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PROF. DR. DR. FERNANDO INCIARTE 

Autonomie und Theonomie des Gewissens 
(Bemann) Unter dem Thema „Die Person im Anspruch sittlicher 

Nonnen" veranstaltete de.  „Internationale Priesterkreis" eine spiri-
tuelle Tagung im Priesterseminar Essen-Werden. Das einleitende 
Referat, das Prof. Inciarte am 6. 8. 80 hielt, befaßt sich kritisch mit 
einer heute bei Moraltheologen weitverbreiteten Theorie der „Norm-
findung", der „Güterabwägung" (im Referat „Konsequenzialismus" 
genannt). Wir bringen den beachtlichen, erhellenden Vortrag mit 
freundlicher Genehmigung. 

Wie ich gestehen muß, weiß ich nicht so recht, ob das mir 
gestellte Thema im positiven oder im negativen Sinne zu ver-
stehen ist. Man würde zunächst der Ansicht zuneigen, der 
Titel „Autonomie und Theonomie des Gewissens" müsse 
positiv gemeint sein. Etwas anderes wäre es, wenn anstatt 
„Theonomie" „Heteronomie" stünde. „Heteronomie", 
„Fremdbestimmung", das weiß heute jedes Kind, ist über- 
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haupt abzulehnen. Dazu braucht man nicht Ereignisse oder 
Verhältnisse der Großweltpolitik zu bemühen — Afghanistan 
etwa. Aber impliziert „Theonomie" nicht doch ein Stück 
Fremdbestimmung? Dann wäre der Titel — was ich natürlich 
hier gar nicht unterstellen will, kann, darf— nicht ganz auf-
richtig. Er würde ein entlarvendes Wort lediglich durch ein 
kaschierendes ersetzen: „Theonomie" als Übergang zur 
reinen Autonomie des Gewissens. Denn was hieße eine nicht 
reine Autonomie anders als halbwegs Autonomie, also keine 
Autonomie? Autonomie andererseits, Selbstbestimmung, ist 
wiederum unbedingt zu bejahen. Wenn sie aber keine Grade 
verträgt, dann ist sie auch mit der Theonomie unverträglich, 
wenn anders diese tatsächlich ein Stück Heteronomie ein-
schließen sollte. Hier zeigt sich die Möglicheit, unseren 
Titel auch negativ zu verstehen. Negativ nämlich im 
Sinne einer wenn nicht kaschierten, so doch abgestuften Aus-
stoßung Gottes aus der Moral und damit aus dem Leben: 
Von der Heteronomie über die Theonomie zur vollen Auto-
nomie. 

Die Disjunktive — entweder Gott oder der Mensch — ist 
nicht eine Erfindung unserer Zeiten. Nicht erst Sartre, schon 
etwa, und namentlich, Feuerbach hatte die Selbstverwirk-
lichung des Menschen abhängig gemacht von der Negation 
Gottes. Ich darf noch einen Zeugen anführen, Marx. Ihm 
war die Gewährung von Religionsfreiheit in der französischen 
Konstitution von 1791 nicht genug. Was er wollte, war Frei-
heit von der Religion. Und so schrieb er in der ‚Judenfrage": 
„Weil Ihr (gemeint sind eben die Juden) politisch emanzi-
piert werden könnt, ohne euch vollständig widerspruchslos 
vom Judentum loszusagen, darum ist die politische Emanzi-
pation selbst nicht die menschliche Emanzipation" (Marx/ 
Engels, Werke, Bd. 1, Ost-Berlin 1975, S. 361. Zitiert nach 
M. Kriele, Befreiung und politische Aufklärung. Plädoyer für die 
Würde des Menschen, Freiburg, Basel, Wien 1980, S. 30). Es 
komme — wie gesagt — auf die Freiheit von der Religion an, 
und nicht bloß auf Religionsfreiheit. 

Was aber hinter der Autonomie der Moral im Zusammen-
hang mit unserem Titel beargwöhnt werden könnte und tat-
sächlich beargwöhnt wird, ist eine subtilere Art der Distan-
zierung Gottes als die, die in dessen bloßer Negation besteht. 
Schließlich sind es ja vornehmlich Theologen, die in unseren 
Tagen auf die Autonomie des Menschen pochen, und zwar 
Theologen, die — so weit ich sehe — die sogenannte Theologie 
nach dem Tode Gottes entweder hinter sich gelassen oder — 
wahrscheinlicher noch — niemals mitgemacht haben. Der 
Argwohn gleichwohl bleibt und dieser Argwohn könnte — 
in geschichtlicher Perspektive — einigermaßen salopp etwa so 
charakterisiert werden: solche Theologen leugnen zwar 
keineswegs Gott; mit der Rede von der Autonomie der Moral 
legen sie aber gleichsam ein Kuckucksei ins Nest der christ-
lichen Moral, das über kurz oder lang auf eine solche Leug-
nung hinauslaufen muß. Dergleichen hat es doch schon ge- 
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geben. Sartre, Marx, Feuerbach können ohne weiteres als 
Endprodukte einer Entwicklung angesehen werden, deren 
Anfänge keineswegs atheistisch waren. 

Man hat viel von Säkularisierung gesprochen. Die Neuzeit 
wird als Paradebeispiel einer solchen Entwicklung ange-
sehen. Neuerdings hat sich Hans Blumenberg mit seiner 
These der Legitimität der Neuzeit allerdings dagegen ge-
wandt. Nicht Säkularisierung — was soviel heißt wie Depo-
tenzierung ursprünglich christlicher Inhalte — charakteri-
siere die Neuzeit, sondern der Versuch der humanen Selbst-
behauptung gegen den theologischen Absolutismus des aus-
gehenden Mittelalters. Nun war dieser Versuch nicht direkt 
gegen Gott gerichtet, nur eben gegen dessen absolute Über-
macht im menschlichen Leben, kurz: gegen einen Willkür-
Gott. Aber auch wenn die Legitimitäts- gegen die Säkulari-
sierungsthese Recht behalten sollte — wofür vieles spricht: die 
humane Selbstbehauptung hat sich unzweifelhaft am Ende 
atheistisch ausgewirkt. Wie gesagt: ich weiß nicht, ob der 
Titel dieses Vortrags mit diesem Vorbehalt gemeint war. 
Der Argwohn ist jedenfalls verständlich. Etwas anderes ist, 
ob er auch berechtigt ist. 

II 
Lautet die Frage speziell nach der Autonomie des Gewis-

sens, so muß sie jedenfalls in einem bestimmten Sinne positiv 
beantwortet werden. In dem Sinne nämlich, daß zur unver-
äußerlichen Würde der Person tatsächlich die Autonomie des 
Gewissens gehört. Es gibt aber wirklich so etwas wie eine 
unveräußerliche oder unantastbare Würde der Person. Zwar 
klingen diese Ausdrücke infolge des — ich möchte nicht 
sagen: exzessiven, aber zumindest doch — wiederholten, mit-
unter sogar etwas gedankenlosen Gebrauches, der von ihnen 
‚neuerdings gemacht wird, mittlerweile etwas hohl. Doch daß 
sie etwas abgenützt sind, bedeutet nicht, sie wären nicht 
gerechtfertigt und enthielten nicht eventuell sogar einen 
wichtigen Kern. Auf Bedeutung und Unerläßlichkeit der 
Rede von der Würde der menschlichen Person für die Moral 
komme ich noch zurück. Nehmen wir vorderhand an, der 
Nachweis, daß der Mensch in der Tat eine absolute Würde 
besitze, wäre schon erbracht: Nun, daß die Autonomie des 
Gewissens wirklich zu dieser Würde des Menschen gehört, 
geht schon aus der bekannten Tatsache hervor, daß selbst 
das irrende Gewissen verpflichtet. Diese Tatsache bedeutet 
ja nichts weniger als die absolute Verpflichtung für jeden 
Menschen, seiner eigenen Vernunft zu folgen. Und dies ist 
zweifelsohne ein Bestandteil seiner persönlichen Würde. 

Andererseits spricht selbstverständlich nichts dagegen, 
daß die eigene Vernunft unter Umständen einen Menschen 
dazu anhalten könnte, sich — im Glauben eben — einer frem-
den Vernunft anzuvertrauen. Und dies wiederum steht der 
Personwürde des Menschen nicht entgegen. 

Zur Frage steht hier schon das Problem der Vereinbarkeit 
von Autonomie und Heteronomie, Autonomie und Theono-
mie. Doch auch bevor wir näher darauf eingehen, müssen 
wir sehen, was die absolute Verpflichtung, seinem Gewissen 
zu folgen, bedeutet, und vor allem was sie nicht bedeutet. 
Denn nur zu leicht verfällt man dem Trugschluß: da man zur 
Befolgung des eigenen Gewissens absolut verplichtet sei — 
nichts anderes als die Absolutheit dieser Verpflichtung heißt 
es ja, daß nicht nur das richtige, sondern sogar auch das un-
richtige Gewissen, das heißt also jeder Gewissensspruch ver-
pflichte —, da man also zur Befolgung des eigenen Gewissens 
absolut verpflichtet sei, so brauche man immer und in allem 
nur dem Urteil des eigenen Gewissens zu folgen, um gut zu 
handeln. Dann würde das Gewissen einen Freibrief darstel- 
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len, um schlechthin alle möglichen Handlungsweisen zu 
rechtfertigen. 

Das ist gerade, was unter dem Namen des Konsequentialismus 
heutzutage, sogar in weiten Kreisen der Moraltheologie, 
nahezu opinio communis geworden ist. 

Konsequentialismus bedeutet, daß die Moralität einer 
Handlung einzig und allein an deren Konsequenzen (Fol-
gen) zu messen ist. Dementsprechend gibt es nach dem 
Konsequentialismus nicht Handlungsweisen, die an sich gut 
oder schlecht wären. Nichts ist, nach dem Konsequentialis-
mus, insbesondere prinzipiell verboten. Alles kann im 
Prinzip getan werden, vorausgesetzt, daß man nach einer 
verantwortlichen Abwägung des Für und Wider einer be-
stimmten Handlung (sei es Lüge, Ehebruch, Scheidung, 
Tötung eines Unschuldigen, Sodomie oder was immer) der 
gerechtfertigten Auffassung geworden ist, daß das Für das 
Wider überwiegt. Die Frage ist, was hier „gerechtfertigte 
Auffassung" heißt. Doch auch diese Frage müssen wir vor-
läufig noch zurückstellen. 

III 
Die konsequentialistische Interpretation der Autonomie 

des Gewissens — wenn nur die Entscheidung gewissenhaft 
oder verwantwortlich gefällt wurde, so sei sie eop ipso richtig — 
beachtet nur die unbedingt bindende Kraft des Gewissens, 
die Gewissensbindung als absolute Verpflichtung, nicht aber 
auch die unbedingte Pflicht zur Gewissensbildung. Niemand 
hat dies besser gezeigt als Thomas von Aquin. Nachdem 
dieser im 4. Artikel der 19. quaestio der Prima Secundae die 
Notwendigkeit, selbst dem irrigen Gewissen zu folgen, dar-
gelegt hat, fragt er im nächsten, 5. Kapitel, ob derjenige, der 
gemäß dem irrigen Gewissen handelt, richtig handle. Man 
würde ebenfalls eine positive Antwort darauf erwarten: wenn 
schon eine Verpflichtung besteht, selbst einem falschen 
Urteil zu folgen, vorausgesetzt nur, daß es gemäß dem eige-
nen Gewissen gefällt wurde, wie soll man sich dabei sittlich 
verfehlen können? Würde dies nicht heißen, daß es eine 
moralische Verpflichtung zur sittlichen Verfehlung geben 
kann? Und ist das nicht eine contradictio in terminis? 

Im Sinne des Thomas von Aquin ist darauf zu antworten: 
Daß trotz der absolut verpflichtenden Gewissensbindung die 
Entscheidung gemäß des irrenden Gewissens nicht gut ist, 
bringt keinen Widerspruch zum Ausdruck, sondern nur eine 
Folge der Autonomie des Gewissens, die sich wiederum aus 
der absoluten Würde der Person, d. h. jedes freien Wesens 
oder — was dasselbe heißt — jedes Vernunftwesens ergibt. 
Vielleicht liegt der stärkste Ausdruck dieses nur so weit para-
doxen Sachverhalts, wie auch die menschliche Freiheit para-
dox ist, in der Idee der ewigen Verdammung aus der Ver-
pflichtung heraus, auch seinem irrigen Gewissen zu folgen. 
Alle Entscheidungen, die wir nach unserem Gewissen treffen, 
sind freie und insofern autonome Entscheidungen. Aber das 
bedeutet nicht, daß alle freien Entscheidungen moralisch gut 
wären. Freiheit und Autonomie sind notwendige, aber nicht hin-
reichende Bedingung der Moralität und des Heils. Und gerade 
deshalb kann eine Verpflichtung zu einer Handlung be-
stehen, die uns unter Umständen die Verdammung ein-
tragen könnte. Einen stärkeren, pointierteren Ausdruck des 
Respekts vor der menschlichen Freiheit läßt sich wohl kaum 
denken. Natürlich soll man versuchen, jemand, der eine 
solche Handlung begehen will, — wenn die Handlung nicht 
sozial-schädlich ist — zwar nicht durch Zwang oder Gewalt, 
was der Freiheit widersprechen würde, wohl aber durch 
Vernunft, davon abzubringen. Und das heißt zunächst, man 
muß ihn über die Verwerflichkeit seines Vorhabens aufklä- 
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ren und, seinen Willen in andere Richtung lenkend, stärken, 
damit er der sich bei dieser Aufldärungs- und Ermutigungs-
arbeit möglicherweise einstellenden richtigen, wenn auch 
eventuell unbequemen Einsicht folgt. Natürlich — sagte ich — 
muß man dies alles versuchen. Wenn er jedoch bei seinem 
Vorhaben bleibt, so ist dieses, wenn nicht zu billigen, so 
doch zu respektieren. Dies ist nur ein anderer Aspekt dessen, 
was in der Tradition Zulassungswillen genannt wurde. Auch 
Gott will das Böse nicht positiv, läßt es aber so weit zu, wie 
es bei der menschlichen Freiheit unvermeidlich ist. 

In dem zuletzt Gesagten stecken zwei Probleme, die man 
unterscheiden muß. Das eine betrifft das Problem der Wil-
lensentscheidung oder Willensfreiheit. Konkret: Kann man 
überhaupt entgegen seiner eigenen überzeugung handeln? 
In der Tradition der Philosophie wurde dies das Problem der 
Akrasie oder der Unbeherrschtheit genannt. Man könnte es 
auch so formulieren: Kann man entgegen seinen moralischen 
Überzeugungen überhaupt handeln? Die negative Antwort 
auf diese Frage wurde von Sokrates gegeben, für den jede 
Verfehlung auf Unwissenheit beruht oder einfach Unwissen-
heit ist. 

Damit ist man schon bei dem zweiten Problem. Dieses 
betrifft nicht die Willensentscheidungen, die gemäß oder 
aber entgegen der eigenen richtigen Einsicht getroffen wer-
den, sondern die Vernunftseinsicht selbst. Man braucht 
nicht gleich die sokratische Position zu übernehmen (Sünde 
= Unwissenheit), um die Tragweite dieses zweiten Pro-
blems, auf das wir uns konzentrieren müssen (Gewissen hat 
mehr mit Vernunft als mit Wille zu tun), abzuschätzen. Nur 
soviel darf ich zum ersten Problem hier anmerken, daß selbst 
ein Aristoteles, der die sokratische Auffassung bekämpft und 
behauptet, daß der Unbeherrschte sich doch quer zur besse-
ren Einsicht stellen kann, in seiner Erörterung des Problems 
der Unbeherrschtheit letzten Endes zu einem Ergebnis 
kommt, das von dem sokratischen wieder nicht so weit ent-
fernt ist. Man könnte dieses Ergebnis des Aristoteles mit dem 
Spruch Goethes zusammenfassen: Der Handelnde hat kein 
Gewissen. Das bedeutet: Das Gewissen geht der Handlung 
voraus oder folgt ihr, begleitet sie aber nicht. Wenn das 
stimmte, dann würde man keine schlechte Handlung sehen-
den Auges vollbringen können. Sokrates wäre am Ende eher 
im Recht. Aber selbst wenn Aristoteles — geschweige Sokra-
tes — im Unrecht wäre, das heißt selbst wenn es möglich 
wäre, sich mit dem Willen im Augenblick der Handlung dem 
richtigen Spruch der Vernunft (d.h. des Gewissens) ent-
gegenzustellen, würde das erste Problem, auf das wir uns 
konzentrieren müssen, das Problem — wie gesagt: nicht so 
sehr des Willens wie vielmehr der Vernunft- oder Gewissens-
bildung — nichts von seiner Bedeutung verlieren. Dieses Pro-
blem steht und fällt ja nicht mit der sokratischen Gleichung 
Tugend = Wissen. Auch ohne diese Gleichung ist das Wis-
sen, die rechte Aufklärung, wichtig für die Moral. Die Be-
deutung der Vernunftaufklärung im allgemeinen liegt viel-
mehr in dem begründet, was vorher über die Möglichkeit 
gesagt wurde, sich sittlich zu verfehlen, obgleich man gemäß 
der steten Verpflichtung zu Gewissensentscheidungen, d. h. 
also seinem Gewissen gemäß gehandelt hat. Anders ausge-
drückt: Gerade weil man zum Handeln nach seinem wo-
möglich falschen Vernunfturteil bzw. nach seinem womög-
lich irrigen Gewissen verpflichtet ist, ist das Problem der 
richtigen Entscheidung (des logos orthos, der recta ratio) 
so wichtig und die Verpflichtung zur Erziehung des Gewis-
sens so dringend — unabhängig davon, ob man sich willens-
mäßig gegen die Überzeugungen der eigenen Vernunft ent- 
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scheiden kann oder — wie Sokrates meinte — nicht. 
Da wir uns diesen Fragen zuwenden, müssen wir ein Pro-

blem, das wir früher offenließen, nunmehr in Angriff neh-
men. Wie Sie sich erinnern werden, betraf dieses Problem die 
Frage, wie weit man tatsächlich von einer unveräußerlichen 
oder unantastbaren Würde der Person sprechen könne, aus 
der sich erst die Notwendigkeit ergebe, dem Diktat des eige-
nen, selbst falschen Gewissens — auf die Gefahr sogar der 
Verdammnis hin — zu folgen. Fällt diese Frage (kurz, die 
Frage nach der Gewissensbindung) mit dem Problem der 
Autonomie des Gewissens zusammen, so die andere (kurz, 
die Frage nach der Gewissensbildung) mit demjenigen der 
Heteronomie bzw. Theonomie des Gewissens. 

IV 

Die absolute Verpflichtung des Gewissens deutet auf so 
etwas wie einen absoluten Kern der Person hin. Und so wie 
die Absolutheit der Gewissensbildung am deutlichsten an 
dem Extremfall der auch unter Gefahr der ewigen Ver-
dammnis weiter bestehenden Verpflichtung zur Gewissens-
befolgung aufgewiesen werden konnte, so auch hier: der ab-
solute Kern der Person läßt sich nirgends so deutlich wie an 
derartigen Extremfällen aufweisen. Zu diesem Zweck 
möchte ich zu einem Beispiel greifen, das bei Thomas von 
Aquin vorkommt. Zugleich wird uns dieses Beispiel eine 
schnelle aber — wie ich hoffe — nichtsdestoweniger von der 
Tradition her schlagende Widerlegung derjenigen Position 
erlauben, die uns unter der Bezeichnung Konsequentialis-
mus begegnet ist. In unserem Zusammenhang ist dies von 
nicht geringerer Bedeutung, ist doch der Konsequentialismus 
— wie bereits gesehen — die notwendige Folge eines einseiti-
gen Verständnisses der Autonomie des Gewissens, dem 
gemäß nichts, was nach dem Spruch des eigenen Gewissens 
getan wird, unmoralisch sein könne. Denn für den Konse-
quentialismus sind zwar nicht alle Handlungen, wohl aber 
alle Handlungstypen als solche oder an sich, moralisch indif-
ferent, so daß man absolut alles tun darf, wenn die beige-
brachten Gründe dafür die beigebrachten Gründe dagegen 
überwiegen. Und jetzt zu unserem Beispiel aus dem hl. 
Thomas: Es befindet sich in dem Traktat über die Gerechtig-
keit der Summa Theologiae unter dem Titel De homicidio (11-11, 
q. LXIV art. 8). Da fragt Thomas von Aquin, ob es erlaubt 
sei, bei einer schwierigen Geburt, bei der nicht beide, Mutter 
und Kind, überleben können, die Mutter zu töten, um das 
Kind zu retten. Diese Frage klingt heute barbarisch. Es ist 
immerhin zu bedenken, daß die umgekehrte Frage, ob man 
nämlich das Kind töten dürfe, um die Mutter zu retten, 
andererseits heute vielerorts ganz normal klingt. Und doch 
handelt es sich beide Male um zwei menschliche Wesen, die 
als solche nicht von unterschiedlichem Wert sind. Eine 
Güterabwägung — das allein vom Konsequentialismus aner-
kannte Entscheidungsverfahren — könnte höchstens die 
soziale Funktion von beiden betreffen. Und da ist die Mutter 
zweifelsohne im Vorteil. Ihr Leben ist, so gesehen, ein größe-
res Gut. Die Personwürde des Menschen besteht aber völlig 
unabhängig von seiner sozialen Funktion und Stellung. Sie ist 
inkommensurabel mit irgendwelchen Gütern. Sie hat einen qualita-
tiven und nicht einen quantitativen Wert. Gerade deshalb 
verträgt sie sich am Ende mit keiner Güterabwägung. Spe-
ziell im erwähnten Fall würde die Tötung eines der zwei 
Menschen (Mutter oder Kind), und zwar gleichgültig wel-
ches, und wäre es auch um eines noch so erhabenen Zweckes willen, 
wie der Erhaltung des Lebens des anderen, ihn als ein pures 
Mittel gebrauchen. Wie aber bereits Kant einsah, würde dies ein 
direktes Attentat gegen seine Menschenwürde darstellen: Handle so 
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— lautet eine der kantischen Formulierungen des kategori-
schen Imperativs —, daß du die Menschheit sowohl in deiner 
Person wie in der Person eines jeden anderen niemals nur als 
Mittel, immer zugleich auch als Zweck brauchst. Daß damit 
der Kern der Personwürde und das heißt auch der absolute 
Kern des Menschen angesprochen oder erreicht ist, ist 
schwer zu leugnen. Jede Person ist unverwechselbar und 
unwiederholbar. Menschen können nicht als solche mitein-
ander ausgetauscht und noch weniger aufeinander verrechnet 
werden. Und das geschieht insbesondere, wenn sie getötet 
werden, um andere Menschen am Leben zu erhalten. 

Das ist auch der Grund ftir die Antwort des Thomas von 
Aquin, daß man nämlich die Mutter nicht töten dürfe. Bei 
dieser Antwort ist die Pointe nicht zu übersehen, deretwegen 
Thomas die übliche Frage umkehrt. Denn er bringt den Fall 
so vor, daß nur, wenn durch Tötung der Mutter das Kind 
am Leben bleibt, dieses überhaupt getauft werden könnte. 
Auf dem Spiel — so die Konstruktion bei Thomas — steht also 
das ewige Heil des Kindes. Wollte man auch hier in konse-
quentialistischer Manier eine Güterabwägung vornehmen, 
so wäre in diesem Fall der Ausgang zugunsten des Kindes 
unzweifelhaft. Ein größeres Gut als das ewige Heil läßt sich 
schlechterdings nicht denken. Dennoch sagt Thomas: selbst 
dann nicht, selbst auf dieses unüberbietbare Ziel des ewigen 
Heiles eines Menschen (in diesem Falle des Kindes) hin, 
darf man die Mutter dadurch ganz instrumentalisieren, daß man sie 
tötet. 

Der Respekt, man muß hier schon eher Ehrfurcht sagen, 
vor der Menschenwürde tritt womöglich noch deutlicher 
zum Vorschein, wenn man bedenkt, daß die abwägbaren 
Konsequenzen, auf die eine utilitaristische Ethik alles an-
kommen läßt, gerade dann am verheerendsten sind, wenn 
man die Würde beider Menschen respektiert. Weigert man 
sich, einen von beiden zu töten, dann sterben nämlich beide! 

Dieser Hinweis möge genügen, um anzudeuten, daß 
hier viele Probleme stecken, die noch einer eingehenden Dis-
kussion bedürfen, etwa die Frage, ob unter Umständen viel-
leicht nicht doch der Selbstmord moralisch zulässig wäre, da 
es sich dabei ja nicht um eine Verrechnung von Menschen-
leben aufeinander handelt. Oder noch wichtiger: ob die anti-
konsequentialistische, die Personwürde des Menschen unbe-
dingt respektierende Position nicht die Selbstaufopferung für 
andere (Maximilian Kolbe) dann unmöglich mache. Ich 
kann auf diese Frage jetzt nicht eingehen, zumal andere 
bereits vorher gestellte Fragen noch auf eine Antwort 
warten. 

V 
Zwei weitere, unterwegs ebenfalls offengebliebene Fragen 

— es ist höchste Zeit, daß wir auf sie zurückkommen —, laute-
ten: Erstens, was heißt es, wenn die konsequentialistische 
Interpretation der Autonomie-These der Moral sagt, daß 
alle Handlungsweisen prinzipiell erlaubt sind, vorausgesetzt 
nur, daß nach reiflicher Überlegung der Handelnde der 
„gerechtfertigten" Auffassung geworden ist, daß die Gründe für 
eine solche Handlung — meinetwegen Tötung, Scheidung, 
Falschaussage, was immer — die Gründe dagegen überwie-
gen? Bei dieser Frage kommt es — sagte ich — hauptsächlich 
auf den Ausdruck „gerechtfertigte Auffassung" an. Die 
zweite offengelassene Frage lautete wiederum, was man 
unter einer richtigen Vernunftaufklärung verstehen solle. 
Die Notwendigkeit dieser letzten Frage ergab sich im 
übrigen aus der Tatsache, daß die Autonomie des Gewissens 
für sich allein nicht schon die Moralität einer Handlung oder 
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— — theologisch ausgedrückt — das Heil garantiert. Diese zwei 
Fragen fallen nicht zusammen, wohl aber gehören sie zu-
sammen. Die eine, die zweite, hat es mit der Richtigkeit des 
Urteils — besser noch: mit der Wahrheit — zu tun, die andere, 
die erste, mit der Berechtigung zu eben diesem Urteil. 

Der Unterschied zwischen Richtigkeit oder — geradezu — 
Wahrheit einerseits und Berechtigung oder Rechtfertigung 
andererseits ist sowohl erkenntnistheoretischer wie meta-
physischer Natur. Es ist eine gerade heute intensiv disku-
tierte Frage, ob es wahre Aussagen unabhängig davon geben 
könne, daß wir ihre Wahrheit begründen, rechtfertigen oder 
— was nicht dasselbe zu sein braucht — erkennen können. An 
der Beantwortung dieser Frage hängt es, ob man eine reali-
stische oder aber eine nicht-realistische Auffassung in seiner 
Philosophie vertritt. Eine Entscheidung darüber ist in der 
gegenwärtigen logischen Diskussion noch längst nicht ge-
fallen. Eines ist aber sicher: wird die Wahrheit jeder Aussage 
abhängig gemacht von unserer Möglichkeit, sie zu erkennen, 
zu begründen, zu rechtfertigen, oder auch nur als wahr einzu-
sehen, dann ist der religiöse Glaube sensu stricto, das heißt sofern 
er die Vernunfteinsicht übersteigt, unmöglich. Das bedeutet 
aber, daß der Glaube eine realistische Auffassung der Wahr-
heit oder zumindest einen realistischen Kern in der Wahr-
heitsfrage voraussetzt, nämlich die prinzipielle Möglichkeit 
der Scheidung von Richtigkeit und Berechtigung, Wahrheit 
und Wahrheitsrechtfertigung. Die kirchliche Lehre — 
schreibt in diesem Sinne der Jurist M. Kriele (a. a. 0. S. 246) 
— „ist solcher Art, daß sie sich der auf dem Konsensprinzip 
der Wahrheit beruhenden wissenschaftlichen Forschung 
ihrer Natur nach verschließt. Ein Primat der Theologie vor 
dem (Lehr-) Amt würde den Primat der Wissenschaft vor 
dem kirchlichen Dogma bedeuten". Wir können diese unge-
mein komplexe Frage nach Realismus und Nicht-Realismus, 
Wahrheit und Wahrheitsrechtfertigung hier nicht insgesamt 
aufrollen. Wir müssen uns auf einige Aspekte beschränken, 
die für unser Thema unentbehrlich sind. 

Ein typischer Fall des nicht-realistischen Verständnisses 
des Gewissens, der unleugbare Parallelen zu manchen 
Aspekten des heutigen konsequentialistischen Moral-Auto-
nomismus aufweist, trat schon bei der laxistischen Interpre-
tation des Probabilismus im XVI. Jahrhundert auf. Nach 
dieser Interpretation sollte schon die Meinung auch nur eines 
angesehenen Gottesgelehrten genügen, daß eine bestimmte 
Handlungsweise nicht unmoralisch sei, um sie schon für 
erlaubt zu halten und ohne moralischen Schaden zu voll-
ziehen. In dieser extremen, von Pascal übrigens unerbittlich 
gegeißelten Interpretation des Probabilismus wird von der 
Wahrheit einer These nahezu gänzlich zugunsten deren 
Rechtfertigung abgesehen, denn es ist mehr als unwahr-
scheinlich, daß in diesen Dingen ein einziger Gelehrter gegen 
alle anderen im Recht sei. Und selbst wenn er allein im Be-
sitz der wahren Meinung wäre und sich alle anderen irrten: 
nicht diese noch so unwahrscheinliche oder—wenn man lieber 
will — noch so wahrscheinliche Eventualität war der Grund, 
den die Laxisten für ihre eigene Position anführten. Nicht 
Wahrheit oder auch nur Wahrheitsvermutung führten sie ins 
Feld, sondern die Reputation des Verfechters, allenfalls des-
sen Geschick; Gründe anzuführen, die plausibel erschienen. 
Die Beiseitesetzung der Wahrheitsdimension trat aber da am 
deutlichsten zum Vorschein, wo die Laxisten gelegentlich 
auch noch sagten, die Meinung des reputierlichen Autors sei 
auch noch vertretbar, wenn sie offenkundig falsch sei. 

Ähnlich verhielt es sich mit einer anderen Lehre der Kasui-
sten, wonach von einer Sünde grundsätzlich nur dann die Rede 
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sein könne, wenn man sich der Schlechtigkeit der Handlung 
bewußt sei, die man begehe. Und es war ebenfalls Pascal, der 
die absurden Konsequenzen bloßstellte, zu denen eine solche 
Auffassung führt: das beste wäre dann, die Menschen in Un-
wissenheit über die Bosheit ihrer Handlungen zu lassen oder 
gar zu einer solchen Unwissenheit zu erziehen. Denn dann, 
wenn sie nämlich nicht wissen, was sie tun, ist die Gewährgege-
ben, daß sie nicht werden sündigen können. Doch abgesehen 
davon, daß eine solche (extrem antisokratische) Vorgehens-
oder Erziehungsweise, die auf eine möglichst umfassende 
Unmündigkeit zielt, mit der menschlichen Würde offenkun-
dig unvereinbar ist, sowie daß es auch durchaus verborgene 
Sünden geben könnte, was von der Bibel übrigens ge-
nügend bezeugt wird: wie schon Aristoteles sagte 
und von Pascal in Erinnerung gerufen wird, ist ein Mensch, 
der nicht bloß über faktische Details, das heißt über die Um-
stände der Handlung, sondern über die moralische Qualität 
seiner Taten im unklaren ist, nicht so sehr zu entschuldigen 
wie ganz einfach ein schlechter Mensch. Nicht zu wissen, 
was allgemein zu tun und zu lassen ist, zeugt nicht nur von 
Schlechtigkeit, darin besteht geradezu die Schlechtigkeit, die 
schlechte Artung eines Menschen. (Schluß folgt) 

PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND 

Heutige Todesproblematik 
„Der Tod — wirklich anders?"*) 

Bücher mit Berichten über Todeserfahrungen gehören 
heute zu den meistgelesenen Büchern überhaupt. Auf der 
Rückseite des Umschlagblattes von dem Bestseller Arthur 
Ford „Bericht vom Leben nach dem Tode" stehen folgende 
Sätze: „Millionen von Fernsehzuschauern haben sich über-
zeugen können, daß Ford mit Toten redete und ihren Ange-
hörigen Nachrichten übermittelte. Tonbandgeräte und Elek-
troenzephalogramme haben seine Gespräche mit Fletcher, 
dem Verbindungsmann im Jenseits, aufgezeichnet. Ärzte 
und Theologen, Kriminalisten und Journalisten haben Fords 
paranormale Fähigkeiten getestet, seine Aussagen für 
unmanipulierbar und wahr befunden. Dieser Bericht, so 
ungeheuerlich er klingen mag, eröffnet dem Verständnis 
unserer Welt und unseres Wesens ernstzunehmende neue 
Dimensionen." 

Ähnlich wie das Buch von Ford hat gewirkt das Buch von 
Raymond A. Moody „150 Menschen, die einmal im medizi-
nischen Sinne gestorben waren und doch überlebt haben, 
berichten über ihr LEBEN nach dem TOD. Die Erforschung 
einer unerklärten Erfahrung, mit einem Vorwort von Elisa-
beth Kübler-Ross" (Rowohlt 1977). Kraft ihrer Fähigkeit, 
das Geheimnis des Todes zu lüften — und dies mit Optimis-
mus und einem Hauch wissenschaftlicher Gewißheit — glau-
ben sich diese Autoren höher gestellt als Könige, Philoso-
phen und Propheten. Sie sind davon überzeugt, nicht nur 
das Geheimnis des Todes zu lüften, sondern auch die Todes-
angst bannen zu können. Der Lohn ihrer Einsichten besteht 
— so sind sie überzeugt — in einem neuen Lebensgefühl und 
der Kraft zu einer neuen Lebensbewältigung. 

Im Vorwort behauptet Elisabeth Kübler-Ross, alle Be-
richterstatter „haben die Erfahrung gemacht, aus ihrer stoff-
lichen Körperhülle hinausgetragen zu werden, und haben 
dabei ein tiefes Gefühl von Frieden und Ganzheit gehabt. 
Die meisten haben eine andere Person wahrgenommen, die 
ihnen behilflich war bei ihrem Übergang auf eine andere 
Seinsebene. Die meisten wurden begrüßt von früher Verstor- 
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benen, die ihnen nahegestanden hatten, oder von einer reli-
giösen Gestalt, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle ge-
spielt hatte und die natürlich ihren Glaubensüberzeugungen 
entsprach." Elisabeth Kübler-Ross weiß selbst in ihrem Vor-
wort bereits von dem polemischen Einwand eines Priesters 
zu berichten, hier werde „billiger Trost verhökert". Sie selbst 
indes ist der Meinung, unsere Gesellschaft sei in eine Über-
gangszeit eingetreten. „Wir müssen den Mut aufbringen", — 
schreibt sie — „neue Tore aufzustoßen und zuzugeben, daß 
unsere heutigen wissenschaftlichen Methoden nicht aus-
reichen für. eine Vielzahl dieser neuen Forschungen. Ich 
glaube, dieses Buch wird solche neuen Tore öffnen für Men-
schen, die geistig offen sein können, und wird ihnen Hoff-
nung und Mut machen, neue Forschungsgebiete auszu-
loten." Selbst Theologen — berichtet sie — sind kühn genug 
geworden, „auf diesem neuen Forschungsgebiet tätig zu wer-
den in der Hoffnung, dort Hilfe zu finden für diejenigen, 
denen der Glaube nicht genügt und die nach Wissen ver-
langen." 

Theologische „Entschärfung" 
Ganz im Gegensatz dazu haben wir heute in der Kirche 

eine mächtige Strömung, die gegen solche Einstellung als 
„Angst-Macherei" wettert, sie als unchristlich abqualifiziert, 
als „unmenschlich" „entlarvt". Thesen wie: „In der Hölle 
brennt kein Feuer", oder „Qualen des Fegefeuers sind Hirn-
gespinste von Sadisten, die auf diesem Wege ihre Rache-
gelüste abreagieren", gehören zu den Tagesparolen, die gern 
geglaubt werden, vor allem wenn sich Leute mit Namen 
dafür einsetzen. Mit überlegen schulmeisternder Gebärde 
weist man alle „Scharfmacherei" als würdelos ab. Ein ge-
sunder tapferer Christ solle sich dadurch keine Angst ein-
jagen lassen. 

Es entspricht der geistigen Neigung unserer Zeit, in welt-
anschaulichen Fragen kühnen gedanklichen Konstruktionen 
den Vorzug zu geben vor der mühsamen und nüchternen 
Arbeit an empirischen Fakten, deren Aussagekraft oft nicht 
eindeutig und wenig weittragend erscheint. Man kann es 
schon als geistige Mode unserer Zeit bezeichnen, in den 
großen Lebensfragen Aufhellung bei der Existenzphilosophie 
zu suchen. In seiner Studie „Zur Theologie des Todes" geht 
Karl Rahner von den Daten aus, welche ein gläubiger Christ 
darüber annimmt. Hingegen verkürzt sein Schüler Ladislaus 
Boros in seiner Studie „Mysterium mortis" diesen Ansatz 
noch wesentlich, sogar soweit, daß seine Hauptthese bis-
herigen gläubigen Annahmen zu widersprechen scheint. Ich 
kann hier nur auf meine Auseinandersetzung mit ihm an 
anderer Stelle hinweisenl). 

Millionen von bisher gläubigen Christen haben die oben 
genannten Bücher gelesen, sind von ihnen fasziniert worden, 
nachher aber in eine tiefe Verwirrung gestürzt worden, aus 
der sie keinen Ausweg mehr fanden. Mehr und mehr wurde 
ihnen deutlich, daß Moodys Behauptung, experimentelle 
Bestätigungen für die alten christlichen Auffassungen von 
den „Letzten Dingen" gefunden zu haben, gar nicht stimmt, 
sondern daß vielmehr zwei einander völlig entgegengesetzte 
Auffassungen aufeinander prallen, zwischen denen man 
wählen muß. 

Schon lang ist die alte christliche Auffassung von den 
„Letzten Dingen" sogar von Theologen so erweicht worden, 
daß die Verwirrten bei ihnen keine Klärung mehr finden 
konnten. 

Ein altes Merkwort schärfte früher den Christen ein: 
„Denk an die vier Letzten Dinge — Tod, Gericht, Himmel, 
Hölle — und du wirst in Ewigkeit nicht sündigen." Man war 
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auf das „Einschärfen" dieser Dinge bedacht, damit sie von 
den Gläubigen nicht leichtsinnig übergangen, sondern ernst 
genommen würden. Sonst könnte es ihnen ergehen wie dem 
reichen Prasser in der Parabel des Evangeliums, der genau 
wie seine leiblichen Brüder die ewigen Wahrheiten mit den 
Ohren gehört, sie aber aus dem Herzen verbannt hatte, um 
in seinem Luxusleben nicht beunruhigt zu werden. Als das 
große Erwachen im Jenseits kam, war es ftir ihn zu spät: die 
Entscheidung war gefallen. Noch sind seine fünf Brüder am 
Leben, die ebenso gedankenlos an den ewigen Wahrheiten 
vorbeileben, wie er es getan hatte. Für sie bittet er, ein Bote 
aus dem Jenseits möge sie eindrücklich belehren, „damit 
nicht auch sie an diesen qualvollen Ort kommen" (Lk 16, 
28). Aber diese Bitte wird abgewiesen: „Sie haben Moses 
und die Propheten; auf die sollen sie hören!" Das genügt 
nicht: „Wenn ein aus dem Totenreich Zurückgekehrter zu 
ihnen käme, würden sie in sich gehen." Aber auch das läßt 
Abraham nicht gelten: „Wenn sie nicht auf Moses und die 
Propheten hören, so werden sie sich auch nicht überzeugen 
lassen, wenn einer von den Toten auferstünde" (Lk 16, 31). 

Der Ernst der „Letzten Dinge" 
Nun — haben wir nicht erlebt, daß in unserer Zeit der 

Himmel selbst uns den ungeheuren Ernst der „Letzten 
Dinge" eingeschärft hat? Mag auch die vorsichtige Kirche 
hinter viele Erscheinungen des letzten Jahrhunderts ein 
Fragezeichen gesetzt und es dabei belassen haben, die von 
ihr anerkannten Erscheinungen hatten offensichtlich alle die 
gleiche Absicht einer Einschärfung der Letzten Dinge, ver-
bunden mit einem Aufruf zu Gebet, Buße und Sühne. Mit 
ihrer Autorität hat sich die Kirche schützend vor die Kinder 
von Fatima gestellt und von ihnen den Verdacht einer 
„unechten Mystik" abgewehrt. Sind sie nicht wirklich einer 
Vision der Hölle gewürdigt worden? Haben sie sich nicht, 
dadurch aufs innerste erschüttert, selbst ganz der Buße ge-
widmet? Beten heute nicht viele in ihrem Rosenkranz immer 
wieder die Anrufung: „0 Jesus, verzeih uns unsre Sünden, 
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, nimm alle Seelen in 
den Himmel auf, besonders jene, die Deiner Barmherzigkeit 
am meisten bedürfen!?" 

Zwei grundwesentlich verschiedene Auffassungen 
von den Letzten Dingen 

Wer die angeblichen Berichte von „Verstorbenen", wie sie 
etwa im Buche von Ford enthalten sind, liest, wird von 
einem beklemmenden Gefühl bedrängt. Er kann die Frage 
nicht unterdrücken: Soll das Leben im Jenseits etwa so 
weitergehen, wie es bisher auf Erden der Fall gewesen war? 
Wird man sich dort wirklich mit so trivialen Dingen befas-
sen, wovon die angeblich Verstorbenen oft sehr weitschweifig 
zu erzählen wissen? Muß nicht das Jenseits etwas völlig 
anderes darstellen, was sich von unserer Seinsebene aus gar 
nicht richtig verstehen läßt? 

Einem Mann unserer Tage ist die ganze Disparität von 
zwei grundwesentlich verschiedenen Auffassungen der Letz-
ten Dinge schmerzlich aufgegangen. Es ist Robert A. Mon-
roe. Die .Erkenntnis erschütterte ihn tief: „Ich setzte mich 
nieder und weinte, mit tiefem Schluchzen, so wie ich niemals 
zuvor geweint hatte; denn ich wußte nun ohne jeden Zweifel 
und ohne Hoffnung: der Gott meiner Kindheit, der Gott der 
Kirchen und der Religionen in aller Welt ist nicht so, wie wir 
ihn uns in unseren Gebeten vorstellen — für den Rest meines 
Lebens werde ich daran ‚leiden', diese Illusion verloren zu 
haben"2) . 

Wer ist Monroe? Ein Geschäftsmann aus Virginia, der vor 
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mehr als zwei Jahrzehnten damit begann, mit sich selbst zu 
experimentieren. Sein Buch „Der Mann mit den zwei Leben" 
aus dem Jahre 1971 berichtet von einer Reihe faszinierender 
„Erlebnisse außerhalb des Körpers". Sein Buch beschreibt 
viele bizzare und kuriose Erlebnisse seiner Seelenreisen 
außerhalb des Körpers. Dabei traf er auf andere „Geister". 
So will er seinen eigenen Vater in einem sehr kleinen Raum 
an einem Ort getroffen haben, der einem Hospital ähnelte. 
Sein Vater war überrascht, ihn zu sehen, und sie erlebten ein 
Wiedersehen voll Freude. 

Monroe wunderte sich oft darüber, bei seinen Reisen 
keinen Beweis für die Aussagen der Bibel über Gott und 
Himmel gefunden zu haben. Monroe berichtet, dreimal an 
einem Ort gewesen zu sein, den er mit Nirwana, dem 
Smadhi (höchste Stufe meditativer Konzentration) und 
möglicherweise mit dem Himmel vergleicht. Auch „Licht-
wesen" will er im Jenseits begegnet sein. 

Wie Swihart in seiner Schrift „Der Tod — wirklich anders?" 
zu berichten weiß, hat Monroe mit seinem Buch „Der Mann 
mit den zwei Leben" offensichtlich auf Moody und Kubier-
Ross einen großen Einfluß gehabt. Er selbst ist als Neo-
Spiritist zu bezeichnen, was offensichtlich auch auf Moody 
und Kübler-Ross zutrifft. 

„Spiritismus und Christentum scheiden sich wie Feuer 
und Wasser" 

In seiner Schrift „Der Tod — wirklich anders?" gibt Swi-
hart als gläubiger protestantischer Theologe eine vorsichtige, 
aber treffende Kritik des heutigen Neo-Spiritismus. Leider 
ist bei uns ganz in Vergessenheit geraten, daß diese Kritik im 
katholischen Lager seit Jahrzehnten von namhaften Män-
nern geleistet worden ist. Ich nenne hier nur einige Namen: 
Constantin Gutberlet, der namhafte Philosoph und Theologe 
von Fulda, dessen Bücher noch heute nachgedruckt werden. 
Dann sei erwähnt der Kirchenhistoriker August Ludwig von 
Freising, der 1949 starb und in Fachkreisen als einer der 
Begründer okkultistischer Forschung gilt. Aus seiner Feder 
stammt eine zweibändige Geschichte der okkultistischen 
Forschung. Auf eigene Beobachtungen und Forschungen 
konnte sich Jesuitenpater Alois Gatterer in seinem Werk 
„Der wissenschaftliche Okkultismus und sein Verhältnis zur 
Philosophie" (Innsbruck 1927) stützen. Zu Unrecht verges-
sen ist auch das Werk des Münchener Apologeten Anton 
Seitz „Illusion des Spiritismus" (1927). 

Zu kritischer Scheidung der Geister wollte auch der 
Paderborner Bischof Schneider anregen, aus dessen Feder 
die Schriften stammen „Der neuere Geisterglaube" (1913) 
und „Das andere Leben" (1923). 

Als evangelischer Theologe hat sich Dr. Kurt E. Koch seit 
einigen Jahrzehnten in mehreren Schriften kritisch mit dem 
heutigen Spiritismus auseinandergesetzt. 

Bruno Grabinski 
In diesem Zusammenhang muß auf die Schrift eines Man-

nes hingewiesen werden, deren Neuerscheinung sehr zu 
wünschen wäre. Ich habe Bruno Grabinski, der vor etwa 
zwanzig Jahren in Freiburg/Br. verstorben ist, persönlich 
gekannt und habe die Gründlichkeit seiner kritischen Aus-
einandersetzungen schätzen gelernt. Im Interesse der For-
schung hat Grabinski eine zeitlang an einer großen Anzahl 
von spiritistischen Sitzungen teilgenommen. Doch kommt er 
zu der Feststellung: „In keinem einzigen Fall sind auf Grund 
meiner im Anschluß daran angestellten Ermittlungen die 
Angaben der Jenseitigen' über ihre Persönlichkeit bestätigt 
worden, vielmehr wurden mir stets auf eine entsprechende 
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Anfrage an das zuständige Einwohnermeldeamt der Be-
scheid zuteil, daß dort eine Person des angegebenen Namens 
nicht bekannt bzw. nicht gemeldet sei"3). Darüber hinaus 
hat Grabinski die Literatur über den Spiritismus gründlich 
durchforscht. 

Leider ist seine Schrift „Moderne Totenbefragung" aus 
dem Jahre 1954 in einem kaum bekannten Verlage erschie-
nen und jedenfalls ohne Auswirkung auf die öffentliche Mei-
nung geblieben. Es lohnte sich indes, diese Schrift — am 
besten in einer kritisch weiterführenden Form — neu aufzu-
legen. 

Denn es stimmt, was Swihart zu berichten weiß: Immer 
wieder stößt man in der breiten Öffentlichkeit auf die Mei-
nung, wir stünden in einer Entwicklung zu einer Weltreli-
gion, in der alle dogmatisch verhärteten Positionen der 
Kirchen aufgelöst und ein freies modernes Christentum ohne 
alle Angstvorstellungen zum Siege kommen würde. Hierin 
aber erblickt Swihart eine Geistesverwirrung, dem vom 
Standpunkt des echten christlichen Glaubens entschieden 
zu widerstehen ist. Mit Recht hat er am Anfang seiner 
Schrift ein Paulus-Wort zitiert, der im Galaterbrief schreibt: 
„Würden selbst wir oder ein Engel vom Himmel euch eine 
andere Heilsbotschaft verkünden, als wir sie euch verkünde-
ten — verflucht sei er! Und um zu wiederholen, wie wir be-
reits gesagt haben: ,wer euch eine andere Heilsbotschaft ver-
kündet, als ihr empfanget habt, der sei verflucht" (Gal 1,80. 

Das Urteil des Pfarrers von Ars 
Bekanntlich hatte Johannes Vianney schwere Kämpfe mit 

dem Satan zu bestehen, wovon Brandmale in seiner ehemali-
gen Wohnung noch heute zeugen. Er beurteilte auch die An-
hänger des Spiritismus, der damals weit verbreitet war, sehr 
scharf. „Wer läßt die Tische drehen und sprechen?", fragte 
er einmal eine Besessene, die auf offenem Dorfplatz die Vor-
übergehenden beschimpfte. „Ich bin es", antwortete der 
Dämon aus ihr, „das alles ist mein Geschäft!" Der Pfarrer 
von Ars war der Überzeugung, daß der „Lügner von Anbe-
ginn" diesesmal wahr geredet hatte. 

Graf Julius von Maubou, der in Paris wohnte, besuchte 
gern Vianney als seinen Freund und Beichtvater. So kam er 
Ende des Jahres 1850 in froher Erwartung nach Ars und 
erwartete, als alter Bekannter begrüßt zu werden. Im Augen-
blick seiner Ankunft erschien Vianney gerade auf der 
Schwelle der Kirche. Mit einem erwartungsfrohen Lächeln 
auf den Lippen und ausgestreckter Hand eilte der Graf auf 
seinen verehrten Seelenführer zu. Doch sollte er schmerzlich 
enttäuscht werden. „Ohne auch nur seinen Gruß zu er-
widern, bannte ihn der Pfarrer von Ars mit einer Handbewe-
gung auf der Stelle fest und warf ihm mit traurig strenger 
Stimme die Worte entgegen: ‚Julius, bleiben Sie stehen! Vor-
gestern haben Sie mit dem Teufel verkehrt! Kommen Sie 
beichten!' — Der junge Graf folgte und versprach, sich nie 
wieder mit einem so hart verurteilten Zeitvertreib abgeben 
zu wollen" (nach Grabinski S. 1080. 

Ernster zu nehmen als Moodys Berichte sind jene „Berichte 
von Totgeglaubten", welche ean-Baptiste Delacour unter dem 
Titel „Aus dem Jensits zurück"4) herausgegeben hat und 
für welche der bekannte Innsbrucker Fachmann Andreas 
Resch das Vorwort geschrieben hat. Auch darin finden sich 
Hinweise auf ein Totengericht, wovon übrigens die alten 
Ägypter sehr viel wußten. Das Wissen um ein Gericht nach 
dem Leben gehört zu dem Urwissen der Menschheit über-
haupt. 
Das Schweigen vom Tode Auferweckter 

Auf der Nationalbibliothek in Paris befindet sich ein 
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„Fonds des canonisations", das sind 796 Bände zwischen 
1661 und 1809 gedruckter Kanonisationsakten. Sie gehören 
zu den 1810 von Napoleon I. aus Rom verschleppten Archi-
valien. Daraus hat Wilhelm Schamoni Berichte über „Aufer-
weckungen vom Tode" veröffentlicht.5) Darüber hat Schamoni 
einen weiteren Bericht gegeben bei einem im Jahre 1978 in 
Innsbruck abgehaltenen Kongreß, worüber kürzlich der 
Referateband erschienen ist. Dazu sagt Schamoni: „Bei diesen 
Dokumenten handelt es sich um beschworene Gerichtsproto-
kolle unbescholtener Augenzeugen, die zu mehreren, unab-
hängig voneinander und einzeln befragt, jede Einzelheit 
unter 'Eid ausgesagt haben, z. B. noch am Tage der Er-
weckung selbst, in den ersten Tagen danach oder nach gut 
zwei Monaten oder nach zwei Jahren."6) 

In den Berichten Wiedererweckter findet sich kaum eine 
Andeutung über das Jenseits selbst. In seinem Schlußwort 
spricht Schamoni darüber. „Eine Frage drängt sich auf: 
Warum gibt es (meines Wissens) keine Berichte der Auf-
erweckten über das Jenseis? Es gibt doch Jenseitsvisionen 
und übernatürliche erhabene Träume, man denke etwa an die 
hl. Felizitas und Perpetua, Ansgar, Don Bosco. Aber solche 
Träume und Jenseitsvisionen sind der Glanz in Symbolen 
und Bildern von tief inneren Erlebnissen, und die Symbole 
und Bilder gehen hauptursächlich auf Gott zurück. Die jen-
seitigen Wirklichkeiten selbst aber transzendieren das 
menschliche Erkennen. Gott z. B. ist allgegenwärtig, für 
unsere Sinne absolut unfaßbar. Und nur für unseren Geist 
irgendwie, jedoch nur ganz inkommensurabel erkennbar. 
Nicht nur Gott, die jenseitigen Dinge überhaupt sind für 
unsere Sinne nicht faßbar. Und wenn etwas mit unseren Sin-
nen nicht ergriffen ist, kann es vom Menschenverstand in der 
irdischen Existenzweise nicht begriffen werden, für diesen ist 
es genau so, wie wenn es nicht existierte. Die abgeschiedene 
Seele kann geistig schauen, sie vermag aber das geistig ge-
schaute Unsichtbare, Unsinnliche nicht sinnenhaft festzu-
halten und zu bewahren. Für die Sinne Unsichtbares kann 
man sinnenhaft nicht in sich haben. Aber ohne Beteiligung 
von Sinnenhaftem und von sinnenhaften Erinnerungen gibt 
es auf Erden kein geistiges Erkennen. Darum wohl konnten 
Auferweckte aus der anderen Welt nichts berichten.") 

*) Philipp J. Swihart, Der Tod — wirklich anders? Eine Auseinandersetzung 
mit den Berichten von Dr. Raymond Moody jr., Dr. Elisabeth Kübler-Ross 
und Robert A. Monroe zum „Leben nach dem Tod". Verlag der Lieben-
zeller Mission, Bad Liebenzell 1979. 
1) G. Siegmund, Von unseren Toten 1974. 
2) Nach: Swihart S. 33. 
3) Bruno Grabinski, Moderne Totenbefragung oder: Was ist vom Spiritis-
mus zu halten? Verlag Heinrich Braun, Eupen 1954. 
4) Jean-Baptiste Delacour, Aus dem Jenseits zurück. Berichte von Tot-
geglaubten. Gustav Lübbe Verlag, Bergisch-Gladbach 1978. 
5) W. Schamoni, Auferweckung vom Tode. Paderborn 1968. 
6) W. Schamoni, Auferweckungen vom Tode, in: Imago Mundi, heraus-
gegeben von Andreas Resch. Band VII, Innsbruck 1980, S. 505-532 (506). 
7) a. a. 0., S. 531f. 

JOHN A. T. ROBINSON 

Wann wurde das Neue Testament geschrieben? 
Überlegungen zur Datierung der Heiligen Schrift 

(Bökmann) In „Theologisches" Nr. 122 (Juni 1980) Sp. 3683 hatte 
Wilhelm Schamoni bereits auf John A. T. Robinson, Redating the 
New Testament (SCM Press. London 1976), hingewiesen. Dort sah er 
die Widerlegung der Behauptung von Prof. Dr. Otto Knoch, daß 
Lukas „die Ankündigung des Untergangs Jerusalems durch Jesus 
bewußt geändert habe und zwar gemäß dem historischen Ablauf, den er 
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kannte", und daß „diese Änderungen alle erst nach 70 möglich waren" 
(in „Theologisches" Nr. 122, sp. 3685). Im folgenden bringen wir, mit 
freundlicher Erlaubnis, die Übersetzung einer Zusammenfassung der 
Ergebnisse des o. a. Werkes von Robinson, veröffentlicht im ibw-
Journal August 1980, S. 100-103. Danach sind „viele Einleitungen 
Zum Neuen Testament zu revidieren und damit auch manche theolo-
gische Auffassungen zu verabschieden". Dazu gehören sicherlich auch 
die Behauptungen über die Abfassungszeiten des Mt-Evangelium, des 
Lk-Evangeliums und der Apostelgeschichte, wie sie die Einheitsüber-
setzung enthält. Die Kritik von Wilhelm Schamoni daran ( „Theolo-
gisches" Nr. 118/Febr. 1980, Sp. 3497-3501) erweist sich so als ge-
rechtfertigt. 

— Im Jahre 1976 erschien Robinsons Buch Redating the 
New Testament (Neudatierung des Neuen Testaments). Das 
Erscheinen dieses Buches bedeutete für viele Theologen eine 
Sensation. Schon im Herbst des Erscheinungsjahres fand im 
BBC eine Diskussion über die Thesen Robinsons statt. Sie 
wurde von Robinson eröffnet. Diese Eröffnung bedeutet zu-
gleich eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 
seines Buches. Er hat diese Zusammenfassung dem Deut-
schen Institut für Bildung und Wissen zur Veröffentlichung 
zur Verfügung gestellt. Der deutsche Leser wird unschwer 
bemerken, daß sie sich weitgehend mit den völlig unab-
hängig von Robinson erarbeiteten Forschungsergebnissen 
des deutschen Historikers Hugo Staudinger — „Theologi-
sches" brachte die Resultate in Nr. 124 (August 1980) 3750— 
3753 —, decken, worin man einen Hinweis auf die innere 
Schlüssigkeit der Argumentation erblicken kann. Die nach-
folgende Übersetzung der Ausführungen Robinsons besorgte 
Robin Hammond. — 

Wann wurde das Neue Testament geschrieben? Man 
könnte annehmen, daß die Neutestamentler sich über dieses 
Problem längst geeinigt hätten. Und tatsächlich kann es zu-
nächst so scheinen. Es gibt eine breite Übereinstimmung, 
der zufolge die 27 Bücher, die im Neuen Testament zusam-
mengefaßt sind, zwischen dem Jahre 50 und dem Jahre 150 
nach Christi Geburt geschrieben wurden. Es war keineswegs 
von vornherein mein Bestreben, diesen Konsens in Frage zu 
stellen, ebensowenig hatte ich vor, ein Buch über die Datie-
rung des Neuen Testaments zu schreiben. 

Der Ausgangspunkt meiner Fragen, die schließlich zu 
immer neuen Überlegungen zwangen, war die Frage der Datie-
rung des Johannes-Evangeliums. Weltweit nimmt man im all-
gemeinen an, daß es zwischen 90 und 100 n. Chr. abgefaßt 
ist. Obgleich dieses Datum schon eine Korrektur gegenüber 
einer früher vorherrschenden noch späteren Datierung ist, 
empfand ich diese Festlegung als unbegründet und unwahr-
scheinlich. Angesichts der neuen Untersuchungen, insbeson-
dere der vergleichenden Sprachforschungen hinsichtlich der 
Schriftrollen vom Toten Meer aus dem Kerngebiet Süd-. 
palästinas vor 70, wuchs in mir zunächst die persönliche 
Überzeugung, daß das Johannes-Evangelium nicht nur 
unabhängig von den drei anderen konzipielt wurde, sondern 
daß es auch nicht später als diese anzusetzen ist. Meine Ver-
mutung ging dahin, daß es weder räumlich noch zeitlich 
allzu weit entfernt niedergeschrieben wurde von der Welt, 
die es offensichtlich schildert. 

Nun ist allerdings klar, daß man diese Frage nicht völlig 
isoliert von der gesamten Entwicklung des frühen Christen-
tums und der Entstehung der frühesten schriftlichen Zeug-
nisse klären kann. Denn naturgemäß wirft die Frage nach 
dem Johannes-Evangelium nicht nur die Frage nach den 
Briefen des Johannes und der Geheimen Offenbarung auf, die 
im allgemeinen in dasselbe Jahrzehnt datiert werden, son- 
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dem es muß auch im Gesamtzusammenhang damit nach 
den anderen Evangelien und der Apostelgeschichte gefragt 
werden. So ging es mir wir einem Archäologen, der die 
Datierung eines Fundes vorzunehmen hat und dabei in 
Schwierigkeiten gerät, weil sie in das bisherige Muster von 
Abhängigkeit, Verbreitung und Entwicklung nicht hinein-
paßt. Dementsprechend fordert jede Frage weitere Fragen 
heraus, die, zuweilen zunächst im Unbewußten, auf die 
Dauer jedoch systematisch gestellt und beantwortet werden 
mußten. 

Bei meinen Forschungen wurde mir zunächst immer 
klarer bewußt, daß der Konsens der Experten keineswegs 
immer der gleiche gewesen ist, daß vielmehr die Zeitspanne, 
in der das Neue Testament vermeintlich geschrieben wurde, 
sich geradezu wie eine Ziehharmonika einmal zusammen 
und ein andermal auseinandergezogen hat. Zudem mußte 
ich feststellen, daß es weit weniger feste Anhaltspunkte gibt, 
zu einer Datierung zu kommen, als man zunächst allgemein 
annimmt. Das gilt auch dann, wenn man römische Berichte 
einbezieht. Man hat im Hinblick auf die Datierung die Ab-
hängigkeit verschiedener neutestamentlicher Bücher zuein-
ander einmal mit einer Reihe von angetrunkenen Nacht-
schwärmern verglichen, die Arm in Arm daherziehen. Jeder 
hält sich durch die anderen aufrecht, aber keiner steht für 
sich allein auf festen Füßen. Die ganze Reihe schwankt hin 
und her, ohne einen festen Halt zu finden. Beim Versuch 
einer Festlegung haben dann wissenschaftliche Vorentscheidungen 
immer eine entscheidende, aber aufs Ganze betrachtet auch verwirrende 
Rolle gespielt, indem sie je bestimmte Erklärungsmuster nahe-
legten, denen zu Liebe jeweils die Abstände zwischen den 
Schriften zusammengezogen oder ausgedehnt wurden, um 
die postulierten Zeitspannen herauszubekommen. 

Diese unbefriedigende Gesamtlage hat mich getrieben, das 
gesamte Problem nochmals zu überprüfen. Mein Ausgangs-
punkt dafür war das entscheidende Ereignis dieser geschicht-
lichen Periode, die Zerstörung Jerusalems und die Verwüstung des 
Tempels im Jahre 70, da dieses Datum in jedem Falle als zuver-
lässig gelten kann. Die Ereignisse dieses Jahres markieren 
das Ende der alttestamentlichen Ordnung von Priesterschaft 
und Opfern, und sie bilden einen schmerzlichen Einschnitt 
ebenso für das Judentum wie auch für die Christen. 

Es ist eine höchst beachtenswerte Tatsache, daß dieser 
wichtige Einschnitt im Neuen Testament an keiner Stelle als 
etwas bereits Geschehenes erwähnt wird. Vielmehr gibt es hier-
über nur Prophezeihungen, die auf Künftiges verweisen. 
Exegeten, die sich als kritisch betrachten, haben diese Prophe-
zeiungen, insbesondere die im Matthäus- und im Lukas-
Evangelium, als Formulierungen betrachtet, die erst nach 
den Ereignissen geprägt wurden. Vergleicht man jedoch 
diese Prophezeiungen im einzelnen mit „Prophezeiungen", 
die sich in der nachweislich späteren jüdischen und christ-
lichen Literatur befinden und ohne Zweifel im Hinblick auf 
die bereits eingetretenen Ereignisse formuliert wurden, dann 
wird man hellhörig. Man muß gerade feststellen, daß Einzel-
heiten des Matthäus- und des Lukas-Textes nicht voll mit 
dem übereinstimmen, was tatsächlich geschehen ist, sondern 
viel eher verglichen werden können mit Beschreibungen der 
Belagerung Jerusalems im Alten Testament. Das aber läßt 
die These einer Abfassung nach den Ereignissen äußerst 
fragwürdig erscheinen. 

Dabei sei nur am Rande vermerkt, daß ein Dokument wie 
der Hebräerbrief, sofern er erst nach dem Jahre 70 abgefaßt 
worden wäre, diese Ereignisse unbedingt erwähnt hätte. 
Denn für ihn spielt ja das ganze levitische System mit dem 
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Hohen-Priestertum und den Tempelopfern eine so zentrale 
Rolle, daß es völlig unwahrscheinlich ist, daß es bei der Ab-
fassung dieses Briefes dieses ganze System von Priesterschaf-
ten und Tempelopfern bereits nicht mehr gab. 

Vor allem jedoch erhebt sich auch die Frage, wie man die un-
geklärte Verquickung der Prophezeiung über den Fall Jerusa-
lems, die Zerstörung des Tempels und das Weltende erklären 
soll, wenn die Abfassung erst zu einem Zeitpunkt erfolgte, zu 
dem man auf Grund der Geschehnisse selbst wußte, daß das 
Ende der Welt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit 
dem Fall Jerusalems und der Zerstörung des Tempels er-
folgte. Ein Autor, der den Fortbestand der Welt nach den 
Ereignissen des Jahres 70 aus eigener Erfahrung kannte, 
würde eine derart verwirrende Kombination von bereits ein-
getretenen Vorhersagen und Prophezeiungen über künftige 
Ereignisse sicher nicht niedergeschrieben, sondern diese bei-
den Dinge entsprechend auseinander gehalten haben. 

Die bisherigen Überlegungen werden bestätigt, wenn 
man ein anderes ebenfalls unbezweifelbares Ereignis zum 
Ausgangspunkt der Überlegungen macht. Die Verfolgung, mit 
der Kaiser Nero die Christen zu Sündenböcken für den Brand 
Roms machte, als er jene brutalen Massaker, die zwischen dem 
Jahre 64 und 68 stattfanden, begann. In diesen Jahren starben 
mit Hunderten von anderen auch die Apostel Petrus und Paulus, 
wodurch das Ende der ersten Generation der Christen markiert wird. 

Eines der merkwürdigsten Tatbestände im Neuen Testa-
ment ist der Schluß der Apostelgeschichte. Diese erste Geschichte 
der frühen Kirche endet geradezu abrupt ohne ein einziges 
Wort über die Verfolgung der Christen in Rom und über den 
Abschluß des Gerichtsverfahrens gegen Paulus zu erwähnen, 
obgleich das letzte Drittel der Apostelgeschichte geradezu auf 
dieses Ereignis hinführt. Der Leser der Apostelgeschichte 
nimmt Abschied von Paulus, der zwar unter Hausarrest in 
Rom steht, jedoch ungehindert wirkt und mit Gelassenheit 
den Abschluß seines Verfahrens abwartet. Es gibt keinerlei 
Anspielung auf die bevorstehende Verfolgung von 65 oder 
etwa gar auf die Belagerung Jerusalems von 68, obgleich es 
doch nahegelegen hätte, daß Lukas nunmehr auf die Erfül-
lung der von Jesus vorhergesagten Belagerung der Stadt hin-
weist. 

Man hat all diese Dinge in äußerst komplizierten und sich 
zum Teil widersprechenden Theorien zu erklären versucht. 
Die einfachste Erklärung ist jedoch die, daß die Apostel-
geschichte eben kurz nach den Ereignissen um das Jahr 62 
herum geschrieben wurde, so daß der Verfasser eben einfach 
deshalb weder von der Zerstörung Jerusalems noch von der 
Verfolgung in Rom geschrieben hat, weil diese Ereignisse 
noch nicht stattgefunden hatten. Offensichtlich ist diese Er-
klärung zu einfach und zu plausibel, als daß sie von den heu-
tigen, auf sehr komplizierte Erklärungen programmierten 
Exegeten ernstlich in Erwägung gezogen würde. Der Haupt-
grund für die Ablehnung dieser einfachsten Erklärung durch die 
meisten Exegeten ist nach meinen Beobachtungen darin zu 
suchen, daß eine solche Erklärung Konsequenzen auch für 
andere Bücher des Neuen Testaments hätte. Man müßte zu-
gestehen, daß dann das frühere Buch des Lukas, das in der 
Einleitung der Apostelgeschichte erwähnt wird, nämlich das 
Lukas-Evangelium, noch früher niedergeschrieben sein 
müßte; und das schließlich hat wieder Konsequenzen für das 
Markus-Evangelium: Da der Verfasser des Lukas-Evange-
liums offensichtlich das Markus-Evangelium gekannt hat 
und ihm weitgehend gefolgt ist, müßte dieses Evangelium 
wieder noch früher datiert werden. 

Um es kurz zu sagen: Bei all meinen Forschungen konnte 
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ich weder einen inneren noch einen äußeren Grund finden, 
der uns zwingt, das Lukas- oder Markus-Evangelium erst 
verhältnismäßig spät anzusetzen. Vergleichbares gilt sogar 
für Matthäus. Es gibt kein wirklich zwingendes Argument, 
das es ausschließt, daß die synoptischen Evangelien insge-
samt bereits Anfang der 60er Jahre konzipiert worden sind. 
Selbstverständlich sind diese Evangelien nicht wie ein 
modernes Buch in einem einzigen Anlauf niedergeschrieben 
worden. Nahezu alle modernen Neutestamentler sind sich 
darüber einig, daß sie aus einem Prozeß der mündlichen und 
schriftlichen Überlieferung hervorgehen und jeweils auf die 
besonderen Verhältnisse der verschiedenen christlichen Ge-
meinden abgestimmt sind. Das sei unbestritten. Was ich 
jedoch behaupten möchte, ist einerseits ein früherer Anfang 
dieses Gesamtprozesses und andererseits ein schnellerer 
Übergang zu der Phase einer raschen missionarischen 
Expansion in den späten 40er und den 50er Jahren. 

Diese Phase war die Blütezeit der Missionstätigkeit des 
heiligen Paulus. Die uns vorliegenden Briefe stammen aus den 
50er Jahren, was kaum bestritten wird. Umstritten ist allen-
falls, ob tatsächlich alle Briefe, die unter seinem Namen 
laufen, von Paulus selbst geschrieben wurden. Das gilt ins-
besondere für die sogenannten Pastoralbriefe, die Briefe an Timo-
theus und an Titus, die auffällig vom Stil und Inhalt seiner 
Briefe an die Gemeinden abweichen. Ich bin jetzt davon 
überzeugt, daß diese Briefe zu Lebzeiten des Paulus geschrieben 
wurden; entweder von ihm selbst oder in seinem Namen. 
Und zwar in der Zeit seiner Missionstätigkeit, die die 
Apostelgeschichte beschreibt, d. h. bevor er nach Rom kam. 
Wie es sich jedoch auch im einzelnen mit diesen umstritte-
nen Briefen verhalten mag, in jedem Fall sind die Paulus-
Briefe unser zuverlässigstes Indiz um abzuschätzen, was 
alles in einer Gemeinde wie der von Korinth innerhalb eines 
einzigen Jahrzehntes vor sich ging und wie schnell eine 
„Theologie" entstand und sich weiterentwickelte. Es muß 
doch zugestanden werden, daß es im ganzen Neuen Testa-
ment nichts gibt, was über das hinausgeht, was in den Brie-
fen an die Philipper und an die Kolosser an Theologie über 
die Person Jesu Christi ausgebreitet wird. Und diese Briefe 
stammen nach allgemeiner Ansicht aus den Jahren kurz vor 
und kurz nach 60. Nicht länger aufhalten möchte ich mich 
jetzt bei den anderen kürzeren Briefen. Entgegen meiner 
ursprünglichen Ansicht bin ich inzwischen davon überzeugt, 
daß der Jakobus-Brief, der einer äußerst primitiven Umwelt 
entstammt, aus einer Zeit überkommen ist, als die Kirche 
noch nahezu ausschließlich aus jüdischen Christen bestand. 
Nach meiner Überzeugung ist dieser Brief das früheste abge-
rundete Stück der christlichen Literatur. Er stammt aus der Zeit 
kurz vor dem Konzil in Jerusalem im Jahre 48, bei dem es ja 
in einer kritischen Zuspitzung um die Frage ging, unter 
welchen Bedingungen Nichtjuden in die Gemeinden auf-
genommen werden sollten. 

Während es sich bei der von mir vorgeschlagenen Datie-
rung des Jakobus-Briefes um eine gut begründete Vermutung 
handelt, läßt sich für den ersten Brief des Petrus nach meiner 
Überzeugung eine sichere Angabe machen. Er wurde beim 
Ausbruch der neronischen Verfolgung — wahrscheinlich im 
April 65 — in Rom niedergeschrieben. Schwieriger verhält es sich 
mit dem zweiten Petrus- und dem Judas-Brief. Hier muß ich 
zugestehen, daß ich zunächst im Einklang mit den meisten 
Neutestamentlern annahm, daß es sich um Rückdatierungen 
aus einer späteren Zeit handelt. Inzwischen habe ich meine 
Auffassung geändert. Zweifellos hat der zweite Petrusbrief mit 
dem ersten wenig gemeinsam und ist sicher nicht von dem- 
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selben Autor niedergeschrieben worden. Trotzdem vermute 
ich, daß er im Auftrag und im Namen des Apostels ausge-
fertigt wurde. Meine Hypothese ist die, daß der eigentliche 
Initiator der Apostel Judas ist, der Gedanken aus seinem 
eigenen Brief an dieselben jüdischen Christen in Kleinasien 
einarbeitete. Das geschah nach meiner Vermutung kurz vor 
dem Tode seines Bruders Jakobus im Jahre 62. 

Der Brief an die Hebräer, der anonym überliefert ist, stammt 
sicher nicht von Paulus. Nach meiner Vermutung wurde er 
zwischen dem Tod der Apostel Petrus und Paulus und dem 
Tode Neros geschrieben, um die jüdischen Christen in Rom 
zu bestärken. Es bestand offensichtlich die Gefahr, daß sie 
sich der Verfolgung durch Nero durch einen erneuten An-
schluß an die jüdische Gemeinde zu entziehen suchten. Der 
Brief müßte dann etwa im Jahre 67 geschrieben sein. 

Das einzige Buch des Neuen Testaments, das offensicht-
lich den Tod Neros voraussetzt ist die Geheime Offenbarung. 
Heute ist man weithin der Meinung, daß dieses Buch aus 
den 90er Jahren stammt. Meinerseits stimme ich jedoch der 
älteren neutestamentlichen Forschung und den meisten Alt-
philologen zu. Die geheimen Andeutungen dieses Buches 
passen eher auf die Zeit des Chaos und der apokalyptischen 
Hoffnung kurz nach Neros Selbstmord im Jahr 68. Diese Abfas-
sungszeit wird außerdem dadurch nahegelegt, daß der Ver-
fasser zwar die Belagerung Jerusalems erwähnt, jedoch von 
der Zerstörung der Stadt offensichtlich noch nichts weiß. 

Nach all diesen Überlegungen komme ich zu der Frage 
zurück, die am Anfang meiner Forschungen stand, nämlich 
zur Frage der Datierung des Johannes-Evangeliums und der 
unter dem Namen Johannes überlieferten Briefe. Selbstver-
ständlich ist das Johannes-Evangelium ebenso wie die anderen 
nicht in einem einzigen Anlauf entstanden. Es enthält jedoch 
selbst eine Reihe von deutlichen Hinweisen auf seine Ent-
stehungszeit. Der Schluß gibt offensichtlich einen Hinweis 
auf den Tod des Petrus durch seine Kreuzigung um 65 und 
wurde, wie ich glaube, angefügt als dieses Ereignis noch in 
frischer Erinnerung war. Außerdem zeugt der Text von der 
Erwartung, daß der einzige übriggebliebene Apostel das 
Ende der Welt miterleben würde, weil man es in unmittel-
barer Zukunft erwartete. Dieser Schlußabschnitt des Johan-
nes-Evangeliums ist wahrscheinlich ebenso wie der Prolog 
mit seinem Versuch, die Geschichte in eine kosmische Per-
spektive zu stellen, erst nach den johannesbriefen niederge-
schrieben. Diese Briefe verteidigen die Johanneische Aus-
prägung des Christentums gegen Verzerrungen und Entstel-
lungen, wie wir sie in dem Brief an die Kolosser und anderen 
Schriften finden, die ich in die späten 50er und die frühen 
60er Jahre datieren würde. In dieser Zeit ist nicht die Rede 
von Verfolgungen, sondern es geht um die Gefahr von 
Häresie und Spaltungen innerhalb der Gemeinden, die das 
Evangelium durch die Vermittlung des Johannes angenom-
men hatten. Dabei wird nicht vorausgesetzt, daß das Johan-
nes-Evangelium, wie es uns heute vorliegt, schon als ge-
schlossene Schrift vorhanden war. Es gibt aber gute Gründe 
für die Annahme, daß dieses Evangelium zwar unabhängig 
von den anderen, aber etwa zu der gleichen Zeit wie die Synop-
tiker allmählich in die heutige Form gebracht worden ist. 
Dabei liegen die Anfänge der Entstehung des Johannes-
Evangeliums wahrscheinlich früher, dagegen der Abschluß 
seiner Entwicklung wahrscheinlich später als die der ande-
ren. Beachtung verdient bei der Frage der Datierung jedoch, 
daß auch das Johannes-Evangelium ebensowenig wie die 
anderen in irgendeiner Weise auf die Zerstörung Jerusalems 
Bezug nimmt. Im übrigen zeigt es eine ausgezeichnete 
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Kenntnis der palästinensischen Verhältnisse vor dem jüdi-
schen Krieg. Ich bin davon überzeugt, daß dies Evangelium 
aus langen Auseinandersetzungen mit den griechisch spre-
chenden Juden von Jerusalem hervorgegangen ist. Es ent-
stand in seiner ursprünglichen Form wahrscheinlich in den 
frühen 50er Jahren und war vor allem bestimmt für die christ-
liche Missionstätigkeit unter den Juden in Kleinasien. Es 
spricht alles dafür, daß die alte Tradition zu Recht behaup-
tet, daß es von Johannes, dem Sohn des Zebedäus stammt. 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, daß es kein ein-
ziges Buch im Neuen Testament gibt, das nicht in der Zeit 
zwischen der Mitte der 40er Jahre und dem Ende der 60er 
des ersten Jahrhunderts abgefaßt ist. Das gleiche würde ich 
auch von der Didache, einem frühchristlichen Handbuch über 
Disziplin, das erst im letzten Jahrhundert entdeckt wurde, 
behaupten. Hierauf deutet seine primitive Ursprünglichkeit 
hin. 

Was ist nun das Fazit? Rein theoretisch könnte man sagen, 
daß die Differenzen bei der Datierung der neutestament-
lichen Schriften keine große Bedeutung hätten. In der Praxis 
stimmt das jedoch nicht. Denn je größer die Spanne zwi-
schen den Ereignissen und ihrer schriftlichen Aufzeichnung 
ist, desto größer wird die Skepsis gegenüber der Glaubwür-
digkeit der neutestamentlichen Schriften als historische Do-
kumente. Vor einem Jahrhundert, als die kritische Skepsis 
ihren Höhepunkt erreichte, gab es kaum eine Schrift des 
Neuen Testamentes, von der man nicht annahm, daß sie 
unter einem falschen Namen und erst verhältnismäßig spät 
niedergeschrieben sei, d.h. ohne daß sich jemand aus eigener 
Erinnerung für die Richtigkeit des Inhalts verbürgen konnte. 
Diese Skepsis, die zuweilen in Zynismus umschlug, wurde 
dann zudem in volkstümlichen Darstellungen verbreitet und 
als Ergebnis ernsten wissenschaftlichen Bemühens unter das 
Volk gebracht. So wurde eine von der Sache her völlig unge-
rechtfertigte Unsicherheit geschaffen. Wenn ich dies be-
merke, so will ich keineswegs die mühsame Arbeit der bib-
lischen Forschung vom Tisch wischen. Im Gegenteil, ich 
selbst bin ja zu meinen Ergebnissen und Schlüssen nur ge-
kommen, indem ich mich selbst an dieser Forschung betei-
ligte. Man muß allerdings dabei allen den verschiedenen 
Entwicklungen unvoreingenommen nachgehen, in denen 
sich das Leben der Frühkirche entfaltete und die in münd-
lichen und schriftlichen Traditionen ihren Niederschlag 
fanden. 

Das aber war eine Zeit intensiver Auseinandersetzungen 
und überraschender Spontaneität wie sie in der Apostel-
geschichte ihre Darstellung gefunden hat. Ich kann keinen 
Grund für die Annahme finden, daß es eine längere, der 
Forschung unzugängliche und darum zu Spekulationen 
nötigende Zeitspanne zwischen den Ereignissen und den Be-
richten über diese Ereignisse gegeben hat. Es gibt da, um in 
einem Bilde zu sprechen, keinen dunklen Tunnel, aus dem 
plötzlich ein Zug herausfährt, vollgeladen mit kirchlichem 
Gepäck, wobei es unkontrollierbar ist, ob der Zug wirklich 
ebenso in den Tunnel hineingefahren ist. Ich habe keine 
natürliche Neigung zu den Einstellungen der Fundamenta-
listen, und ich bin zu meiner Überzeugung, wie ich ver-
sichern kann, nicht gekommen, weil ich konservativ bin und 
Unangefochtenheit im Glauben gesucht hätte. Vielmehr bin 
ich ganz einfach davon überzeugt, und zwar auf Grund 
mühevollen Umdenkens und intensiver Forschung, daß es 
sich einfach so verhält, wie ich es hier in etwa vorgetragen 
habe. Wenn es jedoch so ist, dann ergibt sich daraus die Not-
wendigkeit, viele Einleitungen zum Neuen Testament zu revidieren 
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und damit auch manche theologischen Auffassungen zu verabschieden. 
In diesem Sinne waren und sind Daten zuweilen unbequeme, 
aber unausweichliche Fakten. 

(Hervorhebungen von der Redaktion) 

DR. THEOL. h. c. THEOBALD BEER 

Anmerkungen zur „neuen Theologie" 
1. In einem am 1. 11. 1979 gehaltenen Rundfunkvortrag 

über den Stand der katholischen Theologie heute geht Karl 
Rahner davon aus, daß die neuscholastische Theologie 
durch die „neue Theologie" abgelöst wurde. Er sagt: „Diese 
neue Theologie kann gewiß nicht einfach als die Theologie 
des Zweiten Vatikanischen Konzils charakterisiert werden, 
weil auf dem Konzil bei all seiner Fortschrittlichkeit die tra-
ditionelle Theologie vor ihm mit ihren Thesen, ihrem Latein, 
ihrer Begriffssprache, ihrem Schriftgebrauch doch noch das 
Übergewicht hatte ... Diese neue Theologie ... ist eine Theo-
logie, die unbefangener als früher die Ergebnisse der moder-
nen Exegese, auch vor allem der evangelischen, aufnimmt 
und Bibel-Theologie treibt, so wie diese sich unter dem Ein-
fluß der historisch-kritischen Methode herausgebildet hat." 

Diese Bibel-Theologie nach Bultmann, die auch katholi-
sche Theologen unkritisch übernehmen, muß sich aber nach 
ihrer Wissenschaftlichkeit fragen lassen. Auch evangelische 
Exegeten, z. B. Ferdinand Hahn, geben zu, daß sie nicht 
ohne „Vorentscheidungen" auskommen. Mit diesen Vorent-
scheidungen werden aber lutherische Prinzipien übernommen, deren 
Wurzeln nicht erkannt sind. 

Sichtbar werden solche Wurzeln z. B. in einem Satz aus 
Melanchthons Loci (1521). Die Confessio Augustana legt 
diesen Satz der Polemik gegen das Meßopfer zugrunde1). 
Die Apologie der Confessio beruft sich auf ihn für die Dar-
stellung der Rechtfertigung2) und für die Erklärung der fides 
specialis3). Bultmann stützt sich auf diesen Satz, um die Ent-
mythologisierung zu begründen: „Die Entmythologisierung 
will nach dem Worte Melanchthons verfahren: ‚Christum 
cogmoscere hoc est: beneficia eius cognoscere, non eius 
naturas et modos incarnationis intueri`."4) Auch für den Ent-
wurf einer neuen Christologie führt Bultmann diese These 
an: „Die Interpretation der neutestamentlichen Christologie 
zeigt, wie die ersten Verkünder die Aufgabe gelöst haben, die 
für jede kirchliche Gegenwart neu gestellt ist, eine Christolo-
gie zu entwerfen, für welche es gilt: hoc est Christum cognos-
cere benficia eius cognoscere"5). W. Maurer sagt, daß dieser 
Satz Melanchthons6) die Trinitäts- und Inkarnationslehre 
ausklammert7). Er stellt mit Berufung auf K. Holl fest, daß 
Luther schon 1509/11 als Sententiar „alle trinitarisChen 
Spekulationen abbog zugunsten einer heilstheologisch be-
stimmten fides incarnationis"°). 

Um diese Heils- oder Rechtfertigungstheologie Luthers, 
die nur im Zusammenhang des lutherischen Systems erkannt 
werden kann, geht es. Luther entwirft für alle Bereiche dieser 
Heilstheologie eine spezielle Konzeption mit eigenen Begrif-
fen und neuen Begriffsinhalten. Luther läßt in seiner Heils-
oder Rechtfertigungs-Theologie die Gottheit als Natur in 
Christus bestehen. Gegen Augustin sagt er schon 1509: 
„Christus ist gemacht nach dem Ebenbild Gottes hyposta-
tisch, aber hinzugefügt zur Hypostasen. Damit wird der 
traditionelle Begriffsinhalt der Hypostase aufgehoben. 
Luther spricht nicht von dem Präexistenten und deutet auch 
Menschheit Christi um. An die Stelle der Begriffe Gottheit 
und Menschheit setzt er die Begriffe forma dei und forma 
servi, die er mit neuem Inhalt füllt. 
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Sein christologisches Anliegen zeigt seine Weihnachts-
predigt von 1519: „Ich will nicht, daß du in Christus die 
Gottheit betrachtest, ich will nicht, daß du auf die Majestät 
schaust, sondern rufe das Denken deines Geistes auf dieses 
Fleisch, auf dieses Kind Christus. Die Gottheit kann dem 
Menschen nur Schrecken sein, jene unerhörte Majestät kann 
den Menschen nur erschrecken"10). Luther versteht hier 
unter forma dei die Wesenheit Gottes, die Christus nie ab-
gelegt, die er aber auch nicht geoffenbart hat. Im nächsten 
Zitat versteht er jedoch unter forma dei oder Gottesgestalt 
die „Formen Gottes", nämlich Weisheit, Gerechtigkeit, 
Kraft, zu denen Christus von Gott „gemacht" ist (1 Kor 1, 
30). Diese Formen Gottes überträgt Christus in der Recht-
fertigung auf den Sünder und übernimmt dafür die forma 
servi. Es ist zu beachten, daß diese formae dei dem Men-
schen Christus zukommen. Mit anderen Worten, die Ent-
äußerung wird nicht vom präexistenten Christus ausgesagt: 
„Schaue nicht auf irgendwelche Zeichen der göttlichen 
Majestät, damit du nicht erschreckt wirst, sondern lenke 
deinen Geist auf das Fleisch, auf das Lächeln, nur auf den 
kindlichen Reiz. Du sollst wissen, Christus ist wirklich auch 
ein unwissendes und ebenso törichtes Kind gewesen, wie 
unsere Kinder es sind. Das wird klar aus Paulus an die Phi-
lipper: ,Obgleich er in der Gottesgestalt war' usw. Hier 
spricht er von Christus dem Menschen") 

2. Was Luther unter Menschheit oder forma servi versteht, 
wird in seiner Deutung des Philipperhymnus, zu dem er sich 
sehr oft äußert, sichtbar. Zwischen humanitas und forma 
servi muß nach Luther unterschieden werden. Dadurch, daß 
Christus unsere menschliche Natur annahm, nahm er nicht 
auch schon die forma servi an. Ihre Annahme oder Über-
nahme erfolgt vielmehr erst bei seiner Taufe. Annahme der 
forma servi besagt: Die Sünde, die in uns einen gewissen 
Selbststand, eine Perseität, besitzt, wird von Christus 
übernommen und in ihm durch seine Gottheit überwunden. 
Diese forma servi, die Hülle der Menschheit, legt Christus 
am Jüngsten Tage ab12). 

Die begriffliche und zeitliche Trennung von humanitas 
und forma servi ist von großem theologischem Gewicht, 
denn aus dieser Trennung folgt, daß Menschwerdung und 
Erlösung keine innere Verbindung haben, daß die Menschheit 
Christi nur der Schauplatz, der unbeteiligte, passive Hinter-
grund ist für die Vernichtung der Sünde in Christus. 

Auf dem Hintergrund seiner speziellen Christologie ist 
Luthers Abwehr oder Trennung der Historie zu sehen. In 
derselben Weihnachtspredigt von 1519 sagt er: „Das Evan-
gelium muß man sacramentaliter betrachten. D. h., die 
Worte Christi sind als Symbole zu betrachten, durch die die 
Gerechtigkeit selbst, die Kraft, das Heil gegeben werden, wie 
diese Worte lauten. Hier siehst du schon den Unterschied 
zwischen dem Evangelium und den menschlichen Histo-
rien"13). „Das hat das Evangelium als Eigenart, daß es 
durch menschliche Historien nicht gegeben wird. Im Evan-
gelium wird die Gerechtigkeit usw. geoffenbart (Röm 
1, 17)"14). Hier tritt die Antithese von Historie und Kerygma ans 
Licht, die der modernen Exegese als Dogma gilt, das notwendig sei 
für das Wagnis des Glaubens. Es ist wichtig, zu sehen, daß 
dieser Gegensatz seine Wurzel in Luthers Umdeutung der Mensch-
werdung Christi hat. 

3. Für die Beurteilung der modernen Exegese, die unter 
anderem auch die Reinigung vom „Hellenismus" betreiben 
will, ist noch ein weiterer Gesichtspunkt von Bedeutung. 
Neben anderen Sprachmitteln verwendet Luther nämlich für 
seine Theologie durchgehend pseudo-hermetische Begriffe"), z.B. 
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punctum mathematicum, indivisibilis, rotundum usw. 
Darum ist die Gnade Christi rund, unteilbar, fremd, außer-
halb von uns (aliena, extra nos). Wegen des „indivisibilis" 
widerspricht Luther der Christologie und Trinitätslehre der 
Väter: „Hilarius und andere wagen zu sagen, der Sohn wird 
immer aus dem Vater geboren ... er wird geboren aus dem, 
der nicht geboren werden kann. Ich aber glaube, das ist 
mehr eine grammatische oder philoso'phische als eine theo-
logische Kontroverse"18). Für Luther ist vielmehr Gottheit 
gleich Wort, Wort gleich ewigem Sein, ewiges Sein gleich 
Jehova. Luther kommt zu dem Ergebnis: ‚Jehova kommt 
Christus zu wie das Wort ... Man sagt richtig: Das Wort ist 
Fleisch geworden und Jehova ist Fleisch geworden""). 
E. Seeberg hat deshalb ebenso wie A. v. Harnack von Luthers 
Modalismus gesprochen18). 

Die Väter bemühten sich, mit hellenistischen Sprachmit-
teln den Hellenismus zu überwinden. Wollten wir über die 
moderne evangelische Exegese solche lutherischen Prinzipien in die 
katholische Theologie einführen, würden wir damit einen Neu-Helle-
nismus auflegen. 
1) Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Göttingen 
2/1955, I, S. 94. 
2) a. a. 0., S. 169 
3) a. a. 0., S. 181 
4) R. Bultmann, Zum Problem der Entmythologisierung, in: H.-W. Bartsch 
(Hrsg.), Kerygma und Mythos II, Hamburg 1954, S. 184f. 
5) R. Bultmann, Die Christologie des Neuen Testaments, in: ders., Glauben 
und Verstehen I, Tübingen 6/1966, S. 267. 
6) Der von der funktionalen Christologie oft zitierte Satz steht in der Ein-
leitung zu Melanchthons Loci communes rerum theologicarum. 
7) RGG (3. Auflage) IV, S. 835 
8) Lutherforschung heute, 1958, S. 87 
9) WA 9. 14. 7f 
10) WA 9, 440, ß —441,2 
11) WA 9, 441, 30 — 35 
12) Vgl. Th. Beer, der fröhliche Wechsel und Streit I, Leipzig 1974, S. 224-
233 
13) WA 9, 440, 10— 13 
14) WA 9, 442, 26 — 28 
15) LThK (2. Auflage) VI, Sp. 1016 (Liber XXIV philosophorum) 
16) WA 39, II, 254, 26 — 28 
17) WA 39, II, 374, 5 — 11 
18) E. Seeberg, Luthers Theologie in ihren Grundzügen, Stuttgart 1940, 
S. 88. 
A. v. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte III, Tübingen 5/1932, 
S. 874. 

PROF. DDR. THEO G. BELMANS 0 PRAEM 

Der objektive Sinn des menschlichen Handelns. 
Zum Verständnis der Ehemoral des hl. Thomas in 
der gegenwärtigen Diskussion 	 (Schluß) 

Inzwischen ist die Lehre von der wurzelhaften Bosheit der 
Sünde in zunehmendem Maße von katholischen Autoren 
bestritten worden, die von dem schillernden Glanz der New 
Morality fasziniert sind, und einige von ihnen sind soweit 
gegangen, die Existenz schlechthin absoluter Verbote zu ver-
neinen. Früh hat H. Mc Cabe in seinem Artikel The validity of 
Absolutes (Die Gültigkeit absoluter Maßstäbe) darauf rea-
giert, indem er auf die dualistische Sichtweise einer von 
Fleisch und Blut befreiten Intention hinwies, von der an-
genommen wird, daß sie unseren Handlungen einen sitt-
lichen Sinn verleiht, den sie von sich aus noch nicht besä-
ßen22), und insofern er den wesentlich trans-subjektiven Cha-
rakter jeder Wahrheit evident macht. Um zu verdeutlichen, 
was .er „the non-subjectivity of meaning" nennt, zieht er die 
überzeugende Parallele: Ebenso wie niemand Privatgeld 
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prägen kann, kann das Individuum einen Sinn schaffen, der 
nur für ihn gelten würde. 

Eine gute Studie, die uns jedoch nicht vollkommen be-
friedigt, ist die von J. de Finance, die am Anfang dieses 
Kapitels zitiert wurde. Erstens fällt es uns nicht so schwer, 
die These des hl. Thomas zu unterschreiben, die besagt, daß 
ein Irrtum in bezug auf die ersten Prinzipien des Natur-
gesetzes immer mehr oder weniger schuldbar ist. Der 
Meister gibt in der Tat zu, daß ein gewisses Grundwissen 
unlöslich mit der natürlichen Vernunft verbunden 
bleibt23), wie sehr auch seine konkrete Äußerung infolge 
vorgefaßter Ideen oder schlechter Dispositionen zurückge-
drängt sein mag — was die Tatsache der Gewissensbisse der 
Verdammten erklären würde, die sich vollkommen bewußt 
sind, böse gelebt zu haben24). Darin liegt auch der Grund, 
warum er im Gegensatz zur Meinung Abälards die Juden für 
schwer schuldig am Tode Christi hält, weil sie sich im 
tiefsten Grunde ihres Herzens sehr wohl Rechenschaft über 
die begangene Freveltat geben mußten. 

Zweitens scheint uns der Ausdruck Objekt beim hl. Tho-
mas einen weniger ver-sachlichten Sinn als bei de Finance zu 
besitzen, der in ihm einen für jede Wirklichkeit konstitutiven 
Faktor sieht, der vor der Erkenntnis existiert, die wir davon 
haben25), während in Wirklichhkeit das Objekt keineswegs 
zum Bereich des Vor-Bewußten gehört, sondern in einem 
Gut besteht, das von der praktischen Vernunft ergriffen wird 
und sich dem Willen als ein bonum apprehensum auferlegt28). 

Ferner: Kann man mit Recht sagen, daß derjenige, 
welcher seinem irrigen Gewissen folgt, obwohl er darin ohne 
Schuld bleibt„ jetzt sittlich geschädigt" ist?27) Diese wenig 
personalistische Sicht scheint uns jedoch mehr von der 
griechischen Tragödie an sich zu haben als von der inner-
lichen Moral des Evangeliums, von der der hl. Thomas 
durchdrungen war. 

Schließlich scheint es uns durchaus Aufgabe der Moral, 
ein Urteil zu fällen28), nicht über den Grad der Schuld-
haftigkeit dieses oder jenes Subjektes, sondern über den 
objektiven Wert eines bestimmten Handelns. Besteht ihre 
unabdingbare Aufgabe nicht darin, uns selbst um den Preis 
eines rauhen Weckens aus sittlicher Lethargie daran zu 
erinnern, daß dieses oder jenes Handeln mit einem authen-
tischen menschlichen Leben unvereinbar wäre? „Die ob-
jektiven Normen", hat E. Schillebeeckx geschrieben, „müs-
sen gepredigt werden, denn sie sagen uns, in welcher Rich-
tung der Inhalt der Liebe liegt; sie verhindern, daß das Wort 
Liebe zur Maske für irgendetwas wird."29) 

Zwei Artikel aus dem Jahr 1975 verdienen, daß man 
wegen ihres recht ungewöhnlichen Wertes auf sie hinweist. 
Es sind T. Urdanoz, La moral y su valor objetivo. Nueva moralidad 
y moral de S. Tomas, und M. Huftier, Conscience individuelle et 
regle morale. Diese beiden Artikel, die zu spät erschienen sind, 
als daß sie noch auf den Gang unserer Untersuchungen 
hätten Einfluß nehmen können, scheinen uns die Schluß-
folgerungen, zu denen wir gelangt sind, glänzend zu be-
stätigen. Als Beispiel zitieren wir von dem zweiten Autor das 
Urteil über die Situation, die wir erleben: „Es gibt eine 
immer weiter verbreitete Tendenz, aus dem individuellen 
Gewissen ohne irgend einen Bezug auf die objektiven Forde-
rungen der Sittlichkeit den absoluten Richter über gut und 
böse zu machen . . . Das individuelle Gewissen setzt sich 
absolut und erhebt den Anspruch, nur aus sich allein die 
Regel seines Handelns zu ziehen . . . Unsere Epoche scheint 
vor allem zu fordern, daß man auf der Wirklichkeit der 
objektiven sittlichen Ordnung besteht und auf der Ver- 
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pflichtung, in der sich jedes Gewissen befindet, sein Ver-
halten an ihr zu messen und mit ihr in Übereinstimmung zu 
bringen."30) 

Die praktische Gleichbedeutung der Ausdrücke objektiv 
und in-sich (intrinseque), die unser Verständnis der tho-
mistischen Lehre bestimmt, kann sich auffolgende Bemerkung 
von Schillebeeckx berufen: „Der Gebrauch des Ausdrucks 
„objektiv" ist äußerst zweideutig; da ihm manche Autoren 
einen eher negativen Sinn geben, ist er synonym zu „neu-
tral", „unterpersonal" geworden. Indem man z. B. von einer 
„objektiven Betrachtung" des menschlichen Körpers spricht, 
will man sagen, daß dieser nicht betrachtet wird, insofern er 
menschlich ist, d.h. als Teil unseres Geistig-Seins . . . . 
Aber das schließt nicht aus, daß es einen reicheren Sinn des 
Ausdrucks gibt, nämlich den der Objektivität der sittlichen 
Normen. Mir scheint, daß vom Gebrauch dieser Eigen-
schaftsbezeichnung abzuraten ist, da er Möglichkeiten zer-
stört, tiefere Bedeutungen anzunehmen (froisse des suscepti-
bilites) und zahlreiche Mißverständnisse (quiproquos) mit 
sich bringt."31) Paradoxerweise verdankt unsere Studie am 
meisten der Lektüre der Schriften von L. Janssens, die uns im 
reaktiven Sinne angeregt haben, indem sie uns nötigten, immer 
wieder den hl. Thomas im Licht bestimmter Grundfragen zu 
lesen. Die kühnsten Thesen dieses Autors stehen in seinem 
Artikel mit dem Titel Ontic Evil and Moral Evil aus dem Jahre 
1972, in dem er zum Teil die Doktorarbeit eines seiner 
Schüler32) umarbeitet mit dem Ziele einer bewußt korrekte-
ren Interpretation der Allgemeinen Moral des Doctor 
communis, der als Fortsetzer des äußersten Subjektivismus 
Abälards dargestellt wird. 

Dieser Artikel stützt sich aufein schweres Vorurteil, das von 
Dom Lottin stammt, nach dem der hl. Thomas, jedesmal wenn 
er finis ohne Zusatz schreibt, einenfinis operantis meinte, das 
Objekt des inneren Aktes des Willens33). So wäre es nicht das 
Objekt, sondern das Subjekt des Handelns, das, wollte man 
Janssens glauben, die Mitte des Denkens des Meisters ein-
nimmt.34) Es wird nicht zu schwierig sein, den Irrtum einer sol-
chen Behauptung darzutun. Man erkennt hier unzweideutig 
die Züge von W. Van der Marck und P. Knauer. Der erste 
hat sich unter dem Einfluß von J. P. Sartre35) bekanntlich dazu 
bringen lassen, in dem bewirkten Handeln ein Phänomen rein 
materieller oder ontischer und insofern moralisch indifferenter 
Ordnung zu sehen — was erlauben würde, seine moralische Be-
deutung (die in horizontalistischer Sicht mit seiner inter-
subjektiven Dimension gleichgesetzt wird) allein der Intention 
des handelnden Subjekts zuzuschreiben36). Nachdem er 
seinerseits das gebotene Handeln einem rein „äußeren Er-
eignis" (exterior event) gleichgesetzt hat, gibt Janssens eine 
höhere Bedeutung (rencherit), indem er den inneren Akt des 
Wollens alsforma subsistens der gesamten Handlung bewertet37) 
— während für den hl. Thomas das erste nicht weniger als der 
existentielle Vollzug oder die Vollendung (consommation) 
unseres Wollens bildet. 

Um die exklusive Rolle zu rechtfertigen, die er dem Subjekt 
in der Bestimmung unseres Handelns zuschreibt, beruft sich 
Janssens weiter auf die aristotelische Definition des Tugend-
habitus, die mehrfach vom hl. Thomas angezogen wird: Virtus 
est quae bonum facit habentem et opus eius bonum reddit, um zu 
schließen: „Die erste sittliche Qualifikation betrifft nicht die 
einzelnen Akte, sondern das Subjekt selbst"38) — eine Be-
hauptung, die auf einen Satz Abälards gestützt ist, d.er einmal 
mehr den Aquinaten inspiriert hätte. 

Eine Darlegung des Problems der gerechten Notwehr bietet 
ihm die Gelegenheit, seine Hauptthese zu äußern, die darin 
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besteht, das sittliche übel in Ausdrücken moralischen (oder 
physischen) Übels zu definieren39). Die Existenz einer engsten 
Verbindung zwischen den beiden Arten von übel wird durch 
die problematische Voraussetzung gestützt, daß niemand han-
deln kann, ohne das eine oder andere physische übel zu ver-
ursachen; die einzige Voraussetzung, um gleichwohl sittlich 
einwandfrei zu handeln, bestünde darin, daß man einen hin-
reichenden Grund hat, das betreffende übel zu verursachen. Es 
handelt sich dabei um eine These von P. Knauer40), die sich 
Janssens zueigen macht bis in seine kategorische Ablehnung 
der Enzyklika „Humanae vitae" 41) —eine Entscheidung, die im 
Hintergrund des ganzen Artikels steht. In seinem Schluß 
spricht der Autor von „konkreten materiellen Normen", er läßt 
„einen beständigen Kampf gegen die verschiedenen Formen 
des physischen Übels" zu und er faßt seine Überzeugung von 
diesem Verbot zusammen: „Du sollst physisches übel nicht 
verursachen, noch zulassen"42); verfolgte man beharrlich 
dieses Ideal, garantierte uns das mit Sicherheit eine mensch-
lichere Welt. Schließlich führt er das positive Echo an, das in 
unseren Tagen der Ausdruck utopia (im Sinne von E. Bloch, 
und nicht von J. Moltmann) findet, sowie die Dimension der 
Geschichtlichkeit, die unsere Existenz charakterisiert. Der 
Autor vernimmt darin einen dringenden Appell, dieses noch zu 
negative Ideal in eine Wirklichkeit umzusetzen, die von for-
mellen Normen" geleitet wird43), die gebieten, dieses oder 
jenes Gute zu tun. Da diese letzteren nur für die Mehrzahl der 
Fälle (ut in pluribus) gelten, würde der Fortschritt der 
Menschlichkeit darin bestehen, zunehmend die Bandbreite 
der physischen übel zu vermindern, die man noch verursachen 
könnte, ohne etwas sittlich Böses zu begehen. In dem Maße, 
wie die fortschreitende Evolution die Möglichkeit schafft, mehr 
ontische übel zu vermeiden, würde sich diese Möglichkeit 
automatisch in eine Pflicht verwandeln . . . 

Wir glauben jedoch, beim hl. Thomas die Bejahung des 
wurzelhaften Böseseins einer ganzen Anzahl von Handlungen 
zu lesen, einer Schlechtheit, die sich einerseits nicht auf etwas 
anderes zurückführen läßt, da sie einen Urbegriffder ethischen 
Vernunft darstellt, die andererseits das absolute Verbot der 
betreffenden Handlungen begründet"), so daß ein 
angemesssener Grund, es trotzdem zu tun, undenkbar wird. 

Es versteht sich von selbst, daß diese Behauptung sich nicht 
ohne gründliche Prüfung der Hauptthesen aufstellen läßt, die 
in dem Traktat des hl. Thomas über das menschliche Handeln 
enthalten sind, ebenso der Schlüsselbegriffe, die in diesem Zu-
sammenhang gebraucht werden. Wir werden uns also daran-
geben, auf der Grundlage von Darlegungen, die aus seiner 
Moral geschöpft sind, seine Ansicht über die Quellen der 
Moralität zu entwickeln, von denen die allererste das Objekt des 
Handelns ist — worin er sich entschieden dem extremen Sub-
jektivismus Abälards entgegenstellt, dessen großer Antipode 
er ist. Die augenblickliche Mode, die um jeden Preis den 
berühmten Dialektiker rehabilitieren will, indem er seinen 
Gegner, den hl. Bernhard, als Widerling und Vorläufer der 
verabscheuten Inquisition behandelt, erweist sich nicht nur als 
Ergebnis der Phantasie, sondern als deutlich interessiert; es ist 
in der Tat sehr schwer, darin nicht eine These zu sehen, die ad 
hoc für die Bedürfnisse der New Morality geschmiedet worden 
ist. 

Der Titel unserer Studie ist in wohlüberlegter Absicht ge-
wählt. Er will im wesentlichen den Leser auf eine Bewertung 
des herrschenden Subjektivismus vorbereiten, der Unfähig-
keit, von dem absoluten Charakter der Normen Rechenschaft 
abzulegen, die uns die thomistische Moral hinterlassen hat. 
Auf den Untertitel sind wir gekommen, als wir die unwahr- 
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scheinlichen Behauptungen lasen, die die Einleitung von Ph. 
Delhaye zu dem Sammelband Pour relire Humanae vitae ent-
hält. 

Nach einer Prüfung der Gedanken Abälards werden wir ver-
suchen, als Eintritt in den Gegenstand einen Kommentar zu 
den wichtigeren Stellen beim hl. Thomas zu geben, die den 
sittlichen Wert unseres Handelns behandeln, um dann zu 
dem Kernproblem des Sinnes zu kommen, der dem Aus-
druck objectum actus zuzuschreiben ist, den wir mit objektiven 
Sinn des bewirkten Handelns wiedergeben45). Dieser Ausdruck 
ist praktisch, wie wir sehen werden, synonym mit finis operis 
(oder objektive sittliche Zielbestimmtheit), den man in der 
Gegenüberstellung zum Ausdruck finis naturalis (ontische, 
nicht-sittliche Zielgerichtetheit) sehr genau wird bestimmen 
müssen und dessen logische Priorität gegenüber dem des finis 
operantis (der Zielsetzung des Handelnden) wir hoffen dartun 
zu können. Die Klärung dieser Kategorien wird uns erlau-
ben, die offensichtlich so moderne These zu widerlegen, die 
die sittlichen Werte auf „ontische Werte" zurückführen will. 
Dann werden wir, um den Horizont zu erweitern und den 
Ursprung gewisser Modetheorien zu entdecken, die Inter-
pretationen der Reihe nach betrachten, die Scotus und die 
wichtigsten Kommentatoren, des hl. Thomas dem Ausdruck 
Objekt gegeben haben. 

Ein zweiter Teil wird sich mit einem Problem beschäfti-
gen, das in unseren Tagen heftig kritisiert wird, nämlich das 
der Zwecke der Ehe — fines matrimonii — ein Begriff von 
eminent objektiver Ordnung, da er dem der Beweggründe 
gegenübersteht, die im Spiele sind, wenn ein Paar den Ent-
schluß zur Heirat faßt — fines contrahentium. 

Dieser Punkt besitzt um so mehr Interesse, als ein korrek-
tes Verständnis der thomistischen Moral das beste Gegen-
mittel gegen den modischen Physizismus bildet, der auf den 
Spuren von H. Dorns das Denken des hl. Thomas verfälscht, 
zum Schaden des authentisch menschlichen Sinnes der 
Sexualität und schließlich des Lebens überhaupt, wie uns die 
konzertierte Opposition solcher Kreise gegen die Enzyklika 
„Humanae vitae" und die Erklärung „Persona humana" 
zeigt46). Wir haben natürlich die Ironie deutlich machen 
wollen, daß genau dieselben Autoren, die von physizisti-
schen Vorurteilen durchdrungen sind, dem hl. Thomas oder 
dem Lehramt der Kirche den Vorwurf zu machen wagen, sie 
griffen auf Prämissen biologischer Art zurück. Der betreffen-
de Widerspruch wird auf jeden Fall der immer gültigen 
Ehemoral des Doctor communis eine besondere Bedeutung 
geben. 

Ihrem Charakter nach ist diese Studie philosophisch und 
moraltheologisch, wie die I-II der Summa, da das be-
handelte Problem zum Naturrecht gehört47). 

Einige Leute werden gewiß Anlaß finden, an der Offenheit 
gewisser kritischen Bemerkungen ihnen gegenüber Anstoß 
zu nehmen: Da „flämische Biederkeit" sich schlecht mit fran-
zösischen Komplimenten verbindet, entschuldigen wir uns 
zuvor für jedes Verdikt, das zu wenig nuanciert scheinen 
könnte; aber vor allem denke man immer daran, daß unsere 
Bemerkungen sich niemals gegen Personen als solche rich-
ten, sondern gegen ihre Behauptungen, die man nicht teilen 
kann, mit dem gleichen Recht, mit dem sie in die Öffentlich-
keit gebracht worden sind. Der Grundsatz, der uns in dieser 
eminent lebenswichtigen Materie, die die sittlichen Normen 
darstellen, leiten wird, ist: Magis amica veritas — bereit, 
unsererseits jede begründete Kritik an unserer Kritik zu 
prüfen, und in der Zuversicht, daß aus dem Zusammenprall 
der Ideen Licht aufleuchtet. 
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Das Interesse unseres Themas für die Ehemoral braucht 
nicht eigens hervorgehoben zu werden; wir werden uns je-
doch nicht auf diese Frage beschränken angesichts des er-
bitterten Subjektivismus, den wir auf allen Ebenen erleben. 
Zudem wird seine Aktualität für ein erneutes Durcharbeiten 
der Allgemeinen Moral unlängst durch die Bitische an den 
(französischen) Episkopat über die beunruhigenden Aspekte der 
Krise im Westen, die von der Bewegung Fidelite et Ouverture 
(Präsident: Gerard Soulages) unter dem Datum des 7. Okto-
ber 1973 veröffentlicht worden sind, unterstrichen, deren 
springende Punkte sind: 
— Der Westen verliert den ojektiven Sinn der Sünde und der 
Sünden — und er rechtfertigt seine schlimmsten Exzesse; 
— Was die religiösen Geister unserer Zeit am tiefsten trennt, 
findet sich letzten Endes in dem Gegensatz des Objektiven 
und des Subjektiven wieder (deutlich im Glaubensakt: Ich 
glaube — an Gott); 
— der schwere Mißkredit, in den man den Begriff ex opere 
operato gebracht hat. 

Was den letzten Punkt betrifft, werden wir uns mit einer 
Untersuchung der Entstehung dieser Formel begnügen; 
unsere Untersuchung wird sich auf das Problem des objektiven 
Sinnes des menschlichen Handelns und soweit auch der 
Sünde konzentrieren, die ein menschliches Handeln kat'exo-
chen ist. Wir hoffen, auf diese Weise dazu beizutragen, die 
Verantwortlichen vor den Klippen des herrschenden Sub-
jektivismus zu warnen, indem wir die durch und durch 
objektive Sicht hervorheben, die die thomistische Moral 
charakterisiert — ein geistliches Erbe, das wir uns immer 
besser zueigen machen müssen, wenn wir ein gesundes re-

• ligiöses und sittliches Klima wollen, in der Erinnerung an 
das berühmte Wort Goethes: „Alle im Rückschreiten und in 
der Auflösung begriffenen Epochen sind subjektiv, dagegen 
aber haben alle fortschreitenden Epochen eine objektive 
Richtung.4448) 

Aus dem Französischen übersetzt von Leonard Fratz. Redigiert von 
Johannes Bökmann. 

22) H. Mc Cabe 1965 S. 434: „Human action has significance in 
itself prior to any significance that may be given to it by what a 
man may have in mind when he does it — though this, of course, is 
also an important element in morals". Dem Sinn nach identisch 
vgl. C. Daly, Morals, Law and Life. Chicago 1966 S. 126. Ähnlich 
Stallmach S. 36. Es ist erfreulich schließlich, daß die unfrommen 
(atheistischen) Implikationen der Situationsmoral von einem pro-
testantischen Moralisten beim Namen genannt wurden; vgl. K. 
Bockmühl, Gott im Exil?, Wuppertal 1975 S. 215, der seine Ent-
täuschung über die pubertäre Bestreitung seitens so vieler Kollegen 
auf dem katholischen Feld nicht verhehlt: „Das Gros katholischer 
Moraltheologen geht heute auf den Weg der ,neuen Moral` und 
reagiert heftig und nicht ohne pubertäre Phänomene gegen die 
eigene Herkunft." 
23) Ver 16, 3 und I 79, 12 ad 3: Circa quae non contingit errare. 
24) I-II 85, 2 ad 3. 
25) Ein beredter Vergleich, um seinen Begriff der objektiven Realität 
zu erklären: Die Seite des Quadrats und dessen Diagonale waren 
an sich unmeßbar, bevor die ersten Geometer sie ins Auge gefaßt 
hatten (De Finance 1976 S. 729). Doch hier ein glücklicherer Aus-
druck desselben Autors: „Das Objekt des moralischen Urteils ist 
ein zu setzender oder zu vermeidender Akt; denn der Akt ist vom 
Subjekt und daher von seiner Natur untrennbar." (Etique generale, 
Rom 1967, 178) 
26) I-II 20, 1 ad 1; III CG 73, Amplius. Qdl. 3, 27. Bonum intellec-
tum, 1-11 19, 3 u. II-II 8, 4. Schließlich I-II 13, 1: Vis apprehensiva 
appetitivae suum objectum repraesentat. 
27) De Finance 1976 S. 726. 
28) ebd. am Schluß des Artikels. 
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29) Schillebeeckx, Approches theologiques t. II: Dieu et l'homme, 
Brüssel 1965 S. 268. 
30) M. Huftier a. a. 0. 465-6. Zu vergleichen Hildebrand 1973 b 
S. 137: „Die Ansicht, es genüge, unserem Gewissen zu folgen, da es 
vor Gott einzig und allein auf die gute Meinung ankommt, ist ein 
radikaler sittlicher Subjektivismus und Formalismus." 
31) Schillebeeckx folgte in der Diskussion der Auffassung von A. 
Van Rijen, Daden met meerdere gevolgen en de leer over de 
bronnen der zedelijkheid, in: Jaarboek 1960 van het Werkgenoot-
schap van katholieke theologen in Nederland. Hilversum 1961 S. 
82. 
32) Es handelt sich um R. J. Van Den Berge, De morde kwalifi-
katie van het menselijk handelen. Löwen 1972 (Diss.). Das Kapitel, 
wo die Lehre Abälards behandelt ist, wurde unter dem Titel „La 
qualification de l'acte humain: Ebauche d'une reinterpretation de 
la pensie abelardienne" in: SM (1975) 132-73. Diese These läßt 
sich zusammenfassen: Abälard nimmt einen sehr wichtigen Platz in 
der Geschichte der Moral ein, insofern er Mitgründer der thomisti-
schen Lehre ist, was die Struktur und Qualifikation des mensch-
lichen Handelns betrifft (a. a. 0. 145). 
33) 0. Lottin, Morale fondamentale, Tournai 1954 S. 268ff. Ohne 
Kritik übernommen von K. Golser 48. 
34) L. Janssens, a. a. 0. 118 u. 121: „Each end is by its very defini-
tion the propter object of an inner act of the will, a finis operantis. 
The subject is the center ( . . . ). lt is clear that Thomas begins 
with the subject when describing the structure of humain adion". 
Und ebd. 151: „Something become's-'11 end insofar as the subject 
aims at it." 
35) W. Van der Marck 1964 b S. 164 u. 175. 
36) ders., 1966 S. 78, wo das äußere Handeln auf genus naturae zu-
rückgeführt ist. 
37) L. Janssens a. a. 0. 120-1. 
38) ebd. 123: „The first moral qualification does not concern the 
particular acts but the subject himself who by virtue of his virtuous 
dispositions is turned towards the moral good as his end." 
39) ebd. 130-1. 
40) Knauer 1967 a S. 109: „Moralisches übel gibt es letzten Endes 
nur in der Weise einer nicht durch einen ,entsprechenden Grund' 
gerechtfertigten Zulassung oder Verursachung physischer übel." 
Noch 1967 b S. 133: Even,  moral evil depends on the permission or 
causing of physical evil." Der Autor gibt sich voll Rechenschaft 
über den Relativismus, in den dies hineinführt (ebd. 155), aber sein 
subjektivistisches Vorurteil läßt ihn keinen Ausweg finden: „The 
finis operis of any act is definable only in relation to an individual 
intention ( . . . ). All true ethics is individual" (ebd. 154). Nach 
einem solch aufrichtigen Geständnis möchte man doch gern wissen, 
wozu noch eine Diskussion über die moralischen Normen dienen 
könnte. 
41) L. Janssens a. a. 0. 143. Zum Vergleich Knauer 1970 S. 71: 
„Gerade der Dienst an der Weitergabe des Lebens kann gegebenen-
falls erfordern, in künstlicher Weise in die Fruchtbarkeit ein-
zugreifen." 
42) ebd. 153: „You shall neither bring about (cause by your 
actions) nor tolerate (allow to grow by your omissions, by failing to 
act) ontic evil." 
43) Diese Terminologie wird später näher erklärt in einem Artikel 
mit dem Titel „Norms and Priorities in a Love Ethics", in: Louvain 
Studies 6 (1977) 207-38. 
44) Daher verwirft man (mit Böckle 1976 S. 615) die Existenz von 
mala intrinseca, was logisch dahinftihrt, auf die Möglichkeit abso-
luter Verbote zu verzichten und das Subjekt zum Maßstab des 
Guten und Bösen zu machen. Dies zeigt sich deutlich bei F. Scholz 
1976, der den Gipfel seiner subjektivistischen Sicht ersteigt, wenn 
er behauptet, daß eine erwachsen gewordene Welt nichts mehr mit 
inneren Werten und absoluten Verboten zu tun hat. Denn es dürfte 
evident sein, wie uns der bewunderungswürdige Beitrag von K. 
Bockmühl zu verstehen gibt, daß es in solcher Sicht keinen Platz 
mehr für einen wahrhaft transzendenten Gott gibt. Man sehe auch 
den exzellenten Artikel von C. Caffarra. 
45) Die Verwirrung betreffs des Verständnisses einer objektiven 
Qualifikation hat ihre Höhe erreicht, und dies in Kreisen, wo man 
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mit besserer Bereitschaft hätte rechnen können. Man stellt dies fest, 
wenn man liest, was P. Roqueplo (in „Politique-hebdo" vom 25. 
Januar 1975) schrieb, der anscheinend dachte, eine Erklärung 
Kardinal Martys über die objektive Bosheit einer beabsichtigten 
Abtreibung mattsetzen zu können: „Man könnte dies einer Blind-
darmoperation gleichsetzen: ,den Leib aufschneiden ist ein physi-
sches übel". So etwas Törichtes verdient wohl keinen Kommentar. 
46) Unsere Zeit sieht sich konfrontiert mit einer Krise ohneglei-
chen in der Geschichte des westlichen Christentums infolge der 
Tatsache, daß viele Theologen von Namen dahin gelangt sind, das 
Verbot des Mißbrauchs der Sexualität zu verwerfen, das seit Be-
ginn der Kirche besteht, ohne daß man sich im Unklaren wäre über 
die Folgen im demographischen, geistigen und religiösen Bereich, 
wohin diese unerhörte Bestreitung eindrang. Was uns besonders 
erschüttert, ist der Zusammenbruch der ehelichen Spiritualität und 
die Krise des Zölibates um des Himmelreiches willen. 
47) Vgl. vor allem W. Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas 
von Aquin, Mainz 1964, nach welchem die Mehrzahl der Schluß-
folgerungen gültig bleibt. 
48) Vgl. hierzu J. Pieper, Die Wirklichkeit und das Gute. Mün-
chen 1949 S. 87 und A. Günthör, Primat des Gewissens, in: Erbe 
und Auftrag, 1972 S. 113ff. 

Abkürzungen 
DC : Doctor communis, Rom 
ETL : Ephemerides theologicae lovanienses 
EV 	: Esprit et Vie (früher Ami du clerge) 
HTTL : Herders theol. Taschenlexikon, Freiburg 1973 
IKZ : Internationale kath. Zeitschrift Communio 
ITQ : The Irish Theological Quarterly 
NKS : Nelderlandsche katholieke Stemmen 
NRT : Nouvelle revue theologique 
RPL : Revue philosophique de Louvain 
RTM : Rivista di teologia morale 
RT : Revue thomiste 
SM : Studia moralia 
TG : Theologie und Glaube 
TP 	: Theologie und Philosophie 
TPQ : Theol. prakt. Quartalschrift 
TS 	: Theological studies 
VS 	: La vie spirituelle 
ZEE : Zeitschrift für Evangelische Ethik 
ZKT : Zeitschrift für kath. Theologie 

Verzeichnis der zitierten Literatur 
soweit nicht schon in Text und Anmerkungen verifiziert 

Aubert, J. M., La liberte du Chretien face aux normes etiques, in: 
L'agir morale, Atti del Congresso internat. (Rom-Neapel 1974), 
Neapel 1977, S. 28-49. 

Böckle, F., Glaube und Handeln, in: Concilium 12 (1976) 615-617 
und 641-647. 

Caffarra, C., Die Kirche und die sittliche Ordnung, in: Erklärung 
zu einigen Fragen der Sexualethik, Würzburg (o. J.), S. 1-15. 

Capone, D., Intorno alla veritä morale, Neapel 1951. 
Cottier, G., La conception chretienne de la sexualite, in: Nova et 

yetera 52 (1977) 1-21 /92-109 / 188-198 / 241-268. 
De Broglie, G., Malice intrinseque du ',eche. Rech. de sc. relig. 

(1934) 302-343 / 578-605; (1935) 5 	11; (1936) 46-79 / 296-333; 
(1937) 275-307. 

De Finance, J., La determination de la norme morale. Gregor. 
57 (1976) 702-739. 

Door, D. J., K. Rahner's Formal Existential Ethics. ITQ 36 
(1969) 211-229. 

Fuchs, J., Ethique objective et ethique de situation. A propos de 
l'Instruction du Saint office du 2 fevrier 1956. NRT 78 (1956) 
798-818. 

Ders., Operatio et Operatum in dictamine conscientiae, in: 
Thomistica morum principia, Rom 1961, Bd. 2, S. 71-79. 
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Furger, F., Gewissen und Klugheit in der kath. Moraltheologie 
der letzten Jahrhunderte, Luzern 1965. 

Golser, K., Gewissen und objektive Sittenordnung. Zum Begriff 
des Gewissens in der neueren kath. Moraltheologie. Wien 1975. 

Hildebrand, D. von, Das Wesen der Liebe (ges. Werke VIII). 
Regensburg 1973. 

Huftier, M., Conscience individuelle et regle morale. EV 85 (1975) 
465-476 und 481-490. 

Janssens, L., Ontic Evil and Moral Evil. Louvain Studies (1972) 
115-156. 

Knauer, P., Das rechtverstandene Prinzip der Doppelwirkung als 
Grundnorm jeder Gewissensentscheidung. TG 57 (1967) 107-133. 

Ders., The Hermeneutic Function of the Principle of Double 
Effect. Natural Law Forum 12 (1967) 132-162. 

Laun, A., Die naturrechtliche Begründung der Ethik in der neue-
ren kath. Moraltheologie. Wien 1973. 

Mc Cabe, H., The Validity of Absolutes. Commonweal 83 (1965) 
432-440. 

Rotter, R., Christliches Handeln, Graz 1977. 
Ruf, A. K., Objektive und subjektive Moral, in: Die neue Ord-

nung 26 (1972) 261-269. 
Scholz, F., Wege, Umwege und Auswege der Moraltheologie. Ein 

Plädoyer für begründete Ausnahmen. München 1976. 
Sertillanges, A. D., La philosophie morale de S. Thomas d'Aquin. 

Paris 1942. 
Spicq, C., Theologie morale du Nouveau Testament. Paris 1965. 
Stallmach, J., Das Problem sittlicher Eigengesetzlichkeit des In- 

dividuums in der philosophischen Ethik. TP 42 (1967) 22-50. 
Urdänoz, T., La moral y su valor objetivo. Nueva Moralidad y 

moral de S. Tomas. Angelicum (1975) 179-227. 
Van der Marck, W., De autonome menselijke samenleving als 

sakrament van de Godsgemeenschap. Tijdschrift voor theologie 
4 (1964) 151-176. 

Derselbe, Het Christus-geheim in de menselijke samenleving. 
Hoofdlijnen van een christelijke ethiek. Roermond 1966. 

Natürliche Familienplanung setztsich weltweitdurch 
— Erfahrungen bestätigen die Sittenlehre der Kirche — 

(Bökmann) Im folgenden bringen wir drei Erfahrungsberichte über 
Bemühungen und Wirkungen um eine natürliche Familienplanung 
(NFP) im Einklang mit der Menschenwürde, dem Gewissen und der 
christlichen Sittenlehre. Ähnliche, sehr positive Erfahrungen liegen _in 
gut dokumentierten Berichten _ vor aus Südamerika, Australien, Tai-
wan-China, Japan, Afrika (Kongo), Kanada, Haiti, Frankreich, Ir-
land, Polen. In jüngster Zeit ist besonders die gute Entwicklung dies-
bezüglich in Indien bekannt geworden. Angeregt v. a. durch die ent-
schiedene Option der NFP durch Mutter Teresa, deren Genossenschaft 
sich hierin voll engagiert, unterstützt auch z. T. durch „Misereor", 
haben die Bischöfe die große Bedeutung für eine menschenwürdige und 
dem christlichen Gewissen wie dem Empfinden der Menschen gemäße 
Ehe- und Familienspiritualität und -planung erkannt. Es sei sehr 
empfehlend aufmerksam gemacht auf den überaus instruktiven Bericht 
von Frau Dr. Kathleen Dorairaj (New Delhi), Ärztin und Mit-
arbeiterin am dortigen katholischen Sozial-Institut in den „Katho-
lischen Missionen" 5 (Sept./Okt.) 1980, 154-158. Die Con-
fratres könnten den Weltmissionssonntag zum Anlaß nehmen, einmal — 
anhand des o. a. Heftes — den Gläubigen in Deutschland die Augen zu 
öffnen für die wahre — der Sendung der Kirche und unserer missio-
narischen Hilfsbereitschaft besonders angemessene — Form des solida-
rischen Apostolats: der spirituellen und damit zugleich sozialen 
Gesundung der Ehen und Familien. Es besteht auch die Möglichkeit, 
für Einzelne oder Gruppen, größere Spenden im Sinne der Unter-
stützung der NFP in Entwicklungsländern, projektgebunden zu 
vergeben (Informationen bei Missio in Aachen). 

2) Der Hl. Vater hat jüngst in einer Predigt in Velletri am 7. 9. 
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erneut — wie schon mehrfach und eindringlich vorher — das Zeugnis des 
Glaubens und der Sittenlehre der Kirche in dieser Frage bekräftigt: 
„Heute will man die Fruchtbarkeit des menschlichen Lebens mit Mit-
teln einschränken, die von der menschlichen und christlichen Ethik als 
unerlaubt bezeichnet werden müssen . .. das ist der Zivilisation nicht 
würdig." Schon in der Frühzeit des erbitterten Streites um die Enzyk-
lika Humanae Vitae hat der damalige Kardinal Wojtyla in seinem 
Aufsatz „über die Wahrheit der Enzyklika Humanae Vitae" (5. 1.69 
im Osservatore Romano, nachgedruckt ebda. am 12. 11. 78) klar Posi-
tion bezogen. Er weist auf ein bedeutendes Zeugnis natürlicher Ethik 
hin, nämlich auf die Überzeugung des großen Inders Mahatma 
Gandhi: „ ... weil die Welt das Herrschaftsgebiet Gottes ist und seine 
Macht widerspiegelt, muß der Akt der Fortpflanzung der Norm unter-
worfen sein, die dahin strebt, die Entwicklung des Lebens auf der Erde 
zu sichern. Der Mensch, der sich das vergegenwärtigt, wird danach 
trachten, um jeden Preis seine Sinne zu beherrschen und sich das not-
wendige Wissen zu verschaffen, um das physische und geistige Wachs-
tum seiner Nachkommenschaft zu fördern . .." Nach der gescheiterten 
Zwangs-Sterilisierungs-Kampagne besteht nun eine große Chance, 
durch die Pastoral der Kirche der NFP zum Durchbruch zu verhelfen. 
Karol Wojtyla hatte schon 1962 die anthropologischen, theologischen 
und ethischen Grundlagen, in einem überzeugenden, eigenständigen 
Begründungszusammenhang, aufgezeigt. Die wertvolle Studie liegt in 
deutscher Übersetzung vor: Liebe und Verantwortung — eine ethische 
Studie —, Käset (München) 1979 (vgl. hierzu bes. S. 193-212). Das 
Werk enthält auch ein Kapitel über die heute so beschwiegene Thematik 
„Die Person und die Keuschheit" (S. 123-180). 

Die folgende Veröffentlichung geschieht mit Erlaubnis der de Ranci-
Foundation in Milwaukee, Wis., U.S.A. 

DR. MED. H. P. DUNN 

Erfahrungen eines Vierteljahrhunderts mit der NFP 
in Neuseeland 

Ein fachärztliches Zeugnis. (National Women's Hospital, Auck-
land, Neuseeland). 

Übersicht 
1) Positive Erfahrungen mit der NFP 
2) Befremdliches ärztliches Verhalten 
3) Der Preis der sexuellen „Befreiung" 
4) Die spezifischen Vorteile der NFP 

1) Positive Erfahrungen mit der NFP 

Mein erster Aufsatz über die natürliche Familienplanung 
erschien im Jahre 19561). Er berichtet über 156 Ehepaare, 
die die einfache Rhythmusmethode mit ziemlich gutem Er-
folg angewandt hatten. Es ergaben sich ungefähr 5 Schwan-
gerschaften auf 100 Frauenjahre. Die Rate von -Fällen, in 
denen man sich streng an die Methode gehalten hatte und 
wo es trotzdem zu einer Schwangerschaft gekommen war, 
belief sich auf nur drei. 

Seither habe ich Tausende von Ehepaaren mit den ver-
schiedenen Formen der NFP bekannt gemacht. In meinem 
letzten Bericht2) wurde 600 Fälle analysiert. über viele 
Jahre hin habe ich erlebt, wie vielen Menschen die NFP-
Methode persönliche, eheliche und religiöse Hilfe brachte. 
Gleichzeitig mußte die moderne Gesellschaft erfahren, welch 
große Nachteile, Gefahren und Schäden mit der Anwendung 
der landläufigen Mittel der Geburtenverhütung verbunden 
sind. Ich habe vor kurzem in einer Broschüre davor ge-
warnt3). 
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2) Befremdliches ärztliches Verhalten 

Auf den ersten Blick mag es befremden, daß die Ärzte-
schaft im allgemeinen die NFP nicht befürwortet hat, obwohl 
es eine ihrer fundamentalen Pflichten auf dem Gebiet guter 
Gesundheitspflege sein sollte, ihre Patienten mit den Grund-
forderungen rechter physiologischer Lebensweise bekannt zu 
machen. Denn die NFP ist in physiologischer Hinsicht die 
ideale Lebensweise im Bereich des Geschlechtslebens für 
alle, die eine zeitweilige oder dauernde Geburtenverhütung 
wünschen. Um dies Ziel zu erreichen, neigt die Ärzteschaft 
dazu, sich operativer Eingriffe (IUD) oder pharmakologi-
scher Mittel (Pille) zu bedienen und weigert sich, die Wirk-
samkeit der modernen NFP anzuerkennen. 

3) Der Preis der sexuellen „Befreiung" 

Die NFP ist unvereinbar mit künstlicher Empfängnisver-
hütung, Sterilisation und Abtreibung. Für einen Arzt säku-
laristisch-humanistischer Grundhaltung mag es ein zu hoher 
Preis scheinen alle diese Praktiken aufzugeben. Die sexuelle 
Freizügigkeit ist um einen ungeheuren Preis erkauft worden: 
Die Vernichtung zahlloser Menschenleben durch die Abtrei-
bung, die Mißachtung der Unantastbarkeit der Einzel-
person, der persönlichen Heiligkeit, das Zerbrechen zahl-
loser Ehen, den Zerfall der menschlichen Gesellschaft selbst. 

4) Die spezifischen Vorteile der NFP 

Dies dagegen sind die spezifischen Vorteile der NFP, Vor-
teile, die keine andere Form der Geburtenverhütung auf-
weisen kann: 

a) Die NFP hält den normalen Geschlechtsverkehr auf-
recht. 

b) Die NFP ist ethisch wie auch ästhetisch für alle Völker 
und Kulturen annehmbar. 

c) Drogen werden nicht verwandt; für die Gesundheit be-
steht keinerlei Gefahr. 

d) Keinerlei Unkosten! Keine besonderen Instrumente 
sind erfordert. 

e) In die Verantwortung für die Familienplanung werden 
beide Ehepartner einbezogen. In jeder anderen Methode 
fällt die Last dem einen Partner, gewöhnlich der Frau, zu. 
• Die NFP verwirklicht ideal die Gleichstellung der beiden 
Geschlechter. 
• f) Durch die notwendige Selbstkontrolle wird der 
Ehebund gefestigt. Die anderen Methoden der Geburtenver-
hütung dispensieren von sexueller Selbstdisziplin, was zumal 
in Zeiten von Streß die Ehen verwundbar macht und in 
Gefahr bringt. 

g) Die NFP verleitet nicht zur Promiskuität im Ge-
schlechtsverkehr; insofern schadet sie nicht den Unverheira-
teten. 

h) Es besteht eine unerbittliche Fortentwicklung von der 
künstlichen Geburtenverhütung zur Unfruchtbarmachung 
(Sterilisation) und zur Abtreibung. Wer die NFP-Methode 
anwendet, entgeht diesem Verhängnis. 

übersetzt aus dem Englischen von Rhaban Haacke OSB und 
Redaktion von Gerhard Fittkau. 

1) Dunn D. P., The Safe Period, Lancet 1956, 2, 441-2. 
2) Ders., Natural Family Planning, N. Z. Med. J. 1975, 82, 407-8. 
3) Ders., Waht's Wrong With Contraception, 1979, The Word Publishers, 

Cill-012 Auckland. NZ. p 20 73c 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie 
in »Theologisches« finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches 
Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung 
mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 
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DR. MED. ELISABETH WOJCIK 

Was manche Priester über die NFP nicht wissen 
Erfahrungen einer Kinderärztin in Wien. 

Übersicht 
I) Antwort auf die Einwände eines Theologen 
2) Zu komplizierte Methode 
3) Zu umständlich 
4) Erfordert geregeltes Leben 
5) Temperaturmessung praktisch unmöglich 
6) Persönliche Erfahrung 
7) NFP in Österreich weithin unbekannt oder abgelehnt 
8) Erste Anzeichen einer Wende 

1) Antwort auf die Einwände eines Theologen 

Ich bin eine in Wien lebende Kinderärztin polnischer 
Nationalität. Mein Mann ist Mitarbeiter der Atom-Energie-
Kommission. Wir haben drei Kinder. Der älteste Sohn hei-
ratet demnächst in Polen. Unsere künftige Schwiegertochter 
ist über die NFP informiert und grundsätzlich mit ihr einver-
standen. 

Da mir ein befreundeter Theologe schrieb, seiner Mei-
nung nach sei es für die Ehegatten praktisch unmöglich, 
diese Methode zu befolgen, möchte ich auf einige der 
üblichen Einwände antworten: 

2) Die Methode zu kompliziert 

sympto-thermale Methode ist zu kompliziert". 
Auf den ersten Blick oder wenn man zum ersten Mal die 

Instruktionen liest, mag es so aussehen. Aus Erfahrung weiß 
ich, daß die Frauen sie sehr schnell verstehen. Die Kombi-
nation der beiden Anzeichen, der Temperatur und des 
Mucus, erleichtert die Feststellung der fruchtbaren und der 
unfruchtbaren Perioden. 

3) Zu umständlich 

„Sie ist umständlich und erfordert viel Zeit". 
Natürlich ist die Temperaturmessung etwas umständlich 

und am Anfang nicht gerade angenehm. Man gewöhnt sich 
daran aber sehr schnell, wie an das Zähneputzen. Nach 
einiger Übung braucht man die Messung nur 8-10 Tage im 
Monat vornehmen. 

4) Erfordert geregeltes Leben 

„Sie erfordert Muße und ein sehr geregeltes Leben". 
Die erforderliche „Muße" beläuft sich auf die Tatsache, 

daß das Ehepaar ein Schlafzimmer hat. Nachts aufstehen, 
um ein Kind zu versorgen, ist kein Hindernis. Für die Ein-
haltung der Zeit der Temperaturmessung genügt ein Spiel-
raum von zwei Stunden. Wenn eine Frau Nachtdienst hat, 
kann sie die Temperatur am Tage nach einer ein- oder zwei-
stündigen Ruhe messen. Auf Reisen ist die Temperaturmes-
sung während der Ovulationszeit sehr wichtig. Aber wenn 
eine Frau beide Anzeichen gut kennt, kann sie manchmal die 
Zeit ihrer Fruchtbarkeit vom Mucus allein erkennen. 

5) Temperaturmessung praktisch unmöglich 

„Manche Priester glauben, die Temperaturmessung sei praktisch 
unmöglich". 

Viele Ehepaare benützen bereits das Anzeichen der Tem-
peratur für die NFP. Sie haben keinen Grund, dies im 
Beichtstuhl zu erwähnen. Ehegatten allerdings, welche die 
NFP nicht kennen, mögen dem Priester sagen, die natür-
lichen Methoden seien für sie unmöglich, und viel von ihren 
Schwierigkeiten erzählen. 
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6) Persönliche Erfahrung 

Ich bin zu dieser Überzeugung durch Erfahrung gekom-
men. Natürlich können manche Eheleute besondere Schwie-
rigkeiten bei der Erkenntnis der „Tage" haben. Dann sollten 
sie eine besondere Anleitung suchen. 

Ich glaube nicht, daß eine junge Frau zunächst das eine 
Anzeichen kennen lernen sollte und erst, wenn sie damit 
Schwierigkeiten hat, nach einigen Monaten auch das andere. 
Es ist viel besser, wenn eine junge Frau von Anfang an beide 
Anzeichen zu interpretieren lernt. So lernt sie ihre biologi-
schen Signale gut zu verstehen. Danach kann sie jenes An-
zeichen allein benützen, dem sie den Vorzug gibt, wenn sie 
merkt, daß sie mit nur einem Zeichen auskommt. 

7) In Österreich weithin unbekannt und abgelehnt 

In Österreich ist die NFP im Volke praktisch unbekannt. 
Die Priester tolerieren die Empfängnisverhütung. Bei 
manchen Leuten besteht eine starke Antipathie gegen die 
NFP, die sich fast bis zur Aggression steigert. Sogar katho-
lische Publikationen lehnen die NFP ab. 

8) Erste Anzeichen einer Wende 

Im vergangenen Jahr jedoch hat sich das Interesse für die 
NFP unter jungen Paaren verbreitet. Das Buch der Luthera-
nerin Ingrid Tro bisch, „Die Freude, eine Frau zu sein" 
hat einen weiten Leserkreis gefunden. Im vergangenen Jahr 
hat Dr. Josef Roe t z er zum ersten Mal in Wien drei Vor-
träge halten können. Ich bin zu zwei medizinischen Vor-
trägen in Eheberatungskursen eingeladen worden. Wir 
dürfen hoffen ... 

Überschriften und Übertragung vom amerikanischen Text von 
Dr. Gerhard Fittkau. 

P. DR. PAUL MARX O.S.B. 

Mehr reife Liebe, Glück und Würde 
Drei Jahrzehnte Förderung der NFP 

P. Dr. phil. Paul Marx O.S.B. ist Gründer und Präsident des 
„Human Life Center" an der St. John's University, Collegeville, 
Minnesota, U.S.A. Führende Fachleute treffen sich jährlich in diesem 
Zentrum zu einem Internationalen Symposium über natürliche Fami-
lienplanung, um die neuesten Entwicklungen aller Foimen der NFP zu 
diskutieren und zu lehren. P. Marx hat in 33 Jahren auf dem Gebiet 
der NFP im Kampf für die Ungeborenen und gegen die Abtreibung 
und Euthanasie reiche Erfahrungen gesammelt und in diesem Apostolat 
50 Länder besucht und viel dazu publiziert. 

Die drei Jahrzehnte meiner Arbeit mit Ehepaaren im 
Apostolat der NFP waren höchst befriedigend und haben 
mir viel Freude gebracht. Ich stelle fest, daß Ehepaare, die 
NFP praktizieren, sehr glückliche Ehleute sind. 

1) Die Kalender-Rhythmus-Methode war viel erfolg-
reicher als die meisten Leute heute zu wissen scheinen, vor-
ausgesetzt, daß die Methode von dem Ehepaar richtig ange-
wandt wird. Gewiß erhöhte die Unregelmäßigkeit der Zyk-
len das Ausmaß der Enthaltung. Aber ich habe sehr bald 
gelernt, daß das Ausmaß der physischen geschlechtlichen 
Aktivität in einer Ehe keineswegs ein Maßstab des Glücks 
und der Freude eines Paares ist. Der humanistische Psychia-
ter Erich Fromm hat beobachtet, daß Liebe nicht das 
Ergebnis sexueller Befriedigung ist, sondern daß sexuelles 
Glück die Frucht der Liebe ist. 
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Als Zölibatär habe ich mich gefragt, warum Eheleute, die 
in tiefer Liebe verbunden waren, Enthaltung nicht als ein 
ernstes Problem empfanden. Auf das Paradox fiel Licht, als 
ein junger Ehemann mir versicherte: „Herr Pater, wenn Ehe-
gatten einander wirklich lieben, werden sie viele Wege 
finden, ihrer Liebe Ausdruck zu geben". Ich hörte Ehepaare 
von Phasen des Liebeswerbens und Flitterwochen während 
jedem Monatszyklus sprechen. Manche Ehegatten sagten, 
die Praxis des Rhythmus sei „spannend", ja sogar ein reiz-
volles Abenteuer. 

In den frühen Tagen der NFP wurden die gelegentlichen 
Schwangerschaften, die ungeplant eintraten, als ein Beweis 
genommen, daß schließlich doch Gott das letzte Wort habe. 
Das geschah zu einer Zeit, da die Kinder immer als Gottes-
segen angesehen wurden. Ehepaare, die eine Schwanger-
schaft zu vermeiden suchten, aber doch eine feststellten, 
glaubten oft, Gott habe ihnen dieses besondere Kind ge-
schenkt, das Ihn nach guter Erziehung in alle Ewigkeit ehren 
werde. Schließlich sind die Kinder dazu bestimmt, aus ihren 
Eltern Heilige zu machen. 

Es erwies sich immer deutlicher, daß katholische Ehe-
paare, die die Rhythmus-Methode praktizierten, keineswegs 
im Nachteil gegenüber denen waren, die ihre Zuflucht zu 
Kondomen, Diaphragmen, Spermatiziden und zum coitus 
interruptus nahmen. Aber diese Methoden hatten und haben 
hohe Versagerraten. Die kontrazeptive Praxis geht oft mit 
triebhaftem Geschlechtsverkehr einher. Auch die abortifa-
ziente „Pille" und die intrauterinen Spiralen, die später auf-
tauchten, haben hohe Ausfallsraten bei den Benutzern. 

In vielen Diskussionen mit Nichtkatholiken, die Empfäng-
nisverhütung praktizieren, habe ich gelernt, daß die Emp-
fängnisverhütung für gutes Ehe- und Familienleben nicht 
förderlich ist. In Wirklichkeit entfesselt sie den Geschlechts-
trieb zum Schaden der ehelichen Beziehung und führt zu 
Verirrungen wie zur vorehelichen Ausbeutung und Unzucht, 
Ehebruch, Perversionen, Sterilisation, Abtreibung und 
schließlich zur Euthanasie. 

2) NFP dagegen belebt die Kommunikation der Gatten, 
fordert von der Frau nicht mehr als vom Mann, führt zu 
einem gesunden Verständnis der wirklichen Natur der ehe-
lichen Sexualität, Liebe und der biblischen „Zwei-in-einem-
Fleisch"-Beziehung. Nicht zuletzt fördert die NFP eine 
sexuelle Reife und ein inneres Band der Gatten, das Eheleute 
mit kontrazeptiver Praxis oft nicht erreichen. 

Es ist eine bleibende Freude zu beobachten, daß Eheleute, 
die NFP üben, die natürlichen Geschlechtserzieher und 
Lehrer der NFP ihrer eigenen Kinder werden. Diese Eltern 
sind kraftvolle Vorbilder echter Männlichkeit und Fraulich-
keit. Da sie grundsätzlich lebensbejahend sind, verteidigen 
sie das Leben der Ungeborenen. Da sie die wohltätigen Wir-
kungen der NFP erfahren haben, begrüßten sie die Weisheit 
der Enzyklika „Humanae Vitae". Ich darf hinzufügen, daß 
ich mich in 30 Jahren keines Ehepaares erinnern kann, das 
seine Ehe mit dem Verständnis und der Praxis der NFP be-
gann, mit einer Trennung oder Scheidung geendet hat. 

Wenn ich die vergangenen Jahre überschaue, fällt mir ein, 
daß jene Ehepaare, die um ihre Sexualität gerungen haben 
und manchmal längere Perioden der Enthaltung durchzu-
stehen hatten, oft Kinder hatten, die sich zum Ordensleben 
oder Priestertum oder beidem entschlossen haben. Im allge-
meinen erbten die Kinder von ihren Eltern eine Ehrfurcht 
vor den Quellen des Lebens. Das Paar, das sexuellen Tech-
niken den Vorrang einräumt, hat offenbar große Mühe, 
wirkliches Glück in der Ehe zu finden. 
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Enthaltsamkeit macht das Herz liebevoller. In diesem 
Prozeß bereichern die Gatten ihren ehelichen Verkehr, da 
Enthaltung selbst ein beredter Ausdruck und Beweis liebe-
voller Sorge für einander und für die Familie ist. Denn, wie 
Gerald V ann geschrieben hat, „Machst du nicht die 
Liebe, die Liebe macht dich". 

Periodische Enthaltung kann die Zärtlichkeit und Zunei-
gung beleben. Ich erinnere mich lebhaft einer Frau, die mir 
versicherte: „Ich habe den Beweis der Liebe meines Gatten 
in seiner Bereitschaft zur Enthaltsamkeit um meinetwillen 
und mit Rücksicht auf die Kinder". 

Dann denke ich an die Frau und ihren Mann, die mir 
gegenüber mit Vehemenz die Rechtmäßigkeit der Empfäng-
nisverhütung verteidigten. Später sagte mir die Frau privat: 
„Pater, wenn ich meinen Tod nahen spüre, möchte ich sicher 
doch einem Priester beichten, wieviele Jahre ich Empfäng-
nisverhütung geübt habe". Ich habe den Eindruck, daß Prie-
ster, die sich beliebt machen wollen und in diesem Bereich 
die Gewissen im Gegensatz zur Lehre der Kirche zu be-
ruhigen suchen, keinen Erfolg haben. 

Tatsächlich sind die Eigenschaften, die eine Ehe zum Ge-
lingen führen, die gleichen wie die, welche die Gatten be-
fähigen, die NFP mit Erfolg zu praktizieren. Wenn eine Ehe 
scheitert, geben viele Priester der Lehre der Kirche über die 
Geburtenkontrolle die Schuld, während der Fehler in der 
ehelichen Beziehung liegt. Wie der mormonische Soziologe 
Reuben Hill bemerkt hat, ist der Geschlechtsverkehr ein 
unerbittlicher Offenbarungseid, der die gesamte Lebenshal-
tung der Eheleute widerspiegelt. 

3) Jedoch vergesse ich auch nicht die wirklichen Schwie-
rigkeiten der Werbung für die NFP. Ich habe mich immer 
gewundert, daß so wenige Ehepaare und auch so wenige 
Priester den gottgeschaffenen menschlichen Fortpflan-
zungsprozeß verstehen. Das menschliche Fortpflanzungs-
system ist erstaunlich einzigartig. Es ist sehr verschieden von 
dem des Tieres. Ich bedaure sehr, daß die Kirche an den 
meisten Orten nicht routinemäßig die Verlobten mit der für 
die NFP notwendigen Information versieht. 

Die Päpste seit Pius XI. im Jahre 1930 haben uns treffende 
Weisungen über die Führung der Eheleute in Bezug auf die 
NFP gegeben. 1951 sprach Papst Pius XII. zweimal und mit 
Nachdruck zugunsten der NFP. In seiner Enzyklika 
„Humanae Vitae" drängte uns Papst Paul VI., uns in die-
sem wichtigen Apostolat zu engagieren. Der gegenwärtige 
Papst hat verschiedene Male seine Bedeutung unterstrichen, 
so in seiner Ansprache vom 3. November 1979 an die „Inter-
national Federation for Family Life Promotion" und zum 
„Centre de Liaison des Equippes de Recherches". 

Die Übung der NFP hilft in sehr vielen Fällen, gute Fami-
lien aufzubauen und vor den gräßlichen sexuellen Miß-
bräuchen zu bewahren, welche die Grundlagen der west-
lichen Welt unterminieren. Gott sei Dank sind wir nach so 
vielen Jahren dahin gelangt, daß Bischöfe vollständige Ehe-
vorbereitungsprogramme einschließlich der NFP in ihren 
Diözesen anbieten. Ich hoffe auf eine bessere Welt und eine 
viel gesundere und kraftvollere Kirche mit Ehepaaren, die 
stolz darauf sind, in ihrem Leben die Lehren der Kirche zu 
befolgen und guten Einfluß auf die ganze Menschheitsfamilie 
ausstrahlen und wieder zum Aufleuchten bringen, daß der 
Schöpfer des Menschen und seiner Geschlechtlichkeit uns 
auch gezeigt hat, wie unser Leben in Schönheit und Würde 
gelebt werden kann. 

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Dr. Gerhard Fittkau 
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Homiletic and Pastoral Review 	(Fortsetzung) 

Homilien von Allerheiligen bis zum Christkönigsfest 
(Cyklus C 1980-1983-1986 usw.) 

Allerheiligen 
Thema: Alle Heiligen, die Gemeinschaft der Heiligen. 
Ziel: Erklären 1.) was Heiligkeit ist, und 2.) daß Heiligkeit 

das Ziel unseres Lebens ist. 

31. Sonntag 
Thema: Ich glaube an Gott. 
Ziel: Darlegen 1.) die logischen Gründe, warum man ein 

überzeugter, praktizierender Katholik ist; 2.) kurzgefaßte 
Gründe für das Dasein Gottes. 

32. Sonntag 
Thema: Der Himmel. 
Ziel: Die Lehre der Kirche über den Himmel verkündigen; 

2.) anempfehlen, alles für den Himmel zu tun, weil er unsere 
wahre Heimat und unser Ziel ist; 3.) zeigen, daß das Ziel des 
Menschen ein übernatürliches und rein gnadenhaftes ist. 

33. Sonntag 
Thema: Die Hölle. 
Ziel: 1.) Die Lehre der Kirche darlegen über das Dasein 

und das Wesen der Hölle; 2.) eine heilsame Furcht vor der 
Hölle einprägen. 

Christkönigsfest 
Thema: Fegefeuer.*) 
Ziel: 1.) die Lehre der Kirche über die Existenz und das 

Wesen des Fegefeuers; 2.) das Gebet empfehlen für unsere 
verstorbenen Eltern, Freunde und Wohltäter, überhaupt das 
Gebet für alle verstorbenen Christgläubigen. 

(übersetzt von Wilhelm Scizamdni) 

*) Von ihrer Geschichte her, von der Einwanderung aus oft absolutisti-
schen Königreichen, ist „König" für die demokratischen Amerikaner ein 
reines Negativbild. (Schamoni) 

HL. JOHANNES EUDES 

Ansprache an die Königin von Frankreich 
Der Heilige berichtet über diese Ansprache in einem Brief an die 

Priester seines Seminars in Caen. Johannes hatte bei den Benedikti-
nerinnen von Paris am Feste des Herzens Mariens, dem 8. Februar 
1661, gepredigt (Oevres completes, 10, 441-444). übersetzt in: Die 
Eigenlesungen der Kongregation von Jesus und Maria, Typoskript 
1978, S. 63f. 

Zeuge für die Forderungen des Evangeliums 
„Ich erfülle das Amt eines Gesandten Jesu Christi." 
Die Königin kam am Ende meiner Predigt an; ich sagte ihr 

manches bezüglich des Feuers, das einen Teil des Louvre 
eingeäschert hatte. Ich begann folgendermaßen zu ihr zu 
sprechen: 

Madame, ich habe Euer Majestät, da die göttliche Maje-
stät Sie hierher geführt hat, nichts zu sagen als nur demütig 
Sie zu bitten, niemals die machtvolle Predigt zu vergessen, 
die Gott durch das Feuer, das einen Teil des Louvre zerstört 
hat, Ihnen und dem König gehalten hat. Sie sind überzeugt, 
daß es für die Christen keinen Zufall gibt, sondern alles 
durch die Vorsehung und Anordnung Gottes geschieht. Die-
ses Feuer will verschiedenes sagen: 

Die Könige dürfen Louvres bauen, aber Gott trägt ihnen 
auf, ihren Untergebenen Erleichterungen zu verschaffen, 
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WILHELM SCHAMONI: 

Stephan Kaszap 1916-1935 Aus: Jung und heilig — Wahre Bildnisse, 1980. 

Stephan ist der Sohn eines ungarischen Vaters und einer 
deutschen Mutter. Das Kind des Postbeamten ist ein Hitz-
kopf. Wenn es mit seinen Geschwistern streitet, wirft es 
ihnen nach, was ihm gerade in die Hände fällt. Als Gymna-
siast ist er anfänglich ein mittelmäßiger Schüler. Abenteuer-
geschichten sind ihm lieber als ernstes Studium. Dafür be-
wundern ihn die Kameraden als glänzenden Sportler. 

Pfadfinder und Mitglied der Marianischen Kongregation 
geworden, beginnt Stephan mit 17 Jahren eine ernste Selbst-
erziehung. Genaue Pflichterfüllung und apostolischer Ein-
satz werden ihm selbstverständlich. Das Kämpferische des 
Jesuitenordens zieht ihn an. In den 30tägigen Exerzitien geht 
ihm eine neue Welt auf. Er macht sein „ganzes Leben zu 
einem fortwährenden Ja zum Willen Gottes". Er will „mit 
ganzem Herzen und ganzer Seele, mich selber ganz ver-
gessend", Gott dienen „durch Liebe und Leiden". 

Stephan bietet sich als Opfer für die Sünder an. Er fühlt 
sein Opfer angenommen; denn nach kurzer Zeit befällt ihn 
eine unbekannte schmerzvolle Krankheit. Ärztliche Kunst 
erweist sich als ohnmächtig. Eiternde Wunden und Ge-
schwüre bedecken den Körper. Heldenmütig erträgt Kaszap 
schwere Operationen und schmerzvolle Behandlungen. Aber 
die Blutvergiftung ist nicht mehr aufzuhalten. 

In seinen Leiden betet Stephan Kaszap täglich das Te 
Deurn. Doch seine bitterste Stunde kommt erst. Mit aufge-
schnittenem Hals liegt er da und kann nicht sprechen. Er 
bittet schriftlich um die Sterbesakramente. Aber die Pflege-
rin hält das noch nicht für so dringlich. So wird ihm die 
Krankensalbung erst zuteil, als er schon bewußtlos ist. In 
der Hand aber hält er einen Zettel: „Weinet nicht, dies ist 
mein Geburtstag für den Himmel." • 

(Fortsetzung von Spalte 3854) 

Erbarmen zu haben mit so vielen Witwen, Waisen und so 
vielen mit Elend behafteten Völkern. 

Die Prinzen und Könige dürfen einige ehrenhafte Ver-
gnügungen genießen, aber es ist kein Weg zum Paradies, 
dafür alle Tage, alle Wochen, alle Monate, alle Jahre, das 
ganze Leben zu verwenden! 

Wenn das zeitliche Feuer das königliche Haus nicht ver-
schont hat, wird das ewige Feuer für die Prinzen und Prin-
zessinnen, Könige und Königinnen kein Pardon kennen, 
wenn sie nicht christlich leben und kein Mitleid mit ihren 
Untergebenen haben, wenn sie ihre Autorität nicht einsetzen 
zur Zerstörung der Tyrannei des Teufels und der Sünde und 
zur Errichtung des Gottesreiches in den Seelen ihrer Unter-
gebenen. 

Ich fügte bei, daß ich, wenn ich solches sage, kein anderes 
Interesse habe, als das meines Meisters und Gottes und des 
Seelenheiles meines Königs und meiner Königin, für die ich 
tausend Leben hingeben möchte. 

Es sei erbärmlich, die Mächtigen dieser Welt umlagert zu 

sehen von einer Menge Schmeichler, die sie durch ihre 
Schmeicheleien vergiften und verderben, so daß man ihnen 
fast nie die Wahrheit sagt. Verbrecherisch vor Gott seien die 
Prediger, die zu Unrecht die Wahrheit unterdrücken, und 
ich würde mich für verdammenswert halten, wenn ich all das 
ihrer Majestät nicht sagte. 

Schließlich wollte ich sie dringend bitten, das nicht wie 
von seiten eines Menschen, sondern von seiten Gottes anzu-
nehmen. Ich sei nur ein armseliger Mensch und bedauerns-
werter Sünder, dürfe aber in meiner Stellung und als Stell-
vertreter Gottes im Geiste des heiligen Paulus und mit allen, 
die die Ehre haben, das heilige Wort Gottes zu verkündigen, 
wohl sagen: „Wir sind Gesandte Jesu Christi, und Gott ist es, 
der durch uns mahnt" (2 Kor 5, 20), um das Wort des 
Königs der Könige vor eine große Königin zu tragen, und 
ich bat sie, es so anzunehmen. 

So sagte ich es fast wörtlich. Ich schreibe es Euch, damit 
Ihr und unsere Freunde die Wahrheit wisset. 

Möge Gott alles segnen, uns die Gnade geben, niemals 
etwas anderes zu suchen, als ihm wohlzugefallen, und das zu 
tun und zu sagen, was er von uns verlangt. 
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