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PAPST PIUS XII.

Das Herz Jesu Sinnbild der Liebe
Aus der Herz-Jesu -Enzyklika „Haurietis aquas" vom 15. Mai
1956, Schluß des zweiten Teils.
Mit vollem Recht wird das Herz des menschgewordenen
Wortes hauptsächlich als Zeichen und Sinnbild jener dreifachen Liebe betrachtet, mit der der göttliche Erlöser den
ewigen Vater und die Menschen alle immerfort liebt. Sinnbild
ist es jener göttlichen Liebe, die er mit dem Vater und dem
Heiligen Geist gemeinsam hat, die aber doch nur in ihm, als
in dem fleischgewordenen Wort, uns durch einen hinfälligen
und gebrechlichen Menschenleib geoffenbart wird, denn «in
ihm wohnt alle Fülle der Gottheit in leiblicher Einwohnung.»1)
Sinnbild ist es außerdem jener brennenden Liebe, die, in seine
Seele eingegossen, den menschlichen Willen Christi bereichert, und deren Akte von einem doppelten ganz vollkommenen Wissen, dem der seligen Schau und dem eingegebenen
oder eingegossenen, erleuchtet und geleitet werden.2) Endlich
- und zwar in mehr natürlicher und unmittelbarer Art - ist es
auch Sinnbild der sinnenfälligen Regung, da der Leib Jesu
Christi, im Schoße der Jungfrau Maria durch das Wirken des
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Heiligen Geistes gebildet, die vollkommenste Fähigkeit des
Empfindens und Wahmehmens besitzt, mehr sogar als jeder
andere Menschenleib.3)
Die Heiligen Schriften und die zuständigen Urkunden des
katholischen Glaubens lehren uns also, daß in der hochheiligen
Seele Jesu Christi die höchste Übereinstimmung und Eintracht herrscht und daß er seine dreifache Liebe offensichtlich
auf das Ziel unserer Erlösung hingelenkt hat. Damit ist gegeben, daß wir mit vollem Recht das Herz des göttlichen
Erlösers als bezeichnendes Bild seiner Liebe und als Zeugen
unserer Erlösung betrachten und verehren können, wie auch
als geheimnisvolle Himmelsleiter, auf der wir aufsteigen zur
Umarmung «Gottes, unseres Erlösers».4) Seine Worte und
Handlungen, seine Weisungen und Wundertaten und besonders jene seiner Werke, die eindringlicher seine Liebe zu uns
bezeugen - wie die göttliche Einsetzung der Eucharistie, sein
bitteres Leiden und Sterben, seine uns gütig geschenkte heiligste Mutter, die für uns gegründete Kirche und endlich der
den Aposteln und uns gesandte Heilige Geist - alles dies,
sagen Wir, sollen wir bewundern als Beweise seiner dreifachen
Liebe. Ebenso sollen wir mit liebender Seele die Schläge seines
heiligsten Herzens betrachten, mit denen er gleichsam die
Zeit seiner irdischen Wanderschaft abzumessen schien, bis
zu jenem letzten Augenblick, in dem er, wie die Evangelisten
bezeugen, «mit lauter Stimme rief: Es ist vollbracht, sein Haupt
neigte und den Geist aufgab.»5) Da stand der Schlag seines
Herzens still; seine fühlbare Liebe wurde unterbrochen, bis
er selbst im Triumph über den Tod aus dem Grabe erstand.
Nachdem aber sein Leib, in den Zustand immerwährender
Herrlichkeit eingetreten, wiederum mit der Seele des göttlichen Erlösers, des Siegers über den Tod, vereinigt war, hörte
sein heiligstes Herz nie mehr auf, noch wird es jemals aufhören, sich in unerschütterlich friedlichem Schlag zu bewegen,
und es wird gleichfalls nie ablassen, seine dreifache Liebe
kundzugeben, durch die der Sohn Gottes verbunden ist mit
seinem himmlischen Vater und mit der Gesamtheit der Menschen, deren mystisches Haupt er mit vollem Recht ist.
1) CoL 11, 9.
2) Cfr. Sum. Theo/., III, q. 9, aa. 1-3.
3) Cfr. Ibid., III, q.
a. 2, ad 3m; q. 46, a. 6.
4) Tu. III, 4.
5) MATTH. XXVII„50; JOAN. XIX, 30.

PROF. DR. A. E. WILDER SN1ITH

Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution
Die Eigenschaften der Bausteine des Lebens:
die Aminosäuren und ihre Chiralität
(Schamoni) Der folgende Beitrag soll hinweisen auf die eminente
Bedeutung des Buches von A. E. Wilder Smith „Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Experimentelle und theoretische Einwände gegen die Evolutionstheorie" (Schwabe & Co. AG Verlag,
Basel/Stuttgart 1978. Wiedergegeben daraus sind die Seiten 25-31).
Es dürfte heute kaum einen Hauptschüler geben, dem nicht in der
Schule die Entstehung des Lebens an einer simulierten Uratmosphäre,
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der durch elektrische Funken Energie zugeführt wurde, ad oculos
demonstriert worden wäre. „So also", sagen sich die Kinder und
jugendlichen, „ist das Leben enstanden, von selbst. Gott ist da überflüssig". Ohne diesen biologischen Materialismus dürfte der Unglaube in der heutigen Jugend unerklärlich sein. Darum ist die Zerstörung
dieses materialistischen Scheinbeweises für die Entstehung des Lebens
durch Wilder-Smith so wichtig. Dieser Forscher zeigt anschaulich, daß
im Zeitalter von Programmierung und Informatik Zufall und Auslese
den genetischen Code nicht erklären und daß die thermodynamischen
Hauptsätze gegen den biologischen Materialismus streiten. überzeugend legt er dar, daß weder Versteinerungsfunde noch Experimente die
Hauptpostulate des Noedaiwinismus beweisen. So versteht man, daß
der Biologe Professor Kuhn seinem Bericht über das Buch im Rheini17. 4. 79) die überschnft gegeben hat: Am Sterbeschen Merkur
lager des Darwinismus — Zufallshypothese scheitert an Informationstheorie.

A

__.. . ----.

(v.

Man möchte das Buch in die Hände jedes Religionslehrers wünschen, der sich ja für seine Schüler auseinanderzusetzen hat mit der
suggestiven Plausibilität biologischer Vorführungen, nach denen der
erste Schritt zur Biogenese experimentell bewiesen sein soll. Wilder
Smith nennt diesen „Beweis" „eine bewußte Irreführung des uninformierten Publikums", weil unterschlagen ist, was in der folgenden Leseprobe dargelegt wird. Ebenso möchte man wünschen, daß jeder, der
Biologieunterricht gibt, das Buch gelesen hätte. Mit seinem naturwissenschaftlichen Rüstzeug kann er mehr von ihm haben als der biologische Laie. Da es zu letzten Fragen führt, wird es auf Ablehnung
bei entschiedenen Materialisten stoßen. Diese aber würden wenigstens
das aufgeklärte Lächeln über jene verlieren, die es nicht fertigbringen,
den Kosmos des Lebendigen durch den reinen Zufall zu erklären.

Polarisiertes Licht

Polarisiertes Licht

To .1Abb. Donteilung der Chiraliliit am Strukturmodell zweier Moleküle. —
eder senkrecht von oben gesehen und zweidimensional dargestellt. P, Q. R
und S bezeichnen die Ecken des Tetraeders und bedeuten die vier Wertigkeiten des Kohlenstoffatoms. Das Zentrum des Basisdreiecks (räumlich: die
dem Basisdreieck gegenüberliegende Ecke) bildet das Kohlenstoffatom S.
Die Ebene des polarisierten Lichts wird in diesem Molekül (A) nach links
(im Gegenuhrzeigersinn) gedreht. — B: Tetraeder senkrecht von oben gesehen und zweidimensional dargestellt. Legende wie in A; man beachte
jedoch, daß Q und R gegenüber A verkehrt liegen. Die Ebene des polarisierten Lichts wird in diesem Molekül (B) nach rechts (im Urzeigersinn)
gedreht.

Der Spiegel in der Mitte zeigt die spiegelbildähnliche Beschaffenheit der beiden Moleküle. Tetraeder A ist ein SpieUngefähr 20 Aminosäuren bilden, materiell gesehen, die gelbild von Tetraeder B. A kann deshalb nie so auf das Bild
gelegt werden, daß P, Q,, R und S in A und B sich total
Grundbausteine des Lebens. Ohne dieselben könnte Leben,
wie wir es heute kennen, weder entstehen noch existieren. decken — genausowenig kann ein linker Handschuh so auf
Diese Aminosäuren können zwar unter gewissen Umständen einen rechten Handschuh gelegt werden, daß alle Finger und
durch einen zufälligen Blitzschlag in der Uratmosphäre ent- die beiden Daumen aufeinanderliegen. Linker und rechter
stehen; wie wir bereits konstatierten. Es ist aber entschieden Handschuh sind Spiegelbilder, weil meine linke Hand ein
und prinzipiell nicht wahr, obwohl viele Fachleute es be- Spiegelbild meiner rechten ist. Der einzige Unterschied zwihaupten, daß diejenigen Aminosäuren, die durch Zufall ent- schen A und B besteht in der räumlichen Anordnung der
stehen, für den Aufbau von lebendem Protoplasma brauch- Bestandteile und nicht in der chemischen Zusammensetbar sind. Sie sind es nicht. Millers Aminosäuren wären für zung, die in beiden Fällen — in beiden Spiegelbildern — idenspontane Biogenese durchweg und absolut untauglich. Das tisch bleibt.
Dieses Phänomen der Spiegelbildlichkeit zweier sonst
gleiche gilt für alle durch Zufall gebildeten Substanzen und Aminochemisch
identischer Moleküle nennt man in der Fachsäuren, die Razemate (s. u.) bilden. Diese Behauptung ist kategosprache
der
Chemie Chiralität. Zwei Moleküle, die Spiegelrisch, ist absolut und kann durch spezielle Bedingungen
bildet
voneinander
darstellen, unterscheiden sich also ausnicht abgeschwächt werden.
schließlich in ihrer räumlichen Beschaffenheit und nicht in
Wir müssen jetzt erklären, warum obige Behauptung ihrer chemischen Analyse. Wenn man nun lange Molekülstichhaltig ist. Das Kohlenstoffatom. das in allen Amino- ketten aufbaut, die verschiedenartige räumliche Anordnunsäuren vorhanden ist, kann als das Zentrum eines von oben gen aufweisen, wird es einem sofort einleuchten, daß eine
auf die Fläche projizierten Tetraeders (d. h. eines vier- lange Kette, die aus linksdrehenden Molekülen (1-Form, von
eckigen, durch vier gleichschenklige Dreiecke begrenzten lat. /aevus, links) aufgebaut ist, anders beschaffen sein wird
geometrischen Körpers) betrachtet werden. Die vier Wertig- als lange Ketten, die aus rechtsdrehenden Molekülen (dkeiten des Kohlenstoffatoms werden geometrisch so liegen Form, von lat. dexter, rechts) — oder aus Gemischen von beiQ, R, S) des Tetraeders. Schematisch den (dl-Form) — aufgebaut sind. Wenn man linke Handwie die vier Spitzen
kann man diesen Sachverhalt folgendermaßen darstellen (A schuhe so zusammenreihen würde, daß aus ihnen eine lange
und B), wobei P, Q, R und S verschiedenartige Substituenten Kette entsteht, wird diese Kette räumlich anders gestaltet
(an den Wertigkeiten) darstellen (Abb.).
sein, als wenn die Kette aus rechten Handschuhen — oder aus
A und B sind materiell gesehen identische Strukturen — einem Gemisch von linken und rechten Handschuhen — zunur ihre räumlichen Anordnungen sind verschieden. A ist ein sammengestellt wäre. Die chemische Zusammensetzung
Spiegelbild von B — und natürlich B von A. Wenn nun A und beider Ketten würde zwar identisch sein, aber die räumliche
B Strukturmodelle wirklicher Moleküle darstellen, wird die Gestaltung der Ketten verschiedenartig.
Baut man also aus Aminosäuren lange Ketten von EiEbene des polarisierten Lichtes, das durch A durchgeleitet
wird, in entgegengesetzter Richtung gedreht, als Wenn das weißen auf — wie die Eiweiße des menschlichen Gehirns
z. B. —, spielt die räumliche Anordnung (die Chiralität) der
gleiche Licht durch B gelenkt wird.

B

(P,
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betreffenden Aminosäuren eine große Rolle. Die räumlichen
Eigenschaften der Ausgangsaminosäuren bestimmen die
Eigenschaften der resultierenden Eiweiße. Rechtsdrehende
Aminosäuren liefern ganz andere Eiweißketten als linksdrehende — oder als ein Gemisch von rechts- und linksdrehenden Aminosäuren, d. h. von Razematen (dl-Form).
Es hat sich herausgestellt, daß die Eiweiße, die lebendes
Protoplasma aufbauen, durchwegs aus linksdrehenden
Aminosäuren bestehen. Rechtsdrehende Aminosäuren und
Eiweiße sind in lebendem Protoplasma recht selten vorhanden, denn sie bilden Eiweiße, die in den Stoffwechsel des
Lebens nicht hineinpassen. Oft sind Eiweiße aus rechtsdrehenden Aminosäuren für das Leben giftig. Linke Chiralität
der Aminosäuren des Lebens ist deshalb eine absolute Notwendigkeit; rechtsdrehende Formen können das Leben
schlechthin nicht unterhalten. Diese Chiralspezifität geht
aber weiter. Während alle Aminosäuren der Eiweiße des
Lebens linksdrehend sind, weisen alle Nukleinsäuren ausschließlich eine Rechtskonfiguration auf').
Woher weiß man, welches Molekül linksdrehend und welches rechtsdrehend ist? Wenn man polarisiertes Licht (Lichtwellen, die alle in einer Ebene schwingen) durch eine Lösung
von Aminosäuren leitet, die eine linke Konfiguration aufweisen, wird die Ebene des polarisierten Lichtes nach links
gedreht. Die entgegengesetzte Chiralität dreht die Ebene des
polarisierten Lichtes nach rechts. Die absolute Drehrichtung
des polarisierten Lichtes ist jedoch nicht allein von der Konfiguration der Substituenten, sondern auch von deren chemischem Wesen abhängig.
Aus dem Vorhergehenden wird klar, daß Aminosäuren,
die als Bausteine des Lebens bei der Biogenese (Urzeugung)
dienen sollen, die richtige Chiralität aufweisen müssen. Um
Biogenese zu gewährleisten, müßten alle Bausteine (Aminosäuren) für lebendes Protoplasma linksdrehend sein. Es ist
sehr wichtig, daß man diesen Punkt betont — nämlich daß
sämtliche Bausteinmoleküle, die bei der Synthese der Eiweiße des Lebens beteiligt sind, „optisch rein" und „links" —
d. h. alle linksdrehend ohne jegliche Beimischung von rechtsdrehenden Formen — sein müssen. Lebendes Protoplasma ist
in dieser Hinsicht äußerst heikel: es verlangt absolut „reine
Kost". Wenn auch nur kleine Mengen der rechtsdrehenden
Aminosäuren-Molekülsorte vorhanden sind, entstehen Eiweiße, die räumliche Unterschiede aufweisen und deshalb
fürs Leben untauglich sind. Oft sind solche Eiweiße fürs
Leben sogar verhängnisvoll.
Wenn man einer lebenden Zelle ein 50-zu-50% -Gemisch
von links- und rechtsdrehenden Aminosäuren (also ein Razemat) als Nahrung anbietet, nimmt die Zelle die linksdrehende Sorte an und baut sie in ihr Protoplasma ein. Gewisse Zellen sind imstande, rechtsdrehende Formen ebenfalls aufzunehmen. Sie bauen sie aber zunächst sorgfältig ab
und nachher in linksdrehende Formen um. Erst nach diesem Umbau werden diese Aminosäuren in die lebenden Eiweiße der Zelle aufgenommen und eingebaut. Aber rechtsdrehende Formen als solche können die Zellen nicht verwenden. Spontan, ohne Ab- und Umbau durch Zellen, bilden
sich rechtsdrehende Formen aus Razematen nie in linksdrehende um.
Es gibt andere Phänomene, die mit Chiralität zusammenhängen und von Interesse sind. Gewisse Organismen wie
Penicillium notatum (die Zelle, die Penicillin synthetisiert)
schützen sich gegen Eindringlinge, indem sie rechtsdrehende
Säuren aufbauen, welche die „Feinde" durch Vergiftung
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töten. Penicillin selber stellt ein solches biologisches Gift
gegen Eindringlinge dar. Es enthält als Bestandteil eine
rechtsdrehende Säure.
Die biologische Zelle „versteht" also mit links- und rechtsdrehenden Säuren stoffwechselmäßig umzugehen. Sie kann
sogar rechtsdrehende Formen abbauen und für ihre Zwecke
in linke Formen umbauen. Aber in der Urzelle konnten unmöglich aus rechtsdrehenden oder aus einem 50-zu-50%Gemisch von rechtsdrehenden und linksdrehenden Aminosäuren (aus einem Razemat also) biologische Eiweiße aufgebaut werden. Bei der Biogenese können die Eiweiße des
Lebens, wie wir sie heute nennen, nicht aus Razematen oder
aus rechtsdrehenden Aminosäuren entstanden sein.
Jetzt sind wir in der Lage, unsere ursprüngliche Behauptung zu bestätigen, — daß die Urzelle nie aus einem Gemisch
von Aminosäuren (nach Miller) entstand, das per Zufall
durch Blitze in einer Uratmosphäre zustande kam. Denn alle
Baublöcke des Lebens — Aminosäuren oder auch andere
asymmetrische (d. h. spiegelbildfähige Substanzen, die fürs
Leben notwendig sind), die durch Blitze, d. h. durch
Zufall oder andere natürliche, nicht-biologische Prozesse
entstehen, bestehen ausschließlich aus Razematen, also aus
50% linksdrehenden und 50% rechtsdrehenden Formen. Die
von Miller hergestellten Aminosäuren sind ausschließlich
Razemate — und eben deshalb sind sie grundsätzlich und
absolut „lebensunfähig". Ein Razemat (dl-Form) ist unter
absolut keinen Umständen fähig, irgendwelche lebende Eiweiße oder lebensfähiges Protoplasma zu bilden. Die räumliche Konfiguration eines Razemates ist nach heutigen biochemischen Erkenntnissen für die Synthese des Lebens nicht
geeignet. Um bei der Urzeugung lebensfähiges Protoplasma
und vitale Eiweiße zu bilden, muß man von optisch reinen
1-Aminosäuren ausgehen. Mischungen von I- und d-Formen
reichen als Quelle nicht aus. Blitz und Zufall können grundsätzlich nie reine linksdrehende Aminosäuren bilden — sie bilden ausschließlich Razemate — d. h. 50% 1- und 50% d-Formen.
Die Bausteine des Lebens mußten bei der Urzeugung alle
rein linker Chiralität gewesen sein. Der Zufall aber und alle
natürlichen, nicht-lebenden oder nicht-asymmetrischen
chemischen Prozesse liefern ausschließlich Razemate. Hier
sprechen wir nicht von Enzymen, die asymmetrisch und
optisch aktiv sind. So haben Miller und seine Kollegen durch
den Blitz, den Zufall und die simulierte Uratmosphäre keine
tauglichen Bausteine für das Leben geliefert, sondern ausschließlich nur lebensuntaugliche Razemate. Der heutigen
Naturwissenschaft ist keine Methode bekannt, die Razemate
durch anorganische, zufällige Prozesse in links- und rechtsdrehende Formen spaltet. Blitz, Uratmosphäre und anorganische, zufällige Prozesse können, theoretisch und experimentell
gesehen, keine solche optische Spaltung vornehmen. Chemische Unterschiede existieren zwischen einfachen links- und
rechtsdrehenden Aminosäuren ja nicht. Die einzigen Unterschiede, die existieren, sind räumlicher Art. Da kann also der
Zufall prinzipiell nicht bei der optischen Spaltung helfen, die
zur Synthese des Lebens aus Aminosäuren nötig ist. Um
optisch spalten zu können, muß man ein schon bestehendes
optisch aktives Zentrum, etwa Bruzin, Strychnin oder eine
andere Substanz in das Reaktionssystem einführen. Aber
Zufall bildet nie ein optisch aktives Zentrum — schon deshalb
kann der Zufall an sich nie eine lebende Zelle hervorbringen!
Es ist aus diesem Grund ein naturwissenschaftlicher Irrtum zu behaupten, daß Millers Experimente, die Synthese
des Lebens durch natürliche Vorgänge (organische Chemie)
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und Zufall möglich gemacht hätten. Es handelt sich hier um
eine irreführende Halbwahrheit, denn Miller und seine Kollegen nach ihm haben alle nur Razemate erzeugt, die für die
Biogenese genau so nutzlos sind wie gar keine Aminosäuren.
Es ist unvergleichlich viel schwerer (und verlangt viel Knowhow), die optisch reinen Formen einer Aminosäure zu
synthetisieren als deren Razemate.
Seit mehr als 80 Jahren haben sich namhafte Naturwissenschaftler vergeblich bemüht, mit Hilfe anorganischer Prozesse und ohne Einbeziehung des Lebens in irgendeiner
Weise — optisch reine Aminosäuren durch zufällige, anorganische Verfahren herzustellen. Wenn jemand gerade dieses
Problem, das für die Lösung des Rätsels der Biogenese
fundamental ist, entschärfen könnte, würde er wahrscheinlich Kandidat für einen Nobelpreis werden. Denn gerade
dieser Punkt ist das Hindernis, das mit am meisten die heute
gängigen materialistischen Theorien über Biogenese unglaubwürdig macht. Deshalb verschweigt man auch in den
heutigen Lehrbüchern diese große Schwierigkeit der Chiralität. Die Verfasser sind sehr oft diejenigen, die den materialistischen Standpunkt der Biogenese vertreten. Sie wissen,
daß das Razematproblem die Biogenese durch Zufall und
natürliche zufällige chemische Prozesse enorm erschwert.
Deshalb wird die Bedeutung des Phänomens in den Lehrbüchern oft verschwiegen oder verwischt.
Verschiedene Naturwissenschaftler haben jahrelang versucht, Razemate optisch zu spalten (linksdrehende von
rechtsdrehenden Formen zu trennen), indem sie Aminosäuren an optisch aktiven Oberflächen durch zufällige chemische Prozesse bildeten. Als optisch aktive Oberfläche
wählte man Quarzkristalle, die ohne das Vorhandensein
eines atomaren, asymmetrischen Zentrums optisch aktiv
sind, aber vergeblich. Man hat versucht, optisch aktive
Aminosäuren in Gegenwart von zirkular polarisiertem Licht
herzustellen. Man meinte, eine optische Form würde durch
das zirkular polarisierte Licht schneller zerstört werden als
die andere und so eine Trennung der Isomere mit sich bringen. Doch verliefen alle Versuche mehr oder weniger vergeblich — es wurden nur verschwindend kleine optische Aktivitäten konstatiert. Man muß bedenken, daß für die spontane
Lebenssynthese mehr oder weniger 100%ige optische
Reinheit bei ca. 20 verschiedenen Aminosäuren erforderlich
wäre. Nie hat man eine optisch reine Form durch anorganische, zufällige Reaktionen erzielen können. Aus diesem
und anderen Gründen ist spontane Biogenese bist heute
experimentell unmöglich geblieben. Theoretische Überlegungen unterstützen diesen experimentellen negativen Befund.

Zufall. Mit Hilfe von Know-how gelingt es gut, aber nie
durch Zufall (Nicht-Know-how). Komplizierte chemische
Vorgänge sind nötig, um dieses Kunststück fertigzubringen.
Für eine solche Spaltung bedarf es eines schon bestehenden
optisch aktiven Zentrums, das nie durch Zufall produziert
wird. Jeder ausgebildete Chemiker lächelt, wenn man auf
diesem Gebiet von Zufall spricht.
1) Vgl. z. B. M. Eigen und Ruthild Winkler: Das Spiel. R. Piper Verlag
(München/Zürich 1975) S. 142.

PROF. DR. GEORG SIEGMUND

Der „Fall Galilei"
Zwei Versionen
Vorabdruck aus: Die Welt als Gottes Spur. Martin Verlag Walter
Berger, 13:ixheim/Allgäu.

Man kann also nur- feststellen, daß man die eigentlichen
Bausteine des Lebens — ca. 20 optisch reine Aminosäuren —
durch anorganische, zufällige Prozesse nicht synthetisiert hat.
Millers Versuche haben demnach mit wirklicher Biogenese
wenig gemeinsam, obwohl die Lehrbücher die Versuche so
beschreiben, als ob sie das letzte Glied in der Kette der Beweisführung für zufällige Biogenese wären. Zu behaupten,
daß Miller den ersten Schritt zur Biogenese getan habe, ist
eine bewußte Irreführung des uninformierten Publikums.
Man verschweigt das bewußt, um eine materialistische Philosophie des Lebens naturwissenschaftlich plausibel zu
machen. So wird die Naturwissenschaft im Interesse gängiger materialistischer Philosophien manipuliert.
Natürlich kann man optisch reine linksdrehende Aminosäuren im Laboratorium herstellen. Ich habe Alanin,
a-Aminobuttersäure und viele andere ähnliche Verbindungen kilogrammweise optisch rein hergestellt, aber nie durch

Noch immer ist der „Fall Galilei" ein Thema, das allzuoft
polemisch ausgenutzt wird. Hier seien zwei Versionen einander gegenübergestellt. Auf der einen Seite das durch Halbwissen und Emotionen entstellte Bild, auf der anderen Seite
das Bild, wie es sich dem sachlich Forschenden bietet ...
In seinem Buch „Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit" (München 1978) spricht der Tübinger
Theologe Hans Küng über den „Fall Galilei". So führt er auf
Seite 29 aus:
„Die von Papst Urban VIII. selbst approbierte und mit
allen Machtmitteln der Inquisitoren und Nuntiaturen in den
katholischen Universitäten durchgesetzte Verurteilung
Galileis durch die römische Glaubensbehörde verteidigte nur
scheinbar die Bibel, in Wirklichkeit jedoch vor allem das
griechisch-mittelalterliche Weltbild und insbesondere die
Autorität des Aristoteles, mit dessen physikalischen, biologischen und philosophischen Lehren man das biblische
Weltbild identifizierte. Mit alledem verteidigte man aber
auch die rechtlich abgesicherte Oberhoheit der Theologie in
der Hierarchie der Wissenschaften, die Autorität der Kirche
in allen Fragen des Lebens und schließlich einfach und
schlicht die blinde, gehorsame Unterwerfung unter das
kirchliche Lehrsystem.
Diese römische Erklärung wurde in der Theologie als faktisch unfehlbare und unreformierbare Entscheidung angesehen. Sie erstickte im Keim jene bescheidenen Versuche
aufgeschlossener Theologen, ähnlich wie im 13. Jahrhundert
die biblische Botschaft im Lichte einer neuen Weltanschauung zu durchdenken. Eine historische Chance war verpaßt, und seither gilt die katholische Kirche (trotz vorsichtiger Annäherungsversuche) zum Teil bis heute als Feind
insbesondere der Naturwissenschaft; das läßt Bert Brechts
,Leben des Galilei' noch immer als ein Drama voll aktueller
wissenschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer und moralischer Spannung erleben. Nicht zu Unrecht hat man
Galileis Verurteilung und damit den Verlust der Welt der
Wissenschaft neben dem ost-westlichen Schisma und der
westlichen Glaubensspaltung zu den drei größten Katastrophen der Kirchengeschichte gezählt. Die Kluft zwischen der
Kirche und der modernen Kultur, die längst noch nicht
überbrückt ist, gründet zu einem wesentlichen Teil hier. Die
persönliche Tragik Galileis aber war es, daß es ihm und vielen Gleichgesinnten nicht gelang, das kirchliche Lehramt
von der Wahrheit seiner Erkenntnisse zu überzeugen und
Kirche und neue Wissenschaft wie im Mittelalter zu Verbündeten zu machen."
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Dieser ersten Version stellen wir eine zweite gegenüber.
Sie stammt aus der Feder des namhaften heute in London
lebenden Schriftstellers Arthur Koestler. Koestler ist 1905 in
Budapest geboren, studierte Naturwissenschaften. Zeitweise
war er Mitglied der KP. Er ging 1926 als Zionist nach Palästina. Sein Buch „Die Nachtwandler – Das Bild des Universums im Wandel der Zeit" (Wiesbaden 1959 und 1963) zeugt
von gründlichen historischen und naturwissenschaftlichen
Studien. Niemand wird ihm den Vorwurf apologetischer
Einseitigkeit machen können. Aus seiner Behandlung des
„Falles Galilei" zitieren wir hier nur einige charakteristische
Stellen.
„Im vollen Licht päpstlicher Gunst stehend, glaubte Galilei, der die sechzig überschritten hatte, endlich sei der Weg
für ihn frei, um die große Apologie des Kopernikus in Angriff
zu nehmen, die er, wie wir wissen,. Dialog über den Fluß und
Rückfluß der Gezeiten nennen wollte ...
Der Dialog wird von drei Personen geführt. Salviati, der
geistvolle Gelehrte, ist Galileis Sprachrohr; Sagredo, ein
intelligenter Amateur, sekundiert ihm unter dem Deckmantel der Unparteilichkeit, während Simplicio, der gutmütige Simpel, Verteidiger des Aristoteles und Ptolemäus,
die Rolle des Clowns spielt, der die Tritte in den Hintern bekommt. Salviati und Sagredo waren inzwischen verstorbene
Freunde Galileis gewesen ... Simplicio, der ständig als Esel
hingestellt wird, bringt ganz am Schluß Papst Urbans Lieblingsargument vor, mit dem Zusatz, es käme von einer ,überaus erhabenen und gelehrten Persönlichkeit, vor der man
verstummen müsse' ... der Dialog endet mit einer, wie man
nicht anders sagen kann, Flegelei gegen den Papst" (482).
„Galilei schrieb für Laien und in italienischer Sprache;
doch sein Bericht war keine Simplifizierung, sondern eine Verdrehung der Tatsachen, keine Populärwissenschaft, sondern
irreführende Propaganda ... Die Argumente haben keine
Beweiskraft, denn alles, was Salviati Simplicio zu beweisen
vermag, ist, daß das heliozentrische System die Phänomene
eleganter beschreibt als das geozentrische – aber nicht, daß
es wahr ist. überdies verschweigt er die Tatsache, daß das
tychonische System die Phänomene genausogut wiedergibt"
(485).
„Es steht außer jedem Zweifel, daß Galileis Theorie der
Gezeiten auf einer unbewußten Selbsttäuschung beruhte. Es
kann kein Zweifel darüber herrschen, daß die Auseinandersetzung über die Sonnenflecken ein wohlüberlegter Versuch
war, Verwirrung zu stiften und irrezuftihren. Die konstante
Neigung eines rotierenden Himmelskörpers als neue, unvorstellbare Hypothese hinzustellen, obgleich jeder Student seit
Pythagoras wußte, daß der Sommer aus diesem Grund dem
Winter folgte – das alles war ein Teil der wohlüberlegten
Strategie, sie sich auf Galileis Verachtung der Intelligenz
seiner Zeitgenossen stützte. Wir sahen, daß Gelehrte oft zu
Wahnideen neigten und gern in Kleinigkeiten mogelten;
doch ein Betrug wie der erwähnte ist selten in den Annalen
der Wissenschaft" (487).

bewegen, noch würde er Kopernikus den Gedanken zugeschrieben haben, der Mond leuchte im eigenen Licht oder
lasse das Licht der Sonne durchscheinen ... Die Wahrheit
ist, daß Galilei nach seinen aufsehenerregenden Entdeckungen im Jahr 1610 sowohl die beobachtende als auch die theoretische Astronomie vernachlässigte zugunsten seines Propaganda-Kreuzzuges. Als er den Dialog schrieb, hatte er den
Kontakt mit den neuen Entwicklungen auf diesem Gebiet
verloren und sogar vergessen, was bei Kopernikus stand"
(4870.
Das kirchliche Imprimatur wurde erschlichen. „Es
dauerte bloß ein paar Wochen, bis Urban und das Heilige
Offizium merkten, daß sie überlistet worden waren ... Galilei hatte nicht nur buchstäblich und dem Sinn nach gegen
das übereinkommen verstoßen, die kopernikanische Lehre
ausschließlich als Hypothese zu behandeln; er hatte nicht
nur das Imprimatur mit Mitteln erschlichen, die einer glatten Gaunerei stark ähnelten, sondern auch Urbans liebstes
Argument bloß ganz kurz am Ende des Buches erwähnt,
noch dazu durch den Mund des Einfaltspinsels, dessen Ansichten sich sonst ständig als falsch erwiesen hatten. Urban
mutmaßte sogar, Simplicio sei eine Karikatur seiner eigenen
Person" (400 0 .

„überraschend am Dialog ist auch, daß Galilei das kopernikanische System nicht nur falsch darstellte, als etwas
wunderbar Einfaches, sondern auch, daß er sich dessen
Schwierigkeiten gar nicht bewußt zu sein schien. Er hatte
sich nie sehr stark für die mühseligen Einzelheiten der Planetentheorie interessiert, und es bestand für ihn faktisch
auch kein Grund, die technischen Kapitel in den Umdrehungen vom Anfang bis zum Ende durchzuackern. Hätte er es
getan, dann wäre er wohl kaum auf die Idee verfallen, daß
sich alle Planeten mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit

Vor dem Gericht. — »Nachdem Galilei den Eid abgelegt
hatte, fragte man ihn nach seiner wirklichen Überzeugung
hinsichtlich der beiden kosmologischen Systeme. Er entgegnete, vor dem Dekret von 1616 habe er gemeint, entweder
Ptolemäus oder Kopernikus seien im Recht; ,doch nach der
erwähnten Entscheidung, überzeugt von der Weisheit der
Autoritäten, gab ich jeden Zweifel auf; und ich behauptete,
wie ich noch immer behaupte, die Ansicht des Ptolemäus sei
völlig wahr und unbestreitbar, das heißt, die Unbeweglichkeit der Erde' (500).
„Beide, die Richter und der Angeklagte, wußten, daß er
log; beide, die Richter und er, wußten, daß die Androhung
der Folter (territio verbalis) lediglich eine gebräuchliche Formel war, die nicht ausgeführt werden konnte. Galilei wurde
in seine Fünf-Zimmer-Wohnung zurückgeleitet und das
Urteil am nächsten Tag verlesen. Dieses war nur von sieben
der zehn Richter unterzeichnet. Zu den dreien, die nicht
unterschrieben hatten, gehörte auch Kardinal Francesco
Barberini, Urbans Bruder. Der Dialog wurde verboten;
Galilei mußte die kopernikanische Ansicht abschwören und
wurde der Form nach ,zu Gefängnis verurteilt, solange es
dem Heiligen Offizium beliebe; überdies mußte er in den
kommenden drei Jahren jede Woche einmal die Bußpsalmen
hersagen. Dann legte man ihm die Formel vor, mit der er
beschwören sollte, und er las sie ab. Das war das Ende des
Ganzen.
Das ,formale Gefängnis' war ein Aufenthalt in der Villa
Trinita del Monte des Großherzogs, worauf ein Aufenthalt
im Palast des Erzbischofs Piccolomini in Siena folgte. Dort
arbeitete Galilei, nach dem Bericht eines französischen Reisenden, in einem ,mit Seide bespannten, reich ausgestatteten
Zimmer'. Dann kehrte er auf sein Gut bei Arcetri und später
in sein Haus in Florenz zurück, in dem er die ihm noch verbleibenden Jahre verbrachte. Mit Zustimmung der Kirche
durfte seine Tochter, als Karmeliterin Schwester Maria
Celeste genannt, die Bußpsalmen für ihn hersagen.
Rein juristisch betrachtet, war das Urteil zweifellos ein
Fehlspruch. Arbeitet man sich durch das Wortgewirr hindurch, gewinnt man den Eindruck, Galilei sei in zwei Punkten schuldig befunden worden: erstens, Bellarmins Warnung
und das angebliche absolute Verbot von 1616 übertreten
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zu haben, dadurch, daß er ,geschickt und verschlagen die
Druckerlaubnis erschlich, indem er dem Zensor das ihm auferlegte Gebot nicht zur Kenntnis brachte'; und zweitens,
indem er ,die Lehre glaubte und behauptete, die im Widerspruch zur Schrift steht und wonach die Sonne das Zentrum
der Welt ist'. Was den ersten Punkt betrifft, so braucht über
die Zweifelhaftigkeit des Dokumentes, das sich auf das
angebliche absolute Verbot bezieht, nichts gesagt zu werden.
Zu dem zweiten ist jedoch zu sagen, daß das heliozentrische
Universum niemals offiziell zur Häresie erklärt worden war,
da weder die Ansicht der Qualifikatoren noch das Dekret der
Kongregation von 1616 ex cathedra oder durch ein Ökumenisches Konzil für unfehlbar erklärt wurde. Hatte nicht
Urban selbst gesagt, die Ansicht Kopernikus' sei ‚nicht
ketzerisch, sondern lediglich tollkühn?' (501 f).
„Eine unerwartete Bestätigung des in den vorangehenden
Abschnitten vertretenen Standpunktes kam mir verspätet zu,
als der Text bereits umbrochen war, und kann daher nur
kurz erwähnt werden. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die
Jesuitenmissionare in China des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts den Einfluß am Hof in Peking vor allem
ihren Leistungen als Astronomen verdankten. Mit Überraschung stelle ich jedoch fest, daß die von ihnen (seit dem
Ende des siebzehnten Jahrhunderts) gelehrte Astronomie
das kopernikanische System war und daß die rasche Ausbreitung der Lehre von der Erdbewegung in China und
Japan in erster Linie der Gesellschaft Jesu zu danken ist.
Siehe B. Szczesniak: The Penetration of the Copernican
Theory into Feudal Japan, Journal of the Royal Asiatic
Society", 1944, Parts I and II; und C. R. Boxer: Jan Compagnie in Japan, Den Haag, 1936, S.521." (504).

Kongregation für die Glaubenslehre

von echter Lehraussage, die objektiven Gehalt hat, den der
Glaube erkennen und den das Lehramt der Kirche unter
dem Beistand des Heiligen Geistes authentisch festlegen
kann.
2. Mit den genannten Irrtümern verbinden und vermengen sich mehrere andere gefährliche Aussagen, die so zweideutig und von solcher Art sind, daß sie in den Gläubigen
Unsicherheit in bezug auf fundamentale Glaubensartikel
hervorrufen können, wie die christliche Idee des transzendenten Gottes; die Realpräsenz Christi in der Eucharistie,
wie sie das Konzil von Trient und Paul VI. in seiner Enzyklika Mysterium fidei gelehrt haben; die spezifische Rolle des
Priesters in der Verwirklichung dieser Realpräsenz; die Ausübung der Unfehlbarkeit in der Kirche.
Was die Gottheit Christi betrifft, drückt sich der Autor in
einer so ungewohnten Weise aus, daß man nicht beurteilen
kann, ob er diese Wahrheit wirklich noch im katholischen,
überlieferten Sinne anerkennt.
Mit dieser Erklärung will die Kongregation für die Glaubenslehre in Sorge um das Wohl der Gläubigen auf die
Schwere der hier angezeigten Irrtümer hinweisen sowie auf
die Unmöglichkeit, sie etwa nur als Meinungen zu betrachten, die der freien Diskussion der Theologen überlassen sind.
Diese Erklärung wurde in der ordentlichen Versammlung
dieser Kongregation beschlossen und in der Audienz, die
Papst Johannes Paul II. dem unterzeichneten Kardinalpräfekten gewährte, approbiert, und ihre Veröffentlichung
wurde angeordnet.
Gegeben in Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, 3. April 1979.
FRANJO Kardinal SEPER, Präfekt,
Erzbischof J8r6me HAMER OP, Sekretär.
1) Vgl. Nova agendi ratio in doctrinarum examine, in: AAS, 1971, S. 234—
236.

Erklärung zum Buch von P. J.Pohier, „Quand je dis Dieu"
Deutsche Wochenausgabe des Osservatore Romano vom 13. 4. 1979.
Die Kongregation für die Glaubenslehre hat in Erfüllung
ihres Auftrags, die Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen
Kirche zu fördern und zu schützen, ihrer eigenen Verfahrensordnung gemäßl) das Buch von P. Jacques Pohier,
Quand je dis Dieu, überprüft und darin Äußerungen gefundden, die ganz offensichtlich mit der Offenbarung und mit
dem Lehramt der Kirche nicht übereinstimmen.
Vom Ergebnis dieser Untersuchung wurde der Autor
durch einen Brief vom 21. April 1978 über seinen Generalobern bereits in Kenntnis gesetzt. In diesem Brief wurde er
eingeladen, öffentlich seine Äußerungen zu korrigieren und
seine volle Zustimmung zur Lehre der Kirche zum Ausdruck
zu bringen. Auf wiederholte Anfragen dieser Kongregation
hat der Autor zwar geantwortet, beschränkte sich aber auf
ungenügende Erklärungen. Außerdem gab er zu den Punkten, auf die er hingewiesen wurde, kein ausdrückliches Bekenntnis zum Glauben der Kirche ab.
Daher sieht sich die Kongregation für die Glaubenslehre
nun genötigt, folgende Erklärung abzugeben:
1. Aus den offenkundigeren Irrtümern in dem genannten
Buche muß man die Leugnung folgender Wahrheiten hervorheben: die Absicht Christi, seinem Leiden Erlösungswert
und Opfercharakter zu verleihen; die leibhafte Auferstehung
Christi und sein Fortdauern als reales Subjekt nach der
Vollendung seiner historischen Existenz; das Fortleben, die
Auferstehung und das ewige Leben mit Gott als Berufung
des Menschen; das Vorhandensein in der Heiligen Schrift
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Glaube trägt
Kleiner Katechismus für junge und erwachsene Christen
Grünewald-Verlag, Mainz 1979
Die Katechismuslücke reizt Verfasser und Verlage. Jetzt
erschien der kleine Katechismus, der den Stoff sympathisch,
anschaulich darbietet und zu Glaubensgesprächen anregt;
dazu bringt er manches anekdotenhaft gewürzt.
Zuweilen scheint mir der Wille, interessant zu sein und
anzukommen, auf Kosten vertretbarer kirchlicher Lehren zu
überwiegen. Dafür zwei Beispiele:
Man liest zur Frage des Sonntagsgebotes S. 78: „Wir dürfen nicht annehmen, daß fast 70 °A der Katholiken Deutschlands in schwerer Sünde leben, weil sie sonntags nicht regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Eine schwere Sache ist es
schon, für Gott und die Gemeinde der Christen keine Zeit
mehr zu haben. Es zwingt sie auch keiner, im Bett liegen zu
bleiben, aber fehlt nicht erheblich die Einsicht in den Sinn
und Wert des sonntäglichen Gottesdienstes?" — Kann damit
eine Generalabsolution ausgesprochen werden? Dies ist
sicher nicht gemeint; es wird aber etwas übersehen: es gibt
auch eine Pflicht, seinen Glauben und die daraus fließenden
Pflichten kennenzulernen. Ehe man so allgemein das Unverständnis für den Sonntag als Entschuldigungsgrund anführt,
sollte man die Pflicht, seinen Glauben kennen zu lernen,
predigen. Für die Beurteilung des Einzelfalles bleibt immer
noch das pastorale Gespräch.
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Und nun „vorehelicher Verkehr". Das Gespräch wird
S. 102 auf die „freie Liebe" gelenkt. Dann heißt es 4. „Ich
lebe mit einem Studenten so verantwortungsvoll zusammen,
daß ich das nicht ,freie Liebe' nennen kann. Wann beginnt
‚eigentlich' eine Ehe? Antwort: Kirchenrechtlich gesehen
natürlich erst mit der kirchlichen Trauung. Ich weiß schon,
daß es öfters ‚eheähnliche' Verhältnisse gibt, die menschlich
als Ehe anzusehen sind, nicht aber rechtlich. Ist ein staatliches und kirchliches Gesetz, das immer ziemlich allgemein
und starr ist, nicht überfordert, wenn es euch gerecht werden
soll?"
Was entnimmt der Leser dieser Antwort? Doch wohl, daß
sein Fall menschlich und damit auch moralisch in Ordnung
ist, wenn auch nicht kirchenrechtlich, und daß staatliche
und kirchliche Gesetze „starr" sind und die Menschen
„überfordern".
Wer „verantwortlich" mit einem Partner zusammenleben
will, kann und muß auch vor der Gemeinschaft sich dazu
bekennen, sonst fördert er durch sein Beispiel die Promiskuität, auch wenn er selbst ihr nicht huldigte. Auch heute noch
gibt es das Skandalum!
Außerdem, die Ehe ist ein Sakrament; nicht nur eine
kirchenrechtliche, sondern eine dogmatisch-sakramentale
Wirklichkeit. Das Sakrament bedarf aber der gültigen
„Form", damit die Gnade den Eheleuten zukommt.
Als Christ kann man sich nicht damit zufrieden geben, ein
„Zusammenleben" nur „als menschlich gültige Ehe" anzusehen, wo doch die Verbindung unter Christen ein Sakrament begründen soll? Der Jugend ist damit nicht gedient,
wenn wir die christliche Wirklichkeit verheimlichen oder
beiseite lassen.
Darüber dürfte in diesem Zusammenhang nicht geschwiegen werden. Halbe Wahrheit wird leicht zu ganzem Irrtum.
Der Katechismus hat das IMPRIMATUR von Köln.

ELISABETH BACKHAUS

Gründe und Hintergründe der Legalisierung der
Abtreibung und des erfolglosen Kampfes gegen die
Abtreibung
Wie der ehemalige Vatikanbotschafter Hans Berger in
seinem Artikel „Die neue Legitimität" (s. „Internationale
katholische Zeitschrift" Nr. 1/76) darlegt, liegt die Ursache
der Legalisierung der Abtreibung und der in Gang befindlichen Zerstörung der Grundwerte Ehe und Familie darin,
daß im demokratischen Sozialismus und Liberalismus der
Ursprung des Rechts nicht Gott ist, sondern der Wille des
Volkes, der „Gemeinwille" (Rousseau) und ein damit zusammenhängender Rechtspositivismus.
Diese Feststellung wird bestätigt durch die Aussagen über
die Geltung der Grundwerte, die Bundeskanzler Schmidt in
der Katholischen Akademie in Hamburg gemacht hat: „Nur
das, was in der Gesellschaft an ethischen Grundhaltungen
tatsächlich vorhanden ist, kann in den Rechtssprechungsprozeß eingehen, kann als Recht ausgeformt werden."
Die Passivität vieler Christen in der geistigen Auseinandersetzung mit der Abtreibung ist wohl nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, daß viele, wenn auch unbewußt, sich
daran gewöhnt haben, daß an Stelle Gottes der Werte schaffende, Werte verändernde und auflösende demokratische
Gemeinwille, der die Summe der freien — gottfreien — Willen
aller Einzelnen ist, zur Wurzel und zum Maßstab der Wahrheit und des Rechts geworden ist.
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Das diesen Gemeinwillen leitende Erkenntnisprinzip ist
die von Auguste Comte entwickelte Theorie des Positivismus.
Comte übernahm die von Kant zum Dogma erhobene Begrenzung menschlichen Erkennens auf das mit naturwissenschaftlichen Methoden Feststellbare und wandte sie auf die
Gesellschaft und die Gesellschaftswissenschaft an. Nach dieser Theorie kann nur das den Sinnen zugängliche „positiv
Gegebene" festgestellt werden und von Bedeutung sein. Entsprechend sind allein die in der Gesellschaft vorgefundenen
Fakten relevant. Die menschliche Gesellschaft soll mittels
der Soziologie, deren Begründer Comte ist, exakt berechnet,
gestaltet und geplant werden.
Mittels der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode
kann man jedoch Gott nicht als Faktum in der Gesellschaft
vorfinden und beweisen. Daraus zieht der Positivismus den
Schluß, daß Gott nicht existiert.
Kant hatte durch die Verabsolutierung der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode den Platz Gottes in der
Gesellschaft leer gemacht. Comte setzt die Menschheit an
Gottes Stelle als Objekt des Kultes und der Verehrung. Er
fordert nach der Überwindung des „theologischen" und des
„metaphysischen" Stadiums in der jetzt erreichten positivistischen Epoche eine gesetzmäßige Erkenntnis der Gesellschaft zum Zweck ihrer Beherrschung. Seine Rede vom
19. Oktober 1851 schließt er mit den Sätzen: „Im Namen der
Vergangenheit und der Zukunft ergreifen hiermit die theoretischen und praktischen Diener der Menschheit in würdiger Weise die allgemeine Leitung der irdischen Angelegenheiten, um endlich die wahre moralische, intellektuelle und
materielle Vorsehung aufzurichten. Sie schließen hiermit alle
die verschiedenen Sklaven Gottes, gleichviel ob sie Katholiken, Protestanten oder Deisten seien, als rückschrittliche
und störende Elemente unwiderruflich von der politischen
Herrschaft aus."
Der zum Positivismus gehörende Rechtspositivismus betrachtet entsprechend der Methodik der Naturwissenschaften
das Recht nur mehr als bloße „Wirklichkeit". Recht wird
nicht verstanden als die Verwirklichung von Werten, sondern als Ausdruck von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Wahrheit und Recht sind damit
ebenso veränderlich Wie die in der Gesellschaft vorgefundenen sozio-ökonomischen Verhältnisse.
Für die heute sowohl im Liberalismus als auch im Sozialismus herrschende positivistische Weltanschauung ist der
Pragmatismus die Richtschnur des Handelns.
Der Pragmatismus bemißt die Wahrheit der Lehren und
der Anschauungen an ihrer Dienlichkeit in der Bewältigung
gerade sich stehender praktischer Aufgaben.
Diese Aussage beinhaltet die Abhängigkeit und Gebundenheit von Wahrheit an erfolgreiche Praxis, an funktionale
Zweckmäßigkeit und materiellen Nutzen. Pragmatismus ist
somit engstens verwandt mit dem „Dialektischen Materialismus", wonach der materielle Unterbau den geistigen Überbau produziert.
Der Pragmatismus, den — sicher unbewußt — viele Christen und kirchliche Organisationen übernommen haben,
indem sie ihren Kampf gegen die Abtreibung unter Ausklammerung der geistigen Auseinandersetzung auf positive
Hilfe beschränken, ist m. E. der wichtigste Grund für den
Mißerfolg in Deutschland.
Diktiert von Pragmatismus und Ideen der Staatsräson und
der Staatssouveränität, die im absoluten „Gemeinwillen"
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gründen, war auch der Indikationenentwurf der CDU zur
Abtreibung, der als das „kleinere übel" eingebracht wurde.
In aller Schärfe haben die deutschen Bischöfe diesen verurteilt. Nach Berger unterliegt auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum § 218, das zwar die Verfügbarkeit
des menschlichen Lebens einschränkt, aber letztlich das Verfügungsrecht des Menschen über das Leben seiner ungeborenen Mitmenschen bestätigt, der Anschauung vom Willen
des Volkes und dem Positivismus als Grundlagen des
Rechts.
Unmittelbar nach dem Erlaß dieses Urteils hat Papst
Paul VI. die kirchliche Lehre bekräftigt, nach der das
menschliche Leben der Ungeborenen in keinem Fall der
Verfügung des Menschen untersteht. Die deutschen Bischöfe
haben die Aussage des Konzils, nach der Abtreibung ein
„verabscheuungswürdiges Verbrechen" ist, wiederholt. In
der Nachfolge des Kardinals von Galen haben Kardinal
Höffner, der frühere Bischof von Münster und Bischof
Tenhumberg oft und kompromißlos den christlichen Standpunkt bekannt.
Die geistige Erforschung der Wurzeln der Abtreibung und
der Zerstörung der menschlichen Grundwerte ist seit langem
die Arbeit der Europäischen Ärzteaktion mit ihren führenden Vertretern: Dr. med. Ernst, Vorsitzenden der Europäischen Ärzteaktion in den deutschsprachigen Ländern,
Professor Blechschmidt, dem die Erforschung der vorgeburtlichen Lebensperiode des Menschen zu danken ist, Dr. med.
Gunning, Rotterdam, Präsidenten der World Federation Of
Doctors Who Respect Human Life, dem Atom- und Astrophysiker Bernhard Philbert, Professor Lejeune, Mitglied der
vatikanischen Kommission für das Leben und vielen anderen. Nur wenn die Wurzeln des Übels erkannt sind, ist es
möglich, dagegen anzugehen.
Wenn es um die Vernichtung der Grundwerte geht, deren
höchster — auch für unsere Existenz wichtigster — die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens ist, können Christen
und kirchliche Organisationen dem nicht mit Pragmatismus
entgegentreten, sondern nur, dem Beispiel unserer Bischöfe
folgend, mit dem radikalen Bekenntnis zur christlichen
Wahrheit: Du sollst nicht töten!
Professor Staudinger schreibt in seinem Artikel „Der
Atheismus als politisches Problem" (s. Deutsche Tagespost
Nr. 83/78): „Im übrigen vermeiden auch die Repräsentanten
der Kirche im politischen Raum allzu nachdrückliche Hinweise auf Gott. Das gilt sogar für Fragen wie die Abtreibung,
bei denen die Gebote Gottes eindeutige und unverzichtbare
Forderungen begründen."
Wir kommen wohl nicht an der bitteren Erkenntnis vorbei, daß in der Beurteilung und Durchsetzung von Grundwerten entgegengesetzte Glaubenshaltungen zusammenstoßen:
Auf der einen Seite der christliche Glaube an den personalen Gott, der die Welt geschaffen, lenkt und erhält und ihr
seine Ordnung gegeben hat. Der Mensch kann in Freiheit
die vorgegebene Ordnung, mit der das menschliche Gewissen korrespondiert, annehmen oder ablehnen.
Die entgegengesetzten Weltanschauungen, die trotz ihrer
Behauptung „wissenschaftlich" zu sein, vorwissenschaftliche
Glaubenshaltungen sind, sind
die materialistische—die Welt ohne Gott—und die aller, die
den personalen Gott, die Geschaffenheit und Abhängigkeit
der Welt von Gott verneinen. Nach diesen Glaubenshaltungen ist der Mensch autonom, an keine Ordnung außer der,
die er sich selbst setzt, gebunden.
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Damit liegt nicht nur die Entscheidung über Leben und
Tod in der Hand des Menschen, damit ist ebenso die Freiheit des Individuums den jeweils herrschenden Ideologien
und Menschen unterworfen.
In einer pluralistischen Gesellschaft haben wir Christen
das Recht und die Pflicht, diese mitzugestalten. Wir sollten
endlich ohne Abstrich und ohne opportunistische Anpassung
unseren spezifischen Beitrag zum Wohle unserer Gesellschaft leisten.

DR. IGNAZ KLUG

Die Existenzwerte
Aus: Das Reich der Werte. Paderdorn 1931, S. 51-57, Verlag
Ferd. Schöningh. — Das folgende Beispiel könnte zeigen, daß eine Auswahl aus dem reichen, weithin überzeitlichem Werk des theologischen
Schestellers Ignaz Klug (f 3. 1. 1929), nach dem Abstand eines
halben Jahrhunderts, wieder von großer Aktualität wäre.
Es ist von Wichtigkeit, über die Bedrohung der
Existenzwerte zu reden.
Alle lebengefährdenden und lebenvernichtenden Einflüsse
und Mächte bedeuten eine Bedrohung der Existenzwerte.
Und hier ist an erster Stelle zu nennen die moderne Elternangst vor dem Kinde, die von einzelnen ausgehend zum
Volkstod und zum Völkertod führen muß. Wo in einem
Volke von Haus zu Haus, von Familie zu Familie, von Dorf
zu Dorf, von Stadt zu Stadt die Freude am Kinde und zwar
nicht am Ein- oder Zweikind, sondern an jenem Kinderreichtum erstirbt, den man früher Kindersegen nannte, da
stirbt das Volk langsam dahin. Einer der vielen Gründe dieser
krebsartig um sich fressenden Angst vor dem Kinde liegt in
der Angst, die Existenzgüter möchten für eine zahlreichere
Nachkommenschaft nicht mehr genügen. Man berechnet so:
zwei Kinder werden es im Leben leichter und besser haben
als vier oder sechs oder mehr. Eine schlechte und kurzsichtige Berechnung! Es werden jüngere, mit stärkerem Lebensund Fortpflanzungswillen ausgerüstete Rassen im Kampfe
um die Existenzgüter den blasiert, kindermüde gewordenen
Nationen den Boden und die Habe wegnehmen, wie das z. B.
in der germanischen Völkerwanderung der Fall war. Wenn
das mongolische Völkerbecken einmal zum überfließen voll
ist, dann wird ein Druck auf die Slawen wohl eine neue
slawische Gefahr für Westeuropa heraufbeschwören. Ob die
Einkinder und Zweikinder der west- und mitteleuropäischen
Nationen dann noch behaupten können, was ihnen die blasierte Berechnung ihrer Eltern zugedacht hat auf Kosten der
Ungeborenen oder im Mutterschoß Getöteten, das ist mehr
als fraglich; die Enkel und Urenkel dieser Eltern aber werden
es gewiß nicht mehr behaupten. Freilich, um solcher Erwägungen willen werden in einem degenerierenden Volke
keine tausend Kinder mehr erzeugt und geboren. Es scheint
eben das Schicksal von Kulturen zu sein, besser gesagt von
Zivilisationen, die n u r der Sorge um die blanken Existenzwerte dienen, daß sie reich werden an Existenzgütern, aber
arm und immer ärmer an Menschen, die im Ernstfalle ihre
Existenzgüter, das Leben nämlich, die Heimaterde, den alle
umschirmenden Staat gegen feindliche Invasionen verteidigen und behaupten können. Mit einem Gefühle bitterer Resignation erkennt man das bei einem Blicke auf das eigene
Volk und seinen langsamen Tod, den es sterben muß, wenn
diese paradoxe Angst vor dem Fortlebenwollen kraft einer
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blühend reichen Kinderzahl nicht erlischt. Es wären viele ein Mittel zur- Gewinnung apersonaler Güter sehen. Immer
sozialpolitische Maßnahmen zu ergreifen, um diese wahre ist seine Seele unvergleichlich bedeutungsvoller als irgend
Angstpsychose zu bannen. Die Wohnungsnot müßte be- etwas Nichtpersonales. Diese Würde des Menschen gegenüber
kämpft werden, die Einkommen der Kinderreichen wären zu dem Antipersonalismus zu verteidigen ist das große Thema in
erhöhen, die Steuerlasten der Kinderreichen wären zu mil- dem Kampf, der unsere Gegenwartswelt in zwei Lager spaldern, eine sozial richtige Erbbesteuerung der Kinderarmen tet.
zugunsten der Kinderreichen wäre zu erwägen und vieles
Der fortschreitende Prozeß der Säkularisierung, der mit
andere hinzu; aber in letzter Linie pflegen alle diese im Ver- der Renaissance begann, hat in vielen Menschen den Sinn für
lauf der Geschichte schon versuchten Hilfsmittel zu ver- das wahre Ziel und die Bestimmung der menschlichen Person
sagen. Die Hilfe kann nur von einem Gedanken herkommen: zerstört. Bei ihnen hat sich das Schwergewicht vom Sein des
das Kind darf nicht als Erbe und Besitzer von Existenz- Menschen auf seine Leistungen verschoben. Diesen Maßstab
gütern allein angesehen werden, sondern als Träger p e r - legt man nicht nur an andere, sondern auch an sich selbst an.
sönIi cher Werte. In der Sprache der Religion nennt Man hält sich für soviel wert, als man imstande ist, große
man das christliche Kind (und das mit der Sehnsucht nach Dinge in seinem Beruf zu tun. Für diesen Typus des moderdem überirdischen getaufte Heidenkind) einen „Erben des nen Menschen ist das Zielbild „Tüchtigkeit" an die Stelle des
Himmelreichs". Wo immer ein Elternpaar, vom Ehe-Ratio- Ideals der Heiligkeit getreten.
nalismus angekränkelt, im Kinde lediglich einen Erben des
Die Geisteshaltung einer Epoche ist durch die Gestalten
Erdreichs und seiner Güter sieht, da wird das Ein- oder charakterisiert, die in ihr Gegenstand der allgemeinen öffentZweikindersystem die logische Folge dieser im Grunde mate- lichen Bewunderung sind. Im Mittelalter waren die Namen
rialistischen Lebensphilosophie sein. Wo aber der Materia- der Heiligen in aller Munde; in der Renaissance war es der
lismus die Rangordnung der Werte bestimmt, da treten mit eines Genies. Seither wurden beide allmählich durch Namen
eherner Notwendigkeit die Gesetze der Materie in Kraft, und von Technikern und Erfindern abgelöst. Im achtzehnten
diese führen nach einer vorübergehenden Anhäufung und Jahrhundert wurde das Pantheon in Paris aus einer zu Ehren
Höchsthäufung des Güterstoffes in seinen vielfachen und der hl. Genoveva erbauten Kirehe in eine Gedenkstätte für
schimmernden Formen am Ende doch zur Auflösung und große Männer verwandelt, d. h. solcher, die ihrer Leistung
zum Tod. Wenn dagegen ein Elternpaar durchdrungen ist wegen berühmt wurden: Sozialreformer, Staatsmänner, Wisvon dem schlicht und einfach formulierten Gedanken, daß es senschaftler, Künstler, Erfinder. Sie erschienen jener Epoche
dem Herrn des Lebens so viele Erben des ewigen Lebens größer als die Heiligen, denen frühere Zeiten diese Kirche
schenken, erziehen und zuführen möchte, als ihm in keu- weihten, verehrungswürdiger als Christus, für dessen göttscher Beherrschtheit des sexuellen Trieblebens und in gott- liche Opferfeier diese Kirche errichtet wurde. Heute droht
vertrauensvoller Erwägung der nun einmal gegebenen die Bewunderung bedeutender Taten zu einer Glorifizierung
Lebensmöglichkeiten in ihrer ganzen Weite recht und gut erfolgreicher Geschäftsleute, Athleten, Sportler und Filmerscheint, da sorgen die automatisch wirkenden Lebens- schauspieler zu entarten.
gesetze schon sehr gut mit, daß jedes Kindermündlein nicht
Angesichts des Kultes der großen Taten ist es dringend
bloß nach Nahrung rufen lerne, sondern daß der jugendliche
geboten,
sich auf die primäre Berufung des Menschen zu beKopf schon früh das Denken und die jungen und starken
sinnen.
So
weit auch der Bereich der Werte ist, die der
Arme schon früh das Schaffen üben; da sorgen die LebensMensch
zu
verwirklichen
vermag, die sittlichen Werte nehgesetze für die Auslese der Lebensstärkeren und Anpassungsmen
dennoch
eine
einzigartige
Stellung in seinem Leben ein.
fähigeren, und es ist in den Häusern der Dörfer und Städte,
wie- es ehedem war: man steht an der Wiege, die sechs oder Sie allein sind unerläßlich für jedes menschliche Wesen, welacht oder zehn Kindern gedient, und steht an manchem cher Art auch seine besonderen Gaben und Talente seien.
Kindersarge. Und jeder steht mitten im blühenden Leben Sie allein gehören zum unum necessarium, zum „einen, das
seines Volkes und weiß: je mehr Güter gefordert werden, um not tut" (Luk 10, 42).
so mehr Güter werden geschaffen von Tätigen.
Der Mensch ist vor allem gerufen, Gott durch seine Gerechtigkeit, seine Reinheit, seine Wahrhaftigkeit und Güte zu
verherrlichen. „Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist" (Matth 5, 28). Sittliche Unwerte sind
ein mit nichts vergleichbares übel, nur sie beleidigen Gott.
DIETRICH VON HILDEBRAND
Sittliche Gutheit spiegelt Gott wider und verherrlicht Ihn
mehr als irgendeine Leistung.
Heiligkeit und Tüchtigkeit
Exzerpte aus der von Karla Mertens übersetzten Schrift gleichen
Titels S. 11-16, 23 (Regensburg 1969).
Sobald wir ohne Vorurteil des ungeheuren Unterschiedes
zwischen einem personalen und einem apersonalen Seienden
innewerden, können wir gar nicht umhin, den unvergleichbaren ontologischen Wert des Menschen als Person zu erfassen. Der Mensch allein ist Gottes Ebenbild, alles apersonale
Seiende ist nur eine Spur Gottes. Es gilt, die neue Dimension
des Personseins zu verstehen: eines Seienden, das sich selbst
besitzt, begabt mit der Fähigkeit des Erkennens und des
freien Willens, ein erwachtes Seiendes, mit dem verglichen
jedes apersonale Wirkliche „schläft". Dann begreifen wir
auch, daß sein ontologischer Wert höher steht als der jedes
nichtpersonalen Seienden. Niemals darf man im Menschen

Doch der Mensch soll nicht nur natürliche sittliche Werte
verkörpern. Seine wahre Berufung ist die Heiligkeit, die
Gottähnlichkeit, die volle Entfaltung des in der Taufe empfangenen göttlichen Lebens. Seine höchste Bestimmung ist die
Umgestaltung in Christus. Darin ist nicht nur eingeschlossen, daß er dem natürlichen Sittengesetz entspreche, sondern
unvergleichlich höhere, übernatürliche Tugenden verkörpere,
d. h. heilig werde.
Die Grundfrage für den Menschen ist nicht, ob er geeignet
sei, apersonale Güter hervorzubringen, sondern was er ist,
welche persönlichen Werte er verwirklicht, also seine Tugend,
seine Heiligkeit. Vor allem aber ist zu fragen, wie weit Christus in ihm aufleuchtet, wie weit er sagen kann: „Ich lebe,
doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir" (Gal 2, 20).
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Die dritte Kategorie, d. h. die Arbeit im Weinberg des
Herrn, kann nur in Heiligkeit vollkommen getan werden.
Im Bereich dieser sakralen Tätigkeiten ist kein Raum für
bloße Tüchtigkeit, auch nicht im höchsten Sinn dieses Wortes.

KARL JOSEF VON HEFELE

Alte Versuche, den Orient zu protestantisieren
Patriarch Jeremias II. von Konstantinopel und die
Confessio Augustana
(Schamoni) Der Konziliengeschichtler und spätere Bischof Karl
Josef von Hefele hat 1843 in der Tübinger Quartalsche S. 541-616
eine Abhandlung geschrieben: „Der protestantische Bischof Alexander
von Jerusalem, Cyrillus Lukaris und die Tübinger Professoren, oder
die alten und neuen Versuche, den Orient zu protestantisieren". Die
Errichtung eines protestantischen Bistums in Jerusalem 1841 durch die
Kronen von Preußen und England mit einem vom Erzbischof von
Canterbuu konsekrierten Lutheraner interessiert uns heute wenig, und
auch hier nicht die Kalvinisierungs-Versuche des Patriarchen Cyrillus
Lukaris. Dagegen ist die Korrespondenz zwischen den Tübinger Professoren und dem Patriarchen Jeremias II. von Konstantinopel in den
Jahren 1573-81 in hohem Maße aktuell. Denn es geht da um die
Stellungnahme der Orthodoxie zur Confessio Augustana. Die Antworten des Patriarchen sind die erste offizielle Erklärung der griechischen Orthodoxie zum Luthertum und eine formelle Verurteilung der
Augustana. Durch ihre reichen Belege aus den Vätern sind sie ein hervorragendes Zeugnis der gemeinsamen orthodox-katholischen Tradition. Hefele würde im Zeitalter des Okumenismus manchmal etwas
anders formuliert haben. Mit scheint aber, daß man einem solchen
Autor gegenüber nicht das Recht hat, seine Ausführungen zu polieren.
Außer der Orthographie, der Transkribierung griechischer Wörter und
der Verweisung der Anmerkungen an den Schluß ist an dem Text, der
die Seiten 541-570 umfaßt, nichts geändert.
Es ist die Gewalt der Geschichte und die Energie der historischen Erinnerungen, was von jeher die getrennten Religionsparteien unwiderstehlich getrieben hat, gerade an den
Stätten des Urchristentums Anerkennung zu finden oder Gemeinden zu gründen. Schon die alte Kirchengeschichte
liefert uns zahlreiche Beispiele dieses Strebens von dem Auftreten des Montanus an durch die lange Reihe der Jahrhunderte herab, wobei immer schwachverhüllt die Absicht hervorleuchtet, die innere und reale Trennung von der apostolischen Kirche durch lokale Vereinigung zu verdecken und
vergessen zu machen. Es war, als ob die Einwanderung in
eine altehrwürdige Stadt den Fremdlingen und Leuten von
Gestern auch das Recht der Altbürger von selbst zu erzwingen vermöchte.
In gleichem Sinne suchte später auch der Protestantismus
wiederholt seine historische Legitimitätsurkunde im christlichen Oriente zu erringen und dort jene Anerkennung eines
Zusammenhangs mit der alten Kirche zu finden, die er sich
im Abendland hoffnungslos versagt sehen mußte. Von Rom
verworfen, hat er sich an Neurom gewandt, und in der Stadt
des hl. Konstantin den Primatialstuhl des Wittenberger und
Genfer Evangeliums aufzuschlagen versucht. Doch der unglückliche Erfolg dieser Bemühungen blieb kein Geheimnis,
und die Geschichte hatte so streng über deren Art und Weise
gerichtet, daß den Protestanten alle Lust zu ähnlichen Versuchen fortan völlig entschwunden zu sein schien, und man
bereits ihre alten Conate nur noch als historische Kuriositäten zu betrachten und zu zeigen gewohnt war. Da hat
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plötzlich die wie aus den Wolken gefallene Stiftung des protestantischen Bistums zu Jerusalem die Augen aller Welt auf
sich gezogen und zur Genüge bekundet, daß der Protestantismus auch heute noch, wie vor 300 Jahren, auf den Orient
hofft und diesmal von Sankt Jakob zu gewinnen sucht, was
ihm Sankt Peter auf immer versagt.
Diese neuesten Bestrebungen nun rufen uns auch die alten
wieder ins Gedächtnis zurück, und wir haben um so mehr
Grund, letztere näher zu betrachten, je steter wir überzeugt
sind, daß die Geschichte nicht bloß Vergangenheit erzählt,
sondern auch den Schlüssel der Zukunft in sich trägt und im
fraglichen Falle uns sicherlich das Prognostikon der neuen
Stiftung stellen hilft.
1. Der erste Protestant, der mit der morgenländischen
Kirche eine Verbindung zu erzielen gedachte, war Melanchthon. Es hatte sich nämlich schon frühzeitig die Kunde von
den sächsischen Kirchenerneuerungen bis nach Konstantinopel verbreitet und den Patriarchen Joasaph II. (1555-65)
bestimmt, den Diakon Demetrius Mysius nach Wittenberg
zu senden, um über die neue Lehre authentische Nachricht
zu erhalten. Als sofort letzterer im Jahre 1559 die Rückreise
antrat, benützte Melanchthon diese Gelegenheit, um dem
Patriarchen von Konstantinopel eine griechische Übersetzung der Augsburger Confession und einen freundlichen
Brief zu übermachen. Erstere, die Übersetzung, war von
D. Paulus Dolscius, einem protestantischen Theologen aus
Plauen, gefertigt; im Briefe aber drückt der Reformator ad
captandam benevolentiam zuerst seine Freude darüber aus,
„daß Gott im Oriente, mitten unter den grausamsten Feinden des Christentums, seine Kirche annoch erhalte", und
geht dann zur Versicherung über, „daß die Protestanten der
hl. Schrift, den dogmatischen Beschlüssen der heiligen Synoden und den Lehren der griechischen Kirchenväter Athanasius, Basilius, Gregorius, Epiphanius etc., treu geblieben
seien, dagegen die schändlichen Irrtümer des Paul von
Samosata, der Manichäer und aller von der heiligen Kirche
verfluchten Irrlehrer verabscheuen, und auch den von unwissenden lateinischen Mönchen ersonnenen Aberglauben
und Gottesdienst verwerfen". „Demnach", schließt er,
„möge der Patriarch den über die Protestanten ausgestreuten üblen Gerüchten ja kein Gehör schenken").
Die „unschuldige Absicht" dieses Schreibens, war, wie
Schrökh naiv sagt2), in der Tat „nicht zu verkennen", darum
durchschaute sie auch der gebildete Patriarch3), und unterließ es, dem Manne zu antworten, der so sichtlich auf die
Unwissenheit der Griechen in dogmatischen Dingen spekuliert gehabt hatte.
2. Den zweiten, bei weitem wichtigeren und berühmteren
Versuch, Wittenberg und Konstantinopel zu verbinden,
machten fünfzehn Jahre später mehrere Professoren von
Tübingen.
Als Kaiser Maximilian II. den Freiherrn David von
Ungnad zu seinem Botschafter bei der hohen Pforte ernannt
hatte, ersuchte dieser eifrige Protestant die damals als ein
Hort der lutherischen Orthodoxie berühmte Tübinger
Schule, ihm einen ihrer jungen Theologen als Gesandtschaftsprediger zu überlassen. Ob er bloß zu seiner Erbauung einen solchen Begleiter wünschte oder selbst schon
an Weiteres dachte, mag dahingestellt bleiben; gewiß aber
ist, daß man alsbald in Württemberg der Sache eine größere
Bedeutung beilegte und sogar der Herzog Ludwig selbst
sich darum interessierte. Namentlich auf Zureden des berühmten Kanzlers und Propstes Jakob Andreä übernahm
jetzt der Magister Stephan Gerlach aus 'Knittlingen (in
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Württemberg), Repetent am theologischen Seminar zu
Tübingen, die angebotene Stelle, ward durch Andreä feierlich ante altare ordiniert und kam am 6. August 1573 im
Geleite des kaiserlichen Gesandten zu Konstantinopel an4).
Aus Veranlassung seiner Berufung gedachte zunächst
Martin Crusius, Professor der klassischen Literatur in
Tübingen, bei seiner nahezu weltberühmten Liebe für griechische Sprachen und Studien, wieder an den einstigen Versuch Melanchthons und übergab darum seinem Schüler
Gerlach ein Schreiben an den Patriarchen von Konstantinopel, ohne nur dessen Namen zu wissen, samt einer von
ihm ins Griechische übersetzten Predigt Andreäs über den
guten Hirten. Andreä aber billigte dies in dem Grade, daß
auch er am folgenden Tage einen Brief an den Patriarchen
beizulegen für gut fand5).
Zur Erklärung dieses Schrittes gibt Crusius in seinem
Schreiben selbst folgende zwei Gründe an: „Früher habe er
geglaubt, im osmanischen Reiche sei das Christentum völlig
untergegangen, da er aber später (in den Noten fügt er bei:
„seit dem Briefe Melanchthons") anderes erfahren habe, so
könne er jetzt nicht umhin, den Griechen über den annoch
fortdauernden Bestand der Kirche herzlich zu gratulieren;
zugleich aber wolle er auch dem Patriarchen einen Beweis
geben, wie sehr er sich um griechische Sprache und Zustände interessiere".
Doch die wahre Absicht der Tübinger ist nicht so gut versteckt, daß man sie nicht schon aus ihren ersten Schreiben
nach Konstantinopel herausfinden könnte. Nicht umsonst
versichert der Philolog Crusius dem griechischen Patriarchen,
„daß in Tübingen die Lehre Christi rein und ausführlich
gelehrt werde und alle Philosophie für Christus gefangen genommen sei", nicht umsonst bemerkt er, „er und der Patriarch wollen beständig für einander beten, wie es den Gliedern eines Körpers gezieme", nicht umsonst legt er dem
Patriarchen, wie er sagt, als ein specimen des protestantischen Glaubens6), gerade jene Predigt vor7), welche auf die
protestantische Lehreigentümlichkeit nur einmal und in solcher Weise anspielt, daß ein Grieche, wenn er nicht schon
anderwärts den Protestantismus kennen gelernt hatte,
unmöglich die volle Bedeutung der Worte erfassen konnte;
nicht umsonst endlich schreibt der Kanzler Andreä, „Gerlach denke in der Religion ganz orthodox, und Griechen und
Protestanten seien auf einen Christus getauft, und glauben
an einen Erlöser"8).
Es ist klar, sie wollten sich und ihre Partei als innerlich
und wesentlich einig mit den Griechen darstellen und den
Patriarchen zum Glauben an diese Einheit bestimmen.
Daß dem so sei, hat schon der Pole Socolovius, der gerade
in jener Zeit selbst zuerst die Tübinger angriff, geahnt, aber
seinen guten Fund wieder durch die Behauptung verloren,
daß die Protestanten förmliche Aufnahme in die griechische
Kirche dadurch zu erzielen gehofft hätten. Deshalb haben
die Tübinger, als sie zu ihrer Verteidigung die gewechselten
Schriften edierten9), in der Vorrede heftig gegen solche
Unterstellung protatiert und entschieden behauptet, sie
hätten nicht Aufnahme von Seite der Griechen, sondern
deren Bekehrung zu erlangen, den Patriarchen nicht zu
ihrem Patron, sondern zum Proselyten zu machen gesucht.
Daß sie das Letztere wollten und nicht um Aufnahme in die
griechische Kirche – im gewöhnlichen Sinne des Wortes –
nachsuchten, behaupten wir gleichfalls; aber wir fügen bei:
den Patriarchen zu protestantisieren war das letzte Ziel ihres
Strebens, als im Wesentlichen mit ihm einig zu erscheinen,
der nächste Zweck desselben, und beide widersprechen ein- 3245

ander so wenig, daß vielmehr in der Tat der höchste Zweck
gar nicht zu erhoffen war, wenn sich nicht zuvor der nächste
erfüllte. Nur wenn der Patriarch, den großen Unterschied
zwischen griechischer und protestantischer Dogmatik verkennend, die Feinde Roms als seine Freunde und als im
Wesentlichen mit den Griechen einig erkannte – nur dann
ließ sich seine Protestantisierung einigermaßen erwarten.
Erst am 15. Oktober 1573, also über zwei Monate nach
seiner Ankunft fand Gerlach Gelegenheit, die Schreiben der
Tübinger dem Patriarchen Jeremias zu überreichen, der sie
freundlich empfing und zu beantworten versprach, auf Gerlach aber wegen seines bescheidenen, höchst einfachen und
liebreichen Wesens, verbunden mit einer imposanten Gestalt, einen bedeutenden Eindruck machte"). Doch die von
Crusius beigelegte Predigt hätte bald eine ihrem irenischen
Zwecke entgegengesetzte Wirkung gehabt, indem die Griechen nicht ohne Mühe sich den Verdacht benehmen ließen,
es sollten dadurch —weil vom guten Hirten handelnd— ihrem
Oberhirten indirekte Vorwürfe einer schlechten Verwaltung
gemacht werden"). Um aber jeden unangenehmen Eindruck dieses Vorfalls schleunigst zu verwischen, schrieb
Crusius auf Gerlachs Nachricht schon am 4. März 1574 seinen zweiten Brief an den Patriarchen, „um ihm für die
freundliche Aufnahme der früheren Schreiben und das gnädige Versprechen einer Antwort zu danken und Gott zu preisen, daß er auch in Gegenden, die so ferne von Tübingen liegen, noch seine Kirche erhalten habe. Weil aber noch so viel
Papier übrig sei, so wolle er, wie er schon das vorigemal getan, eine von ihm in der Kirche griechisch nachgeschriebene
Predigt des Tübinger Bischofs (tou par' hemin episcopou),
nämlich Andreäs, beifügen, sowohl zum Beleg ihrer Lehre,
als zum Beweis seines Eifers und seiner Übung in der griechischen Sprache"12). Die Predigt aber ist wieder klüglich so
gewählt, daß heute noch ein Katholik und ein Grieche sie
ohne Anstand in ihren Kirchen halten könnten; – und daraus
soll der Patriarch nun den protestantischen Lehrbegriff
kennen lernen!
Auch Andreä legte wieder einen Brief an den Patriarchen
bei, von dem uns Crusius nur die zwei Hauptgedanken angibt, a) die Sehnsucht Andreäs nach einer baldigen Antwort
und b) die Versicherung, daß Griechen und Protestanten
im Wesentlichen einstimmig seien").
Ein halbes Jahr später, bevor noch irgend eine Antwort
des griechischen Patriarchen eingelaufen war, schrieben
Andreä und Crusius zum drittenmale an denselben, am
15. September 1574, und überschickten ihm ein Exemplar der
schon früher von Dolscius für Melanchthon verfaßten und
1559 zu Basel bei Oporinus gedruckten Übersetzung der
Augsburger Confession, damit dieser „heilige Vater" sehe,
„welches denn ihre Religion sei", „und ob sie mit den Lehren
der griechischen Kirche übereinstimmten, oder vielleicht in
irgend einem Punkte abwichen, was ihnen übrigens sehr
unangenehm sein würde"14).
Endlich kam im Anfange des Jahres 1575 das so sehnlich
erwartete Schreiben des Patriarchen zu Tübingen an, welches vor Einlauf der Augsburger Confession verfaßt, keinen
bestimmten Tag des Jahres 1574 in der Übersetzung trägt, in
den Actis fehlt, aber in der Turcograecia (p. 420-422) abgedruckt ist. Der Patriarch dankt im Eingange den Tübingern
für ihre freundliche Gesinnung und Ergebenheit, lobt ihren
Eifer, entschuldigt sein längeres Schweigen, macht Bemerkungen über die zwei zugesandten Predigten und ermahnt
seine Korrespondenten: „Sie möchten dem wahren Glauben
der Griechen stets anhängen, nicht wanken, nicht auf Neue- 3246-

rungen sich einlassen und nicht abweichen von der Bibel,
den sieben heiligen Synoden und den heiligen Vätern, sondern alles festhalten, Geschriebenes und Ungeschriebenes,
was die Kirche festhält".
Man sieht, der Patriarch wußte mehr von der protestantischen Lehre, als seine Korrespondenten vermuteten, daß
nämlich von ihnen das Ansehen der hl. Synoden und die
Tradition verworfen sei.
Dies Schreiben konnte, wie auch aus den Noten des Crusius hervorgeht, in Tübingen nicht im Geringsten behagen;
um sich aber einigermaßen zu trösten, meint Crusius mit
nicht geringer Selbsttäuschung, der Patriarch habe unter
den „Neuerern" die Lateiner überhaupt verstanden und die
protestantische Lehre in specie wegen ihrer biblischen Stärke
nicht anzugreifen gewagt15).

Augsburger Confession auf Gerlachs Rat nach Konstantinopel"), welcher sie sofort an Theodosius Zygomalas, den
Metropoliten Metrophanes von Berrhöe, den nachmaligen
Metropoliten Gabriel von Philadelphia, an den Hierodiacon
Symeon und an Michael Cantacuzenus verteilte. Letzterer
hat sie ins Neugriechische übersetzt, und später wurde sie
sogar in die iberische Sprache (Georgiens) übertragen").
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Im Anfange des Jahres 1576 kamen zum zweitenmale
Briefe aus Konstantinopel nach Tübingen. Der Patriarch
seinerseits versichert in Kürze, er wolle möglichst bald auf
die überschickte Augsburger Confession antworten, und
nennt die Tübinger seine geistigen Söhne; die beiden Zygomalas aber füllten ihre langen Schreiben mit lauter Klagen
über Armut und stets wiederholten Bitten um Unterstützung
an. Der Rhetor versichert, er habe die Protestanten gegen die
Am 20. März 1575 antworteten hierauf sofort Andreä und in Konstantinopel wohnenden Katholiken durch kräftige
Crusius in einem gemeinsamen Brief, versichernd, „das Dialektik verteidigt, brauche aber nun neue Waffen hiezu, –
Schreiben des Patriarchen habe ihnen eine ungemeine nämlich – Geld, wie denn schon Demosthenes sage, dei
Freude gemacht und es sei ihr größtes Streben, im wahren chrematon21). Der Protonotar aber schreibt, er sei sehr tätig
Christentum ohne alle Neuerung zu verharren. Der römische für die Sache seiner Tübinger Freunde gewesen, und wolle es
Bischof werfe ihnen zwar Neuerung vor, weil sie, durch den noch mehr sein, wenn sie ihn ordentlich bezahlen") und
,gotterleuchteten` Luther belehrt, die römischen Irrtümer deutsche Fürsten für reichliche Unterstützung der Griechen
verworfen hätten, aber ihre frömmsten Fürsten und Theolo- zu gewinnen suchen würden"). Insbesondere sollen sie bei
gen hätten vor 44 Jahren in der sogenannten Augsburger ihrem eigenen Landesherrn Fürsprache für die Griechen einConfession ihren Glauben niedergelegt, und dieses Büchlein legen und ihm auch den Brief vorzeigen, welchen der Protohätten sie ihm, dem Patriarchen, schon vor ungefähr einem notar an die Tübinger Studenten, um sie zu loben und zu
halben Jahr zugeschickt, in der Hoffnung, wenn etwa wegen neuem Fleiße zu ermahnen, geschrieben hatte").
der großen lokalen Entfernung zwischen ihnen und den GrieWeit entfernt, diese Bettelbriefe mit verdienter Verachchen ein Unterschied in einigen Gebräuchen statt haben tung zu strafen, nahm Crusius keinen Anstand, ihrer unter
sollte, sie doch in den hauptsächlichen Heilspunkten nichts lauter Lob zu erwähnen, sie überall triumphierend zu zeigen,
neues, sondern jenen Glauben festhalten, der von den hl. und das an die Studenten gerichtete Schreiben diesen
Aposteln und Propheten und von den auf die heiligen Schrif- jubelnd vorzulesen"). Er beantwortete sie (5. April 1576)
ten gebauten sieben Synoden überliefert worden ist". Sie bit- aufs freundlichste, voll Lobsprüchen über die Weisheit,
ten wieder um eine Antwort und wünschen, „daß Konstanti- Nächstenliebe und den Edelsinn seiner Korrespondenten,
nopel und Tübingen, wenn sie auch noch so fern vonein- und ist nahe daran, ihnen eine Wunderkraft zuzuschreiben,
ander liegen, doch durch das Band des gleichen Glaubens denn seit ihrer Ankunft sei seine schwerkranke Tochter
vereinigt sein möchten"").
Pulcheria sehr schnell genesen"). Zu Geldunterstützungen
Etwas weiteres über dies Schreiben zu sagen, dürfte um so wolle er nach Kräften andere ermahnen, während er nach
mehr unnötig sein, als es schon in früheren Zeiten seine Ver- seinem Vermögen einiges schicke").
fasser deshalb zum Gegenstand des herbsten Tadels gemacht
So kam es, daß Lindan den Tübingern vorwarf; sie hätten
hat, weil sie darin an den sieben Synoden festzuhalten fälsch- die Hausgeistlichen des griechischen Patriarchen belich vorgaben. Namentlich hat Wilhelm Lindanus, Bischof stochen").
von Roermond, später von Gent, sie darüber hart angegriffen
Auch die Tübinger Studentenschaft antwortete dem Theound so in die Enge getrieben, daß sie zu dem verzweifelten dosius Zygomalas in einer weitläufigen Exposition der -GeAusweg einer reservatio mentalis ihre Zuflucht nehmen fahren des Studentenlebens und der Art und Weise der
mußten und nur von einer bedingten Gültigkeit dieser sie- Tübinger Studien. Sie wünschen, er möchte selber nach
ben Synoden – sofern sie nämlich mit der Bibel überein- Tübingen kommen, und schließen mit der Versicherung erstimmten – gesprochen haben wollten"). Ihr Schreiben sagt neuerten Fleißes").
aber einfach: „Wir halten nach bester Einsicht die Lehre fest,
Endlich am 18. Juni 1576 kam die vom 15. Mai jenes
welche von den hl. Aposteln und Propheten und von den Jahres datierte, längst verheißene Entgegnung des Patriarsieben auf die Hl. Schrift aufgebauten Synoden überliefert chen auf die Augsburger Confession in Tübingen an30).
worden ist".
In seinem Begleitungsschreiben nennt der Patriarch die
Diesem berufenen Schreiben legte Crusius (d. d. 21 Ja- Tübinger zwar wieder seine geistigen Söhne, aber er vernuar 1575) noch zwei andere, an den Rhetor des Patriar- säumt nicht, die Hoffnung auszudrücken, sie würden nun
chen, Johannes Zygomalas, und an seinen Sohn, den Proto- ihre Irrtümer verlassen, „welche der christlichen Wahrheit
notar Theodosius bei, deren Namen er zwar damals noch widerstreben" und „dem Menschen die Verurteilung zunicht wußte, von denen er aber—als Freunden und Förderern ziehen"31)
der Tübinger Angelegenheit – durch Gerlach gehört hatte.
Die große, beinahe 90 Folioseiten füllende Entgegnung des
Er dankt ihnen für ihre teilnehmenden Bemühungen, ersucht Patriarchen lobt zuerst die Tübinger, daß sie die sieben
sie um Bücher und Nachrichten über Griechenland und ersten ökumenischen Synoden ihrem eigenen Bekenntnisse
schickt ihnen seine griechische Übersetzung einer Leichen- gemäß annehmen, folgt dann der Augsburger Confession
predigt und Katechese").
Schritt für Schritt und steht ganz fest auf dem dogmatischen
Nicht lange hernach, am 17. August 1575, sandten die Standpunkt der Griechen, indem darin alles verworfen wird,
Tübinger noch fünf weitere Exemplare der griechischen worin sich die 'Protestanten gleich den Katholiken von den

Griechen unterscheiden, während die wenigen Punkte Billigung finden, in denen die Protestanten, abweichend von den
Katholiken, den Griechen sich nähern, z. B. Ehe der Geistlichen.
Zu Kap. 1. und 3. der Augsburger Confession bemerkt der
Patriarch, es sei-recht, daß die Protestanten das Nizänische
Symbolum annehmen, aber sie sollen ja den abendländischen Beisatz filioque verwerfen.

einige Ausdrücke der Augsburger Confession irrig verstanden.
In Kap. 16 verteidigt er das Mönchtum, spricht in Kap. 17
vom jüngsten Gericht und behauptet in Kap. 18 die Freiheit
des Willens, verfällt aber hierbei selbst in den Semipelagianismus durch die Erklärung, zuerst müsse der Mensch das
Gute wählen, dann erst schicke Gott seine Hilfe; was er
jedoch in seinem späteren Schreiben berichtigte.
In Kap. 19 lobt er die Protestanten mit Recht, daß sie Gott
über das Dogma der Erbsünde, Kap. 2, geht er flüchtig
nicht für den Urheber der Sünde halten; tadelt sie aber in
hinweg, sagt aber dafür, man müsse durch dreimalige UnterKap. 20 entschieden, daß sie die Fasten, Bruderschaften, das
tauchung, nicht bloß Begießung, taufen, und auf die Taufe
habe alsbald die Firmung und die Kommunion des neuge- Mönchtum und die Zeremonien unnütz genannt hätten, und
führt Beweise für diese guten Werke, ihren Nutzen und ihre
tauften Kindes zu folgen.
Notwendigkeit zur Seligkeit.
In der Lehre von der Rechtfetigung, Kap. 4, tadelt er entSofort unterscheidet er in Kap. 21 die Anbetung Gottes
schieden, daß die Protestanten dieselbe bloß durch den und die Verehrung der Heiligen (latreutikoos und
Glauben bewirkt werden lassen.
schetikoos proskynesthai), erklärt, daß letztere, namentlich
Die Betrachtung über die Notwendigkeit der guten Werke Maria, unsere Fürsprecher bei Gott seien, daß man sie mit
setzt der Patriarch in den Bemerkungen zu Kap. 5 und 6 der Recht durch Tempel, Bilder u. dgl. ehre und anrufe für
Augsburger Confession fort und sagt Kap. 7, daß es in der Lebendige und Verstorbene.
Von Seite 129 an geht nun der Patriarch zur Beleuchtung
einen wahren Kirche sieben Sakramente gebe, nicht mehr
des
zweiten Teils der Augsburger Confession über, der von
und nicht weniger, von denen er sofort etwas ausführlicher
einigen
Mißbräuchen zu handeln vorgibt, aber gerade unter
handelt.
diesem
Titel
die Hauptdifferenzen zwischen Katholiken und
Das 8. Kap., daß die Sakramente auch von Sündern
Protestanten
verbirgt, woher es gekommen sein mag, daß
administriert werden können, bot keine Veranlassung zu
Gegenbemerkungen, dagegen wiederholte er im 9. Kap. von gerade über diese Punkte die griechische Gegenschrift sehr
der Taufe seine kurz vorher aufgestellte Behauptung, daß mangelhaft ist.
In Nr. 1 werden die Protestanten gelobt, daß sie das
schon den neugetauften Kindern alsbald die hl. Kommunion
Abendmahl unter beiden Gestalten erteilten, ebenso
gereicht werden müsse.
Nr. 2, daß sie die Priesterehe gestatteten, nur, wird beiIn Beziehung auf das Abendmahl, Kap. 10, versichert er,
gesetzt,
dürfe der, welcher einmal Keuschheit gelobt habe,
viel Mißliebiges über die Protestanten gehört zu haben; es sei
später
sich nicht mehr verheiraten. •
aber Lehre der Kirche, daß nach der Konsekration das Brot
Nr.
3.
In
Beziehung auf die Messe konnte der Patriarch die
in den Leib und der Wein in das Blut Christi verwandelt sei;
Augsburger
Confession unmöglich richtig verstehen, und
das Brot aber müsse ein gesäuertes sein.
wenn
sie
sagte,
bei den Protestanten sei die Messe beibehalZu Kap. 11 bemerkt er gegen die Protestanten, daß bei der
ten
und
nur
von
einigen Mißbräuchen gereinigt worden, so
Beicht auch die einzelnen Sünden, so viel möglich, genannt
mußte
er
dies
billigen,
weil er die protestantische Bekenntwerden müssen und daß der Beichtvater dem Sünder Bußnisschrift
einfach
nach
ihrem Wortlaut verstand und an
werke aufzulegen, letzterer solche willig aufzunehmen habe.
Von der Buße und den Bußwerken spricht er weiter confessio a non confitendo nicht dachte.
In Nr. 4 behauptet er wiederum die Aufzählung der einKap. 12 und tadelt die Protestanten wegen Verwerfung der
Satisfaktionen, unter denen er insbesondere Almosen, selbst zelnen Sünden bei der Beicht, verteidigt
in Nr. 5 den Unterschied der Speisen, die Fasten, überden Toten noch nützlich, empfiehlt.
Bei Kap. 13 de usu sacramentorum bemerkt er, daß die haupt die Aszese, und kommt damit wieder auf die NotFürbitten der Heiligen den Lebenden und_ Verstorbenen wendigkeit der guten Werke zurück.
Nr. 6 enthält ein Lob der Virginität und des Mönchtums
nützlich seien und verdammt jene, welche eine Verzeihung
nebst
der Behauptung, daß nach einmal abgelegtem
der Sünden und einen Nutzen der Sakramente, auch ohne
Gelübde
die Verehelichung nicht mehr erlaubt sei.
Glauben, behaupten. (Die Augsburger Confession nämlich
Nr.
7
handelt
von der Kirchengewalt und dem Gehorsam
hatte die katholische Lehre de opere operato in disem schiegegen
dieselbe.
Er gibt den Protestanten zu, daß man Gott
fen Lichte dargestellt). Sofort erklärt er die Messe und
mehr
gehorchen
müsse als den Menschen, fügt aber weislich
spricht wiederholt den Glauben an die Verwandlung aus,
bei,
was
von
den
hl. Synoden befohlen und angeordnet sei,
lehrt, daß die Messe für Lebende und Verstorbene dargewiderspreche
keineswegs
dem göttlichen Willen und man
bracht werden müsse und beschreibt sie in ihren Hauptteilen
habe darum keine Entschuldigung, es zu unterlassen.
u. d. gl.
über den ordo ecclesiasticus, Kap. 14, hatte die AugsburDen Schluß des Ganzen endlich bildet die dringliche Erger Confession bloß das Allgemeinste gesagt, daß niemand mahnung, die Protestanten sollen bei ihrer Seele ewigem
lehren und die Sakramente verwalten dürfe, nisi rite vocatus; Heil in die wahre griechische Kirche eintreten.
aber sie verschwieg den Unterschied zwischen ihr und der
Am 18. Juni 1576 war diese Schrift des Patriarchen in
katholischen Kirche in der Lehre vom Priesterstande. Wohl Tübingen angekommen, und nun verging ein volles Jahr, bis
dies absichtliche Verschweigen ahnend, erklärt der Patriarch eine Antwort darauf erfolgte. Der Kanzler Andreä nämlich
die katholische Lehre, verwirft die Meinung, die zwischen war eben damals in hohem Grade mit jenen PazifikationsverLaien- und Priesterstand nicht distinguiert, und eifert zu- suchen unter den dogmatisch entzweiten Protestanten begleich gegen die Wahl der Geistlichen durch die weltliche schäftigt, woraus im Jahre 1580 die Konkordienformel herObrigkeit.
vorging. Dies und seine öfteren Reisen hatten solche VerIn Kap. 15, über die Kirchengebräuche, hat der Patriarch zögerung nötig gemacht und überdem veranlaßt, daß die
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neue Tübinger Gegenschrift — gerade vom Jahrestag der
Ankunft der griechischen datiert — an Andreäs Stelle von
dem Württembergischen Hofprediger und Kirchenrat Lucas
Osiander, neben Crusius, unterzeichnet ward (18. Juni
1577)32).
Sie gibt zunächst die Punkte an, worin Griechen und Protestanten einstimmig seien, und stellt hierauf in Betreff der
Abweichungen in ungemein geschmackloser Wortmacherei
den echt protestantischen Kanon auf: die Bibel allein, nicht
Synoden und Väter müssen über diese Kontroversen entscheiden. Auch nicht die authentische Interpretation der
Bibel sei aus den Kirchenvätern und Synoden zu gewinnen,
vielmehr erkläre sich die Hl. Schrift selber, und was etwa
noch auch durch Parallelstellen unerklärt bleibe, das werde
jenseits uns deutlich werden.
Nach dieser unwissenschaftlichen Vertröstung gehen die
Protestanten zu den einzelnen Differenzpunkten über und
verteidigen
1. den abendländischen Glauben über den Ausgang des
hl. Geistes auch aus dem Sohne, bemerken dann
2. richtig, daß der Anfang jeder guten Handlung von Gott
komme, aber schweigen klüglich über die Mittätigkeit des
Menschen, welche in ihrem Systeme keinen Platz hatte.
3. Die guten Werke wollen sie zwar nicht völlig verwerfen,
doch könnten dieselben bei der Rechtfertigung keinesfalls in
Betracht kommen.
4. bekennen sie, daß die Protestanten nicht sieben Sakramente, wie die Griechen, sondern deren nur zwei anerkennen.
5. Die Taufe insbesondere betreffend glauben sie richtig,
daß die dreimalige Untertauchung nicht absolut notwendig
sei; leugnen sofort
6. die göttliche Einsetzung der Firmung, und gestehen
7. daß bei ihnen nicht die Benennung „Priester", sondern
„Kirchendiener" gebräuchlich sei, ohne jedoch ihrer völligen
Aufhebung eines besonderen Priesterstandes deutliche Erwähnung zu tun. Sie beschreiben ihr Kirchenwesen und bemerken, daß sie den Kirchendienern auch nach erlangter
Ordination noch die Ehe und selbst die Wiederverheiratung
unbeschränkt gestatten.
Die Aufzählung der einzelnen Sünden, meinen sie achtens,
sei bei der Buße nicht nötig, die Satisfaktionen aber überdem
teilweise unmöglich und unchristlich. Einen Mittelzustand
nach dem Tode gebe es nicht, deswegen können auch Gebete
und Almosen für die Toten nicht statthaben. Fasten könne
jeder nach seinem Belieben, aber ein Gebot darüber dürfe
nicht existieren; die Heiligen seien nicht anzurufen, ihre Bilder nicht zu verehren, ihre Mirakel verdächtig.
9. Das Abendmahl geben sie den Kindern noch nicht,
sehen auch darin kein Opfer weder für Lebende noch für
Verstorbene, da es ja außer dem einen Opfer am Kreuze kein
weiteres geben könnte. Sie glauben wohl an die reale Gegenwart Christi im Abendmahl, aber nicht durch Verwandlung
des Brotes in den Leib Christi etc., sondern durch die Verbindung beider miteinander. Sie beschreiben nebstdem ihre
Abendmahlsfeier und bemerken, daß es zwar wenig darauf
ankomme, ob man sich gesäuerter oder ungesäuerter Brote
bediene, daß sie aber letztere vorziehen, weil auch der Herr
bei Einsetzung des Abendmahles Azymen gebraucht habe.

schaffen, weshalb die Protestanten auch schon abgelegte
Gelübde wieder nachlassen. Die Klöster würden sie gerne
billigen, wenn nur das Gelübde der Keuschheit nicht dabei
wäre, darum werden in den Klöstern ihres Landes von den
jungen Kandidaten des geistlichen Standes keine vota
castitatis abgelegt. Irrig sei es endlich, wenn man dem
Mönchtume einen höheren sittlichen Wert beilege, als anderen Lebensweisen.
Mit dieser zweiten, die Augsburger Confession an offener
Darlegung des Protestantismus weit übertreffenden Abhandlung überschickten die Tübinger zugleich drei höchst niedliche Taschenuhren an den Patriarchen und die beiden
Zygomalas, wofür sie bald sehr freundliche Danksagungsschreiben erhielten33). Außerdem übersetzte Crusius bald
darauf nach dem Wunsche Gerlachs und des älteren Zygomalas das dogmatische Kompendium des Tübinger Dr.
Heerbrand aus dem Lateinischen ins Griechische und sandte
es gleichfalls am 1. Oktober 1577 nach Konstantinope134).
Um diese Zeit kehrte Gerlach mit dem Freiherrn von
Ungnad nach Deutschland zurück, im Sommer 1578, wurde
bald darauf Professor der Theologie zu Tübingen, später
Vizekanzler und Propst, und starb daselbst im Jahre 1612.
Da aber der neue kaiserliche Gesandte, Joachim von Sintzendorf und Goggitsch, wieder einen Württemberger, Salomo
Schweiker aus Sulz, als Prediger mit sich genommen
hatte35), so ging die Verbindung der Tübinger mit Konstantinopel ungehindert fort, wobei sich freilich auch immer
mehr das als völlig unwahr bewies, was Gerlach behauptet
hatte, daß die Griechen gegen Ende seines Aufenthalts in
Konstantinopel den Protestanten immer geneigter geworden
seien36); während im Gegenteile dem Patriarchen die große
Kluft zwischen ihm und seinen deutschen Korrespondenten
im Laufe der Zeit immer deutlicher wurde.
Dieses immer mehr gewonnene Bewußtsein tritt schon in
seiner vom Mai 1579 datierten Antwort37) auf die zweite Abhandlung der Protestanten ziemlich deutlich, namentlich in
jenen Stellen hervor, wo er Letztere wiederholt ermahnt, ja
beschwört, von ihren Irrtümern abzustehen. Er wiederholt
1) die griechische Lehre vom Ausgang des hl. Geistes aus
dem Vater allein, behauptet 2) die Freiheit des Willens, vermeidet jedoch diesmal den Semipelagianismus durch das
Geständnis, daß allerdings die Gnade bei jeder guten Handlung zuerst wirksam sei (S. 225), fügt aber zugleich richtig
gegen die Protestanten bei, daß auch der Mensch der Gnade
mitzuwirken habe. Sofort verteidigt er 3) die Notwendigkeit
der guten Werke, 4) die Siebenzahl der Sakramente, 5) die
Anrufung der Heiligen und 6) das Mönchtum.

10. Die Ölung sei zwar in der alten Kirche gebräuchlich
gewesen, so lange noch Kranke dadurch wunderbar geheilt
wurden, jetzt aber sei die Zeit der Wunder vorüber und
darum auch die der Krankenölung.
11. Die Gelübde seien sehr gefährlich und darum abzu-

„Hier hätte dieser streitende Briefwechsele, sagt
Schrökh35), „füglich sein Ende nehmen können, weil beide
Teile es nur zu lebhaft empfinden mußten, wie sehr sie in
Grundsätzen voneinander abwichen, ohne deren Übereinstimmung sie sich doch nie einander nähern konnten".
Allein, obgleich der Patriarch Jeremias unterdessen seiner
Stelle entsetzt worden war; so schickten die Tübinger dennoch ihm wieder eine theologische Abhandlung zu, deren
Begleitschreiben vom 24. Juni 1580 datiert, nicht bloß von
den gewöhnlichen Korrespondenten, sondern, wie es scheint,
um mehr Eindruck zu machen, von Dr. Bidembach, Abt von
Bebenhausen, Dr. Andreä, Kanzler, Propst Joh. Magirus
von Stuttgart, Prof. Dr. Heerbrand, Prof. Dr. Schnepf, Dr.
Lucas Osiander, Hofprediger, Dr. Stephan Gerlach und
Martin Crusius unterzeichnet worden warn. Die Schrift
selbst bietet uns nichts neues dar, sondern es wird wieder zunächst die frühere Behauptung, daß die Bibel allein Glau-
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bensnorm sei, durch weitere Beweise zu begründen gesucht,
sofort 1) die Lehre vom Ausgang des Hl. Geistes aus dem
Sohne durch patristische Stellen belegt, 2) die Mittätigkeit
des Menschen beim Werke seiner Rechtfertigung geleugnet,
3) die Rechtfertigung durch den Glauben allein angeblich
begründet, 4) die Mehrzahl der Sakramente zu den falschen
Traditionen gerechnet, 5) die Beibehaltung der bloßen Begießung bei der Taufe für rätlich erklärt, 6) die Firmung verworfen, 7) die Verwandlung beim Abendmahl geleugnet und
lächerlich gemacht etc., 8) die protestantische Ordination,
die aber kein Sakrament sei, beschrieben, 9) der sakramentalische Charakter der Ehe, 10) die Notwendigkeit der speziellen Seicht, und 11) die hl. Krankenölung in Abrede gestellt,
zuletzt 12) die Anrufung der Heiligen samt 13) dem Mönchtum verworfen.
Mit welchem Unwillen Jeremias, der wieder auf den
Patriarchenstuhl erhoben worden war, die gelehrte Dissertation diesmal entgegennahm, geht deutlich aus seiner Antwort vom Sommer 1581 hervor40). Er wundert sich, erstens,
daß die Protestanten einerseits nur die Bibel anerkennen,
aber doch in der Lehre vom Ausgang des hl. Geistes sich auf
die Tradition berufen; verteidigt zweitens wieder die Lehre
von der Freiheit des Willens; ist drittens erstaunt, daß die
Tübinger Theologen sein wollen und doch die Sakramente
nicht anerkennen, sowie viertens in Betreff der HeiligenVerehrung, daß sie weiter sehen wollen als die durch Wunder berühmten ehrwürdigen Väter, und klüger als die
Kirchen von Alt- und Neurom zusammen, während sie doch
unter sich selber nicht einig in zahllose Parteien gespalten
seien. Zum Schluße endlich stellt er die Bitte, sie möchten
ihn künftig mit ihrer theologischen Korrespondenz nicht
mehr „belästigen".
Doch auch trotz dieser unhöflichen Abweisung ließen die
Tübinger schon im Dezember desselben Jahres ein neues
Schreiben nach Konstantinopel abgehen, welches nicht
weniger als elf Württembergische Notabilitäten, nämlich
Dr. Heerbrand, damals Rektor der Universität, Abt Bidembach von Bebenhausen, Propst Magirus von Stuttgart,
Kanzler Andreä, Prof. Dr. Schnepf, Hofprediger Lucas
Osiander, Prof. Dr. Johann Brenz41), Prof. Dr. Gerlach,
Pfarrer Holderer und Prediger Schopf von Stuttgart, und
endlich Martin Crusius unterzeichneten. Sie wiederholen,
daß der Geist auch vom Sohne ausgehe, daß der Mensch
unfähig zum Guten sei, daß es nur zwei Sakramente gebe,
daß die Heiligen nicht angerufen und verehrt werden dürfen,
die spezielle Beicht nicht verlangt werden könne und das
Mönchtum anderen Lebensweisen nachzusetzen sei. Zugleich meinen sie, die vielen Spaltungen unter den Protestanten gereichen ihnen nicht zur Unehre, sie seien keine Häretiker u. dgl., und es werde die Zeit einst noch kommen. wo die
Griechen ihre Schreiben würdigen und gehörig schätzen
würden.
Auf dies gab der Patriarch gar keine Antwort mehr, Crusius aber, noch nicht ermüdet, suchte nun auf die Masse der
Griechen durch 4 Foliobände lutherischer Predigten zu
wirken, die er ins Griechische übersetzt hatte und unter dem
Titel stephanos tou eniautou im Jahre 1603 zu Wittenberg
herausgab.
Es wäre ein Wunder gewesen, wenn die Verhandlungen
zwischen den Tübingern und dem Patriarchen Jeremias auf
lange ein Geheimnis hätten bleiben können. Doch waren
bereits einige Jahre seit ihrem Beginne verflossen, als der
Hofprediger des Königs von Polen, Stanislaus Socolovius,
Kanonikus von Krakau, eine Abschrift der ersten Antwort
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des Patriarchen aus Konstantinopel erhielt, ins Lateinische
übersetzte und unter dem Titel Censura orientalis ecclesiae
Latio donata durch den Druck veröffentlichte, um zu beweisen, daß die Protestanten von den Griechen in die Kirchengemeinschaft hätten aufgenommen werden wollen, aber von
dem Patriarchen zurückgewiesen und ihre Lehren verworfen
worden seien.
Nach Socolovius hat, wie schon oben bemerkt wurde,
Wilhelm Lindanus, B. von Roermond, nachmals B. von
Gent, einer der berühmtesten Polemiker seiner Zeit, die
Tübinger wegen dieser Sache angegriffen, und Johann Bapt.
Fickler, ftirsterzbischöflich-salzburgischer Rat, die Schrift
des Socolovius ins Deutsche übersetzt.
Diese Angriffe veranlaßten nun die Tübinger im Jahre
1584 ihre Korrespondenz mit dem Patriarchen unter dem
Titel Acta et Scripta etc. drucken zu lassen und mit einer
Vorrede zu versehen, in welcher der „Papstesel" und derartige Courtoisien figurieren. Befremdender ist es, daß die
Sammlung der Akten nicht vollständig ist, weshalb neben
derselben die später von Crusius edierte Turcograecia gebraucht werden muß, welche teils die fehlenden Stücke, teils
eine Reihe Anmerkungen gibt, die nicht wenig Licht über
den ganzen Gegenstand verbreiten.
Die Polemik der Tübinger in der Vorrede war übrigens so
heftig, und die Veröffentlichung der Akten gab ihnen zu viele
Blößen, als daß ihre Gegner nicht wieder zu Feld hätten
ziehen sollen. Vor allem verteidigte sich Socolovius selbst
(1584), indem er der fraglichen Vorrede Schritt für Schritt
folgte, und in einem Beispiele, wie einst Erasmus gegen
Luther, den geziemenden Unterschied in der Polemik darzutun suchte42).
Zu gleicher Zeit hatte der alte Jakob Gorscius, der ehemalige Lehrer des Socolovius, in seiner Schrift mit dem Titel
„Crusius" die Tübinger angegriffen43), und Thomas
Sunobig ihr letztes Schreiben an den griechischen Patriarchen unter dem Titel Antidotus responsionis Wirtembergensium beleuchtet").
Ich habe das einst dem Crusius selbst gehörige Exemplar
dieser katholischen Gegenschriften zu Handen, und kann
aus den vielen, zum Teil sehr heftigen Randbemerkungen,
welche er beim Durchlesen gemacht hat, leichtlich darauf
schließen, wie unangenehm die Tübinger durch diese Schriften berührt worden seien. Desungeachtet fanden sie für gut,
nicht mehr zu antworten, und haben darin, da die Sache in
allen Beziehungen so wenig zu ihrem Vorteil lag, auch gewiß
das Klügste erwählt.
Wie wenig aber die Griechen geneigt waren, den Protestantismus in sich aufzunehmen, und wie sie selber die
Verhandlungen des Patriarchen mit den Tübingern beurteilen, das zeigt deutlich eine Äußerung der griechischen
Synode von Jerusalem im Jahre 1672, welche sagt: „Fünfzig
Jahre nach der Manie Luthers hat Martin Crusius von
Tübingen in Deutschland samt einigen andern Sophisten
der lutherischen Neuerung (die eine Schwester der calvinischen und nur in einigen Punkten von ihr verschieden ist),
dem damaligen Lenker der apostolischen Kirche zu Konstantinopel die Hauptstücke ihrer Häresie überschickt, um,
wie sie sagten, zu erkennen, ob sie mit der Lehre der morgenländischen Kirche übereinstimmen. Aber jener berühmte
Patriarch hat ihnen in drei Antworten, eigentlich wissenschaftlichen Abhandlungen, erwidert, ihre ganze Häresie
theologisch und orthodox widerlegt und die ganze von Anfang an in der morgenländischen Kirche herrschende orthodoxe Lehre ihnen entwickelt. Sie jedoch hörten nicht auf ihn
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und kümmerten sich nicht um seinen frommen Eifer. Das
Buch jener Verhandlungen aber ist griechisch und lateinisch
zu Wittenberg in Deutschland im Jahre 1584 des Heils gedruckt worden"45).
1) Abgedruckt bei Crusius, Turcograecia p.557. - 2) Neue Kircheng.
Th1.5. S. 386. -3) Le Quien, Oriens christ. I. p.323 schildert ihn als wohl
unterrichtet. - 4) Crusius, Turcograecia p.484 sq. - 5) Diese drei Stücke
sind abgedruckt in Crusii Turcograecia p. 410 sqq. Aber in den von den
Tübingern herausgegebenen Actis Theologorum Wirtemb. fehlen sie. 6) Turcograec. p. 414. - 7) Turcograec. p. 411-414. - 8) Turcograec.
p. 414 sq. - 9) Acta et Scripta Theologorum Wirtembergensium et Patriarchae Constantinopolitani D. Hieremiae, graece et latine ab iisdem Theologis edita. Witebergae, 1584. fol. - 10) Turcograec. p. 486. - 11) Turcograec. p. 486. - 12) Das Schreiben fehlt in den Actis, ist aber abgedruckt in
der Turcograecia p. 416-419. - 13) Turcograec. p. 488. - 14) Acta et
Scripta Theol. Wirt. p. 1 u. p.5-53. - 15) Turcograec. p. 488.- 16) Abgedruckt in den Acta etc. p. 2-4. - 17) Vorrede zu den Acta etc. p. 10 sq. 18) Turcograecia p.425 sq. 489.490. - 19) Turcogr. p.481. - 20) Turcogr.
p. 496. - 21) Turcogr. p. 428. -22) Turcogr. p. 433. -23) Dies Ansinnen
kommt im Briefe des jüngeren Zygomalas nicht weniger als dreimal vor.
Turcogr. p. 431. 432 u. 433. -24) Turcogr. p. 433. 435 sq. -25) Turcogr.
p. 444. 491 u. 493.- 26) Turcogr. p. 444. -27) Turcogr. p. 449. -28) Vorrede zu den Actis p. 10. - 29) Turcogr. p. 450-456. - 30) Turcogr. p. 498.
Sie ist abgedruckt in den Acta etc. p. 54-143. - 31) Acta etc. p. 54. 55.
- 32) Abgedruckt in den Acta etc. p. 147-199. - 33) Turcogr. p. 464. 466. 34) Turcogr. p. 501 sq. - 35) Turcogr. p. 503. - 36) Turcogr. p. 509.
- 37) Acta etc. p. 200-260. - 38) Neue KG. Th. 5. S. 394. - 39) Abgedruckt in den Acta etc. p. 261-346. - 40) Acta etc. p. 347-370. 41) Sohn des berühmten Reformators, damals Prof. d. Theol. zu
Tübingen, später Abt zu Hirsau. -42) Stanislai Socolovii etc. ad Wirtembergensium theologorum invectivam. Augustae Trevir. 1586. Die Vorrede
ist datiert vom 13. Aug. 1584. - 43) Jacobi Gorscii animadversio, sive
Crusius. In theologos Wirtembergenses etc. Coloniae 1586. - 44) Sententia
definitiva Jeremiae patriarchae etc. una cum Antidoto ultimae responsionis
eorundem etc. Aug. Trevir. 1586. - 45) Harduin, Collect. Concil. T. XI.
p. 185.

PROF. DDR GUSTAV ERMECKE

Katholische Theologie in der Sackgasse?
Folgen für die Sozialtheologie?
Daß sich die katholische Theologie in einer Krise oder
besser in einer Sackgasse befindet, ist für den, der sie als
kirchliche Glaubensgemeinschaft ernst nimmt, ebenso klar
wie für den, der die Krise im katholischen Leben, die Abkehr
von Lehren der Kirche, die Leere der Gottesdienste und den
Widerspruch gegen lehramtliche Weisungen bis hin zur oft
nicht mehr katholischen Verkündigung auf Kanzel und
Lehrpult feststellt. Nachstehend soll versucht werden, dazu
vor allem zur Sozialtheologie, einiges zu zeigen.
Wenn man kirchliches Sein und Leben mißt an den vier
Eigenschaften der Kirche, dann muß man kritisch fragen, ob
heute die Theologie noch verbunden ist mit der Einheit der
kirchlichen Lehre, ob sie, vor allem in der Moraltheologie,
noch Dienst an der Heiligkeit ist, ob sie wirklich katholisch
ist, indem sie a 11 e s von Christus her und auf Christus hin
betrachtet, und ob sie apostolisch, eben sich gebunden weiß
an das, was Christus durch die von ihm beauftragten Apostel
und Apostelnachfolger lehrt. Zu jedem dieser Punkte wäre
viel zu sagen: Einerseits ist und bleibt die Kirche die eine,
heilige, katholische- und apostolische, andererseits bleiben
ihre Glieder immer im Leben hinter der Darstellung dieser
Qualitäten des mystischen Leibes Christi im pilgernden Gottesvolk zurück. Aber daß alle oder die eine oder andere dieser unabdingbaren Eigenschaften der Kirche von Theologen
geleugnet oder bagatellisiert werden, das ist, diagnostisch
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gesehen, der Grund ihrer Krise am Ende der Sackgasse, in
die sie geraten ist.
Und die praktischen Auswirkungen? Darüber bemerkt der
Stuttgarter Psychotherapeut Prof. Adolf Affemann: „Beide
Kirchen bieten ihre Botschaft zu einseitig in intellektuellen
Gewändern an. Der einzelne will bei den Mitteilungen der
Kirche auch Gefühle haben. Die Kirche hat es nicht verstanden, Geborgenheit und Orientierung zu geben. Sie hat oft zu
einseitig die Freiheit und zu wenig die Führung und Wegweisung betont. Weil unsere Kirchenfiihrer oft selbst nicht den
Mut hatten, klare eindeutige, wegweisende Worte zu sagen,
wandern besonders viele junge Menschen enttäuscht von diesen Kirchen ab. Die katholische Kirche hat ja herkömmlich
mehr an emotionaler Mitteilung und sozialer Kommunikation gehabt, aber in den letzten 15 Jahren ist sie stärker intellektualistisch ausgetrocknet, hat sich an den Zeitgeist angehängt und ist in gewisser Weise evangelisch geworden.
Beide Kirchen stehen vor der Notwendigkeit, wieder ganzheitlicher zu werden oder, um mit einem Wort von der Bibel
zu reden: „Das Wort muß Fleisch werden, es darf nicht nur
Logos sein" (zit. in: Deutsche Tagespost v. 1./3. 2. 1979).
Und noch ein anderes für die Diagnose zu erwägendes
Wort wird am angegebenen Ort von Dr. med. Häußler gesagt: „Unsere Bischöfe sollten endlich ihre bisher so oft gezeigte neutrale Haltung zwischen dem Lehramt der Kirche
und den Theologieprofessoren beenden. Es ist doch heute so,
daß an der Basis der Kirche wirklich niemand mehr weiß,
was nun eigentlich gilt. So ist eine Unsicherheit und Verunsicherung, besonders in der Jugend, weithin ausgebreitet,
und nur deswegen haben heute die sogenannten Jugendsekten einen solch gewaltigen Zulauf. Man braucht nur einmal
die Veranstaltungsangebote der katholischen Studentengemeinde an der Universität München zu lesen, um die Verunsicherung der Jugend verstehen zu lernen. Außer folgenden Angeboten: ,Teezeit'„Tanzparty'‚Bierabend', Chilekoordinierungstagung`„Feminismus und Theologie -feministische Ansätze in der Theologie' usw. ist nichts zu lesen,
kaum etwas von Gottesdiensten, geschweige denn von Sakramentenempfang. Dafiir hält man aber eine psychotherapeutische Beratung bereit."
Diese beiden sehr leicht vermehrbaren Zitate aus der Praxis lassen nach dem eigentlichen Grund der Schwäche der
Verkündigung in der Kirche und auch des kritisierten Verhaltens der Apostelnachfolger fragen. Ein Versuch in dieser Hinsicht - mehr nicht! - soll im Nachfolgenden gewagt
werden, allerdings mit der Zielrichtung auf die Sozialtheologie, die jetzt wieder nach der vom Papst zurückgewiesenen
„Theologie der Befreiung" besonders eindringlich gefragt
ist.
Wir fragen direkt:
Ist die katholische Theologie in der Sackgasse?

I. Warum interessiert diese Frage?
Wenn Sozialwissenschaftler sich mit katholischer Theologie befassen, dann aus dem einfachen Grunde, weil das
Gesellschaftliche oder das Soziale der Bereich des Mitmenschlichen und, wo dieses organisierte Gestalt gewonnen
hat, des Zwischen-menschlichen ist und nur die Theologie
die volle unverkürzte Wahrheit über den Menschen bedenken kann. Und dazu gehört wesensbestimmend und lebensentscheidend seine Beziehung zu Gott! Immer und überall
fragt der Mensch doch nach seinem letzten Woher und letzten Wohin. Der Gott aber, nach dem die christliche Theologie fragt, ist nicht nur der „Gott der Philosophen" - den
es ja auch gibt! -, sondern der Gott der Offenbarung (vgl.
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Pascal), der im Gottmenschen Jesus Christus dem durch die
Erbsünde und die persönliche Sünde gefallenen Menschen
das Erlösungsheil anbietet. Und erst in dieser theologischen
Blickrichtung wird der Mensch vollständig erkannt, wer er
ist und wie er ist: Der Mensch ist „ni ange ni bete", weder
Engel noch Tier, sagt Pascal. Das weiß er aber nur ganz
richtig im Lichte des christlichen Glaubens. Der Mensch ist
weder absolut gut, er ist kein Engel; noch ist der Mensch
absolut verderbt. Er ist keiner, der, wenn er nicht von Gott,
vom Teufel geritten wird.
Nur auf dem Boden dieser Anthropologie bleibt auch die
soziale Lehre bewahrt sowohl vor einem, schon von der Erfahrung her wirklichkeitsfremden, allzu optimistischen Menschenbild z. B. des Naturalismus (= der Mensch ist absolut
gut und kann ohne Gott alles selbst machen), und einem
Pelagianismus (= der Mensch ist aus eigenen Kräften in der
Lage, sich selbst zu erlösen), als auch bleibt die soziale Lehre
so bewahrt vor einem ebenso gefährlichen Pessimismus, für
den es keinen Zweck hat, auf die Freiheit des Menschen zum
Guten hin irgend welche Hoffnung zu setzen.

II. Und wo steht heute die katholische Theologie?
Es ist natürlich nicht möglich, und jeder Versuch, es doch
zu tun, wäre unsachlich, unangemessen, die Gesamtsituation
der katholischen Theologie hier aufzurollen. Wir wollen es
nur versuchen im Hinblick auf die an sie gestellten Fragen
und auf ihre Auskunftsfähigkeit im Raume des Sozialen.
Wenn wir von Sackgasse sprechen, so meinen wir, daß
jemand einen Weg eingeschlagen hat, der keinen Durchgang
zu neuen Zielen zuläßt, sondern plötzlich aufhört, da er zu
Ende ist.
Das literarische Interesse an Theologie ist zur Stunde groß.
Das bezeugen z. B. die zahlreichen Studierenden der Theologie und die große einschlägige Buch- und Zeitschriftenproduktion. „Am Ende der Neuzeit" (Guardini) bricht heute
die Frage nach dem letzten Sinn und Ziel des Menschen
überall verstärkt auf. Auch die Suche nach den Grundwerten, um deretwillen „es" sich lohnt, ist ein deutliches Kennzeichen dieser Zeittendenz. Von den drei großen Wissenschaftsgruppen: den Naturwissenschaften, den Geisteswissenschaften, den Sozialwissenschaften kann man keine letzte
Sinn-Antwort erhalten. Gerade diese wissenschaftlichen Erkenntnisbereiche, übersetzt durch die jeweilige Technologie
in ihre Brauchbarkeit im Leben, erhöhen nur noch die
Dringlichkeit der Sinnfrage, weil sie die sich unausweichlich
aufdrängende Sinn-Antwort nicht geben können. Auch die
Grundwissenschaft dieser drei genannten Gruppen von Wissenschaften, die Philosophie, heute unendlich zersplittert,
wie noch im letzten Herbst der große Philosophenkongreß
in Düsseldorf deutlich machte, vermag, weil sie den Menschen nicht kennt oder einseitig interpretiert, die Wirklichkeit nicht richtig zu erklären.
Bleibt also die Frage an die Theologie, und hier besonders
auch an die katholische, und in ihr an die „katholische Soziallehre".

Katholische Theologie ist also wesentlich kirchliche Glaubenswissenschaft, nicht bloß ekklesial relevante Wissenschaft! Auch für die katholische Theologie ist Ausgangspunkt aller Überlegungen die „erste Glaubensregel" (regula
fidei proxima), die Lehre der Kirche: „Wer euch hört, hört
mich" (Lk 10, 16).
Die katholische Theologie geht von keiner anderen aus als
eben von dieser kirchlichen Lehre. Ihr Inhalt ist nur einer:
Christus. Alle katholische Theologie ist Entfaltung des einen,
der von sich gesagt hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben" (Joh 14, 6).
Alle katholische Wahrheit ist somit letztlich personal, und
zwar personal von dem Inhalt her, der Christus ist, und personal von den von Christus bestellten Verkündern her: den
von Christus bestellten Aposteln und deren Nachfolgern.
Die Entfaltung dieser einen Heilsbotschaft Christi geschah
bis zur Stunde und geschieht weiter unter dem Beistand des
Heiligen Geistes. Es kam zu keiner Zeit etwas Neues hinzu,
weil die Heilsoffenbarung mit der Himmelfahrt des Herrn
abgeschlossen ist. Aber die Fülle des Inhalts entfaltet sich
im Nacheinander der Geschichte durch den Heiligen Geist
und in Ihm durch menschliches, auch die wahren Erkenntnisse anderer Wissenschaften, z. B. der Philosophie, einsetzendes Nachdenken.
Wenn der katholische Theologe nun an die Heilige Schrift,
die die Seele aller Theologie ist (wie das II. Vat. sagt), herangeht, dann 1. weil er diese Schrift als solche nicht aus der
Hand des Buchdruckers, sondern der Kirche entgegennimmt;
2. weil das Neue Testament nichts anderes ist als das erste
und bleibende Zeugnis der Kirche für den auferstandenen
Herrn. In wunderbarer, immer mehr von solider Bibelwissenschaft erkannter, auch tiefmenschlicher Weise hat Gott
die Werkzeuge berufen, die zum Entstehen dieses mündlich
überlieferten und aufgeschriebenen Zeugnisses für den Auferstandenen beigetragen haben. Weil das so ist, kann auch
letztlich nur die Kirche sagen, was sie bei ihrem Christuszeugnis gemeint hat. Die Theologie hat dabei eine dienende
Funktion in eben dieser Kirche. Sie hat die Aufgabe, der
Kirche immer mehr bei der Erkenntnis dessen zu helfen, was
der Herr ihr zum Heile der Welt zur Verkündigung aufgetragen hat. Die Theologie steht also nicht über der Kirche,
nicht neben ihr, nicht in kritischer Distanz zu ihr, sondern,
wenn sie katholisch sein will, mitten in ihr. Klar unterscheidet sie dabei Grade und Gründe der Verbindlichkeit kirchlicher Lehre!
Und dieser Christus, von dem letztlich alle katholische
Theologie spricht und über den sie auf dem Boden seines gerade auch in der kirchlichen Lehre fortwirkenden Christuszeugnisses reflektiert, lebt in seiner Kirche als seinem mystischen Leib im pilgernden Gottesvolk weiter.

Was ist der letzte Sinn und das Ziel alles Sozialen im Lichte der
von der Kirche verkündeten Christusoffenbarung?
Die katholische Theologie fragt nach dem in der Lehre
der Kirche bekannten Gott, der sich im Gottmenschen Jesus
Christus allen Geschöpfen zum Heil geoffenbart hat. Daher
ist für die katholische Theologie Ausgangspunkt aller ihrer
Überlegungen die Frage: Was sagt Christus durch seine Kirche und deren von Christus bestellten Organe hier und heute
über die letzte Wahrheit, auch des Menschen?

Der katholische Exeget geht mit den Augen der Kirche,
nicht bloß des Archäologen oder Philologen oder Historikers
o. a. an die Schrift heran. D. h. er liest sie im Lichte des bis
heute entfalteten Glaubens der Kirche. Jeder evangelische
Theologe liest seinerseits die Schrift vom Boden der Bekenntnisschriften der Reformatoren aus. Manche katholische
Theologen meinen, sie könnten ohne Rücksicht auf die bis
heute entfaltete Lehre der Kirche in die erste Stunde der
Schriftentstehung wieder hinabsteigen und so tun, als gebe es
die Entfaltung eben dieser einen Botschaft, d. h. Christus in
den Seinen, nicht. Und der Kirchengeschichtler handelt von
dem in seiner Kirche allzeit gegenwärtigen und sein Werk
fortsetzenden Christus, nicht von etwas bloß geschichtlich
Vergangenem. Und alle systematische Theologie, die Fun-

— 3257 —

- 3258 —

damentaltheologie, die gleichsam vom menschlichen Grunde
glaubend an die Erfassung der gottmenschlichen Erlösungswirklichkeit herangeht und deren Möglichkeit zu ergründen
und gegen die Bestreiter zu verteidigen sucht, sowie die
Dogmatik und die Moraltheologie (= als umgewandte,
nicht bloß angewandte Glaubenslehre!) müssen immer den
ganzen Gottmenschen in seinem Werk und in dessen Entfaltung bis zum Ende der Zeiten betrachten.
Es genügt also von daher nicht bloß, die alleinige transzendente Sicht: Gott wird Mensch, noch auch bloß die
transaszendente Sicht: Gott wird Mensch, damit der Mensch
Gottes werde. Heute steht oft nur der „Aufstieg von unten"
im Vordergrund. Man sucht nur vom Menschlichen, von der
Transaszendenz aus, die Erlösungswirklichkeit zu erfassen,
leider gewöhnlich ohne die ausreichende Berücksichtigung
des „Abstiegs von oben", der Transdeszendenz.
So ist es denn auch verständlich, daß die praktische Theologie, die Verkündigung des Herrn im Hier und Heute
manchmal zwar einen weltlich-menschlichen verständlichen
Charakter bekommt, aber es fehlt ihr oft die eigentliche
Gottmenschlichkeit der Aussage zur Erneuerung jedes einzelnen in Christus. Theologie wird so kalt, herzlos, trifft niemanden mehr im gläubigen Herzen an, wird unfromm.
Aus einer „sitzenden Theologie" allein folgt noch keine so
bitter notwendige „knieende" Theologie, und umgekehrt,
dieser fehlt oft die Vertiefung in jener. Statt dessen folgt
man im Leben heute lieber zum Teil fragwürdigen Meditationspraktiken. Nur wenn „sitzende" immer wieder in
„knieende" Theologie einmündet, gibt die Theologie eine
volle Antwort auf die eigentliche Sinn- und Heilsfrage des
menschlichen Geistes und Herzens!
Für die Lehre von der christlichen Sittlichkeit oder vom
Leben des in Christus erneuerten Menschen in der Nachfolge
des Herrn fehlt ohne Fundierung im Gottmenschlichen das
wahre Verständnis. Die Gottesgebote gelten nicht mehr, weil
die Gottebenbildlichkeit (Theomorphie) nicht als Grundlage
des Gottesgehorsams (Theonomie) anerkannt und gelebt
wird. So besitzt katholische Theologie heute oft den Charakter einer zwar geistvollen und zum Teil unter rhetorischem
Dickicht oder Wortchinesisch versteckten Anthropologie, der
aber das volle Ernstnehmen des Gottmenschlichen und von
dorther die Berufung des Geschöpfes zur Teilhabe am
Menschgewordenen fehlt. Mit der Verflüchtigung des Glaubens an die Auferstehung und an das Fortwirken des Auferstandenen in der Kirche und in den ihr besonders durch
Taufe, Firmung und Eucharistie Eingegliederten bekommt
die Sicht der Kirche einen überwiegend nur „soziologischen"
und die Betrachtung des christlichen Lebens einen überwiegend nur soziologisch-psychologisch-pragmatischen („humanwissenschaftlichen") Charakter.
Und erst recht ohne die Teilhabe an Christus (Christomorphie) werden die Gebote der Nachfolge Christi (Christonomie) verfehlt und heute sogar oft geleugnet. Letztlich reduziert sich bei einer bloß funktionalen Betrachtung sittlicher
Akte die katholische Morallehre unter bloßer Zuhilfenahme
von „Humanwissenschaften" und einem undefinierten sog.
„Wertvorzugsgesetz" auf den Imperativ: „Macht, was ihr
wollt, aber tut euch und andern nicht weh." Daß es auch
innerhalb der irdischen Wertordnungen absolute Gebote und
Verbote gibt, bei deren Leugnung oder Übertretung der
Mensch sich selbst vor Gott, vor dem Nächsten und sich
selbst verneint, wird von einer heute verbreiteten falschen
teleologischen Morallehre geleugnet.
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Zwischenergebnis:
Die katholische Theologie, welche sich loslöst von ihrem
Grunde, der kirchlichen Lehre, und sich nur versteht von
einer innerweltlichen „humanwissenschaftlich" oder transzendentalphilosophisch verstandenen Anthropologie aus,
muß ihren Boden verlieren: Christus. Von ihm und besonders
von der Lehre seiner Kirche ist aber zur Zeit wenig in
katholischer Theologie zu hören. Vor allem fehlt gewöhnlich
jeder Hinweis, daß die Nachfolge des Herrn (= christliche
Sittlichkeit) nur durch das Kreuz hindurch gehen kann. Als
sittliches Ziel wird heute oft nur ausgegeben „die Beglükkung" der Menschen durch Bestätigung ihrer rein innerweltlichen Existenz und Hoffnung. Nicht bloß der Verlust der
kirchlichen Glaubensgrundlagen, sondern auch die Verkennung der Bedeutung, Notwendigkeit und Reichweite der
menschlichen seins- und ordnungsvernehmenden Vernunft
(ratio humana) und ihre Ersetzung durch eine seins- und
ordnungskonstruierende Vernünftelei (Rationalismus) sind
Gründe für die Krise in der Theologie, die auch in die Sack(Schluß folgt)
gasse führten.

PROF. DR. JOHN A. T. ROBINSON

Apostelgeschichte und synoptische Evangelien
neu datiert
Vorbemerkung des Übersetzers
Professor]. A. T. Robinson, jetzt Dekan des Trinity College der
Universität Cambridge, zeitweilig Bischof der Anglikanischen Kirche,
hat, wie wohl erinnerlich, vor einigen Jahren mit seinem Buch Honest
to God eine Sensation erregt. jetzt zur exegetischen Gelehrsamkeit
Zurückgekehrt, schafft er eine Sensation in einer ganz andern Richtung: mit seinem Buch Redating the New Testament (Neudatierung
des Neuen Testaments), erschienen bei der SCM Press in London
1976 in erster, 1978 in dritter Auflage, 369 Seiten. Im folgenden wird
das 4. Kapitel (Acts and tue Synoptic Gospels p. 86-117) teils übersetzt, teilweise referiert, dazu vom Übersetzer mit Anmerkungen versehen. Die Anmerkungen Robinsons, die eine Fülle von Hinweisen
auf Namen und gelehrtes Material bieten, sind weggelassen; in wenigen Fällen sind Stücke daraus, meist Titel, in Klammern in den Text
oder in die Anmerkungen des Übersetzers übernommen. Die Anmerkungen möchten das aus dem Buch herausgelöste Kapitel verständlicher machen: durch Rückgriffe auf Vorhergehendes und geeignete
Hinweise. Bibelstellen und, soweit möglich, Kirchenväter sind aus
dem Griechischen direkt übersetzt, manchmal ausführlicher als bei
Robinson.
Robinson nähert sich der Tradition wieder an und ist deswegen von
deutschen katholisch-konservativen Zeitschriften schon mehrmals
beachtet worden (z.B. »Theologisches,« März 1978, Sp. 2666-2676:
Louis Bouyer, Ein Erdbeben in der historischen Kritik des Neuen
Testaments). Aber das Buch ist nicht katholisch. Seine Urteilsmaßstäbe sind oft genug die der rationalistischen Bibelkritik. Katholische
Exegese ist durch den Spott und Meinungsdruck ihrer protestantischen Rivalin erdrückt worden, endgültig nach dem Pastoralkonzil.
Ob das Wahre, das Robinson zu bieten vermag, ihr zum Wiederaufleben verhelfen kann, erscheint fraglich. Es ist nicht die Absicht des
folgenden Berichtes mit der Übersetzung, eine Anregung zur Belebung
katholischer Exegese zu geben.
Doch sind Herausgeber und Übersetzer der Meinung, daß das Buch
einem katholischen Leser von großem Nutzen sein kann. Wer sich
sein etwas schwieriges Englisch zutraut (manchmal Gesprächston,
manchmal knapp, manchmal schwerfällig), möge es unbedingt
englisch ganz lesen; eine deutsche Übersetzung des ganzen wäre
sehr erwünscht .
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Robinson ist ein Meister seines Faches. Er behandelt seine These
auf einem ungeheuer breiten und vielfarbigen Hintergrund. Dieser
besteht aus den Leistungen der protestantischen, meist rationalistischen Bibelkritik in den letzten zweieinhalb Jahrhunderten. Er diskutiert mit diesen Leistungen. Der Katholik bekommt einen Eindruck
— den die älteren früher eigentlich auch schon kannten, von dem sie
aber heute nicht mehr zu sprechen wagen: den Eindruck einer heillosen Verworrenheit. Auch die Folgerungen, die man früher aus diesem Befund zog — also muß diese Behauptung falsch und kann jene
nicht richtig sein —,wagt man heute nicht mehr auszusprechen. Robinson's Buch tut dem Leser den unschätzbaren Dienst, ihn aus einer gewissen Rhetorik in die Wirklichkeit zurückzuholen. In meinen Referaten ist wegen der gerafften Form die Verworrenheit vielleicht noch
eindringlicher als in der Übersetzung.
Eine noch gewichtigere Frage betet die bisher auf das NT angewandten Methoden, um es zu behandeln „wie andere Texte auch".
Verschiedene Methoden der „Kritik" sind im Laufe der fast drei
Jahrhunderte entworfen und angewandt worden, und auch hier das
Bild der Verworrenheit: eine Methode löst die vorhergehende ab, die
inzwischen als unzulänglich erkannt war. So sind wir denn bis zu
„Formgeschichte", „Redaktionsgeschichte" und was weiß ich gekommen. Die Frage ist: Ist es hier überhaupt möglich, zu wirklich
sicheren Erkenntnissen zu gelangen? Wer in einer Philologie gearbeitet hat, deren Stoffülle schätzungsweise das tausend- bis zweitausendfache derjenigen des NT beträgt, und wer außerdem etwas von der
Dechiffrierkunst versteht (d. h. von der Kunst, chiffrierte Texte ohne
Schlüssel lesbar zu machen), der muß hier mit einem entschiedenen
Nein antworten. Was einen chiffrierten Text entzifferbar macht,
sind vor allem seine Länge und seine Wiederholungen. Da die Dechiffrierkunst eine Quasi-Philologie ist, gilt für die Philologie mutatis
mutandis dasselbe. Wenn ich einen indischen Text durch seine Variationen in mehreren Werken der anonymen Literatur (vor allem
Mahabharata, Ramayana, Puranen) hindurch verfolge, so komme ich
auf philologischer Grundlage zu Schlüssen (z. B. betr. relative Chronologie, Entwicklung eines Stoffkomplexes aufgrund der Daten der
Textgeschichte), deren Sicherheit alle Thesen und Hypothesen, die
aufgrund der Bibelkritik aufgestellt worden sind, unvergleichlich
überragt. Wenn jemand in der Indologie auf so schmaler Textgrundlage so weitreichende Schlüsse ziehen würde, wie es in der neutestamentlichen Exegese allgemein üblich ist, so würde er nie ein Examen
bestehen (und darum hat auch der geistvolle Liberaltheologe Rudolf
Otto, der die Methoden der Bibelkritik in die Indologie übertragen
wollte, damit keinen Anklang gefunden).
Hiermit soll nicht die Anwendbarkeit der Philologie auf das NT
überhaupt abgelehnt werden. Im Gegenteil, es soll der Weg frei gemacht werden für eine saubere Philologie, die als ancilla theologiae
das Grundgeschäft betreibt, das dieser Wissenschaft zukommt: einen
Text beim Wort nehmen und ihn zu Wort kommen lassen. Dies Einfachste ist im Grunde das Schwierigste, und es wird fortgesetzt dagegen verstoßen.
Der erste, und zwar sehr wertvolle Dienst, den Robinson's Buch
leisten kann, ist also die Vermittlung der Einsicht, daß die mit der
rationalistischen Bibelkritik einsetzende Exegese eine Sackgasse ist,
die weder zu philologisch haltbaren noch zu theologisch integrierbaren Ergebnissen führen kann.
Der Wirrwarr, den die „kritische" Gelehrsamkeit inhaltlich wie
auch methodisch zurückgelassen hat, wäre unfreiwillig komisch, wenn
es sich nicht um eines der beiden größten Heiligtümer unserer Religion handelte (vgl. Imitatio Christi4 , 11,23: Ohne dieses beide könnte ich
nicht leben; denn das Wort Gottes ist das Licht meiner Seele und dein
Sakrament das Brot meines Lebens.) Das neue Testament, einst Wegweiser zu Christus, ist unter der Hand der Gelehrten (heute auch
katholischer !)zu einemÜbungsplatz unverbindlicher geistreicher Apercus
geworden — an denen sich das unlcatholische »Bibelwerk« munter
beteiligt.
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Robinson scheint ein ungewöhnlich scharfsichtiger Gelehrter zu
sein. Wenn man aus dem Neuen Testament alles Beliebige (auch betr.
der Chronologie) »beweisen« kann — warum denn nicht auch das,
was die alte Tradition behauptete? Immer mehr häuften sich ihm
Argumente, die für eine frühe, wenn nicht sogar ganz für die traditionelle Datierung sprechen. Auf der andern Seite wurden in den
liberalen „Beweisen" immer mehr morsche Stellen sichtbar. Hinzu
kommt, daß, aus Robinson's Angaben zu schließen, auch bei andern
Gelehrten Frühdatierung heute wieder modern wird. Es ist also keineswegs so, daß die Methoden der Bibelkritik notwendig zu ihren
Resultaten führen müßten — ja, zu welchen denn überhgupt in dem
Durcheinander der bisherigen »Ergebnisse«? —: Die gleichen Methoden. können auch so angewandt werden, daß Ergebnisse, die der Tradition sehr nahe stehen, erzielt werden. Da aber kein moderner Professor das enge Verhältnis zu den Inhalten der Schrift hat wie die
Tradition, ist kein Zweifel, wo die größere Wahrscheinlichkeit liegt.
Wieviel nun auch von Robinson's Ansetzungen die Gunst der Gelehrten finden mag — wahrscheinlich werden, wenn sein Buch außerhalb Großbritanniens nicht totgeschwiegen wird, Kritiker ihn nicht
verschonen —, jedenfalls dürfte es ein Gewinn sein, der der katholischen Theologie zugutekommen könnte, wenn Frühdatierungen (die
lange als völlig unwissenschaftlich galten) jetzt nicht mehr ausgeschlossen scheinen.
Über die Methoden von Robinson möchte ich mich nicht verbreiten. Sie scheinen mir in manchen Fällen in einer katholischen Exegese
kaum diskutabel zu sein.
Der Übersetzer
Paul Hacker
Mit der Chronologie der Paulusbriefe eng verbunden ist
das Problem der Apostelgeschichte und damit das des Lukas
und der übrigen Synoptiker. Es ist nicht direkt unsere Frage,
ob Lukas der Verfasser des dritten Evangeliums und der
Apostelgeschichte (im folg. Apg.) ist, wie es die äußere Überlieferung einmütig behauptet. Obwohl eine Datierung im
zweiten Jahrhundert eindeutig ausschließt, daß er ein Begleiter des Paulus gewesen sei, ist es nicht nötig, sich für
einen mittleren Bereich von 80-90 zu entscheiden, wie es
die meisten neueren Kritiker tun. Tatsächlich tritt Goodspeed für die Verfasserschaft von Lukas nur dann ein,
wenn die Apg. spät (um 90) angesetzt wird. Andererseits
aber ist um so weniger Grund, die Zuschreibung anzuzweifeln, je früher das Doppelwerk (das Evangelium und die
Apg.) datiert wird. Denn wenn es nicht von Lukas verfaßt
ist, dann von einer unbekannten andern Person, die den
Ereignissen ebenso nahestand und für die Paulus ebenso
zweifellos ein Held war. Man kann aus theologischen Gründen leugnen, daß der Verfasser ein enger Mitarbeiter des
Paulus gewesen sein könne, und kann dennoch zu genau derselben Datierung kommen wie diejenigen, welche es bejahen.
Ich beabsichtige daher nicht, auf die Frage der Verfasserschaft einzugehen, sondern nur zu notieren, daß ich ebenso
wie die Mehrheit der englischen Gelehrten keinen entscheidenden Grund sehe, der traditionellen Zuschreibung nicht
zuzustimmen.
Wenn, speziell für das Evangelium, ein anderer Verfasser
erfunden oder vermutet würde, so gäbe es den stärkstmöglichen Grund, einen Apostel oder auf jeden Fall einen Jünger des Herrn in die engste Wahl zu ziehen. Zudem ist der
Stil der „Wir"-Stücke der Apg. (16, 10-17; 20, 5-15;
21, 1-18; 27, 1-28, 16), wie Harnack gezeigt hat, der vorherrschende Stil des Verfassers des Ganzen, wenn er frei
seine eigene Schreibweise anwendet. Es gibt keinen wirklichen Grund, um zu erweisen, daß er hier eine andere
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Quelle oder Reiseaufzeichnung als seine eigene benutzt. Die
Abweichungen von der paulinischen Lehre sind nach meinem Urteil weit übertrieben worden, und man muß Raum
lassen für zwei Tatsachen.
a) Die Apg. stellt Paulus hauptsächlich dar in der Anrede
an die, die sich außerhalb der Kirche befinden, im Gegensatz zu den Episteln, die von innerchristlichen Angelegenheiten handeln. Die einzige Rede, die Paulus in der Apg. an
Christen richtet, ist die an die Ältesten von Milet 20, 17-38,
und wir haben schon gesehen, daß sie einige bemerkenswerte
Parallelen zu späteren paulinischen Schriften enthält1).
In Röm 1,18-2,16 zeigt Paulus, wie weit er bereit ist,
heidnischen Voraussetzungen zuzustimmen, wenn er die
außerhalb des Gesetzes Stehenden anredet; es gibt keinen
fundamentalen Gegensatz zu der Rede, die Apg 17, 22-31
ihm in den Mund gelegt wird.
b) Der Verfasser der Apg. ist ein unabhängig denkender,
heidnisch erzogener Laie, der sich (Lk 1, 1-4) in erster Linie
als Historiker vorstellt, nicht als berufsmäßiger Theologe.
Zum Beispiel sagt er Apg 13, 38f: „... durch ihn wird
euch die Vergebung der Sünden verkündet, und von allem,
wovon ihr durch das Gesetz des Moses nicht gerechtfertigt
werden konntet: durch ihn wird jeder Glaubende gerechtfertigt". Das ist eine typisch „laienhafte" Zusammenfassung
des Standpunkts eines Theologen: unzulänglich in der Genauigkeit der Aussage (denn sie könnte in dem Sinne aufgefaßt werden, daß für einige Verhaltensweisen Rechtfertigung
durch das Gesetz möglich sei), aber ausreichend in ihrem allgemeinem Sinn. Die neuere Tendenz, Lukas in einen „Theologen der Theologie" (theologian's theologian) zu verwandeln, scheint mir ein verunglücktes Experiment (a misguided
exercise) zu sein; es beeinträchtigt die Würdigung seiner anerkannten Absicht und seines innerhalb seiner selbstgesteckten Grenzen immer noch stark theologischen Verständnisses der Ereignisse. Daß er nicht auf die Episteln des Paulus
Bezug nimmt, kann nicht als ein entscheidender Einwand
betrachtet werden. Denn Lukas schreibt ebensowenig sein
„Leben und seine Briefe" wie eine Biographie Jesu, und Paulus selbst sieht seine Briefe als provisorische Mitteilungen
oder Vorbereitungen für seine Besuche an, und diese sind
das, worüber die Apg. berichtet. Andererseits ist das Schweigen über die bloße Existenz der Briefe, wie Kümmel sagt,
ein schwerwiegender Einwand, unter vielen andern, gegen
eine Datierung im zweiten Jahrhundert. Es ist unglaublich,
daß ein späterer Schriftsteller für seine Rekonstruktion sie
nicht benutzt oder wenigstens auf sie angespielt haben
sollte.
Wenn wir zu der Frage der eigentlichen Datierung kommen, können wir nebenbei bemerken, daß ein Argument,
nämlich die angebliche Abhängigkeit der Apg. von den
Antiquitates des Josephus, die ein Datum nach 93 erfordern würde, fast gänzlich aufgegeben zu sein scheint. Abgesehen von den offenkundlich subjektiven und ihrerseits von
andern Datierungen abhängigen Erwägungen über die Zeit,
die für die Entwicklung der theologischen und historischen
Perspektive von Lukas/Apg. erforderlich ist, gibt es drei
„harte" Stücke der Beweisführung. Diese sind: a) die Prophetien über den Fall Jerusalems bei Lukas; b) die Abhängigkeit des L-ukasevangeliums vom Markusevangelium, gemäß
der weitaus am meisten vertretenen Lösung des synoptischen

Problems; c) die Tatsache, daß die Apg. dort endet, wo sie
wirklich endet.
Den ersten Punkt (a) haben wir schon untersucht und sind
zu dem Schluß gekommen, daß diese Prophetien kein Grund
für die Annahme sind, sie seien nach dem Ereignis verfaßt
oder gar niedergeschrieben worden2). Vielmehr gilt das
Gegenteil. Das heißt natürlich nicht, daß sie nicht ohne Veränderung (was zwar in sich erklärt werden müßte), in ein
später geschriebenes Evangelium hätten einverleibt werden
können. Aber in sich selbst bieten sie kein Anzeichen einer
späteren Datierung. Ja, aus unerfiillter Prophetie geben sie
sogar Anlaß zu der Vermutung, daß sie nicht nur vor dem
Fall der Stadt im Jahre 70 zu datieren sind, sondern vor der
Flucht der Christen nach Pella vor dem Beginn des Krieges
von 66.
Der zweite Punkt (b) hängt in seiner Beweiskraft von der
Tatsache ab (wenn es eine Tatsache ist), daß Lukas auf Markus und natürlich auf die Datierung von Markus folgt. Der
Hauptgrund für die Annahme, Lukas habe nach 70 geschrieben, ist, (auch für diejenigen, welche wie Dodd zugeben, daß dieProphetien es nicht verlangen), daß die Datierung des Markus zur späteren Ansetzung des Lukas zwinge.
Dies Problem muß jedoch nach seinen eigenen Inhalten im
Zusammenhang mit der umfassenderen synoptischen Frage
betrachtet werden. Es wird also angemessen sein, zunächst
den dritten Punkt ins Auge zu fassen: das Ende der Apg.
1) Auf S. 80f seines Buches hatte Robinson auf mehrere Parallelen hingewiesen zwischen Apg 20, 17-38 und dem 2. Timotheusbrief sowie dem
Titusbrief, wozu noch der Philipperbrief hinzukommt: alles Briefe, die er
(S. 84) zwischen 58 und 59 datiert. In Phil, 2. Tim und Apg 20, 24 kommt
der Ausdruck „den Lauf vollenden" (teleiöso tön drömon) vor, und zwar
in solcher Weise, daß der Apostel mit dieser Vollendung in naher Zukunft
rechnet, während 1. Kor 9, 24-26 und 1. Tim 6, 12 von dem Lauf selber, nicht von der Vollendung die Rede war. Ferner ist sowohl Apg 20,
17 und 28 als auch Titus 1, 5-9 von den Presbytern die Rede, die auch
Episkopen sind. Apg 20, 29f ebenso wie Tit 1, 10-12 wird von Feinden
gesprochen, die die Kirche von innen zerstören. Apg 20, 35 ähnlich wie
Tit 3, 8 und 14 mahnt der Apostel zu guten Werken.
2) Im 2. Kapitel seines Buches geht Robinson ein auf die Bedeutung des
Jahres 70, d. h. der Zerstörung Jerusalems. Zum Schluß (S. 30) zitiert er
einen Autor (C. C. Torrey, The Apoca(pse of John, New Haven,
Conn., 1958, 86), der die Meinung verficht, daß alle vier Evangelien
vor dem Jahre 70 verfaßt sein müßten, da keines von ihnen die Zerstörung des Tempels berichtet. Denn bei einer Abfassung nach 70 wäre es
zwar denkbar, daß seine Zerstörung von einem oder einem zweiten Evangelium nicht erwähnt worden sei, daß aber drei und sogar vier Evangelisten von einem solchen Wendepunkt der Geschichte nichts sagen, beweise,
daß zur Zeit, als sie schrieben, der Tempel noch stand. S. 26ff geht
Robinson auf Lukas ein. Er berichtet, daß C. H. Dodd in einer Studie
The Fall ofkulmlein and the »Abomination of Desolotion« (1947) und B. Reicke
(Robinson p.146) in einem Aufsatz Synoptic Prophecies on the Destruction of Jerusalem (1972) unabhängig voneinander zu dem Ergebnis gekommen seien, die Sprache, in der die Synoptiker von der Eroberung
Jerusalems sprechen, habe nichts mit den Ereignissen jener Zeit zu tun,
sondern lebe von der Septuaginta. Dann aber trennen sich Reicke und
Dodd. Ersterer meint mit der Mehrheit der Kritiker, Luk 21, 20-24 sei
eine Überarbeitung des Markustextes; Dodd meint, es sei eine unabhängige
Überlieferung, in die der Evangelist bloß wörtlich zwei Markussätze eingefügt habe. Robinson läßt die Frage, wie Lukas sein Material zusammengefügt habe, in der Schwebe und zielt auf seine Hauptfrage: Muß eine
solche Kombination „ein späteres Datum nahelegen (suggest) oder erfordern"? Lukas spricht nicht von Entweihung des Tempels, sondern von
Zerstörung der Stadt. Robinson erörtert noch einige andere Fakten und
kommt zu dem Schluß: „Nichts hiervon entscheidet fiir sich die Frage,
wann die synoptischen Evangelien geschrieben sind" — obwohl einige Forscher Lukas und Matthäus noch nach 70 ansetzen (S. 29).
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