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DR. HEINZ-JÜRGEN VOGELS

Karl Rahners Grundkurs des Glaubens
mehr Grundkurs der Philosophie?

28. 2. 1977, in „Theologie und Philosophie" 52 (1977) 67 ff
und in der Herder-Korrespondenz (1976) 516-521, dürfte
es nicht unberechtigt sein, auch die Passiva dieses Werkes
namhaft zu machen, über das hinaus, was bereits von
L. Scheffczyk in der „Internationalen katholischen Zeitschrift
(Communio)" 6 (1977) 442-450 kritisch bemerkt worden ist.
Es möge also nicht befremden, sondern zur Diskussion
herausfordern, wenn hier in der Aufreihung fragwürdiger
Sätze des Buches ein negatives Bild entsteht, das sicher durch
andere Veröffentlichungen Rahners eine Korrektur erfahren
würde. In sich genommen wirken aber die folgenden Ausführungen Rahners ihrerseits befremdlich. Es handelt sich um
Positionen in der Christologie und der Trinitätslehre.

I. Darstellung der Trinitäts und Logos Lehre Rahners
1. Befremdliche Positionen
Einen klaren Begriff dessen, was der Logos, das „Wort" Gottes,
-

-

ist, was er in seinem System für eine Daseinsform hat, ob er
eine Person oder eine Sache ist, hat R. im „Grundkurs" nicht
entwickelt. Er möchte den Begriff „Person" gerne „vermeiden" (297) und überläßt es den „Exegeten", genauer darüber
nachzudenken, ob das, was Jesus selbst mit „Sohn" meinte,
„mit Gott identisch ist" oder „ein Moment enthält, das nicht
mit Gott identisch ist" (297). Es selbst definiert das „Wort",
welchen Begriff er vor „Sohn" vorzieht (297), als „die Zusagbarkeit Gottes", und zwar als die „geschichtliche", offenbar
nicht als vor- und übergeschichtliche (214.297), oder als die
„Zusage Gottes" (195.204.297 u. ö.). Jesus ist „Empfänger"der
Aussage (177), der „Annehmende" (195).— In Gott selbst gibt
es nur „drei Gegebenheitsweisen Gottes", „des einen" (1410,
offenbar nicht drei Personen. „Von drei, Personen`(Rahnersetz t
sie in Anführungszeichen) zu reden", findet er „schwierig"
(297). Schon in seinem Beitrag über das Trinitätsgeheimnis
zum „Grundriß heilsgeschichtlicher Dogmatik, Mysterium
Salutis" (Einsiedeln, Zürich, Köln 1967) II, 366 Anm. 29
hatte er geschrieben: „Es gibt daher auch ,innertrinitarisch`
nicht ein gegenseitiges ,Du`. Der Sohn ist die Selbstaussage
des Vaters, die nicht nochmals als ‚sagend' konzipiert werden
darf." Das würde heißen: Gott hat in sich keinen ebenbürtigen
Gesprächspartner; sein „Wort", der Logos, ist nur Aussage
Gottes auf den Menschen hin.

Das Verfahren dieses Artikels wird manchem Verehrer
Karl Rahners vielleicht als ungerecht erscheinen, insofern er
die unbestreitbaren Verdienste Rahners um die katholische
Theologie als Konzilstheologe, Schriftsteller und Herausgeber von Standardwerken nicht gebührend berücksichtigt
und nur die anfechtbaren Positionen in seinem letzten Werk,
dem „Grundkurs des Glaubens" (Freiburg 1976), und auch
hier unter Vernachlässigung des Gelungenen, Ansprechenden in diesem Buch, herausstellt. Da es sich jedoch an eine
breitere Öffentlichkeit wendet, die Rahners fachwissenschaftliehe Veröffentlichungen kaum kennt und sich allein an den
„Grundkurs" halten wird, und da andererseits schon eine
ganze Reihe von Besprechungen die Aktivposten des Buches
dargestellt haben, etwa in der Züricher „Orientierung" vom

Man fühlt sich an den Modalismus des 4. Jahrhunderts
erinnert, wenn man nur von einem „Antlitz Gottes" liest (141),
welches, nur in der „Zugewandtheit" zu uns dreifaltig, „das
An-sich Gottes selber ist". Grammatisch auf Subjekt und
Prädikat reduziert heißt das: „Ein Antlitz ist das An-sich
Gottes". Ebenso kann man die weiteren Sätze auf S. 141 „mißverstehen" im Sinne eines an Sabellius erinnernden Modalismus: „In der Heilsgeschichte ... erscheint ... der eine Gott
selbst ... Insofern (ein an den Modus, die Weise, erinnerndes
Wort) er ... in der innersten Mitte des einzelnen Menschen
angekommen ist, nennen wir ihn (wen, das eine Antlitz?)
wirklich und in Wahrheit ‚Heiliges Pneuma.`„Heiligen Geist'.
Insofern eben dieser eine und selbe Gott in der konkreten
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angenommen, was absurd wäre. Nach Lk 1,38 hat Maria den
Sohn Gottes durch ihr Fiat angenommen, als Person, nicht als
„Moment" an Gott, wie R. sagt (297), und so ist Gottes Sohn
Mensch geworden (Joh 1,14).
Bei R. dagegen wird die transzendentalphilosophische
Grundkonzeption, nach der sich der Mensch auf Gott hin
transzendiert und dieser auf den Menschen hin ek-sistiert,
soweit vorgetrieben, daß er weder die Einmaligkeit der hypostatischen Union — der Einigung der göttlichen und menschlichen Natur in Christus — noch die Freiheit der Erschaffung
des Menschen begründen kann. So heißt es zur hypostatischen Union: „Die Menschheit Gottes", das ist Christus,
„ist nicht mit ... anderer Gottesnähe und Gottbegegnung
begnadet worden als mit der, die tatsächlich jedem Menschen
in Gnade zugedacht ist" (217 u. ö.). Ein Unterschied zwischen
Christus, der als Schöpfungsmittler auf seiten Gottes steht
(wie Kol 1,17 und das Symbolum Nicaenum formulieren:
„Durch ihn ist alles geschaffen"), und dem Menschen, der
Geschöpf ist, wird nicht mehr erkennbar. Die Erschaffung des
Menschen — als des notwendigen Partners für die Selbstmitteilung Gottes — und die Inkarnation des „Wortes" Gottes
werden so sehr in einer Linie gesehen, daß sie sich gegenseitig
bedingen: R. gibt natürlich zu, daß der Mensch auch ohne die
spätere Inkarnation des Wortes Gottes hätte geschaffen
2. Der philosophische Hintergrund
werden können (221), „aber trotzdem muß man sagen: Die
Es scheint, als ob in Rahners Konzeption der eine Gott den Möglichkeit, daß es den Menschen gibt, gründet in der ...
Milliarden Menschen gegenübersteht, denen er „sich selbst radikaleren Möglichkeit Gottes, sich selber im Logos, der
mitteilen" will (dieser Begriff durchzieht das ganze Buch), Kreatur wird, auszusagen" (221.223): Damit ist die Erschafwährend sie ihrerseits geschöpflich auf Gott angelegt und auf fung des Menschen dann doch wieder von der Inkarnation
ihn verwiesen sind, um sich in ihn hinein zu „transzendieren". abhängig gemacht. Eine Art Notwendigkeit seiner ErschafExemplarisch ist dieses gegenseitige Sich-selbst-überschrei- fung wird tatsächlich angedeutet in den Worten: „Wenn Gott
ten Gottes und des Menschen aufeinander hin im Menschen Nicht-Gott sein will, entsteht der Mensch" (223). So steht es
Christus, im „Sohn" geschehen, grundsätzlich aber nicht in ausdrücklich in Mysterium Salutis 11, 375: „Will Gott in Freianderer Form als bei allen, denen es auch in Gnade zugedacht heit aus sich heraustreten, muß er — den Menschen schaffen".
ist, im ,Heiligen Geist'. Menschwerdung wäre dann die Hin- Die Möglichkeit einer in Gott verbleibenden Selbstmitteilung
wendung Gottes zu jedem Menschen, der auf Transzendenz Gottes, des Vaters, an den Sohn, die nicht auf den Menschen
angelegt ist, bei Christus nur in besonderer Dichte.
hin konzipiert ist, wird von R., wie es scheint, nicht gesehen,
Der Verdacht einer philosophischen Grundkonzeption existenz- ja sogar verneint: „Es gibt innertrinitarisch nicht ein gegenoder transzendentalphilosophischer Art, die Gott und sein seitiges Du" (ebd. 366); „wir dürfen die drei GegebenheitsVerhalten zu uns vom Menschen her zu verstehen sucht — weisen Gottes für uns (d. h. an uns) nicht verdoppeln, indem
„Theologie und Anthropologie" sind ihr tatsächlich „not- wir eine von ihnen verschiedene Voraussetzung für sie in Gott
wendig eins" (54) —, gründet sich auf Formulierungen wie postulieren" (Grundkurs 142). Scheffczyk nennt in seiner
„Gott ek-sistiert" (224.197), wie der Mensch auf Gott hin Rezension (IkaZ 6, 450) diese Sätze „folgenschwer" und
existiert (178.216 u. ö.), sich auf ihn hin transzendiert (142). „dogmatisch schwerlich zu legitimieren".
In Christus begegnen sie sich als dem nur „höchsten", nicht
wesensmäßig verschiedenen „Fall des Wesensvollzugs der II. Daten der HI. Schrift über den Logos und die Trinität
menschlichen Wirklichkeit" (216). „Der sich mitteilende Gott
und der annehmende Mensch werden einer" (172). Der 1. Die gleiche Sohnes- und Logos-Christologie bei den Synoptikern
wie bei Johannes und Paulus
Gedanke, daß der Mensch Jesus den sich mitteilenden Gott
Demgegenüber
sagt das Neue Testament über die Daseinsannehme, ist diametral entgegengesetzt dem Satz des Nizäform
des
Sohnes,
des
„Wortes" Gottes: „Der Sohn", wie er
nischen Glaubensbekenntnisses, daß der „eingeborene Sohn"
ganz
absolut
schon
bei
Markus (13,32) genannt wird, ist ein
Gottes „Fleisch angenommen hat", und zwar aus einem
anderen Menschen, nämlich „von Maria, der Jungfrau". Die eigenes Antlitz, Gott dem Vater gegenüber, und er hat eine
„Gottesmutter Maria", wie sie das Konzil von Ephesus 431 Erkenntnis, die der des Vaters ebenbürtig ist, wie auch ein
definiert hat, kommt in der Christologie R.s nicht vor (vgl. Wesen, das der Erkenntnis des Vaters bedarf; um es zu durchjedoch 374). Das ist nur zu erklären aus dem transzendental- schauen, sowie mit einem eigenen Willen: „Niemand kennt den
philosophischen, anthropologischen Ansatz R.s, „auf den wir Sohn als der Vater, und niemand kennt den Vater als der Sohn
nicht verzichten können, wollen wir heute überhaupt noch und wem der Sohn es offenbaren will" (Mt 11,27 par). Diesen
von Gott reden" (89); er scheint sich hier als ein „Rationalis- ,Jubelruf" Jesu wird man nicht einer „späten" Christologie
mus" auszuwirken, der den Glauben „in Philosophie ... in des Neuen Testamentes zurechnen können. Ist hier nicht das
Metaphysik auflöst", wie R. selber als Gefahr erkennt (181). „Homoüsios", das „eines Wesens mit dem Vater" des NizäWenn man die Gedanken R.s zuende denkt, muß man ent- nischen Glaubensbekenntnisses grundgelegt? Hier ist von
weder annehmen, Jesus habe erst als Erwachsener „Gott an- zwei Bewußtsein in Gott die Rede, die sich gegenseitig
genommen", etwa bei der Taufe am Jordan, oder die noch adäquat sind, und von zwei Willen. R.s Satz, „die Einheit des
apersonale Zelle im Schoß Marias habe den Sohn Gottes Wesens schließt die Einzigkeit eines einen Bewußtseins

Geschichtlichkeit unseres Daseins streng als er selber für uns in
Jeus Christus da ist, nennen wir ihn (wen, wieder das eine Antlitz, die eine Person Gottes?) ‚Logos' oder den Sohn. Insofern
eben dieser Gott ..., der als Geist und Logos (Als' ist der Ausdruck für eine Weise derselben Person) so bei uns ankommt,
immer ... der Unsagbare, das heilige Geheimnis, der unumfaßbare Grund und Ursprung seines (des einen Antlitzes?)
Ankommens in Sohn und Geist ist, ... nennen wir Ihn den
einen Gott, den Vater."
Ausdrücklich ist von „Weise" die Rede in den folgenden
Sätzen (142): Nur „in der Weise der Gegebenheit (Gottes sind)
für uns wahre und wirkliche Unterschiede gegeben", und
diese Weisen „müssen ... ihm, dem einen und selben, an ihm
selbst und für ihn selbst zukommen." „Wir dürfen diese drei
Gegebenheitsweisen Gottes für uns nicht verdoppeln, indem
wir eine von ihnen (den Weisen) verschiedene Voraussetzung
für sie in Gott postulieren", d. h., wenn man es genau nimmt,
bevor Gott sich uns zuwendet, hat er keinen Sohn und keinen
Geist, sondern er existiert als der eine.
Dementsprechend heißt es auf S. 296, man müsse die Lehre
von der „Präexistenz" Christi „vorsichtiger behandeln", und
etwas später (297), daß nur der „Sich-Zusagende ..., eben
Gott, präexistent` ist", nicht aber der Logos.
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und einer einzigen Freiheit ein" (140), steht also der Aussage
des Neuen Testaments entgegen, daß der (absolute) Sohn ein
eigenes Bewußtsein und eine eigene Freiheit habe: „ ... und
wem der Sohn es offenbaren will". Dasselbe findet sich in
Joh 1,18: „Der einziggeborene Gott, der im Schoß des Vaters
ist (griechisch 6n, also immer), jener hat Kunde gebracht".
Die johanneische Christologie ist also organisch mit der
synoptischen verbunden.
Auch das „Wort" Gottes, welchen Begriff R. vorzieht, wird
vom Evangelisten Johannes, der ihn geprägt hat, personal
geschildert: „Das Wort war bei Gott", nicht in ihm als Aussagemöglichkeit oder Zusagbarkeit seiner selbst, „und es war
Gott" mit allen Eigenschaften, die Gott zukommen (Joh 1,1).
Christus hatte eine Herrlichkeit bei und neben dem Vater als
ein „Ich" schon vor der Erschaffung der Welt: „Vater, verherrliche mich bei Dir mit der Herrlichkeit, die ich bei Dir
hatte, ehe die Welt wurde" (Joh, 17,5). Auch nach Paulus ist
niemand in den Himmel aufgestiegen als der, der vorher
„herabgestiegen ist auf die Erde" (Eph 4,9), als „er", nicht als
„es", als ein Wort nur. „Er war in der Gestalt Gottes und entäußerte sich" (Phil 2,60, nicht aber: Gott äußerte etwas, ein
Wort. Muß man diese Sätze nicht so interpretieren, daß das
Neue Testament Christus eine Existenz vor der Schöpfung als
„Ich", als „Er" zuspricht, die wir auch heute noch trotz allen
Wandels im Personbegriff als „Person" bezeichnen, die ihrer
selbst bewußt und frei ist — auch wenn die drei göttlichen Personen in ihrem Wirken nach „außen" ungeteilt sind, wie die
Dogmatik sagt? R., der die Aussagen des Markus und
Mattäus über den „Sohn" nicht erwähnt, will die „Logos- und
Sohnes-Christologie" des Johannes und Paulus als „späte
Reflexion" von der „ursprünglichen Glaubenserfahrung der
Jünger" absetzen (279) und sie damit als weniger sicheres
Offenbarungsdatum verstanden wissen. Ob man das Neue
Testament als einheitlich „von Gott geoffenbart", „vom Heiligen Geist ausgesagt" (Vaticanum II, Dei verbum 11) so
auseinanderreißen darf?
Johannes stellt auch den Heiligen Geist als ein eigenes
Aktzentrum — wir sagen dafür Person — dar: „Er wird nicht
von sich aus reden, sondern was er hört, wird er reden ... Er
wird von dem Meinigen nehmen und es euch verkünden"
(Joh 16,130. Hören und Reden, Nehmen und Verkünden
sind Tätigkeiten eines In-sich-Stehenden, eines als Aktzentrum von Vater und Sohn Verschiedenen. Es gibt also
doch „Unterschiede in Gott" (gegen 142), ja sogar Unterschiedene, drei, von denen man „er" sagen kann — vor aller
Selbstmitteilung Gottes an die Geschöpfe.

Gott kann eine Vollkommenheit nicht abgehen, die sein
Geschöpf hat. Liebe und höchstes Glück sind dem Menschen
nur in der Gemeinschaft mit Personen gleichen Ranges und
gleicher Würde (condignis) möglich, in der Familie, in einer
Kommunität. Gott als Schöpfer des Menschen muß das dann
in absoluter Vollkommenheit zukommen, er muß also in sich
höchste Liebe und das höchste Glück haben; das ist auch bei
Gott nur unter Gleich-Würdigen möglich, denn die Liebe zu
seinem Geschöpf könnte für ihn nicht die größte Liebe und
höchstes Glück sein, eine Kreatur könnte für ihn nicht absolut
liebenswürdig sein. Wenn Gott schon ek-sistiert, dann ebenso
wie der Mensch zunächst auf ein ebenbürtiges, gleichrangiges
personales Du hin. Das ist der natürliche Adressat der
Ek-sistenz beim Menschen (was R. ganz übergeht), dann aber
auch, rückgeschlossen, beim Schöpfer des Menschen, der
diesen ja „nach seinem Bild geschaffen" hat (Gen 1,260, als
mehrpersonale Gemeinschaft von Mann und Frau; daher
muß es in Gott ähnlich sein, nicht in der Geschlechterdifferenzierung, sondern in der Mehrpersonalität und in der
Fruchtbarkeit der Gemeinschaft. Der Mensch ist lebendig,
zeugt, hat Gemeinschaft; so heißt auch Gott, dessen Abbild er
ist, im Alten und Neuen Testament „der lebendige Gott"
(Ps 42,3; Hebr 9,14; 10,31 u. ö.), er „zeugt" (Ps 2,7), hat einen
„einiggezeugten Sohn" (monogenes, Joh 1,18; 1 Joh 4,9), hat
„Gemeinschaft mit dem Sohn" (1 Joh 1,3), „Gemeinschaft des
heiligen Geistes" (2 Kor 13,13).

Das „Ek-sistieren" des personalen Sohnes Gottes — wenn
man schon diesen Ausdruck gebrauchen will — auf den
Menschen hin, das in der Menschwerdung geschieht, war
demgegenüber ungeschuldete, freie Herablassung, „Erniedrigung" (Hebr 2,9), „Entleerung seiner selbst" (Phil 2,7),
indem er „die Wesensgestalt Gottes" nicht festhielt, sondern
„die Wesensgestalt des Knechtes annahm und den Menschen
gleich wurde" (Phil 2,6.8). Und die Selbstüberschreitung des
Menschen auf Gott hin, sein transzendentales Ausgreifen auf
sein Woher und Wohin, wie R. formuliert (32.68), ist zwar in
seiner Natur angelegt, das ist R. zuzugeben, aber die tatsächliche Gemeinschaft mit Gott ist ihrerseits „Erhebung" (Röm
11,15; 14,3), „Annahme an Sohnes statt" (Röm 8,15.23;
Gal 4,5; Eph 1,5), sie ist übernatürlich, nicht a priori vom
Menschen her zu postulieren. Gott konnte seine Seligkeit in
sich behalten, der Mensch seine unter sich: „Caelum caeli
domino, terram autem dedit fihiis hominum" (Ps 113 [115]16),
das wäre bei Gott und bei den Menschen jeweils die „Natur"
gewesen. Daß stattdessen die Gnade für den Menschen so
weit gehen würde, daß er zur ewigen Gemeinschaft mit
2. Das Anliegen Rahners, eine Christologie ohne Mythos, auch in der seinem Schöpfer erhoben würde, konnte und kann wohl von
traditionellen Auslegung der Schrift gewahrt
keinem Menschen ausgedacht werden. Es könnte vielleicht
Auch wenn man die Daten der Offenbarung, ohne Unter- ein ewiges Weiterleben, eine „Unsterblichkeit der Seele"
schiede in ihrer Verbindlichkeit zu sehen, akzeptiert, kann (Platon), ein Paradies (Islam), ein Einswerden mit dem
man R.s Anliegen gerecht werden, die Menschwerdung des Kosmos (Nirwana des Buddhismus) ausgedacht werden, weil
„Wortes" und „Sohnes" Gottes dem „heutigen" Menschen der Mensch sich als geistiges und daher unzerstörbares Prin(217.224) verständlich zu machen, ohne daß sie als „Mythos" zip erfährt; aber eine Erhebung zur „Einheit in Gott" (Joh
und „Verkleidung Gottes" (224) empfunden werden müßte. 17,21), zur „Braut", ja „Gattin des Lammes" (Apk 21,9) ist
Die traditionelle Lehre vom dreifaltigen Leben Gottes und schlechthin unausdenkbar. R. dagegen will eine gerade Linie
von der Person Christi, Trinitätstheologie und Christologie, vom transzendentalen Wesen des Menschen zum menschbrauchen und können dafür nicht umgeschrieben werden. gewordenen Gott ziehen: „Der Mensch ist das Wesen des
Mit den Worten etwa Richards von St. Viktor, De trinitate desiderium naturale (!) in visionem beatificam ... von da aus
3,2-4 (ed. J. Ribaillier, Paris 1958, 136-139) kann man die kann der Begriff des „absoluten Heilsbringers' erreicht
Dreiheit der Personen in Gott, und mit dem paulinischen werden" (291). Es erscheint wie eine Umkehrung der TheoBegriff der „Selbst-Entleerung" des Sohnes bei der Inkar- logie als Erkenntnis aufgrund von Offenbarung, wenn es dann
nation kann man die Menschwerdung „verständlich" heißt: „Die Richtigkeit unserer Explikation (des Begriffes des
machen, soweit das bei einem Glaubensgegenstand über- absoluten Heilsbringers) wird durch das Neue Testament
haupt möglich ist:
bestätigt" (294).
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III. Der Grund für Rahners Engführung des Glaubens
liegt im philosophischen Ansatz
Insofern nun R. immer so zu verfahren scheint, daß er beim
Begriff ansetzt — etwa beim „Begriff" der Transzendentalität
des Menschen (32), dem des absoluten Heilsbringers (291),
dem „Axiom" von der Identität der heilsökonomischen, und
der gottimmanenten Trinität (1400 — und die Daten der
Offenbarung sekundär zur „Bestätigung" der apriorischen
Begriffe herangezogen werden, muß man die Frage stellen, ob
es sich im „Grundkurs" um Theologie handelt, die von den
Daten der Offenbarung auszugehen hat und sie dann tatsächlich erst „auf den Begriff bringt", wie R. selbst als Programm
formuliert (5.13), oder vielmehr um eine Form von Philosophie mit Begriffen, die aus der „transzendentalen Erfahrung"
(31.85 fl) , nicht aus der Offenbarung gewonnen sind. Die Vermutung spricht nach dem Gesagten ftir eine Präponderanz
der Philosophie. Bei diesem Verfahren scheint R. der Gefahr
einer philosophischen Engführung in der Darstellung des
Glaubens nicht ganz entgangen zu sein.
PROF. DR. JOHANNES BoKMANN

Klarheit und Entschiedenheit auch im Wandel
Christliche Sexualethik als Hilfe
I. Zur Situation
1. In wachsendem Maße betroffen, stehen wir vor dem
Phänomen einer massenhaften Veränderung, ja Revolutionierung von Einstellungen und Verhaltensweisen. Wenn die
bekannte Meinungsforscherin Frau Noelle-Neumann von
einer „stillen Revolution" spricht, die über die Wert- und
Moralvorstellungen hereingebrochen seil), so ist das durch
gesicherte Beobachtung und Äußerung belegt2). „Im Bereich
von Mensch zu Mensch ist in vier Jahren das Unterste zuoberst gekehrt worden: 1967 wollten nur 48% der Männer
unter 30 mit einer Frau schon vor der Ehe zusammenleben,
1971 waren hingegen 78% der Männer dazu bereit. Für die
jungen Frauen wurde der Trauschein sogar zu einem Muster
ohne Wert. 1967 erklärten 24 von 100 Frauen unter 30, sie
würden ohne Heirat mit einem Mann die Wohnung teilen
wollen, 1971 wollten dies schon 92 von 100 tun."3)
Damit verbunden, erleben wir eine dramatische Zuspitzung unserer Bevölkerungsentwicklung im Sinne eines
„historisch beispiellosen Bevölkerungskollaps"4), dessen
bedrückender Ernst in sozialhygienischer, gesellschaftspolitischer, wirtschaftlicher, besonders aber ethischer Hinsicht
nicht durch Hinweis auf ganz andere Situationen in Entwicklungsländern verharmlost werden kann.
2. Die Dynamik von Masseneinstellungsveränderungen
auch im ethisch-bedeutsamen Bereich hat inzwischen eine
abgesicherte Analyse und eine theorieartige Deutung gefunden. „Die Schweigespirale" verbindet das Verhalten mit auch
sonst erkannten Fähigkeiten und Befürchtungen des Menschens) . Abgestützt wird diese Erkenntnis von einer neuerlich
erheblich verbesserten Einsicht in die u. U. stark meinungsverändernde Wirkung des Fernsehens6). Die Wirkung von
Suggestivurteilen und Impulsivparolen beruht — ähnlich —
besonders darauf, daß bestimmte Einstellungen Etikette erhalten, die dem Meinungstrend zuwider liegen und deshalb
von nicht ganz Gefestigten unbedingt gescheut werden
müsssen (z. B. „rückschrittlich", „veraltet", „überkommen",
„kleine Minderheit", „zurückgeblieben" usf.). Dabei fällt es
bezeichnend auf, daß alle diese abschätzigen Bewertungen
solche des sozialen Geltungszusammenhanges sind, weniger
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sachlich-objektive. Mit der Angst vor Isolierung läßt sich
wirkungsvoll— unter Ersparung von Argumentation und Verzicht auf Fairneß gegenüber der Schwäche — manipulieren.
In einem derartigen Agitationsraum gerät menschliche Existenz zum „Leben im Zwiespalt", zwischen „Angst und
Hybris"7), je nachdem, ob der Wellenreiter oben oder mehr
unten im Auf und Ab der Meinungstrends sich bemerkt.
3. Die gewonnenen Beobachtungen, stimmigen Deutungen und abgesicherten Theorien erlauben es zweifellos jetzt
nicht mehr, derartige Verfalls- und Veränderungsschübe
monokausal zu moralisieren. Es wäre aber ebenso wirklichkeitsfremd, ja gefährlich im Sinne der Dehumanisierung, wenn
jene Gesetzlichkeiten als quasi unausweichliche Automatismen
isoliert und damit sicher mißdeutet würden. Denn, die
„Schwächen" des Menschen, ohne Panik und Verschleierung
bedacht, bedürfen in hohem Maße sowohl der ethischen
Würdigung, der sozialhygienischen Beachtung wie der Berücksichtigung im Rahmen der Ziele eines gemeinwohlorientierten Staates; zu schweigen von einer klugen Pastoral
und einem dem Evangelium verpflichteten Zeugnis der
Kirche. Deshalb hier einige Elemente ethischer Analyse zum
uns alle so betroffen machenden Veränderungssog.
a) Es geht um Verhaltensfragen, die durch starke, triebund dranghafte Interessiertheit gelenkt werden.
b) Nach wie vor spielt ein durch Schwäche, gelegentliche,
vielleicht häufigere, oder gar chronische Übertretung des als
recht und besser immer noch Empfundenen oder Gewußten
entstandenes, unbehaglich weiterschwärendes Schuldgefühl eine
gereizt machende Rolle. Der weithin gegebene Verlust des
Bußsakramentes durch Nichtmehrbeichten zwingt viele zu
sekundären „Rechtfertigungen" der beibehaltenen Praxis
und zur Aggression gegenüber Einwänden. Existentiellreligiös-ethische Aufarbeitung wird blockiert; Ideologiebedarf entsteht.
c) Die Rede von der „Leibfeindschaft" der Kirche, von der
„Prüderie" und das schwarz-gemalte Gegenbild der Vergangenheit hat einerseits abschirmende Funktion (gegenüber
von dieser Instanz befürchteten Vorbehalten); andererseits
gibt sie die Möglichkeit, die „Schuld" an den Problemen sündenbockartig abzuwälzen: eine ganz außerordentliche Entlastung
von ethischem Druck wird — durch Pseudoethik — erreicht.
d) Der Mangel an Vorbildern wirkt depotenzierend und
widerstandslähmend: Außenseitergefühle sind für die meisten
schwer erträglich. Viele ziehen aus der Entwicklung nutznießend persönliche Vorteile.
e) Trotz von Zeit zu Zeit euphorisch beschworener Anzeichen „neuer" positiver Einstellungen: wir haben leider
kaum nennenswerte öffentlichkeitsbeachtliche Verhaltensweisen, die den Namen Ethos verdienen. Dabei soll Gutes
nicht verkannt, gelegentliche Impulse von Willigkeiten zu
„Menschlichkeit", „Toleranz" und sozialem „Engagement"
durchaus beachtet werden. Ethos aber würde den Gehalt
verbindlicher Selbstbeanspruchung und maßstabsetzender Herausforderung umfassen. Konzeption und Unbedingtheit fehlen
meist.
0 In solcherweise grassierenden Verunsicherungen wirkt
die Abwesenheit von glaubwürdiger Autorität und klaren,
entschieden vertretenen ethischen Sollensidealen verheerend.
Jetzt nämlich können geschickte Deck- und Legitimierungsformeln
das unausweichlich werdende Geschäft der Rationalisierung
der immer offener sich gebenden faktischen Praxis betreiben.
Unwesentlich, ob dies bewußt-manipulativ oder mehr überspielend-einseitig bzw. rein bedürfnisorientiert geschieht. Das
Hantieren mit Umfragen als Bestätigungsvehikeln; die mehr
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oder weniger nuancierten „Einsichten" über die „normative
Kraft des Faktischen"; populärpsychologische Reden von
Verdrängungsgefahren; der Ideologiewust der „Neuen
Linken" mit den Reizworten „Repression" oder „Unterdrückung/Ausbeutung"; auch die Emanzipationsfixierten,
vorwärtsgetrieben im Bann eines „magischen Freiheitsbegriffs" (Theodor Wilhelm); dieses und anderes mehr gehören in den Zusammenhang.
g) Da in bald nicht mehr zu übersehender Weise gerade
junge Menschen des fast beliebigen Umgangs mit Worten
und „Theorien" überdrüssig werden, es nicht mehr ernst
nehmen, sterben die Parolen dun h Nidumein in innachen.
Es scheint, daß darüberhinaus eine noch unpräzise, aber weiltragende Umorientierung statthat: aus dem unverstellten Freiheitsraum des individuellen Menschseins humane Beziehungen zu wahren, zu pflegen, zu schützen; sie durch Einsatz und
Tun vertiefen und verteidigen.
h) Dennoch: Sinnverlust ist — bei Strafe der Lebensunfähigkeit oder krankmachender Neurotisierung — unerträglich.
„Es ist eine Krise ..., die man eine Krise der Legitimationen,
der fundamentalen Grundorientierung des Menschen, eine
Krise des Sinnes, des Bewußtseins nennen kann ... Nicht das
ökonomisch-materielle Elend, dem noch Marx als Triebkraft
zur Revolution vertraute, sondern das Elend des Bewußtseins, des Geistes und damit die Auslaugung der sittlichen
Kräfte ist es, was den Ausbruch und Aufstand gegen die
Gesellschaft motiviert. Es ist eine Verkehrung der von Marx
angenommenen Situation. Marx wird auf den Kopf gestellt."8)
i) Die früher lebendiger als Anspruch realisierte Tugend
der Tapferkeit hatte ein hier und heute bedrückend erbärmlich faßbares Gegenbild (keineswegs nur in einer „Feigheit
vor dem Feind"): nämlich der Menschenfurcht. Sie erscheint
inmitten eines immer noch wachsenden sozialen Drucks und
einer fast komplizenartigen Verfilzung kollektivierender Abhängigkeiten die große Versuchung heute. Sie zieht immer
mehr zu einem „nur noch durch eine Art von Massenhedonismus mühsam kaschierten Nihilismus." Es bleibt nur das
„ ... Verdämmern in der Apathie totaler Indifferenz oder die
kluge, zynische Ausnutzung aller Chancen zur individualistischen Bedürfnisbefriedigung, die die Gesellschaft bietet,
solange sie noch besteht ... Als oberstes Ziel wird zwar die
Selbstbestimmung und die Fähigkeit zur Mitbestimmung
genannt, nur was ist das ‚Selbst', das hier sich selbst und mitbestimmen soll? Hier lautet die lakonische Antwort: Bedürfnis und Interesse ..."8)

II. Ungenügende Reaktionen
1. Dazu gehört ein verbreitetes „Differenzieren" auf der
Basis eines Moderierens im Faktischen unter Hinnahme des im
mehrheitlichen Verhaltenstrends Gegebenen. Nach dem
typischen Muster: Ja schon, in gewisser Hinsicht; nur nicht so
extrem ...!
2. Ebenfalls: die bei unseren oft so alleingelassenen Eltern
zu hörende Devise: laßt sie mal nur bald heiraten; dann sollen
sie selber sehen! Daß Jugendliche aus dem Elternhaus streben
— und oft ganz unfertig und ohne auch nur gesetzliche Regelung einer „sexuellen Partnerschaft", wird von dort keineswegs immer bedauert.
3. Ganz unbefriedigend bleibt auch „verlegenes Tolerieren".
4.. Eine wenig überzeugende Rationalisierungstechnik besteht auch in dem Argumentationsversuch mit dem „kleineren übel" („wenn sie schon gemeinsam Campingurlaub
machen, wollen wir wenigstens wissen, mit wem", mit solchen
minimalen Auflagen wird dann toleriert).
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III. Positivere Versuche
1. Ein gutes, möglichst wahrhaftiges Kontakthalten und
im-Gespräch-bleiben ohne Verzicht auf Standpunkt, den
man auch ausspricht und begründet.
2. Das Rechte auch selbst ernsthaft zu leben bestrebt sein.
Schwäche und „Verrat" (Verfehlen, Zurückbleiben, Sichentziehen, anderes Vorziehen ...) ggf. angemessen eingestehen;
ohne dabei und dadurch aber derartiges Verhalten zu beschönigen oder zu verharmlosen.
3. Die Bedingungen der Erfüllung des Gesollten verbessern oder
schaffen helfen. Dies allerdings im menschlichen Raum des
Spann u n gsverhältnisses von Geben und Nehmen. Sonst
würde — bei eine' nicht seltenen Anspruchsmentalität — nur
folgenlos kassiert.
4. Ermutigen, Motivieren und Hinlenken zu hochherzigern Aufgreifen von herausfordernden Aufgaben, die zu produktiv-verantwortlicher Leistung animieren, Selbstwert- und
Erfolgs-Erleben stabilisieren, Schwung geben zu Selbsterziehung und Einsatz. Die alle Genuß- und Lusterfahrungen
übersteigende Tiefe der echten human-ethischen Befriedigung und der Sinnhaftigkeit kann dann erschlossen werden.

IV. Notwendige ethische Umstellungen
1. Verantwortung und Pflicht dürfen keine Fremdwörter
bleiben. Es erscheint unerläßlich, den so oft gewaltigen Abstand von gelebten Eigeninteressen und den objektivierbaren
Aufgaben und Verpflichtungen aufzudecken. Die davor abschirmenden Scheingründe und Vorwände behutsam, aber
ohne falsche Barmherzigkeit zu enttarnen.
2. Für Hingabe, Arbeit sind partieller Verzicht, Aufschub-, Sublimierungs- und Versagungsbereitschaft erforderlich und zu inspirieren. Von dort her muß eine rechte Rangordnung der Befriedigungserfahrung verstanden und erangestrebt werden.
3. Die herrliche Kreativität herausfordernde Variationsfülle gut und „rein", d. h. (noch) unvermischt mit sexueller
Interessiertheit gelebter und gekonnter, geistig-personhafter
Beziehungen und Bindungen sehen und leben lehren. Die
Bereitschaft zu guter Beziehungsfreude und zu rechtem Beziehungsernst muß fundiert werden im Ethos der „Goldenen
Regel". Ohne dies ABC jeder Ethik wirken Appelle an
„Menschlichkeit" und „Liebe" und „Selbstverwirklichung"
leer; ihnen fehlte humane Substanz. Sie kämen zu Ideologie
herunter.")
4. Wir müssen wieder wirklich kritisch, d. h. vor allem selbstkritisch werden. Der angemessene Empfindungssinn ist
dabei: seinsoffene Nüchternheit. Integrität, Reinheit, personhafte
Keuschheit werden dann wieder anziehend.
5. Zurückhaltung als rücksichtsvoller Schutz vor (auch
unwillentlicher) Manipulation mit den auch uns angeborenen
sexuellen „Auslöser"-Reaktionen ist die naturale Vorform der
guten Schamhaftigkeit. Sie muß wieder als unerläßliche Bedingung humanen, von ungewollter sexueller Inanspruchnahme
freigemachten Zusammenlebens gepflegt werden.
6. Es gilt, demütig, aber nicht defaitistisch, mit der
menschlichen Versuchbarkeit rechnen; klug und maßhaltend
sein.
7. Den rechten Stellenwert sexualethischer Fragen nicht zu
vergessen, kann ein Blick auf die wahren Großprobleme heute
erleichtern. Die bis an die Grenze des von der Gemeinschaft
(der Schule, den Lehrern, den Eltern) zu Bewältigenden
reichende Belastung mit der wachsenden Zahl verhaltensauffälliger und gestörter Kinder und Jugendlicher.11) Die Neurotisierung und Labilisierung vieler Ehen gch reitet fort. Der Miß- 2738 — •

brauch der Ehe und der sogen. „sexuellen Partnerschaft" als
Kompensation zum angeblichen „Leistungsdruck" und
zwecks „Selbstverwirklichung" hat sie selbst und vielfach die
Kinder geschädigt, überfordert teils, und andrerseits in ihrem
wahren Sinn veröden lassen.12) Leider sind auch katholische
Sprecher manchmal nicht frei von einer seltsam privatisierenden und sowohl den theologischen Gehalt wie die ethische
Verwiesenheit der Ehe verfehlenden Lobpreisung von „Partnerschaft" und „Emanzipation von Fremdbestimmungen".13) Sind all dem gegenüber die gewiß ernstzunehmenden
Probleme bloßer Partnerschaften (etwa wie in Ingmar Bergmann's „Szenen einer Ehe") nicht kleine Wehwehchen?")

V. Befreiende Entschiedenheit

—

Mut zum Anderssein

1. „Im Rückblick auf die Veränderungseskalation des
faktischen Verhaltens auf sexuellem Gebiet zeigen sich: Anpassungs-, Verschleierungs-, Rechtfertigungs-, KompromißRationalisierungen. Lähmende und noch dazu einfach unrichtige geschichtliche Selbstanklagen15); noch weniger Vorwürfe an andere oder die Kirche; erst recht nicht eine interessierte oder schwächliche Preisgabe an die normative Kraft des
Faktischen, sind nicht hilfreich und ‚lösen' nichts; noch ganz
zu schweigen von der Wahrheits- und Verbindlichkeitsfrage.
Der Grundfehler war und ist, die Frage der Erreichbarkeit
immer an der Direktheit des „Ankommens" heute, der unmittelbaren
Erfolgsaussichten zu messen.
Wir müssen alle wieder zu jenem Mut finden, der sich dem
Faktischen und der Gegenwart auch einmal entgegenstellt
und mit dem langen Atem des Glaubens zeugnishafte Zukunftsgewißheit Geduld und Tun tragen läßt."16)
2. Allerdings wird man nicht immer eine aus Sorge kommende Trauer über Zeichen einer erschreckenden moralischen Kraftlosigkeit in der Kirche verdrängen können. Um
einige Stichworte zu geben: gegenüber der durch vorgetriebene Zivilisation elementar gewordenen Überernährung mit
ihren schweren gesundheitlichen Schäden haben wir fast
völlig auf eine zeitgemäße Askese, vom echten Fasten zu
schweigen, verzichtet. Gegenüber der enorm angewachsenen
Freizeit haben wir uns den Aufruf des Einsatzes für andere;
ein zeitentsprechendes Ethos von freiem Einsatz, freiwilliger
Arbeit entgehen lassen. (Das „Jahr für die Kirche" war trotz
großen Propagandaaufwands ein Fehlschlag).
Vom weithin faktischen Verlust des Bußsakramentes in der
den Kern existentieller Glaubwürdigkeit ausmachenden
Form des persönlichen Bekenntnisses bis zur praktizierten
Ermäßigung der Kriterien für das christlich noch Verträgliche: nicht die dem Evangelium eigene Hochherzigkeit; die
prophetische Wucht des Anrufs zur totalen Umkehr und
unbedingten Hingabe im Sinne der Bergpredigt ist vor lauter
Relativierungen (nenne man sie „geschichtlich" oder „hermeneutisch") und Subjektivierung (auch wenn sie unter dem
hehren Titel des „Gewissens" in Anspruch genommen
wird)17) und Problematisierungen (Zerreden des unaufgebbaren Anspruchs des natürlichen Sittengesetzes; der immer
und unbedingt gültigen ethischen Prinzipien; der Zuständigkeit und Authentizität des Lehramtes; der auch demokratisch
unverftigbaren Sollensherausforderungen objektiver Normen
u. a. m.) weithin abhanden gekommen. Minimalisierung,
Allzu-Menschliches, Zeit-Gemäßes trat hervor.
3. Daß diese kritische Sicht auf die Entwicklung der
letzten Zeit in der Kirche zunehmend verstanden und übernommen wird, zeigen besonders die einleitenden Bemerkungen des römischen Dokumentes „Zu einigen Fragen der
Sexualethik", die — Umfragen unter katholischen Christen
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bestätigend1°) — die Situation in einer bemerkenswert realistischen Treffsicherheit zeichnen: „Die Folge davon ist, daß
auch unter Christen sittliche Lehren, Normen und Lebensweisen, die bisher treu beobachtet wurden, innerhalb einiger
Jahre stark erschüttert worden sind. Viele fragen sich heute
im Wirrwarr so vieler, weitverbreiteter Meinungen, welche
der von der Kirche empfangenen Lehre entgegenstehen, was
sie eigentlich noch für wahr halten müssen. Der Kirche kann
diese geistige Verwirrung und dieser Verfall der Sitten nicht
gleichgültig sein."19)
Um so mehr muß eine Schrift des Bischofs Dr. Johannes Pohlschneider beachtet und begrüßt werden, die „Sittliche Normen
christlicher Sexualerziehung in Schule und Elternhaus"20)
ausdrücklich „möglichst klar und unzweideutig" darlegen
will.
Wenn man bedenkt, unter welch langdauernden, heftigen
Auseinandersetzungen schließlich in der Würzburger Synode
das Papier „Christlich gelebte Ehe und Familie" mit der
denkbar geringsten Mehrheit von einer Stimme verabschiedet
wurde21); wenn man weiß, wie schwer heute innerkirchlich
ein Konsens in diesen Fragen erreicht werden kann22), wird
man dem Altbischof sehr dankbar sein müssen, daß seine
Zähigkeit und sein Verantwortungssinn diese Schrift ermöglicht haben.
4. In 18 Kapiteln entfaltet die sprachlich sauber formulierende Arbeit nach dem Aufweis der Situation („Befreite
Sexualität?" — „Einseitige Sexualkunde") die Quellen der
kirchlichen Normenfindung. Dabei wird dem natürlichen
Sittengesetz der gebührende, gerade für eine den Daten der
Einzelwissenschaften wie den Deutungen der Anthropologie
offenen Ethik, Raum gegeben23). „Es stimmt einfach nicht,
daß das natürliche Sittengesetz geradezu inhaltsleerist und nur
in abstrakten Sätzen wie „das Gute ist zu tun, das Böse zu
meiden" besteht."24 ) Die oft vernachläßigte Einbindung im
christlichen Menschenbild ergänzt das. Brisante Einzelthemen werden ohne Umschweife angegangen: Sittlichkeit
und Genuß; Zeugung menschlichen Lebens; Die Zeit vor der
Ehe; Intimbereich und Scham; Freiwillige Ehelosigkeit; vor
allem endlich wieder: Keuschheit und Schamhaftigkeit.25)
Die Argumentation überzeugt; ist getragen von Entschiedenheit im Prinzipiellen wie von Kenntnis der Wirklichkeit; enthält auch pastorale Hinweise, allerdings nicht als Abschwächungen. „Man geht einfach zu weit, wenn man behauptet,
der Mensch sei nicht in der Lage, die rechte sittliche Ordnung
einzuhalten. Nicht selten liegt es an der Unentschiedenheit
des Wollens urid an einem Schwanken zwischen Verzicht und
Begehren, daß es zu Schwierigkeiten kommt."26)
5. So stehen die „Normen" nicht isoliert, kommen nicht
unverstanden und bloß auferlegt „von außen". Vielmehr als
Zu-Vernehmende gegeben und als Zu-Erschließende uns
zugesprochen, bezeichnen sie, halten, schützen, verweisen
auf, die rettende Alternative. Sie fordern uns ein, damit wir um
ihre Erfüllung uns bemühen: aus den Kräften der uns geschenkten Zuwendung; auf ernste Mahnung („Paränese")
hin; aus Hoffnung auf heraushelfende Verzeihung. Von dort
her gewinnt der Mensch Maß und Form — gegen das
„Leichte", unsere „Bedürfnisse" oder „Interessen"; auch
gegen die „Welt" und u. U. sogar gegen unsere „Selbstverwirklichung" (Joh. 12, 25). — Im Höheren das sonst Isolierte
„aufzuheben"; seinen rechten Ort finden; es an-gemessen
leben lassen: darin liegt Verheißung möglicher Erftillung.
Es gibt eine heute ziemlich häufig vorkommende Verwirrung bei ethischen, speziell sexualpädagogischen Fragen: daß
nämlich unvermittelt die pädagogisch-therapeutischen Wege
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und Möglichkeiten in die ethische Reflexion einfließen; ohne
zuvor die — davon abzuhebende, davon grundsätzlich unabhängige — Frage nach der gültigen Normierung geklärt zu
haben. Dann bleiben aber alle pastoralen Maßnahmen blind
und schwimmen im Pragmatischen. Auch eine echte, vom
Prinzipiellen wie vom Ziel her erleuchtete Diagnose kann
dann nicht gelingen.27)
Auch von daher also wird die lebensbezogene Bedeutung, die
existentielle Funktion des klaren Bewußtsein vom Sollen und
vom Gesollten und Verpflichtenden deutlich. Niemals ist
Christsein ohne eindeutige Bewährung im Dekalog, durch die
unbedingte Inzuchtnahme von der „Goldenen Regel", deren
Verwirklichungsspitze mit der Hingabe- und Opfergestalt der
schenkenden Liebe (Agape) nach dem NT gleichumfassender
Inbegriff von „Gesetz und Propheten" ist, zu' haben.
„Menschsein" reicht eben christlich nicht. Unterscheidung
des Christlichen verweist auf die neue Existenz, die Teilhabewirklichkeit des in, mit, aus dem Gottmenschen-JesusChristus-Seins. Anpassungstaktiken entlasten vielleicht für
den Augenblick; lassen dann aber jene „selbstgeschmiedeten
Ketten" uns dauernd und stöhnend beschweren, die — nach
Augustinus — das Wesen sündhafter Abirrung und Verweigerung vor Gottes Heilsberufung ausmachen.
1) In einem Vortrag vor dem Rhein-Ruhr-Klub am 16.2. 1976 in Düsseldorf
Vgl. Bericht in der „Welt" vom 18. 2. 1976.
2) Ein weiteres Ergebnis der o. a. Untersuchungen: „Im Jahr 1967 gaben
71 % erwachsener Männer und Frauen an, sie wollten ihr Leben vor allem
mit gewissenhafter Arbeit verbringen. 1975 nannten nur noch 53% den
steten Fleiß als Ideal. Die andere Hälfte des Volkes ist hingegen darauf aus,
vor allem das Leben zu genießen" (a.a.O.).
3) Ebda. „In jüngster Zeit allerdings hat die stille Revolution an Schwung
verloren. Das gegenwärtige Klima in der Bundesrepublik sei, sagte die
Demoskopin, geprägt von Ernüchterung, Erschöpfung, Unsicherheit und
Angst. 1973 wollten noch 27 von 100 jungen Männern die Gesellschaft
verändern, 1975 hatten dies nur noch 14 von 100 aller Männer unter 30 im
Sinn".
4) Bericht einer sechsköpfigen Arbeitsgruppe des (Ebda a. a. 0.) bayerischen
Umwelt- und Arbeitsministeriums nach halbjähriger Forschungsarbeit in
„Welt" vom 9. 8. 1976. Arbeits- und Sozialminister Pirkl: „In Bayern
kommen derzeit nur 69 % der Kinder zur Welt, die geboren werden müßten,
um langfristig den Bestand der Bevölkerung ohne Zuwanderung zu halten"
(Ebda). Die „Rahmenbedingungen der Familie" hätten sich stark verschlechtert. „Die Deutschen sind Weltmeister in der Disziplin des Verhütens: bei
ihnen sank die Geburtenrate um 44%. Sie liegen damit prozentual wie in den
absoluten Geburtenzahlen an letzter Stelle unter den Ländern der Welt."
(Ebda).
Daß dennoch Abtreibung und Sterilisierung heute als „Mittel" sicherer
„Geburtenverhütung" (wie man hier ggfi richtiger sagen muß) angestrebt
werden, deckt die nicht einmal mehr zu den Maßnahmen der Empfängnisverhütung bereiten Praktiken vieler auf: etwa die Hälfte aller Erstgeborenen
sind außerehelich empfangen. 30 % der vorgebrachten Gründe für den
Wunsch nach Abtreibung (die am häufigsten genannte Motivation) machen
„die sonst zu erwartende Nidnehelichkeit des Kindes" aus (nach einem
Zwischenbericht des Bonner Gesundheitsministeriums über eine statistische
Untersuchung der Arbeit von 53 Modell-Beratungsstellen für Familienplanung. Aus „Welt" v. 1. 10. 1976).
5) Elisabeth Noelle-Neumann: Die Schweigespirale. über die Entstehung
der öffentlichen Meinung. In: E. Forthoff/R. Hörstel (Hrg.): Standorte im
Zeitstrom (Festschr. für Arnold Gehlen), Frankfurt/M. 1974, S. 299-330.
„Der Konformitätsdruck, der von der öffentlichen Meinung ausgeht — wenn
man sich nicht zu ihr bekennen will, muß man mindestens seine abweichende
Meinung verschweigen — ist wirksam, weil es in der Natur der meisten
Menschen liegt, sich nicht isolieren zu wollen. Um Isolierung zu vermeiden,
betreibt der einzelne unbewußt eine ständige Umweltbeobachtung, er schätzt
ab, welche Meinungen und Verhaltensweisen vorherrschen ... Durch die
Tendenz zum Reden der einen und zum Schweigen der andern kommt ein
Spiralprozeß in Gang, der eine Meinung immer fester und fester als herrschende Meinung etabliert" (Ebda). — Siehe auch E. Noelle-Neumann in
„Theologisches" Nr. 60, April 1975, Sp. 1580-1583.
6) E. Noelle-Neumann: Der Einfluß des Fernsehens auf die Entscheidung des
Wählers, in: „Welt" vom 30.9. und I. 10. 1976. „Wenn das Meinungsklima
stark genug von einer Richtung bestimmt wird, fügen sich insbesondere
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unsichere Menschen, die sich nicht isolieren wollen. Sie ändern die Meinung ..." (Ebda).
Es wird von genauen, seit Jahrzehnten laufenden Untersuchungen berichtet,
die das früher feststehende Urteil von der Wirkungslosigkeit der Medien bei
der Meinungsbeeinflussung widerlegen. Ergebnis: ‚Je schwerer es bei einem
Medium ist, Inhalten, die der eigenen Überzeugung widersprechen, auszuweichen, desto stärker wird seine Wirkung sein"; und: „Das Fernsehen
erschüttert wirksamer als die Presse bestehende Einstellungen" (Ebda).
7) Vgl. die gleichnamige eindringliche Analyse — „Versuch einer Zwischenbilanz unseres Zeitalters" — von Anton Böhm (Herderbücherei Nr. 500,
1974). Verf. belegt seine Analyse mit zwiespältigen Tendenzpaaren, z. B.
„Lebensgier und Todessehnsucht"; „Protest und Flucht"; „Der Fortschritt —
eine gebrochene Hoffnung". Wichtig in unserem Zusammenhang: „Vom
Dekalog zur Statistikmoral" (37ff.) und „Aufdem Weg zu einer neuen Mitte"
(196-208).
8) Günter Rohrmoser: Die metaphysische Situation der Zeit — ein Traktat
zur Reform des religiösen Bewußtseins, Stuttgart (Seewald-Forum) 1975,
14 f.
9) Ebda.
10) Antithesen vertritt Henry Mäler. „Ich habe immer für den Augenblick
gelebt, das ist vielleicht die schönste Gabe überhaupt. Nicht belastet von der
Vergangenheit, von Bedauern und Schuld." „Ich habe einen Instinkt für die
Schwächen anderer. Ich muß immer zuerst eine jede Frau auf einen Sockel
stellen. Und dann stürze ich sie herunter ..." „... der physische Akt ist doch
immer gleich. Das einzig wirklich Interessante ist die Frau, die dranhängt.
Ihr Charakter, ihre Seele ..." in: G. S. Troller, über Henry Miller, „Welt am
Sonntag" vom 3.8.75, S.19. Diese Sicht vom Dranhängen erscheint als echte
Verkehrung, Perversion des Humanen. Liebe gibt es nicht von unten.
11) H. Chr. Thalmann, Die Verbreitung von Verhaltensstörungen im
Grundschulalter, Stuttgart 1971. Bei den dort untersuchten Kindern waren
nur 22% symptomfrei; 28,7% zeigten leichte Symptome. Alle anderen
Kinder muß man als verhaltensgestört bezeichnen (in den Gruppen: mit
mäßigen Symptomen 29,3%; echte Problemkinder machten 18,7% aus;
Anstaltsfälle 1,3 °/0). Fast 50 % ! Diese Ergebnisse stimmen mit denen anderer
Untersuchungen i. g. überein.
12) Ein erschütterndes Lagebild aus der Sicht der Gynäkologen zeichnet
ganz realitäts-(Klinik)nahe Horst Puder: Geburtenarme Gesellschaften:
ihre Mütter, ihre Kinder. In: Internationale katholische Zeitschrift 2/76,
S. 176-184.
13) Eine eindringliche und hellsichtige Kritik mit dem Licht einer theologisch fundamentalen Sicht von Mensch und Ehe erreicht Weihbischof
H. Luthe: Ehe vor dem Horizont des Glaubens, 1976 (Sonderdruck des
Presseamtes des Erzbistums Köln).
14) In Wahrheit ist dieses künstlerisch-formal gute Filmwerk ein z. T. abstoßendes Zeugnis des Desasters dessen, was man lobend „moderne Ehe"
nennt. Konsequenterweise kamen in dem 4-Stunden-Stück die beiden Kinder
auch nicht vor.
15) Die genauen Belege für die Unhaltbarkeit des inflationären Geredes von
der angebl. „Leibfeindschaft der Kirche" habe ich vorgelegt in: Kirche im
Wandel der Zeit (Festschr. für Kardinal Höffner) a. a. 0. (Literaturhinweise). Man muß im geradezu ans Groteske reichenden Gegenteil feststellen:
die Spitze der sog. „sexualaffirmativen" Positionen entarten zu selbstzerstörerischer und aggressiver Verneinung des Gegebenen; im Desaster einer
Enthemmungsdynamik, die die dem Menschen konstitutive Gefahr des
Süchtigwerdenkönnens glaubte übersehen zu können. Das Facit zweier,
gerade in Millionenauflagen verbreiteter, einschlägige Ideologie verkündender Sex-Romane (Erica Jung: „Angst vorm Fliegen"; Judith Rossner: „Auf
der Suche nach Mr. Goodbar"): „Beide Bücher sind vor allem dies: Trauer
um die Einsamkeit des Menschen, um die Vergeblichkeit einer Verständigung zwischen den Geschlechtern, wobei sich Sexualitiü als trügerische Fata
Morgana auf dem Weg durch die Wüste erweist". (Frauen zwischen Trieb und
Trotz; von Hilke Prillmann. „Welt am Sonntag" v. 19. 9. 1976).
16) Joh. Bökmann: Geschlechtserziehung und Sexualethik nach der sexuellen Revolution; in: Theologie der Gegenwart 4/76.
17) Das Thema „überbetonung des Gewissens" mit „Beispielen übersteigerter Gewissenseinschätzung" bietet der Moraltheologe Anselm Günthör in
seinem Beitrag „Wider die Aufweichung der Moral" in: Hans Pfeil (Hrg.):
Unwandelbares im Wandel der Zeit — 19 Abhandlungen gegen die Verunsicherung im Glauben. Aschaffenburg (Pattloch) 1976, 265-291 (hier:
267-76). Der gesamte Beitrag kann für die hier angesprochene Problematik
einer vertretbaren Normenbegründung mit Gewinn herangezogen werden
(vgl. besonders den Abschnitt „Zur Abwertung der objektiven Normen" und
„Bedenkliche Demokratisierung auf dem moralischen Gebiet").
18) Das Ergebnis einer Umfrage des französischen Meinungsforschungsinstitutes I FOP von Mitte August: 48% der Befragten sind der Meinung, die
Kirche sei mit ihren Reformen zu weit gegangen. 28% billigen sogar die
Haltung von Erzbischof Lefebvre. Man täte deshalb gut, die tieferen und
echten Ursachen dieser traurigen Entwicklung zu erinnern, statt sich die
überfällige Gewissenserforschung durch Diffamierung von — sicherlich nicht
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haltbaren - Exponenten der Folgen ersparen zu wollen. (Die Daten sind entnommen einem Bericht der „Welt" v. 28. 8. 1976).
19) „Persona humana" vom 29. 12. 1975 Nr. 1. Schon einige Analysen anläßl.
des zehnten Jahrestages der Beendigung des II. Vaticanum brachten endlich
die erforderliche Wahrhaftigkeit im Blick auf die sonst realitätsfremd hochgelobte nachkonziliare Ära. J. Ratzinger: Der Weltdienst der Kirche - Auswirkungen von ,Gaudium et spe? im letzten Jahrzehnt. In: Internationale
katholische Zeitschrift 5/75,439-454. Der dort genannte „erstaunliche Optimismus" und die „Konzentration aufs Pragmatische" gipfeln in der Feststellung, daß mit „Welt" im Grunde „der Geist der Neuzeit gemeint" war;
wobei der neutestamentl. Begriff von „Welt" als Unheilssyndrom beiseite
blieb. Ratzinger aber hält zu Recht fest: „Wo die Neuzeit nicht mehr aus der
unwirklichen Perspektive des Gettos gesehen, sondern in ihrer nackten
Wirklichkeit erlebt wird, wird sichtbar, daß sie sich selbst am Ende weiß und
verzweifelt mit ihrer eigenen Orientierungslosigkeit kämpft" (448). „Wo der
Geist des Konzils gegen sein Wort gewendet und lediglich vage aus der aufdie
Pastoralkonstitution zulaufenden Entwicklung destilliert wird, gerät dieser
Geist zum Gespenst und führt ins Sinnlose. Die Zerstörungen, die eine solche
Einstellung herbeigeführt hat, sind so augenscheinlich, daß im Ernst ein
Streit darüber nicht möglich sein kann." (451).
20) Donauwörth (Auer) 1976. Die Schrift entstand nach längerer Vorarbeit
unter Mitwirkung einer Arbeitsgruppe der Bischöflichen Hauptstelle für
Schule und Erziehung. In einem Schreiben des Kardinalstaatssekretärs
Villot wird hervorgehoben, daß diese Schrift auf relativ kleinem Raum (64
Seiten) sehr viel aussage; mit der Lehre der Kirche völlig übereinstimme; daß
der Papst wünsche, daß diese Schrift weit verbreitet werde und daß Übersetzungen in andere Sprachen angezeigt seien. Dabei ist zu beachten, daß das
Manuskript schon vor Erscheinen von „Persona humana" fertig war und
durch dies römische Dokument seine volle Bestätigung erfuhr. Zu loben ist
die gute und klare Sprache. Altbischof Pohlschneider schrieb als langjähriger
Vorsitzender der Bischöflichen Kommission für Erziehung und Schule der
Deutschen Bischofskonferenz.
21) In der „Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz zur Vorlage
von Sachkommission IV ,Christlich gelebte Ehe und Familie" vom 19.2. 75
(„Synode" 3-75-21 bis 26; S. 61-66) werden sehr ernste Vorbehalte angemeldet. Darüber hinaus formulierte sie in 11 Punkten Änderungen, die sie
„für unerläßlich" hielt. Mehrere davon wurden dennoch nicht im verabschiedeten Text berücksichtigt. Folgenreich erwies sich allerdings,, daß die
Bischöfe bei jenen Stellen, an denen das Papier auf den Gewissensentscheid
verwies, auf der Ergänzung bestanden, daß „dabei nach objektiven Kriterien
und nach den Normen gesucht und gefunden werden (müsse), die das Lehramt der Kirche vorlegt." (62).
Das Arbeitspapier „Sinn und Gestaltung menschlicher Suxualität" ist von
der Synode weder diskutiert noch irgendwie verabschiedet worden; sondern
am 3. 11. 1973 in einer überraschenden Maßnahme vom Präsidium (nicht
einmal von der Hauptkommission) zur Veröffentlichung freigegeben worden.
Es trägt privaten Charakter.
22) Vgl. J. Bökmann: Geschlechtserziehung ... (Anm. 16). Dort werden
Zustandekommen und Aussagen der Schriften v. F.Beffart(Hrg.), Frau Gusti
Gebhardt (Literaturhinweise) und Bischof Pohlschneider ausführlich gewürdigt.
23) Ein breitangelegtes Dokument der röm. Kongregation für das kath.
Bildungswesen „Die theologische Ausbildung der künftigen Priester" vom 22.
2. 1976 (im deutschen Osservatore veröffentlicht in den Ausgaben vom 10.
und 17. 9. 1976) legt gut die Bedeutung und den Stellenwert der „Humanwissenschaften" dar. Sie sind besonders für Moraltheologie und Geschlechtsethik und -erziehung beachtlich. (Ebda im Kapitel „Die Moraltheologie"
unter 5. a. a. 0. S. 10).
24) Pohlschneider a. a. 0., S. 22.
25) Mit großem Recht beanstandet die Deutsche Bischofskonferenz in ihrer
Stellungnahme zur Synodenvorlage (a.a. 0., S. 61), daß dem Papier ein Hinweis auf die christlichen Tugenden Enthaltsamkeit und Keuschheit fehlen.
„Dieser Mangel läßt sich nicht ganz beheben und wird nun bedauerlicherweise dem Dokument anhaften". Vielleicht hängt das auch mit einem korrespondierenden Mangel zusammen: „Jedoch ist ein wesentlicher Teil der Leiblichkeit nicht berücksichtigt: die Triebstruktur der Sexualität" (ebda). Das
mag bedingt sein von einem verbreiteten, mehr oder weniger unterschwelligen anthropologischen Monismus, der bestimmt von dem Bedürfnis, einen
falschen „Dualismus" zu verwerfen, bei einem mehr beschwörenden Personalmonismus stehenbleibt. Von da passen dann weder Zucht/Enthaltsamkeit/Sublimation noch auch Reinheit und Keuschheit.
26) Pohlschneider a. a. 0., S. 56. Eine lobende Besprechung findet sich im
deutschen Osservatore vom 24.9. 1976, S.8, und im „Rhein. Merkur" vom
23. 7. 1976 (S. 20) von Prof. Ermecke.
27) So kommt es, daß in einer fast grotesken Weise die eingangs referierten
bestürzenden Umfrageergebnisse in ihrer Konsequenz auf den Kopf gestellt
werden können. Da wird von einer Demaskierung „der Moralisten" gesprochen; „den Älteren" die Schuld gegeben; und ihnen empfohlen, sie möch-
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ten sich bei „den Jüngeren" über „eine mögliche Verwirklichung des Christentums heute unterrichten lassen" (Roman Bleistein: Moral der Jugend, in:
Stimmen der Zeit 1976/6, S. 361f.).
Den verwischten Unterschied von Ethik und Pädagogik betont G. Ermecke in
einer Besprechung der Pohlschneider-Schrift in: „Deutsche Tagespost" vom
20. 7. 1976, S. 6. Wichtig auch der dortige Hinweis auf eine unbestimmte und
mißverständliche Benutzung von Begriffen wie „Sinn", „Sinnstrukturen"
oder „Sinn der Sexualität". Helmut Schoeck: Schülermanipulation (Herderbücherei 565), 1976, beschreibt in seiner aufdeckenden Analyse linker Schul(bücher)Ideologen auch „Die Enteignung der Scham - Sexualkunde in der
Hand der Linken" (S. 122-37). Es ist schon deshalb gut, davon zu wissen,
weil die rechte Ordnung von da aus als wahrhaft human ganz neu und
befreiend verstanden wird.

PROF. DR. JOHANNES BOKMANN

Schamhaftigkeit und Keuschheit
Anthropologische Fundierung und ethisch-spirituelle
Gestalt
Der von katholischer Sittenlehre immer geforderte Wille
zur Keuschheit wird heute nicht selten verschwiegen,l) die
entsprechende Grundhaltung als altmodisch hingestellt, als
lebensfremd abgelehnt, als Zerrform verspottet, ja als unwahrhaftig oder unglaubwürdig diffamiert und verdächtigt.
Welche Gründe aber geben Schamhaftigkeit und Keuschheit
- auch angesichts solchen Unverständnisses und allergischer
Aversionen - verbindlichen Sinn?
1. Unkeuschheit ist die sittliche Unordnung des geschlechtlichen Bereiches, der auf gesamtmenschliche Integration und
verantwortlichen Dienstwillen verweist. Sie ist u. a. „... die
bewußte Verselbständigung des Geschlechtstriebes um des
bloßen Genusses willen, die frei gewollte ,Trennung von
Genuß und Pflicht' (Ruland)"2).
Der Ordnungsgesichtspunkt weist daraufhin, daß sich Tatsache und Sinn der Geschlechtlichkeit objektiven Normen
begegnend aussetzen müssen, um in ihre rechte, d. h. sittliche
Ordnung gelangen zu können. Eine „natürliche", in ungetrübter „Unbefangenheit" lebbare, quasi automatisch sich in
rechte Mitte einpendelnde Selbstregulierung dieses Bereiches
gibt es beim Menschen - anders als beim Tier - nicht.
Seinem Trieb- und partiellem Drangcharakter muß mit
Kräften der Vernunft und des Willens, unter Stützung durch
Institutionen, mit Übung von Zucht und Maß gesteuert werden. „Widernatürlich" wäre ein „natürliches" Sichausleben.
2. Freiwillige Versagung und Verzicht sind für den Menschen generell und auf vielen Gebieten, vor allem aber in
Bezug auf seine Geschlechtlichkeit, notwendig, insofern sie
allein vor Verlust der Personintegrität, abhängig machender
Gewöhnung und unfrei fixierender Sucht bewahren helfen.
Diese unerläßlichen ethischen Grundvollzüge sind somit zugleich bedingender Schutz für die personale Hoheit des
Menschseins, die sonst gefährdet, eingeschränkt oder gar aufgehoben wäre. Die uns bedrängende Not der wegen solchen
Unvermögens depressiv (aggressiv) oder verwahrlosend verhaltensgestörten und neurotisierten Menschen heute belegt
diesen Zusammenhang geradezu dramatisch.
3. Schamhaftigkeit ist darzustellen als Zurückhaltung und
Achtung vor der Verletzlichkeit und Verftihrbarkeit der
Intim- und Triebstruktur der Geschlechtlichkeit der Mitmenschen. An der eigenen Willentlichkeit nämlich vorbei,
reagiert der Mensch - wie uns die Verhaltensforschung gezeigt hat - auf bestimmte, auslöserartige Reize mit einer gewissen reaktiven Automatik. Die Werbung macht sich derartige Wirkungen bekanntlich unbekümmert und schamlos
zunutze. Die Schamlosigkeit liegt in der gezielt-isolierten Anreizung von sicheren Effekten, mit deren Hilfe der Betroffene - 2744 -

an seiner personal-freien Selbstverfügung vorbei — für bestimmte Zwecke manipuliert werden soll. Dies ist zugleich die
Grundstruktur jeder Verführung.
Schamhaftigkeit übt stattdessen bewußte Zurückhaltung
und ermöglicht dergestalt erst Kultur und Humanisierung
einer ent-spannten (d. h. von einem dauernden sexuellen Interesse; einer unerträglichen Daueransprechbarkeit oder gar
Inanspruchnahme entlasteten) Sozialität. Schamhaftigkeit
schafft Freiheit, schont, schützt, respektiert Eigenart, Personalität und Intimität. Dies gilt in besonderem Maße für alles
Öffentliche (Bilder, Musik, Schrift und Wort) und ist die
Grundlage für die Notwendigkeit eines ernst zu verantwortenden und auch die Freiheit der Erwachsenen einschränkenden
Jugendschutzes.
4. Ethisch ist Keuschheit darzustellen als Reinheit und
Lauterkeit im Denken, Fühlen, Wollen und Vorstellen; erst
recht im Verhalten; letztlich im Sein als unverzwecklicht
personhaft-geistig-dominante Präsenz. Spirituell bedeutet
das, eine existentiell-personale Geistigkeit (die Seele) des
anderen un-interessiert vermehren, intensivieren im Sinne
von Höherführen. Die Gegenhaltung ist Habenwollen und
das — u. U. raffinierte — Ausbeuten (am anderen etwas gewinnen, haben, genießen wollen; oder gar ihn benutzen
wollen).
5. Vielfach wird heute eine „Einübung" in Sexualität empfohlen, die versucht, das Gelingen gleichsam von unten aufzubauen. Ein derartiges Bestreben ist schon anthropologisch
zum Scheitern verurteilt; geschweige ethisch zu verantworten. Auch schlichte Erfahrung widerlegt derartige Suggestionen. So sieht die heute, auch innerkirchlich angebotene
„Stufenleiter der Zärtlichkeit", näher betrachtet, mehr nach
einer Kellertreppe von Triebregressionen aus. Einmal davon
abgesehen, daß hier „Zärtlichkeit" für unterschiedlichste
sexuelle Praktiken unterstellt wird.
Aber wichtiger: Die „Einübungs-" und Aufklärungs-vorstellungen gehen von einer schon entwicklungspsychologisch
falschen Voraussetzung aus: der jugendliche Eros, das „Sichverlieben", hat deutlich den Charakter dessen, was Konrad
Lorenz „Prägung" nennt. Es ist eine Art unwillentliches
Lernen, Aufmerken, spezifisches Kontaktnehmen (deshalb
auch an — wie man gezeigt hat — spezifische „Auslöser" geknüpft). Es ist deshalb auch schwerpunktmäßig sexuell
nicht interessiert; wird geradezu von daher gestört, beschädigt, ja entwürdigt. Eine humane Verarbeitung derartiger, sehr intensiv-tiefer Erfahrungen braucht den sexuellentlasteten und -enthobenen Freiraum. Im genauen Gegenteil zum holzhammerschwingenden Eifer unserer Frühaufklärer liegt förderliches Erzieherverhalten in großer Zurückhaltung, Behutsamkeit und je-ganz-persönlicher Hilfestellung.
6. Erst das ethisch-charakterlich, sozial und spirituell
bewältigte „Wir" bietet den Rahmen, den absolut bedingenden Raum, um es in der spezifischen Dienstfunktion
leiblicher Hingabe auf das Kind hin in Verantwortung zu
nehmen, gleichsam dergestalt zu ratifizieren.
Eine abgekoppelte Lustsuche zu zweit ist demgegenüber
von allenfalls kompensatorischer Funktion; daher human und
ethisch niedereren Ranges; führt auch faktisch häufig in Leerlauf (banalisierende Gewöhnung); entzieht Kräfte für den
wechselseitigen Dienst am Mehrwerden; wird deshalb — auch
unwillentlich — entwürdigend wirken; dies auch dann, wenn
bloße Routine vermieden werden könnte.
7. Ohne Schamhaftigkeit ist also menschliche Sexualität
angesichts ihrer Triebstruktur nicht human zu leben. Ohne
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Keuschheit verliert Menschsein in dieser Dimension an
Würde, Schönheit und achtungsheischendem Wert-Sinn.
Im Gegensatz zum Ordinären und Banalen (etwa dem
Fakten-Fetischismus mancher Schulaufklärer), zur Schmarotzerhaltung des sinnlichen Hedonismus, will Keuschheit
geistbestimmte Hingabe in reiner Präsenz, letztlich Gefäßgestalt des Gottesgeistes werden.
Nur in dieser Gestalt kann die über-natürlich göttliche
Liebe (Agape) authentisch gelebt werden.
1) Die Synodenkommission Ehe der Würzburger Synode hat nach leidenschaftlicher Diskussion die Aufnahme schon der Worte Schamhaftigkeit und
Keuschheit in die Papiere abgelehnt.
2) F. Grütters in Lexikon d. Pädagogik (Herder 1954) III, 1081.

FREUNDESKREIS MARIA GORETTI e. V.

Stellungnahme
zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in der
Frage des Sexualkundeunterrichtes in den Schulen
vom 21. Dez. 1977, veröffentlicht am 14. Febr. 1978
Der Freundeskreis Maria Goretti e. V. gibt nach dem Studium des
47seitigen Textes des Urteils und seiner Begründungfolgende Stellungnahme ab:
1. Das Urteil bzw. die Urteilsbegründung (UB) enthält
manche begrüßenswerte Feststellungen.

1.1 Gültigkeit des Elternrechts
So heißt es darin: „Es ... ist festzuhalten, daß die Schule
sich nicht anmaßen darf, die Kinder in allem und jedem
unterrichten zu wollen, weil sie sonst möglicherweise den
Gesamterziehungsplan der Eltern unterlaufen würde. Der Staat ist
verpflichtet, in der Schule die Verantwortung der Eltern für den
Gesamtplan der Erziehung ihrer Kinder zu achten (soweit
dies möglich ist)" (UB S. 34).
„Es wird auch die Ansicht vertreten, die Grundeinstellung
zur Sexualerziehung könnten nur die Eltern mitgeben, weil sie
allein für das körperliche Wohl des Kindes, für seine geistige
und charakterliche Erziehung verantwortlich seien. Die
Sexualerziehung gehöre eben zu dem Begriff der ,Sorge für die
Person des Kindes' (UB S. 29).
„Eltern, die eine strenge Sexualethik vertreten, werden
größten Wert darauflegen, ihre Kinder in diesem Sinne selbst
zu erziehen und werden zu verhindern suchen, daß die Schule
den von ihnen gesetzten Erziehungszielen entgegenwirkt"
(UB S. 29).
„Die Schule ... muß allgemein Rücksicht nehmen auf die
religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen der
Eltern, soweit sie sich auf dem Gebiet der Sexualität auswirken" (UB S. 36).

1.2 Schutz von Schamgefühl und Intimsphäre
„Es kann nicht verkannt werden, daß sich die sexuelle Entfaltung grundsätzlich in privater vertraulicher Sphäre abspielt. Nach herkömmlicher Auffassung verbietet es das
Schamgefühl, die menschliche Sexualität in das Licht der
Öffentlichkeit zu rücken. Der Staat achtet deshalb auch die
Intimsphäre des ehelichen Lebens. Die Beeinträchtigung der
Intimsphäre kann gerade beim Kind möglicherweise Befangenheit gegenüber seinen Eltern hervorrufen und familiäre Spannungen erzeugen" (UB S. 28).
„Die Schule hat das natürliche Schamgefühl der Kinder zu
achten" (UB S. 36).
„Das Grundgesetz hat den Intim- und Sexualbereich des
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Menschen als Teil seiner Privatsphäre unter verfassungsrechtlichen Schutz . .. gestellt. Diese Vorschriften des Grundgesetzes
sichern dem Menschen das Recht zu, seine Einstellung zum
Geschlechtlichen selbst zu bestimmen. Er kann sein Verhältnis zur Sexualität einrichten und grundsätzlich selbst darüber
befinden, ob, in welchen Grenzen und mit welchen Zielen er
Einwirkungen Dritter auf diese Einstellung hinnehmen will.
Wenn aber das Verhältnis des Menschen zum Geschlechtlichen unter verfassungsrechtlichem Schutz steht, dann muß
dieses aus GG hergeleitete Recht auch dem einzelnen Jugendlichen zustehen. Seine Intimsphäre kann durch die Art und
Weise, in der die Sexualerziehung in der Schule durchgeführt
wird, wesentlich berührt werden. Der Jugendliche ist nicht
nur Objekt der elterlichen und staatlichen Erziehung. Er ist
vielmehr von vornherein und mit zunehmenden Alter in
immer stärkerem Maße eine eigene durch ... das GG geschützte Persönlichkeit. Die Erfahrung lehrt, daß gerade
Jugendliche durch pädagogisch falsch angelegte Erziehungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Sexualität seelisch verletzt
und in ihrer Entwicklung schwer beeinträchtigt werden
können" (UB S. 321).

1.3 Religiöger Bezug
Schließlich ist auf die enge Verknüpfung zwischen Sexualverhalten und religiöser oder weltanschaulicher Einstellung
hinzuweisen. Gelegentlich wird die Religion als der wichtigste
soziale Faktor in der Festlegung und Prägung der sexuellen
Moral gesehen" (UB S. 29).

1.4 Rechtswidrige Einführung
Das Urteil stellt außerdem die Rechtswidrigkeit der Einführung
der Schulsexualerziehung auf dem Verwaltungsweg fest. Diese
Rechtswidrigkeit trifft z.B. auch für Bayern zu, wo der Gesetzgeber keineswegs „mit hinreichender Bestimmtheit" (UB
S. 43) den Auftrag zur Schulsexualerziehung umschrieben
hat!
2. Leider stehen den richtigen Einsichten viele Passagen der
Urteilsbegründung entgegen, die wir als freiheitlich gesinnte
Menschen und erst recht als gläubige Christen nicht annehmen
können.

2.1 Mißachtung des Elternrechts
So findet sich im Widerspruch zu der oben genannten Stelle
über das Erziehungsrecht der Eltern auf S. 30 der UB eine
unhaltbare Abwertung des Elternrechts: „Der allgemeine Auftrag
der Schule zur Bildung und Erziehung der Kinder ist dem
Elternrecht nicht nach- sondern gleichgeordnet".
Auf S. 34 der UB heißt es: (Im Bereich der Wissensvermittlung) „greift das staatliche Bestimmungsrecht voll durch; eine
Einflußnahme auf Grund des Elternrechts ist grundsätzlich
auszuschließen".
Hier zeigt sich staatlicher Totalitarismus, den jeder freiheitlich
gesinnte Mensch ablehnen muß.
Wie sehr dieser Totalitarismus auch dem Grundgesetz
widerspricht, hat Prof. Dr. Fritz Ossenbühl, Bonn, ein anerkannter Fachmann für öffentliches Recht, in einem Vortrag
vor dem 5. Deutschen Verwaltungsrichtertag am 22.9. 1977
(veröffentlicht in „Die öffentliche Verwaltung", Nov. 1977)
dargelegt: „Im Ausgangspunkt ist zunächst festzuhalten, daß
das Grundgesetz die Erziehung des Kindes primär in die Verantwortung der Eltern gelegt hat ... Die Charakterisierung
(des elterlichen Erziehungsrechtes) als ,natürliches Recht'
(Art. 6, Abs. 2 GG) weist auf die Verwurzelung des elterlichen
Erziehungsrechtes hin. Es ist den Eltern nicht vom Staat verliehen, sondern vielmehr als vorgegebenes Recht vom Staat
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anerkannt ... Einschränkungen des Elternrechtes resultieren
nicht aus einem gleichrangigen Erziehungsmandat des
Staates, sondern sie sind vielmehr Reflexe oder Folgen einer
Vereinheitlichung und Nivellierung, die jede Kollektivierung
mit sich bringt ... Dies ändert aber nichts am rechtlichen Vorrang der elterlichen Erziehung. Ein gleichrangiger Erziehungsanspruch des Staates scheidet demgegenüber aus.
Denn staatliche Erziehung ist von anderer rechtlicher Qualität als elterliche Erziehung. Staatliche Erziehung beruht nicht
auf einem ‚natürlichen' Tatbestand, sondern ist verordnete
Zwangserziehung ... Dieses Ausgeliefertsein an staatlich verordnete Erzieher im schulischen Raum wird vom Standpunkt
des elterlichen Erziehungsrechtes nur erträglich durch eine
Restriktion der Erziehungsaufgabe des Staates. Dies bedeutet, daß dem Staat — auch im schulischen Raum — der volle
pädagogische Zugriff auf das Kind versagt ein muß ...".
Die Lehre der Kirche ist ebenso eindeutig: „Die Familie hat
unmittelbar vom Schöpfer den Auftrag und daher auch das
Recht, ihre Nachkommenschaft zu erziehen, ein unveräußerliches Recht, weil unzertrennlich verbunden mit der strengen
Verpflichtung. Es geht jedwedem Recht der Volksgemeinschaft und des Staates voraus, und darum ist es keiner Macht
der Welt erlaubt, es zu verletzen" (Pius XI., Divini illius
Magistri v. 31. 12. 1929).
„Die von GOTT den Eltern anvertraute Aufgabe, für das
materielle und das geistliche Wohl der Nachkommen zu sorgen und ihnen eine ausgewogene Bildung zu verschaffen, die
von echtem religiösen Geist beseelt ist, kann ihnen nicht ohne
schwere Rechtsverletzung entzogen werden" (Pius XII., ,
Summi Pontificatus v. 20. 10. 1939).
„Die Eltern haben das ursprüngliche und unveräußerliche ... Recht, ihre Kinder zu erziehen" (Vatikanum II, Erklärung über die christliche Erziehung Nr. 6).

2.2 Nichtbeachtung des Schamgefühls
Ähnlich widersprüchlich wie mit dem Elternrecht verfährt die
UB mit dem Schamgefühl. So ist von der zuerst (S. 28) bekundeten Achtung vor dem Schamgefühl später (S. 45) leider
nichts mehr zu finden:
Das für den gläubigen Christen unabdingbare und fiir das
Abendland stets gültige Verständnis des Schamgefühls besagt
nämlich, daß man z. B. Bilder, die normalerweise die geschlechtliche Triebwelt wecken und anregen, nur dann betrachten darf, wenn eine Notwendigkeit besteht. Von dem in
Frage stehenden Bild (eine Fotografie des Deckungsvorgangs
bei Pferden; vgl. UB S. 16), das durch das BVerfG als für
11jährige Kinder unverfänglich verteidigt wird (UB S. 451),
muß man aber sagen, daß es einerseits (geschlechtlich normal
veranlagte Menschen vorausgesetzt) als in höchstem Maße
triebweckend und phantasieanregend, die Vorstellungswelt
auf das Geschlechtliche fixierend bezeichnet werden muß, das
es andererseits aber keineswegs notwendig für die Bildung
eines 1 ljährigen Kindes oder überhaupt eines Menschen ist.
Die Verfolgung des Deckungsvorgangs, wie er sich im natürlichen Bereich ergibt, ist für den Tierzüchter gewöhnlich notwendig und damit selbstverständlich erlaubt. Ein „Betrachten", ein „Studium" dieses Vorgangs z. B. an Hand einer
Fotografie, ist normalerweise völlig unnötig und weckt bei
jedem gesund und sexuell normal empfindenden Menschen
den Verdacht, daß hier etwas anderes gesucht wird als „neutraler Wissenszuwachs" (vgl. UB S. 45).
Solche Fotografien Kindern in die Hand zu geben, ist pädagogischer Unsinn, oder, je nach der Absicht, Verführung von
Kindern.
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zerstörend, müssen sich solche pädagogischen Fehlgriffe im
Klassenverband – weitgehend öffentliche Atmosphäre,
Buben und Mädchen gemischt! – auswirken.
Man steht dementsprechend vor einem Rätsel, wie das
BVerfG ein solches Bild als „das Maß neutraler Wissensvermittlung" (UB S. 45) nicht überschreitend bezeichnen kann.
Die Richter erklären, daß eine Indoktrinierung der Kinder
nicht statthaft ist. Es bedeutet bereits eine Indoktrinierung,
Kindern Bilder oder Texte zu bieten, die nicht nötig, wohl
aber in hohem Maße die sinnliche Neugierde und den Geschlechtstrieb stimulieren und damit sexuell bedarfsweckend
sind. Verstehen das die Richter nicht?
Einer der bekanntesten Vorkämpfer der „Sexualerziehung", Helmut Kentler, hat in aller Offenheit erklärt: „Klar ist
die verführerische Wirkung der Sexualaufklärung ... Reflexionen über die Sexualität und die Vermittlung und Vorstellung über sexuelle Sachverhalte regen dazu an, daß sich
die Sexualität in Spiel und Übung entfalten will" (H. Kentler,
Sexualerziehung S. 42).
Umgekehrt sagt Friedrich Wilhelm Foerster: „Es gibt eine
Sexualpädagogik, die die Naturtriebe durch Aufklärung beschwören zu können wähnt und nicht sieht, daß die sinnliche
Neugierde sich aus der Aufklärung dreimal mehr Zündstoffe
holt, als die moralische Rede (= die Mahnung zur Keuschheit) löschen kann". Ferner: „Bei der besonderen Natur des
sexuellen Gebietes ... besteht die beste Behandlung gerade
darin, die Gedanken davon abzulenken". (F. W. Foerster,
Sexualethik und Sexualpädagogik, S. 1880.
Noch einmal: Wozu brauchen wir auf einmal für unsere
Kinder Detailbeschreibungen des Geschlechtsaktes (UB
S. 16) und der Geschlechtsorgane, die die Erzieherweisheit
bisheriger Lehrergenerationen immer als überflüssig, als
schädlich und verführerisch gemieden hat? (Nicht von ungefähr wird die „Neuartigkeit" der jetzigen „Schulsexualerziehung" festgestellt (vgl. UB S.12). Was sollen „Gespräche
über den Geschlechtsakt" in den Schulklassen (vgl. die entsprechenden Richtlinien), nachdem solche Gespräche sogar
unter Erwachsenen normalerweise als ungehörig und sittenwidrig zu bezeichnen sind? Was ist nach der Meinung der
Richter das Ziel der Sexualerziehung? – Soll der Geschlechtstrieb geweckt und zur Betätigung gebracht werden, wie Kentler und die linken „Systemveränderer" es wollen, oder soll das
Kind zu Schamhaftigkeit und Keuschheit (wie es anders verantwortungsbewußte Eltern nicht wünschen können!) geführt
werden?
3. Folgerung
Die innere Widersprüchlichkeit und Zwiespältigkeit der
Urteilbegründung muß u. E. dem Ansehen des höchsten
deutschen Gerichtes Schaden zufiigen. Diese innere Widersprüchlichkeit erweist allein schon die Berechtigung unserer
Forderung nach Abschaffung der anfangs in aller Heimlichkeit und, wie nun feststeht, formell rechtswidrig eingefiihrten
sogenannten Schulsexualerziehung. Es werden in jedem Falle
durch die Zwangsschulsexualerziehung überflüssigerweise
entscheidende Werte und Menschenrechte eingeschränkt,
gefährdet, verletzt oder unterdrückt.
Desgleichen ist festzustellen: Es kann überhaupt keine wie
auch immer geartete Schulsexualerziehung geben, die nicht
mit Aussagen des BVerfG-Urteils in Konflikt kommt. So
zwingt das Urteil in seiner Widersprüchlichkeit selbst zu der
Folgerung, daß in unserer pluralistischen Gesellschaft eine
Sexualerziehung in der Schule eben rechtlich nicht möglich ist
und deshalb aus unseren Schulen wieder entfernt werden
muß.
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Wir erkennen es daher als unsere Pflicht an, auch in Zukunft mit allen legitimen Mitteln gegen die sog. Schulsexualerziehung zu kämpfen. Was wir im Bewußtsein unserer „Verantwortung vor Gott und den Menschen" (GrundgesetzPräambel) erstreben, ist eine „Sexualerziehung", die Hinführung zu Schamhaftigkeit und Keuschheit ist.

KENNETH BAKER S.J.

Die Bischofssynode von 1977 über die Katechese
Der folgende gekürzte Bericht des Herausgebers der Homiletic and
Pastoral Review ist entnommen der Februarausgabe seiner Zeitschrift
(S. 10-22) und übersetzt von Dr. Kurt Josten.
In seiner Schlußansprache an die Bischöfe betonte der
Heilige Vater: „Die unserer Obhut anvertrauten Menschen
haben ein heiliges, unabdingbares Recht darauf, das Wort
Gottes, das vollständige Wort Gottes, zu empfangen".
Was die Katechese, sagte er, von allen anderen Formen der
Darbietung des Evangeliums unterscheidet, ist ihr fester und
geordneter Aufbau. Die vollständige Darbietung des Evangeliums bedeutet auch, daß sie die Darlegung der unwandelbaren moralischen Prinzipien eines wahrhaft christlichen
Lebens enthält. Der Papst stimmte sodann der Empfehlung
der Synode zu, daß die hauptsächlichen Formulierungen der
Lehre der Kirche und ihrer Sittenlehre dem Gedächtnis eingeprägt werden müssen. Sein letzter Hauptpunkt betraf das
Grundrecht der Menschen auf Religionsfreiheit.

Wiederkehrende Ideen
Bevor ich meine eigene Bewertung der Synode gebe,
möchte ich auf ihre hauptsächlichen Themen hinweisen. Vom
Ende ihrer ersten Woche an kehrten gewisse Gedanken regelmäßig wieder:
1. Die moderne Welt. — Die rapiden Veränderungen in der
modernen Welt, die Verschiedenheit der Kulturen, die in
ständigem Kontakt miteinander stehen, der mächtige Einfluß
der Massenmedien und der von ihnen verbreiteten widerstreitenden Ideologien stellen der Katechese der Kirche viele
ernstliche Hindernisse in den Weg.
2. Der Inhalt der Katechese.— Die Grundlage jeglicher Katechese ist das Geheimnis der Erlösung in Jesus Christus; dies
muß unverkürzt gelehrt werden. Die Grundsätze der christlichen Moral, die aus dem Evangelium fließen, müssen allen
gelehrt werden und in aller Leben übergehen. Zu einer vollständigen Katechese gehören auch die soziale Gerechtigkeit,
der ökumenismus und die Missionsaufgabe, wie besonders
hervorgehoben wurde.
3. Die Methode. — Mit Rücksicht auf Unterschiede der
Kultur und des Lebensalters kann ein und dasselbe Evangelium auf verschiedene Weise weitergegeben werden. Das
Auswendiglernen von Stellen der Hl. Schrift und der Liturgie
wird nachdrücklich empfohlen. Gebet sollte Glaubensunterricht begleiten und zu einem vertieften geistlichen Leben
führen.
4. Die zu belehrenden Personen. —Kindern und Jugendlichen
sollte be sondere Aufmerksamkeitgewidmet werden; doch sollte
es auch für Erwachsene Gelegenheiten geben, in ihrer religiösen Bildung zu wachsen. Darum wurde vorgeschlagen, es
möchte das Katechumenat für Taufbewerber wieder hergestellt werden, und diese sollten dazu angehalten werden,
ihren Glauben zu leben. Schließlich fordert die Kirche die
Regierungen auf, die Menschenrechte, insbesondere, die
Religionsfreiheit, zu respektieren.
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5. Die Katecheten. — Es war der am häufigsten auf der
Synode von 1977 wiederholte Gedanke, daß die christliche
Gemeinde als ganze für die Glaubensunterweisung verantwortlich ist. Doch hat der Diözesanbischof in der Katechese
die führende Rolle. Er sollte persönlich in seiner Diözese
den Glaubensunterricht überwachen, sich vergewissern, daß
die richtige Lehre gelehrt wird und für die Ausbildung der
Katecheten sorgen.

Die Bedeutung des Gedächtnisses wurde hervorgehoben
Ohne Zweifel haben die Bischöfe, die auf der Synode anwesend waren, jetzt eine viel höhere Einschätzung einer guten
Katechese. Ein Kardinal sagte auf einer Pressekonferenz, er
würde sogleich nach seiner Heimkehr sich um den Stand der
Katechese in seiner Diözese kümmern.
Das Wissen und die Aufmerksamkeit der Bischöfe hat auf
vielen Gebieten zugenommen. Zum Beispiel war die starke
Hervorhebung der gedächtnismäßigen Einprägung von
Sätzen der Hl. Schrift und der Liturgie von großem Nutzen.
Es liegen viele Klagen von Eltern in den Vereinigten Staaten
und anderswo darüber vor, daß ihre Kinder ihren Katechismus nicht kennen. Wir hoffen, daß nun die so betonte gedächtnismäßige Einprägung bei allen unseren katechetischen
Programmen in die Praxis umgesetzt werden wird. Die
Bischöfe brachten diesen theologisch so schönen Gedanken
auf, man solle eine Verbindung sehen zwischen dem ImGedächtnis-haben der Geheimnisse des Glaubens und der
Feier des Gedächtnisses des Geheimnisses des Glaubens in
der Messe.

Kein „Einheits" Katechismus
-

Die Bischöfe waren ganz geteilter Ansicht, was die Notwendigkeit eines Einheits-Katechismus für die ganze Kirche
angeht, der unter der höchsten Autorität des Heiligen Vaters
zu veröffentlichen wäre. Eine Anzahl von Bischöfen regte dies
an, sie waren aber offenbar in der Minderheit. Zwei Mitglieder der amerikanischen Delegation, Erzbischof Bernardin
und Bischof Lucker, wandten sich öffentlich gegen den Gedanken eines solchen Katechismus, indem sie darauf hinwiesen, daß wir schon Das Allgemeine Katechetische Direktorium,
Papst Pauls „Glauben des Gottesvolkes" und ähnliche Dokumente haben.

Ein Problem, dem man ins Gesicht sehen muß
Das Verlangen von Rechtgläubigkeit wäre überzeugender
gewesen, wenn die Bischöfe sich genauer ausgesprochen
hätten. Die Theologen unterscheiden zwischenfides quae (dem
Glauben als Objekt) und fides qua (der Glaubenszustimmung). Die Väter der Synode schienen die fides qua mehr zu
betonen, indem sie den persönlichen Einsatz, das Bekenntnis
zum Glauben, das Zeugnis für Christus und das persönliche
Gebet in den Vordergrund rückten. Aber sie gelangten nicht
so weit, im einzelnen zu sagen, was in einem Katechismus
stehen sollte und was nicht. Hier liegt das eigentliche Problem, wenigstens in den Vereinigten Staaten, und diesem
Problem ins Gesicht zu sehen, weigern sich viele Bischöfe.
Hätte die Synode zu diesem Fragenkreis genauere Verlautbarungen abgegeben, so würden, scheint mir, deren gute
Wirkungen schneller und umfassender eintreten.
Es ist tröstlich, die enge Verbundenheit und Zusammenarbeit zwischen unserem Heiligen Vater und den Bischöfen
der Welt zu sehen. Die katholische Einheit kam bei dieser
Synode kraftvoll zum Ausdruck. So waren sich von den ersten
Tagen an die meisten Väter darüber einig, daß die Synode
nicht versuchen sollte, ein langes und gewichtiges Dokument
über die Katechese zu verfassen. Sie waren sich schnell darüber einige, daß alle Beratungen dem Papst mit der Bitte
übergeben werden sollten, daß er wieder eine Adhortatio
Apostolica nach Art von Evangelii Nuntiandi verfasse. Sie sagten in der Tat, der Papst habe nach der letzten Synode eine so
gute Arbeit getan, daß sie es gern sehen würden, wenn er
wieder eine solche Leistung vollbrächte.

Für die Menschenrechte
Präsident Jimmy Carter war natürlich in dem Sitzungssaal
der Synode nicht physisch anwesend, aber er war doch spürbar dabei. Denn von verschiedenen Vätern kam häufig die
Aufforderung, alle Regierungen sollten die Menschenrechte
respektieren. Sie waren in diesem Punkt diesmal viel nachdrücklicher als 1974 und 1971. Es lag zu Tage, daß Carters
Politik der Förderung der Menschenrechte unter den katholischen Bischöfen der Welt starken Anklang gefunden hatte.
Eigenartigerweise waren es die Bischöfe aus den kommunistischen Ländern und aus gewissen Staaten Südamerikas
und Afrikas, die am meisten auf Menschenwürde und
Menschenrechte insistierten.
War die Synode ein Erfolg oder ein Fehlschlag? Die Antwort hängt von Ihrer theologischen und kirchlichen Einstellung ab. Einige der progressiveren Theologen und Journalisten in Rom sagten, daß sie „ein Desaster" war. Die gemäßigten hielten sie für einen großen Erfolg. Traditioneller
eingestellte Beobachter waren mäßig zufrieden, doch besorgt,
weil die allgemein gehaltenen Erklärungen der Synode niemals die vor Ort gegebenen Probleme lösen würden.

Unser katholisches Volk ist mit Irrlehren und unreifen
theologischen Meinungen seit 15 Jahren bombardiert worden. Hauptkonfliktstoff in der Kirche sind gewesen die religiöse Erziehung und die Rechtgläubigkeit. Die Väter der
Synode haben hierüber sehr deutliche Dinge gesagt, besonders über die Notwendigkeit der richtigen Lehre in engem
Anschluß an das Lehramt. Es wurde stark betont, daß der
Ortsbischof verpflichtet ist, dafür zu sorgen, daß in allen
Zweigen des religiösen Unterrichtes die gesunde Lehre vertreten wird. Der Heilige Vater machte aufden gleichen Punkt
auch in seiner Schlußansprache aufmerksam. All dies ist
ermutigend, – wir hätten diese Ermutigung schon lange nötig
gehabt. Aber mir scheint, es wird nichts geschehen, wenn die
Bischöfe nicht von ihrer Autorität Gebrauch machen, um von
den Theologen und Katecheten ein entsprechendes Verhalten
zu verlangen. In unserer augenblicklichen Situation bezweifle
ich sehr, daß die bloßen Worte einer weit weg in Rom gehaltenen Synode ein offenes Ohr finden werden. Das Problem
liegt nicht so sehr in Mangelhaftigkeit von Katechesen und
Katechismen als vielmehr darin, daß, wie Kardinal Danielou
vor mehreren Jahren sagte, diejenigen, welche in der Kirche
die Autorität haben, sich weigern, diese auszuüben, weil sie
vor ein paar Theologen und Journalisten Angst haben.

Einige Beobachter meinten, daß die „Botschaft an das Volk
Gottes" allzu negativ sei. Anscheinend mißfiel ihnen einerseits die Betonung von Rechtgläubigkeit, Treue und Auswendiglernen und auf der anderen Seite die sehr eingeschränkte Behandlung von ökumenismus, persönlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit. Ich selbst hatte sehr den Eindruck, daß die Synode nach den vielen, dem zweiten Vatikanischen Konzil folgenden schnellen Veränderungen, ja
nach der Revolution auf den Gebieten der Theologie, Katechese, Liturgie und des religiösen Lebens, – um nur einige zu
nenen, – eine Art von Konsolidierung oder Wiederfußfassen
in der Kirche war. Ich stand mit dieser Ansicht nicht allein.
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Was bleibt übrig?

Auf einer Pressekonferenz während der zweiten Woche der
Synode sagte der Erzbischof Gerald Emmet Carter von
London, Ontario, der Präsident der kanadischen Bischofskonferenz, daß die Kirche nach dem Konzil eine „Explosion"
erlebt habe und daß wir jetzt dabei seien, die Stücke wieder
zusammenzubringen. Carter gab zu, daß die kanadischen
Bischöfe in der Einführung liturgischer Änderungen zu weit
gegangen und zu schnell vorgegangen seien.
Kardinal Sebastian Baggio, einer der drei Präsidenten der
Synode und Präfekt der mächtigen Kongregation der
Bischöfe, sagte zu Ende der Synode auf einer Pressekonferenz,
man dürfe die Einigkeit der Bischöfe nicht „als Verzagtheit
oder als das Ergebnis eines Angriffsgeistes ansehen, der aus
einer Rückwendung stamme, die man als ‚Restauration' zu
bezeichnen pflege". Anscheinend erwiderte er da denen, die
der Synode vorwarfen, sie drehe die Uhr auf die Tage vor dem
Zweiten Vatikanischen Konzil zurück. Die Synode ist vielleicht nicht der Beginn einer „Restauration", aber es war
gewiß in ihr das Gefühl verbreitet, daß wir seit dem Zweiten
Vaticanum etwas verloren haben und daß wir versuchen sollten, es zurückzugewinnen. So priesen viele Bischöfe, besonders solche aus Südamerika, den Wert der „Volksfrömmigkeit", d. h. solcher volkstümlicher Andachten, wie es der
Rosenkranz, die Sakramentsandachten, der Kreuzweg, die
Verehrung von Heiligen usw. sind.
Viele Fragen bleiben noch ungelöst. Wie kann eine gesunde
Katechese den modernen Zusammenbruch des Familienlebens überdauern? Wie kann sie mit den Massenmedien
konkurrieren? Gewiß haben die Bischöfe die Amtsgewalt in
ihren Diözesen über die Katechese und Katecheten, aber
werden sie sie benutzen, um das Gute zu fördern und das
Schlechte auszuscheiden? Was ist die wahre Bedeutung des so
unbestimmten Ausdruckes „Inkulturation"? Wie „übersetzt"
man den überlieferten Glauben, wie er in biblischen, griechischen und lateinischen Kategorien formuliert ist, in neue
Sprachen und Kulturen, ohne die ursprüngliche Botschaft zu
entstellen?
Die meisten Bischöfe scheinen die große Bedeutung der
Massenmedien in der heutigen Welt erkannt zu haben und
empfehlen ihre Benutzung. Aber wie soll dies geschehen?
Sollte jede Diözese Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen
betreiben? Ein etwas praktischerer Rat wäre von Nutzen.
Wie kann die Kirche sich in der Katechese wie auch in
den anderen Zweigen ihrer Lehrtätigkeit dem zerstörerischen
Einfluß des Marxismus, des Materialismus, des Atheismus,
den Ideologien der Diesseitigkeit in der Wohlstandsgesellschaft wirksam widersetzen? Müßten wir vielleicht nicht doch
einen mit der Autorität des Heiligen Vaters veröffentlichten
universalen Katechismus für die ganze Kirche haben?
Die Synode von 1977 zeichnet sich, ebenso wie ihre beiden
Vorgängerinnen, nicht durch intellektuelle Klarheit aus. Wir
scheinen in einer Zeit zu leben, in der intelligente Menschen
vor allem zurückschrecken, was nach einer Definition aussieht. So bediente die Synode sich keiner auch nur umschreibenden Definition der Katechese. Der Bischof Paul E. Andrade Ponte aus Brasilien schlug eine Difinition vor, doch
wurde sie nicht angenommen. Er sagte, „die Katechese sei ein
religiöser Erziehungsprozeß, der zur Reife des Glaubens
führt" (vgl. OR, Okt. 13, S. 8). Am Ende der Synode jedoch
gaben die Väter in der „Botschaft" eine Definition: Sie nannten die Katechese "jene Tätigkeit, durch die Gottes Wort
ständig in einer lebensvollen und wirksamen Weise verbreitet
wird und die zu einem tieferen Verständnis der Person und
der erlösenden Botschaft unseres Herrn Jesus Christus führt".
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Lassen Sie mich mit einigen Bemerkungen über die Synode
als eine Institution der Kirche schließen. Für diejenigen
welche eine Synode selbst erleben, ist offenbar, daß sie eine
konkrete Betätigung der in dem Dokument des Zweiten Vaticanums dargelegten Kollegialität ist. Ihr Zweck ist es, den
Papst über alle von ihm vorgeschlagenen Gegenstände zu
informieren und zu beraten. Für die Bischöfe und Kardinäle,
die teilnehmen, ist sie zugleich ein bewegendes Gemeinschaftserlebnis. Bei den regelmäßigen Pressekonferenzen
sagte uns ein Bischof nach dem anderen, was für ein wunderbares Erlebnis die Synode sei.
Nachdem ich bei den drei Synoden in Rom anwesend war,
ist mir klar, daß die Bischöfe aus ihrem Gemeinschaftserlebnis große geistliche und seelische Stärkung gewinnen. Sie erfahren spürbar die Universalität, die Verschiedenartigkeit
und die Einheit der Katholischen Kirche. Das ist für die ganze
Kirche gut. Auch verbringen die Kardinäle aus aller Welt viel
Zeit miteinander, indem sie sich besprechen, miteinander
debattieren und einander zuhören. Das bedeutet, daß, wenn
die Kardinäle in das nächste Konklave gehen, um den Nachfolger Pauls VI. zu wählen, sie sich einander schon weitgehend kennengelernt haben. Von einem menschlichen
Gesichtspunkt betrachtet, werden sie also besser in der Lage
sein, den zum Papst auszuwählen, den sie wünschen.
Papst Paul VI. schließlich sieht die Institution der Synode
für eine Gottesgabe an. Als er während der vierten Woche der
Synode zu den drei delegierten Präsidenten sprach, sagte er:
„Die Synode ist eines der größten Geschenke Gottes, die das
Konzil uns gebracht hat; denn sie macht die Bischöfe zu den
höchsten Beratern des Oberhauptes der Kirche, und zwar
nicht nur als Lehrer, sondern auch als Hörer des Wortes
Gottes".

DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE FULDA 1936

Katechismuswahrheiten
Vom rechten Glauben / Vom wahren Gott / Vom wirklichen Christentum / Vom christlichen Leben
Es war ein e nicht hoch genug einschätzbare Tat und Wohltat, daß
1936 die Bischöfe die sog. Katechismuswahrheiten veröffentlichten, um
der von Rosenbergs antichristlichem „Mythos des 20. Jahrhunderts"
inspirierten Propaganda des Nationalsozialismus die Stirn zu bieten.
Die knappen, klaren, mutig formulierten Antworten haben damals
Zahllose im Glauben gefestigt. Die Kinder bekamen sie als Einlage in
den Katechismus. Die Geistlichen verteilten sie, wo sie nur konnten,
legten sie in den Kirchenbänken aus, ließen sie vor der Kirchentür verteilen, gaben sie als Osterkommunionzettel mit, predigten über sie,
schulten mit ihrer Hilfe in den Glaubensstunden die jungen Christen.

Vom rechten Glauben
1. Ist es gleichgültig, welchen Glauben wir haben? — Nein, es ist nicht
gleichgültig, welchen Glauben wir haben; wir müssen den wahren,
von Gott gewollten Glauben haben.
2. Welches ist der wahre, von Gott gewollte Glaube? — Der wahre, von
Gott gewollte Glaube ist nur der christliche Glaube.
3. Warum ist nur der christliche Glaube der wahre, von Gott gewollte
Glaube? — Nur der christliche Glaube ist der wahre, von Gott gewollte Glaube, weil Gott selbst uns diesen Glauben durch seinen
Sohn Jesus Christus gegeben hat.
4. Wer verkündet uns alles, was Christus gelehrt und angeordnet hat? —
Alles, was Christus gelehrt und angeordnet hat, verkündet uns die
unfehlbare katholische Kirche.
5. Was ist ein Dogma? — Ein Dogma ist eine von Gott geoffenbarte
Wahrheit, die uns die Kirche zu glauben lehrt.
6. Warum darf der katholische Christ kein Dogma geringschätzen? —
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Der katholische Christ darf kein Dogma geringschätzen, weil er
sonst Gott den Glauben verweigert und die Kirche verachtet.
7. Warum darf sich nicht jedes Volk seine eigene Religion wählen?- Kein
Volk darf sich seine eigene Religion wählen: 1. weil es nur einen
Gott über alle Völker gibt; 2. weil der Sohn Gottes nur einen
Glauben für alle Völker verkündet hat.
8. Warum kann der wahre, von Gott gewollte Glaube nicht aus dem Blute
kommen? - Der wahre, von Gott gewollte Glaube kann nicht aus dem
Blute kommen: 1. weil es heilige Wahrheiten gibt, die das Blut nicht
erkennen kann; 2. weil es göttliche Gebote gibt, denen das Begehren
des Blutes widerstreitet.
Zu 1: „Nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein
Vater, der im Himmel ist." (Matih. 16, 17).
Zu 2: „Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz
meines Geistes widerstreitet." (Röm. 7, 23a).

9. Welches ist der Hauptunterschied zwischen einem Mythus und dem katholischen Christentum? - Ein Mythus ist eine Religion, die der Mensch
sich selbst erfunden hat; das katholische Christentum ist die Religion, die Gott den Menschen gegeben hat.
„Es kommt eine Zeit, da man die gesunde Lehre unerträglich findet und
sich nach eigenem Sinne Lehrer über Lehrer sucht ... Von der. Wahrheit wird man das Ohr abwenden und sich Fabeleien zuwenden." (2 Tim.
4,3-4).

Von der Heiligen Schrift
10. Dürfen wir die Heilige Schrift mißachten, weil ihre Verfasser Juden
waren? - Wir dürfen die Heilige Schrift nicht mißachten, weil ihre
Verfasser Juden waren; denn alle Bücher der Heiligen Schrift sind
unter Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben worden.
11. Warum berichien die Bücher des Alten Testaments auch von den Sünden
und Lastern der Juden? - Die Bücher des Alten Testaments berichten
von den Sünden und Lastern der Juden, weil sie die Wahrheit sagen
wollen, nicht, um das Schlechte zu loben.

Das Christentum ist also niemals die dem jüdischen Volk eigene Religion
gewesen.

Sünde und Erlösung
19. Warum kann der Mensch sich nicht selbst erlösen? - Der Mensch
kann sich nicht selbst erlösen, weil nur Gott die Sünde verzeihen
und die Strafe nachlassen kann.
20. Welche Folgen der Erbsünde kann kein Mensch leugnen? - Kein
Mensch kann leugnen: 1. daß es auf Erden viel Leid und Unrecht
gibt; 2. daß in allen Menschen das Fleisch aufbegehrt wider den
Geist; 3. daß alle Menschen unter dem Gesetz des Todes stehen.
21. Was sagt die Heilige Schrift von einem Menschen, der sich selbst für
sündenlos hält?- Von einem Menschen, der sich selbst für sündenlos
hält, sagt die Heilige Schrift, daß er sich selbst belüge.
„Wenn wir sagen würden, wir hätten keine Sünde, so belügen wir uns selbst,
und die Wahrheit ist nicht in uns. (1 Joh. I, 8).

Reich Gottes auf Erden
22. Warum nennen wir die katholische Kirche „heilig"? - Wir nennen
die katholische Kirche heilig: 1. weil Jesus Christus sie gegründet
hat und in ihr weiterlebt; 2. weil alle ihre Lehren und Einrichtungen
bestimmt und geeignet sind, die Menschen heilig zu machen; 3. weil
tatsächlich zu jeder Zeit durch die katholische Kirche viele
Menschen heilig wurden.
23. Woher kommt es, daß trotzdem auch in der katholischen Kirche schwere
Sünden geschehen? - Daß in der katholischen Kirche schwere Sünden
geschehen, kommt daher, daß viele katholische Christen auf die
Kirche nicht hören und nicht mit ihr leben.
Die Verfehlungen der eigenen Kinder sind der Kirche bitterer und ihrem
Wachstum hinderlicher als die Verfolgungen durch die Feinde der Kirche.
„Es kann nicht ausbleiben, daß Ärgernisse kommen; wehe aber dem, durch
den sie kommen". (Luk. 17, I).

24. Wer ist verantwortlich für das Reich Gottes auf Erden? - Alle Getauften sind verantwortlich für das Reich Gottes auf Erden.

Das Alte Testament zeigt immer wieder, wie Gott die Sünde an Menschen
und Völkern straft.

Vom christlichen Leben

Vom wahren Gott

Die oberste Lebensregel

12. Mit welchem Namen hat Gott sich selbst genannt? - Gott hat sich
selbst Jahwe (Jehova) genannt, d. h. „Der da ist".
„Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht vergeblich führen.
Der Herr läßt den nicht ungestraft, der seinen Namen vergeblich führt".
(2 Mos. 20, 7).

13. Welche Menschen glauben nicht an den einen wahren Gott? - Diejenigen Menschen glauben nicht an den einen wahren Gott, 1. die
sagen: „Es gibt keinen Gott"; 2. die sagen: „Wir glauben nicht an
einen ‚persönlichen' Gott".
14. Warum könnten wir ein unpersönliches Wesen nicht Gott nennen? Wir könnten ein unpersönliches Wesen nicht Gott nennen, weil es
keinen Verstand und freien Willen hätte, also weniger wäre als ein
Mensch.
Zu einem „unpersönlichen Gott" könnten wir nicht beten, weil er uns nicht

25. Wie heißt die oberste Lebensregel des katholischen Christen? - Die
oberste Lebensregel des katholischen Christen heißt: 1. vor allem
anderen gehöre ich Gott; 2. nach Gottes Willen diene ich seinen
Geschöpfen.
26. Warum steht uns Gott höher als alles andere?- Gott steht uns höher
als alles andere, weil Gott durch sich selbst der höchste Wert ist und
alles andere von Gott seinen Wert hat.
Wer ein geschaffenes Wesen Gott gleichstellt oder es noch höher als Gott
stellt, begeht die Sünde des Götzendienstes, weil er einem Geschöpf göttliche
Ehre erweist.

Die rechte Haltung vor Gott

16. Worin besteht das wahre und wirkliche Christentum? - Das wahre
und wirkliche Christentum besteht darin, daß man alles glaub t,
was Christus gelehrt hat, und alles t u t, was er angeordnet hat.
Wer also nicht glaubt, daß Jesus Christus wahrer Gott ist, hat keinen

27. Worin besteht die christliche Demut? - Die christliche Demut
besteht darin, daß man 1. von sich selbst so gering und von Gott so
groß denkt, wie es der Wahrheit entspricht; 2. daß man den Mut hat,
diese Wahrheit in Wort und Tat zu bekennen.
28. Woran fehlt es also dem Menschen, der keine Demut hat? - Dem
Menschen, der keine Demut hat, fehlt es an Wahrheitsliebe und
Mut.
29. Meiden wir Christen die Sünde, weil wir Angst vor der Strafe Gottes
haben? - Wir Christen meiden die Sünde, weil die Sünde in sich
schlecht ist und Gott beleidigt; vor der Strafe des heiligen und gerechten Gottes aber haben wir eine heilsame Furcht.
30. Üben wir Christen die Tugend nur, weil wir Lohn von Gott erwarten?
- Wir Christen üben die Tugend, weil die Tugend gut ist und Gott
ehrt; es wäre aber unnatürlich und undankbar, wenn wir uns nicht
auf den Lohn freuen wollten, den Gott uns versprochen hat.

Anspruch auf den Namen eines Christen.

Die christliche Auffassung vom Menschen

Christentum und Judentum

31. Worin sind alle Menschen gleich? - Alle Menschen sind darin
gleich, daß sie nach Gottes Ebenbild erschaffen, durch Christi Blut
erlöst und zur ewigen Seligkeit berufen sind.
„Gott will, daß alle Menschen selig werden". (1 Tim. 2, 4).
32. Warum müssen wir die Näherstehenden und unsere Familie besonders
lieben? - Wir müssen die Näherstehenden und unsere Familie besonders lieben, weil Gott uns mit ihnen durch Bande des Geistes
oder des Blutes besonders eng verbunden hat.

einmal hören könnte.
Merke: Nicht alle, die von Gott reden, meinen Gott.

15. Ist Gott der Welt fern?- Der hl. Paulus sagt: „Gott ist nicht fern
einem jeden von uns. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind
wir". (Apg. 17, 27b, 28a).

Vom wirklichen Christentum
Kennzeichen des wirklichen Christentums

17. Welches war die größte Ehre des jüdischen Volkes?-Die größte Ehre
des jüdischen Volkes war, daß aus ihm der Erlöser hervorging.
In diesem Sinne sagt Christus: „Das Heil kommt aus den Juden".
(Joh. 4, 22b).

Welches war die größte Sünde des jüdischen Volkes? - Die größte Sünde
des jüdischen Volkes war, daß es den Erlöser und seine Lehre
verwarf.
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33. Was lehrt der christliche Glaube über den Leib des Menschen? — Der
christliche Glaübe lehrt: 1. daß der Leib das Werk Gottes ist und von
Gott seine Gesundheit, Schönheit und Kraft erhalten hat; 2. daß der
Leib nach Gottes Willen das Werkzeug der Seele ist.
34. Wer allein hat das höchste Recht über unseren Leib und unsere Gesundheit?— Das höchste Recht über unseren Leib und unsere Gesundheit
hat Gott allein.
35. Was lehrt der Glaube von der Unsterblichkeit der Seele? — Der
Glaube lehrt: 1. daß die Seele eines jeden Menschen ewig fortbesteht; 2. daß sie ewigen Lohn oder ewige Strafe für ihre Werke von
Gott empfangen wird.
„Ich glaube an das ewige Leben. Amen".

KATHOLISCHER KURZ-KATECHISMUS

Glaubensantworten auf Fragen unserer Zeit
Gott, Schöpfung und Erlösung
Die folgenden „Glaubensantworten auf Fragen unserer Zeit" sind
entnommen dem „Katholischen Kurz-Katechismus", herausgegeben
vom Albertus-Magnus-Kolleg, Bischof-Kaller-Str.. 3, 6240 Königstein, Preis DM 2.—. Dieser Katechismus ist nicht nur ausgezeichnet
für den Religionsunterricht der Schulkinder, sondern auch zur Belehrung Erwachsener. Das Format entspricht dem der üblichen Pfarrblättchen. Ein ganzes Jahr lang könnte man Woche für Woche daraus
eine Seite reproduzieren: ein ideales Mittel, den verwirrten Gläubigen
die Wahrheit in Klarheit zu zeigen. Es wäre zu wünschen, daß ein
Auszug aus diesem Katechismus wie etwa der nachstehende, in Massenauflage gedruckt und unter die Leute gebracht würde, etwa als Beilage zu Pfarrblättern. Vielleicht könnte er noch ähnlich Segen stiften in
unserer dunkel gewordenen Gegenwart, wie es seinerzeit die „Katechismuswahrheiten" getan haben.
Wozu sind wir auf Erden? — Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, Ihm in Liebe und Treue zu dienen und so zum ewigen Leben
zu gelangen.
Gott sandte uns seinen Sohn Jesus Christus; Er hat die Apostel
zum Glauben an seine göttliche Sendung und an seine frohe Botschaft geführt. Seit den Zeiten der Apostel verkündet die Kirche die
Botschaft Jesu Christi.
Wer lehrt uns durch den Mund der Kirche? — Durch den Mund der
Kirche lehrt uns Christus, unser himmlischer Lehrmeister.
Durch wen übt die Kirche das Lehramt aus? — Die Kirche übt durch
den Papst und die Bischöfe das Lehramt aus. Sie bewahren, verkünden und erklären die Lehre Jesu Christi.
Gott ist nicht wie ein Mensch. Er ist unendlich vollkommen, er
ist unveränderlich und ewig, er ist wahrhaftig und getreu.
Gott hat die sichtbare Welt aus der Kraft seines Willens, ohne
vorhandenen Stoff aus dem Nichts erschaffen, auch die unsichtbare
Welt der Engel. Gott erhält die Welt auch im Dasein, Er sorgt für
sie, besonders für uns Menschen.
Wodurch gibt sich Gott zu erkennen?— Gott gibt sich uns zu erkennen
durch die sichtbare Welt um uns, durch das Gewissen in uns und
durch Jesus Christus.
Wozu läßt Gott Leid über uns kommen? — Gott läßt Leid über uns
kommen, 1. damit wir für unsere Sünden Buße tun und sühnen,
2. damit wir uns im Guten bewähren, 3. damit Gott uns zum Heile
und zu größerer Freude im Himmel führen kann.
Warum sagen wir, Gott ist gerecht? — Wir sagen, Gott ist gerecht,
weil Er das Gute belohnt und das Böse bestraft, wie wir es verdienen.
Warum sagen wir, Gott ist heilig? — Wir sagen, Gott ist heilig, weil
Er nur das Gute liebt und das Böse verabscheut.
Warum sagen wir, Gott ist barmherzig? — Wir sagen, Gott ist barmherzig, weil Er den Sünder zur Buße ruft und ihm gern verzeiht,
wenn er sich bekehrt.
Wenn etwas unsere gewohnten Maße übersteigt, dann nennen
wir es groß. Gott ist unvorstellbar groß, weil Ihn Himmel und Erde
nicht fassen können, weil er alle guten Eigenschaften ohne Grenzen
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besitzt. Gott hat uns in Jesus Christus geoffenbart: Die drei göttlichen Personen haben eine einzige göttliche Natur mit allen Vollkommenheiten gemeinsam.
Was hat Jesus von der heiligsten Dreifaltigkeit geoffenbart? —Jesus hat
von der heiligsten Dreifaltigkeit geoffenbart: In Gott sind drei
Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, aber es ist nur
ein Gott.
In Gott ist nur ein göttliches Erkennen, ein göttliches Wollen, ein
göttliches Leben. Der Heilige Geist ist nicht weniger als der Vater,
Christus war nur seiner menschlichen Natur nach dem himmlischen Vater untertan. Hier waltet ein großes Geheimnis.
Was verdanken wir den drei göttlichen Personen? — Gott der Vater hat
uns erschaffen, Gott der Sohn hat uns erlöst, Gott der Heilige Geist
hat uns geheiligt. Und doch wirkt darin nur der eine Gott.
Der Mensch besteht aus Leib und Seele. Die Geistseele ist unsterblich von Gott erschaffen; sie besitzt Verstand und Gewissen,
Wille und Gemüt.
Die ersten Menschen wollten Gott gleich sein, Ihm nicht mehr
dienen. Adam und Eva sündigten aus freiem Willen schwer gegen
Gott; so begingen sie die Ursünde. Durch die Ursünde verloren die
ersten Menschen das Gnadenleben. Der Verstand kann seither
leicht irren, der Wille ist zum Bösen geneigt, der Leib muß Krankheit und Mühsal ertragen und schließlich sterben. Die ersten
Menschen konnten das verlorene Erbe des Gnadenlebens nicht
mehr weitergeben. Die Erbschuld wurde zugleich Erbschaden,
führte zur Gottesfeine und zum Ausschluß vom Himmel für das
ganze Menschengeschlecht.
Gott ist niemandem die Gnade und das ewige Leben Im Himmel
schuldig.

Jesus Christus ist unser Herr
Jesus Christus ist nicht nur bloßer Mensch, aus dem etwas Göttliches spricht oder durchscheint, Er ist wahrer Mensch und wahrer
Gott zugleich, der eingeborene Sohn Gottes, der für uns Mensch
geworden ist. Jesus ist nicht bloß eine hervorragende Erscheinung
des Göttlichen in Menschengestalt, wie heute Irrlehrer behaupten.
Durch welche Wunder zeigt Jesus seine göttliche Macht? — Jesus ist
Herr über die Natur und über die Geister, er heilt augenblicklich
Kranke und erweckt Tote und steht selbst von den Toten auf.
Die Augen- und Ohrenzeugen der Wunder Jesu lebten zum
großen Teil noch zur Zeit der Abfassung der Evangelien.
Was hat Jesus Christus vom Reich Gottes gelehrt?— Jesus Christus hat
gelehrt: 1. Er will die Menschen aus der Knechtschaft des Teufels
befreien und das Reich Gottes aufrichten, 2. wir müssen uns
bekehren und an seine Frohbotschaft glauben.
Welche Vorzüge zeichnen Maria aus? — Maria ist 1. von der Erbsünde und allen persönlichen Sünden frei geblieben. Sie ist voll der
Gnade; 2. sie ist immerwährend Jungfrau geblieben und doch
Mutter Christi, also Mutter Gottes geworden, 3. sie wurde mit Leib
und Seele in den Himmel aufgenommen.
Alle ihre Vorzüge verdankt Maria ihrem Sohn und Erlöser.
Was ist die Gottesmutter fir ums?—Die Gottesmutter ist auch unsere
Mutter, unser Vorbild und unsere Fürsprecherin bei Gott.
Wovon hat uns Jesus Christus erlöst, was hat Er uns verdient? — 1. Jesus
hat uns erlöst: von der Knechtschaft des Teufels, von der Sündenschuld, von der Hölle, vom ewigen Tod des Leibes. 2. Jesus hat uns
verdient: Gottes Gnade, das Heimatrecht auf den Himmel, das
ewige Leben.
Warum war der Kreuzestod Jesu das höchste Opfer? — Der Kreuzestod
Jesu war das höchste Opfer, weil Jesus die wertvollste Opfergabe
und zugleich der heiligste Opferpriester war.
Welches ist das Opfer des Neuen Bundes? — Das Opfer des Neuen
Bundes ist das Kreuzesopfer Jesu Christi. Es ist ganz vollkommen
und wird in jeder hl. Messe vergegenwärtigt.
Die Seele Jesu stieg nach dem Tode des Leibes zu den schon in
der Vorzeit verstorbenen Gerechten hinab und verkündete ihnen
die Erlösung. Das bekennen wir mit dem Satz: „Hinabgestiegen
in das Reich der Toten".
Der Auferstandene ist derselbe, der am Kreuz gestorben ist; er
. trug die Wundmale, aber sein Leib war verklärt.
Was lehrt uns die Auferstehung Jesu? — Die Auferstehung Jesu lehrt:
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1. daß Jesus wirklich Gott ist, 2. daß seine Lehre wahr ist, 3. daß
auch wir durch Jesus auferstehen werden.
Welches dreifache Amt übt der erhöhte Herr aus? —Jesus ist jetzt unser
höchster Lehrer, Priester und Hirt.

Die Kirche und ihre Sakramente
Wozu hat Jesus seine Kirche gegründet? — Jesus hat seine Kirche
gegründet, 1. damit sich sein Reich auf Erden ausbreite, 2. damit
seine Kirche Gott verherrliche, 3. damit sie die Menschen zur
ewigen Seligkeit führe.
Welche drei Ämter übertrug Jesus den Aposteln und ihren Nachfolgern? —
Jesus hat das Lehramt, das Priesteramt und das Hirtenamt den
Aposteln und ihren Nachfolgern, den Bischöfen der katholischen
Kirche, übertragen.
Was im Leib die Seele: das ist der Heilige Geist in der Kirche:
das ist die Kirche in der Welt!
Was sichert der Heilige Geist der A Iahe? — Der Heilige Geist sichert
der Kirche die Wahrheit, die Heiligkeit und die Unzerstörbarkeit.
Wie wirkt der Heilige Geist in der katholischen Kirche? — Der Heilige
Geist lehrt und leitet die gesamte Kirche und teilt durch sie seine
Gnaden aus.
Was nennen wir Gnade? — Gnade nennen wir jede innere, übernatürliche Gabe, die uns Gott zu unserem ewigen Heil schenkt.
Wieviel Gnade erhält jeder Mensch? —Jeder Mensch erhält von Gott
wenigstens soviel Gnade, daß er selig werden kann.
Das Lehramt soll ohne allen Irrtum die Lehre Jesu Christi bewahren, verkünden und erklären. Wir müssen auf das Lehramt
hören, denn immer wieder suchen Irrtümer in die Kirche einzudringen.
Wer hat in der Kirche die Gabe der Unfehlbarkeit? — Der Papst als
oberster Lehrer der Kirche und die Gesamtheit der Bischöfe, mit
dem Papst vereint, sind irrtumslos, unfehlbar: Wenn sie über
Glaubens- und Sittenlehren eine endgültige und feierliche Entscheidung geben und der ganzen Kirche befehlen, sie anzunehmen.
Gott will, daß alle Menschen selig werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit gelangen. Gott will Menschen durch Menschen
retten.
Wie und wo müssen wir zur Mehrung des Gottesreiches mithelfen? —
Wir müssen zur Mehrung des Gottesreiches mithelfen durch Gebet
und gutes Beispiel, durch Glaubenswort und Werke der Barmherzigkeit.
Die vom II. Vat. Konzil gewünschte Erneuerung der Kirche muß
zuerst eine Erneuerung des einzelnen sein.
Die Kirche bringt in Auftrag und Vollmacht Jesu Christi das
Opfer des Leibes und Blutes Christi dar; das hl. Meßopfer ist das
große Lob-, Dank-, Bitt- und Sühnopfer der Weltkirchc und ihre
heiligste Aufgabe.
Wie übt die Kirche das Priesteramt aus? — Die Kirche übt das Priesteramt aus, indem sie durch die geweihten Priester das hl. Meßopfer darbringt, die Sakramente spendet, weiht, segnet und für alle
Menschen betet.
Es gibt nur eine einzige wahre Kirche, weil Jesus Christus nur
eine Kirche zur Rettung aller Menschen gegründet hat.
Welche Kennzeichen hat Jesus Christus seiner Kirche gegeben? — Nach
dem Willen Jesu Christi muß die wahre Kirche einig, heilig, katholisch und apostolisch sein.
Wer ohne eigene Schuld nicht katholisch ist, nach bestem Gewissen lebt und seine Sünden bereut, wird nach dem Willen Christi
durch die Kirche gerettet, die für die ganze Menschheit betet und
opfert: darum wird die römisch-katholische Kirche auch die alleinseligmachende genannt. Schlechte Katholiken gehen ohne Reue
des ewigen Lebens verlustig.
Wer gehört zur Gemeinschaft der Heiligen? — Zur Gemeinschaft der
Heiligen gehören 1. die Christgläubigen auf Erden, 2. die Heiligen
im Himmel, 3. die Abgeschiedenen im Fegfeuer.
Warum verehren wir die Heiligen? — Wir verehren die Heiligen, weil
sie Freunde Gottes sind, weil Gott selbst sie verherrlicht hat, weil
sie uns Vorbilder und Fürsprecher sind.
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Unser Leben in Gott:
Die sieben Sakramente, das Gebet
Wie wird die Taufe gespendet? — Der Taufende gießt Wasser über
das Haupt des Täuflings und spricht dabei die Worte: „Ich taufe
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes".
Wir können durch Glaubensschwierigkeiten versucht werden,
dürfen aber nicht an einer Glaubenswahrheit zweifeln.
Was erhoffen wir von Gott?— Wir erhoffen von Gott die Verzeihung
der Sünden, seine Gnaden und die ewige Seligkeit.
Wir dürfen niemals an Gottes Barmherzigkeit verzweifeln!
Religion ist vollständige Hingabe des Herzens an den Allerhöchsten, immer auch mit Anbetung und Dank verbunden.
Im irdischen Leben möchte gern einer den anderen übertreffen.
„über das Vorbild unseres Herrn Jesus Christus vermag niemand
hinauszukommen" (Tauler). Wir können Jesus im Kampf des
Lebens nur nachfolgen. Eine gottferne Welt bietet uns täglich übertriebenen Lebensgenuß an; sie will uns vom Kreuze Christi weglocken und schwächt dadurch unsere sittliche Kraft.
Warum beten wir? — Wir beten, weil Gott unser Herr und Vater ist
und weil wir ohne das Gebet nicht selig werden können. Das Gebet
ist unersetzlich notwendig zum Heil. Wer gut betet, lebt gut.
In der hl. Firmung soll das Gnadenleben der Taufe zur Reife
kommen. Sie prägt das unauslöschliche Merkmal eines Streiters
und Mitarbeiters für Christi Reich ein. Wir müssen auch für das
Seelenheil unserer Mitmenschen sorgen; soweit wir können, sind
wir verantwortlich vor Gott.
„Die Kirche ist uns soviel wert, wie wir bereit sind, dafür zu
arbeiten, zu beten und zu opfern". (Papst Pius XI.)
Was geschah bei den Worten Jesu über Brot und Wein? — Bei den Worten Jesu: „Das ist mein Leib" und „das ist mein Blut" wurden Brot
und Wein in den Leib und in das Blut Jesu Christi verwandelt. Nur
die Gestalten von Brot und Wein blieben.
Die hl. Eucharistie ist nicht bloß ein „heiliges Brot" oder ein
Zeichen oder eine Kraft Christi, sondern Jesus selbst mit Fleisch
und Blut, mit Leib und Seele, Gottheit und Menschheit. Die hl.
Eucharistie ist nicht nur Verkündigung oder bloßes Sich-erinnern
an den Herrn, als ob Er nicht mehr gegenwärtig wäre.
Was ist Christus beim hl. Meßopfer? — Beim heiligen Meßopfer ist
Christus Hoherpriester, Opfergabe und Opfermahl oder Speise.
Die hl. Eucharistie ist zuerst Opfer und dann Mahl Christi. Nur
der Priester, nicht ein Laie, hat die Wandlungsgewalt. Das Wort
„Hostie" bedeutet Opfergabe an den Vater im Himmel, „Eucharistie" Dankgabe. Das allerheiligste Sakrament heißt auch Altarssakrament, weil es auf dem Altar vollzogen, von dort ausgespendet
und dort aufbewahrt wird.
Wir sind an Sonn- und Feiertagen streng zur Teilnahme an der
hl. Messe, der kostbarsten Stunde der Woche, verpflichtet.
Wie warnt der hl. Paulus vor der unwürdigen Kommunion? — „Wer
unwürdig dieses Brot ißt oder den Kelch des Herrn trinkt, der versündigt sich am Leibe und Blute des Herrn ... der ißt und trinkt
sich das Gericht" (1 Kor 11, 27.29).
Läßliche Sünden sollen am Beginn der Eucharistiefeier herzlich
bereut werden. Schwere Sünden erfordern den Empfang des Bußsakramentes. Zum Empfang der hl. Kommunion ist auch unbedingt ehrfürchtiges Verhalten erfordert. Nüchternheit! Nur gläubige
Katholiken dürfen die hl. Kommunion empfangen. Wir sind dem
Herrn im heiligsten Altarssakrament unsere Anbetung schuldig.
Wer begeht eine Todsünde?— Eine Todsünde begeht, wer gegen Gott
1. in einer wichtigen Sache, 2. mit klarer Erkenntnis und zugleich
3. mit voller Einwilligung sündigt.
Wer schwer sündigt, zieht eine kurze Erdenfreude der Liebe
Gottes vor. Todsünden werden durch Gewohnheit zum Laster.
Durch die Verdienste Christi am Kreuz können alle Sünden,
auch die schwersten, nachgelassen werden, wenn der Sünder sich
bekehrt, sich in Reue und Buße Gott zuwendet, um Verzeihung
bittet.
Durch Bußandachten allein werden schwere Sünden nicht
sakramental getilgt.
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Wundsünden soll man beichten, Todsünden muß man beichten
mit Zahl und wichtigen Umständen.
Wann soll die Krankensalbung empfangen werden? - Bei bestehender
Lebensgefahr, bei jeder ernsten Erkrankung ist die Umgebung
verpflichtet, baldigst den Priester zu rufen.
Was erteilt Christus durch die Priesterweihe? - Durch die Priesterweihe erteilt Christus 1. die priesterliche Vollmacht zu lehren, das
Meßopfer darzubringen, Sakramente zu spenden, zu weihen und zu
segnen; 2. die Gnade zu einem guten priesterlichen Leben und
Wirken.
Der Priester gelobt die Ehelosigkeit (Zölibat), um 1. sich ganz
Christus zu opfern, 2. ganz für die Seelsorge frei zu sein. Wir
müssen um gute und genügend viele Priester beten und sie in ihrem
Amte achten.
Die Ehe kann nur zwischen einem Mann und einer Frau
bestehen und ist unauflöslich, bis der Tod sie scheidet. Die vom
Staat ausgesprochene Ehescheidung gilt vor Gott nicht. Die Kirche
kann keine Ehe scheiden, sie kann nur eine vom Anfang an ungültige Ehe als ungültig erklären.
Warum rät die Kirche von Mischehen sehr ab? - Die Mischehen bringen für die Eheleute und ihre Kinder Gefahren und Belastungen
durch die Verschiedenheit des Bekenntnisses.
Was geloben die Ordensleute? - Die Ordensleute geloben, persönlich keinen Besitz zu haben, jungfräulich zu leben und ihren
Obern um Christi willen zu gehorchen.

Christliche Lebensordnung
Wir dürfen unserem Gewissen nie nach den Schlagworten einer
unchristlichen Welt Gewalt antun! Wir müssen mutig auch allein
gewissenhaft handeln! „Hütet euch, daß ihr euch nicht durch den
Irrtum der Gottlosen mitfortreißen lasset und eueren festen Halt
verliert" (2 Petr 3, 17)! Wir müssen unser Gewissen überprüfen
und so bilden, daß es mit den Geboten Gottes und der Kirche
übereinstimmt.
Die Gebote Gottes sind Wegweiser für das zeitliche und ewige
Glück des Menschen; sie sollen unser Leben heiligen und schützen.
Warum heiligen wir den Tag des Herrn durch die Sonntagsmesse? - Wir
heiligen den Tag des Herrn durch die Sonntagsmesse, um 1. Gott
anzubeten und zu verherrlichen, 2. unsere Seele durch Christus zu
heiligen, 3. die Gemeinschaft mit dem Volke Gottes zu erneuern.
Nur schwer wiegende Gründe können vor Gott ein
Versäumnis entschuldigen.
Die Kirche hat als Mutter der Gläubigen das Recht und die
Pflicht, uns zum Leben mit Christus in der Kirche anzuleiten.
Darum muß die Kirche die Gläubigen möglichst vor Lauheit und
Sünde bewahren und ihre Gemeinschaft in Ordnung halten.
Christus hat den Aposteln und ihren Nachfolgern die Vollmacht
dazu gegeben, indem Er sprach: „Was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein" (Mt 18, 18).
Wie lauten die fünf wichtigsten Kirchengebote? - 1. Du sollst die gebotenen Feiertage halten. 2. Du sollst an Sonn- und Feiertagen
andächtig an der Meßfeier teilnehmen. 3. Du sollst die gebotenen
Fasttage halten. 4. Du sollst wenigstens einmal im Jahr deine Sünden beichten. 5. Du sollst wenigstens zur österlichen Zeit die heilige
Kommunion empfangen.
Warum müssen wir unseren Eltern Ehrfurcht, Liebe und Gehorsam erweisen? - Wir müssen unseren Eltern Ehrfurcht, Liebe und Gehorsam erweisen, 1. weil die Eltern Gottes Stellvertreter sind,
2. weil sie unsere größten irdischen Wohltäter sind, 3. weil sie uns
zum Himmel führen sollen.
Welche Pflichten haben wir als Staatsbürger? - Als Staatsbürger
müssen wir 1. die Obrigkeit achten und die Gesetze befolgen, 2. das
Wahlrecht nach bestem Gewissen ausüben, 3. am allgemeinen
Wohl mitarbeiten (Amts-, Steuer- und Wehrpflicht).
Wer ist der Herr über Leben und Tod? - Der Herr über Leben und
Tod ist Gott allein.
Wir müssen also für unsere Gesundheit sorgen, dürfen unser
Leben nicht leichtsinnig einer Gefahr aussetzen (z. B. im Straßenverkehr), es nicht willkürlich verkürzen oder Selbstmord begehen.
Wer ist unser Nächster? - Unser Nächster ist jeder Mensch, der uns
braucht, ob Freund oder Feind.
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Welches sind die sieben geistlichen Werke der Barmherzigkeit? - 1. Die
Sünder zurechtweisen, 2. die Unwissenden lehren, 3. den Zweifelnden recht raten, 4. die Betrübten trösten, 5. Unrecht mit Geduld
tragen, 6. denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen, 7. für die
Lebenden und Toten beten.
Wer sündigt gegen das Leben des Nächsten? - Gegen das Leben des
Nächsten sündigt, 1. wer geborenes oder ungeborenes Leben
mordet, 2. wer andere durch harte Behandlung „kränkt" und so ihr
Leben verkürzt, 3. wer rücksichtslos das Leben (Arbeitsplatz,
Straßenverkehr) in Gefahr bringt, 4. wer andere zu Haß und Rachsucht aufhetzt.
Die Seele ist mehr als der Leib, nach ihr entscheidet sich die
Ewigkeit. Darum müssen wir die Seele des Nächsten durch Wort
und Tat, durch gutes Beispiel retten helfen. Wir dürfen kein Ärgernis geben, den Nächsten „ärger", schlechter machen, nämlich nicht
die Sünde loben, Gelegenheit zur Sünde schaffen, mithelfen oder
dazu aufreizen, verführen.
Durch Massenverführung soll der Geschlechtstrieb zum Sexualismus herabgewürdigt werden und zur Gottlosigkeit führen.
Zügelloses Triebleben führt immer tiefer in Leidenschaft und
Sünde. Der sogenannte Zeitgeist irrt, wenn er nackte Schamlosigkeit und Unzucht erlauben will („So denkt, lebt man heute"). Für
Christen ist der Wille Gottes entscheidend; vorehelicher Geschlechtsverkehr und was dazu führt, ist sündhaft.
Wer sündigt gegen die Keuschheit? - Gegen die Keuschheit sündigt,
wer die Geschlechtskraft gegen Gottes Ordnung nicht beherrscht,
sondern allein oder mit anderen mißbraucht; wer eine geschlechtliche Lust entgegen der Ordnung Gottes durch Gedanken, Unterhaltung, Lesen usw. sucht und andere verführt.
- Nach Gottes Willen hat jeder Mensch das Recht auf Eigentum,
aber er muß auch das Wohl der Gesellschaft berücksichtigen. Es
gibt Machtstaaten, welche dem Menschen mehr oder weniger das
Recht auf Privateigentum absprechen wollen, um sie zu beherrschen. Gott schützt das Eigentum durch das siebte und zehnte
Gebot und verlangt über unsere Verwaltung einmal Rechenschaft.
Wer versündigt sich am Eigentum des Nächsten? - Am Eigentum des
Nächsten versündigt sich, 1. wer stiehlt, raubt, betrügt, wuchert,
rücksichtslos Gewinn rafft, 2. wer ungerechten Lohn zahlt oder
minderwertige Arbeit leistet, 3. wer leichtsinnig Schulden macht
oder fremdes Eigentum beschädigt, 4. wer geliehenes oder gefundenes Gut behält, 5. wer durch Hehlerei mithilft.

Zur Vollendung in Herrlichkeit
Für alle Menschen stehen die vier letzten Dinge da: Tod, Gericht,
Himmel oder Hölle.
Was geschieht bei unserem Tod? - Bei unserem Tod trennt sich die
Seele vom Leib. Die Seele kommt sogleich vor das Besondere
Gericht Gottes, der Leib zerfällt zu Staub.
Wohin kommt die Seele nach dem Besonderen Gericht? - Die Seele
kommt nach dem Besonderen Gericht entweder in den Himmel
oder in das Fegefeuer oder in die Hölle.
Was ist die größte Freude des Himmels? - Die Seligen im Himmel
schauen Gott von Angesicht zu Angesicht und sind mit Ihm in
ewiger Liebe und Freude vereint; sie sehen alle Guten wieder.
Wer kommt in die Hölle? - In die Hölle kommt, wer in der Todsünde stirbt.
Was leiden die Verdammten? - Die Verdammten leiden ewige
Gottesferne und Qual, sie sind ohne Hoffnung auf Erlösung und die
Freuden des Himmels.
Die Verdammten leiden nicht alle gleich viel, aber wer Gott bis
zuletzt zurückstößt, bleibt ohne Ihn.
Die Kirche ist nicht dazu gestiftet, alles Unrecht und Leid in
dieser Erdenzeit bannen zu müssen. Ihre Sendung von Christus gilt
dem ewigen Heil der Seelen; Anpassung an die Welt ist kein Fortschritt, wenn das Reich Gottes dadurch nicht wirklich gefördert
wird. Erst am Jüngsten Tag, am Weltenende, wird der Herr die
Erde von allen Spuren des Unrechts reinigen und im Feuer der
Heiligkeit Gottes verwandeln.
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Heroismus schwebenden Haltung, aus der heraus allein eine
immer neu sich generierende soziale Neuordnung gestaltet
Kommunismus der Kirchenväter
(Fortsetzung) werden kann.
In diesem Zusammenhang mag es den Leser interessieren,
Es war die Großtat ihrer sozialen Verkündigung, daß die
daß es in der Auseinandersetzung zwischen Christentum und
Väter gegenüber dem Individualismus des römischen EigenKommunismus vor allem eine Stelle war, die noch von
tumsrechts unermüdlich die evangelische Wahrheit von der
Brentano" und von Wünsch" in unbegreiflicher Beharrlichkeit
jedem Privatbesitz innewohnenden Sozialverpflichtung preals Beleg für den Kommunismus der Kirchenväter, ja der
digten. Der Feind, den sie leidenschaftlich bekämpfen, ist die
offiziellen Lehre des unverbogenen Kirchenrechts zitiert
,Pleonexia`, die Geldliebe oder (genauer) das sich selbst abwird: es ist das bis zum Überdruß angeführte Wort aus den
schließende Pochen auf das unantastbare Recht auf EigenRekognitionen des Pseudo-Clemens, das durch den Fälscher der
tum. Origenes etwa ist da unerbittlich. „Du siehst das Geld und
Isidorischen Dekretalen bis in das Rechtswerk des mittelden irdischen Reichtum als ein großes Gut an? Dein Gott
alterlichen Gratian eingedrungen ist. In dem altchristlichen
und Herr ist der Mammon, und wer das Geld ehrt und den
Romanwerk tritt ein stoischer Philosoph auf, der völlig komReichtum bewundert und meint, das sei ein Gut, und wer
munistische Ansichten vorträgt, die dann von dem christdie Reichen wie Götter behandelt, die Amen aber so, als
lichen Gesprächspartner widerlegt werden. Der stoische
hätten sie den gleichen Gott nicht, der vergöttert den Besitz.
Kommunist sagt dort: „Alle Menschen sollten alle Dinge, die
So ein Habgieriger gehört aus der Kirche ausgeschlossen!"22
in der Welt sind, in gemeinsamem Gebrauch haben. Durch
Und noch der letzte unter den Kirchenvätern, Isidor von
Ungerechtigkeit geschah es, daß einer sagte: dieses ist mein,
Sevilla, schreibt: „Schwer sündigen die gegen Gott, welche
und ein anderer: jenes gehört mir, und so vollzog sich unter
den ihnen verliehenen Reichtum zu schlechten Zwecken verden Sterblichen die Güterverteilung . . . In Gemeinbesitz
wenden: So wächst eben dort die Sünde, wo sie hätte geheilt
also muß bleiben, was in dieser Welt allen zu gemeinsamem
werden können — am Besitz."23 Die Soziallehre der Kirche
Haben gegeben ist."19 Dieser Satz ist von dem Fälscher der
von Thomas von Aquin bis Leo XIII. sieht darin das HerzIsidorischen Dekretalen einfach als Wort des Papstes Clestück der christlichen Botschaft vom Eigentum". Und mit
mens aus dem Zusammenhang herausgerissen worden und
Recht schreibt 0. Schilling: „Der Eigentumsbegriff der
wanderte als solches in das mittelalterliche Kirchenrecht:
Kirchenväter steht demnach in direktem Gegensatz zu dem
immer ein Gegenstand der peinlichen Verlegenheit und der
des römischen Rechts, der ein individualistischer und absoKünste einer verwischenden Interpretierung. Aber daß es
lutistischer ist. Ihrem Begriffe liegt die Anschauung zuheute noch in gelehrten Werken als ‚kommunistisches' Papstgrunde, daß es gegen das natürliche Recht verstößt, wenn
wort der Urkirche vorgelegt wird, das ist noch peinlicher.
der ein totes Kapital aufhäuft, während der andere" wegen
Von da aus müssen wir auch die Beurteilung ablehnen, die
Mangels an materiellen Mitteln verkümmert."25
Wünsch der Eigentumslehre gibt, so richtig manche seiner GeAber diese Pflicht wird eingegrenzt durch die Klugheit,
danken sind: „Es finden sich bei den Vätern sehr scharfe
die
mit den sündigen Schwächen des Menschen rechnet. Die
Ausdrücke gegen den Privatbesitz", sagt Wünsch, „absolutes
Gebepflicht
darf nicht wieder selbst soziale Mißstände erNaturrecht und Askese machen den Privatbesitz anrüchig.
zeugen.
„Dein
Almosen muß schwitzen in deinen Händen",
Chrysostomus und Ambrosius bringen diese Anschauungen
mahnt
schon
die
älteste Schrift der Patristik26, das will
zum Ausdruck, die oft recht radikal klingen, aber durchaus
sagen:
das
Geben
sei
genau überlegt, damit nicht, wie bald
ungefährlich waren. Denn in den festgefügten, altgewordenen Sozialverhältnissen des ausgehenden Altertums bestand darauf der Alexandriner Clemens warnt, die Gabe nur Faulkeine Möglichkeit zur Verwirklichung kommunistischer Ab- heit des Nichtbesitzenden erzeuge27. Sehr klug deutet eine
sichten. Die Lehre vom naturrechtlichen Kommunismus hatte Schrift des dritten Jahrhunderts diese Gefahr an, wenn sie
den rein ethischen Zweck, die Begüterten auf die Verpflich- sagt, es gebe unter den Mißbräuchen in dieser Welt zwei, die
tung zur Mitteilung von ihrem Reichtum hinzuweisen: sie der Christ besonders zu meiden habe: den „Reichtum ohne
war regulative Idee."2° Das klingt so, als ob die ganze Lehre Liebesgabe" und die „anspruchsvollen Armen"28. Wenn also,
der Väter von der sozialen Verpflichtung, die dem Besitz wie wir sahen, Origenes den asozialen Reichen aus der
innewohnt, nur eben ein kompromißhafter Ersatz für den Kirche ausgeschlossen sehen will, so sagt das gleiche der Vereigentlichen Zielsinn christlicher Sozialethik sei — eben jene fasser der Apostolischen Konstitutionen von dem Armen,
halbe Lösung, die man auch heute noch von allen Seiten zu der nur von der Gebepflicht des Reichen leben will: „Wenn
hören bekommt, als sei die christliche Caritas ein Beschwich- einer deswegen des Notwendigen entbehrt, weil er ein
tigungsmittel für die verletzte Gerechtigkeit. „Es war viel- Müßiggänger ist, so ist er der Hilfe nicht würdig, ja nicht
mehr so", sagt Wünsch in seiner Kritik der katholischen So- einmal der Gemeinschaft der Kirche Gottes!"29
ziologen, „unter dem nun einmal gegebenen Privateigentum
Noch eine gewichtige Überlegung ist hier anzufügen, die
soll die Ungerechtigkeit durch die Caritas ausgeglichen wer- uns zeigt, wie himmelweit die Kirchenväter entfernt sind
den"21, das sei die wahre Ansicht der Kirchenväter. Danach von einer einseitig mechanischen Verteilung der Besitzgüter
sind sie also doch letztlich „verhinderte Kommunisten".
und welch feine Einblicke sie besaßen in das komplizierte
Wenn wir die Unterscheidung, die hier gemacht wird zwi- Gewebe des sozialen Austauschs, der immer wieder von
schen der Pflicht zur Güterverteilung und der Liebe, die da- neuem Arme und Reiche schafft. Theodoret von Cyrus vor
für bloß Ersatz sein soll, leugnen, so berühren wir den inner- allem ist es gewesen, der dies tiefsinnig andeutet mit dem
sten Kern der sozialen Lehre der Kirchenväter, jene Haltung, paradox klingenden Satz: Trotz und gerade wegen der
die man vielleicht ihren ,Kommunismus der Gesinnung' nen- scheinbaren Ungleichheit der Güterverteilung sind die irdinen könnte. Auf was es ihnen allen ankommt, ist nicht das schen Besitztümer gleichmäßig ausgeteilt. Und er verweist
Ausklügeln einer neuen sozialen Ordnung, sondern die Ver- aufden ‚Kommunismus', der in der Tatsache liegt, daß Talent
kündigung der ewig gleichen und immer neu drängenden und Können vom Schöpfer immer wieder den Armen geBotschaft von der christlichen Liebe: das heißt von jener schenkt werde, daß somit der Reichtum auf den unaufhörzwischen Pflicht und Freiheit, zwischen Vorschrift und lichen Austausch mit dem Armen angewiesen sei. „Da nun
HUGO RAHNER

— 2763 —

— 2764 —

die Reichen, um reich zu werden, den Beistand der Armen
benötigen, und umgekehrt die Armen für ihre Produkte den
Reichen brauchen, da also beide einander gleichgestellt sind,
was klagst du noch über Ungleichheit? Was schmähst du eine
Einrichtung, durch die das Leben der Armen und der Reichen schön wird? Ein jeder Teil empfängt von dem anderen."33
Damit kommen wir zur anderen Polarität dieses sozusagen
‚organischen', der Natur und der evangelischen Botschaft abgelauschten Kommunismus: zur Freiheit.
Der Urgrund, aus dem jede soziale Gesinnung und Betätigung immer neu sich beleben muß, ist nach der Lehre der
Kirchenväter jene innere Losgelöstheit vom Hängen am
Besitz, die man nach dem Evangelium die ,Armut im Geiste'
nennt. Vor jeder sozialen Umgestaltung muß die sittliche
stehen: erst der Mensch, der die von Christus klar verkündete Einstellung zum Besitz sich erworben hat, ist imstande
und berufen, auch in die soziale Ordnung einzugreifen; denn
nur der im christlichen Sinn Besitzfreie hat die Fähigkeit,
den schweren Fragen nach der rechten Besitzverteilung den
zugehörigen Ort in der Wertwelt alles Geschaffenen anzuweisen. Die Unterschiede zwischen Reich und Arm werden
nicht auf Grund materiellen Besitzes abgemessen, sondern
schon vorher — im Geiste. Darum sagt der Apologet Minucius
Felix: „Arm ist, der selbst bei großem Besitz mehr möchte."31
Die sittliche Grundbedingung für jede Gesellschaftsordnung
ist also die christliche Freiheit des Herzens, so wie es einmal
Gregor von Nazianz seinen Gläubigen predigt: „Fällt euch
aber Reichtum zu, so hängt nicht das Herz daran. Wisset,
daß ihr euch auf ein gar schwankendes Ding verlasset. Entlaste dein Schiff, auf daß du leichter fahrest."32 Dieses Freiwerden von der Anhänglichkeit an das liebe Eigentum, das
die Kirchenväter mit unermüdlicher Zunge predigen, gründet in dem Wissen um die Verwurzelung des Besitztriebes in
der Ursünde, es ist gleichsam das Gegengewicht zu der unheimlichen Grenzenlosigkeit, in die dieser Trieb immer wieder entartet.
(Schluß folgt)
17 Rektoratsrede in Heidelberg 1902
18 Evangelische Wirtschaftsethik, S. 665, Anm. 1
19 Recognitiones X, 5 (PG 1, 1422 C).
20 S. 664f
21 S. 665, Anm. 1
22 Jeremiashomilie 7, 3 (PG 13, 333 A).
23 Sentent. III, 60, 1 (PL 83, 7320
24 Vgl. dazu 0. Schilling, Der kirchl. Eigentumsbegriff, S. 74-87: Die sozialen Pflichten des Eigentums nach Thomas von Aquin.
25 Reichtum und Eigentum, S. 208f
26 Didache c. 1, 6 (Funk 1, S. 6).
27 Stromata I, 1, 10 (GCS II, S. 8).
28 Ps-Cyprian, Von den zwölf Mißbräuchen in der Welt, c. 4 u. 8 (CSEL III,
S. 156f; 1640.
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30 De providentia Oratio 6 (PG 83, 661).
31 Octavius, c. 36 (CSEL II, S. 51, Z. 10).
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nach Rom gekommen und befindet sich in der Generalatskirche der Redemptoristen. Es ist in der ganzen Welt hochverehrt, auch und besonders in den Ländern der orthodoxen Kirchen. Es stellt einen neuen Typ dar der „Hodegetria" genannten Ikone, der „Weggeleiterin", eines schon
von der Kaiserin Pulcheria (t 453) sehr verehrten, dem hl.
Lukas zugeschriebenen Muttergottesbildes. Die Hodegetria
zeigt die Gottesmutter in derselben Halbfigur und in derselben Gewandung, aber in majestätischer Haltung, und den
göttlichen Sohn als Kyrios und Lehrer mit der Buchrolle des
neuen Gesetzes in der linken Hand. Es dürfte auf abendländische Einflüsse in Kreta zurückgehen, daß der Maler die
Ikone umgestaltet hat zu einem Bild von der schmerzhaften
Mutter.
Der Engel auf der linken Seite des Bildes — Michael, von
dem man glaubte, daß er der Engel gewesen sei, der Jesus im
olgarten stärkte — trägt, ehrfurchtsvoll mit verhüllten Händen, „das Gefäß voll von Essig" (Jo 19, 29), Rohr mit
Schwamm und Lanze. Neben der Krone stehen die ersten und
die letzten Buchstaben von „Mutter Gottes", darunter die
ersten bzw. ersten und zweiten Buchstaben links von „der
Erzengel Michael", rechts „der Erzengel Gabriel", neben
dem Haupt des Sohnes die ersten und die letzten Buchstaben
von ‚Jesus Christus". Gabriel hatte Daniel das Kommen und
das Leiden des Messias vorausgesagt und der Jungfrau das
Geheimnis der Menschwerdung verkündet. Er trägt in ehrfürchtig verhüllten Händen das griechische Kreuz mit drei
Balken (Kreuzaufschrift, Querbalken, Fußstütze) und vier
Nägel. Aus künstlerischen Gründen sind die beiden Erzengel
auf den Seiten angeordnet.
Sie zeigen dem Jesuskind seine Leidenswerkzeuge. Durch
dieses Gesicht entsetzt, fängt es an zu zittern und zu zagen,
nicht anders als am Ölberg. Jesus wird in seiner menschlichen
Natur so vom Entsetzen gepackt, daß die Beine nach oben
fahren, der rechte Fuß die linke Sandale losreißt. Das Kind
schmiegt sich, wie hilfesuchend an seine Mutter. Von dem
Augenblick an, in dem er sprach: „Siehe, ich komme, deinen
Willen zu erfüllen" (Hebr 10, 7), stand ihm auch sein Leiden
vor Augen: „Dolor meus in conspectu meo semper" (Ps 37,
18). Die Darstellung zeigt, was das Kreuz ihm ausmacht.

Die Seele der Jungfrau und Mutter durchdrang das
Schwert des Leidens. Aber der fromme Künstler stellt die
Muttergottes nicht so sehr dar als die mit ihrem Sohn Mitleidende und ihm voll mütterlichen Empfindens Zugewandte,
sondern viel mehr als auf die Beter schauend, mit einer tiefen
Traurigkeit in ihren Zügen und mit einer wunderbaren Güte.
Die seligste Jungfrau scheint zu sagen: „Sehet, ihr Menschen,
wie sehr ich euch liebe. Um eures Heiles willen habe ich
meinen liebsten Sohn nicht vom Leiden und Sterben zurückgehalten, sondern freiwillig hingegeben. Darum flieht mit
unbegrenztem Vertrauen zu mir, der stets hilfreichen Mutter,
der Gott die Früchte der Erlösung anvertraut hat".
Man möchte das Bild noch weiter interpretieren: Die ausgestreckte rechte Hand der Muttergottes symbolisiert ihre
mütterliche Fürsprache beim Sohne. Die Christus entgegenWILHELM SCHAMONI
gestreckte Hand ist in der byzantinischen Kunst die Gebärde
Die Muttergottes von der Immerwährenden Hilfe
des Flehens. Es hat auch seine Bedeutung, daß die Hände des
P. Klemens Maria Henze C.SS.R. (* 1880) hat 1926 ein Jesuskindes in der Hand seiner Mutter liegen, wie wenn Jesus
größeres Werk über das Bild der „Immerwährenden Hilfe" alles, was er uns erworben hat, in die Hand seiner Mutter
herausgegeben (Bonn 1926) und 1950 eine Kleinschrift gelegt habe. Andere sagen, die linke Hand des künftigen
„Perpetui succursus Mater".1) Aus dieser möchte ich referie- Weltenrichters sei wie festgehalten, während die rechte frei sei
rend wiedergeben, was sicherlich manche Gläubige interes- zum Segnen. Der achtzackige Stern weist daraufhin, daß die
Christen von dem Stern der Meere, durch das Meer dieses
siert.
Das Gnadenbild stammt aus Kreta, ist im 15. Jahrhundert Lebens in den Hafen der Ewigkeit geleitet werden. Das Gold
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der Gewänder soll sagen: Tota decora ingreditur filia regis;
texturae aureae sunt amictus eius. Amictu variegato induta
adducitur ad regem (Ps 44, 10). Auf dem Goldgrund, der das
himmlische Jerusalem bedeutet, „aus reinem Gold erbauet"
(Apk 21, 18), wird Maria und ihr Kind betrachtet, das sich
wie vor dem Kreuz hilfesuchend an sie schmiegt. Die Hilfe,
die Jesus später im Ölgarten bei seinen drei schlafenden Jüngern suchte, aber nicht fand, fmdet er hier bei seiner Mutter.
Und die Mutter von der Immerwährenden Hilfe, was primär ja bedeutet: die Mutter von Jesus, verweist mitleidsvoll
den hilfesuchenden Beter auf ihren göttlichen Sohn, auf das
Geheimnis seines Kreuzes, und hält ihn uns zu unserm Trost
entgegen.
1) Romae, Domus Generalicia C.SS.R., Via Merulana 31.

HL. ANTONIUS MARIA CLARET

Aus der Autobiographie

(Fortsetzung)

Das sind die gewöhnlichen Beschäftigungen. Bisweilen treten außergewöhnliche dazu; darunter zähle
ich die geistlichen Übungen, die ich für den Klerus, die
Männer und Frauen der St. Vinzenzkonferenzen, Nonnen
und Schwestern gehalten, und Missionen, die ich dem
Volk gepredigt habe. Doch alle diese Arbeiten befriedigen mich nicht. Meine Freude wäre es, von Ort zu
Ort zu wandern und Missionen zu halten. Das ist mein
goldner Traum und ich habe eine heilige Sehnsucht und fast
Neid nach jenem glücklichen Los der Missionäre, die das
göttliche Wort von Ort zu Ort tragen können. Inmitten meiner Trübsal finde ich doch einigen Trost; wenn ich mit den
Majestäten auf Reisen gehe, bietet sich mir Gelegenheit, dem
Volke früh zu predigen, bevor die Majestäten aus dem Hause
gehen. Nachher predige ich in den Klöstern den Schwestern,
Priestern, Studenten, Männern und Frauen der Vinzenzkonferenzen, so daß ich den ganzen Tag mit Predigen ausfülle,
ausgenommen die unentbehrliche Zeit, die ich bei der königlichen Familie im Palast bleiben muß.

Lebensplan und Vorsätze
1.Jesus und Maria sind mein Schutz und mein Führer und
die Vorbilder, die ich nachzuahmen mir vornehme. Weiter habe ich als Schutzpatrone und Vorbilder den
hl. Franz v. Sales, hl. Karl Boromäus, Thomas v. Villanuova und den hl. Martin.
2. Ich werde mich immer an die Worte erinnern, die der
hl. Paulus an Timotheus geschrieben: „Achte auf dich
und deine Lehre." Darüber sagt Cornelius: „Das sind die
zwei Ämter der Bischöfe ... die es anders tun, nützen
weder sich selbst noch den anderen.")
3. Alljährlich werde ich die geistlichen Übungen machen.
4. Jeden Monat werde ich einen Einkehrtag halten.
5. Jede Woche werde ich einmal zur hl. Beicht gehen.
6. Dreimal in der Woche werde ich mich geißeln und an
drei anderen Tagen den Bußgürtel tragen.
7. Jeden Freitag des Jahres und alle Vigilstage der Feste
des Herrn und der allerseligsten Jungfrau werde ich
fasten.
8. Jeden Tag werde ich um drei Uhr aufstehen und, wenn
ich nicht schlafen kann, noch eher. Um zehn Uhr werde

ich schlafen gehen. Gleich am frühen Morgen werde ich
meine Matutin und Laudes beten und meine Bibellesung
halten bis zur Stunde der Betrachtung.
9. Ich werde eine Stunde der Betrachtung widmen.
10. Ich werde zelebrieren und eine Stunde Danksagung halten.
11. Darauf werde ich Beicht hören bis acht Uhr, anschließend werde ich Schokolade frühstücken und gleich in
den Beichtstuhl zurückkehren. Wenn es keine Leute mehr
gibt, werde ich mich mit anderen Dingen beschäftigen
bis elf Uhr, wo ich eine Stunde Audienz halten werde.
Um zwölf Uhr werde ich mein Partikularexamen
machen.
12. Um 12.15 Uhr werde ich zu Mittag essen und dabei
Lesung halten.
13. Bis 13.30 Uhr ist Mittagsruhe.
14. Ich werde bis 20.30 Uhr arbeiten, darauf Rosenkranz
beten und die anderen Andachtsübungen verrichten.
15. Um 21.00 Uhr esse ich zu Abend und um 22.00 Uhr
gehe ich schlafen.
16. Ich nehme mir vor, keinen Augenblick Zeit zu verlieren,
und daher werde ich immer beschäftigt sein, sei es mit
Studium oder Gebet, Predigen, Sakramentespenden usw.
17. Ich mache den Vorsatz, immer in der Gegenwart Gottes
zu wandeln und alles auf ihn zu richten, nie Eigenlob zu
suchen, sondern einzig die größere Ehre Gottes wie Jesus
Christus, den ich nachahmen werde, ich werde immer
fragen, wie Christus dieselbe Handlung verrichtet hätte.
18. Ich nehme mir vor, nach bestem Wissen und Können die
gewöhnlichen Werke zu tun. Stehen mir zwei Werke zur
Wahl, so werde ich immer das bessere wählen, auch wenn
es mit einem Opfer des eigenen Willens verbunden sei;
besonders werde ich wählen, was ärmer, niedriger und
opferreicher ist.
19. Ich nehme mir vor, immer den Gleichmut zu bewahren,
ohne mich je von Zorn, Ungeduld, Traurigkeit und zu
großer Freude beherrschen zu lassen. Ich werde immer
daran denken, daß auch Jesus, Maria und Josef ihre
Trübsale gehabt haben und noch größere als ich. Ich
werde denken, daß Gott es so verordnet hat zu meinem
Nutzen und darum werde ich mich nicht beklagen, sondern sprechen: Es geschehe der Wille Gottes. Ich werde
mich an die Worte des hl. Augustin erinnern: Entweder
wirst du tun, was Gott will oder du wirst leiden, was du
nicht willst. Ich werde auch daran denken, was der Heiland der hl. Magdalena v. Pazzi aufgetragen hat: Sie
solle immer Gleichmut bewahren und eine große Liebenswürdigkeit zu allen haben. Nie solle sie ein Wort des
Schmeichelns sagen.
I) Cornelius a Lapide, Commentarium in Ep. s. Pauli, Antwerpen 1679,
XV, p. 739.

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.

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „OffertenZeitung" beträgt einschließlich Porto DM 9,50. - Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg,
Postfach 1180. Postscheckkonto München 58156-804.
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