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GUIDO KONG

Der Mensch als handelnde Person
Zum philosophischen Werk des neuen Papstes
Mit Dank entnommen der NZZ v. 18./19. 11. 78, Nr. 269.
Wenn man von Johannes XXI. (= Petrus Hispanus, ca.
1210-1277), einem Mediziner und berühmten Logiker, absieht, so ist mit Johannes Paul II. erstmals ein Theologe und
Philosoph Papst geworden. Selbst als Bischof (1958), Erzbischof (1964) und Kardinal (1967) hatte Karol Wojtyla seinen Lehrstuhl für Ethik an der Katholischen Universität
Lublin nicht aufgegeben und sich neben der Seelsorge weiterhin aktiv an dem regen philosophischen Leben in Krakau
und Lublin beteiligt. Nicht nur das, er hatte sogar Zeit gefunden, zwei wichtige Bücher, „Liebe und Verantwortung:
Eine ethische Studie" (1960) sowie vor allem „Person und
Tat" (1969), sein eigentliches philosophisches Hauptwerk,
zu veröffentlichen.1) Es handelt sich hierbei nicht etwa um
Schriften bloß allgemein erbaulichen Inhalts, sondern um
anspruchsvolle Studien mit detaillierten und leiginellen
Analysen des menschlichen Bewußtseins und Handelns.
Als ein Hauptanliegen von Wojtylas Philosophieren zeigt
sich das Bestreben, die umfassende Sicht der aristotelischthomistischen Metaphysik zu verlebendigen, indem er sie
stets aufs neue mit dem Reichtum der konkreten Erfahrung
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konfrontiert. Dieses Anliegen findet sich schon in der theologischen Doktordissertation von 1948 über den Begriff des
Glaubens bei Johannes vom Kreuz (1542-1591),2) wo der
Autor einerseits von den abstrakten Ordnungsprinzipien der
Metaphysik und anderseits vom konkreten Erlebnis des spanischen Mystikers spricht und betont, daß sich das Wesen
einer Tugend (wie derjenigen des Glaubens) in erster Linie
in deren Auswirkungen in der lebendigen Erfahrung ausweisen müsse.
Bei dieser Einstellung erstaunt es nicht, daß Wojtyla als
Thema seiner Habilitationsschrift im Fache Ethik die Frage
wählt, ob die Philosophie von Max Scheler als Grundlage für
eine christliche Ethik geeignet sei.1) Scheler ist ja der bekannteste Vertreter einer phänomenologischen Ethik, also einer
Ethik, welche sich ausdrücklich auf eine genaue Beschreibung des in der Erfahrung Gegebenen beruft. Das Ergebnis
der Untersuchung fällt aber, bei aller positiven Würdigung
Schelers, negativ aus. Zwar sei die materiale Wertethik in
einem wichtigen Sinne reicher als der kantische Formalismus, wo die ethische Erfahrung auf das Gefühl der Achtung
für das allgemeine Gesetz im Sinne des kategorischen Imperativs reduziert sei, doch werde auch Scheler dieser Erfahrung nicht gerecht, da er sie zu sehr aus dem Zusammenhang des menschlichen Handelns losgelöst betrachte. Die
Werte würden in der Phänomenologie eben allzusehr als
intentionale Gegenstände des Wertfühlens und nicht als
Realisierungen des menschlichen Handelns beschrieben.
Nach Wojtylas realistischer und dynamischer Auffassung
der Person sind die ethischen Werte Gut und Böse in erster
Linie Eigenschaften von menschlichen Taten, und davon abgeleitet Eigenschaften von menschlichen Personen, welche
durch gute Taten besser und durch schlechte Taten schlechter werden. Diese Erfahrung von der im konkreten Handeln
sich entwickelnden moralischen Person (er spricht diesbezüglich von Perfektionismus) ist für Wojtyla grundlegend.
Es stellt für ihn das große Plus der aristotelischen Seinsphilo, sophie dar, daß sie mit ihrem Realismus und ihren dynamischen Kategorien von Akt und Potenz diesem realen Entwicklungsprozeß gerecht werden kann, während die gesamte
neuzeitliche Philosophie, von Descartes und den Empiristen
bis hin zur Phänomenologie, als bloße Bewußtseinsphilosophie keinen befriedigenden Handlungsbegriffaufzuweisen hat.
Im Lichte dieses negativen Ergebnisses ist es verständlich,
daß Wojtyla in seinem nächsten größeren Werk, dem schon
erwähnten Buch „Liebe und Verantwortung", die thomistische Sicht nicht durch Erfahrungen von neuzeitlichen Philosophen, sondern durch eigene Einsichten, gewonnen in der
seelsorglichen Praxis und der Meditation des Evangeliums,
zu vertiefen sucht. Es handelt sich dabei vor allem um die
brennenden Fragen der Sexualethik, welche Wojtyla nicht
einfach opportunistisch oder traditionalistisch, sondern auf
Grund einer konsequenten Entfaltung der eigenen Philosophie von der menschlichen Person beantwortet. Es ist auf
Grund dieser anspruchsvollen Sicht der Person als einer auf
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Vervollkommnung und hierarchische Integration aller ihrer
Seinsschichten angelegten, daß er zu den gleich rigorosen
Forderungen wie Paul VI. in der Enzyklika „Humanae
vitae" gelangt.
Methodologisch gesehen besteht das Vorgehen der eben
besprochenen ethischen Studie darin, zu zeigen, daß das der
konkreten Erfahrung zugängliche menschliche Handeln nur
dann in seiner Eigentümlichkeit verstanden werden kann,
wenn es als das Handeln einer auf Verantwortlichkeit und
Liebe ausgerichteten Person begriffen wird. In dem nun folgenden philosophischen Hauptwerk „Person und Tat" kehrt
Wojtyla die Perspektive um. Statt als Ethiker zu zeigen, wie
das menschliche Handeln nur im Lichte einer Philosophie
der Person zu verstehen ist, schreibt er jetzt ein Werk der
philosophischen Anthropologie, wo gezeigt wird, wie das
personale Sein des Menschen nur über seine Manifestationen im Handeln zugänglich ist.
Dies geschieht vor allem im ersten Teil von „Person und
Tat", welcher den Titel „Bewußtsein und Bewirken"
(SwiadomogC a sprawnog) trägt. Wojtyla gibt hier eine
höchst originelle und reichhaltige Analyse der Phänomene
des Bewußtseins. So unterscheidet er zunächst zwischen
einem attributiven und einem substantivischen Sinn von
Bewußtsein: es gibt einerseits das bewußte (Adjektiv) Handeln und anderseits das Bewußtsein (Substantiv), das wir
von unserem Handeln, der Welt und uns selbst (inklusive
von unserem Bewußtsein) haben. Dieses substantivische
Bewußtsein ist zweierlei, einerseits ein Erleben und anderseits ein Widerspiegeln. Das Widerspiegeln darf aber nicht
mit einem objektivierenden Erkenntnisakt verwechselt werden. Denn Erkenntnisakte sind Akte der handelnden
menschlichen Person. Nur der Mensch als ganzer und nicht
das Bewußtsein für sich genommen kann handelndes Subjekt, Subjekt von Akten sein. Dies verkannt zu haben ist der
grundlegende Fehler der neuzeitlichen Philosophie. Nach
Wojtylas origineller Auffassung ist das Widerspiegeln auch
nicht als eine präprädikative Vorstufe des Erkennens, sondern
vielmehr als eine Folge vorhergehender Erkenntnisakte anzusehen. Das Bewußtsein verdankt seinen Inhalt nicht einer
eigenen Erkenntnisaktivität, sondern es nimmt auf, interiorisiert, integriert in unser Innenleben das, was von der handelnden Erkenntnis in der Form ausdrücklichen Wissens
erfaßt worden ist.
In den drei weiteren Teilen des Buches wird das menschliche Handeln in bezug auf die darin sich vollziehende leibseelische Integration der Person (3. Teil) sowie die darin sich
realisierende Teilnahme (uczestnictwo) am menschlichen
Zusammenleben (4. Teil) untersucht.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Johannes
Paul II. nicht ein „weltfremder Philosoph", sondern ein um
den Kontakt mit der gelebten Erfahrung bemühter Denker
ist. Er besitzt seine festen, der aristotelisch-thomistischen
Tradition verpflichteten Überzeugungen, doch sucht er nach
Möglichkeit die Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Denken, so wie er es in seiner Umgebung antrifft, und
ist kreativ bemüht, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln.
Sein Hauptwerk stellt einen ernst zu nehmenden Beitrag zur
zeitgenössischen Philosophie dar, der durchaus in der Linie
der Gegenwartsdiskussion liegt. Denn mit seinem Bestreben,
die Analyse des Bewußtseins der Philosophie des menschlichen Handelns unterzuordnen, steht er heute nicht allein.
Es ist vielmehr ein alle Richtungen der zeitgenössischen Philosophie — die Analytische Philosophie und die Systemtheorie
ebenso wie die Phänomenologie und den Marxismus — kenn- 3067 —

zeichnendes Faktum, daß wieder wie einst bei Aristotels das
Thema „menschliche Handlung", „Praxis", jene zentrale
Stelle einnimmt, welche in der Neuzeit durch das kartesianische „Cogito" usurpiert worden war.
1) Milo i odpowiedzialnode. Studium eczne. Torwarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 1960; Amour et responsabiliti. Etude de morale sexuelle. Preface de Henri
de Lubac, Societe d'Editions Internationales, Paris 1965; Amore e responsabilitä. Marietti, Roma 1968; Amor y responsabilidad. Editorial Razon y Fe S. A.,
Madrid 1969. — Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraköw
1969; von diesem Hauptwerk existiert bisher noch keine übersetzung. — Die
gesamte Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen umfaßt über 80
Titel. 1970 fand in Lublin ein Symposium über das Buch „Person und Tat"
statt, dessen Beiträge in den „Analecta Cracoviensia" Bd. 5/6 (1973/1974)
veröffentlicht worden sind. 1971 erschien eine Festschrift Logos i ethos.
Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraköw.
2) Quaestio de fide apud S. Joannem a Grace. Collectanea Theologica Bd. 21
(1950). Diese Arbeit ist 1946-1948 während eines Studienaufenthaltes am
Angelicum in Rom geschrieben worden, und 1948 hat die Theologische
Fakultät der Universität Krakau das Doktorat nostrifiziert.

3) Ocena moffiwoki zbudowania etyki chrzescijahskiej przy zaloleniach systemu
Maza Schelera. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1959. Die Habilitation
erfolgte 1953 an der Theologischen Fakultät der Universität Krakau. Als
diese Fakultät 1954 aufgehoben wurde, wechselte Wojtyla an die Philosophische Fakultät der Katholischen Universität Lublin über.

Kardinal Höffner erklärt
Die unten wiedergegebene Stellungnahme des Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Joseph Höffner, zu dem Aufsatz „Und Gott lächelt, wenn sie spielen" in DIE ZEIT, Nr. 20/78
vom P. Kripp SJ hat eine Vorgeschichte. Der Aufsatz von P. Kripp
hatte Aufsehen erregt und war von den Lesern der ZEIT nicht unwidersprochen hingenommen worden. In katholischen Kreisen hat es großes
Erstaunen hervorgerufen, als Frau Dr. Christa Meves sich in einem
Aufsatz des RHEINISCHEN MERKUR Nr. 33 „Alte Hüte neu
verkauft" gegen die Auffassungen P. Kripps wandte. Das Erstaunen
war erst recht groß, als Frau Meves im RM Nr. 41(13. X 78) ausführlich Zitate daraus brachte. Denn in einem Briefe RM Nr. 41
hatte Prof Dr. K. H. Weger SJ ihr die Grenzen der Verleumdung
streifende Verdrehungen und Unterstellungen vorgeworfen sowie
Mangel an menschlicher Fairneß, weil sie P. Keps Ausführungen
nicht genug zitiert habe.
Darauf antwortete Frau Meves in derselben Nr. 41:
Gern bin ich bereit, dem Anliegen von Prof Weger nachzukommen
und mehr Passagen aus dem Aufsatz von Pater Kripp, ZEIT Nr. 20,
zu zitieren. Daß Pater Kripp dort für Aufhebung sexueller Enthaltsamkeit von der Geschlechtsreife ab plaidiert, geht unmißverständlich
daraus hervor. Wenn diese Vorstellungen der gelebten Praxis im
Jugendhaus Fellbach nicht entsprechen, so ist das nur erfreulich, steht
dann aber im Widerspruch zu der Schilderung des Paters in der
ZEIT Über Pater Kripp ist im RM nicht mehr ausgesagt worden als
das, was in der ZEIT von ihm selbst berichtet worden ist. Einige
Zitate aus dem dort erschienenen Artikel sollen das belegen:
Eltern, Erzieher, Lehrer, Kirchen haben Angst vor der Sexualität
der Jugendlichen. Diese Angst führt zur Ignorierung der Sexualität
junger Menschen und zu akrobatischen Denkübungen, um vom Erwachen der Sexualität bis zur Heirat Enthaltsamkeit zu begründen.
Da die Sexualität nicht vom Menschen getrennt betrachtet werden
kann, wird hier nichts anderes als eine Menschseinpause verlangt.
Da sind die Pubertierenden. Sie haben sich zu einem Klub zusammengeschlossen. 35 Jugendliche, zwischen 13 und 17 Jahren, Jungen
und Mädchen. Sie haben einen eigenen Raum, ihren Raum. Es geht
zeitweise zu wie in einem Rudel junger Hunde. Sie balgen sich, beschnuppern sich, streiten sich und küssen sich.
Die Clique hat gemeinsam die Sexualität entdeckt. Jeder seine
eigene und dazu auch die der anderen. Von der Entdeckung des eigenen
Körpers, durch eine homoerotische Phase, bis hin zur heterosexuellen
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Beziehung, hat sich die Entwicklung des einzelnen innerhalb der liches Bedürfnis respektiert und ihrer Verwirklichung (auch
Gruppe vollzogen.
bei Jugendlichen) Raum geschaffen werden müsse.
Der Jugendliche darf seine Sexualität entdecken, selbst erfahren.
Damit stehen diese Aussagen im Gegensatz zu christlichen
Er wird gleichzeitig auch Kriterien für sein Sexualverhalten finden,
Glaubenswahrheiten. Sie sind unvereinbar mit der Lehre von
auf Grenzen stoßen, die Erfahrung anderer berücksichtigen lernen. der Erlösungsbedürftigkeit und mit der Erfahrung der VerDie Sexualität aus dem Zwielicht ins Helle zu befördern (Was führbarkeit des Menschen. Sie leugnen die Notwendigkeit
nicht in Gegensatz zu einer berechtigten Intimsphäre zu sehen ist).
von Zucht und Maß und die Aufgabe des Menschen, seine
Der Freundeskreis und die Gruppe sind ein geeignetes Milieu, um Sexualität zu ordnen.
sich mit sexuellen Erfahrungen auseinanderzusetzen.
Sie sind auch ethisch falsch; denn Sittlichkeit beginnt mit
Onanie, auch mal gemeinsam, gehört zur Entdeckung der Sexuali- der Bereitschaft, sich vom bloßen Triebinteresse zu befreien.
tät und schadet erst bei ihrer Problematisierung durch Verbote.
Nicht zuletzt sind sie irrig in kulturanthropologischer Sicht:
Es gibt auch deutsche Mädchen, die keinen Freund finden: Viel- Es gibt keine Kultur, die nicht Sexualität unter bestimmte
leicht wegen ihres Aussehens oder ihrer Art, sich zu geben; vielleicht
Normen stellt. Darüber hinaus zeigt die Verhaltensbiologie,
auch, weil sie von der Sonderschule kommen. Etliche suchen und daß angeborene und kulturell vermittelte Verhaltensweisen
finden Anschluß bei Ausländern in einem Jugendhaus. Nicht wenige die Menschen vor gefährlicher Konturlosigkeit und asozialer
von ihnen sind auf der Suche nach einem wahren Partner und hoffen,
Beliebigkeit schützen.
daß aus der oberflächlichen sexuellen Beziehung sich beim Jungen Würzburg- Him melspforten, 20.11. 1978
einmal Zuneigung entwickelt.
Joseph Kardinal Höffner
Jene Mädchen und Jungen gebrauchen ihre Sexualität nicht aus
Liebe im üblichen Sinne. Soll man dies nun verurteilen oder sich auch
die Frage stellen, ob es, außer Liebe, noch andere annehmbare Gründe
geben kann, um heterosexuell aktiv zu werden.
PROF. DR. JOHANNES BOKMANN
Natürlich muß auch mit diesen Jugendlichen über ihr Sexualverhalten gesprochen werden, um sie beispielsweise auf die Probleme, die Erziehung zu Ehe und Familie?
aus einseitiger Liebesbeziehung entstehen können, aufmerksam zu Schulische Sexualpädagogik zwischen selbstgesetzten
machen; oder um sie von gesetzwidrigem Handeln, wie Beziehungen Zielen und Wirklichkeit
zu Minderjährigen, abzuhalten und auf alle Fälle, um zu verhindern, — Situationen, Folgerungen und Empfehlungen —
,daß sie Kinder zeugen. (Auch durch Gratisausgabe von Verhütungs- I Erfahrungen, Situationen, Fakten
mitteln.)
1. Will man die bisherigen Erfahrungen mit diesem, überMan hat nicht das Recht, sexuelle Beziehungen, nur weil sie
wiegend
vom Zeitgeist, von ideologischen Postulaten und
mangelhaft sind, zu unterbinden.
dem
Druck
außenlenkender Medien, formal rechtswidrig,
Liebende sieht man in einem Jugendhaus in der Teestube, stolpert
erzwungenen
Unternehmen „Schulische Sexualerziehung"
über sie auf der Treppe, streift sie im düsteren Gang, wo Schatten beim
Näherkommen sich verdoppeln. Sie sind eng umschlungen oder streiten (SSE) seriös und unwiderleglich erheben, kann und muß
sich.
man sich auf folgende sichere Quellen stützen:
a) Fakten, insbesondere, insofern sie den Abstand von
Zwei haben einen Dickschädel. Sie steht am Fenster und starrt auf
die Straße; er sitzt vor einer Tasse Tee im Eck. Dicke Luft. Ich lade selbstgesetzten Zielen und der Wirklichkeit bloßlegen;
b) Untersuchung und exemplarische Erfahrung;
sie zu einem Gespräch ein. Er: „Sie verweigert sich in der Liebe."
c)
Sie (15 Jahre alt): „Wir haben uns nachmittags getroffen, um, wie
Literatur, wozu besonders auch Massenschriften und
ausgemacht, zuerst zusammen zu lernen. Aber er wollte gleich mit mir hoch subventionierte Propagandakampagnen zu zählen sind.
ins Bett. Dann wird aber aus dem Lernen nichts. Das war schon
Zu a) ist auf die einhellig betonte Absicht aller Befürworeinmal so."
ter eines solchen Unterrichts hinzuweisen: eine bessere VorEinen zufälligen Jugendhausbesucher mag manches Verhalten der bereitung auf das „Sexualleben" und eine verantwortliche
Jugendlichen verwirren, bis er durch längeres Beobachten etwa Folgen- Einstellung zu vermitteln. Insbesondere sollte die Informades erkennt:
tion über Verhütungstechniken unerwünschte SchwangerSexuelle Beziehungen sind selbstverständlich, ihre Intensität hängt schaften abnehmen lassen. Auch eine positive Einstellung zu
vom Grad der Freundschaft ab.
Ehe und Familie, gegenseitige Achtung („Partnerschaft"),
Auf der Suche nach Dauerfreundschaft ist es für ein Mädchen ganzheitliches personales Reifen wurden immer betont.
nicht abträglich, schon mehrere Freunde gehabt zu haben. Der zuSelbstverständlich erwartete man sich eine Abnahme von
künftige Partner sieht nicht aufs Hymen, sondern auf den Menschen.

Im Sinne der sogenannten „affirmativen Sexualpädagogik"
erkennen sie nur als angeblich wissenschaftlich begründbare
„Norm" an, daß die menschliche Triebstruktur als unabweis-

Geschlechtskrankheiten bei Jugendlichen, ebenso von
Sexualkriminalität. Die SEE sollte der „Aufklärung durch
die Gosse" zuvorkommen und eine humane Bejahung der
Geschlechtlichkeit vermitteln. Dem sind nun folgende Fakten entgegenzuhalten:
Die Zahl der unerwünschten Schwangerschaften hat offensichtlich stark zugenommen. Etwa die Hälfte aller Erstgeburten sind voreheliche, meist ungewollte, ein eklatantes
Versagen der „verantwortlichen" Verhütungsbestrebungen
eines jahrelangen Unterrichts. Vor allem ist die Zahl der
unerwünschten Schwangerschaften bei ganz jungen Mädchen stark angestiegen. Eine staatliche Kommission hat in
Schweden nach vierjährigen Untersuchungen in einem 800Seiten-Buch folgende Ergebnisse ermittelt: Die Zahl der
unerwünschten Schwangerschaften bei Mädchen unter
14 Jahren ist um 900% zwischen 1956 und 1972 gestiegen.
Weiter: Die Zahl der Frühaborte ist gestiegen. (Genauere
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Diese unmißverständlichen Zitate in der verbreiteten kath. Sonntagszeitung und die „purgierte, gekürzte Fassung des gleichen Textes"
(R. Bleistein, Pastoralblatt 1979, I, S. 19) in DIAKONIA 8,
337 -343 veranlaßten Kard. Höffner zu der folgenden Klarstellung,
für die ihm nicht nur viele katholische, sondern auch evangelische
Christen dankbar sind, und sogar Nichtchristen, die der Sexualität
übergeordnete Werte durch solche Auslassungen gefährdet sehen:
Im Auftrag des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz erklärt der Vorsitzende folgendes:
Die Ausführungen von P. Kripp zu Fragen von „Sexualität
und persönlicher Entfaltung" stehen im Widerspruch zur
katholischen Lehre.

Angaben bitte ich meinem Beitrag „Beiträge zur Geschlechts- stand mehr an depressiver Verbildung als in den Zeiten
erziehung — kritisch dargestellt", „CONCEPTE" März 1977, davor." (R. Affemann, Lernziel Leben, Stuttgart 1976). „Sie
sind gekennzeichnet durch innerseelische Leere und zwizu entnehmen).
Die Erziehung zu Ehe und Familie ist von einem geradezu schenmenschliche Isolation. Diese Hohlräume saugen bei
grotesken Ausmaß an gegenläufigem Verhaltens-Trend in wirtschaftlicher und sozialer Unsicherheit Ideologien an, um
der Jugend desavouiert. Eine große Mehrheit — manche die innere Vereinsamung durch Eintauchen in ideologische
Untersuchungen sprechen von 85% — zieht eine zu nichts Kollektive zu durchbrechen." (R. Affemann, Warum unsere
verpflichtende „Paarbeziehung", eine „Schrägstrich-Ehe", Jugend immer mehr aus der Bahn gerät, in: Die Welt vom
eine „Ehe ohne Trauschein", eine „sexuelle Partnerschaft" 12. 2. 77). Es hat noch nie bei uns soviele Selbstmorde von
vor. Die Begründungen sind den ehefeindlichen Ideologien Jugendlichen gegeben wie heute. In der Werther-Zeit, erste
und einer starken Propaganda gegen angebliche „Familien- Aufklärung, geschahen sie nur in bestimmten Kreisen, heute,
Ideologie" entnommen. Mittlerweile sind 38% aller Ehen in der zweiten, in der ganzen Bevölkerung.
Viele Untersuchungen stellen die hohe Zahl der Verhaljunger Leute ganz ohne Kind; 26% haben ein Kind; nur
tensstörungen
bei Jugendlichen fest, insbesondere auf latennoch 5 % haben vier oder mehr Kinder. Von den in den letzten Jahren geschlossenen Ehen wurden (Angaben von MdB ter Depressivität beruhender „Verwahrlosungsneurosen"
R. Verhülsdonk, wiedergegeben in „Deutsche Tagespost" mit Bindungsunfähigkeit, Riesenansprüchen an andere und
vom 24. 10. 78) 28% geschieden (Zunahme seit 1960 um „Gesellschaft", Leistungslähmung. (Vgl. H. C. Thalmann,
140%). Die Zahl der Eheschließungen ging von 1960 bis Verhaltensstörungen bei Kindern im Grundschulalter,
Stuttgart/Klett 1971). „Schon durchschnittliche Belastun1976 um 30% zurück (Quelle ebda).
Fragt man nach den Ergebnissen eines reiferen und ver- gen werden als Überforderung empfunden" (Affemann
antwortlicheren personalen und partnerschaftlichen Ver- a. a. 0.).
„Sexuelle Partnerschaften" werden häufig als Fluchtnest,
haltens, sieht das Ergebnis ebenfalls massiv gegenläufig aus.
Im Jahre 1976 werden nur noch von 58% der Frauen und Trost, Hilfe zur Selbstfindung, Mittel zum Ausbruch aus
53% der Männer außereheliche Sexualkontakte verurteilt Elternhaus und sozialen Ansprüchen gesucht und prakti(Allensbacher Institut, Jahrb. Bd. VII, Hrg.: E. Noelle-Neu- ziert. Sexualität führt so häufig zu personaler Enttäuschung,
Verletzung oder Gewöhnungen, die unfrei machen. Sie bemann, Wien 1977, 150).
freien gerade nicht, blockieren Reifung eher, stören die LernEs gibt sichere Hinweise, daß ein ursächlicher Zusammen- und Ertüchtigungsphase der Jugend, verschieben den Ernsthang besteht zwischen verfrühten Sexualbeziehungen, neu- fall (Heirat, Ja zum Kind) so weit, daß die Mutter in ein
rotischen Störungen und jugendlicher Impotenz. Die Zahl risikohöheres Gebäralter kommt. Ein klar ursächlich zuzuder Impotenzen bei jugendlichen Männern zwischen 17 und ordnendes Symptom für eine ethisch nicht geformte Sexuali18 Jahren hat sich in Schweden in den letzten 3 Jahren ver- tät liegt in den verbreiteten hedonistischen Frühabhängigdoppelt (Vg. Bökmann Ebda, S. X).
keiten, die in den letzten Jahren in der Jugend eskalierten:
Bis zu 15% aller Studierenden benötigen nach Schätzun- z. B. Alkoholismus.
gen von Experten eine psychotherapeutische Hilfe (Angaben
36% aller Sechs- bis Vierzehnjährigen sind gelegentliche
von Staatssekretär Björn Engholm, Bonn, August 1978). Die
oder
regelmäßige Raucher. 27% aller zwölfjährigen Schüler
Zahl der Studierenden, die eine psychotherapeutische Hilfe in
Anspruch genommen haben, ist von 1973 bis 1976 um knapp und 42 °A) aller Vierzehnjährigen trinken dreimal in der
50% gestiegen. Als Ursache nannte der Beamte u. a. „Ver- Woche Alkohol („Institut für Gesundheitserziehung" Stutteinsamung und Verarmung des emotionalen Bereichs". Eng- gart. Meldung vom 22. 6. 77). In solchen lebenspraktischen
holm bezog sich dabei auf entsprechende Untersuchungen. Kontext muß man auch die frühsexuellen Praktiken der
Schluß: an den selbstgesetzten Zielen gemessen, war die meisten Jugendlichen setzen.
Eigentlich spezifische, Durchführung, Methoden und konSSE faktisch bisher nicht nur nicht erfolgreich. In einer, angemessen nur als Desaster zu beschreibenden, Gegenbewe- trollierbare Einzelergebnisse der SSE erhebende Großuntergung wurden massenweise faktisch alle Ziele ins Gegenteil suchungen fehlen m. W. bisher. Anträge dafiir wurden z. B.
verkehrt. Bewertung: auch wenn man diese Fakten natürlich Herrn Prof. F. J. Wehnes (Gesamthochschule Essen) abgenicht alle der SSE zurechnen kann, so müssen hier doch mehr lehnt.
Das kann aber keineswegs hindern, die o. a. ausgewieseals leicht abzutuende Zufälligkeiten Ursache sein. Dazu
nen
sicheren Zusammenhänge als Grundlagen der Entscheimehr unter:
dung
für einen Neuansatz dieser Problematik, nach dem Urteil
Zu b). Faktisch bestimmend in der SSE war und ist eine
des
BVG,
zu nehmen.
sich neoemanzipatorisch verstehende, oft kulturrevolutionäre
Zu c). Im Rahmen der „Aktion Familienplanung" hat die
Bewegung der Ideologie. Sie wendet sich vor allem gegen alle
„überkommenen Normen", dies mit besonderer Schärfe auf Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Auftrag
dem Gebiet der Sexualethik. Das wird verbunden mit einem des Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit
Wissenschaftspositivismus, der nur „verifizierbare Fakten schon 1974 in Köln eine Broschüre (23 Seiten) herausgeund Gesetze" gelten lassen will. Diese Verbindung ist natür- bracht, die in Massenauflage und in Glanzpapier überall
lich in sich schon widersprüchlich; dennoch sehr wirksam. kostenlos verteilt wurde. Sie gibt ziemlich genau jenen
Eine neue Norm wird durchgängig vorausgesetzt: Lust- „Geist" wieder, der weithin der SSE zugrundeliegt. „Verantgewinn der Beteiligten hat, als natürliches Grundbedürfnis, wortung" bedeutet hier möglichst sichere Verhütungstechein Recht, erfüllt zu werden. Die biologische Natur mit nik. Es wird von „Paaren" und „Liebe" gesprochen. Geihrem Triebanspruch wird zur zwingenden Norm des Ver- schlechtsverkehr hat seinen Sinn in sich: der „moderne
Mensch" hat ein Recht auf Lust und Befriedigung. „Unbehaltens.
fangen"
heißt, sich gegenüber allen Einsprachen immun zu
„Eine Folge der Emanzipationsbewegung ist der Ausmachen.
Unterscheidungslos werden unter der Überschrift
bruch bzw. die Verstärkung der Depressivität bei Hundert„Empfängnisverhütungsmittel"
Nidationshemmer, obertausenden von Menschen. In der jungen Generation ent- 3071 —
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flächlich Sterilisationen genannt. Sogar vom „Schwangerschaftsabbruch" wird in solchem — verharmlosenden —
Kontext gesprochen. Andersdenkende und „Noch-nichtPraktizierende" haben „Vorurteile".
Anfang 1978 hat dieselbe amtliche Stelle in 2. Auflage eine
ähnliche Aktion durch eine Broschüre (15 Seiten) in Hochglanzpapier gestartet. Titel: „Muß-Ehen muß es nicht
geben" — Informationen über Empfängnisregelung für junge
Paare in Bildern — bezeichnenderweise „in Zusammenarbeit
mit Bravo": so werden Stil und Mentalität überdeutlich:
„Hier wird nicht moralisiert". Selbst die beanspruchte bloße
„Information" ist teilweise falsch: Empfängnisverhütung
und Frühabtreibung (Minipille, Intra-Uterin-Pessar) werden in gleicher Weise als „Verhütungsmittel" genannt. Der
Charakter der Frühabtreibung wird verschwiegen. Die Bebilderung, eine Mischung von naiv-sentimentaler und ans
Pornographische grenzender — unter der scheinseriösen
Marke „die sachliche Seite" alles (z. B. Selbsteinführung von
Pessar und chemischer Verhütung) zeigender — Verführung.
Obwohl in den Richtlinien schöne Grundsätze stehen,
wird faktisch massiv indoktriniert.
Weiteres Beispiel: Das Medienpaket „Betrifft: Sexualität"
enthält sieben (bereits vom NDR ausgestrahlte) Filme und
entsprechende Arbeitsbögen, mit Fotos, Comics, Postern
und Texten. Mit erheblichen Zuschüssen der regierungsbezogenen „Bundeszentrale für volksgesundheitliche Aufklärung" (350.000 DM für die NDR-Fernsehserie, 150.000
DM Zuschuß für das Begleitmaterial) wird unter dem Anspruch „Problembewußtsein" Sexualkundeunterricht als
Vehikel für Emanzipationsprozesse benutzt.
Im Arbeitsblatt „Empfängnisregelung" wird christliche
Moralauffassung lächerlich gemacht (Abwertung von Priestern und Kirche). Durch „witzige" Comics werden Richter
ironisiert, die Bundesprüfstelle wird veralbert, die Wirkung
von Pornographie verharmlost. Das Arbeitsblatt „Freundschaft und Liebe" bringt zur weiteren Information über
Homosexualität für die jungen Leser detaillierte Hinweise
auf Homosexuellenzeitschriften.
2. Zum Ergebnis: Die Hinweise sprechen für sich. Die
Quellen sind gesicherte und wirkende. Jeder Kundige weiß,
daß eine ethisch gebundene, zur Ehe und Familie erziehende,
gar christliche, behutsame, den Schutzwert der Schamhaftigkeit achtende SEE großen Seltenheitswert hat. Es wird
keineswegs ausgeschlossen, daß gute Lehrkräfte, gegen vorherrschende Mentalität, oft ohne Rückhalt durch ein Kollegium, gegen Materialien und Zeitgeist, auch heute noch
einen derartigen Unterricht im förderlichen Sinne erteilen.

tischen Verhalten unter Verlieht auf ethische Grundsatzbewertung. Im besten Fall also gelingt allenfalls eine Angebotsmoral zur Selbstbedienung.
c) Den wirklichen Zusammenhang der o. a. faktischen
Entwicklung, die kein Naturereignis war, kann man in der
vom Bayerischen Kultusministerium herausgegebenen Zeitschrift „Schule und wir" in dem Artikel „Der jugendfrohe
Anfang der Tyrannis" (Heft 6/77, S. 2-6) nachlesen: „Nach
einem Jahrzehnt sehen wir klar, wohin die Pädagogik des
Laufenlassens mitsamt dem aggressiven Feindbild von der
Familie, das sie der Jugend einspiegelte, geführt hat. Die zur
Disposition gestellte Disziplin, das Vermiesen positiver Vorbilder, das Verketzern von Kirche und Staat, das Verspotten
von Ehe, Treue und Keuschheit als fossile Lebensformen,
das statt dessen zum Fortschritt gestempelte schrankenlose
Ausleben der Triebe bis hin zum erlaubten ,Gewalt gegen
Sachen' ... die ganze Bewegung hat sich als ein einziges Verlustgeschäft herausgestellt. Die Demontage der vertrauten
Ordnung und der Abbau der bewährten Lebensstützen schuf
eben nicht automatisch mehr Schönheit, mehr Freude im
Leben der Jugend. Was zunahm, war Labilität, Leere, Unsicherheit, Unlust, Unzufriedenheit und neuerdings immer
besorgniserregender: kriminelle Anfälligkeit." (S. 4). Man
vergleiche auch Prof. H. Schoeck, Schülermanipulation,
Herder 1976 (hier 28-42).
Man muß also den richtig erhobenen Befund des prägenden Grundstils der bisherigen SSE so kennzeichnen:
— Für die meisten Kinder und Jugendlichen wird durch diesen strukturell tief problematischen Unterricht ihre
Intimsphäre faktisch enteignet.
— Die Schamhaftigkeit wird abgebaut, verletzt, zerstört
(H. Schoeck a.a.O.).
— Ekel wird verdrängt, Vulgärsprache oder unnatürliche
Fach- und Medizinersprache werden verfremdend eingeübt.
— Fast immer fehlt völlig jene Haltung behutsamer Ehrfurcht, knapper Zurückhaltung, die allein einem Sprechen
in diesem Bereich angemessen wäre. Diese Defizienz allein
bewirkt negative Prägung.

II. Folgerungen, Empfehlungen

Daß dies aber ein Einwand gegen o. a. Analyse sein
könnte, mag durch drei Erwägungen widerlegt werden:
a) in die Schulen sind in den letzten Jahren viele sehr
junge Lehrer geströmt. Der Abbau der älteren Kräfte nimmt
aus verschiedenen Gründen rasch zu. Diese jüngeren Lehrer
betreiben aber — wie die Erfahrung zeigt — meist allein die
SEE (ältere pflegen sich sehr zurückzuhalten). Sie tun es
überwiegend emanzipatorisch, sehr freizügig, oft schockierend, nicht selten missionarisch.
b) Durch den geforderten „Pluralismus" („Offenheit für
die unterschiedlichen Wertvorstellungen"), die von den
meisten Gesetzen gefordert wird, ist eine entschiedene erzieherische, und das heißt notwendig ethisch fundierte wie
konsequente Unterrichtung praktisch auch für einen gutwilligen Lehrer blockiert. Der naheliegende Ausweg ist eine
Mischung aus biologisch-technischen Informationen und
einem Moderieren im gesellschaftlich-mehrheitlichen fak-

1. Will man nicht die an sich folgerichtige Weigerung, ein
derartiges Unternehmen, das im Grunde niemanden ganz
befriedigen kann, hinzunehmen, wegen ihrer trotz allem zu
erwartenden Aussichtslosigkeit, aussprechen, bleibt nur der
Entwurf eines konzeptionellen Neuansatzes und der entschiedene
Wille, ihn auch mit gesammelten Kräften zu realisieren.
In meiner Ausarbeitung lege ich einen derartigen Entwurf
vor. (Zur schulischen Sexualerziehung. Nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts. In: Concepte, Oktober 1978,
S. 14-21; und: Klerusblatt (München) 1978, Nr. 11 vom
15. 11. 78, S. 249-254).
Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei klargestellt,
daß die dort zur Erwägung vorgeschlagene Organisationsform eines Faches oder einer Wahl-Pflicht-Unterrichtseinheit
gemeint ist unter Voraussetzung eines derartigen Neuansatzes; keinesfalls für den Unterricht bisherigen Stils und
Inhalts.
2. Was die meist rasch gestellte Frage nach der Durchsetzbarkeit anlangt, sei auf folgendes verwiesen:
a) Die Bischofskonferenz der VELKD hat anläßlich ihrer
Synodaltagung in Bad Bevensen (24. 10. 78) eine „Erklärung
zur Ehe" veröffentlicht. Die Bischöfe, die immerhin für
10,5 Millionen Lutheraner in der Bundesrepublik sprechen,
sagen: „Die Kirche stetzt sich unter Mitverantwortung der
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Eltern dafür ein, daß der Sexualkunde-Unterricht an den
öffentlichen Schulen sich nicht auf die sexuelle Aufklärung
beschränkt, sondern in größerem Zusammenhang der Lebens- und
Ehevorbereitung geschieht."
Ich erlaube mir die Anmerkung, daß dies genau im Sinne
meiner Empfehlungen liegt (a. a. 0.).
Wäre es nicht sehr angezeigt, in dieser Sache alsbald Verbindung mit der VELKD aufzunehmen, um ein abgestimmtes und in diesem Grundkonsens gemeinsames Vorgehen
anzustreben?
b) Allenthalben ist man sich über das Ungenügen einer
bloßen Formulierungskosmetik im Anschluß an das Urteil
BVG und im Hinblick auf die in den Landtagen jetzt
anstehenden Gesetzesverabschiedungen einig. Man fragt
nach Alternativen. Soll man sich nicht jetzt die Mühe
machen, die vorhandene zu erläutern, erste, natürlich zu
erwartende, Widerstände geduldig und argumentativ anzugehen und zu einem Konsens zu finden? Ich bin überzeugt:
ein zäher Wille findet dann auch Bundesgenossen.
c) Bedenken wir: „Die konservativen Phrasen, mit denen
in• dem Beschluß der Kultusministerkonferenz und den
Richtlinien die Sexualerziehung beschrieben wird, sind ohne
Bedeutung. Wichtiger als die meist sehr allgemein gehaltenen
Richtlinien sind für die Beurteilung der SSE die inzwischen
für verschiedene Fächer vorliegenden Lehrbücher und
Unterrichtsmaterialien" (H. Günther — C. u. R. Willeke, Die
Gewalt der Verneinung, Stuttgart 1978, S. 93). Auch noch so
gute Formulierungen unsererseits (etwa die Stellungnahme
der Katholischen Bundeskonferenz für Schule und Erziehung, Goslar 1976; die „Thesen zur schulischen Sexualerziehung" des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen,
Januar 1975) haben leider — ohne einen konzeptionell neuen
Ansatz, der sich mit schulorganisatorischer Konsequenz und
Neubesinnung verbindet — wenig Aussicht auf Wirkung.
d) Wird die Chance, die die noch offene Situation jetzt
gibt, vertan, wird eine Änderung in der Tat für lange aussichtslos.

gen, Leistungsunfähigkeit; Sinnleere, Ratlosigkeit, Angst
u. a. m.), angegangen wird.
Verf. ist klar, daß darin eine bedeutende Herausforderung
auch und gerade innerkirchlich liegt. Er ist aber auch überzeugt, daß nur eine derartige aufrüttelnde Situation in der
Lage ist, die leider ziemlich unerfreuliche Lage, was den notwendigen Konsens in der Sexualethik, in der Lebenspraxis
der Jugend, wie der auf sie Einwirkenden anlangt, im Annehmen einer großen gemeinsamen Aufgabe möglicherweise
zum Besseren zu wenden.

HEINRICH KLUG

Die Kindheitsevangelien als Geschichtsquelle und
Glaubensverkündigung

3. Es ist hohe Zeit, daß die innerkirchlich gepflegte Mentalität einer mehr privatistischen und psychologisch-existentiellen Partnerschafts-Ehe mindestens ergänzt wird, umfaßt
wird, von einer christlich-sozialen Sicht, die den sehr massiven Bestreitungen und Umfunktionierungsversuchen,
denen wir sehr ernsthaft ausgesetzt sind, begegnen kann.
Fundamentales steht heute auf dem Spiel: die Gesundheit
und das ausreichende Gewicht kommender Generationen.
Es muß hier neu und sorgfältiger abgewogen werden, wem
die Schule, wozu, mit welchem Recht und welchen Grenzen,
gehört.
Die nicht mehr abzutuenden schweren Bedrohungen auf
psycho-sozialem Gebiet müssen jener Instanz, äie für
Ethisches auch gesamtgesellschaftlich besondere Kompetenz
beanspruchen darf, auf Gewissen und Verantwortung liegen.
Daß eine derartige Thematik auch andere Konzeptionen auf
den Plan rufen könnte, darf kein Einwand sein. Das gilt für
jeden schulischen Unterricht. Auf unserer Seite stehen viele
Gutgesinnte. Das Grundgesetz gebietet den besonderen
Schutz von Ehe und Familie. Nur daraufhin darf eine SSE, dazuhin muß sie führen. Der Staat kann, wohlverstanden, nur ein
Interesse daran haben, daß eine Problematik, der er schon
jetzt mit seinen Mitteln nicht mehr gewachsen ist (Suchtverfallenheit, horrend steigende Jugendkriminalität; Eheverweigerung in der Jugend, Abtreibungseskalation durch ungeheuren Leichtsinn in der Verhütungspraxis — im Gegensatz zur vorher gemachten Begründung —; Verhaltensstörun-

Entnommen aus: Heinrich Klug, Das Evangelium als Geschichtsquelle und Glaubensverkündigung. Martin Verlag, 8941 Buxheim,
1976, S. 427-432. Der folgende Text stellt die Einleitung dar zu den
Fragen, die bezüglich der Kindheitsevangelien aufgeworfen sind und
die im einzelnen S. 433-501 beantwortet werden. Das ganze Buch ist
in der gleichen sachverständigen, klugen, überzeugenden und ruhigen
Weise geschrieben.
Schon seit geraumer Zeit richtet sich die Unterwanderung der Glaubensverkündigung auch auf die Empfängnis und Geburt des Gottessohnes und stellt die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens in
Frage. Das beginnt nicht selten mit dein Bemerken, es gehe doch nicht
um physiologisch-biologische Sachverhalte, sondern um weit mehr
(wobei die letzte Behauptung sogar richtig ist, nicht aber die erste).
Der folgende Beitrag ist als ein Beitrag zur Darlegung des katholischen Glaubens in dieser Frage gedacht. Es lohnt sich, das Buch von
Klug anzuschaffen oder wenigstens einzusehen.
Die Infiltrierung mit Unwahrheiten und Halbwahrheiten vollzieht
sich heute ohne Zweifel auf vielen Kanälen, im gesprochenen und geschriebenen Wort, in religiöser Unterweisung, in Ansprachen, Predigten, Kursen, Vorträgen, Artikeln, Schriften, Büchern. Die Massenmedien sind von besonderer Bedeutung. Es dürfte von großem Wert und
Interesse sein, wenn einmal eine Dokumentation darüber erstellt würde,
was zu bestimmten Fragen der Glaubens- und Sittenlehre auf Tagungen, in Kursen, Vorträgen — diözesane Bildungswerke und Akademien
können nicht ausgenommen werden — weiten Kreisen vorgelegt und als
tragbar hingestellt wird. Eine bisher kaum beachtete Rolle spielen auch
die Vorlagen und Gebrauchsmaterialien für Pfarrbriefe, Gottesdienstvorschläge, Fürbitten und die kommentierend-paraphrasierenden Einführungen in die Lesungen der hl. Messe.
Um zu dieser Dokumentation einen (fundierten) Beitrag leisten zu
können, wäre ich dankbar, wenn man mir Texte über unkirchliche Auffassungen, die sich insbesondere auf die Kindheitsevangelien beziehen,
zusenden würde. Dabei dürften von besonderer Wichtigkeit auch Vervielfältigungen sein, die auf Schulungen und Tagungen oder als Zusammenfassung von Vortragen verteilt worden sind.
Ein Freund schrieb mir zu meinem Vorhaben: „Wichtig ist noch der
Hinweis, daß wegen der Arbeitsüberhäufung der Bischöfe und der
Vielzahl der Stellen, Fachverbände, Organisationen, Räte und
Gremien; vor allem wegen der faktischen Delegierung der bischöflichen
Verantwortung an Institutionen (etwa DKV, Liturg. Institut, Bibelwerk, Neues Deutsch, Institut für Wiss. Pädagogik/ Münster usf.),
die auch gutwillige Verantwortung und Autorität quasi gelähmt, eingekreist, in einen hemmenden, verzehrenden Instanzenweg verzettelt
wird. Das Wort von Kardinal Wyszinski im.Dom zu Fulda am 21. 9.
1978 wäre zu zitieren: ,Es scheint mir oft, daß die Kirche vom theologischen Rationalismus weg muß, daß sie die Bücherregale, die Labyrinthe und Fakultäten verlassen muß, daß sie sich von der theologischen
Technologie und Kasuistik befreien muß — wie einst Christus die
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Pharisäer und Schriftgelehrten im Stich gelassen hat — um die Glaubensarmen aufzusuchen: evangelizare pauperibus, sanare aegrotos et
contritos corde.' (Dokumentation in ‚Stimmen der Weltkirche' Nr. 4,
hrg. v. Sekretariat d. Deutschen Bischofskonferenz 1978, S. 10)."
Wilhelm Schamoni, 5787 Olsberg 1 — Helmeringhausen

Zu den Kindheitsevangelien
Vorbemerkung
In der Missionspredigt der Urkirche spielte die Kindheit
Jesu nur eine untergeordnete Rolle. Wir erkennen das z. B.
aus den Texten der Pfingstpredigt, wie sie in der Apostelgeschichte dargestellt wird, und in den darauf folgenden
Predigten der Apostel. Der Grund ist leicht ersichtlich: Das
Hauptinteresse war auf die Auferstehung Jesu Christi und
sein Erlösungswerk gerichtet. Wenn aber bei den Urchristen
jemand die eigentlichen Kernwahrheiten über Jesus Christus
angenommen hatte, konnte in ihm der Wunsch erwachen,
auch über Geburt und Kindheit Jesu Christi mehr zu erfahren. Ähnlich wie mit dem Interesse war es aber auch mit dem
Verständnis: Erst im Lichte des Osterglaubens strahlte das
rechte Verständnis auf für die übernatürliche Herkunft und
die Vorgänge bei Geburt und Kindheit Jesu Christi. Aus
dieser gleichen Grundeinstellung ist auch in diesem Buch der
V. Teil über das Kindheitsevangelium nicht an den Anfang
gestellt, wie es eine rein chronologische Darstellung erwarten
ließe, sondern an den Schluß. Die theologische Konzeption
der Glaubensverkündigung ist wichtiger als die chronologische Reihenfolge einer bloßen Geschichtsdarstellung. So
war es auch in der Urkirche. Dadurch wird aber die Tatsächlichkeit des Geschehens in keiner Weise aufgehoben,
auch nicht in den Kindheitsevangelien.

Übereinstimmungen in den Kindheitsberichten
des Matthäus- und Lukasevangeliums
Die Darstellungen in den beiden Kindheitsevangelien
über Jesus nach Matthäus und Lukas sind offensichtlich
unabhängig voneinander in dem Sinne, daß keiner der
Redaktoren die Darstellung des anderen gekannt hat. Das
läßt sich vermuten aus den Abweichungen und Lücken in
beiden Evangelien. Bei dieser Unabhängigkeit der Verfasser
voneinander erscheint ihre Berichterstattung um so bedeutsamer und zuverlässiger durch diejenigen Tatsachen, in
denen beide Evangelien übereinstimmen. Eine solche Übereinstimmung liegt vor in folgenden Punkten der Berichterstattung:
a) Das Kind Jesu wird gemäß beiden Evangelien von
einer Jungfrau mit Namen Maria empfangen und geboren
(Mt 1,18-20 und Lk 1,26-38).
b) Gemäß beiden Evangelien war Maria verlobt mit
einem Manne aus dem Stamme Davids mit Namen Josef
(Mt 1,18-20 und Lk 1,27; 2,4).
c) Beide Evangelien stimmen darin überein, daß Josef das
Jesuskind nicht gezeugt habe. Beide Evangelisten berichten,
daß Maria das Jesuskind vom Heiligen Geist empfangen
habe (Mt 1,18-25 und Lk 1,26-38).
d) Auch in dem Zeitpunkt dieser übernatürlichen Empfängnis sind beide Evangelien einig: Sie geschah nach der
Verlobung, aber vor der Heimführung Mariens in das Haus
des Josef (Mt 1,18 und Lk 1,27).
e) Beide Evangelien betonen, daß der Name Jesus schon
vor der Geburt für das Kind festgelegt war. In beiden Evangelien ist es ein Engel, der diesen Namen für den Knaben
offenbart (Mt 1,21 und Lk 1,31).
f) Auch der zeitgeschichtliche Rahmen dieser Ereignisse
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ist in beiden Evangelien übereinstimmend festgelegt durch
den Hinweis „in den Tagen des Königs Herodes" (Mt 2,1
und Lk 1,5).
g) Als Ort der Geburt wird in beiden Evangelien Bethlehem bezeichnet (Mt 2,1 und Lk 2,6).1)
h) Als Wohnort der Familie wird in beiden Evangelien
Nazareth genannt (Mt 2,23 und Lk 2,39).
Die Übereinstimmung in allen diesen Einzelheiten der
Berichte über die Kindheit Jesu erweist die Annahme als
unhaltbar, daß die Darstellungen in beiden Evangelien ein
bloßes Phantasiegebilde oder nur ein kunstvolles literarisches Stilmittel der Verfasser seien. Da die Verfasser beider
Evangelien ihre gegenseitigen Darstellungen nicht gekannt
haben, wäre es unwissenschaftlich, die aufgeführten Übereinstimmungen auf ein bloßes Spiel des Zufalls oder auf
literarische Kunstgriffe der Verfasser beider Evangelien zur
Ausschmückung irgendwelcher Ideen oder Absichten zurückführen zu wollen. Außerdem geben beide Evangelien
durch die übereinstimmenden Hinweise auf Nazareth in
Galiläa ein wahrscheinlich unbeabsichtigtes Argument für
die geschichtliche Glaubwürdigkeit der Darstellung aus folgendem Grund: Das Evangelium will einerseits nachweisen,
daß Jesus der verheißene Messias ist. Dagegen ist aber die
Herkunft Jesu aus Galiläa und besonders aus Nazareth eine
Belastung für den, dem der Anspruch auf die Messiaswürde
zugeschrieben wird. Denn die Bevölkerung von Galiläa
erschien in den Augen der gläubigen Juden zu sehr mit heidnischen Elementen durchsetzt, besonders seit der assyrischen Eroberung (722 v. Chr.). Vor allem aber stand Nazareth in dem üblen Ruf, daß aus diesem Nest nichts Gutes
kommen könne (Joh 1,46). Beide Evangelisten würden sich
also bei ihrem Nachweis der Messiaswürde Jesu unnötige
Schwierigkeiten in den Weg gelegt haben, wenn ihre Hinweise auf die Herkunft Jesu aus Galiläa und Nazareth nicht
geschichtliche Wirklichkeit gewesen wären. Das Evangelium
wollte aber die Missionstätigkeit fördern und nicht belasten.
Daraus ergibt sich: ‚Jesu Herkunft aus Galiläa und Nazareth kann von den Anhängern Jesu nicht erfunden worden
sein, beide Fakten müssen sicher historisch sein"2 ).

Sondergut und Lücken in beiden Kindheitsevangelien
Durch die Übereinstimmung der beiden Kindheitsevangelien in den genannten Punkten ist aber in keiner Weise erwiesen, daß die Berichte über die Kindheit Jesu in denjenigen Teilen, die Sondergut des betreffenden Evangeliums
sind, deshalb historisch nicht zuverlässig seien. Im Gegenteil: Gerade weil die Verfasser der beiden Evangelien ihre
gegenseitigen Arbeiten nicht aufeinander abgestimmt haben,
ergibt sich mit Notwendigkeit die Annahme, daß die Verfasser ihr Material unabhängig voneinander suchten und
auswählten und daß beide außerdem auch aus ganz verschiedenen Traditionsbeständen schöpften, sodaß daraus die
Lücken bei dem einen Evangelium und das Sondergut bei
dem anderen eine nicht anders zu erwartende Konsequenz
sein müssen. Es ist deshalb die Schlußfolgerung erlaubt, daß
genau so, wie die Übereinstimmungen in den Kindheitsdarstellungen beider Evangelien unmöglich ein bloßes
Phantasieprodukt der Evangelisten sind, wir auch bei dem
Sondergut mit der gleichen Annahme rechnen können.
Diese Schlußfolgerung wind auch dadurch bestärkt, daß
bei dem Sondergut die Lücken in dem einen Evangelium und
die Ergänzung in dem anderen sich nicht bloß widerspruchslos ineinanderftigen, sondern sich bisweilen sogar gegenseitig
erklären. So ist z. B. aus dem Matthäusevangelium allein
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unverständlich, warum Josef nach seiner Rückkehr aus
Ägypten sich mit seiner Familie auf eine Weisung Gottes hin
gerade in Nazareth niederließ. Diese Frage wird im Lukasevangelium beantwortet (II 2,1-7 und 39f) durch die
wiederholten Hinweise, daß Josef vor der Übersiedlung nach
Bethlehem in Nazareth gewohnt hatte. Dort waren ihm also
im Hinblick auf Arbeit, Lebensweise und Bekanntenkreise
Anknüpfungspunkte gegeben, um nach der Rückkehr aus
Ägypten für sich und seine Familie den Lebensunterhalt
erwerben zu können. Im Matthäusevangelium wird dagegen
nichts davon erwähnt, daß Josef vor den Reisen nach Bethlehem und Ägypten in Nazareth gewohnt und gearbeitet
hatte, sondern es wird im Matthäusevangelium nur berichtet,
daß nach der Rückkehr aus Ägypten Nazareth der Aufenthaltsort für Josef und seine Familie wurde. Da beide Evangelien von einander unabhängige Zeugen sind und sich in
ihren Übereinstimmungen und in ihren Lücken gegenseitig
stützen, erweisen sie sich auch dadurch als ernst zu nehmende Geschichtsquellen.
Daß in den Kindheitsberichten des Lukasevangeliums
nach den Ereignissen in Bethlehem und Jerusalem (Lk 2,
1-38) sofort anschließend die Heimkehr nach Nazareth erwähnt wird, erklärt sich auch aus der schon erläuterten lukanischen Darstellungsart einer zeitlos zusammenschauenden
Blickrichtung, bei der dem Verfasser seine theologische
Grund-Konzeption und die soteriologische Ordnung
wichtiger sind als ein lückenloser Chronologismus. Der Gesichtspunkt, unter dem im Matthäusevangelium die Auswahl und Zusammenstellung der Kindheitsberichte erfolgte,
ist folgender: „Matthäus wählte jene Überlieferungen von
Herkunft, Geburt und Schicksal des Messiaskindes Jesus
aus, die sich dazu eigneten, der Christusverkündigung des
Evangelisten und der hinter ihm stehenden vorwiegend
judenchristlichen Kirche im Ringen mit der ungläubigen
Mehrheit des jüdischen Volkes zu dienen ... Hier geht es um
Tatsachen und Ereignisse, die theologisch wichtig sind ...
Gedanklich und inhaltlich läßt sich der Prolog des Matthäusevangeliums so in zwei Abschnitte teilen: Kap. 1: Jesus,
der verheißene Messias und Heilbringer; Kap. 2: Die Aufnahme Jesu durch die Menschen"3).
In beiden Kindheitsevangelien nach Matthäus und Lukas
handelt es sich also um geschichtliche „Tatsachen und Ereignisse", die der Glaubensverkündigung dienen. Ein Kennzeichen der historischen Echtheit und Glaubwürdigkeit der
Kindheitsevangelien ist auch aus folgender Tatsache ersichtlich: Wenn die Kindheitsevangelien nur ausgedachte Geschichten wären, um dadurch das zukünftige Schicksal des
Messias gleichnishaft anzudeuten, dann hätte es nahegelegen, in den Kindheitsevangelien auch viele angebliche
Wundertaten des Jesuskindes als glorifizierende Andeutungen über seine späteren großen Heilstaten auszuspinnen, wie
es die apokryphen Kindheitsevangelien tatsächlich in so
üppiger Weise getan haben. Aber in den beiden echten
Kindheitsevangelien von Matthäus und Lukas gibt es nicht
die geringste Spur einer „Verkündigung" von Wundertaten
des Jesuskindes.
1) übrigens liefert auch das Johannes-Evangelium ein Argument für
Bethlehem als Geburtsort in folgender Textstelle: Die einen sagten: „Das ist
der Messias". Andere aber sagten: „Kommt denn der Messias aus Galiläa?
Sagt nicht die Schrift, daß der Messias aus dem Geschlechte Davids und aus
Bethlehem kommt?" So entstand seinetwegen eine Spaltung unter dem Volk
Uoh 7, 41 ff). Daß der Evangelist zu dieser Meinungsverschiedenheit in
keiner Weise Stellung nimmt zugunsten Jesu und der Schrift über die Herkunft des Messias aus Bethlehem, ist ein Zeichen dafür, daß für ihn die
Geburt Jesu in Bethlehem gemäß der urchristlichen Tradition eine derartig
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bekannte Selbstverständlichkeit war, daß die „Meinungsverschiedenheit"
offenbar keiner Klärung mehr bedurfte.
2) Wolfgang Trilling: „Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu", Seite 49. Patmos-Verlag, Düsseldorf 1967.
3) Knoch in Frank — Kilian — Knoch: Zum Thema Jungfrauengeburt, Stuttgart 1970, S. 41 f.

BISCHOF DR. RUDOLF GRABER

Der Summa Pontificia zum Geleit
Summa Pontificia. Lehren und Weisungen der Päpste durch zwei
Jahrtausende. Eine Dokumentation herausgegeben von Amand
Reuter. LVI u. 964 S., 2 Bde. Verlag Josef Kral Abensberg 1978.
(120.- DM)
Ist es nicht zu hoch gegriffen, diese Summa Pontificia mit
der Summa Theologica des Aquinaten zu vergleichen? Sicherlich, aber wenn wir das Objekt ins Auge fassen, ist eine
zusammenfassende Darstellung und Wiedergabe der päpstlichen Verlautbarungen seit fast 2000 Jahren nicht ebenso
bedeutsam, wie ein Aufriß des ganzen theologischen Lehrgebäudes? Ja, gehen wir noch einen Schritt weiter. Muß eine
theologische Summe nicht auch auf dem aufbauen, was die
Päpste kraft der ihnen zukommenden Lehrautorität in diesen
zweitausend Jahren der Kirche vorgelegt haben, wobei zunächst es völlig offen bleibt, was nun verbindlich aufgenommen werden muß oder nur allgemein richtungsweisend
ist. Wird aber damit solchen päpstlichen Schriftstücken nicht
eine Autorität zugewiesen, die unsere Bedenken herausfordert? Wiederum müssen wir dies zugeben, wenn diese
Äußerungen der Päpste nur der Niederschlag ihrer eigenen
Gedanken und Überlegungen wären. Aber gerade das sind
sie nicht, schon einmal deswegen, weil überall auf das Wort
Gottes in der Heiligen Schrift Bezug genommen wird. Aber
darüber hinaus kommt noch etwas anderes in Frage, und hier
müssen wir etwas weiter ausholen.
Christus selbst hat uns nichts Schriftliches hinterlassen und
hat auch seinen Jüngern in keiner Weise befohlen, seine Worte
aufzuzeichnen. Aber er hat mehr getan. Er hat seiner Stiftung,
der Kirche, seinen Geist, den Heiligen Geist, die dritte göttliche Person, gesandt zu einer doppelten Aufgabe. Der Geist
soll die Jünger alles lehren und sie an alles erinnern, was er
gesagt hat (Jo 14, 26). Damit aber nicht genug. Der Geist der
Wahrheit wird die Jünger hinführen zur vollen Wahrheit, weil
sie jetzt „es nicht tragen können" (Jo 16, 13. 12). Die Wahrheit,
die Christus verkündet, hat somit noch nicht ihre letzte Entfaltung erreicht; dies zu tun, ist Sache des Heiligen Geistes.
Der Herr beschreitet demnach, wie so oft den Weg der Mitte.
Was er den Seinen hinterläßt als Erbe ist nichts Starres,
Unbewegliches, aber auch kein planloses Ausufern, sondern
eine durch den Heiligen Geist vollzogene Entwicklung jener
Wahrheit und Lehre, die Christus von dem hat, der ihn gesandt
hat, vom Vater (Jo 7, 16; 8, 26. 28). Nun ist ein Teil von dem, was
Jesus im 'Auftrag des Vaters gesagt und verkündet hat (Jo 12,
49) im Neuen Testament schriftlich niedergelegt. Aber wer
bürgt nach Abschluß der neutestamentlichen Offenbarung
für die Weitergabe der Wahrheit durch den Heiligen Geist?
Wer garantiert, daß die Hinführung zur „vollen" Wahrheit in
der richtigen Weise erfolgt? Zu diesem Zweck hat Christus
das Lehramt der Kirche eingesetzt, bestehend aus den Nachfolgern der Apostel, aus Papst und Bischöfen, und er hat es so
stark an sich gebunden, daß er sagen konnte: „Wer euch hört,
der hört mich" (Lk 10, 16). Nun darf man ja nicht meinen, daß
das Charisma der Wahrheit sich beschränke auf Papst und
Bischöfe. Es gibt in der Kirche keine Glaubenserkenntnis, „die
nur ein Erkennen einzelner und nicht zugleich auch ein Erfahren und Lieben der vielen wäre im Heiligen Geist. Jedes
neue Dogma ist in diesem Sinn auch zugleich aus der Liebe
geboren, aus dem Liebesleben der Glaubensgemeinschaft, aus
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dem Herzen der betenden Kirche. Jedes Dogma trägt die
Weihe der Ehrfurcht und des Ernstes, der Gewissenhaftigkeit
und der Treue, der Innigkeit und der Hingabe, mit der die
Gemeinschaft der Glieder Christi in Liebe festgewurzelt und
gegründet (Eph 3, 17) das Zeugnis Christi in sich befestigt
(vgl 1 Kor 1,6). Es ist in der Regel das „Gesetz des Betens" (lex
orandi), das ungeschriebene Gesetz des betend erlebten,
durchlebten Glaubens, das seiner autoritativen Formulierung
als Glaubensgesetz (lex credendi) vorausgeht". Das muß auch
bei der Lektüre der vorliegenden Summa Pontificia beachtet
werden. Was hier mit immensem Fleiß als die Stimme Roms
aus fast zwei Jahrtausenden zusammengetragen wurde, sind
nicht einsame Überlegungen der Päpste, sondern ist der Niederschlag des liebenden Glaubens der Gesamtkirche. Wer
sich aber auf das „ex sese" des Vaticanum I berufen wollte, der
muß bedenken, daß dieses Wort sich gegen jene wendet, die
zur Definierung eines Dogmas die Zustimmung der Kirche
verlangen, daß es nicht jedoch die Übereinstimmung mit der
Gesamtkirche ausschließt, ja im gewissen Sinn sogar voraussetzt.
Daß die einfachen Gläubigen an der Entwicklung der
Glaubenswahrheiten mitbeteiligt sind, sagt klar und eindeutig
das 2. Vatikanische Konzil, wenn es dem heiligen Gottesvolk
Anteil zuschreibt am prophetischen Amt Christi. Dieser übernatürliche Glaubenssinn gibt sich dann kund, wenn die
Gläubigen „von den Bischöfen angefangen bis zu den letzten
gläubigen Laien ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen
des Glaubens und der Sitte äußern. Durch jenen Glaubenssinn
nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und genährt
wird, hält das Gottesvolk unter der Leitung des heiligen
Lehramtes, in dessen treuer Gefolgschaft es nicht mehr das
Wort von Menschen, sondern wirklich das Wort Gottes empfängt (vgl. Thess 2, 13), den den Heiligen einmal übergebenen
Glauben (vgl. Jud 3) unverlierbar fest"2.
Hier muß noch ein Konzilstext aus der gleichen dogmatischen Konstitution zitiert werden, einmal weil er das vorhin
erwähnte Erste Vatikanische Konzil bestätigt und sodann
deswegen, weil er ein Beweis dafür ist, daß das II. Vaticanum
völlig in der Linie der Tradition steht und somit unfehlbare
Aussagen enthält. In der dogmatischen Konstitution über die
Kirche (Nr. 18) heißt es: „Indem die gegenwärtige heilige
Synode in die Spuren des Ersten Vatikanischen Konzils tritt,
lehrt und erklärt sie feierlich mit diesem, daß der ewige Hirte
Jesus Christus die heilige Kirche gebaut hat, indem er die
Apostel sandte, wie er selbst gesandt war vom Vater (vgl.
Jo 20, 21). Er wollte, daß deren Nachfolger, die Bischöfe, in
seiner Kirche bis zur Vollendung der Weltzeit Hirtendienste
tun sollten. Damit aber der bischöfliche Dienst selbst einer
und ungeteilt sei, hat er den heiligen Petrus an die Spitze der.
übrigen Apostel gestellt und in ihm ein immerwährendes Prinzip und Fundament der Einheit des Glaubens und der Kommunioneinheit gesetzt. Diese Lehre über Entwicklung, Dauer,
Gewalt und Sinn des dem römischen Bischof zukommenden
heiligen Primates, sowie über dessen unfehlbares Lehramt legt
die heilige Synode abermals allen Gläubigen fest zu glauben
vor".
Damit nähern wir uns der entscheidenden Frage, welchen
Verbindlichkeitsgrad diese päpstlichen Äußerungen enthalten; denn es ist von vornherein klar, daß wir diese ganze
Summa unmöglich als unfehlbar oder sogar als glaubensverpflichtend ansehen können. Über diese Frage ist in den letzten
Jahren eine umfangreiche Literatur entstanden, auf die wir in
der Anmerkung hinweisen werden. Viele dieser Untersuchungen wurden ausgelöst durch die Enzyklika Pius XII. „Humani
generis" aus dem Jahr 1950, wo der Papst ausdrücklich vom
ordentlichen Lehramt spricht, das dem Nachfolger des
hl. Petrus zukommt. Er lehrt darin: „Man darf nicht annehmen,
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daß Lehren, welche in den päpstlichen Rundschreiben vorgelegt werden, aus sich eine Zustimmung nicht erfordern, da
in ihnen die Päpste nicht ihre höchste Lehrgewalt ausüben
würden; denn diese Lehren werden durch das ordentliche
Lehramt vorgetragen, von dem ebenfalls das Wort gilt: »Wer
euch hört, hört mich«. Wenn daher die Päpste in einer bis
dahin umstrittenen Frage in ihren Kundgebungen formell
eine Entscheidung treffen, ist es für alle klar, daß eine solche
Sache im Sinn und nach der Absicht der Päpste nicht mehr
als freie Frage unter den Theologen gehalten werden kann".
Mit dieser Äußerung Pius XII. ist eine bedeutsame Klarstellung bezüglich der Enzykliken erfolgt. Was die Unterscheidung zwischen dem außerordentlichen Lehramt und dem
ordentlichen betrifft, so erschien darüber ein bemerkenswerter
Artikel in der römischen Zeitschrift „Civiltä cattolica" vom
15. Juni 19684. Er stützt sich wesentlich auf einen weiteren
Text des 2. Vatikanischen Konzils, der da so lautet: „Die
Bischöfe, die in Gemeinschaft mit dem römischen Bischof
lehren, sind von allen als Zeugen der göttlichen und katholischen Wahrheit zu verehren. Die Gläubigen aber müssen
mit einem auf Glaubens- und Sittensachen bezogenen Spruch
ihres Bischofs übereinkommen, wenn er im Namen Christi
vorgetragen wird, und haben ihm mit religiös gegründetem
Gehorsam anzuhangen. Dieser religiös bestimmte Gehorsam
des Willens und Verstandes ist in einzigartiger Weise dem
authentischen Lehramt des römischen Bischofs zu leisten,
auch wenn er nicht letztverbindlich spricht. Das will sagen,
daß sein oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt und den von
ihm vorgetragenen Urteilen aufrichtige Anhänglichkeit
gezollt werden muß, je in Entsprechung zu Meinung und
Absicht, die von ihm kundgetan werden. Diese lassen sich vorzüglich durch die Art der Dokumente erkennen, dann aber
auch durch die häufige Vorlage ein und derselben Lehre und
durch die Weise der Darbietung"5.
Dabei muß jedoch immer beachtet werden, daß dieser religiöse Gehorsam, die ehrfürchtige Achtung oder wie man auch
nur immer diese Zustimmung und Anhänglichkeit nennen
mag, sich nicht so sehr auf juristische oder überhaupt menschliche Motive gründet, wie etwa auf die Intelligenz und Klugheit des Papstes und der Bischöfe, auch nicht auf ein vorausgehendes Studium des Problems, sondern auf die Überzeugung, daß Christus bei uns bleibt bis zum Ende der Tage,
daß er seine Kirche lenkt durch den Papst und die Bischöfe, als
jene, die „der Heilige Geist gesetzt hat, die Kirche Gottes zu
leiten" (Apg 20, 19). Mit diesem Wort der Apostelgeschichte
sind wir wieder beim Eingang angelangt, beim Heiligen Geist,
dessen Tätigkeit die Theologie hier als „assistentia" bezeichnet. Er redet nicht von sich aus, sondern was er hört, wird er
reden und das Kommende wird er künden, sagt Jesus (Jo 16,18).
So ist die ehrerbietige Zustimmung zu den Äußerungen des
kirchlichen Lehramtes ein Hinhorchen auf den Heiligen Geist,
der immerfort bei uns bleibt (Jo 14, 16).
Die Welt freilich kann ihn nicht empfangen, weil sie
ihn nicht sieht und nicht kennt (Jo 14, 17). Es fehlen ihr
die Organe, mit denen sie in jene göttliche Welt eindringen
kann, und so verbleibt sie im Dunkel und im Irrtum. Heute
hat dieser Zustand ein Höchstmaß erreicht und droht, auch
die Kirche zu beeinflussen. Nicht umsonst sprach Papst
Paul VI. von einer „Nacht ohne Sterne" und von einer „Stunde
der Finsternis und der Blitze". Um so notwendiger ist es, auf
den zu schauen, der bei den Anfechtungen Satans die Brüder
stärken soll (Lk 22, 31f), auf Petrus und seine Nachfolger.
Nun liegt das Ergebnis dieser fast zweitausendjährigen
Stärkung im Glauben vor uns in einer bewundernswerten
Summa, die uns nicht nur zum Dank, sondern zum Studium
und zum Nachvollzug im Leben verpflichtet. Möge das
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epochemachende Werk seinen Platz in jeder priesterlichen
Handbibliothek finden. Mögen aber auch die Laien sich immer
wieder an dem Wort aus Rom orientieren, dessen lateinischer
Name „Roma" nach Wladimir Solowjews6 tiefem Gedanken
von rückwärts gelesen „amor" (liebe) ergibt.
Mögen wir alle beherzigen, was Kardinal Faulhaber vor fast
60 Jahren in einer ähnlich turbulenten Zeit in seiner kraftvollen
Art gesagt hat: „Danken wir Gott, daß wir wenigstens in
religiösen Fragen noch eine Autorität besitzen, die kraft ihres
obersten Lehramtes in Sachen des Glaubens und der Sitte das
letzte, entscheidende Wort zu sprechen hat! Die religiösen
Fragen bilden einen so unveräußerlichen Anteil des menschlichen Geisteslebens, daß der ehrlich forschende Menschengeist unvermeidlich immer wieder auf das religiöse Fragegebiet kommt. Sucht dann der forschende Geist Antwort auf
die letzten Fragen und Ziele des Lebens, dann weist das kirchliche Lehramt Weg und Richtung, damit wir nicht „umhergetrieben werden von jedem Windstoß der Meinung, preisgegeben menschlichem Trug und hinterlistiger Verführung"
(Eph 4, 14). Werden die göttlichen Wahrheiten mit menschlichen Irrtümern vermischt, dann nimmt das kirchliche Lehramt die Wurfschaufel zur Hand, um den Weizen von der Spreu
zu sondern. Drängen sich religiöse Kurpfuscher an das Volk
heran, die ihm Steine statt Brot und Schlangen statt Fische
reichen, dann erhebt der heutige Petrus seine Stimme mit den
Worten des ersten Petrus: „Brüder, nehmt euch in acht, damit
ihr nicht durch den Irrtum der Toren mitfortgerissen werdet
und eure eigene Festigkeit verliert" (2 Petr 3, 17). Ja, danken
wir Gott, daß wir in Glaubensfragen eine feste Führung und
gegebenenfalls eine letzte, entscheidende Stelle haben'.
Regensburg, 2. Juni 1978
am Fest des göttlichen Herzens Jesu t RUDOLF GRABER

Wort „Heilsgeschichte" im Sinne des dem katholischen
Denken besser entsprechenden Begriffes „Heilsordnung"
oder „Heilsveranstaltung" (oeconomia) verstanden werden,
im zweiten Zitat im Sinne von „Zeit". Die Einfügung des
Wortes in die Konzilstexte ist anscheinend ein Entgegenkommen gegenüber gewissen Protestanten, auch in der
Liturgiekonst. 35 (2): „in der Heilsgeschichte oder dem Geheimnis Christi". Aber die Protestanten sind der Kirche
nicht nähergekommen.
Dagegen ist in diesem und andern Fällen der sich pastoral
anpassende Charakter des Konzils sofort nach dessen Beendigung massiv mißbraucht worden. Nicht nur, daß in dem
vierbändigen Werk „Sacramentum Mundi" (SM) (1968-69)
(wie in der 2. Aufl. des „Lexikon für Theologie und Kirche")
ein langer Artikel „Heilsgeschichte" steht; man hat auch von
1965 bis 1976 eine siebenbändige „heilsgeschichtliche Dogmatik" (5 Bde., davon 2 aufgeteilt) zusammengeschrieben,
mit dem Obertitel „Mysterium Salutis" (MySal), und zu
Anfang des 1. Bandes hat der Rahnerianer Adolf Darlap ein
150 Seiten langes Kapitel speziell über „Fundamentale
Theologie der Heilsgeschichte" beigesteuert.

Das Auftauchen des Wortes in Konzilstexten entspricht
dem Wesen des Pastoralkonzils. Wenn die „pastorale"
Orientierung überhaupt einen Sinn haben soll, so den, daß
die (unveränderte!) katholische Lehre Außenstehenden
leichter zugänglich gemacht werden soll, wie im ökumenismusdekret auch ausdrücklich gesagt ist. Dazu kann sehr
wohl einmal ein Wort gebraucht werden, das in katholischer
Theologie nicht üblich und auch nicht begründet ist: im
Zusammenhang des Ganzen und im Zusammenhang mit
dem definierten Dogma ergibt sich keine Abweichung vom
„anvertrauten Gut" (1. Tim. 6, 20; 2. Tim. 1, 12. 14). (Daß
diese Absicht des „Pastoralen" fehlgeschlagen und, auch
wegen schon vor dem Konzil bestehender antikatholischer
Tendenzen in der Kirche, mißbraucht worden ist, ist eine
Tatsache, die hier auch festgestellt werden muß). In den
oben gegebenen drei Zitaten kann im ersten und dritten das

Nun will ich nicht behaupten, daß das Wort „Heilsgeschichte" in der katholischen Theologie, wenn man einen
dem anvertrauten Gut und der Analogie des Glaubens entsprechenden Sinn damit verbindet, nicht gelegentlich gebraucht werden dürfe, auch wenn keine pastoralen Rücksichten es nahelegen. Aber — ganz abgesehen von der unfreiwilligen Komik, daß sich die Neukatholiken eines Begriffes
bemächtigen zu einer Zeit, wo er im Protestantismus (infolge
der Existenztheologie) gar nicht mehr modern ist (ähnlich
wie K. Rahner seinerzeit sich Denkweisen des Deutschen
Idealismus aneignete zu einer Zeit, als diese längst außer
Mode waren) — es ist doch zu fragen, warum der Begriff
„Heilsgeschichte" in die katholische Theologie nicht paßt,
m. a. W., warum er sehr leicht irreführend werden kann. Des
weiteren ist zu fragen, was denn gemäß der Offenbarung und
ihrer Auslegung durch Lehramt und Kirchenlehrer an die
Stelle des Zerrbegriffs „Heilsgeschichte" tritt.
Warum ist es ein Zerrbegriff? Daß der Begriff „Heil"
(salus; söteria, söterion), der neutestamentlichen Ursprungs
ist, in die katholische Theologie gehört, ist nicht bestritten.
Es fragt sich nur, welche Stelle er im System des katholischen
Glaubens hat: wird diese Stelle falsch bestimmt, so ist der
ganze Glaube verzerrt und wird im äußersten Falle häretisch. In der Dogmatik hat der Begriff „Geschichte" gar
keine Stelle. In der Dogmengeschichte kann er ein theologischer Begriff werden, vorausgesetzt daß diese nicht (wie
heute üblich) nach protestantischem Muster getrieben wird.
Kirchengeschichte als Theologie ist heute kaum oder selten
verwirklicht. — „Geschichte" ist immer Verlauf von Zeit
und fortgesetztes Werden und Vergehen; soll „Heil" aber
nicht, was das Wort auch bezeichnen kann, etwas bloß
Innerweltliches, sondern das ewige Leben, die ewige
Seligkeit bedeuten, so ist seine Verbindung mit „Geschichte"
doch, um das mindeste zu sagen, äußerst mißverständlich
und irreführend. „Heilige Geschichte" ist ein ganz legitimer
Begriff: es ist zusammenhängende, fortlaufende Hagiographie, erzählend, wie Gott Sein Eingreifen in die Zeit vorbereitet, durchführt und fortsetzt. Aber das (übernatürliche)
„Heil", das sich darin ereignet (es braucht nicht in jedem
Falle die ewige Seligkeit zu sein; auch eine Begnadung ist
schon ein „Heil": so vieldeutig ist dies Wort) — solches Heil
ist in jedem Falle übergeschichtlich, indem Gott zeitlos in die
Zeit eingreift. Da ferner im Deutschen (mangels einer be-
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1 Karl Adam, Das Wesen des Katholizismus, Düsseldorf 19274 S. 151 f
2 Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 12
3 Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum Definitionum et
Declarationum de rebus Fidei et Morum, Herder Freiburg 1967, 3885.
4 Heft 2823, 521-525; deutsche Übersetzung in „Die römische Warte",
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PROF. DR. PAUL HACKER

„Heilsgeschichte"
oder Sendung der zweiten und der dritten Person
der Heiligsten Dreifaltigkeit?
(Schluß)

griffsklaren normativen Kompositionslehre) zusammengesetzte Substantiva in ihrem Sinn nur allzu oft unklar sind
und daher der begrifflichen Verschwommenheit und dem
Mißbrauch alle Möglichkeiten geben, bedeutet ein Wort wie
„Heilsgeschichte" geradezu eine Versuchung zur Willkür.

wachsendes Interesse an Welthandelspreisen gehabt! Jeder
Ortsbischof hätte diesen schändlichen Beschluß durch sein
offenes Veto verhindern können).
Natürlich ist im Christentum sehr eindringlich vom Heil
des Menschen die Rede. Aber der anthropozentrische Neukatholizismus dreht die Rangordnung um. Z. B. sprechen die
drei Cantica zu Beginn des Lukasevangeliums (1, 46-55;
68-79; 2, 29-32) sehr wohl vom Heil — aber zuerst sind sie
doch Verherrlichung Gottes! Und das Bekenntnis, daß Christus „für uns Menschen und um unseres Heiles willen vom
Himmel herabgestiegen ist", spricht wohl von unserem Heil,
aber nicht ohne daß vorher der Glanz der Gottheit Christi
aufgeleuchtet ist: „Gott von Gott, Licht vom Licht".
Gehen wir nun zu demjenigen Kirchenlehrer über, den
das oberste Lehramt bis hin zum Pastoralkonzil (Priesterausbildungsdekret Nr. 16 mit 'Anm. 36; Erklärung über
christl. Erziehung Nr. 10) immer wieder als den Meister, dem
man folgen solle, empfohlen hat: St. Thomas von Aquin. In
seiner „Theologischen Summe" kommen drei Gedankengänge vor, welche zeigen, wie der Mensch zu seiner letzten
Vollendung gelangt, und jedesmal ist das letzte Ziel mit
einem anderen Wort bezeichnet: einmal mit „ewiges Leben"
(1-2, 114, 2c u. a. St), ein andermal mit „Seligkeit" (1-2, 5,
7c u. a. St), dann mit „Heil", salus (Teil 3, qu. 48 u. a. St.).
Es kommt uns hier nicht auf eine historisch-genetische
Untersuchung an, wie die Verschiedenheit der drei Gedankengänge und der abschließenden Bezeichnungen des letzten
Zieles zu erklären seien; doch sei bemerkt, daß die Verschiedenheit der Worte keinen Unterschied der Bedeutung anzeigt, was sich z. B. darin erweist, daß in der
„Summe wider die Heiden" „Seligkeit" und „Heil",
im „Kompendium der Theologie" und in der „Erklärung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses" „Seligkeit" und „Ewiges Leben" nebeneinander ohne Unterscheidung gebraucht werden, im „Kompendium" dazu noch
andere Ausdrücke, ferner, daß, abgesehen von dem Ausgangspunkt und dem Fachausdruck, der das Ziel bezeichnet,
manche Überschneidungen der drei Gedankengänge vorkommen. Wichtig ist für uns, daß die drei Gedankengänge
auf jeder Stufe durch Definition oder Zusammenhang klar
auf Gott bezogen sind. Im ausschließenden Gegensatz zu
unserer, von K. Rahner in Schwang gebrachten Modetheologie, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, sagt der hl.
Thomas (1, 1, 7): „Alles wird in der heiligen Lehre" (so
nennt der Heilige die Theologie) „in Hinsicht auf Gott behandelt: sei es, daß es sich um Gott selbst handelt, sei es, daß
es um Wirklichkeiten geht, die auf Gott als ihren Ursprung
oder ihr Ziel hingeordnet sind."

Lassen wir also die „Geschichte" einstweilen beiseite und
fragen wir, welche Stelle das „Heil" in gesunder katholischer Theologie hat. Eine erste, sehr sachliche Antwort gibt
der schlichte, aber präzise „Grundriß der Dogmatik" von
Ludwig Ott (Freiburg: Herder 71965 ) . Hier lesen wir auf
S. 267, daß die „causa finalis secundaria der Gnade das ewige
Heil der Menschen" ist. Also zweitrangige Zweckursache der
Gnade ist das ewige Heil der Menschen; nicht das erste, aber
das zweite Motiv, das Gott bewegt, den Menschen Gnade zu
schenken, ist sein Wille, sie zu ewigen Heil zu führen. Das ist
Theologie, Lehre von Gott (das MySal dagegen ist eine fortgesetzt auf den Menschen blickende Religionsphilosophie).
Die Gnade Gottes ist ein legitimes Hauptstück der Theologie,
und ihre erste Zweckursache ist die Verherrlichung Gottes;
erst als sekundärer Endzweck der Gnade Gnades taucht das
„ewige Heil" auf— das „Heil", das für die Protestanten von
Luther bis Bultmann und Ebeling der Mittelpunkt der Theologie ist, und, obwohl mit anderer Begründung, auch für
Karl Rahner, welcher MySal 2, 409 schreibt, daß „Theologie wesentlich Heilstheologie" sei.
Was sagt das Neue Testament dazu? Fragen wir zuerst den
Evangelisten, den die Alten theologos nannten; ein Wort, das
wir heute beinahe mit „Mystiker" wiedergeben könnten —
jedenfalls bezeichnet es einen Menschen, der mit seltener
Unmittelbarkeit Kunde von Gott geben kann. Der hl. Johannes beginnt sein Evangelium mit einem Hymnus. Preist
er Jesus Christus als den, der uns das „Heil" gebracht hat?
Heute wird bis zur Unerträglichkeit das Wort „Erfahrung"
mißbraucht — fragt Johannes nach der „Erfahrung" des
Heils, stellt er Jesus vor als den, der die „Erfahrung" des
„Heils" möglich gemacht hat? Nein. Sondern er sagt: „Wir
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingebornen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit" (Jo. 1, 14).
Das ist ganz und gar katholisch, wie bis hin zur Neuscholastik: der Glanz der Gottheit (das ist die „Herrlichkeit") leuchtet im menschgewordenen Gottessohn auf, und er bringt
Gnade und Wahrheit (alles Wirklichkeiten, die dem Neuprotestantismus und seinem Lehrling, dem Neukatholizismus, fremd sind). Nach dem ersten Wunder Jesu noch einmal: „Er offenbarte seine Herrlichkeit" (2, 11), und am
Anfang seines 1. Briefes (1, 2) sagt der hl. Apostel und Evangelist, daß „das Leben sich offenbarte". Daß das für den
Menschen, der glaubt, „Heil" bedeutet, ergibt sich von
selbst, braucht nicht erwähnt zu werden, ist zweitrangig
gegenüber dem Glanz der Gottheit in menschlicher Gestalt.
Was bedeutet im Neuen Testament (im Gegensatz zum Protestantismus und manchen Neukatholiken) das Wort
„Evangelium"? Schon in der Predigt Johannes des Täufers
und dem Beginn der Predigt Jesu (Mt. 3, 2; Mk. 1, 15) bedeutet es den Aufruf, sich durch Buße und Glauben auf das
Kommen des Reiches Gottes vorzubereiten (und dieses Reich
Gottes ist etwas total Anderes als das Phantasiegebilde, von
dem die Würzburger Synode nach dem Entwurf des Welttheologen J. B. Metz beschlossen hat: „Das Reich Gottes ist
nicht indifferent gegenüber den Welthandelspreisen!"
[,‚Unsere Hoffnung" I 6]. Man stelle sich vor, der Schriftgelehrte, dem der Herr Mk. 12, 34 als Antwort auf sein Bekenntnis zum Grundgebot der Liebe zu Gott antwortet: „Du
bist nicht fern vom Reiche Gottes" — dieser Mann habe ein

Nun handelt allerdings ein sehr großes Stück der Theologischen Summe vom Handeln des Menschen: der in zwei
Abteilungen geteilte zweite Teil. Aber an den zwei Abschnitten, die wir daraus betrachten werden, werden wir sehen,
daß der Heilige dem zu Anfang des Gesamtwerkes ausgesprochenen Grundsatz nicht untreu geworden ist. Mit 1-2,
90 beginnt er die Abhandlung über das Gesetz (als von Gott
aufgestelltes, unterrichtendes, äußeres Prinzip, das zum
Guten anleitet) und seine verschiedenen Arten; mit 1-2, 106
über das Evangelische Gesetz, das auch Neues Gesetz heißt;
hauptsächlich ist dieses Neue Gesetz die Gnade des Heiligen
Geistes, die den Christgläubigen gegeben wird (106, 1). Als
solches wirkt es rechtfertigend (106,2). „Die Gnade erlangen
die Menschen durch den menschgewordenen Sohn Gottes,
dessen Menschheit zuerst von der Gnade erfüllt worden ist,
und danach wurde sie auf uns übergeleitet ... Es ist ange-
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messen, daß die von dem fleischgewordenen Wort ausgehende Gnade durch gewisse äußere, wahrnehmbare (Dinge
und Handlungen) in uns übergeleitet werde, und daß aus
dieser inneren Gnade, durch die das Fleisch dem Geist
unterworfen wird, gewisse äußere wahrnehmbare (Handlungen) hervorgehen." Äußere Handlungen, die (wie Thomas
mit ziemlich erstaunlichem Ausdruck sagt) „irgendwie zur
Gnade hinführen" (inducentia aliqualiter ad gratiam), sind
die Sakramente (über die er ausführlicher an anderer Stelle
handelt), und „der rechte Gebrauch der Gnade geschieht
durch Werke der Liebe" (108, 1.2). Äußere Gebote und Verbote gibt es im Neuen Gesetz nur hinsichtlich der Sakramente und der moralischen Vorschriften (108, 2). Der
wesentliche Begriff ist in diesem Gedankengang nicht der des
Sakraments, sondern der der Gnade; von Gott werden wir
durch die Gnade unterstützt, so daß wir recht handeln können (109, Prolog). Da das übergeordnete Thema des hl.
Thomas hier das Handeln ist, bedenkt er die Gnade sehr
ausführlich (Quaestio 109-113). Dabei kommt er noch einmal
auf die Sakramente zu sprechen: sie verursachen die Gnade
als Werkzeuge (instrumentaliter), während der hauptsächlich in ihnen Wirkende der Hl. Geist ist (112, 1 ad 2).
Besonders wichtig ist der Gedanke: „Das ewige Leben ist ein
Ziel, das das Maß der menschlichen Natur überschreitet ...
Daher kann der Mensch durch das, was er von Natur aus
hat, keine verdienstlichen Werke hervorbringen, die dem
ewigen Leben angemessen (proportionata) wären; dazu ist
vielmehr eine höhere Kraft erfordert, und diese ist die Kraft
der Gnade" (109, 5c). Sie ist eine „übernatürliche Qualität",
die der Seele eingegossen wird, „um ein übernatürliches
ewiges Gut zu erlangen". Da sie Qualität ist, kann sie zwar
nicht als causa efficiens, wohl aber in der Art einer causa
formalis wirken: „so wie die weiße Farbe jemanden weiß und
die Gerechtigkeit jemanden gerecht macht" (110, 2c und ad
1). Die Gnade hat zwei Wirkungen: die Rechtfertigung des
Gottfernen (justificatio impii, qu. 113) und das Verdienst
(qu. 114). Die erstere ist eine Wirkung der „wirkenden
Gnade" (gratia operans), die letztere der „mitwirkenden
Gnade" (gratia cooperans). Auch die Rechtfertigung des
Gottfernen wird ausführlich behandelt, obwohl in dem vom
Begriff „Gesetz" ausgehenden Gedankengang das Verdienst
der wichtigere Gedankenschritt ist. In einer Zeit, wo der
protestantische Einfluß das Wort „Verdienst" aus Predigt
und Liturgie fast ganz verdrängt hat, ist es wichtig, sich zu
vergegenwärtigen, was der größte Lehrer der Kirche über
das Verdienst sagt: „Der Mensch erlangt durch sein Handeln von Gott sozusagen als Lohn das, zu dessen Ausführung
ihm Gott die Kraft bestimmt hat" (1-2, 114, I c). Weil das
gute Werk Gottes gnadenschenkende Güte offenbart, geschieht es zu Seiner Ehre, lateinisch knapp: propter ejus
gloriam operamur (114, 1 ad 2). Teilweise einen schon vorher (109, 5; s. o.) ausgesprochenen Gedanken wiederholend,
sagt der Heilige: „Das ewige Leben ist ein Gut, das das Maß
der geschaffenen Natur überragt (...) Und daher kann keine
geschaffene Natur ausreichend fiir das Zustandebringen eines
Aktes sein, durch den das ewige Leben verdient wird (sufficiens principium actus meritorii vitae aeternae), wenn nicht
eine übernatürliche Gabe hinzugegeben wird (superaddatur), und diese heißt Gnade" (114, 2). Aber auch in der
Gnade kann der Mensch das ewige Leben nicht als seiner
Leistung entsprechenden Lohn (de condigno) erwerben,
sondern nur als einen verhältnismäßig gebührenden (est ibi
congruitas, propter aequalitatem proportionis); es scheint
nämlich gebührend (congruum), daß Gott einem Menschen,
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der entsprechend seiner Kraft (oder: Tugend, virtus) handelt, gemäß dem Wert (excellentia) derselben lohnt" (114,3).
Das Wichtigste bei einer verdienstlichen Tat besteht darin,
daß sie in Liebe getan wird: principalitas meriti penes caritatem consistit (114, 4).
Jeder Hauptbegriff dieser Gedankenreihe weist unübersehbar auf Gott hin: Neues Gesetz, (Sakramente), Gnade,
Verdienst, ewiges Leben. Nicht des Menschen „Heil" steht
voran, sondern Gottes Wesen, substantial identisch mit seinem Tun.
Von dem Stück 1-2, 109-114 gehen wir zurück zum Beginn der Lehre vom menschlichen Handeln, welche 1-2, 1
beginnt. Hier wird gefragt: Warum handelt der Mensch? Und
es wird festgestellt, daß er immer um eines Zieles oder
Zweckes (finis) willen handelt. Thomas findet dann, daß die
Reihe der Zwecke nicht ins Unendliche fortgesetzt werden
könne, daß vielmehr über allen ein letzter Zweck stehen
müsse. Das letzte Ziel des Menschen ist Gott. „Der Mensch
und die andern geistigen Geschöpfe erreichen das letzte Ziel
dadurch, daß sie Gott erkennen und lieben." Das Wort
„Seligkeit" bezeichnet die Erreichung des letzten Zieles (1-2,
qu. 1 a. 1. 2. 4. 6. 7. 8). Nachdem Thomas gezeigt, was die
Seligkeit nicht sein könne (qu. 2), fragt er, worin sie bestehe.
Dabei gesteht er dem von Aristoteles (Metaphysik 982a—b)
so hoch geschätzten „Erkennen um seiner selbst willen" als
den „spekulativen Wissenschaften" „eine gewisse Teilhabe
an der wahren und vollkommenen Seligkeit zu" (3, 6), aber
„die letzte und vollkommene Seligkeit kann nur in der Schau
des göttlichen Wesens bestehen" (3, 8). Zur Erlangung ist
eine „Richtigkeit des Willens erfordert" (rectitudo voluntatis
requiritur; 4, 4). Sie kann im gegenwärtigen Leben nicht
erlangt werden, „da jede Erkenntnis in der Weise einer geschaffenen Substanz die Schau des göttlichen Wesens verfehlt, weil dieses jede geschaffene Substanz unendlich überragt" (5, 5). Die Menschen erreichen die Seligkeit durch
Handlungen, die Verdienste genannt werden. „Die Seligkeit
ist die Belohnung tugendhafter Handlungen" (5, 7; Thomas
schreibt diesen Satz dem Aristoteles zu5)). Von der Gnade
ist in diesem Gedankengang- nur knapp und andeutend, aber
entschieden die Rede: „Wenn wir von der vollkommenen
Seligkeit reden, (so ist zu sagen), daß der Mensch allein
durch Wirken Gottes selig wird" (solo Deo agente beatus fit)
(5, 6)."
Auch dieser Gedankengang, ein großartiges Stück von
„Nutzung"6) vorchristlichen Denkens, ist in jedem seiner
Glieder auf Gott bezogen. Seligkeit ist nicht einfach ein Hochgefühl, sondern Schau des Wesens Gottes und Liebe zu ihm.
Den Weg dazu kann nur Gott bereiten, wenn auch der
Mensch zu diesem Ziel tätig sein muß — hier überschneidet
sich dieser Gedankengang mit dem ersten in dem Wort
„Verdienst". Des Menschen Tun hat ein Ziel, und zwar ein
letztes und höchstes: Gott. Der „Lohn" setzt einen Belohner
voraus: Gott.
Ein dritter Gedankengang, an dessen Ende das Wort
„Heil" steht, findet sich 3, 46-49, wozu man als Zusatz oder
Ergänzung die Sakramentslehre (3, 60-90) rechnen kann,
die Thomas nicht beendet hat und die im „Supplement" fortgesetzt wird. Da diese Lehre vom „Heil" innerhalb der Lehre
von Christus steht, gehören auch einige Stücke vor 3,46 dem
Sinne nach dazu. Man könnte die ganze Inkarnationslehre,
die der hl. Thomas recht ausführlich behandelt, dazu rechnen, besonders aber ist die Lehre vom Priestertum (Sacerdotium) Christi hier zu erwähnen (qu. 22). Die Lehre von
Christi Sacerdotium ist nicht nur im Hebräerbrief entfaltet;
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sie ist auch z. B. in Kol. 1, 19f. enthalten, wo der Apostel von mit Christus verbunden und ihm einverleibt wird (conjungiChristus sagt: „In Ihm gefiel es [Gott], die ganze Fülle woh- tur et incorporatur)" (4, 55 Marietti 3959). Diese Vernen zu lassen und durch Ihn alles zu versöhnen" (3, 22, 1). Am bindung und Einverleibung geschieht durch die Sakramente,
knappsten ist die Lehre von Christi Sacerdotium in des hl. die, wie die „Theologische Summe" im Vorwort von Teil 3,
Augustinus Werk „Von der Dreifaltigkeit" (4, 14) zusam- Quaestio 60 sagt, von dem inkarnierten Wort selbst ihre
mengefaßt, das der hl. Thomas mit Zustimmung zitiert: „Bei Wirksamkeit (efficacia) haben; durch den Glauben, die
jedem Opfer sind vier Dinge zu beachten: 1. wem geopfert Liebe und die Sakramente kommen den Menschen die bewird, 2. von wem geopfert wird, 3. was geopfert wird, 4. wo- freienden Wirkungen des Leidens Christi zu, so daß uns das
für geopfert wird. Nun ist es der eine und wahre Mittler Tor des Himmels geöffnet wird (3, 49, 5c). Die „Summe
selbst, der, durch das Opfer des Friedens uns mit Gott ver- wider die Heiden" fügt noch hinzu (4, 55 Marietti 3940b):
söhnend, mit jenem, dem er opferte, eines blieb, der diejeni- „Es war nicht erforderlich (...), daß von der göttlichen
gen, für die er opferte, in sich eines machte, so daß er selbst, der Inkarnation an alle Menschen gerettet würden, sondern nur
opferte, und das, was geopfert wurde, eines und dasselbe die, die durch den Glauben und die Sakramente des Glauwar" (3, 22, 3 ad 1). Vorgebildet durch den Hohenpriester bens der (...) Inkarnation anhingen. Es ist freilich die Kraft
im Alten Bunde, ist Christus mit Blut ins Allerheiligste ein- der göttlichen Inkarnation hinreichend zum Heile aller
gegangen, aber mit seinem eigenen Blut ins Allerheiligste des • Menschen, aber daß dadurch nicht alle gerettet werden,
Himmels, und „hat uns den Weg bereitet durch die Kraft sei- hängt von ihrer Unvorbereitetheit (indispositio) ab: daß sie
nes Blutes, das er für uns auf Erden vergoß, einzutreten" (3, die Frucht der Inkarnation nicht in sich aufnehmen wollen,
22, 5c). Auf das Leiden Christi selbst (qu. 46) brauchen wir indem sie dem inkarnierten Gott nicht durch Glauben und
hier nicht einzugehen; aus der Quaestio über die bewirkende Liebe anhangen."7) — Die Hauptwirkung der Sakramente ist
Ursache seines Leidens scheint hervorhebenswert: Gott „hat nach der „Theologischen Summe", Teil 3, Quaestio 62 die
durch seinen ewigen Willen das Leiden Christi zur Befreiung Gnade, von der hier unter diesem Gesichtspunkt noch eindes Menschengeschlechtes vorausbestimmt" (praeordinavit mal gehandelt wird, nachdem vorher (1-2, qu. 109.ff.), in der
passionem Christi ad humani generis liberationem; 47, 3c). Gedankenreihe „Gesetz — Gnade — Verdienst" schon ausSehr wichtig ist die Quaestio 48: „über die Wirkweise (modus führlich von ihr die Rede war (s. o.).
Auch die Lehre vom „Heil", die von der Inkarnation ausefficiendi) des Leidens Christi". Hier faßt der hl. Thomas
alles zusammen, was die Kirche bisher über die Wirkungs- geht, dann das Leiden Christi als Ursprung des Heils, die
weise des Leidens Christi erkannt hatte. Wir brauchen hier Sakramente als Heils-Mittel und die Gnade, die durch die
nicht auf Einzelheiten einzugehen; aber wir müssen hervor- Sakramente instrumental vermittelt wird, behandelt, ist in
heben, daß hier die Stelle ist, wo in der Theologischen jedem Punkte so entschieden auf Gott bezogen, daß es grotesk
Summe das Wort „Heil" (salus) vorkommt, und wir müssen wäre, hier von einer „Heils"-Theologie zu reden. Im Mitteldie fünf Wirkungsweisen aufzählen (heute so gut wie ver- punkt der Heilslehre steht nicht das Heil des Menschen —
gessen). Der Heilige lehrt, daß Christus unser Heil gewirkt dies ist bloß eine Folge des Leidens des Gottessohnes. Und
hat 1. „in der Weise des Verdienstes" (per modum meriti), dies Leiden hat Gott in ewigem Ratschluß zur Befreiung des
2. „in der Weise der Genugtuung" (per modum satisfactio- Menschengeschlechtes vorherbestimmt (3, 47,3c), und
nis), 3. „in der Weise des Opfers" (per modum sacrificii), Christus „hat den Tod für das Heil der Menschen und zur
4. „in der Weise des Loskaufs" (per modum redemptionis), Ehre Gottes des Vaters auf sich genommen" (Summe wider
5. „in der Weise der Wirksamkeit" (efficientia): weil nämlich die Heiden 4, 55 Marietti 3947b).
Bemerkenswert ist auch, daß Thomas in der präziseren
Christi Menschheit das Instrument der Gottheit ist, „wirken
alle seine Taten und Leiden instrumental in Kraft der Gott- Terminologie der „Summe wider die Heiden" das „eigene
heit zum Heile der Menschen" (omnes actiones et passiones Heil" von der „allgemeinen Ursache des Heils" deutlich
Christi instrumentaliter operantur in virtute divinitatis ad unterscheidet (s. o.). Das ist der Anfang einer Unterscheisalutem humanam). Als Wirkungen des Leidens Christi dung, die in der späteren Scholastik genauer ausgedrückt
zählt Thomas (qu. 49) auf: Durch das Leiden Christi sind wird (und die in der heutigen zerfallenen Theologie mißwir von der Sünde, von der Gewalt des Teufels und von der achtet wird).
Strafwürdigkeit (reatus poenae) befreit; wir sind mit Gott
Wenn, wie heute allgemein üblich (nachdem Karl Rahner
versöhnt, das Tor des Himmels ist uns geöffnet. Aber, so
den Anfang gemacht), der Bezug auf den Menschen und sein
lautet ein Einwand in der „Summe wider die Heiden" (4, 53
Heil zum Mittelpunkt der Theologie und Religionslehre geMarietti 3920): „Wenn Christus für die Sünden des Menmacht wird, so sind verheerende Folgen unvermeidlich.
schengeschlechtes hinreichend (sufficienter) genuggetan hat,
Zunächst verliert das Wort „Heil" den Sinn, den es in der
dann brauchte man weiterhin keine Mittel mehr zur Loskatholischen Glaubenslehre immer gehabt hat, wenn nicht
sprechung (absolutio) von den Sünden zu suchen. Sie wervorher in Auslegung der Offenbarung und mit Benutzung
den aber ständig von solchen, die um ihr Heil besorgt sind,
der in vorchristlichem Denken enthaltenen Wahrheit ausgesucht". Hierauf antwortet Thomas in demselben Werk, in
führlich genug gesagt wird, wer Gott ist. Das geschieht heute
etwas deutlicherer Spräche als in der „Theologischen
so gut wie nie mehr. Alles, was katholische Denker in 1800
Summe": „Obwohl [Christus] für die Sünden des MenschenJahren unter dem Einfluß der Gnade erarbeitet haben,
geschlechtes durch seinen Tod hinreichend genuggetan hat,
scheint vergeblich gewesen zu sein. Wenn etwas über Gott
(...) so muß doch jeder Mittel fiir das eigene Heil suchen.
gesagt wird, dann rückblickend von seinem Geschöpf, dem
Denn der Tod Christi ist sozusagen eine gewisse allgemeine
Menschen. Noch nie ist die Lehre von Gott so tief gesunken
Ursache des Heiles. (...) Die allgemeine Ursache muß bei
wie seit dem Pastoralkonzil (obwohl dieses seinem Wortlaut
jedem einzelnen besonders angewandt werden, damit er die nach keinerlei Anlaß dazu gegeben hat).
Wirkung der allgemeinen Ursache erlangt. (...) Die WirWir wissen schon aus dem Neuen Testament, daß die
kung des Todes Christi gelangt zu einem jeden durch die Missionspredigt sich in erster Linie
gegen die Verehrung falscher
geistliche Wiedergeburt, durch die der Mensch gewissermaßen Götter richtete und die Wahrheit über den wahren Gott
bekannt
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machte (direkt: Apg. 17, 22 ff.; erschließbar aus 1. Kor. 12, 2 nung den Lobgesang beibehalten, 1525 strich er ihn, und er
und 1. Thess. 1, 9), worauf dann die Ankündigung des wird im protestantischen Gottesdienst (abgesehen von VerGerichtes folgte (auch diese gehört ins Evangelium [vgl. Röm. anstaltungen einiger liturgisierenden oder katholisierenden
2, 161, im Gegensatz zu der falschen Gegenüberstellung von Pastoren) bis heute normalerweise nicht gesungen.
Nun aber die Verbindung von „Heil" und „Geschichte".
Gericht und Evangelium im Protestantismus), dann die Aufforderung zu Reue und Buße bzw. Bekehrung (schon in der „Geschichte" ist die Darstellung vergangener Ereignisse im
Predigt Christi selbst und seines Vorläufers, Mk. 1,. 4. 15; Zusammenhang, im übertragenen Sinne diese Ereignisse
Mt. 3, 2 und 4, 17). Das gleiche läßt sich vielfach aus Kir- selbst. Es ist daher verständlich, daß das deutsche Wort,
chenvätern belegen. Würde die Bekanntmachung der christ- wenn es Umgreifenderes bezeichnen soll, ursprünglich in der
lichen Offenbarung mit einer Heilslehre beginnen, so wäre Mehrzahl vorkam; erst in der Aufklärung im 18. Jahrhunvon Anfang an alles verdorben, indem der Mensch statt Gott dert, die eine universale Geschichte konzipierte, wurde der
in den Mittelpunkt gestellt würde (auch wenn es nicht bis zu Kollektivsingular üblich") Lassen wir alle Spekulationen,
der Rahnerschen Verzerrung ginge, nach welcher die Mis- die seit dem Deutschen Idealismus an das Wort „Geschichsionspredigt nur „kategorial" und „geschichtlich" für die te" und dann — noch schlimmer — an die „Geschichtlichkeit"
Heiden „verlautbart", was sie alle oder doch fast alle schon geknüpft worden sind, beiseite, und fragen wir von der
„anonym" sind). Wird unter Christen vom Menschen statt eigentlichen Bedeutung des Wortes aus: Ist denn das, was
von Gott gepredigt, so muß das die Folge haben, daß Kirche uns die Kirche im Apostolischen Glaubensbekenntnis überund Religion sich unaufhaltsam selbst aufheben. Humani- liefert, nicht Geschichte, und zwar Geschichte, die uns lehrt,
tarismus kann man (als „entlaufene Tochter" der Kirche, wie wir zum Heile gelangen, zum „ewigen Leben", wie es am
wie Gertrud von le Fort sagte) auch anderswo haben. Und Ende des Apostolicums heißt? Und weiter: Sind denn die
wenn — um im Wortspiel auszudrücken, was alles andere als Bundesschlüsse Gottes mit den Menschen (über die besonein Spiel ist — sich niemand davor retten kann, gerettet zu ders die altcalvinistische Theologie — „Föderaltheologie" —
werden (Rahner in MS II 662: „Die Welt als ganze wird nachgedacht hat, die aber auch durchaus in die katholische
unbeschadet ihrer Freiheit von der Liebe Gottes ‚besiegt' und Theologie gehören) — sind diese Bundesschlüsse nicht
gerettet") — was hat dann religiöse Praxis, was hat religiös- Geschichte?
sittliches Verhalten, was hat die Kirche, was haben die
Diese Fragen sind zu verneinen. Denn Geschichte ist
Sakramente noch für einen Sinn, außer daß sie entbehrlich wesenhaft innerweltlich. Zwar kommen im Apostolicum Aussind? Eine „Heilslehre", und zwar nicht nur eine materia- sagen vor, die in Geschichte eingeordnet werden können:
listische, sondern auch eine geistig sehr hochstehende, kann „gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und
sogar mit einem Atheismus zusammenbestehen (d. h. mit begraben", und ähnliches gilt, wenn von Gottes Bundeseiner Weltanschauung, die kein höchstes, Welt und Men- schlüssen gesprochen wird, zB. beim Neuen Bund von der
schen schaffendes, lenkendes und richtendes Wesen kennt): Geschichte vom Letzten Abendmahl. Aber auch da, wo man
im Hinayana-Buddhismus ist das der Fall. Es wäre also weniger in Begriffen (wie bei gebildeten Griechen) denkt als
höchste Zeit, daß die „Heilstheologie" Rahners und anderer in Ereignissen (wie im ganzen Alten Testament mit Ausaus der Kirche verschwände, wenn der Gottesglaube nicht nahme einiger später Bücher, aber dann auch wieder im
überhaupt verschwinden soll. Rahners Ansicht, Theologie Neuen Testament, besonders in den drei ersten Evangelien)
sei wesentlich Heilstheologie, ist so falsch wie die Behaup- — auch in solcher Denkweise kommt es bei heiligen Geschichten
tung, Medizin sei wesentlich Anatomie oder Biologie wesent- auf etwas anderes an als auf Geschichte. Das Glaubenslich Zytologie. Wer solche Ansichten hat, kann kein Wissen- bekenntnis und die ganze Heilige Schrift berichtet von Offenschaftler sein. Nur in der Theologie ist dergleichen heute barung. Das heißt: Gott, der keine Geschichte hat und in zeitMode. Aber schon vor 125 Jahren hat der große Jesuit loser Ewigkeit ist, greift, sich offenbarend, in Ereignisse der
Joseph Kleutgen gegen die Heilstheologie gekämpft, die da- Zeit ein. Die Herrlichkeit der Offenbarung ist dabei immer
mals durch den Wirrwarr von Aufklärung, Romantik und das Primäre; daß die, die dieser Offenbarung gewürdigt und
Protestantisierung aufgekommen war, besonders gegen J. B. in das Leben des dreifaltigen Gottes hineingezogen werden,
Hirscher (1788-1865), der u.a. behauptete: „Wenn man ein- dadurch „Heil" haben, ist viel zu klein, als daß es gegenüber
mal aufhört, die christliche Offenbarung lediglich aus dem jener Unendlichkeit zu Bewußtsein kommen könnte. OffenGesichtspunkt einer Anstalt zu unserm Heil zu betrachten und barung ist ein absolutes Wunder. Ob sie in der Denkform der
darzustellen, (...) so kann es gewiß an willkürlichen, irri- Ereigniserzählung oder der der Begriffsverbindung bekanntgen, unnützen und dem Christentume fremden Behauptun- gemacht wird, ist nicht gleichgültig, aber eine Entfaltung der
gen nicht fehlen"8). — Um noch kurz auf die Liturgie einzu- verschiedenen von Gott gegebenen Möglichkeiten des
gehen: In dem alten Lobgesang, der in der römischen Messe menschlichen Verstandes in der Theologie, nach der Vernach dem „Kyrie eleison" gesungen wird (Beginn der Neu- heißung, daß der Geist der Wahrheit in alle Wahrheit einübersetzung: „Wir loben dich, wir preisen dich ..."), kommt führt und nach dem Gleichnis vom Senfkorn. Weder das eine
auch eine Danksagung vor. Aber wofür? Für das Heil? Nein, noch das andere darf aufgegeben werden. Darlaps Bedauern
sondern: „Wir danken dir für deine große Herrlichkeit". Daß über die reflexe Systematik, die „die Heilsgeschichte als
wir des unbegreiflichen Glanzes der Gottheit ansichtig wer- Horizont der Theologie mehr und mehr in den Hinterden, jetzt im Glauben, einst im Schauen, das ist wahrlich ein grund" gedrängt habe (MySal I 6), richtet das ganze MySalGrund zum Dank. Daß eben dies unser „Heil" ist, kommt Werk: so zu denken, ist nicht katholisch, und das dann folgar nicht zu Bewußtsein. Daß aber der Heilstheologe Martin gende, sich an Rahner anlehnende Wortgeschehen erst recht
Luther dies nicht ertragen konnte (es ging ihm, wie Hirscher nicht.
in der eben zitierten Stelle, allein um das „Heil", und dazu
Nein, es gibt weder eine Heilsgeschichte noch eine Offennoch hatte er Angst vor Gottes Herrlichkeit), das zeigt sich in
barungsgeschichte
im strengen Sinne, obwohl das Wunder
dem Formular seiner „Deutschen Messe" von 1525. Noch ein
der
Offenbarung
freilich
Abläufe in der Zeit auslöst, und
Jahr vorher halte er in dem Entwurf einer Gottesdienstordobwohl man auch Ereignisse erzählen kann, die eine Offen- 3091 —
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barung vorbereiten, ankündigen, wie z. B. die alttestamentlichen Prophetien — aber man muß dann ganz anders davon
reden, als heute üblich ist. Führt man den Begriff „Heilsgeschichte" in die Theologie ein, so ist zunächst nach dem
strikten Sinn des Wortes zu fragen. Was MySal I 11-14 steht,
und was dann folgt, zeigt doch deutlich, daß das Wort ein
Nebelschweif ist. Aber in der Theologie treibt man nicht
ohne verhängnisvolle Folgen Allotria.
Die erste und schlimmste Folge ist, daß der Begriff „Heilsgeschichte" und schon der Begriff „Heilstheologie" eins der
beiden Grunddogmen des katholischen Christentums angreift: das Trinitätsdogma.
Im Protestantismus haben Denker des Deutschen Idealismus, insbesondere der Theologe Schleiermacher (1768—
1834), die bisher geltende Trinitätslehre aufgelöst. Die drei
göttlichen Personen sind nach ihrer Meinung bloß Symbole,
welche verschiedene religiöse Erfahrungen des Menschen
symbolisieren. Zwar wird in den Gottesdiensten das Apostolische Glaubensbekenntnis bis heute beibehalten, aber es
gilt, was der 3. Band des von Bischof Buchberger herausgegebenen „Lexikon ftir Theologie und Kirche" Sp. 442 sagt:
„Der moderne Protestantismus sieht in der Dreifaltigkeit
eine arge Verlegenheit." Man stellte den Unterschied zwischen einer „immanenten" und einer „ökonomischen" Trinität auf. Erstere — wie sie in der Kirche dogmatisch gelehrt
und bis zur Aufklärung auch vom Lutheranismus und Calvinismus anerkannt 'wurde — galt nun als unverbindliche
Gedankenspielerei. Dagegen meinte man den Glauben an
eine „ökonomische" Trinität dogmengeschichtlich als das
Ursprüngliche und Eigentliche nachweisen zu können. Für
den Ursprung dieses neuen Terminus „ökonomische Trinität" spielte übrigens die mangelhafte Lateinkenntnis der
protestantischen Dogmengeschichtler auch eine Rolle.") In
unserem Zusammenhang ist wichtig, daß die „ökonomische"
Trinität ein Gedankengebilde ist, das die „Vergeschichtlichung" Gottes, d. h. die Hineinziehung Gottes in das
Ereignisgewirr der Zeit bedeutet. „Ökonomische Trinität"
und „Heilsgeschichte" sind zwei Begriffe, die vom Ursprung
her nahe verwandt sind. „Ökonomische Trinität" bedeutet,
daß Gott in der Zeit (oder, um das „erhabene Wort" zu gebrauchen: in der Geschichte) auf drei Weisen ist und wirkt.
Bisher hatte man die Offenbarung Gottes im Neuen Bunde
als „Sendungen" (missiones) bezeichnet: der dreieinige Gott
bleibt jenseits, außer der Zeit, unbegreiflich, aber er offenbart sich, indem er seinen Sohn sowohl im Fleische als auch
unsichtbar „sendet", und nachdem der Gottmensch sein
Selbstopfer, seine Genugtuung dargebracht, geschah die
„Sendung" der dritten Person der Gottheit, des Heiligen
Geistes. Das Wort „Sendung" betont die bleibende Jenseitigkeit, überzeitlichkeit. Das Wort „ökonomische Trinität"
dagegen läßt Gott in der Zeit aufgehen — und führt daher, da
alles Zeitliche vergeht, unaufhaltsam zum Atheismus. Es ist
beinahe unnötig, zu erwähnen, daß das Geschehen der
„ökonomischen Trinität" ein Stück „Heilsgeschichte" ist, —
nach der Redeweise der Neukatholiken (denn bei den Protestanten ist „Heilsgeschichte' nicht mehr Mode, und ob
noch jemand bei ihnen von „ökonomischer Trinität" in
einem andern als theologiegeschichtlichen Sinne redet, weiß
ich nicht). K. Rahner, der natürlich die „immanente" Trinität nicht leugnen kann, ohne aufzuhören, als katholisch zu
gelten, stellt keck die Gleichung auf, die immanente Trinität
sei die ökonomische und umgekehrt (es erübrigt sich, Stellen
aufzuzählen; da Rahner sich unaufhörlich wiederholt, findet
sich dieser Satz überall, wo er von einschlägigen Themen
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handelt, natürlich auch im MySal: II 328 u. a. St., dazu der
für die katholische Theologie besonders herausfordernde
Satz S. 329: „Trinitätslehre und Ökonomielehre (Trinitätslehre und Heilslehre) lassen sich nicht adäquat unterscheiden)". Sieht man denn nicht, daß Rahners Satz „Die immanente Trinität ist die ökonomische und umgekehrt" die
ihrem Wesen nach außerzeitliche, jenseitige Dreifaltigkeit
noch energischer leugnet, als es der liberale Protestantismus
tut? Die beiden protestantischen Mißbegriffe der Heilsgeschichte und der ökonomischen Trinität vereinigen sich zur
Vernichtung des katholischen Systems und des Christentums. — Nebenbei bemerkt, es ist schon wissenschaftlich und
erst recht religiös mehr als bedenklich, wenn man aus einem
fremden Bereich (hier dem der protestantischen Gelehrsamkeit) einen dort gewachsenen und gebräuchlichen Fachausdruck verwendet, ohne dies anzumerken, also den Eindruck
zu erwecken, der Ausdruck sei im eigenen Bereich (hier dem
der katholischen Theologie) allgemein üblich oder der Autor
des Aufsatzes habe ihn eben fiir diese seine Untersuchung
gebildet. Für den Ausdruck „ökonomische Trinität" war
noch 1950 in Band 15 Teil 2, Sp. 1711-1791, des „Dictionnaire de theologie catholique" mit reichlichen, auch deutschen Literaturangaben nachgewiesen worden, daß der Ausdruck aus dem Verfall der protestantischen Theologie
stammt. Umso notwendiger wäre eine Begründung gewesen,
weshalb man trotzdem diesen theologisch unsinnigen Ausdruck verwendete.
Eine weitere Folge einer zentralen Stellung des Begriffs
„Heilsgeschichte" in der Theologie ist der Einzug des Mißbegriffs „Geschichtlichkeit". Dies ist einer von den Nebelschwaden, die in unserer Zeit die Klarheit des Denkens verhüllen. Aber was immer damit gemeint sein mag; was „geschichtlich" ist, ist jedenfalls vergänglich. Darum hat man,
um das katholische Dogma zu zerstören, von einer „Geschichtlichkeit des Dogmas" gesprochen, und die römische
Theologenkommission hat sich eigens mit diesem Thema
befaßt. Mündlich habe ich dem Vorsitzenden der Unterkommission, die das Papier über die Geschichtlichkeit des
Dogmas ausgearbeitet hat, gesagt, dies sei der stärkste Angriff, der je aus der Kirche gegen die Kirche verübt worden
ist (denn wenn das Dogma den Wechselfällen der „Geschichte" ausgeliefert ist, kann die Kirche ihre Aufgabe nicht mehr
erfüllen und ist zum Untergang bestimmt — was nach der
Verheißung unmöglich ist). Schriftlich habe ich bei dem
Präfekten der römischen Glaubenskongregation Kardinal
geper protestiert, und mein Protest ist in der Wiener Zeitschrift „Entscheidung" Nr. 42 (1973/V S.3-6) abgedruckt.
Die radikalste Auswirkung der Wortbildung „Heilsgeschichte" haben wir in jüngster Zeit erlebt. Hier müssen wir
zunächst noch einmal in den Bereich Rahners zurückkehren.
In Bd. 5 seiner „Schriften zur Theologie" (1962) hat Rahner
einen Aufsatz über „Weltgeschichte und Heilsgeschichte"
veröffentlicht. Rahner unterscheidet zwischen Heils- und Profangeschichte, aber seine Gedankengänge sind, wie immer,
kompliziert. Der Mensch hat, sagt er, „letztlich nur eine
Geschichte" (S. 118). Nach Rahners Ansicht „ist das Heilsereignis in der Profangeschichte zwar enthalten, in ihr vollzogen, aber als solches nicht in seiner Heilsqualität selbst
geschichtlich gegeben, sondern es ist geglaubt oder gehofft"
(120 f.). Diesem Satz kann man als Katholik wohl zustimmen. Aber zum Schluß heißt es dann: „ ... Die Welt und ihre
Geschichte ist von vornherein auf den fleischgewordenen
Logos Gottes hin entworfen. Weil Gott in seinem ewigen
Wort sich selbst aussagen wollte, weil er die Liebe ist, darum
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ist die Welt, und zwar in ihrer Differenz von Natur und
Gnade und so von Heilsgeschichte und Profangeschichte.
Das bedeutet darum gerade, daß diese Differenz umfaßt ist
von Christus und der in ihm geschehenden absoluten Selbstaussage Gottes. Und darum ist auch die Weltgeschichte ein
Stück der Vor- und Nachgeschichte Christi gerade in ihrer
Profanität" (S. 134). Ja, aber bedeutet das denn nicht-nach
allem Herauf, Herab und Quer und Krumm -, daß die Weltgeschichte die Heilsgeschichte ist, und zwar als Weltgeschichte? Jedenfalls wird, wer sich nicht an der Nase herumführen lassen will, sondern von dem „größten Theologen
unserer Zeit" (der zudem noch über „Theologie der Revolution" geredet und geschrieben hat")) praktisch brauchbare
Weisung erwartet, aus seinen herauf-herab-und-quer-undkrummen Gedanken schwarz auf weiß nach Hause tragbare
Programme herauslesen bzw. selber zusammenstellen. Und
das ist geschehen. Und zwar in Südamerika. Bonaventura
Kloppenburg schreibt („Theologisches" Nr. 101, Sept. 1978,
Sp. 2893):
„Die Ideologen der ,Iglesia Popular` haben als indiskutables Dogma den historischen Monismus. Der Grund, weshalb
sie sich so insistent für die These ,einer einzigen Geschichte'
interessieren, ist sehr einfach: Wenn es nur eine einzige Geschichte gibt und dies die ,Geschichte des Heils' ist, geht
daraus hervor, daß die Armen-Unterdrückten-Sich-ihrerLage-Bewußten Befreier, die ja, ihrer Meinung nach, diese
einzige Geschichte machen müssen, Heilsgeschichte
machen; aus diesem Grunde sind ihre ,geschichtlichen
Taten' gleichzeitig ,heilsrelevante Taten' und daher sind sie
auch die Erbauer der Kirche: ,Die Armen sind sowohl die
Erbauer der Geschichte als auch die Erbauer der Kirche'.
Deswegen wäre die Unterscheidung zwischen Welt und
Kirche ein Dualismus (...), und sie ist von Gott in Bewegung
gesetzt worden seit der Schöpfung. Der Geist führt diese
Geschichte, sowohl innerhalb des Gottesvolkes als auch
außerhalb desselben; mehr noch, in kritischen Situationen
offenbart er sich vorwiegend außerhalb ...".
Ist es notwendig, daß der Begriff „Heilsgeschichte" zu
solchen Konsequenzen führt? Nun, logisch natürlich nicht,
aber in der heutigen Lage der Kirche so gut wie unvermeidlich. Darum meide man die aus der Häresie gekommenen
Begriffe „Heilstheologie", „Heilsgeschichte" und „ökonomische Trinität", damit die Anbetung der Heiligsten Dreifaltigkeit wieder aufleben kann und wir erkennen können,
daß die Offenbarung des Neuen Bundes die Sendung und
Menschwerdung der zweiten und die Sendung der dritten
Person der Heiligsten Dreifaltigkeit ist.

und Seliges (makärion) sein. Was hier im Vergleich zum Christlichen fehlt,
ist erstens der Gedanke an den, der den „Siegespreis" verleiht; zweitens ein
Hinweis auf das Glück oder die Seligkeit als einen Zustand nach diesem
Leben. Griechischen Ursprungs (aber darum hier nicht weniger christlich)
ist auch der Begriff „Tugend" an Stelle des biblischen „gute Werke".
6) „Nutzung" nannten die alten Christen die Übernahme von Elementen
vorchristlichen Denkens nach Reinigung von heidnischer Befleckung und
Umorientierung gemäß dem christlichen Glauben. Ich habe meine Forschungen über diesen Begriff der „Nutzung" (griech. chresis) in mehreren
Aufsätzen in der Münsterer „Zeitschrift für Missionswissenschaft und
Religionswissenschaft", Jahrgänge 1967, 1970 und 1971 dargelegt. Der
Gedankengang des hl. Thomas, der mit dem „Ziel" des menschlichen
Handelns beginnt und mit der „Seligkeit" als Erreichung des Zieles endet,
enthält mehrere christlich „genutzte" und umorientierte Gedanken, doch
kann ich auf dies hochinteressante Thema in unserem Zusammenhang nicht
eingehen. Ich möchte nur, gegen gewisse protestantisierende Strömungen
heute, darauf hinweisen, daß die Ergebnisse solcher „Nutzung" Heimatrecht in der Kirche als Auslegung des Evangeliums erlangt haben und nicht
ausgemerzt werden dürfen.
7) Thomas spricht hier von dem, was die spätere Scholastik als gratia
sufficiens und gratia efficax unterscheidet.
8) Hirscher zitiert bei: Jos. Kleutgen, Die Theologie der Vorzeit verteidigt
Bd. I (Münster, Westf. 1853) S. 142.
9) Hist. Wörterb. d. Philos., Bd. 3, Sp. 358 mit Anm. 76.
10) Vgl. hierzu meinen Aufsatz im „Fels" Jg. 7 Nr. 6 (Juni 1976) S. 172 ff.
Als ich jenen Aufsatz schrieb, glaubte ich noch, der Ursprung der sinnlosen
Unterscheidung von „immanenter" und „ökonomischer" Trinität liege bei
der protestantischen Dogmengeschichte; Harnacks Dogmengeschichte hatte
mich in dieser Ansicht bestärkt. Vgl. meinen Aufsatz in der UVK Jg. 7,
H. 2-3 (März—Juni 1977) S. 109f. Der Ureprung des Wortes „ökonomische"
Trinität dürfte in der Tat von einem Mißverständnis einiger Sätze bei Tertullian herrühren. Dort kommt das griechische Wort oikonornia vor, aber es
bezeichnet die innertrinitarische Ordnung der drei Personen in der einen
Gott-Wesenheit. Aber die zugrundeliegende Unterscheidung, die den
Mißbegriff „ökonomische" Trinität gebar, ist wohl schon älter und stammt aus
der protestantischen Systematik. Der Sinn der Unterscheidung war, das,
was man „immanente" Trinität nannte, als ein nutzloses Gedankengebilde
abzutun.
11) Karl Rahner, Schriften zur Theol. Bd. 10 ( Copyright 1972) S. 568.
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1) Auch J. W. v. Goethe war der Meinung: „Geschichte ist ein Gewebe von
Unsinn für den höheren Denker" (zitiert nach: K. Löwith, Weltgeschichte
und Heilsgeschehen, 5. Aufl. (Urban-Bücher 21 S. 56).
2) G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts ... (Sämtliche
Werke, hrsg. v. H. Glockner, Bd. 7, Stuttgart 1928), T. 3, Abschn. 3 C § 346.
3) Historisches Wörterb. d. Philos., hrsg. v. J. Ritter, Basel und Darmstadt,
Bd. 3, (Copyright 1974) Sp. 366. Ebendort Sp. 364 aus Schelling zitiert:
„Nichts, das heiliger wäre als die Geschichte, dieser große Spiegel des Weltgeistes."
4) Literatur dazu im Artikel „Heil" im Hist. Wb. d. Phil. (s. Anm. 3).
5) Daß Seligkeit eine Belohnung der Tugend sei, ist ein Gedanke, der bei
Thomas öfters vorkommt. Bei Aristoteles findet er sich in dieser Form nicht,
aber man kann ihn aus aristotelischen Elementen konstruieren. Aristoteles
sagt in der Nikomachischen Ethik (1,9, 2 ff. = 1099 b, 10 ff.) erstens, daß,
wenn es etwas gibt, was Geschenk der Götter an die Menschen ist, es vernünftig- sei, das Glück (eudaimonia) als Geschenk anzusehen. Zweitens
rechnet er mit der Möglichkeit, das Glück sei nicht von den Göttern gesandt,
es könne vielmehr durch Tugend. St tulira oder Übung (tiskisis) erworben
werden, aber auch dann müsse man es für eins der göttlichsten Dinge halten. Denn, drittens, so fährt er fort, der Siegespreis (äthlon) und das Ziel der
Tugend müsse doch wohl etwas im höchsten Grade Gutes und Göttliches

Die Welt der Naturwissenschaften und der Technik hat für
uns heutige Menschen etwas Faszinierendes. Ihre Gegenstände
stehen anschaulich, greifbar, beeindruckend vor uns. Im Kontakt mit ihnen - einem Dauerkontakt, denn dies ist ja die Welt,
in der wir leben - wird diese Wirklichkeit so erfahren und
erlebt, daß die Welt des Glaubens der irdischen Welt gegenüber blaß, schwach, entrückt, wie schemenhaft und unwirklich
erscheint. Das Empfinden ist da, daß von Gott in der Welt
nichts zu spüren ist. Das Gefühl, daß die Dinge des Glaubens
keine greifbare Realität haben, läßt sie immer mehr verschwimmen und verschwinden. Wie unwirklich muß Kindern
das mysterium tremendum vorkommen, wenn sie schon ein
paar Monate nach ihrer hl. Kommunion kein Mal in den großen
Ferien die hl. Messe besuchen! Dahinter steckt keine überlegte
Entscheidung, sondern mit Menschenfurcht gepaart ein gelebtes Uninteresse an Gott und den göttlichen Dingen. Der
verborgene Gott kann mit dem Fernsehen nicht konkurrieren.
Er ist nicht so reizvoll wie die Dinge dieser Welt, und das
Interesse am Irdischen und Weltlichen überlagert und erdrückt
das Interesse an Gott. Man neigt sich den irdischen Dingen zu
und distanziert sich von den göttlichen und wird so über kurz
oder lang ein Abständiger.
Das Empfinden, als ob Religion es mit wenig Realem zu tun
habe, scheint mir für den gegenwärtigen Säkularisierungsprozeß von größter Bedeutung zu sein. Frühere Generationen
betrachteten staunend und geradezu andächtig die Allmacht
und Weisheit des Schöpfers in der Natur. Der teleologische
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und der kosmologische Gottesbeweis drängten sich ihnen fast
auf. Bei unsern unvorstellbar erweiterten und vertieften Naturerkenntnissen findet man heute, bei der Ausklammerung von
allem Metaphysischen in der wertneutralen Schule, in der
Natur fast keine Spur mehr von Gott. Umso mehr müßten wir
Ausschau halten nach jenen Gebieten, in denen sich Gott auch
für unser Empfinden sozusagen greifbar bekundet.
Über jedem Heiligen waltet eine Providentia specialissima.
Dieselben Leute, die geneigt sind, die Welt des Lebens bis hin
zum Menschen als ein Produkt des Zufalls anzusehen, können
mit Erstaunen feststellen, daß bei den Heiligen kein Zufall
herrscht, sondern eindeutig das Wirken einer unendlich gütigen Allmacht.
Es gibt Heilige, deren Leben von Gott geradezu gesteuert
ist durch Wahrträume im Schlafen oder auch im Wachen sowie
durch innerlich klar vernommene Befehle. Diese Traumgesichte und Auditionen sind begleitet von der Sicherheit, daß
Gott ihnen durch sie Weisung und Hilfe gibt. Sie ließen die
Heiligen in ausweglosen Lagen, bar aller menschlichen Mittel,
die Hand anlegen an große Werke zur Rettung Zehntausender.
Die bekanntesten Beispiele sind wohl die Heiligen Patrick,
Ansgar, Don Bosco. Ich möchte gern auf ein erstaunliches aus
neuerer Zeit aufmerksam machen.
Es mag sein, daß die Gabe übernatürlicher Träume anknüpft
an eine paranormale Veranlagung. In dem Fall, den ich meine,
ist allerdings nichts von Zweitem Gesicht bekannt. Es schiene
mir aber auch nicht richtig zu sein, die Werke Gottes parapsychologisch zu erklären. Gibt es übrigens eine wirkliche
Erklärung der Erkenntnis zukünftiger, vom freien Willen unbekannter Anderer abhängiger Dinge, eine Erkenntnis, die unzählige Male beglaubigt ist?
Ein Traumgesicht sollte auf Gott zurückgeführt werden,
wenn folgende Kennzeichen zutreffen, die Prosper Lambertini
(Benedikt XIV.), De beatificatione c. 51-53 entnommen sind: Es muß sich um eine bedeutende Sache handeln,
gewöhnlich im Dienste Gottes für andere; der Traum muß in
Erfüllung gegangen sein; er prägt sich unauslöschlich dem
Träumenden ein; er kann diesen zuerst erschrecken, versetzt
ihn dann aber in tiefe Ehrfurcht, in ein friedvolles Bewußtsein
eigener Unwürdigkeit und eigenen Unvermögens, gepaart mit
großem Vertrauen auf Gottes Güte und Macht. Auch wenn
nach dem Traume die Seele keinen Ausweg sieht, selbst wenn
das Dunkel durch die anschließenden Ereignisse noch schwärzer wird, sie bleibt in Ruhe und Frieden und hofft vertrauensvoll wider alle Hoffnung in großer Bereitschaft zur Nachfolge
des gekreuzigten Herrn.
Alle diese Kennzeichen kann man zurückführen auf das von
Christus selbst aufgestellte Kriterium: An ihren Früchten sollt
ihr sie erkennen (Mt 7, 16), d. h. an den Fortschritten auf dem
Wege der Heiligkeit, und bei den apostolisch Tätigen zugleich
an der Fülle übernatürlichen Segens, den Gott durch sie
ausgießt.
Diese Kennzeichen für den göttlichen Ursprung von Träumen, oder wohl besser von Traumgesichten, treffen sämtlich
zu bei den erstaunlich häufigen Erlebnissen der deutschen
Ordensstifterin Mutter Maria Teresa Tauscher, Stifterin der
Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu, eines apostolisch
tätigen Zweiges des von der hl. Theresia erneuerten Ordens
mit Apostolat entsprechenden Konstitutionen.

gab es 58 ihrer „Stjosefsheime" in vielen Ländern Europas und
Amerikas. Die meisten dieser Heime sind von Mutter Maria
Teresa selbst auf vielen, vielen Reisen in der alten und in der
neuen Welt gegründet.
Es drängt sich der Vergleich auf mit den autobiographischen
Schriften der hl. Theresia von Avila. Die Heilige ist ohne Zweifel die bessere Schriftstellerin. Ihr Werk ist bedeutend umfangreicher. Ihr Ton ist viel persönlicher, intimer. Sie schreibt als
Meisterin zu meist persönlich bekannten, oft gleichaltrigen
Mitschwestern, denen sie ihr Herz öffnet und sie betend und
zum Beten ziehend hineinschauen läßt in die Geheimnisse
Gottes mit ihrer Seele. Mutter Maria Teresa ist dagegen sehr
zurückhaltend über ihr Innenleben, es kommt zwar auch zum
Ausdruck. Die eigentlich heiligenden Gnaden bleiben aber
verhüllt. Und doch glaube ich, daß sich diese mit denen der
Heiligen vergleichen lassen. Denn zu welcher Höhe des geistlichen Lebens muß nicht ihre Seele geläutert worden sein in
den vielen Jahren von Verleumdungen, Verfolgungen - auch
aus kirchlichen Kreisen -, in den unerhörten Schwierigkeiten
Dutzender von Gründungen in fremden Ländern, mittellos in
blindem Vertrauen auf die göttliche Vorsehung, in den Sorgen
um die Existenz der vielen Häuser und um das ewige Heil so
vieler ihr anvertrauter Seelen. Die Autobiographie enthüllt
nicht ihr Innenleben, sondern legt in ihrem Außenleben, in
einem höchst schwierigen, aber auch gesegneten Apostolat das
wunderbare Wirken der göttlichen Vorsehung dar, die sich
gern der Träume bediente.
Dafür ein Beispiel aus Detroit im Jahre 1919 (a.a.O. S.
273/4):

In diesen Tagen sah ich eines Nachts im Schlummer ganz genau
und deutlich ein Haus. Die Fenster, die Vortreppe und die Eigenart
des Daches, alles stand so klar vor meinen Augen, als ich erwachte,
daß ich es hätte zeichnen können. Fest war ich überzeugt, daß dieser
Traum von Gott war und dies das Haus sei, welches Gott sich zu
dieser Stiftung erwählt habe. - Betend und fragend wandte ich mich
an die göttliche Majestät: „Wie soll ich in dieser großen Stadt, unter
soviel tausend Häusern, dies Haus herausfinden können?"
Wir gingen, wie jeden Morgen, zur St.-Marien-Kirche zur heiligen
Messe. Kaum heimgekehrt, erhielt ich den Brief von Frau Spoo aus
Milwaukee. Sie empfahl mir darin Herrn Hahn, welcher ein sehr
passendes Haus für uns wisse. Sofort riefen wir den Herrn an und
baten ihn, uns baldigst das Haus zu zeigen. Kurze Zeit verging, dann
holte er uns mit seinem Auto ab und fuhr uns nach der Leland- Straße.
Ich war so lebhaft mit meinem Traum beschäftigt, daß ich nicht
hineinging, als wir vor dem Haus standen, sondern hinüber zur andern
Seite der Straße schritt, um die Front zu betrachten. Ich schaute in
die Höhe und erblickte, was ich geschaut hatte: die Vortreppe, das
Dach, die Farbe des Hauses, alles bis in das einzelnste genau. Ja, das
war das Gebäude, das die göttliche Vorsehung mir gezeigt hatte.
Welche Bewunderung und Dankbarkeit mein Herz in jenem Augenblick empfand, kann ich nicht in Worte fassen! Es ist Gottes Werk,
der Karmel des Göttlichen Herzens, und meine Aufgabe war nur,
solange ich Gott als Werkzeug dienen durfte.. den Willen Gottes zu
erforschen und auszuführen!

Ich beziehe mich auf die Selbstbiographie von Mutter Maria
Teresa (1855-1938).1 ) Ihr Seligsprechungsprozeß ist eingeleitet. Sie beabsichtigte, durch die Schilderung ihres so handgreiflich von Gott gefügten Lebens ihre Töchter im Vertrauen
auf Gott zu kräftigen und in der Liebe zu ihrem Beruf: Gebet
im Geist des Karmel und Betreuung verlassener Kinder, Hausmission, Dienst an alten Menschen. Beim Tode der Stifterin

Ein solches Beispiel, in diesem religiösen Kontext, mit so
eklatanter Erfüllung, kann man nicht unreligiös, ohne Gott,
aus natürlichen Ursachen erklären. Dieser Beispiele gibt es
eine Menge. Wenn es möglich wäre, in einem Einzelfalle eine
natürliche Erklärung in ein und demselben Leben, das aber ein
Heiligenleben ist, zu konstruieren, das Gesamt der vielen
Tatsachen weist darauf hin, daß der Herrgott da ist und zu
helfen weiß. Jeder dieser einzelnen Fälle ist ein Faktum von
äußerster Unwahrscheinlichkeit. Und ein Dutzend äußerster
Unwahrscheinlichkeiten bei demselben Menschen sind nicht
zwölf Unwahrscheinlichkeiten, sondern eine äußerste Unwahrscheinlichkeit hoch 12. Ich bin schlechter Mathematiker,
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und es kommt mir auf ein halbes Dutzend oder ein ganzes oder
ein paar Dutzend Nullen wirklich nicht an. Aber wenn ich
eine „äußerste Unwahrscheinlichkeit" einmal ansetze mit
einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 000 000, dann hätten deren
12 bei derselben Person eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer
Zahl mit 72 Nullen.
Jeder spürt, daß die Häufung äußerster Unwahrscheinlichkeiten, die alle auf derselben Linie liegen, hier auf der Rettung
der Seelen, kein Zufall sein kann. Und jeder, der seine religiöse
Anlage noch nicht totgeschlagen hat, wird urteilen: hier ist
der Finger Gottes, und er wird angeregt, „den Willen Gottes
zu erforschen und auszuführen".
Ich füge noch einen Text aus der Autobiographie an, wie mir
scheint, das einzige etwas längere „fromme" Stück. Nach der
Einweihung jenes Hauses in Detroit, das Mutter Maria Teresa
in dem eben mitgeteilten Traume gezeigt war, saßen die
Schwestern mit dem Bischof noch zusammen. Darüber berichtet die Stifterin (S. 276 f.):

Die zwei jungen Kapläne, welche den Bischof begleitet hatten,
rauchten, er jedoch nicht. Ich drückte meine Verwunderung darüber
aus, und hierauf teilte uns Monsignore mit, daß ihm, wie er als
Jüngling einmal zur Beichte ging, aus einem Beichtstuhl ein starker
Geruch „vom Rauchen" entgegenkam. Dies machte in jenem Augenblick einen derart unangenehmen Eindruck auf ihn, daß er den
Entschluß faßte, „niemals zu rauchen", und er hat diesem Entschluß
zufolge niemals geraucht.
Dies ist das Zeichen eines festen Charakters, und solcher Charaktere bedarf die Kirche Gottes; aber leider, wie wenig feste Charaktere
gibt es heut? Sind nicht die meisten Menschen Sklaven irgendeiner
Leidenschaft? Was ist es anders als Sklaverei, wenn ich beherrscht
werde von irgendeiner Neigung, der ich nicht zu widerstehen vermag?
Ist es etwas anderes als Sklaverei, wenn ich nicht ohne Zigarre
oder Pfeife oder Tabak leben kann?
Ist es etwas anderes, wenn ich ohne den Genuß von Wein, Bier
oder dergleichen nicht leben kann?
Ist es etwas anderes, wenn ich vom Romanlesen mich so fesseln
lasse, daß ich meine Pflichten darüber vernachlässige, oder gar vom
Spiel oder gefährlichen Freundschaften? Ist das nicht alles Sklaverei?
Ach, wer vermag sie aufzuzählen, die vielerlei Sklavenketten, die
der Feind der Seelen schmiedet!
Sollte nicht jeder vernünftige, denkende Mensch solche Sklavenketten zerbrechen und von sich schleudern? Wieviel mehr noch jeder
Christ oder jede Christin, und noch mehr als diese die Gottgeweihten?
Wieviel Salz ist schal geworden! Wieviel Ernte ist reif, und die
Schnitter fehlen! - an des göttlichen Heilandes Beispiel erinnernd. Und wodurch ist das Salz schal geworden? In tausend Fällen durch
eine der genannten Leidenschaften!
Warum fehlen die Schnitter? Warum allüberall dieselbe Klage:
„Die Ernte ist reif, aber die Schnitter und Schnitterinnen fehlen",
warum? Ja, warum? Weil ein großer Prozentsatz der von Gott zu
seinem Dienst berufenen Seelen von irgendwelchen Sklavenketten
gebunden ist!

Laux, Pfarrer A. M. Weigl und sagte ihm: „Wissen Sie,
welches Buch unser Volk noch ganz notwendig bräuchte?
Ein Gebetbuch mit vielen guten, alten und neuen Gebeten
der Kirche. Ich stehe mitten im Volk und höre diese Bitte
immer wieder". Pfarrer Weigl und Pater Laux haben sich
dann an die Sammlung solcher Gebete gemacht und einen
Gebetsschatz zusammengebracht, von dem der bischöfliche
Zensor, Prälat Erhardsberger in Regensburg, in seiner Beurteilung von dem Buch erklärte: „Es ist eine unerschöpfliche
Fundgrube für persönliches frommes Beten und Betrachten,
weil es das liturgische Beten nicht ersetzt, sondern ergänzt,
belebt und fruchtbar macht und das Herz emporführt zu
Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, und zum Heiligen Geist, den diese
Gebete atmen. Diese Gebete sind Gebete der Kirche und der
Heiligen und führen zu einer lebendigen Gemeinschaft mit
Maria, der Mutter Gottes, und den Helligen. Sie kommen
aus der großen Sorge um die Anliegen 'der Kirche und des
Volkes Gottes, um die Priester und Ordensleute und unsere
Familien. Das Buch eignet sich als Geschenkgabe an Kinder
und Jugendliche, an Männer und Frauen."
Da auch der Zensor dieses Gebetbuch als Geschenk für
Kinder empfiehlt und gerade den Kindern geholfen werden
muß, in katholisches Beten hineinzukommen, möchte ich,
auch angesichts der jährlich wiederkehrenden Verlegenheit,
welches Andenken man den Kommunionkindern übergeben
soll, anregen, ihnen „Gebetsschatz" zu schenken. — (Das
Büchlein, 468 Seiten, Format 16,5 x 10,5 und 1,2 cm stark,
Plastikeinband, Verlag St. Grignionhaus Altötting, kostet
nur DM 7.—).
CLEMENS BRENTANO

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina
Emmerich
(Fortsetzung)

Im Juni 1972 besuchte ein weithin bekannter Exerzitienmeister und Volksmissionar, Salvatorianerpater Thaddäus

Die meisten Formen des geistlich ekstatischen Lebens in
Gebet, Erkenntnis, Leiden und Wirken, welche uns in den
Geschichten und Schriften der Brigitta, Gertrudis, Mechtildis, Hildegardis, Katharina von Siena, von Genua, von
Bologna, Columba von Rieti, Lidwina von Schiedam,
Katharina Vanini, Theresia a Jesu, Anna a St. Bartholomäo,
Maria Magdalena von Pazzis, Maria Villana, Maria
Bonomi, Marina von Escobar, Crescentia von Kaufbeuren
und vieler anderen kontemplativen Klosterfrauen begegnen,
erschienen auch in der Geschichte des inneren Lebens der
A. K. Emmerich.
Da eifrige Christen, um in ihrem Leben einen steten Gottesdienst darzustellen, in jedem Tagewerk das Sinnbild
irgend einer Gottesverehrung suchen, welche sie in treuer
Verrichtung der Werke Gott im Verein mit den Verdiensten
Jesu Christi aufopfern, so scheint es nicht befremdlich, daß
jenen aus ihnen, welche aus einem werktätigen in einen leidenden, betrachtenden Zustand kommen, ihre Gebetsarbeiten
unter der Form ihres früheren Geschäftskreises entgegentreten. Ihr früheres äußeres Werk, nach dessen Sinnbildlichkeit
sie ihr inneres Gebet wirkten, wird jetzt die Form ihrer
Gebetsarbeit, in der sie nun ihr äußeres Werk wirken. Sonst
wirkten sie ihr Gebet, jetzt beten sie ihr Wirken, die Form
blieb dieselbe. In solcher Weise erklärt es sich, daß Anna
Katharina in ihrem ekstatischen Leben alle ihre Gebetsaufgaben für die Kirche und mancherlei Not in Traumparabeln von Hauswirtschaft, Viehzucht, Feld- und Gartenbau, Linnenbereitung, Näharbeit und Wäsche verrichten
mußte. Alle diese Arbeiten schlossen sich nach ihrer Bedeu-
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Diesen schönen Text habe ich ausgewählt, nicht wegen der
schweren Ketten der armen Kettentragenden, die sich ihr
Leben lang abschleppen wollen, sondern wegen der frohen
jungen Menschen, die sich nie welche aufhalsen lassen. Solche
sucht Gott, um die Welt zu retten. Sie sind unsere Hoffnung.
1) Zu beziehen über den Buchhandel oder direkt bei: Schriftenstand des
Karmel 0.C.D., Sanderstr. 12, 8700 Würzburg (DM 18,-).

WILHELM SCHAMONI

„Gebetsschatz" —
ein Andenken zur ersten hl. Kommunion

tung der natürlichen und kirchlichen Zeit an und wurden sie nichts als den Katechismus, die gewöhnliche biblische
durch Anrufen, Eintreten und Hilfe der Heiligen jedes Tages Geschichte, die sonn- und festtäglichen Evangelien und den
unter fleißiger Anwendung der speziellen Gnade der einfal- Kalender, der ihr, als einer Schauenden, als das tiefsinnigste
lenden Kirchenfeste vollzogen. Die Bedeutsamkeit dieses Buch erschien, welches ihr auf wenigen Blättern den Leitsinnbildlichen Geschäftskreises reichte überflüssig für alle faden darbot, Zeit und Natur von einem Mysterium der ErAufgaben der werktätigen Seite ihres inneren Lebens zu. Ein lösung zum anderen mit allen Heiligen feiernd zu durchBeispiel diene hier statt vieler. Wenn Anna Katharina als wandern, nm in dieser Wallfahrt mit dem Kirchenjahre alle
Bauernmädchen Unkraut aus dem Feld jätete, flehte sie, das Gnadenfrüchte der Ewigkeit in der Zeit zu ernten, zu beUnkraut möge aus dem Kirchenfeld ausgereutet werden; wahren und wieder auszuteilen, auf daß: „dein Wille
brannten ihr die Hände vom Nesselraufen, mußte sie nach- geschehe auf Erden, so wie im Himmel!" — Das Alte oder
lässigen Arbeitern nacharbeiten, so opferte sie Schmerz und Neue Testament war nie von ihr gelesen worden, daher,
Mühe Gott auf und flehte um Jesu willen, daß doch kein wenn sie ermüdet ungern erzählte, sagte sie wohl: „Lesen Sie
Seelenhirt ermüden möge, bei schweren Hindernissen mutig es doch in der Bibel", und wunderte sich sehr, zu hören, daß
fortzuarbeiten usw. Auf diese Weise ward ihre Handarbeit dieses nicht darin stehe, man höre ja jetzt immer sagen,
zu einem Gebete. Nun folgt ein paralleler Fall aus ihrem man solle nur die Bibel lesen, darin stehe ja alles usw.
ekstatischen betrachtenden Leben. Als Anna Katharina einst
Die eigentliche Aufgabe ihres Lebens war Leiden für die
mehrere Tage krank und mühselig seufzend in fast steter
Kirche oder einzelne Glieder derselben, deren Not ihr im
Ekstase gelegen, wobei ihre Finger häufig, wie pflückend,
zuckten, klagte sie eines Morgens über Brennen und Jucken Geiste gezeigt wurde oder die sie um Gebet anflehten, ohne
eben zu wissen, daß diese arme kranke Klosterfrau mehr für
an Händen und Armen, welche sich auch bei näherem Ansie zu tun hatte, als einige Paternoster zu beten, ja daß sich
schauen mit Nesselbrandblasen bedeckt fanden. Sie bat hierihr ganzes Leiden an Leib und Seele auf sie übertrug und
auf mehrere Bekannte, ihr Gebet in einer gewissen Andas sie geduldig unter sehr schwierigen Umständen auskämpgelegenheit mit dem ihrigen zu vereinigen. Am folgenden
fen mußte. Denn ihr kam nicht, gleich ähnlichen Personen
Morgen schmerzten ihre Finger und schienen wie von
einer früheren Zeit, Verständnis und Gebet einer klösterArbeit entzündet; um die Ursache gefragt, erwiderte sie:
lichen Genossenschaft zu Hilfe, sondern in ihrer Zeit und
„Ach, ich hatte so viele Nesseln im Weinberge auszuraufen
Welt war ihr Leiden allein an den Arzt gewiesen. In der
und die bestellten Gehilfen rissen nur das Kraut ab, da
Arbeit, solche übernommene Leiden auszukämpfen, machte
mußte ich die Wurzeln mühselig mit den Fingern aus dem
sie, wie in der Feldarbeit ihrer Jugend, eine stete Gebetssteinigen Grunde herausbohren" usw. Als, der Fragende
anwendung auf entsprechende Beschwerden der Kirche und
solche nachlässige Arbeiter tadelte, fühlte er sich durch ihre
opferte, für einen Kranken leidend, ihre Mühseligkeit für
Antwort beschämt: „Sie waren auch darunter, es sind die
die ganze Kirche auf. Ein allgemeines Beispiel ihres Mitnachlässigen Gebetsgenossen, welche nur das Kraut von den
leidens ist folgendes: Mehrere Wochen lang stellten sich alle
Nesseln rissen, und die Wurzeln stecken ließen!" Es fand
Leiden der äußersten Schwindsucht bei ihr ein. Die höchste
sich aber später, daß ihr, welche für mehrere Bistümer
Reizbarkeit der Lunge, alle Betten durchdringende Schweiße,
betete, diese unter den Sinnbildern von verwilderten Weinerstickender Husten, steter Auswurf, ununterbrochenes heftibergen zur Bearbeitung angewiesen worden waren. Gab nun
ges Fieber, man erwartete täglich ihr Ende, ja man hoffte
der wirkliche Nesselbrand an ihren Händen ein Zeugnis von
es, so entsetzlich war ihr Leiden. Befremdend erschien ihr
ihrem sinnbildlichen Ausraufen der Nesseln, so liegt es nicht
fern, zu hoffen, daß auch den Kirchengemeinden, welche Kampf gegen große Reizbarkeit des Gemütes. Fiel sie augenblicklich in Unwillen, so zerfloß sie in Tränen, ihr Leiden
durch diese sinnbildlichen Weinberge bedeutet- wurden,
verdoppelte sich, sie konnte nicht leben, bis sie sich durch das
eine Wirkung ihrer Gebetsarbeit zugekommen sein wird;
Sakrament der Buße ausgesöhnt hatte. Immer hatte sie mit
denn, wenn den Anpochenden aufgetan wird, so wird wohl
dem Unwillen gegen eine Person zu kämpfen, welche seit
auch jenen geöffnet werden, welche so herzhaft anpochen,
Jahren ihr fern stand. Sie jammerte, immer diese Person, die
daß ihnen die Fingerknöchel weh tun. Alle diese Arbeit
sie doch gar nichts angehe, mit allerlei Verkehrtheiten vor
bezog sich auf die Kirche, das Reich Gottes auf Erden. Das
sich zu sehen, und weinte wohl in großer Gewissensangst
Ziel dieser täglichen Pilgerträume war immer das gelobte
bitterlich, sie wolle sich nicht versündigen, an jenem Tage
Land, welches sie nach seinem jetzigen, wie nach seinem Zusolle man ihr Leiden sehen usw. Ihre Krankheit nahm zu;
stande in allen Zeiten der Heiligen Geschichte in großem
man erwartete ihr Ende. In dieser Zeit erschrak ein Freund
Detail betrachtete; denn vor allen Personen ihrer Richtung
nicht wenig, als sie, sich plötzlich aufrichtend, sprach:
zeichnete sie die Gnade einer bis jetzt unerhörten, objekti„Beten Sie die Sterbegebete mit mir." Er tat dieses, und sie
ven Anschauung der Geschichte des Alten und Neuen Testaantwortete ganz rüstig in der Litanei. Nach einer Weile erments, der heiligen Familie und aller Heiligen, auf welche
tönte die Sterbeglocke, und es kam jemand zu ihr, um Gebet
sich das Auge ihres Geistes richtete, aus. Sie sah das Wesen
für seine eben gestorbene Schwester bittend. Anna Kathaaller Festtage des Kirchenjahres in festlicher und in historirina fragte unbefangen mit Teilnahme an ihrem Leiden und
scher Hinsicht. Sie betrachtete und erzählte die Jahre des
Tode, da hörte der Anwesende die umständlichste BeschreiLehrwandels Jesu bis zur Himmelfahrt, und die Apostelbung jener Schwindsuchtskrankheit, in welcher Anna Kathageschichte bis mehrere Wochen nach der Sendung des heilirina bis heute gelegen, und wie die Verstorbene aus Elend
gen Geistes, Tag für Tag mit detaillierter Beschreibung und
und Beängstigung sich gar nicht zum Tode habe bereiten
Benennung der Orte, Personen, Feste, Sitten, Lehren und
können, aber seit ein paar Wochen sei ihr viel leichter geWunder, oft mit einer Bestimmtheit, welche jede Erwartung
wesen, und sie habe, den Unwillen gegen eine gewisse Perübertraf.
son besiegend, sich mit dieser und dann auch mit Gott verAlle diese ihre Anschauungen übertrug sie niemals auf das söhnt, und sei unter dem Beistand derselben Person, mit
äußere Christenleben, und erkannte ihnen nie einen wirk- allen Sakramenten versehen, in Frieden gestorben. Anna
lichen historischen Wert zu. Äußerlich wußte und glaubte Katharina reichte ein Almosen zur Beerdigung und Toten—3101 —
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feier. Sie schwitzte, hustete, fieberte nicht mehr, sie glich
einem abgehetzten Menschen, der mit frischer Wäsche auf
ein kühles Lager gebracht und erhitzt worden ist. Ihr Freund
sagte zu ihr: „Als Sie in diese Todeskrankheit fielen, ward
die Frau besser, und nur durch den Unwillen gegen jene
Person abgehalten, sich mit Gott auszusöhnen; auf einmal
erhalten Sie den Unwillen, und die Frau stirbt versöhnt, und
nun ist Ihnen wieder ziemlich wohl. Ärgert Sie jene Person
noch?" - „Ei, behüte Gott, das kommt mir jetzt sehr unvernünftig vor, aber wie ist es möglich, nicht zu leiden, wenn
ein Glied meines Fingers leidet, wir sind alle ein Leib in Jesu
Christo." - Gott sei Dank, sagte der Freund, nun haben Sie
doch wieder Ruhe. Sie aber lächelte und sprach: „Es wird
nicht lange währen, es warten schon andere auf mich." Hiermit wendete sie sich auf dem Lager um und ruhte. Wenige
Tage nachher fiel sie in heftige Gliederschmerzen und alle
Leiden der Brustwassersucht. Wir entdeckten die Kranke,
mit welcher sie litt, und stündlich sahen wir deren Leiden
plötzlich erleichtert, oder zum höchsten Grade gesteigert,
je nachdem Anna Katharina heftiger litt, oder eine Pause
des Mitleidens hatte. Jeder wird die Schwierigkeit solcher
Zustände einsehen, sie mußte aus Liebe fremde Krankheit
tragen, ja fremde Versuchung auf sich nehmen, auf daß
jene Muße zur Todesbereitung finde. Sie mußte schweigend
leiden, um fremde Not zu verbergen und selbst nicht für
eine Törin gehalten zu werden, ja sie mußte auch noch die
Arzneimittel für die Krankheit und die Verweise für die
fremde Versuchung geduldig hinnehmen und mußte es tragen, anderen verkehrt zu erscheinen, damit jene, für die sie
litt, vor Gott bekehrt erscheine.
Einst saß ein schwer betrübter Freund in ihrer Nähe, sie
lag in Entzückung und flehte plötzlich laut: „0 mein lieber
Jesus, laß mich den schweren Stein ein wenig tragen." Der
Traurige fragte verwundert, was ihr fehle, sie erwiderte:
„Ich bin auf der Reise nach Jerusalem, da liegt ein
armer Mensch an meinem Wege, der schleppt einen Stein
auf der Brust mit sich, der ihn schier tot drückt." Dann
flehte sie wieder: „Gib mir den Stein, du kannst nicht mehr,
gib ihn mir!" und plötzlich sank sie, wie von großer Last erdrückt, ohnmächtig in sich zusammen. Der Anwesende hatte
nicht die Zeit, über ihren Zustand zu erschrecken, denn im
selben Augenblick war all sein drückender Kummer wie von
seiner Brust hinweggeblasen, er fühlte sich so freudig, als nie
in seinem Leben. Als er sie aber so elend sah und fragte,
was ihr fehle, blickte sie ihn lächelnd an mit den Worten:
„Ich kann mich nicht länger hier aufhalten, armer Mann, du
mußt deinen Stein wieder selbst aufpacken", und sogleich
kam alle Betrübnis wieder auf das Herz dieses Menschen, sie
aber setzte in ihrem früheren Zustand ihren geistigen Weg
nach Jerusalem fort.
War in ihren furchtbaren Leiden durch das sie umgebende
Nichtverstehen oder störende Besuche ihre Geduld sehr gefährdet, so erhielt sie den Trost einer lieben Gespielin, deren
wir weiter unten Erwähnung getan. Rührend war es zu sehen,
wie die unschuldigen Vögel den Frieden der Nähe der mit
den Zeichen der Sühnung Bezeichneten anerkannten. Wir
sahen einen Vogel, den sie aufgefüttert hatte, in ihrer Stube,
er trauerte oder lobsang nach der Art ihres Gebetes. War sie
ohnmächtig, so fiel er von der Stange, erholte sie sich, so
flog er auf und zwitscherte. Man trennte ihn von ihr, um sie
abzutöten. Die Abtötung aber traf ihn. Eine noch innigere

Teilnahme bezeigte eine zahme Lerche; sie saß, ohne die
Kranke je zu stören, häufig auf ihrem Kopfkissen und begrüßte neben ihrem Haupte den erwachenden Tag. Gegen
manche Menschen, deren Besuch ihr störend sein konnte,
führte dieser wehrlose, schüchterne Vogel eine Art Krieg,
lief hinter ihnen her, biß sie in die Füße, oder flatterte ihnen
unwillig ins Gesicht. Solcher Eifer brachte ihm den Tod im
Küchenfeuer. Da wir uns hier gerade eines merkwürdigen
Falles ihrer Seelentätigkeit erinnern, führen wir ihn an.
Eines Morgens gab sie einem Freunde ein Säckchen, worin
Roggenmehl und einige Eier, und beschrieb ihm ein Häuschen des Ortes, worin eine hungernde schwindsüchtige Frau
nebst zwei kleinen Kindern und ihrem Manne wohne. Dieser
Frau möge er sagen, sich Brei davon zu kochen, das sei gut
für die Brust. Der Freund fand alles nach ihrer Beschreibung. Als er eintretend das Säckchen unter dem Mantel hervorzog, reckte die arme Mutter, welche, zwischen ihren
halbnackten
- Kindern von Fieber glühend, mit glänzenden
Augen von ihrem Strohlager gegen ihn hinschaute, ihm die
bleichen Hände entgegen und sprach mit zitternder Stimme:
„0 Herr! Sie schicket der liebe Gott, oder die Jungfer
Emmerich! Sie bringen mir Roggenmehl und Eier!" Die erschütterte Frau weinte und hustete, und winkte ihrem
Manne, auf die Frage, woher sie dieses wisse, zu antworten.
Dieser aber sagte, während sie nebst den hungernden Kindern die Gabe ansah: „Gertraud schlief heute nacht und
stieß mich redend öfters an. Als ich sie erweckte, sagte sie:
Ich träumte, ich stand mit dir an der Haustür, da kam das
fromme Nönnchen den Weg vom nahen Tore her, ich stieß
dich an und sagte: schau' her, Mann, wenn du das fromme
arme Nönnchen sehen willst. Indem stand sie vor mir und
sprach: Ach Gertraud! wie krank siehst du aus, ich will dir
Roggenmehl und Eier schicken, das ist gut für die Brust. Da
erwachte ich." - So erzählte der Mann einfältig, sie dankten tausendmal, der Überbringer der Gabe verließ gerührt
das Haus. Er sagte der Anna Katharina nichts hiervon, als
sie ihn aber nach einigen Tagen wieder mit gleicher Gabe zu
der Armen sendete, weil sie nichts mehr habe, fragte er, woher sie diese Arme kenne, und sie sagte lächelnd: „Sie wissen ja, wenn ich abends für alle Notleidenden bete und so
gern zu ihnen ginge, ihnen zu helfen, so träume ich, als ging
ich von einem Haus der Not zum anderen und helfe, wie ich
kann. So kam ich auch im Traum von der Pforte her zu der
armen Frau, sie stand mit ihrem Manne an der Tür, und
sagte zu ihr: Ach, Gertraud, wie krank siehst du aus! ich
will dir Roggenmehl und Eier schicken, das ist gut für die
Brust! Das tat ich dann auch durch Sie am folgenden Morgen." - Beide hatten aber in ihren Betten gelegen und dasselbe geträumt, und die Aufgabe des Traumes war wahr
geworden. - (Augustinus, De civitate Dei, Lib. 18. Cap.18.
erzählt einen ähnlichen Fall zwischen zwei träumenden
Philosophen, welche sich besuchen und platonische Sätze erklären, während sie beide zu Haus schlafen.) - Solches Leiden und Wirken war nur ein einzelner Strahl, der durch
die Bildersphäre ihres Lebens ununterbrochen fortlief. Unzählig waren die verschiedenen Gebetsarbeiten und Mitleiden, welche von der umgebenden Welt zu ihrem in Jesu
Mitleid entzündeten Herzen drangen. Auch sie hatte gleich
Katharina von Siena und anderen oft das Gefühl bis zur
Überzeugung, Jesus nehme ihr das Herz aus der Brust und
setze ihr das seine auf eine Zeit lang hinein. (Fortsetzung folgt)
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