige Jubiläum.
gestammten Sinn für das wahrhaft Katholische wahrt und Der internationalen katholischen Vereinigung gehören heute
pflegt und nicht jeder traditionalistischen oder progressiven rund 70 000 Männer und Frauen, Verheiratete, ehelos
Werbetrommel (etwa für die allerneuesten Marienerscheinun- lebende Laien und Priester aus 80 Ländern, aus allen Rasgen oder Teufelsgeschichten) nachläuft. Es soll auch Predigten sen, Altersstufen, Gesellschaftsschichten und Berufen an.
und Katechesen mit kritischem Ohr anhören. Newman ver„Wir können nicht anders als mit väterlicher Genugweist auf die Zeit der großen arianischen Krise, da die Ortho- tuung feststellen, was das Opus Dei für das Reich Gottes
doxie in der Hauptsache vom Volk durchgerettet wurde.
geleistet hat und leistet." Mit diesen Worten drückte Papst
„Bildmeditationen", wie sie heute oft angeboten werden, Paul VI. bereits vor Jahren seine dankbare Freude über die
mögen erste Dienste leisten, aber wir sollten bald über diesen Arbeit des Opus Dei in der ganzen Welt aus. Er lobte das
Kindergarten hinauswachsen und lernen, uns dem OriginalBestreben des Opus Dei, das Gute in der Welt zu tun - die
laut des Wortes Gottes zu stellen: „Rede, Herr, dein Diener
brennende Liebe zur Kirche und ihrem sichtbaren Oberhört". Kleriker müßten während ihrer Ausbildungszeit (die
viel Sammlung, Einkehr, Schweigen verlangt) die christliche haupt.
Er hob hervor, mit welch glühendem Eifer die Mitglieder
Kontemplation erlernen, um sie nachher der Gemeinde verdes
Opus Dei die steilen und schwierigen Wege des Apostomitteln zu können - sonst macht der Yogi das Geschäft.
lats
in allen Bereichen des heutigen Lebens beschreiten.
Wer christlich betrachtet, der findet sich - das ist das dritte Wenige
Tage nach dem Heimgang des Gründers des Opus
persönlich als Sünder vor der erbarmenden Gnade Gottes in
Dei
Monsignore
Escrivä de Balaguer, der am 26. Juni 1975
Christus. Er will und muß seine Schuld bekennen. Das Neue
dreiundsiebzigjährig
in seinem Arbeitszimmer in Rom geTestament ist voll von persönlichen Beichtszenen, während
die kollektive Bußandacht und Absolution typisch alttesta- storben war, erinnerte Kardinal Casariego von Guatemala
• - 2959 -

-2960

-

während der Priesterweihe von 54 Mitgliedern des Werkes
daran, daß „zum erstenmal in der Geschichte der Kirche
ein Priester im Verlauf seines Lebens rund tausend im Berufsleben stehende Fachleute und Wissenschaftler aus den
fünf Kontinenten zur Priesterweihe geführt" hat.

Ebene der Gnade erhoben und geheiligt; sie wird Werk
Gottes, operatio Dei, Opus Dei."2)

Ein Werk der Gnade Gottes
Im übrigen ist die staunenswerte, ja ans wunderbare
grenzende Ausbreitung seines Werkes mit rein natürlichen
Zielsetzung des Werkes: Formung religiös geprägter Laien
Argumenten nicht zu erklären. Es ist ein Opus Dei, ein
Sicherlich ein mehr als staunenswerter historischer Vor- Werk der Gnade Gottes. Von mir aus möchte ich aufgrund
gang in der Kirche, wenn man an die schweren Zeiten meiner vielfältigen Begegnungen mit Monsignore Escrivä
denkt, die die Kirche seit Jahren in den meisten Regionen ein Wort von dem berühmten Kanzelredner Lacordaire
und Institutionen erlebt. Noch erstaunlicher ist die Zahl wiederholen, das ich unmittelbar nach dem Tode von
jedoch, wenn man sich bewußt macht, daß das Opus Dei Escrivä in einem der Presse übergebenen Nachruf erwähnt
seinem Wesen nach eine eminent laikale Vereinigung ist, habe: „Das größte Glück des Menschen hier auf Erden ist
deren Hauptaufgabe es nicht ist, Priesterberufe zu wecken: es, einmal im Leben einem wahren Mann nach dem Herzen
Nur etwa 2% der Mitglieder geben den im Normalfall Gottes, einem echten Priester begegnet zu sein." Escrivä war
jahrelang ausgeübten Beruf auf, um den priesterlichen ein charismatischer Mensch, getragen und geführt vom
Dienst zu übernehmen. Vielmehr leben seine Mitglieder be- Geiste Gottes.
wußt an dem Platz in Kirche und Gesellschaft, wo sie auch
Wenn man nun nach einem Vergleich sucht für Haltung
gelebt haben würden, wenn sie die Berufung zum Opus Dei und Leben der Mitglieder des Opus Dei, so wird man
nicht erfahren hätten. Zu Lebzeiten seines Gründers hat immer wieder ganz unwillkürlich an die ersten Christen
das Opus Dei aber auch diese tausend Priester hervorge- erinnert. Der Gründer des Werkes zitierte gerne jenen herrbracht! So ist das Werk zugleich ein lebendiger Beweis da- lichen Text aus dem zweiten christlichen Jahrhundert: „Die
für geworden, daß dort, wo es in der Kirche genügend Laien Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache und
gibt, die in aller Konsequenz ihrer christlichen Berufung Sitte von den übrigen Menschen verschieden. Sie bewohnen
entsprechen, eine :große Zahl von Priestern die Folge ist. nirgendwo eigene Städte, bedienen sich keiner abweichen„Priestermangel" in der Kirche ist eigentlich nur das Zei- den Sprechweise und führen kein abgesondertes Leben. Sie
chen für den Mangel an ausgeprägten christlichen Laien.
fügen sich der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in der
Dem theologischen und pastoralen Phänomen des Opus sonstigen Lebensart, legen dabei aber zugleich einen so
Dei würde man immer verständnislos gegenüberstehen, wunderbaren Wandel in ihrem alltäglichen Leben an den
wenn man diesen laikalen Charakter der Vereinigung nicht Tag, daß alle Menschen davon überrascht sind."3)
begriffe, sondern es als eine moderne Fortentwicklung des
Auch die Mitglieder des Opus Dei sind gewöhnliche Men— übrigens vom Gründer des Werkes für unbedingt notwen- schen unter den anderen. Und wie die ersten Christen sind
dig erachteten und sehr hoch geschätzten — Ordensstandes sie zutiefst durchdrungen von der Freude, Kinder Gottes zu
einzuordnen versuchte. Das Opus Dei beruht auf der in sein, von der Sicherheit, daß sie als lebendige Glieder am
letzter Konsequenz verwirklichten Grundüberzeugung, daß Leibe Christi nie allein sind und gleichzeitig sozusagen als
Gott ganz „normale" getaufte Alltagschristen da und ge- Hände Christi den beglückenden Auftrag haben, mitten in
rade da, wohin Er sie mitten in der Welt gestellt hat, zur ihrem Alltag „Säleute der Freude und des Friedens" zu
Fülle christlichen Lebens beruft, wie das II. Vatikanische sein. Gott und Welt, Gebet und Beruf, Jesus Christus, FaKonzil viele Jahre später feierlich erklärt hat. „Als durch- milie und Mitmensch sind keine abtrennbaren Einzelbezirke
schnittlicher Mensch Jesus Christus zu folgen", schreibt die des Lebens, sondern sie verschmelzen in der Kraft aufrichevangelische ,Deutsche Zeitung — Christ und Welt' in einem tiger Liebe zu einer Lebenseinheit, die mit ihrer AusstrahNachruf auf den Gründer des Opus Dei, „das nicht nur zu lung in der Lage ist, eine ganze Welt in Brand zu setzen.
sollen oder zu dürfen, sondern auch wirklich zu können, Damals wie heute geht es um Menschen, die gerade durch
darum geht es Excrivä. Das ist seine große Botschaft in ihre Verantwortung mitten in der Welt, durch ihre Sorge
unsere Zeit hinein. Du, ein Fließbandarbeiter, einer von der um den Mitmenschen — nach einem Wort Escriväs — reif
Müllabfuhr, ein Kranführer, du, ein Bauer, ein Matrose, ein und mündig genug werden, um vor Gott nichts als Kinder
Zoowärter, du, ein Arzt, ein Philosoph, ein Minister kannst zu sein.
ganz und gar bei Christus sein, und zwar indem du ganz Salz der Erde und Licht in unserer modernen Welt
und gar der bist und das tust, wozu du in deinen VerhältWas „tut" nun eigentlich das Opus Dei, und was tun
nissen berufen bist."1)
seine Mitglieder? Es ist nicht leicht, diese Frage kurz und
Diese Einstellung zum Wert des Alltäglichen ist so grund- bündig zu beantworten; aber ebenso schwer fiele wohl auch
legend, daß sie den Namen der Vereinigung — Werk Got- eine Antwort auf die Frage nach den „Tätigkeiten" der
tes — zu erklären vermag: Jede rechtschaffene mensch- ersten Christen. Dafür ein Beispiel: Ein angesehener Tierliche Arbeit", heißt es in einer Aussage des Gründers, „sei arzt, Vater von fünf Kindern, schon seit vielen Jahren Mitsie intellektueller oder manueller Natur, muß der Christ mit glied des Opus Dei, trifft in seiner beruflichen Arbeit mit
der größtmöglichen Vollkommenheit ausführen, das heißt zunehmender Deutlichkeit auf ein Problem. Hunderte von
mit menschlicher Vollkommenheit (fachlichem Können) und 14-16jährigen Jungen strömen in seine hauptsächlich der
mit christlicher Vollkommenheit (aus Liebe zum Willen Pferdezucht gewidmete nähere Heimat in der Hoffnung,
Gottes und zum Dienst an allen Menschen). Jede mensch- eine Karriere als gefeierter Jockey machen zu können, was
liche Arbeit, mag sie auch bescheiden und unbedeutend er- verständlicherweise nur einem ganz kleinen Teil der Jungen
scheinen, trägt in der Tat, wenn sie so verrichtet wird, dazu gelingt. Die übrigen verpassen mangels Ausbildung und
bei, die zeitlichen Belange christlich zu gestalten, ihre gött- persönlicher Orientierung fast alle den Absprung in ein
liche Dimension zu offenbaren; Gott verleiht ihr einen geregeltes Berufsleben und geraten als Tagelöhner und Stallneuen Rang als Teilnahme am wunderbaren Werk der knecht an den Rand einer unzufriedenen, ja nicht selten
Schöpfung und der Erlösung. So wird die Arbeit auf die asozialen Existenz. Zusammen mit ein paar Freunden
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— einige Mitglieder des Werkes, andere nicht — baut nun der
Tierarzt privat dort in der Nähe der Reitställe ein Wohnheim und zudem ein Bildungszentrum auf, wo einige Dutzend der Jungen wohnen und viele Hundert eine menschliche und christliche Bildung erhalten, die ihnen in Verbindung mit der entsprechenden persönlichen Orientierung ermöglicht, entweder ein guter Jockey zu werden oder aber
rechtzeitig den Übergang in einen anderen Beruf zu vollziehen.
Es handelt sich in dem erwähnten Beispiel wie in unzähligen anderen um einen persönlich verantworteten Einsatz
mündiger Bürger und Christen. Es ist dies ein Werk eines
Mitgliedes des Opus Dei, aber nicht der Vereinigung.
Andererseits ist dem Opus Dei in aller Welt die Leitung
von Bildungseinrichtungen anvertraut worden, die es als
Tätigkeit der Vereinigung selbst führt und entwickelt.
Diese korporativen Werke richten sich in ihrer Aufgabenstellung nach den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit und den
konkreten Bedürfnissen des entsprechenden Landes. Bekannt
sind zum Beispiel das Kianda-College in Nairobi, die Universität von Navarra in Spanien und Piura in Peru. Desgleichen bestehen Arbeiterzentren, Abend- und Berufsschulen, so in Rom und Barcelona, Landwirtschaftsschulen wie
„El Pefion" in Mexiko, Haushaltsfachschulen, Studentenheime wie „Netherhall-House" in London oder „Schweidt"
in Köln, Jugendclubs, usw.
Die berechtigte Bewunderung für die Vielfalt solcher besonderen, vom Opus Dei geleiteten Initiativen sollte aber
nicht den Blick dafür verstellen, daß das eigentlich Entscheidende für die Mitglieder des Werkes nicht darin besteht, etwas ganz Besonderes zu tun, sondern das ganz Alltägliche besonders gut zu tun. Die apostolische Strahlkraft,
die von einer Hausfrau und Mutter in ihrer Umgebung,
einem Studenten mitten im vielleicht atheistisch gefärbten
Seminar der philosophischen Fakultät, von einer jungen
Ärztin in der gynäkologischen Abteilung einer Universitätsklinik und einem Schlosserlehrling im Fließbandmilieu der
Autofabrik ausgeht, wenn sie lebendig in Christus verwurzelt sind, das ist der eigentlich „wichtige", unersetzliche
Beitrag, den das Opus Dei für Kirche und Welt leistet.

Die tragenden inneren Kräfte für die »Aktivitäten"
Damit beantwortet sich auch die Frage nach den „Tätigkeiten" des Werkes. Escrivä erklärt es so: „Die Haupttätigkeit des Opus Dei besteht darin, seinen Mitgliedern und
allen Menschen, die es wünschen, die notwendigen geistlichen Mittel an die Hand zu geben, damit sie als gute
Christen in der Welt leben können."4) Und was sind nun
diese notwendigen Mittel? „... Keine anderen", schreibt
der Gründer bereits 1936 in seinem zum geistlichen Bestseller gewordenen Büchlein ,Der Weg', „als die des Petrus
und Paulus, Dominikus und Franziskus, Ignatius und Franz
Xaver: Das Kreuz und das Evangelium. Scheint dir das zu
wenig?"5) Kreuz und Evangelium, Brot und Wort, Gebet
und Sakrament: Das sind die Koordinaten, in denen sich
das heiligmäßige Leben dieses großen Dieners Gottes abgespielt hat. Der — wie er von sich sagte — 1928 nichts
anderes besaß als seine „sechsundzwanzig Jahre, Gottes
Gnade und gute Laune".6) Nach seinem gelebten Beispiel
läßt sich das alltägliche Leben nur verchristlichen, wenn es
in eben diesem Alltag auch wirklich Raum für die persönliche Christusbegegnung, Zeit für das betrachtende Gebet
gibt. Die heilige Messe ist „Zentrum und Wurzel" des inneren Lebens; die Bitte „unser tägliches Brot gib uns heute"
ist der Ausdruck des Wunsches, mitten im Alltag, das heißt
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möglichst tagtäglich, den eucharistischen Herrn als die
Quelle der lebendigmachenden Gnade in sich aufnehmen
zu dürfen. Dazu kommt der regelmäßige, ja häufige Empfang des Huß-Sakramentes, nicht als lästig empfundenes
„muß-ich-denn", sondern als froh machende Begegnung mit
dem verzeihenden Christus, als liebende Umarmung des
Herrn, und schließlich eine tief herzliche, unsentimentale
Liebe zur Gottesmutter: Das sind die „Mittel".
Eigentlich wieder einmal gar nichts Besonderes. Und doch
etwas ganz Besonderes, wenn man erleben darf, mit welcher
Freude und Natürlichkeit diese Frömmigkeit hineingewachsen ist in das Alltagsleben so vieler verschiedener Menschen,
oder besser gesagt, wie ihr ganz alltägliches Arbeitsleben
aus dieser konkreten Christusverbundenheit herauswächst.
Aber vielleicht gibt es außer diesem „Charisma der Normalität" noch ein „Geheimnis", das wiederum an die ersten
Christen erinnert: Die Mitglieder des Opus Dei haben sich
einfach von Herzen gern! Ich habe immer wieder, bei jeder
meiner vielen Begegnungen mit so unterschiedlichen Menschen — verschieden nach Beruf, Lebensweise und sozialer
Stellung — den beglückenden Eindruck gewonnen, daß man
hier ohne jeden Beigeschmack von falscher Familiarität
oder Enge sagen kann: „Seht, wie sie einander lieben!"

Hoffnung für die Zukunft
Nach dem Tode' seines Gründers am 26. Juni 1975 hat für
das Opus Dei „die Zeit der Treue und der Kontinuität")
begonnen. So sagte der neue Generalpräsident Dr. Alvaro
del Portillo. Treue gegenüber dem Geist, den Gott dem
Gründer des Werkes anvertraut hat. Das Opus Dei ist in
seinen Strukturen festgefügt, so wie sein Gründer als kluger
Jurist es konzipiert hat. Aber niemals können Strukturen
allein den Bestand garantieren. Der Geist ist es, der lebendig
macht. Wir haben das Vertrauen, daß der Geist des Gründers in seinem Werk niemals untergeht.5) Die wunderbare
Ausbreitung, die das Opus Dei gerade in den letzten drei
Jahren auf der ganzen Welt erfahren hat, ist nur zu erklären aus dieser unbedingten Treue gegenüber dem gottgegebenen Gründungscharisma und andererseits aus der offensichtlichen Hilfe, die der Gründer jetzt von der Ewigkeit
her durch seine Fürbitte dem Werk zuteil werden läßt.
Die Zahl der Menschen auf allen Kontinenten, die sich in
persönlichem Vertrauen und privater Verehrung mit ihren
kleinen Anliegen und großen Sorgen an ihn wenden, ist jetzt
schon unübersehbar geworden.
Auf dem Hintergrund der Kirchengeschichte betrachtet,
hatte Monsignore Escrivä de Balaguer sicher recht, wenn er
oft daran erinnerte, daß das Opus Dei sehr jung sei. Fünfzig
Jahre sind für eine Vereinigung wie das Werk kaum ein
Anfang. Aber gerade deshalb ist es um so erfreulicher zu
sehen, wie viele Menschen bereits in Europa und Asien,
Afrika, Australien und Amerika durch das Opus Dei dazu
gefunden haben, fest verwurzelt in der Liebe zur Kirche
und deren Oberhaupt, ihr ganzes Leben Christus zu widmen.
Es wird einer größeren historischen Perspektive bedürfen,
um die tiefe Spur zu ermessen, die der Gründer des Opus
Dei in der Geschichte der Kirche hinterlassen hat -Aber bereits jetzt kann man mit Sicherheit sagen: Eine theologische,
pastorale und aszetische Wirklichkeit, wie sie das Werk
heute in der Weltkirche darstellt, ist nicht „machbar";
keine noch so kühne soziologische oder psychologische Konstruktion reichte aus, um seine Existenz und Ausdehnung zu
erklären.
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Das Opus Dei ist wirklich Werk Gottes, ein handgreiflicher Beweis für das Wirken Gottes in seiner Welt, den er
uns glaubensschwachen Menschen geschenkt hat, und so zugleich, wie Papst Paul VI. es ausdrückte, ein dankbar und
froh machendes „Zeichen für die immerwährende Jugend
der Kirche".
1) Deutsche Zeitung, 7. November 1975
2) Zitiert nach Dr. A. del Portillo „Das Erbe eines Gründers",
L'Osservatore Romano, 16. Juli 1976
3) Brief an Diognet, Kap. 5, 14.
4) „Gespräche mit Msgr. Escrivä de Balaguer", Adamas-Verlag, Köln,
2, 1971, Nr. 27
5) Adamas-Verlag, Köln, 3, 1978, Nr. 470
6) wie 2
7) „Das Erbe eines Gründers" vgl. 2
8) vgl. J. Pohlschneider, in Deutsche Tagespost, 11. Juli 1975

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Determinismus, Vorsehung, Schöpfung
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen dem Kapitel „Der christliche Vorsehungsglaube und die Selbstgesetzlichkeit der Welt", S. 206—
233, gekürzt, aus: Schwerpunkte des Glaubens. Johannes Verlag Einsiedeln 1977.

stellen. Diese Frage nicht zu stellen, was z. B. auch der im
ganzen deterministisch ausgerichtete dialektische Materialismus unterläßt, kommt einer zwanghaften Unterbrechung
des Denkens gleich, das den von ihm erkannten Wirklichkeitsbereich einfach absolut setzt. Ein deterministisches,
pankausalistisches Denken, das nur von der Wirkursächlichkeit herkommt, ist an sich gegenüber dem Moment der Sinnhaftigkeit indifferent; denn alles kausale Geschehen bedeutet das Einwirken einer bestehenden Ursache auf den Zustand eines ebenfalls schon bestehenden Seienden. Dieses
Einwirken kann natürlich sinnvoll, aber auch sinnwidrig
sein.
In der Kausalrelation liegt also nicht notwendig schon
Sinnhaftigkeit eingeschlossen. Wer diese Einsicht nicht anerkennt, muß sich zu der Auffassung bekennen, daß alles
Bewirkte und Wirkliche auch immer schon sinnvoll sei. Die
Welterklärung kommt also offenbar mit einer bloßen Kausalrelation nicht aus. Die Sinnhaftigkeit in der Welt ist nur
unter Bezugnahme auf einen anderen, offenbar teleologischen Faktor zu erklären, der ein rein auf der Wirkursache
begründetes System sprengt.

Der Determinismus als Welterklärung ist keine ausschließliche Erfindung der Neuzeit, sondern im antiken
Mechanismus vorbereitet, da schon Leukipp (ca. 460) feststellte, daß die Natur einen „einzigen Kausalnexus"
darstelle, in dem alles unter der Notwendigkeit stünde,
woraufhin das „ganze Weltgeschehen auch quantitativ
meßbar" und „rational durchschaubar"1) wäre.
Die Moderne hat diesen Universalkausalismus erst zur
eigentlichen, an den Naturtatsachen begründeten Klärung
und Verschärfung gebracht, am selbstbewußtesten wohl bei
Pierre Simon Laplace, nach dem die Gesamtnatur als
System zahlloser Atome nach den Gesetzen des Mechanismus zwangsläufig wie ein Uhrwerk ablaufe. B. Bavink hat
im Hinblick auf die weltanschaulich-religiösen Auswirkungen dieses lückenlosen Determinismus einmal die treffende
Bemerkung gemacht: Wie Giordano Bruno mit seiner These
vom unendlichen Raum und von der ewigen Dauer der
Welt Gott in dieser Welt wohnungslos gemacht habe, so
habe der lückenlose Determinismus Gott nun auch in der
Schöpfung arbeitslos gemacht?) Man kann sich tatsächlich
schwer vorstellen, wie in einem lückenlos geschlossenen
System das Ansetzen einer transzendenten Kraft verstehbar
gemacht werden soll.
Inzwischen ist die geistige Bewegung des lückenlosen
innerweltlichen Determinismus weitergegangen und hat
heute im Kybernetismus., im Denken nach dem Automatenmodell, eine neuerliche Verschärfung erfahren. Der Automat, als Denkfigur verstanden, verstärkt den Eindruck, daß,
wie der sowjetische Mathematiker Kolmogorow einmal
sagte, der Mensch mit kybernetischen Begriffen und Relationen das Leben total analysieren und damit auch prognostizieren könne.3) Auch hier wird alles als notwendige Folge
einer immanenten Systemkomplexität erklärt, sogar das
Entstehen des Bewußtseins.
Es stellt sich aber bald die Frage, ob der naturwissenschaftliche Determinismus seine Fundamentalthese von der
lückenlosen Geschlossenheit seines Systems halten kann.
Schon Aristoteles hat in Auseinandersetzung mit Demokrit
an die Adresse der mechanistischen Atomisten den Vorwurf
gerichtet, daß sie es vergessen hätten, die Frage nach dem
Ursprung der Bewegung und aller Abläufe in der Welt zu

Ein solches System ist durch eine geistige Enge und Verschließung gekennzeichnet; eine Verschließung geistiger Art,
die auch einem anthropologischen Tatbestand nicht gerecht
wird; denn auf jeden Fall hat der Mensch und haben auch
die absoluten Deterministen ihr Leben und Arbeiten niemals
absolut deterministisch verstanden. Wenn man dafür ein
zeitgemäßes Beispiel braucht, so kann der Hinweis auf die
Aporie des dialektischen Materialismus dienlich sein, der
einerseits die eherne Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeit
des Weltprozesses nach den Gesetzen der Dialektik betont,
anderseits aber doch die Entscheidung des Menschen für diesen Prozeß und sein Gelingen notwendig macht. Offenbar
kann sich der Mensch aber dieser Entscheidung versagen,
womit der totale Determinismus schon durchbrochen ist.
Wenn man hier die anläßlich der Diskussion heute häufig
aufkommende Frage stellt, ob sich der Mensch, der für den
Indeterminismus und damit auch für Willensfreiheit plädiert, nicht täuschen könne, so ist zu sagen: Wenn Willensfreiheit nur Schein wäre, dann wäre auch die Unterscheidung von „gut" und „böse", die Existenz des Gewissens,
das Schuldbewußtsein und die Reue eine Illusion. Die ganze
sittliche Existenz des Menschen würde zusammenfallen.
Darum kann man Willensfreiheit aus der intellektuellen
Anschauung über das Wesen des Menschen als Wirklichkeit
erfassen.
Wenn man im Rückblick auf die Thesen des Determinismus deren eigentümlichen Mangel hervorheben will, so darf
man auf das entscheidende Fehlen jeder anderen Ursächlichkeit als der allein geltenden Wirkursächlichkeit hinweisen. Das philosophische Denken, dem auch theologische
Bedeutung zukommt, wird hier stets die Frage stellen, ob
aus Wirkursachen allein die Wirklichkeit in ihrer Ganzheit
erklärt werden kann, 'und ob da nicht auch Finalität und
Finalursächlichkeit hinzugehören. Wenn man den Vorsehungsglauben einmal recht abstrakt und philosophisch
interpretiert, so darf man ihn als die Einheitsauffassung
von Wirkursächlichkeit und Finalität ansprechen, wobei
natürlich Kausalität und Finalität mit einem neuen Bedeutungsgehalt ausgestattet werden. Deshalb wird der Vorsehungsglaube dort niemals einen Anhalt und ein Vorverständnis finden, wo in der Weltdeutung die Finalursächlichkeit gänzlich unterdrückt wird.
Nun ist zu sagen, daß das evolutive Denken, durch das
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selbst die Natur in einer gewissen Weise geschichtlich wird,
an sich dem Finalitätsgedanken positiv gegenübersteht.
Diese Tatsache hat sich Teilhard de Chardin in seinem
grandiosen Gedankenbau zunutze gemacht, in dem der die
Welt führende Faktor Omega, d. h. Gott, eine entscheidende
Rolle spielt, ungeachtet der Frage, ob seine Wiedereinführung in das natürliche Denken hier in allem gelungen sei.
Interessant und wichtig aber ist die Feststellung, daß die
heute vorherrschende evolutionistische Weltauffassung des
Neodarwinismus einen solchen teleologischen Faktor nicht
kennt und eine Welterklärung zunächst wieder „von unten"
oder „von rückwärts her" versucht, diesmal allerdings nicht
auf dem Prinzip deterministischer Gesetzmäßigkeit aufbauend, sondern auf dem des Zufalls. In dem weitverbreiteten Buch des französischen Nobelpreisträgers J. Monod „Le
basard et la necessite", „Zufall und Notwendigkeit"
(deutsch 1971) wird die Evolution des Lebendigen zunächst
und grundlegend aus mikroskopisch kleinen Mutationen erklärt, so daß das organische Naturgeschehen wörtlich als in
seinen Ergebnissen unwahrscheinliches „Lotteriespiel" bezeichnet werden kann und der Autor den Satz prägt: „Das
ganze Konzert der belebten Natur ist aus störenden Geräuschen hervorgegangen."5) Die Evolution ist von Grund auf
nicht gerichtet und nicht final bestimmt. Der Eindruck einer
solchen Finalität entsteht allein dadurch, daß der Faktor
„Selektion" nur die stabilen Formen auswählt und die
schädlichen Mutanten unterdrückt. Der Selektionsfaktor
selbst, der allerdings erst im Bereich der Makromoleküle zu
wirken beginnt, arbeitet notwendig und nach einem ehernen
Gesetz, das der Autor auf die Normen der Thermodynamik
zurückführt. Daraus erklärt sich auch die Einheit von „Zufall und Notwendigkeit" im Buchtitel. Das ist aber eigentlich das Programm des heutigen Neodarwinismus.
Nun erscheint allerdings dem Denken nichts widerspruchsvoller als dieses Programm. Schon die Paläontologie
muß eigentlich dagegen Einspruch erheben, weil die fossilen
Urkunden doch wohl auch von deformierten, abartigen,
unstabilen Zwischenformen berichten müßten, was sie aber
kaum tun. Doch dieses neodarwinistische Programm krankt
noch an einem gravierenderen Widerspruch: Die Selektion,
die mit einer erstaunlichen geistigen Macht ausgestattet erscheint und geradezu ein „Bewertungsprinzip" in sich trägt,
kann erst im makromolekülen Bereich ansetzen, wo schon
ein sogenannter teleonomischer Apparat zur Verfügung
steht. Man muß • sich hier aber doch die Frage stellen, wie
es zum Entstehen dieses teleonomischen Apparates und des
Selektionsfaktors in ihm kommt; denn die teleonomischen
Großgebilde müssen doch offenbar erst vorhanden sein, ehe
sie Auslese betreiben können. Es wird also hier im Grunde
das als existent vorausgesetzt, dessen Entstehen gerade geklärt werden soll, nämlich organische Ganzheit, Struktur,
Teleonomie und damit auch Finalität. So darf man — freilich unter notwendiger Auslassung gewisser gedanklicher
Zwischenglieder — gegen diesen Neodarwinismus sagen:
Das unvermittelte Nebeneinander von Zufall und Ordnung
zeigt zunächst, daß der Zufallsgedanke allein, selbst seinen
Verteidigern, nicht als tragfähige Erklärungsgröße für das
Entstehen von Organisation und Ordnung erscheint. Also
muß das Teleonomische etwas Erstes und Unableitbares
sein, das, wenn es nicht aus sich selbst entstanden gedacht
werden kann, auf eine schöpferische Ursache verweist. So
scheint es denkerisch nicht unmöglich, in der Kritik des
Neodarwinismus auf einen transzendenten Faktor zu verweisen, dem schöpferische und zielhafte Ursächlichkeit zu- 2967 —

kommen. Jedenfalls ist einem Denken, das seine philosophische Anforderung nicht vorschnell dispensiert, der Ausblick
auf einen solchen Faktor nicht unmöglich. Er würde die
Erkenntnis dessen vorbereiten, worunter das theologische
Denken „Vorsehung" versteht.
In der Schöpfung wird das Geschöpf voraussetzungslos,
also aus dem Nichts, von Gott zum Sein gerufen. Dieser
Ruf begründet einerseits eine totale Abhängigkeit von Gott,
die bleibend und perennierend sein muß, er setzt das Geschöpf aber auch in ein Eigensein, in seine Eigenständigkeit
und Eigenwirklichkeit. Schöpfung ist kein Diktat. Würden
dem Geschöpf dieses Eigensein und diese Eigenwirklichkeit
vorenthalten, würde es nur als Modus der göttlichen Wirklichkeit verstanden, so wäre damit der Sinn der göttlichen
Schöpfung negiert; denn in dieser akosmischen Sicht der
Schöpfung muß die Welt letztlich als Attribut Gottes aufgefaßt werden, so daß Gott mit sich allein bliebe und der
Schöpfungsakt nicht „das Andere Gottes" erbrächte. Gott
wollte aber in der Schöpfung „das Andere seiner Selbst"
setzen.
Das Verhältnis wird noch deutlicher, wenn man es mit
der personalen Kategorie des „Gegenüber-Seins" umschreibt.
Gott wollte im Geschöpf, das er mit seinem Wort aus dem
Nichts rief, ein „Gegenüber", das ihm Antwort geben
sollte. So ist die Schöpfung im Ursprung wie im Bestehen
„Responsorialität" zu Gott. Unter dieser personalen Kategorie wird noch verständlicher, daß das Geschöpf als Antwortsein Eigenwirklichkeit und eigene Subsistenz besitzen
muß, sonst könnte es allenfalls einen mechanischen Reflex
Gottes darstellen, nicht aber ein antwortendes Sein verwirklichen. Wenn Gott vom Geschöpf eine solche eigenständige
Antwort nicht erhalten könnte, wäre die Schöpfung nicht
die Begründung eines Dialoges, sondern Gott bliebe sozusagen weiter im Gespräch mit sich selbst. Selbständigkeit
ist .also der Schöpfung auf keiner Stufe und in keinem Bereich abzusprechen, wenn das mit der Schöpfung von Gott
Intendierte überhaupt gehalten werden soll. Deshalb gilt auf
der untersten Stufe des Geschöpflichen, im materiellen
Sein, daß in ihr eigene Gesetze walten, in deren Erfüllung
die diesem Bereich zugehörigen Geschöpfe den Sinn ihres
Daseins vor Gott erreichen und so Gott objektiv eine Antwort geben oder (in traditioneller Weise ausgesagt) die
„gloria Dei obiectiva" verwirklichen. Deshalb tastet das
gläubige Denken die naturwissenschaftlichen Gesetze, insofern sie Ausdruck einer gottgesetzten Ordnung sind, die von
Gott immer auch erhalten werden muß, nicht an. An dieser
Stelle darf man sogar theologischerseits der vom naturwissenschaftlichen Denken immer wieder gemachten Schutzbehauptung ein Recht einräumen, die da sagt, daß Gott
diese seine Ordnung nicht willkürlich aufheben wird. Allerdings muß ebenso teedacht werden, daß er der Herr dieser
Ordnung bleibt und von ihr nicht gebunden werden kann.
Schöpfung ist immer Abhängigkeit des Geschöpfes und
Eigensein in einem, wobei dieses Eigensein dann freilich genauer als relatives Eigensein verstanden werden muß.
Es dürfte klar sein, daß das Geschöpf, das in seinem
Wesen total von Gott abhängig ist und das ohne diese Relation wieder ins Nichts zurücksinken würde, auch sein Tätigsein in Zeit und Geschichte nicht aktivieren und ebenfalls
das Ziel dieses Tätigseins ohne die Ermächtigung Gottes
nicht erreichen könnte. Auch die Eigentätigkeit des Geschöpfes muß demnach sowohl in ihrem Vollzug wie in
ihrer Ausrichtung auf das von Gott gesetzte Ziel von Gott
getragen und bestimmt sein. Und doch darfdiese Bestimmung
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von Gott her — vor allem beim freien Geschöpf — nicht
so gedacht werden, daß daraus nur ein neuer Determinismus, nur jetzt „von oben" entsteht. Sie darf auch nicht so
gedacht werden, daß Gottes Tun sich einfach in die Bewegung des Menschen ergießt — was eine pantheistische
Mißdeutung des Verhältnisses wäre. Sie kann schließlich
auch nicht so aufgefaßt werden, als ob Gottes zielgerichtetes
Tun und geschöpflich-menschliches Wirken sich miteinander
vermischten. Eine Vermischung beider Finalitäten müßte
alle geschöpfliche Bewegung absorbieren und auflösen. Sie
ist auch aus anderen Gründen denkerisch unmöglich. Hier
ist streng im Blick zu halten, daß Vorsehung nicht eine gemeinsame Aktion zwischen Gott und dem Geschöpf ist, sondern schöpferisches Tun, das genauso wie die creatio prima
Gott vorbehalten bleiben muß. Auch Vorsehung ist also
kein Diktat Gottes.
Es ist letztlich dieses Moment des Schöpferischen, das es
möglich macht, Gottes zielstrebiges Handeln nicht als
Durchbrechung der geschöpflichen Ordnungen mit ihren
Determinanten und Indeterminismen, mit ihren schicksalhaften Vorgegebenheiten und ihren freien Entscheidungen
zu verstehen. Einem schöpferischen Handeln, das etwas
anderes ist als ein von außen einfallendes Agieren und
Traktieren, muß man gerade dies zutrauen, daß es unter
Wahrung der geschöpflichen Eigentätigkeit, also unter Wahrung sowohl von Spontaneität und Freiheit, wie auch unter
Zulassung von Begrenztheit und selbst von Sünde — und
durch alle diese Bedingungen hindurch die Richtung der
Vollendung anstrebt. Ein schöpferisches Wirken kann sich
aller Möglichkeiten des Geschöpfes bedienen, ohne sie anzutasten. Schöpferisches Handeln gegenüber einem schon Geschaffenen bedeutet dann nicht äußere Beeinflussung und
zwingendes Antreiben, sondern es bedeutet das Hervorholen
und Hervorlocken aller geschöpflichen Möglichkeiten für
das Gute, ähnlich wie ein großer oder gar genialer Erzieher
seinen Zögling nicht durch Gewalt zum Ziele führen wird,
sondern durch Erweckung und Aufrufung seiner Fähigkeiten.
Dieses letzte Beispiel, das aus dem personalen Bereich
genommen ist, ist noch für eine weitere Ableitung geeignet,
die den schwierigen Sachverhalt vielleicht noch um eine
Nuance verdeutlichen kann, ohne ihn vollauf zu erhellen.
Man darf nämlich sagen: Gott zieht den Menschen in seiner
Vorsehung schon zu sich, aber nicht durch Zwang, sondern
durch Liebe. Liebe kann den anderen sehr wohl bewegen
und bestimmen, jedoch immer nur als freien Partner. Wer
sich der Liebe öffnet, tut es immer frei, sonst hätte er die
Liebe nicht verstanden und erfahren.
1) J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie I, Basel/Freiburg/Wien

schnitte sind entnommen mit der dortigen Kapitelzählung der Reihe
nach Buch I, Kap. 7, 8, 10, 12-16, 19, 22, 23; Buch II, Kap. 4.
(Schamoni)
Dieses Geschöpf, klug, alles leicht fassend, vielseitig,
scharfsinnig, mit Gedächtnis begabt, voll Denkkraft und
Überlegung, welches wir Mensch nennen, ist mit vortrefflicher Ausstattung von dem höchsten Gott erschaffen worden. Es allein nämlich unter so vielen Gattungen und Arten
von lebenden Geschöpfen besitzt Vernunft und Denkfähigkeit, während alle übrigen dieser entbehren. Was gibt es
aber, ich will nicht sagen an dem Menschen, sondern im
ganzen Himmel und auf der Erde, Göttlicheres als die Vernunft, sie, die nach erlangter Reife und Vervollkommnung
mit Recht den Namen Weisheit führt? Weil es nun nichts
Besseres gibt als die Vernunft, und diese sich bei dem Menschen und bei der Gottheit findet, so bildet sie das erste Band
zwischen dem Menschen und der Gottheit. Zwischen welchen Wesen aber die Vernunft gemeinschaftlich ist, zwischen
diesen ist es auch die Einsicht in die ewigen Verhältnisse der
Dinge.
Bei der Untersuchung über die Natur überhaupt nimmt
man gewöhnlich an — und diese Annahme scheint mir auch
in der Tat Grund zu haben —, daß bei den ununterbrochenen
Umläufen und Umdrehungen der Himmelskörper auch die
Zeit herangereift sei, den Samen des Menschengeschlechtes
auszustreuen, und dieser, über die Erde verbreitet und ausgesät, sei auch noch durch das göttliche Geschenk der Seele
bereichert worden. Während nun die Menschen ihre übrigen
Bestandteile aus sterblichem Stoffe genommen hätten,
welche vergänglich und hinfällig wären, sei ihnen doch die
Seele von Gott eingeboren worden; und daher kann in Wahrheit unsere Beziehung zu den Himmlischen eine Verwandtschaft oder ein Geschlecht oder ein Stamm genannt werden.
Darum gibt es auch unter so vielen Gattungen kein Geschöpf
außer dem Menschen, das einige Kenntnis von Gott hätte,
und unter den Menschen selbst ist kein Volk so unbändig
oder so wild, das, wenn es auch nicht wissen sollte, was man
sich für eine Vorstellung von Gott zu machen habe, nicht
wenigstens wüßte, d a ß man einen Gott annehmen müsse.
Daraus ergibt sich denn auch, daß nur derjenige Gott erkennt, der sich gleichsam erinnert und weiß, woher er entsprungen sei. Nun ist aber auch bei dem Menschen die
Tugend die nämliche wie bei der Gottheit, und sie findet sich
sonst bei keinem anderen Wesen. Es ist aber die Tugend
nichts anderes, als die in sich selbst vollendete und bis auf
den höchsten Grad geführte Natur.

Der folgende Text ist zusammengestellt worden aus den beiden
ersten Büchern Ciceros (106-43 v. Chr.) „über die Gesetze", und
zwar aus der Übersetzung von Wilhelm Binder in der „Langenscheidtschen Bibliothek sämtlicher griechischer und römischer Klassiker",
87. Bd., Berlin und Stuttgart 1855-1899. Die ausgewählten Ab-

Unter allem, womit die Untersuchungen der Gelehrten
sich beschäftigen, ist doch gewiß nichts vorzüglicher als eine
deutliche Einsicht davon, daß wir zur Gerechtigkeit geboren
sind und daß das Recht nicht in der Meinung, sondern in der
Natur gegründet ist. Dies wird alsbald einleuchtend werden,
sobald man die Gesellschaft der Menschen unter sich und
ihre Verbindungen durchschaut hat. Denn kein einziges
Ding ist einem andern so ähnlich, so gleich, als wir alle uns
unter einander selbst sind, und wenn nicht schlimme Gewohnheiten, nicht eitle Meinungen die schwachen Seelen ablenkten und ihnen die Richtung gäben, wohin sie es wünschten, so würde niemand sich selbst so ähnlich sein, als wir alle
es allen sind. Daher läßt sich auch jeder Begriff, wie wir ihn
uns nur von Menschen machen können, auf alle anwenden.
Es folgt also hieraus, daß wir zu einem unter allen gemeinsam zu machenden Rechte von Natur geschaffen sind. Und
bei diesem ganzen Vortrage wünschte ich, daß man genau
vor Augen habe, daß ich unter dem Rechte die Natur ver-
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61962, 45.
2) Vgl. dazu P. Jordan, Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage,
Hamburg 1963, 77.
3) H. W. Beck, Weltformel contra Schöpfungsglaube. Theologie und empirische Wissenschaft vor einer neuen Wirklichkeitsdeutung, Zürich 1972, 9.
4) J. Monod, Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der modernen Biologie, München 1971, 149.

MARCUS TULLIUS CICERO

über Naturrecht und die Natur des Rechts

'stehe, daß aber auch durch schlimme Angewöhnungen die
Verdorbenheit so groß ist, daß durch sie sozusagen die von
der Natur in uns gelegten Funken ausgelöscht werden und
die entgegengesetzten Fehler entstehen und einwurzeln.
Würden die Menschen, wie es von Natur ist, ebenso auch
nach ihrem Urteile (wie der Dichter sagt) „nichts Menschliches als ihnen fern liegend ansehen," so würde das Recht
von allen gleich geübt werden. Denn wem von der Naur Vernunft verliehen worden ist, dem ist auch die richtige Vernunft verliehen; also auch das Gesetz, welches die richtige
Vernunft im Befehlen und Verbieten ist: wenn aber das Gesetz, alsdann auch das Recht.
Die Staaten zu befestigen, das Recht zu begründen und die
Völker gesellschaftlich zu vereinigen, dahin geht unsere
ganze Rede. Darum will ich mir nicht zu Schulden kommen
lassen, keine wohlgeprüften und sorgfältig entwickelten
Grundsätze aufzustellen, jedoch nicht, daß dieselben bei
allen Beifall finden — denn das ist unmöglich —, sondern nur
bei denen, welche alles Rechte und Tugendhafte um seiner
selbst willen für wünschenswert halten und entweder nichts
unter die Güter zählen, als was wegen seiner selbst lobenswürdig ist oder wenigstens nichts für ein großes Gut ansehen,
als was vermöge seines eigenen Wertes gelobt zu werden
verdient.
Dann aber, wenn für uns der Beweggrund, rechtschaffene
Männer zu sein, nicht in dem Sittlichguten selbst, sondern
nur in irgend einem Nutzen und Genusse liegt, sind wir nur
schlau, nicht tugendhaft. Denn was wird der Mensch im
Dunkeln tun, der sonst nichts fürchtet als Zeugen und
Richter? Was, wenn er in einer Einöde auf einen gebrechlichen und einsamen Wanderer stößt, dem er vieles Gold
rauben könnte? Unser von Natur gerechter und tugendhafter
Mann würde ihn anreden, ihn unterstützen, ihn auf den
rechten Weg geleiten; der aber, welcher nichts um des anderen willen tut und alles nur nach seinen Vorteilen abmißt:
was dieser tun würde, das, glaube ich, begreift ihr leicht.
Es gibt nur e i n Recht, an welches die menschliche Gesellschaft gebunden ist und welches durch e i n Gesetz begründet wird. Dieses Gesetz ist die richtige Vernunft im
Befehlen und Verbieten; wer es nicht kennt, der ist ungerecht, sei es nun irgendwo oder nirgends geschrieben. Ist nun
die Gerechtigkeit weiter nichts als die Befolgung geschriebener Gesetze und Einrichtungen der Völker und ist nach den
Grundsätzen jener Leute der Nutzen der Maßstab für alles,
so wird derjenige die Gesetze bei jeder Gelegenheit außer
Acht lassen und übertreten, der hieraus irgend Nutzen ziehen zu können glaubt. Die Folge hiervon ist, daß es überhaupt keine Gerechtigkeit gibt, wenn es von Natur keine
gibt, und daß diejenige, welche man des Nutzens wegen aufstellt, durch diesen Nutzen wieder umgestoßen wird. Auch
gehen, wenn das Recht nicht fest in der Natur gegründet ist,
alle Tugenden verloren. Denn wo könnte Freigebigkeit, wo
Vaterlandsliebe, wo frommer Sinn, wo der Wille, sich um
seinen Nebenmenschen verdient zu machen oder sich dankbar gegen ihn zu beweisen, noch bestehen? Geht ja doch das
alles aus unserer natürlichen Neigung, die Menschen zu lieben, hervor, welche die Grundlage des Rechtes ist. Und
nicht bloß die Gefälligkeit gegen die Menschen, sondern
auch der Dienst und die Verehrung der Götter hört auf,
welche nach meinem Dafürhalten nicht auf der Furcht, sondern auf der Verbindung beruhen, die zwischen dem Menschen und der Gottheit stattfindet.
Nicht nur zwischen Recht und Unrecht macht die Natur
einen Unterschied, sondern überhaupt zwischen allem Ehr-

Was sollen wir von der Bescheidenheit, was von der Mäßigung, was von der Enthaltsamkeit, was von der ehrerbietigen
Scheu, der Schamhaftigkeit und Keuschheit sagen? Ist man
aus Furcht vor der Schande, oder vor den Gesetzen und
Gerichten, nicht leichtfertig? Ist man also nur untadelhaft
und sittsam, um gut von sich reden zu hören und sich einen
guten Leumund zu erwerben? Der Schamhafte errötet, von
der Schamhaftigkeit auch nur zu sprechen, und ich schäme
mich ebenso über die Maßen für jene Philosophen, nach
deren Ansicht man nur das als Laster zu meiden hat, was
von dem Gerichte selbst als solches gebrandmarkt ist. Wie
denn? Können wir die, welche nur die Furcht vor schlechtem
Rufe von der Unzucht zurückhält, keusch nennen, da der
schlechte Ruf selbst schon die Folge der schändlichen Handlung ist? Denn was kann man mit Grund loben oder tadeln,
wenn man von der Natur dessen absieht, was man für lobensoder tadelnswert hält?
Die Weisheit ist die Mutter aller guten Eigenschaften, von
der Liebe zu ihr hat in dem griechischen Worte die Philosophie ihren Namen geschöpft: das Reichste, Schönste, Herrlichste, was von den unsterblichen Göttern den Menschen
für das Leben beschert ward; denn sie allein lehrte uns neben
allem andern auch das Schwerste, uns selbst kennen zu
lernen: eine Vorschrift von solcher Kraft und so' inhaltsschwer, daß sie nicht irgend einem Menschen, sondern dem
Gott zu Delphi zugeschrieben wird. Denn wer sich selbst
kennen gelernt hat, wird zuerst fühlen, daß etwas Göttliches
in ihm wohne; er wird den Geist in sich als geweihtes Götterbild ansehen und stets eines so großen Geschenkes der Gottheit würdig handeln und denken. Er wird, wenn er sich
selbst durchschaut und vollkommen geprüft hat, einsehen,
wie reich von der Natur ausgestattet er in dieses Leben gekommen sei und welch bedeutende Mittel er besitze, die
Weisheit zu erlangen und sich zu eigen zu machen, Er hat
nämlich die Grundzüge aller Dinge in noch oberflächlichen
Begriffen mit seinem Geist und Verstand erfaßt; bildete er
diese weiter, so wird er unter Anleitung der Weisheit erkennen, daß er ein tugendhafter und eben deshalb glücklicher
Mann sein werde.
Denn wenn die Seele die Tugenden erkannt und fühlen
gelernt, von der Untertänigkeit und Nachgiebigkeit gegen
den Körper sich losgesagt, die Wollust als einen Schandfleck
unterdrückt, vor aller Furcht vor dem Tode und dem
Schmerz sich gesichert, ein Band der Liebe mit den Ihrigen
geknüpft, alle welche durch die Natur mit ihr verbunden
sind, als die Ihrigen betrachten gelernt, die Verehrung der
Götter und die reine Religion erfaßt und, wie die Sehkraft
der Augen, so die des Verstandes geschärft hat, um das Gute
zu wählen und das Gegenteil zu verwerfen: was läßt sich
Seligeres nennen oder denken als eine solche Seele? Und
wenn sie ebenso den Himmel, die Länder, die Meere und die
Natur aller Dinge durchschaut und gesehen hat, woher alles
entstanden sei, wohin es zurückkehre, wann und wie jedes
untergehen werde, was in ihm sterblich und hinfällig, was
göttlich und ewig sei; und wenn sie Den, welcher alles dieses
lenkt und regiert, beinahe leibhaftig erfaßt und einsehen gelernt hat, daß sie nicht in die Mauern eines einzigen Ortes
eingeschlossen, sondern Bürgerin der ganzen Welt, gleich als
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baren und Schändlichen; denn schon der gemeine Menschenverstand macht uns mit denjenigen Begriffen bekannt,
wovon sie die Grundlagen in unsere Seele gelegt hat: daß
nämlich das Ehrbare auf der Tugend, das Schändliche auf
dem Laster beruhe. Zu glauben aber, daß dieses bloß auf der
Meinung beruhe, nicht auf der Natur, ist Wahnsinn.

einer einzigen Stadt, sei: wie wird sie in dieser Herrlichkeit,
in diesem Anblick und dieser Erkenntnis der Natur, ihr unsterblichen Götter, nach der Vorschrift des pythischen
Apollo, sich selber kennen lernen; wie verächtlich, wie geringfügig, wie so gar nichts wert wird ihr das erscheinen, was
insgemein das Allerwichtigste genannt wird!
Die Ansicht der weisesten Männer ging, wie ich finde,
dahin, das Gesetz sei weder in den Köpfen der Menschen
ausgedacht worden, noch sei es irgend ein Volksbeschluß,
sondern etwas Ewiges, das die ganze Welt durch weises Gebieten und Verbieten regiere. So sei, sagten sie, jenes erste
und letzte Gesetz der Verstand der alles nach Vernunft gebietenden oder verbietenden Gottheit. ... Es ist eine Kraft,
die nicht nur älter ist, als das Alter aller Völker und Staaten,
sondern gleichzeitig mit der Himmel und Erde beschirmenden Gottheit. Denn der göttliche Geist kann nicht ohne Vernunft sein, und die göttliche Vernunft muß notwendig die
Kraft haben, über das Gute und Schlechte Bestimmungen zu
treffen. Auch werden wir, weil nirgends geschrieben stand,
daß ein einziger gegen die ganze Macht der Feinde sich auf
die Brücke stellen und die Brücke hinter sich abbrechen
lassen solle, darum nichts weniger der Meinung sein, jener
Codes habe eine so große Tat nach dem Gesetze und Gebote
der Tapferkeit verrichtet; und wenn unter der Regierung des
Tarquinius zu Rom kein geschriebenes Gesetz über Schändung bestand, so hat deshalb Sex. Tarquinius doch gegen
jenes ewige Gesetz der Lucretia, der Tochter des Tricipitinus, Gewalt angetan. Denn es gab eine von der Natur der
Dinge ausgehende, zum Rechttun antreibende, vom Verbrechen abmahnende Vernunft, die nicht dann erst anfängt
Gesetz zu sein, wenn sie geschrieben, sondern sobald sie entstanden ist; entstanden aber ist sie zugleich mit dem göttlichen Geiste. Daher ist das wahre und uranfängliche, zum
Befehlen und zum Verbieten geeignete Gesetz die richtige
Vernunft des höchsten Jupiter.

PROF. DR. JOHANNES BÖKMANN

Das makabre „Wunder"
Moraltheologische Erwägungen
zur Oldham-Baby-Affäre
Mediziner und Befürworter feiern die Tat als moralisch
hochwertige Hilfe. Einem unfruchtbaren Ehepaar sei damit
zu einem Kind verholfen worden. Dies sei Zweck und Ziel
jener jahrelangen ungeheuer aufwendigen, schauerlich risikoreichen Experimente und Unternehmungen gewesen.
Daran sind erhebliche Zweifel erlaubt.
„Das verbreitetste Argument - man wolle ja nur unfruchtbaren Paaren zu Kindern verhelfen - verliert Jahr für Jahr an
Kraft. Es gibt andere Möglichkeiten ... Was die Schwierigkeiten der Frau wegen blockierter Eileiter betrifft, so haben
manche Chirurgen inzwischen bei der Öffnung blockierter
Eileiter durch Rekonstruktiv-Chirurgie eine Erfolgsrate von
bis zu 60 % erzielt:" (Vance Packard: Die große Versuchung.
Der Eingriff in Körper und Seele. Düsseldorf, Wien, Econ 1978,
S. 294).
Hilfe im ethischen Sinne kann nicht nur vom Effekt her gesehen werden. Das Tun selbst muß sittlich befragt werden;
darf nicht als bloßes Mittel isoliert, oder gar ausschließlich von
der technischen Machbarkeit her geprüft werden.
Bevor dies untersucht werden kann, soll aber zunächst das
Unternehmen von Oldham in seinem unverantwortlichen,
außergewöhnlichen Risiko upd Aufwand dargestellt werden.
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Dies schon, um der nicht seltenen, naiven Euphorie einer leichterhand wiederholbaren Praktikabilität die Realitäten entgegenzuhalten.
Man muß sich klarmachen, daß eine In-vitro-Befruchtung
und anschließende erfolgreiche Verpflanzung des Embryos in
die natürliche Gebärmutter „ein ganz gewaltiges Unterfangen"
ist (Packard a.a.O. S. 278 ff.). Es sind etwa 8 voneinander zu
unterscheidende Eingriffe und Manipulationsakte zu nennen,
die ethisch z. T. gesondert beurteilt werden müssen. Das Ganze
wird noch von der Gesamtbeurteilung umfaßt. Dann sind noch
Folgen, Risiken, Rechtsfragen und v. a. Gefahren des Gemeinwohls, Verletzung von menschenrechtsgebundenen Pflichten
und Verantwortlichkeiten zu sehen. Außerdem sind unausweichlich schwere Probleme ärztlicher Berufsethik sowie
öffentlicher Überwachung sehr ernst zu lösen.
a) Zunächst muß ein befruchtungsfähiges Ei aus dem Eierstock der Frau gewonnen werden. „In den sechziger Jahren entwickelten Steptoe und Edwards ein Zweiphasenverfahren, mit
dem sich dieses Problem einfacher lösen ließ. Dabei wurden
der Frau Geschlechtshormone zugeführt. Dadurch ergab sich
eine Prachternte von einem Dutzend oder noch mehr fast reifer
Eier, die im Eierstock gleichzeitig erzeugt wurden" (Packard
279). Eine erste Manipulation.
b) „Daraufhin holte sich Steptoe die Eier heraus, indem er
über 2 winzige Einschnitte durch den Unterleib der Frau bis
zu einem Eierstock vordrang. In den einen Schlitz steckte er
ein langes, dünnes Beleuchtungsteleskop. Durch den anderen
Schlitz kam eine Saugvorrichtung. Nun ließen sich mehrere
Eier heraussaugen und in ein winziges Laborgeschirr verbringen" (Packard ebda). Eine zweite Manipulation. „Mehrere
Eier" werden, offenbar zur Sicherheit, verwendet und gehen
zugrunde. Wahrscheinlich darunter auch einige später befruchtete, aber nicht weiterverwendete. Das ist mehrfacher
Frühabort und ethisch als Tötung menschlicher Keime verwerflich.
c) Der nun zur Befruchtung in vitro verwendete Same des
Ehemannes wurde, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, durch Masturbation gewonnen. Dies ist nach mehrfacher und klarer, auf solche Fälle konkretisierter Lehre der
Kirche objektiv unsittlich. Daß solche, mit künstlicher Besamung verbundenen Masturbationen auch subjektiv meist
ethisch verwerflich sind, geht aus einer einschlägigen Schilderung von Packard (265 f.) deutlich hervor: Bei einem Besuch
in einer kommerziellen Spermabank wird dem Verf. der nächstliegende Raum gezeigt. „Es ist das Ejakulatorium, das bei
einem Teil des Personals den Spitznamen Spielzimmer führt.
Einige Spender ziehen es vor, zu Hause in ein braunes Fläschchen zu masturbieren, das sie dann ins Labor bringen. Idant
(die betr. Firma) sieht es lieber, wenn sie das Ejakulatorium benutzen, weil man so sicher sein kann, den denkbar frischesten
Samen zu bekommen. Der Raum ist schallgesichert; in ihm
stehen bequeme Sessel, ein Sortiment erotischer Bildmagazine
wie Playboy und Penthouse liegt herum, an dem die Masturbatoren ihre Vorstellungskraft schärfen können ..."
Selbst wenn dieser Stil in Oldham anders gewesen sein mag,
so ist ethisch sehr ernst an die Einsicht zu erinnern, daß eine
Masturbationshandlung etwas ganz anderes darstellt, als die
volle leibliche Hingabe als Zeichen der ehelich-personalen
Begegnung und Einigung. Ihre ethische Defizienz gilt auch
unabhängig von der aktuellen Motivation.
d) „Selbst wenn man das Ei mit Tausenden Spermien umgibt, wird es erst befruchtet, wenn das erfolgreiche Spermium
zuvor einer Chemikalie ausgesetzt war, die sich in dem Eileiter
der Frau befindet ..." (Packard 279). Eine erneute, vierte Manipulation, deren ethische Bedenklichkeit darin liegt, daß vorher
experimentiert werden mußte und daß ein Schädigungsrisiko
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nicht auszuschließen ist. Und dies an menschlichen Lebenskeimen.
e) „Hat die Befruchtung stattgefunden, so spalten und vermehren sich die Zellen nur bei Vorhandensein des genau richtigen Nährbodens. Und die Zusammensetzung des Nährbodens muß Stunde für Stunde präzise dem entsprechen, was
die Biochemie des sich im Wachsen verändernden Embryos
verlangt" (279).
Man muß bei dieser hochkünstlichen Manipulation erneut
auf das große Risiko, als ethisch sehr bedenklich, hinweisen.
„Wissenschaftler sprechen oft davon, bei der Handhabung, die
mit der Befruchtung, Prüfung und Einpflanzung von Embryos
einhergeht, könnten eventuell auch ,teratogene Wirkungen'
auftreten. ,Teratogene Wirkungen' verwendet sich viel angenehmer als die gemeinverständliche Übersetzung dieses Begriffs ,Mißbildungen hervorrufende Wirkungen' ... Lassen wir
die Einpflanzung in vitro gezeugter Embryos in Frauen zu, sind
wir dann auch bereit, Mißbildungen, Schwachköpfe und hoffnungslos mangelhafte Menschen, die aus solcher Forschung
entstehen, zu töten? Aus eben diesem Grund geht ein Großteil
der Forschung im Zusammenhang mit der Embryo-Verpflanzung in aller Stille vor sich. So offenbar war es bei Bevis, der
eingesteht, es habe vieler Versuche bedurft, bis drei normale
Babys zustande kamen" (296f).
f) „Ehe nun der heranwachsende Embryo mit irgendeiner
Aussicht auf Erfolg in die Gebärmutter der Frau übertragen
werden kann, muß er auf Normalität der Chromosomen untersucht werden. Dazu muß man ihn handhaben, und das kann
Schädigungen verursachen."
Eine sechste, Schädigung und evtl. Tötung an menschlichem
Frühleben einschließende oder als Risiko hinnehmende Manipulation.

schen vorher sorgfältig im Tierversuch erforscht und gegen
Risiken abgesichert werden müssen. Dies ist im vorliegenden
Fall nicht geschehen (z. B. 285). Man kann nur über solche Unverantwortlichkeit - auch im Hinblick auf noch ganz andere
Experimente - erschaudern.
h) „Der Embryo muß sich nun in die lebensspendende Gebärmutterwand einnisten, ehe der Spülstrom der Menstruation
einsetzt. Dies hat sich als beträchtliche Hürde erwiesen" (280).
Welche Risiken mit dieser achten Manipulation verbunden
sind, soll der Bericht einer Fachzeitschrift vom Juni 1976 mit
der Überschrift: „Erste belegte Schwangerschaft aus in-vitroBefruchtung gelungen", zeigen. Steptoe und Edwards erklärten
dort, „nach vierzig Versuchen sei ihnen endlich eine Einpflanzung gelungen. Der Embryo habe neun Wochen gelebt. Von
der Gebärmutterrückwand, wohin sie ihn eingesetzt hätten,
sei der Embryo irgendwie in die Öffnung des teilverstopften
Eileiters hochgewandert. Dort sei die Umgebung möglicherweise günstiger ... im übrigen arbeiteten sie derzeit mit mehreren weiteren Frauen an einem Versuch, eine dauerhafte
Schwangerschaft zu schaffen" (287). Bei derart schwerwiegenden Mängeln der Verfahren und der berufsethisch-rechtlichen
Absicherung, kann man dem amerikanischen Ethiker Paul
Ramsey nur zustimmen. „Er baut seine Analyse auf die ärztliche Berufsethik auf und gelangt zu dem Schluß, solcherlei
Forschung ,ist ein unmoralisches medizinisches Experimentieren an möglichen menschlichen Lebewesen und unterliegt
somit einem absoluten moralischen Verbot... Entweder müssen die geltenden Grundsätze medizinischer Ethik über Bord
geworfen werden, oder man wagt sich nicht an die Fabrikation
von Kindern" (297 f.).

Sittlich erlaubt?

g) „Der Transfer selbst, bei dem man natürlich wiederum
mit dem Embryo in Berührung kommt, muß nun exakt auf den
Zeitpunkt abgestellt werden, zu dem das befruchtete Ei in die
Gebärmutter gelangen würde, wäre es über den Eileiter gekommen. Normalerweise braucht das Ei fünf Tage für die
Reise" (279).
Damit die Frau zum Empfang und zur Annahme des befruchteten Eies in der Lage und physiologisch vorbereitet ist,
muß das, was wir in einem unpräzisen Sprachgebrauch
„Schwangerschaft" nennen, durch genaue hormonale Manipulation künstlich nachgeahmt und provoziert werden. Bei dieser
siebten Manipulation kommt noch hinzu, daß das Wachstum
des befruchteten Eies in vitro offenbar u. U. beschleunigt ist.
Auch aus solchen Gründen wird verständlich, weshalb so viele
Versuche bisher fehlgeschlagen sind. So wird von dem Geburtshelfer Landrum B. Shettles, USA, berichtet, er experimentiere
seit mindestens 1951 mit der in-vitro-Befruchtung. Schon 1963
habe er Frauen experimentell reagenzglasgezeugte Embryos
eingepflanzt. 1974 spricht er von seiner Arbeit mit mehr als
zweitausend menschlichen Eiern. Die Lebensfähigkeit betrug
allermeist nur wenige Tage. Auch der Steptoe-EdwardsGruppe in England „gelang" es 1973, in vitro befruchtete Eier
zum Weiterwachsen in Gebärmütter zu bringen, „allerdings
nicht länger als einundzwanzig Tage lang" (286).
Aus alledem ergibt sich: jahrelang mußte mit menschlichem
Frühleben erfolglos - d. h. unter Opferung dieses manipulierten
Lebens - hundert- und tausendfach experimentiert werden,
damit es dieses eine Mal gelang. Die durch Hormondosierungen zu verhindernde Abstoßungsreaktion der Placenta ist jedenfalls noch keineswegs derart „beherrscht" und sicher, daß
von einer medizinisch verantwortbaren Methode gesprochen
werden kann. Ethisch jedenfalls sind Handlungen mit derartigen Tötungs- und Manipulationsrisiken unverantwortlich.
Ärztliche Berufsethik verlangt, daß Handlungen an Men-

Nach einem KNA-Bericht (wiedergegeben in der Deutschen Tagespost" vom 1. 8. 78, S. 7) hat Prof. Dr. Franz Böckle
diese o. a. Zeugung für „sittlich einwandfrei" erklärt.
In einem Interview, das der Norddeutsche Rundfunk (NDR)
in der Sendereihe „Christentum in dieser Zeit" am Samstagabend, 29. Juli, ausstrahlte, habe er geäußert, „daß die Eltern
und der Arzt sowohl gut wie richtig, das heißt aus guter Absicht
und auch sachlich richtig gehandelt haben."
Was das letztere anlangt, ist ein derartiges Urteil nicht nur
unglaublich vielfach falsch, sondern angesichts der ungeheueren Problematik in seiner undifferenzierten, fast naiven
Sicherheit nur durch bestürzende Uninformiertheit oder durch
eine Art ideologischer Fixiertheit auf die fragwürdigen Selbstrechtfertigungsversuche der Beteiligten einigermaßen erklärbar.
Was Böckle's Erklärung zur „guten Absicht" betrifft, fragt
man sich: woher weiß er das?
Einige inzwischen publizierte Fakten lassen jedenfalls an
den von dem bekannten Bonner Moraltheologen bescheinigten
guten Absichten Zweifel zu. Wenn die journalistische Auswertung nach zähen Verhandlungen für 1,2 Millionen Mark
verkauft wurde, wird man nicht an edelste Motive denken. Es
sei auch vermerkt, daß Steptoe/Edwards massive Zuwendungen bekommen haben (Packard 278). Daß Edward s von einigen
seiner Kollegen scharf kritisiert wurde, „er stehe den Auswirkungen seines Tuns völlig gefühllos gegenüber" (ebda 276).
Daß die wahren Motive - durchaus abseits der heute so pauschal in Anspruch genommenen medizinischen Helferattitüde
- sehr viel weniger hochstehend sein dürften. Packard, der in
diesen Fragen ausgezeichnet informiert ist und bestens
recherchiert, stellt sich die hier entscheidende Frage:
„Wozu all diese Mühen und Gefahren, wo doch die Natur
seit Millionen Jahren recht gut funktioniert hat?
Daß den etwa 5 % aller Frauen, die empfängnisunfähig sind,
weil ihre Eileiter blockiert sind - verbreitete Ursachen sind
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Beckeninfektionen wie z. B. Gonorrhöe - auch anders geholfen
werden kann (viel weniger aufwendig und risikoreich, und
ethisch unbedenklich) wurde oben bereits angemerkt. Von den
etwa 50.000 unfruchtbaren Frauen in West-Deutschland ist
übrigens nur ein Drittel von Eileiterverstopfung betroffen.
Ein manchmal jetzt zu hörendes Schwärmen, ihnen allen sei
jetzt zu „helfen", ist schon von daher ganz irreal.
Wozu also der Riesenauf*and? Packard nennt einige von
Beteiligten selbst genannte Motive:
a) Forschungsinteresse. Dies gerade in dieser Sache z. T.
ganz egoistisch und prestigesüchtig. So hat Edwards ohne Umschweiferk• ärt: „Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit lösen wir vorsätzlich eine Embryoentwicklung außerhalb
der Mutter aus in der Absicht, daß die Mutter das Kind schließlich austrägt" (280). Packard schreibt dazu: „Ich vermute, daß
ein nicht geringer Ansporn für viele Experimentierer darin
liegt, mitgeholfen zu haben bei der Schöpfung des ersten Kindes der Welt, das nachweislich im Reagenzglas gezeugt worden
ist. Dieses Ziel schwebt ihnen vor, und es ist, wie wenn man als
erster ein Herz verpflanzt, den Mount Everest besteigt oder
auf dem Mond landet" (294).
b) Diese Vermutung wird durch Indizien gestützt. Das
Kapitel "Pioniere der Laborschöpfung potentieller Menschen"
bei Packard (282-287) enthält Hinweise genug über den ehrgeizigen Wettlauf zwischen verschiedenen Forschem in dieser
Sache, einschließlich Steptoe/Edwards.
c) Weniger oft geäußerte Motive, „die aber häufig bei den
Forschem Pate stehen, sind die Geschlechts-Vorausbestimmung im Reagenzglas und das Zusetzen von Spenderzellen
bei der Empfängnis im Hinblick auf eine Verbesserung des
genetischen Rüstzeugs der Nachkommenschaft ..." (280 f.).

im natürlichen Vollzug des ehelichen Aktes voll auszuüben.
Der Ehekontrakt erteilt ihnen nicht das Recht auf künstliche
Befruchtung, denn ein solches Recht ist in keiner Weise in dem
Recht auf den natürlichen ehelichen Akt ausgedrückt und
kann von diesem nicht abgeleitet werden. Noch weniger kann
man sie aus dem ,Recht auf das Kind' als erstem ‚Zweck' der
Ehe ableiten. Der Ehekontrakt verleiht dieses Recht nicht,
weil sein Gegenstand nicht das ‚Kind', sondern die natürlichen
Akte' sind, die imstande und dazu bestimmt sind, neues Leben
zu erzeugen.
Daher muß man von der künstlichen Befruchtung sagen,
daß sie das Naturgesetz verletzt und dem Recht und der Sitte widerspricht" (4727).

PROF. DR. DR. HANS PFEIL

Der Religionsunterricht in der Schule
Das römische katechetische Direktorium

Die im Konzilsdekret „Über die Hirtenaufgabe der
Bischöfe" (44) ausgesprochene Forderung nach einem „Direktorium für die katholische Unterweisung des christlichen
Volkes, in dem die grundlegenden Prinzipien und die Ordnung dieses Unterrichts sowie die Ausarbeitung einschlägiger Bücher behandelt werden sollen", wurde von der Sacra
Congregatio pro Clericis durch die Herausgabe des „Directorium catechisticum generale" (1971) erfüllt. Im „Vorwort" von John Kardinal Wright ebenso wie im Text heißt
es, daß es für jede katechetische Unterweisung Geltung
beansprucht, für die Schulkatechese und die Pfarrkatechese,
die Jugendkatechese und die Erwachsenenkatechese, die
Aus den nicht wenigen Stellungnahmen des kirchlichen Lehramts Katechese in der Familie und in der christlichen oder
zur künstlichen Befruchtung seien zitiert:
neutralen Schule (103). Sie soll auch jenen Kindern
Pius XII. hat in seiner bedeutenden, großen Ansprache" nicht vorenthalten werden, „die in religiös indifferenten
an die Mitglieder des Verbandes katholischer Hebammen Familien heranwachsen" oder „in Familien oder Orten
Italiens vom 29. Oktober 1951 (Utz/Groner Nr. 1045-1102) leben, wo die religiöse Praxis fehlt oder ganz unzureichend
folgendermaßen Stellung genommen:
ist" (81).
„Das Zusammenleben der Gatten und den ehelichen Akt
Immer muß die Katechese - so wird betont -, mag sie
auf eine reine Organ-Funktion zur Übertragung der Keime sich an Gläubige wenden oder an solche, die der Botschaft
herabmindern, hieße, das Heim, das Heiligtum der Familie, in der Offenbarung noch nie ihre Zustimmung gegeben haben
ein gewöhnliches biologisches Laboratorium verwandeln. Des- (18), „die unversehrte Lehre der Kirche lichtvoll darstelhalb haben wir in unserer Ansprache vom 29. September 1949 len" (27) und „gewissenhaft dafür sorgen, daß der ganze
an den Internationalen Kongreß der katholischen Ärzte die Schatz der christlichen Botschaft gewissenhaft ausgebreitet
künstliche Befruchtung in allen Formen aus der Ehe hinaus- wird" (38). Da heutzutage „überall strenge Wissenschaftgewiesen. Der eheliche Akt ist in seinem natürlichen Gefüge lichkeit gefordert" wird, muß sie „mit aller Sorgfalt auch
eine persönliche Betätigung, ein gleichzeitiges und unmitteldie vernunftgemäße Begründung des Glaubens bieten" (88).
bares Zusammenwirken der Gatten, das durch die Natur der
Auch in den Glaubensbüchern, den Katechismen, ist „die
Handelnden und die Eigenheit der Handlung der Ausdruck
Lehre der Kirche getreu wiederzugeben" (119), und in den
des gegenseitigen Sichschenkens ist und dem Wort der Schrift
Büchern,
die für den Gebrauch des Katecheten bestimmt
gemäß das Einswerden ,in einem einzigen Fleisch' bewirkt.
sind,
ist
„gut
zu unterscheiden zwischen dem, was zum
Das ist viel mehr als die Vereinigung von zwei Keimen, die
Glauben
wie
zur
festzuhaltenden Lehre gehört, und den rein
auch künstlich zustandekommen kann, also ohnedienatürliche
theologischen
Meinungen"
(121). Ihr Ziel hat die Katechese
Handlung der Gatten. Der eheliche Akt, so wie die Natur ihn
dann
erreicht,
„wenn
sie
zur
Erfüllung der Pflichten eines
angeordnet und gewollt hat, ist ein persönliches Zusammenwirken, zu dem die Brautleute im Eheabschluß sich gegen- Christen führt" (89).
seitig das Recht übertragen" (Nr. 1086f.).
Der Synodenbeschluß über den schulischen ReligionsNoch in seiner Ansprache an die Teilnehmer des Zweiten
unterricht
Weltkongresses zum Studium der Fruchtbarkeit und Sterilität
Von diesen Forderungen weichen die Aussagen der „Gevom 19. Mai 1956 (Utz/Groner 4717-4733) hat sich Pius XII.
meinsamen
Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
bekräftigend und präzisierend zu unserem Problem geäußert.
„Bezüglich der Versuche der künstlichen menschlichen Be- Deutschland" in mancherlei Hinsicht erheblich ab. Wie das
fruchtung ,in vitro` möge der Hinweis genügen, daß sie als Arbeitspapier „Das katechetische Wirken der Kirche" und
der Beschluß „Der Religionsunterricht in der Schule" erunmoralisch und absolut unstatthaft zu verwerfen ist" (4726).
„Die künstliche Befruchtung überschreitet die Grenze des kennen lassen, haben die Synodalen die Katechese in der
Rechts, das die Eheleute durch den Ehekontrakt erworben Gemeinde und den Religionsunterricht in der Schule unterhaben, nämlich des Rechts, ihre natürliche sexuelle Fähigkeit schieden und diesen Formen der Unterweisung, die beide
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notwendig und „unersetzlich" (Beschluß 1.4) seien, nicht
die gleichen Ziele und Aufgaben zuerkannt. Nun wußten
sie, daß in den meisten Gemeinden lediglich Sakramentskatechese zur Vorbereitung auf Erstbeichte, Erstkommunion
und Firmung vermittelt werde. Darum forderten sie den
sofortigen Ausbau der Gemeindekatechese, und obschon
ihnen bekannt war, daß die Gemeinden „für die vermehrt
auf sie zukommenden katechetischen Aufgaben noch nicht
hinreichend vorbereitet" (3.9) sind, betonten sie mit Nachdruck, daß „neben dem Religionsunterricht in der Schule
mehr als bisher Katechese in der Gemeinde erforderlich"
(1.4) sei.
In dem Arbeitspapier „Das katechetische Wirken der
Kirche" wird die Gemeindekatechese nicht ganz in gleichem, aber in weithin ähnlichem Sinn gefordert und beschrieben, wie früher der Religionsunterricht in der Schule
aufgefaßt und gestaltet wurde. Sie soll dem Menschen helfen, „daß sein Leben gelingt, indem er auf den Zuspruch
und den Anspruch Gottes eingeht" (A 3); ihre Aufgaben
seien in den Bereichen der Verkündigung, der Liturgie und
der Diakonie gelegen (A 3.5).
Im Gegensatz hierzu entwarf man in dem Beschluß „Der
Religionsunterrricht in der Schule" vom schulischen Religionsunterricht eine neue Konzeption. Man wollte, daß der
Religionsunterricht ordentliches Lehrfach bleibe, und da
man meinte, daß sich die Verhältnisse in Staat und Gesellschaft, Kirche und Schule völlig gewandelt hätten und Religionslehrer, Eltern und Schüler dem Religionsunterricht
nicht mehr wie früher, sondern mit neuen Erwartungen
gegenüberstünden, glaubte man, den schulischen Religionsunterricht nicht länger von der Gemeinde her, sondern nun
„von der Schule her" konzipieren zu müssen.
So war man der Meinung — um es kurz zusammenzufassen —, daß in der freiheitlichen Demokratie und säkularisierten Gesellschaft von heute von der weltanschaulich pluralen und wissenschaftsorientierten Schule ebenso wie von
einer neutralen Erziehungswissenschaft folgendes gefordert
werde: Gewährung der Entscheidungsfreiheit — jeder Anschein einer gewaltsamen Indoktrinierung müsse vermieden
werden —, Berücksichtigung des Weltlichen — auf den Schüler und seine Situation, auf Mensch und Gesellschaft, Natur
und Kultur müsse eingegangen werden —, Überschreitung
konfessionalistischer Enge — der Unterricht müsse offen und
tolerant gegenüber allen Bekenntnissen und Weltanschauungen sein — und wissenschaftliche Behandlung des Lehrstoffs — es müsse zu kritischem Bewußtsein erzogen werden.
Man hielt diese Forderungen für berechtigt und wollte ihnen
Rechnung tragen. Darum wird im Synodenbeschluß ausgeführt, daß im schulischen Religionsunterricht jeglicher Glaubenszwang zu vermeiden sei; anthropologische, soziologische, naturwissenschaftliche und kulturwissenschaftliche
Fakten und Geschehnisse seien einzubeziehen und zu erörtern; alle wichtigen Bekenntnisse, Religionen und Weltanschauungen seien zu schildern und loyal zu würdigen;
und an Schulung des Problembewußtseins und der Kritik
dürfe es nicht fehlen. Zugleich forderte man, daß diese
Zielsetzungen auch verbindlicher Maßstab für die neu zu
erstellenden Religionsbücher seien.

Katechese in den Gemeinden parallel laufen muß. Man
wußte aber, daß die Voraussetzungen hierfür in den Gemeinden noch nicht gegeben sind. Auch heute noch gibt es
in den Gemeinden Sakramentskatechese und nur hier und
da in Ansätzen eine allgemeine Katechese, und unter den
heutigen Umständen kann an ihren Ausbau, allein schon
wegen Personalmangel, kaum gedacht werden. Da sonach
die von den Synodalen betonte Voraussetzung nicht erfüllt
ist, sofern in den Gemeinden eine solide und umfassende
Darlegung und Begründung des katholischen Glaubens nicht
geboten wird, war und ist es schwer zu verantworten, daß
der schulische Religionsunterricht in der neuen Form durchgeführt wird. Es ist zu befürchten, daß der in ihm vermittelte Glaube einem Bau gleicht, der leicht einstürzen kann,
weil das zugegebenermaßen unerläßliche Fundament fehlt.
2. Was die Gewährung der Entscheidungsfreiheit angeht,
so ist wahr, daß auf dem Gebiet der Religion nichts erzwungen werden kann und soll. Jede gewaltsame Indoktrinierung
ist von Übel. Der Schüler muß sich frei entscheiden können.
Wie kann aber bei einem Fach, von dem erst die Eltern ihre
Kinder und später die Schüler sich selbst ohne Angabe von
Gründen abmelden können, von der Gefahr eines Glaubenszwanges-gesprochen werden? Da man jedoch eine angebliche Gefahr zu vermeiden sucht, kommt es nicht selten
nur zu einem halbherzigen Glaubensappell, der einer Tendenz zur Glaubensbeliebigkeit nahekommt, obschon doch
allen, die am Religionsunterricht teilnehmen (was ihnen
freisteht), die Verpflichtung zum Glauben und die Begründung für diese Verpflichtung eindringlich nahegebracht
werden sollten.
3. Es ist zuzugeben, daß anthropologische, soziologische
und sonstige weltimmanente Fakten und Geschehnisse, die
zum Glauben oder zu seinen Voraussetzungen in Beziehung
stehen, im Religionsunterricht zu berücksichtigen sind und
daß angesichts des ökumenischen Bemühens der Kirche und
der fast überall anzutreffenden Berührung mit verschiedenen Bekenntnissen, Religionen und Weltanschauungen eine
Erörterung und loyale Bewertung außerkatholischer Weltund Lebensanschauungen, natürlich entsprechend der Altersund Bildungsstufe der Schüler, durchaus angebracht sind.
Aber zufolge unserer Pflicht, für eine universale und solide
religiöse Unterweisung und Erziehung der uns anvertrauten
Jugendlichen Sorge zu tragen, soweit es uns möglich ist,
muß gefordert werden, daß im Unterricht weit umfänglicher und gründlicher als alles Menschliche und Weltliche
die Glaubensbereiche des Transzendenten und übernatürlichen zu behandeln sind und daß bei der Erörterung der
verschiedenen Welt- und Lebensdeutungen die Begründung
der von Christus, dem Gottmenschen, gestifteten katholischen Kirche nicht zu kurz kommen oder gar Schaden leiden darf.

Von Einzelheiten abgesehen ist zu dem „Beschluß"
grundsätzlich folgendes zu sagen:
1. In dem „Beschluß" wurde betont, daß dem schulischen Religionsunterricht eine universale und effektive

Gewiß ist zuzugeben, daß der Religionsunterricht bei
weitgehender Berücksichtigung weltlicher Fakten und
außerchristlicher Weltanschauungen in der Tat, wie es beabsichtigt ist, jenen Schülern entgegenkommt, die eine
lebensmäßige Beziehung zu Glaube, Evangelium und Kirche nicht haben bzw. nicht wollen, wie es in dem „Beschluß" 1.4 heißt. Aber zugleich ist zu bedenken, daß bei
den anderen Schülern, die zufolge Herkunft, Veranlagung
und Neigung alle Voraussetzungen für ein überzeugtes und
vertieftes Glaubensleben besitzen, dieses Ziel, das doch das
primäre Ziel jedes katholischen Religionsunterrichts sein
sollte, schwerlich erreicht, vielmehr die Gefahr des Agnosti-
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zismus und religiösen Relativismus und Indifferentismus
heraufbeschworen wird.
4. Die Forderung, daß es im Religionsunterricht an Wissenschaftlichkeit nicht fehlen dürfe, ist berechtigt. Auf anstehende Fragen, Bedenken und Einwände soll eingegangen
werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, daß beim Problematisieren und Kritisieren nicht stehengeblieben wird.
Die Fragen sind aus der Offenbarung zu beantworten. Die
kritischen Einsprüche sind wissenschaftlich zu widerlegen.
Der wahre Glaube muß klar und deutlich dargelegt und
begründet werden.
Leider ist heute auch in katholischen Kreisen die Meinung
anzutreffen, es handele sich beim katholischen Glauben
gleichermaßen um eine Ideologie, wie es deren viele gibt,
und es sei kein geringeres Wagnis, sich für die katholische
wie für eine andere Ideologie zu entscheiden. Wer so denkt,
weiß nicht, daß es der Vernunft zugängliche Grundlagen
unseres Glaubens (praeambula fidei) gibt und daß unserem
Glauben Aussagen des Verstandes und des Gewissens vorausgehen, nach denen sein Vollzug berechtigt und verpflichtend ist. Wir sind keine Fideisten; wir wissen, wem wir Glauben schenken. Die katholische Theologie ist keine ungesicherte Ideologie, sondern eine Wissenschaft, näherhin eine
Glaubenswissenschaft, die den Offenbarungsgehalt zu erforschen strebt und über absolut gesicherte Wahrheiten, die
Dogmen, verftigt und mehr oder minder ungesicherte Sätze,
die theologischen Meinungen, zur Diskussion stellt. (Vgl. die
Abhandlung: Kann Glauben zur Gewißheit führen? In
meinem Buch: Im Umbruch der Zeit. Aschaffenburg 1978,
Verlag Paul Pattloch, S. 200-219.)
5. Nicht wenigen heutigen Religionsbüchern, die nach
den Normen der neuen Konzeption des Religionsunterrichts
abgefaßt sind, muß vorgeworfen werden, daß sie zum Subjektivismus und Relativismus, Horizontalismus und Immanentismus, Agnostizismus und Liberalismus neigen, von der
Fülle des katholischen Glaubens aber zu wenig vermitteln
und zu katholischer Haltung und Frömmigkeit nicht hinreichend motivieren.
Zusammenfassend muß gesagt werden: Wir erheben
die Forderung, daß nicht die Vorstellungen der Synodalen,
sondern die Bestimmungen des „Allgemeinen katechetischen Direktoriums" der römischen Kleruskongregation
für den gesamten Religionsunterricht, für den schulischen
ebenso wie für den außerschulischen, maßgebend sein sollen.
PROF. DR. PAUL HACKER

Zur Ausrottung des Wunderglaubens
bei der lernenden Jugend
Vorweg die Definition des Außerordentlichen Lehramtes.
Das I. Vatikanische Konzil hat in Sessio III (24.4. 1870) in
den Canones De fide, Nr. 4, unfehlbar definiert: „Wenn jemand sagt, daß jegliche Wunder unmöglich und deshalb alle
Wundergeschichten, auch wenn sie in der Hl. Schrift enthalten sind, als Märchen oder Mythen abzutun seien, oder: daß
Wunder niemals mit Sicherheit erkannt werden könnten und
kein rechter Beweis für den göttlichen Ursprung der christlichen Religion seien — so sei er ausgeschlossen."
Lateinisch (DS 3034): Si quis dixerit miracula nulla fieri
posse, proindeque omnes de iis narrationes, etiam in sacra
Scriptura contentas, inter fabulas vel mythos ablegandas
esse; aut miracula certo cognosci numquam posse nec iis
divinam religionis christianae originem rite probari:
anathema sit.
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Wer ein Dogma des katholischen Lehrsystems, wissend,
daß es ein Dogma ist, dennoch leugnet, und erst recht jeder,
der andere zu solcher Leugnung verleitet, der ist gewiß ein
„hartnäckiger" Leugner oder Zweifler (CIC 1325 § 2) und
als solcher ein „Häretiker", und er hat sich durch eben den
Akt der Leugnung aus der Kirche ausgeschlossen (ipso facto
excommunicatus CIC 2314 § 1, 1). In „Theologisches" sind
schon viele Religionslehrbücher und Produkte des „Katholischen Bibelwerks" besprochen worden, in denen Widersprüche zur katholischen Kirchenlehre enthalten sind oder
die junge Menschen zu Ansichten führen, die nicht die
katholische Kirchenlehre sind, oder die ihnen diese Lehre
vorenthalten.
Vor kurzem wurde in einem cliözesanen Fortbildungskurs
für Religionslehrer ein 10-seitiges Papier mit dem Obertitel
„Medien zur Unterrichtseinheit" und dem Untertitel
„Wunder im Neuen Testament" den Lehrern mitgegeben.
Der Name dessen, der das Papier zusammengestellt hat,
wird nicht genannt. Inhaltlich zerfällt das Papier in 9 Abschnitte. In ihrer Gesamtheit sind diese geeignet, bei den
jungen Menschen den Wunderglauben, von dem in der oben
zitierten Definition des I. Vaticanums die Rede ist, zu zerstören oder zu verhindern. Das geschieht so:
Abschnitt 1: „Wunder — heutiger Sprachgebrauch". Hier
sind vier Stücke zusammengestellt, zwei gereimte („Wunder
gibt es immer wieder ...", „Das Wunder aller Wunder ist die
Liebe ...") und zwei prosaische (ein Bericht aus BILD über
einen Sturz ohne Verletzung; drei Stücke aus „Neue
Wunder-Post": zwei Albernheiten; dann das „Wunder" des
altägyptischen Pyramidenbaus. Der psychologisch-pädagogische Zweck dieser 4 bzw. 6 Stücke ist eindeutig: der Sinn
des Wortes „Wunder" soll im Bewußtsein der Schüler (und
vorher der Lehrer) von dem Bereich des Religiösen abgelöst
werden (Lockerungsübung am Dogma, wie ich oft gesagt
habe), und dann wird er ins platt Poetische, Erotische, Alltag-Ungewöhnliche oder Unsinnige verwiesen (ein Auto, das
mit Abwässern angetrieben wird, ein Lern-Zaubertrank).
Nun ist es eine allbekannte Tatsache, daß Wörter, die ihre
eigentliche oder prägnante Bedeutung im Religiösen haben,
in der Alltagssprache in einem heruntergekommenen Sinne
gebraucht werden, z. B. wenn man davon spricht, daß ein
Schiff „getauft" wird; wenn man sagt, jemand, der so viel ißt,
daß er korpulent zu werden droht, „sündige" u. a. m. So
wenig wie diese Wortverwendungen etwas über den eigentlichen Sinn der mißbrauchten Wörter aussagen, ebenso steht
es mit dem Wort „Wunder". Im übrigen hat dies Wort seine
eigentliche Bedeutung gar nicht ausschließlich im Religiösen;
der religiöse Sinn ist nur die prägnante Bedeutung, die im
Religionsunterricht mit theologischen Begriffen zu erklären
ist. Eben das tut aber das „Wunder"-Papier nicht.
Der zweite Abschnitt setzt ein Blatt mit Texten voraus:
einen Bericht über eine angebliche Krankenheilung durch
Kaiser Vespasian, dazu Mk. 7, 32-37, Mk. 8, 22-26 und
noch eine heidnische Geschichte. Dazu Aufgaben: „1. Welche
Grundstruktur ist erkennbar? 2. Welche typischen Bauelemente (Topoi) ...? 3. Zeigen die Wunder Jesu irgend eine
Besonderheit?" Zumindest die dritte Frage zeigt die moderne
umgedrehte Didaktik: was der Lehrer lehren müßte, wird
dem Schüler als Aufgabe gestellt. Dann eine „Motivtafel"
mit 34 (!) Unterteilungen (nicht jede davon kommt in jeder
Wundergeschichte vor). Die Tafel soll offensichtlich den Eindruck erwecken, als seien die Wundergeschichten nach einem
Schema gedichtet. Sieht man sich die Sache näher an, so
ergibt sich ohne literarisches Schema, daß einige von den ge- 2982 —

nannten „Motiven" sich aus der Natur der Sache, die dargestellt wird, ergeben. Z. B. daß am Anfang von dem Hilfsbedürftigen und von dem Kommen des Wundertäters die
Rede ist; daß Bitte, u. U. Niederfallen vorkommt; zum
Schluß das Staunen. Der Lehrer und dann der Schüler wird
durch ein solches Schema eher verwirrt als belehrt: sein Sinn
wird von dem Inhalt der Geschichte auf ihre Form, ihren
Aufbau abgelenkt; der Gedanke „Schema" stellt sich ein; der
Glaube an die Realität des Wunders wird verdrängt oder
zumindest gelockert. (Der 2. Abschnitt ist aus: A. Steiner/V.
Weymann, Hrsg., Wunder Jesu. Basel/Zürich/Köln 1978,
S. 181).
Der 3. Abschnitt handelt von „Historizität der Wunder"
(aus: R. H. Fuller, Die Wunder Jesu in Exegese und Verkündigung, Düsseldorf 1967, S. 33/34). Nach den Lockerungs- und Verdrängungsübungen der beiden ersten Abschnitte geht es nun allmählich an die Grundlage des Wunderglaubens. Vorher wird hingewiesen auf Mt. 12, 22-28 (par.:
Mk. 3, 22-30 und Lk. 11, 14-23). In dieser Stelle wird die
Heilung eines Besessenen, der blind und stumm (Luk.:
stumm) war, berichtet (die Markusparallele berichtet kein
Wunder, sondern nur Jesu Verteidigung gegen die Beschuldigung, er treibe Dämonen durch deren Obersten aus). Anläßlich dieses Textes werden dem Leser einige Grundsätze der
neuprotestantischen Auslegungskunst mitgeteilt. Da steht
z. B. der Satz: „Wenn ein Logion (ein Ausspruch Jesu) den
nachösterlichen Glauben der Jünger widerspiegelt, muß man
es als eine Gemeindebildung betrachten". Hierzu ist zweierlei zu fragen: Erstens. Woher weiß man, daß etwas „nachösterlicher Glauben der Jünger" ist und nicht schon vor der
Kreuzigung bestand? Die Antwort ist natürlich, daß alle
Stellen, wo Jesus etwas Göttliches erkennen läßt, (nach Ansicht der Rationalisten) nicht wirklich von ihm vor seiner
Kreuzigung handeln können! Sie gehen erst aus dem „nachösterlichen" Bewußtsein seiner Anhänger, daß seine „Sache
weitergeht", hervor. Die Auslegungsregel setzt also eine
rationalistische Weltanschauung voraus, die der
katholischen Religion feindlich entgegengesetzt ist. Zweitens.
Der Ausdruck „Gemeindebildung" erinnert an den romantischen Begriff „Volksdichtung". Es gibt keine „Volksdichtung", das Volk dichtet nicht, vielmehr findet die Dichtung
eines Einzelnen, der oft unbekannt bleibt, weithin Anklang.
Ebenso müßte eine „Gemeindebildung" von einem Einzelnen ausgehen. Wer aber sollte dieser gewesen sein, wenn
nicht Christus Jesus selber? Man sieht also, mit welchen
unbewiesenen, ja unsinnigen Voraussetzungen diese (im
Ursprung protestantische) „Wissenschaft" arbeitet. In
keiner Philologie würde heute jemand mit so ungesicherten
Ansichten ein Examen bestehen. Auf wie schwachen Füßen
angebliche „gesicherte" Ergebnisse der protestantischen
Bibelkritik (die heute von den Katholiken imitiert wird)
stehen, hat sich 1975 und 1976 in Veröffentlichungen des
Engländers J. A. T. Robinson gezeigt (Berichte darüber in
„Theologisches' Nr. 95, März 1978, und im „Fels", April
1978; beide durch Vermittlung des französischen Theologen
Bouyer).

nicht nur die synoptischen Evangelien, sondern auch eine
merkwürdige Q (Q = [Logienlquelle) — ich weiß nicht, ob
diese unheilige Q inzwischen auch schon geschlachtet ist.
(Man kann über diese Q und die sog. Zweiquellentheorie
nachlesen etwa bei A. Wikenhauser, Einitg. in das NT,
3 1959, Herder-Verlag, S. 172ff.).
Nun findet das im hier analysierten Papier benutzte Buch
von Fuller iri Mt. 12, 27 = Lk. 11, 19 ein „Q-Logion": „Aber
wenn ich durch den Geist (Lk.: Finger) Gottes die Dämonen
austreibe, dann ist ja das Reich Gottes bei euch angekommen" (meine Übersetzung). Und dieses Q-Stück, das durch
Mk. 3, 22 „indirekt gestützt" wird, hat angeblich alle Zeichen der Echtheit. Fuller: „Wenn diese Logien authentisch
sind, stellen sie fast einen Beweis aus erster Hand dar, daß
Jesus Wunder gewirkt hat".
Es scheint also, daß die Bibelkritik hier die Tradition und
Kirchenlehre stützt: Jesus hat Wunder gewirkt. Wirft man
dem Papier also vor, es zerstöre den Wunderglauben, so
kann sein Produzent immerhin auf diese Stelle hinweisen (so
geht es heute auch anderswo zu: neben einer Menge von
Worten, die den Glauben erschüttern, steht zwischendurch
noch einmal ein Wort oder Ausdruck, der ihn ausspricht:‚in
diese Nische kann man sich bei Angriffen immer zurückziehen). Man darf aber nicht übersehen, daß auch dieser
Satz im Zwielicht zweier Unsicherheitsausdrücke steht:
„wenn", „fast". Auch ist in der heutigen Zeit, und in diesem
Falle nach den zwei vorhergehenden Abschnitten, gar nicht
sicher, was der Herausgeber des Papiers mit „Wunder" gemeint hat! Die nachfolgenden Abschnitte geben jedenfalls
erneute Lockerungen des Begriffes und Anleitungen zur
„Neuinterpretation" (d. h. Wunder in dem Sinne, wie die
Kirche sie immer verstanden hat und wie sie durch alle Jahrhunderte vorgekommen sind, gibt es nicht — trotz der von W.
Schamoni in „Wunder sind Tatsachen" beigebrachten Dokumente —; man muß das „heute" irgendwie anders „erklären": das ist hier nicht gesagt, aber umso wirkungsvoller angedeutet — wir werden sehen).
Abschnitt 4: ‚Jesus lehnt Wunder zu seinem Vorteil ab".
Als Beispiel sind genannt: Mt. 4, 1-11 (die Geschichte von
der Versuchung Jesu); Mt. 26, 50-54 (Jesus lehnt es bei der
Gefangennahme ab, sich von Engeln helfen zu lassen); Mt.
27, 39-44 („Wenn du der Sohn Gottes bist, steig herab vom
Kreuz"). Hier sagt das Papier eigentlich nichts Neues, nur
daß der Ausdruck „Wunder zu seinem Vorteil" in allen drei
Fällen verständnislos ist und von der richtigen Auslegung
der Stellen bloß ablenkt. Es handelt sich um die Erfüllung
der Sendung Jesu.
Darauf folgt ein widerlicher Vershaufen aus der RockOper „Jesus Christ Superstar": Herodes verlangt Wunder
von dem gefangenen Christus und wird wütend, als er sie
nicht tut.
Man kann nicht sagen, daß die Stücke dieses Abschnittes
zur Erläuterung dessen, was im NT Wunder sind (und auch
dessen, was sie nicht sind), etwas beitragen; sie lenken nur
ab.

In dem hier kritisierten Papier aber wird mit den „bewährten" rationalistischen Regeln gearbeitet. Danach darf
man einen Ausspruch Jesu „mit ruhigem Gewissen (!) als
echt ansehen", wenn er sich „klar unterscheidet" sowohl
vom „Glauben der Gemeinde" (woher kennt man den denn so
„klar"?) als auch vom Judentum (dessen Möglichkeiten man
anscheinend auf Grund einer ungeheuren Fülle von Zeugnissen bis ins einzelne kennt!!). Als Quellen gelten dann

Abschnitt 5: „Wunder wenden körperliche und geistige
Not". Als erstes Stück wird hier Mk. 10, 46-52 (Heilung des
Blinden von Jericho, Bartimäus) unter der Überschrift
„Wunder und Nachfolge" behandelt, und eine sehr detaillierte „Strukturskizze" (aus: Kat. Blätter 1/1976: Bartimäus)
ist beigefügt. Die Skizze kann zur Betrachtung der Geschichte helfen; sie kann aber auch zur Formalisierung, zur Schematisierung und damit zur Ablenkung vom Wesentlichen
führen, und letzteres ist das Wahrscheinlichere. Daß Barti-
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mäus nach der Heilung Jesus nachfolgt, ist zu stark betont;
Markus erwähnt es am Schluß nur in fünf Worten. Worauf
es ankommt, ist dagegen nicht herausgearbeitet: der feste
Glaube des Bartimäus, daß Jesus das Wunder wirken kann:
ein impliziter Glaube an die Gottheit Jesu Christi, der von Jesus
ihm bestätigt wird. (Denn dieser Glaube hat dem Bartimäus
geholfen; Bartimäus hat nicht, wie ein Lutheraner interpretieren würde, das — körperliche — Heil dadurch, daß er
glaubt, daß er es hat). Wie alle Wunder des NT, so offenbart
auch dieses Christi „Herrlichkeit" (Joh. 1, 14), den Glanz
seiner Gottheit. Das fällt in dem Papier aus.
Das nächste Stück besteht nur aus den Worten „Th. Zacharias, Blindenheilung" — mir rätselhaft.
Dann folgt ein Hinweis auf Mk. 2, 1-12 unter der Überschrift „Wunder und Sündenvergebung". Es handelt sich um
die Heilung des Gelähmten, dem Jesus die Sünden vergibt,
ehe er ihn körperlich heilt. Wenn irgendeine Heilungsgeschichte, dann offenbart diese den Glanz der Gottheit Jesu
— für den, der sehen kann (und in der Kirche sollte man
sehen lernen nach der „Erleuchtung" der Taufe!). Denn die
anwesenden Schriftgelehrten sagen ausdrücklich: „Wer kann
Sünden vergeben, wenn nicht Gott allein?" (Vers 7). Aber
im hier analysierten Papier hat es eher den Anschein, als ob
von dem Begriff „Wunder" hier und im vorhergehenden
Stück abgelenkt oder gar schon eine „Neuinterpretation" des
Wunders insinuiert werden solle: Vorher ist das eigentliche
Wunder die Nachfolge (von der Markus nur 5 Worte sagt),
jetzt ist es die Sündenvergebung; die Titel „Wunder und
Nachfolge" und „Wunder und Sündenvergebung" legen das
nahe.
Abschnitt 6: „Heilungswunder Jesu und wissenschaftliche
Experimente". Zunächst ist hingewiesen auf Mt. 8, 14-17
(Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus, indem er sie bei
der Hand faßt; am Abend heilt er viele Besessene durch sein
Wort) und Mt. 9, 20-22 (die blutflüssige Frau, die die
Quaste von Jesu Gewand berührt). Dann folgt aus der Zeitschrift Pastoral Psychology ein Bericht aus einem kanadischen
Institut zum Thema „Heilungen durch Handauflegen". Hier
wird von seltsamen Experimenten berichtet, die ein „Heiler"
sogar an Tieren (Mäusen) mit Erfolg durchgeführt haben
soll, und zwar handelte es sich in jedem Falle um direkte
oder indirekte Berührung durch den Heiler. Es wird also nahegelegt, daß auch Jesu Wunder, bei denen eine Berührung
stattfand, etwas zwar Unerklärliches, aber ganz Natürliches
seien. Kräftige Anstöße zur „Neuinterpretation" geben die
anschließenden Fragen „Zur Diskussion". Z. B.: „Liebe und
Bejahung jedes Menschen waren für Jesus wesentliche seelische Heilkräfte, die nicht auf Testergebnissen beruhten,
sondern im Glauben an die Herrschaft der Liebe Gottes
gründeten". Hier ist zu fragen: Wer hat nach Ansicht des
Verfassers dieser Stelle den „Glauben an die Herrschaft der
Liebe Gottes?" Dem Zusammenhang nach müßte es Jesus
sein. Daß aber Jesus im Glauben (und nicht im Schauen) gelebt
habe, ist widerkatholische Irrlehre.
Weiter: „Könnte nicht ein Sinn der alten und neuen Heilungsberichte darin liegen, daß jeder von uns ‚heilend' auf
andere Menschen wirkt, indem er Menschen annimmt, bejaht, positiv bestärkend wirkt und so Evangelium verwirklicht?" Die Realität des Wunders wird nicht geleugnet, aber
es hat einen „Sinn", und der ist schon extrem banal: Seid
nett »zu einander!
Deutlicher an eine Leugnung kommt die nächste Frage:
„Was will Matthäus mit seinem Heilungsbericht, was will
Bernard Grad mit dem Forschungsbericht [über die Mäuse]
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zeigen?" Banaler als diese Gleichstellung geht's kaum, und
wer von den Schülern jetzt noch an das Wunder Jesu glaubt,
an dem ist schon ein kleines Wunder der Gnade geschehen.
Abschnitt 7: „Für den heilschaffenden Gott gibt es keine
Grenze". Es wird hingewiesen auf Lk. 7, 1-17 (Der Jüngling
von Nain) und auf 1. (3.) Kön. 17, 17-24 (Wiederbelebung
des Sohnes der Witwe durch Elias). Darauf folgt nun aber
ein Stück aus der romanhaften Lebensbeschreibung des
Apollonius von Tyana, verfaßt von Philostrat. Offensichtlich
soll hier die alte Behauptung durch Andeutung aufgewärmt
werden: solcher Geschichten seien in der damaligen Welt
viele im Umlauf gewesen. An Wunder zu glauben ist schon
bei einer solchen Zusammenstellung unmöglich. Der Produzent des Papiers will wenigstens für die biblischen Geschichten noch einen „neuinterpretierten" Sinn retten, nämlich den
in der Überschrift ausgedrückten. Aber die Zusammenstellung mit Philostrats Apollonius-Roman ist eine (obendrein
unkritische) Unverschämtheit. Es ist mit Händen zu greifen,
daß Philostrat (3. Jh. n. Chr.!) sich hier das NT zum Vorbild
genommen hat — dessen Geist ihm aber fremd war. Vgl. zu
Apollonius und Philostrat „Theologisches" Nr. 83-84,
Auszug aus einer Abhandlung des katholischen Exegeten
M. J. Lagrange.
Abschnitt 8: „Der rettende Herr". Erst zwei Stücke mit
Berichten aus dem täglichen Leben, von denen der erste ein
ans Wunder grenzendes Ereignis und der zweite ein Durchhalten ohne Wunder erzählt. Dann wird hingewiesen auf
Mt. 8, 23-27 (Christus stillt den Sturm auf dem See). Dann
ein Gedicht: „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt
durch das Meer der Zeit ..." und: „Vgl. Ps. 107, 23-32)".
Abschnitt 9: „Wunder als Zeichen". Hinweis zunächst auf
Joh. 9, 1-41 (Heilung des Blindgeborenen) und Mt. 11, 2-6
(Botschaft Jesu an den gefangenen Täufer Johannes: „Blinde
sehen, Lahme gehen ..."). Weiter nichts.
Ist das katholische Katechese, Aufbau katholischen Glaubens? Was die heidnischen Wunder anbetrifft — man braucht
sie weder als Tricks noch als Dichtung noch als Nachahmung des Neuen Testaments abzutun, obwohl alle drei
Fälle sicher vorgekommen sind; aber können denn nach der
Hl. Schrift Wunder nicht auch durch dämonische Kräfte
gewirkt werden? Man sieht es an der Katechese allzu deutlich,
daß wir keine Grundsätze für eine wirklich katholische Bibelauslegung haben. Nüchterne, wirklich gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis ist nur ein winziger Teil von dem, was
die katholischen Exegeten heute aus der (grundsätzlich
rationalistischen!) protestantischen Bibelgelehrsamkeit als
angebliche „Ergebnisse der Wissenschaft" herübernehmen.
Der erste hermeneutische Kanon ftir die Hl. Schrift ist und
bleibt das katholische Dogma: dieses, nicht eine rationalistische Vermutung schlechter Philologie, sagt uns, wie die
Bibel zu verstehen ist. Denn die Bibel ist ein Werk des Hl.
Geistes, unter dessen Beistand nach Christi Verheißung das
Dogma formuliert ist.
WILHELM SCHAMONI

Dämonische Wunder
Es war meine Absicht, zu den dämonischen Wundern, die
Prof. Hacker am Schluß seines obenstehenden Artikels erwähnt, eine Anmerkung zu schreiben. Diese Anmerkung ist
nun selbst ein kleiner Artikel geworden.
Wenn man von Wundern Christi nichts wissen will, wird
man erst recht nichts von dämonischen halten. Ich möchte
demgegenüber gern auf ein Beispiel hinweisen, auf das ich
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gerade gestoßen bin, wenige Tage vor dem Druck dieser beim heidnischen Feuergang muß man also i. a. wohl eine
transzendente Ursache sehen.
Nummer.
In der neuen, sehr groß herausgebrachten Zeitschrift „Psi
Sie ist dann ein Teufelswerk, kein Wunder im eigentlichen
international — La grande revue de classe internationale du Sinne. Die Unverletztheit überschreitet nicht absolut die
Surnaturel en face de la Science" (Startauflage 62500, Ver- Möglichkeiten der Natur, sie überschreitet nur ihr normales
leger und Herausgeber Jacques Lacroix, 151 Boulevard Maß, und dieses kann von transzendenten Mächten aufgeHaussmann, 75008 Paris) ist die Nr. 2 (Nov./Dez. 1977) S. füllt werden.
24-55 in einem reich, auch mit Farbaufnahmen bebilderten
Für die beiden Nummern von „Psi international" ist in
Bericht dem sog. Feuergang („La marche sur le feu") und allen Weltteilen recherchiert worden. Viele Probleme sind
S. 56-60 der Promotionsarbeit (Marseille 1968) des Prof. angeschnitten, und Teilantworten werden richtig sein. Eine
med. Bruno Blaive gewidmet, beides von Joel Andre, mit globale Lösung für alle Erscheinungen des Feuergehens
einer Fortsetzung in Nr. 3 (Jan./Febr. 1978) S. 25-32.
dürfte es aber nicht geben. M. E. kann man einer Lösung nur
Unverletzlichkeit durch Feuer hat es bei Heiligen und näher kommen, wenn man möglichst klar unterscheiden
Spiritisten gegeben (viele Beispiele, auch über den Feuer- würde, was natürlich zu erklären wäre, z. B. durch Autosuggang, bei Herbert Thurston, Die körperlichen Begleiterschei- gestion, Trance, dann, was eine spiritistische Deutung nahenungen der Mystik, deutsch Luzern 1956, S. 209-231). Was legte, die von den Animisten selbstverständlich in ihrer
Jodl Andre in seinem Artikel über das längere Schreiten mit Weise interpretiert würde und von Christen evtl. dämonisch,
bloßen, unpräparierten Füssen über dicke Schichten glühen- schließlich, was man wegen ihrer widergöttlichen Sinnspitze
der Kohlen in der Gegenwart aus ein paar bulgarischen und und ihrer erkennbaren Früchte sich als dämonisch zu deuten
mazedonischen Dörfern und aus einem spanischen berichtet gezwungen sähe. Das Problem des Feuergehens ist der
— es wird dieser Feuergang als Verchristlichung vorchrist- Feuergang im Heidentum. Dieses weltweite, jahrtausendelicher Kulte gedeutet —, muß m. E. natürlich zu erklären alte, zentrale Problem erscheint dem Herausgeber von „Psi
sein. Denn man mag das Nichtgebranntwerden dort weder international" durch die Beiträge in seiner Revue als so
wenig gelöst, daß er, auch im französischen Fernsehen, einen
Gott noch dem Teufel zuschreiben.
Goldbarren
(1 kg) als Preis ausgesetzt hat für seine wissenAnders dürfte es bei dem Feuergang sein, wie er seit Urschaftliche
Lösung.
zeiten in allen Weltteilen innigst mit dem Heidentum verAuf der anderen Seite erscheint dem neuen Kali-Priester
bunden erscheint. Er wirkt da wie eine Feuerprobe, als
aus
Paris das Eingreifen seiner Göttin Kali als so notwendig
demonstratio pagana. Der Feuergang geschieht oft erst nach
für
seine
Feuerprobe, daß er ebenfalls einen Goldbarren von
langen kultischen Einweihungen, als Götzendienst, zur Vereinem
Kilo
dem verspricht, der beweist, daß es auch ohne
ehrung bestimmter Gottheiten, unter Darbringung von
Kali
geht.
Opfern, unter Tragen eines Götzenbildes über dem Haupte
Man kann also zwei Kilo Gold gewinnen.
(z. B. Heft 3, S. 31). Man muß da „warten, bis die Gottheit
hinabgestiegen ist", um durch das Feuer gehen zu können.
Der Feuergang eines Parisers, der sich zum Priester der
Göttin Kali weihen ließ, hatte zur Folge, daß sich viele junge
Leute in das tiefere Heidentum einweihen ließen. Die Wirkung des Feuerganges ist bei den zahlreichen faszinierten
und begeisterten Zuschauern: sie werden in ihrem Heidentum gefestigt und heutzutage gegen den christlichen Missionar und das Christentum überhaupt mehr oder minder
immunisiert.
In einem langen Interview zwischen „Psi international"
und dem Kali-Priester aus Paris erklärt dieser (Nr. 3, S. 32):
„Das Gehen durch das Feuer, wie es bei den Tamuls gemacht wird, verlangt göttliches Eingreifen". Auf die Frage:
„Nach gewissen Beobachtungen haben englische Forscher
geschlossen, daß jeder Mensch durch das Feuer schreiten
könne, ist das ebenfalls Ihre Ansicht?", lautete die Antwort:
„Ganz und gar. Was ich aber behaupte ist, daß niemand heil
und gesund eine Glut von sechs Meter Länge in der Art, wie
man sie zu Ehren von Kali auf der Insel Reunion bereitet,
durchschreiten kann, wenn er sich nicht vorher den religiösen Vorschriften unterzogen .hat. Wenn man mir das Gegenteil bewiese, würde ich meinerseits einen Barren Gold als
Prämie geben".
Danach beruht also der kultische Feuergang auf Götzendienst, oder, weil es keine Götzen gibt, auf dem Dienst der
Dämonen. Prof. Blaive, der für seine Promotion Feuergang
und Feuergänger und die Begleitumstände untersucht hat
und die Erklärungsversuche bespricht, kommt zu dem
Schluß, daß es den Feuergang ohne eine „transzendente
Kosmosophie" (Nr. 2, S. 58) nicht gebe. „Transzendente
Kosmosophie" scheint mir eine gefällige Bezeichung für
authentisches Heidentum zu sein. Hinter der Unverletztheit
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FRANCOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Über die Eigenliebe
Der folgende Text ist entnommen den „Reflexionen und moralischen
Sentenzen" des französischen Moralisten (* 1613, t 1680), in der Übersetzung der Sammlung Dieterich Bd. 22 (Leipzig 1938), S. 64-67.
Eigenliebe ist Liebe zu sich selbst und zu allen Dingen um
seinetwillen, sie macht die Menschen zu Selbstanbetern und
würde sie zu Tyrannen über andere machen, wenn das Schicksal ihnen die Mittel dazu gäbe. Sie verweilt niemals außer sich
und streift fremde Gegenstände nur wie die Bienen die Blumen, um das ihr Eigene zu gewinnen. Nichts ist so stürmisch
wie ihre Wünsche, nichts so verborgen wie ihre Absichten,
und nichts so verschlagen wie Ihre Handlungsweise. Ihre Geschmeidigkeit läßt sich nicht darstellen, ihre Wandlungen
übertreffen die der Metamorphosen, ihre Verfeinerungen die
der Chemie. Man kann weder die Tiefen ihrer Abgründe ermessen noch die Finsternisse durchdringen. Dort unten lebt
sie, den schärfsten Augen verborgen, und bewegt sich auf
tausend heimlichen Gängen. Dort ist sie oft unsichtbar sich
selber, dort empfängt, nährt und bildet sie, ohne es zu wissen,
unzählige Regungen von Liebe und Haß, und so ungeheuerliche, daß sie sie nicht erkennt oder sich nicht entschließen
kann, sie einzugestehen, wenn sie sie ans Tageslicht heraufgelassen hat. Aus der Nacht, die sie bedeckt, entstehen Meinungen über sich selbst, in denen sie befangen ist, dort entspringen auch ihre Irrtümer, ihre Unwissenheit, Plumpheit
und Albernheiten über sich selber; dorther kommt es, daß sie
ihre Gefühle für tot hält, wenn sie nur schlafen, und sich einbildet, keine Lust mehr zu haben, zu laufen, wenn sie nur
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rastet, und glaubt, von allen Lüsten frei zu sein, wenn sie sie
nur gestillt hat. Aber diese dichte Finsternis, die sie ihrem
Auge verbirgt, hindert sie nicht, alles außer ihr Liegende vollkommen wahrzunehmen; hierin ist sie ähnlich unsern Augen,
die alles entdecken und blind nur für sich selbst sind. In ihren
größten Interessen und wichtigsten Angelegenheiten, in denen
der Sturm ihrer Wünsche ihre ganze Aufmerksamkeit aufruft,
fühlt, hört, erahnt, argwöhnt, durchdringt und errät sie alles,
so daß man versucht sein möchte, zu glauben, jede ihrer Leidenschaften besäße ihre besondere Magie. Nichts ist so innig
und stark wie ihre Zuneigungen, die sie angesichts drohendsten Unglücks umsonst zu unterdrücken versucht. Trotzdem
gelingt ihr bisweilen in kurzer Zeit und mühelos, was sie im
Laufe mehrerer Jahre mit Anspannung aller ihrer Kräfte
nicht zuwege brachte, woraus man schließen kann, daß ihre
Begierden eher durch sich selber als durch die Schönheit oder
den Wert der Gegenstände entzündet werden, daß ihr Geschmack der Preis ist, der sie erhöht, die Schminke, die sie
verschönert, daß sie nur hinter sich selbst herläuft, wenn sie
die Dinge verfolgt, die ihr zusagen. Sie vereint alle Gegensätze: sie ist gebieterisch und fügsam, aufrichtig und falsch,
barmherzig und grausam, zaghaft und verwegen: sie hat,
gemäß der Verschiedenheit der Temperamente, verschiedene
Neigungen, die sie in ewigem Wechsel bald dem Ruhm, bald
dem Reichtum und bald dem Genuß in die Arme werfen. Sie
wechselt ihre Neigungen je nach dem Wechsel unseres Alters,
unseres Geschickes und unserer Erfahrungen, aber ei ist ihr
gleichgültig, deren mehrere oder nur eine zu haben, weil sie
sich in mehrere teilen oder in eine zusammenziehen kann,
wenn es sein muß, wie es ihr gefällt. Sie ist unbeständig, und
außer den Wandlungen, die von außen kommen, stammen
eine Menge aus ihr selbst und aus ihrem eigenen Innern. Sie
ist unbeständig aus Unbeständigkeit, aus Leichtsinn, aus
Liebe, aus Neuerungssucht, aus Müdigkeit und aus Überdruß.
Sie ist launisch, und bisweilen arbeitet sie sich mit höchstem
Eifer und unglaublicher Mühe um Dinge ab, die ihr keinen
Vorteil bringen, auf die sie aber aus ist, weil sie sie will. Sie
ist wunderlich, und oft steckt sie ihren ganzen Fleiß in die
leersten Unternehmungen, an den abgeschmacktesten findet
sie ihr höchstes Vergnügen, und in den verächtlichsten bewahrt sie ihren Stolz. Sie ist in allen Lebensumständen und
Lebenslagen; sie lebt überall und von allem, und sie lebt von
nichts und findet sich in die Dinge und findet sich mit deren
Mangel ab, sie gleitet sogar in die Partei der Leute hinüber,
die ihr den Krieg erklärt haben, sie schleicht sich in ihre Absichten hinein, und, was wunderbar ist, sie haßt mit ihnen
sich selber, zettelt Verschwörungen an zu ihrem Untergang
und arbeitet an ihrem Sturz. Sie ist im Grunde nur darauf
aus, zu sein, und wenn sie sein kann, will sie gern auch ihr
eigener Feind sein. Es darf einen also nicht wundern, wenn
sie sich mitunter mit der äußersten Strenge verbündet, und
sich kühn zu ihrer eigenen Vernichtung mit ihr zusammenschließt, weil sie sich stets, wenn sie sich hier zerstört hat,
dort einnistet. Ihre scheinbaren Ruhepausen sind nur Unterbrechungen oder Veränderungen ihres Willens, und selbst
wenn sie besiegt ist, und man glaubt von ihr befreit zu sein
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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findet man sie glücklich, über ihre eigene Niederlage triumphierend, wieder. Das ist das Bild der Eigenliebe, deren ganzes Leben nur eine einzige große Unruhe ist. Das Meer ist ihr
Gleichnis, die ungestüme Aufeinanderfolge ihrer Bewegungen findet einen getreuen Ausdruck in Ebbe und Flut der
ewigen Wogen.
CLEMENS BRENTANO

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina
Emmerich
(Fortsetzung)
Da nun in diesen Tagen die heftige Glut auf ihrer Brust
immer zunahm, sah sie das Mal eines rot durch die Haut
schimmernden, drei Zoll hohen Gabelkreuzes auf ihrem
Brustbein. Durch ihre Mitteilung dieser Erscheinung an eine
ihr vertraute Mitschwester wurde ihr seltsamer Zustand nach
und nach ruchbar. Am Allerseelenfest, 2. November 1812,
ging sie zum letztenmal aus. Sie schleppte sich mühselig zur
Kirche. Von nun an war sie bis Ende des Jahres scheinbar in
steter Todesnähe und ward mit allen heiligen Sakramenten
versehen. Um Weihnachten erschien an der Höhe des Kreuzmales auf ihrem Brustbein ein kleiner Fortsatz in gleicher
Kreuzesgestalt, so daß dieses Brustkreuz nun ein doppeltes
Gabelkreuz bildete. Dieses Kreuz schwitzte anfangs alle
Mittwoche mit wenigen Abweichungen Blut in dichter Reihe
von Schweißpunkten über seiner ganzen Linie aus, so daß
man vollkommene Abdrücke desselben auf aufgelegten
Papierblättern empfangen konnte. Später versetzte sich
diese Blutung auf den Freitag. 1814 war diese Blutung seltener, und es zeigte sich das Kreuz an den normalen Tagen
nur mit einer Feuerröte. Jedoch schwitzte dieses Kreuz auch
noch später und namentlich an den Karfreitagen. Man achtete jedoch nicht mehr darauf. Am 30. März 1821 beobachtete es der Schreiber in hoher Röte und auf seiner ganzen
Linie Blut ausschwitzend. Im gewöhnlichen Zustand war
sein Umriß nur bei genauem Anschauen etwa zwei Linien
breit, durch kleine Hautsprünge, wie sie bei starkem Frost
das Bersten der Haut zu bilden pflegt, farblos bemerkbar.
Der Blutung ging große Hitze in dieser Gegend der Brust
voraus, es erschien unter der Haut ein roter, beinahe Zoll
breiter Hof, von andringendem Blute, um seine ganze
Gestalt, welcher mit dem Ausbluten erlosch. Ähnliche Signaturen mit Kreuzen kommen bei mehreren Personen gleicher
Richtung vor, unter anderem bei Katharina de Raconisio,
Marina de Escobar, Emilia Bichieri, Juliana Falconieri usw.
In den letzten Tagen des Jahres 1812 trat ihre Stigmatisation ein drei Tage vor Neujahr (29. Dezember 1812). Ungefähr um drei Uhr nachmittags, lag sie sehr krank in ihrem
Stübchen mit ausgebreiteten Armen in ekstatischer Erstarrung auf ihrem Bette. Sie betrachtete die Leiden des Herrn,
und flehte, von heftigem Mitleid bewegt, mit ihm zu leiden.
Sie betete fünf Vaterunser zu Ehren der heiligen fünf Wunden, kam in eine große Innigkeit und fühlte einen heißen
Durst nach den Schmerzen des Herrn. Ihr Angesicht war
von glühender Röte übergossen. Da sah sie ein Leuchten von
oben zu sich herabkommen, und in diesem die Lichtgestalt
des gekreuzigten Herrn wie lebendig, seine Wunden leuchteten wie fünf helle Lichtkreise aus dem Bilde hervor. Ihr
Herz fühlte sich von einem gewaltigen Schmerz und von
Freude bewegt. Ihre Begierde mitzuleiden ward bei dem
Anblick der heiligen Wundmale so heftig, daß es ihr schien,
als flehe ihr Mitleid aus ihren Händen, ihren Füßen und
ihrer rechten Seite nach den Wundmalen der Erscheinung
hin. Da schossen zuerst aus den Händen, dann aus den
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Füßen, und endlich aus der Seitenwunde der Kreuzerscheinung, und zwar aus jeder einzelnen Wunde dreifache blutrote Lichtstrahlen, die sich pfeilförmig endeten, nach ihren
Händen und Füßen und ihrer rechten Seite. Die drei Strahlen, welche aus der Seite der Erscheinung kamen, erschienen
weiter voneinander getrennt und breiter und endeten lanzenförmig. Im Augenblicke der Berührung drangen Blutstropfen an den Malstellen hervor. Sie lag noch lang in
bewußtlosem Zustande und wußte erwachend nicht, wer ihr
die ausgespannten Arme wieder niedergebeugt hatte. Sie sah
mit Staunen das Blut in der Mitte ihrer Hände und empfand heftige Schmerzen an allen Malstellen. Das Töchterchen ihrer Hausfrau war, nach ihr zu sehen, in die Stube
getreten, hatte das Blut an ihren Händen bemerkt und es
der Mutter erzählt. Diese fragte besorgt, was ihr geschehen,
sie bat um Stillschweigen. Sie ftihlte nach der Stigmatisation eine Veränderung in ihrem Körper. Es war, als wendete sich ihr Blutumlauf und dringe mit heftigem Ziehen
nach den Malstellen hin. Sie sagte selbst: „Es ist dieses unaussprechlich."
Die obige Erzählung der Umstände, unter welchen sie alle
diese Zeichen empfangen, verdankt der Schreiber einem
eigentümlichen Ereignis. Sie hatte nämlich am 15. Dezember
1819 eine umständliche Vision von allem, was bis jetzt an
ihr ergangen, und zwar derart, daß sie glaubte, es sei dieses
alles einer anderen Klosterfrau, die nicht weit von ihr wohnen müsse, gerade so wie ihr geschehen, und sie erzählte alle
die Umstände mit großem Mitleid und Teilnahme und einer
tiefen Demütigung, ohne es zu wissen, gegen sich selbst. Es
war höchst rührend, sie sprechen zu hören: „Ich darf nicht
mehr klagen, ich habe die Leiden dieser armen Klosterfrau
gesehen, ihr Herz ist von einem Kranze stechender Dornen
umgeben, sie trägt so still und lächelt noch. Ich muß mich
schämen, zu klagen, sie hat eine viel größere Last als ich"
usw. Aus solchen Selbstgesichten, die sich mehrmals übereinstimmend wiederholten und die später von ihr als ihre eigene
Geschichte anerkannt wurden, sind die Umstände ihrer Stigmatisationen mitgeteilt, welche man nur auf diese Weise so
detailliert erhalten konnte; denn sie selbst sprach aus Demut
nie von diesen Ereignissen, und von ihrer geistlichen Obrigkeit gefragt, woher diese Wunden rührten, sagte sie höchstens: „Ich hoffe, daß sie von Gott herrühren." Der Raum
verbietet hier, von der Stigmatisation überhaupt zu reden.
Seit Anna Katharina nicht mehr zu gehen vermochte und
bettlägerig ward, begann auch ihre Nahrungslosigkeit. Sie
konnte bald nichts mehr als Wasser mit wenig Wein vermischt, dann allein Wasser, und selten etwas aus einer
Kirsche oder Pflaume ausgesaugten Saft zu sich nehmen,
alle andere konsistente Nahrung auch im kleinsten Maße
brach sie mit Würgen von sich. Diese Unfähigkeit, Nahrung
zu nehmen, oder auch diese Fähigkeit, ohne andere Nahrung als Wasser während längerer Zeit zu leben, ist gelehrten Ärzten als merkwürdiger Krankheitsfall keineswegs
unerhört, und umsichtige Theologen werden im Leben kontemplativer Aszeten, und namentlich der Ekstatischen und
Stigmatisierten, der Erscheinung, daß mehrere außer dem
heiligen Sakramente lange keine Speise zu sich nahmen, häufig begegnen. Wir erwähnen unter vielen anderen Nikolaus
von der Flüe, Lidwina von Schiedarn, Katharina von Siena,
Angela von Foligno, Ludovika de Ascensione usw.

Alle diese Erscheinungen an Anna Katharina blieben
bis zum 25. Februar 1813 in ihrer nächsten Umgebung verschwiegen, wurden dann durch Zufall einer ehemaligen
Klostergenossin der Kranken bekannt und Ende März Stadtgespräch. Am 23. März unterwarf sie der Physikus des
Ortes einer Untersuchung, ward gegen alle seine Erwartung
von der Wahrheit überzeugt, nahm ein Protokoll über sie
auf, ward und blieb ihr Arzt und Freund bis zu ihrem Tode
(1824). Am 28. März sendete die geistliche Obrigkeit zu
Münster eine Untersuchungskommission zu ihr. Die Kranke
erwarb sich dabei das Wohlwollen ihrer Obrigkeit und die
Freundschaft des gottseligen Dechants Overberg, der fortan
jährlich auf mehrere Tage zu ihr reiste, und ihr Gewissensrat
und Tröster blieb. Die Achtung des Arztes bei dieser Untersuchung, Obermedizinalrats von Druffel, ward ihr, soviel
bekannt, nie wieder entzogen. Er gab in der medizinischen
Zeitung, Salzburg 1814, 1. Band S. 145 und 2. Band S. 17,
über alle Erscheinungen an der Kranken in ärztlicher Hinsicht eine ausführliche Nachricht, worauf wir hier hinweisen. Am 4. April 1813 kam der k. französische GeneralPolizeikommissär Garnier von Münster zu ihr, beobachtete
und ließ sich berichten, und belehrt, sie prophezeie nicht
noch rede sie von politischen Dingen, erklärte er sie außer
dem Bereiche der Polizei. Er sprach 1826 noch mit großer
Achtung und Rührung in Paris von ihr. Am 23. Oktober
1813 brachte man sie in eine andere Wohnung, die auf einen
Garten sah. Man stieg nun eine Wendeltreppe zu ihr, und
die arme Klosterfrau ging von Tag zu Tag in ein mühseligeres Dasein über. Die Zeichen, welche sie durch Gottes Willen
trug, wurden für sie bis zum Tode eine Quelle unsäglicher
Leiden; ohne daran zu denken, wie sehr sie unaustilgbare
Gnadenzeugnisse der heiligsten Weihestunden ihres Lebens
seien, trug sie dieselben zu ihrer Demütigung als ein ihr für
ihre Sünden aufgelegtes schweres Kreuz. Ihr armer Leib
selbst mußte Christum, den Gekreuzigten, predigen. Es
war ein schwerer Beruf, allen ein Rätsel, den meisten
eine Verdächtige, vielen ein Gegenstand scheuer Verehrung zu sein, ohne in Ungeduld, Haß oder Stolz zu fallen.
So gern sie sich vor der Welt verschlossen hätte, nötigte sie
bald der Gehorsam, unzähligen Neugierigen ein Gegenstand
der verschiedenartigsten Beurteilung zu werden. Die heftigsten Schmerzen leidend, hatte sie gewissermaßen auch noch
ihr Eigentumsrecht an sich selbst verloren und war ohne
irgend einen Vorteil zum Nachteil ihres Leibes und ihrer
Seele durch Mangel an Ruhe und Sammlung gleichsam zu
einer Sache geworden, welche zu beschauen und zu beurteilen jedermann das Recht zu haben glaubte. Die Anmaßung
ging weit, ein stark beleibter Fremder, dem die enge Wendeltreppe beschwerlich ward, klagte, daß diese Person,
welche eigentlich an der Heerstraße liegen müßte, so unbequem hoch gelegt sei. Ähnlich Bezeichnete in früherer Zeit
bestanden in Abgeschlossenheit die Prüfung der geistlichen
Obrigkeit und vollendeten ihre schwere Aufgabe von heiligen Mauern geschützt. Unsere arme Freundin aber aus einer
Klostergemeinde, welcher sie selbst ein Rätsel war, in einer
übermütigen, seichten und ungläubigen Zeit in die eitle Welt
gestoßen und mit den Ordenszeichen der Passion Christi
belehnt, mußte das blutige Gewand des Keltertreters am
lichten Tage vor vielen Menschen tragen, welche kaum an
Jesu eigene Wunden, viel weniger an deren Ebenbild glaubten.
(Fortsetzung folgt)
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