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PROF. DR. JOHANNES WKMANN

Begegnung mit geschichtlichem Tiefgang?
— Zur Pilgerreise des polnischen Papstes nach Deutschland —

Albertus Magnus. Bronzedenkmal, 1955 geschaffen von Gerhard Marcks,
vor der Kölner Universität. Photo von Hedwig Klöcker.

1.
Der Papst, Träger ungeheurer Verheißung und Diener
besondrer Sendung durch den Herrn, in Deutschland! In
Deutschland? Was mögen unsere Glaubensbrüder — und
nicht nur sie — im von uns mit tödlicher Drohung getrennten
Teil des Vaterlandes daraufhin empfinden? Und könnten
nicht auch die vielen unter uns hier, die Ihre Heimat opfern
mußten an jene, aus deren Mitte der Papst kommt, die Bewegung und Glaubensfreude durchsetzt empfinden mit
schwer ganz zu vergessenem Schmerz? Oberflächliche Volksfeststimmung ist — wenn schon allgemein nicht— insofern ganz
besonders unangebracht. Diese Begegnung kann nur gut sein
im Geist wahrhaftiger, durch den Glauben gelassen gewordener Vertiefung in überwindender, neu gemeinsam aufbrechender Liebe und bestärkender Verbundenheit.

1. Erinnern wir uns: „Als der Zweite Weltkrieg am 8. Mai
1945 mit seinen tiefgreifenden Erschütterungen staatlicher
Ordnungen und mit schmerzlichen Zerstückelungen der
menschlichen Lebensräume im östlichen Mitteleuropa sein
Ende fand, war oberster Hirt aller 'Katholiken Papst
Pius XII., ein treuer Freund der Deutschen, und sein Substitut im Staatssekretariat (Außenminister) Monsignore
J. B. Montini, ein nicht minder treuer Freund der Polen.
Montini wurde sein zweiter Nachfolger auf dem päpstlichen
Stuhl. Die leidvollen Verwicklungen zwischen den Deutschen und den Polen und die Vertreibung der ersteren durch
die letzteren, insbesondere aber die durch Kardinal Hlond
angeordnete Übernahme der Kirchenleitungen in den deutschen Diözesen östlich der Oder und Neiße durch polnische
Prälaten griffen auch diesen beiden Päpsten ans Herz. Wie
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immer auch die Hlond erteilte „Sondervollmacht" in ihrem
Rechtsgehalt und territorialen Bezug bestimmt war,
Pius XII. und sein Substitut Montini deckten nicht das Vorgehen des polnischen Kardinals, stellten ihn aber nicht bloß.
Sie tolerierten Unumgängliches und bremsten Unnötiges.
Die vom polnischen Episkopat zu wiederholten Malen mit
wachsender Ungeduld vom Vatikan geforderte Trennung
der unter polnische Verwaltung geratenen Diözesen Breslau,
Ermland, Schneidemühl (als Freie Prälatur Quasi-Bistum)
und der östlichen Hälfte des Bistums Berlin wehrten der
Pacelli-Papst stets und der nachmalige Montini-Papst lange
Zeit hindurch ab ... Paul VI., seit 21. Juni 1963 Papst und
40 Jahre zuvor kurze Zeit Attache an der Apostolischen
Nuntiatur in Warschau, brachte auch in die „kirchliche Ostpolitik" einige Bewegung. Zwar konnte auch er nicht die
konkordatären Barrieren überspringen; aber die Begegnung
polnischer und deutscher Bischöfe am Ende des II. Vatikanischen Konzils (1965) und die Beobachtung, daß die „neue
Bonner Ostpolitik" in der Granzfrage nachgiebiger wurde und
fünf Jahre später den Warschauer Vertrag zustande brachte,
machte nun auch Papst Paul VI. nachgiebiger oder handlungswilliger. Schon in der Halbzeit — am 5. Mai 1967 —
ernannte er in Breslau, Oppeln, Landsberg a. d. W., Allenstein und in Stettin Apostolische Administratoren mit vollen
bischöflichen Rechten, wenn auch zunächst — bis zum endgültigen Schritt — ad nutum Sanctae Sedis. In der Folgezeit
halfen Bonner Politiker, denen die Heimat nicht geraubt
worden war, nach Kräften mit, die ostdeutschen Diözesen
endgültig der polnischen Kirche einverleiben zu lassen. Als
Helfer zugunsten Polens erwähnt der polnische Kardinal
Kominek in seinem Buch „Im Dienst der Westgebiete"
(hrsg. von J. Krucina, Wroclaw 1977, S. 115) Herbert
Wehner und Georg Leber und bezeichnet letzteren als
„einen der prominentesten Katholiken aus dem Westen". Als
dieser Vertrag am 23. Mai 1972 von der Bundesrepublik
Deutschland ratifiziert und der Hl. Stuhl dahin instruiert
worden war, daß er in der Sache einer friedensvertraglichen
Regelung der Grenzfrage gleichkäme, entschloß sich Papst
Paul VI. zu jener Tat, die von Polen bejubelt, von den Deutschen, vor allem von den Heimatvertriebenen, mit Schmerz
und Trauer zur Kenntnis genommen wurde. Durch die
Apostolische Konstitution „Episcoporum Poloniae" vom
28. Juni 1972 nahm er den Deutschen die „Heimatkirche",
die seit dem Jahre 1000 ihnen gehört hatte, und gab sie den
Polen. Damit zog er auf der Stromlinie Oder-Neiße eine
kirchenrechtliche Teilungs- und Trennungslinie zwischen
der deutschen und der polnischen Kirche. Was er dafür den
Vertriebenen „gab", war gering: Apostolische Visitatoren,
zwar mit bischöflichen Vollmachten (kumuliert mit der
Jurisdiktion der Ortsbischöfe) ausgestattet, aber nicht mit
der Würde von Titular-Bischöfen. Ein Bittgesuch des Breslauer Diözesanklerus an Papst Paul VI., dem schlesischen
Apostolischen Visitator über ca. zwei Millionen Katholiken
mit etwa 1000 Priestern Bischofsrang zu verleihen, blieb
unerfüllt. Es sei dahin gestellt, ob eine Unterstützung seitens
des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,
Kardinal Döpfner, zu einem anderen Ergebnis geftihrt hätte.
Sicher ist, daß im umgekehrten Fall der polnische Episkopat
dies erreicht hätte. Er erhielt „Gebiete im deutschen Osten"
und behielt „Gebiete im polnischen Osten". (Prof. Dr. Emil
Brzoska: Porträt der Päpste— Pius XII. bis Johannes Paul II.
1939-1979 — Festgabe für Hubert Thienel, Köln, WienandVerlag, 1979, S. 52-55).
Wenn wir das den vertriebenen Katholiken Auferlegte
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nicht verschweigen, so wollen wir nun gerade vom Verbindenden — und dies tiefer hinabreichend und weiter in Zukunft ausgreifend — umso ehrlicher sprechen.
2. „Die Diözese Krakau-wurde im Jahre 1000 zugleich mit
den Bistümern Breslau und Kolberg innerhalb der Kirchenprovinz Gnesen geschaffen. Stets war die Kirche im mittleren Osten Europas das katholische Bollwerk, aber erst in
unserer Zeit im Bewußtsein der Gesamtkirche stärker gegenwärtig." Der Papst ist sich voll bewußt, daß darin eine spezifische Berufung liegt. Es ist so, als ob die innerlich aufgewühlte, durch vergiftende Kontestation verunsicherte, weithin vom Zeitgeist bedrohte, bis in ihren innersten Gottesdienst um ihre Identität ringende Kirche, aus den tiefen,
geistlich schöpferischen Glaubens- und Lebensquellen eines
leidgeläuterten Volkes sich neue Kräfte erschließen will.
Das südliche Territorium Galizien, seit 1772 zu ÖsterreichUngarn gehörig, vermittelte der Familie Wojtyla ein Element österreichischen Wesens und Ethos; schon in der guten
Kenntnis der deutschen Sprache. Den 2. Doktorgrad erwirbt
der 1946 zum Priester geweihte, reich Begabte 1953 mit einer
Arbeit über „Die Einschätzung der Möglichkeit einer katholischen Ethik auf der Grundlage des ethischen Systems von
Max Scheler".
Als Professor für christliche Ethik in Lublin entwickelt er
eine selbständige personalistische Sicht ethischer Fragen, die
Anthropologie und Theologie in einer klaren Analyse der
menschlichen Handlung zusammendenkt. Die Verleihung
der Ehrendoktorwürde der Mainzer Universität (1977) und
die dreifachen Reisen in die BR Deutschland (1974, 1977
und schließlich vom 20. bis 25. Sept. 1978) vertieften und
füllten so die schon weit zurückreichenden Verbindungen.
Ein bewegendes Zeichen, daß seine Wahl zum Papst, allgemein als Einschnitt in Papst- und Kirchengeschichte beachtet, am Festtag der hl. Hedwig (16. Okt. 1978) erfolgte!
3. Die aus der Tiefe der Dienst- und Amtshingabe (Totus
Tuus!) kommende werbende und gewinnende Kraft dieses
Papstes verbindet sich mit Klarheit und ganz ruhiger Besonnenheit unverkürzten Lehrzeugnisses. Es gipfelt in einer tiefernsten
Mahnung, die — so offenbar von schonender Liebe umfangen —
nicht verletzt, gerade darin aber unerhört trifft. Hören wir:
„Ireland must choose. Irland muß wählen. Ihr, die heutige
Generation des irischen Volkes müßt euch entscheiden ...
Die Stimmen eurer Vorväter, sie soviel gelitten haben, um an
ihrem Glauben an Christus festzuhalten und so die Seele
Irlands zu bewahren, sollen heute in euren Ohren widerhallen durch die Stimme des Papstes, wenn er die Worte
Christi wiederholt ..." (bei der Hl. Messe in Limerick am
1. Okt. 1979). Oder jene bohrend-unerbittliche Frage in
Paris am 1. Juni 1980 „Frankreich, erstgeborene Tochter der
Kirche, willst du deinem Taufversprechen treu sein?"
Wer der unkritischen Weltseligkeit einer gewissen Nachkonzilsmentalität, die „Welt" mit den fragwürdigen, in sich
bis hin zum offenen Desaster rat-losen, Säkulartrends verwechselte, mit Sorge zusah und ihr teilweises Einströmen in
die Kirche als todernste Gefahr erkannte, erfährt diesen elementaren Aufruf zur Entscheidung für das Evangelium als
Wende. Die Zeit halbanpasserischer Teilidentifikationen und
geschickt umdeutender Verkürzungen vagen Offenlassens
und täuschenden Umfunktionierens geht zu Ende. Dabei
wird zwischen Gewinnen der Abgeschwemmten, Entfremdeten, auch der geistlich heimatlos Gewordenen, und entschieden-konsequenter Verkündigung und Pastoral die eigentliche Bewährung noch kommen müssen.
Die Personalentscheidungen des Papstes deuten auf große
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Behutsamkeit. Es ist wie ein Sichzusammenschließen vor
einer unumgehbaren Auseinandersetzung mit den sich
inzwischen formierenden Kritikern und unerbittlich ihre
Strategie der schleichenden Veränderung zwecks Modernitätsanpassung Betreibenden. Aber ihnen fehlt die fundierte
Gesamtschau; sie leben von ad-hoc ausgenutzten Aspekten,
nützlichen Theorieelementen; der „Bund mit der ewigen
Weisheit" kann ihnen denkend-glaubend nicht gelingen.

1. Hier gewinnt der hochbewußte Gang zum Grab
Albert's des Großen, des Deutschen, nach Köln seine große
Bedeutung. Wir bringen in dieser Nr. von „Theologisches"
das Programm einer die verlorenen Grundlagen der Philosophie umfassend aufzubauenden Denkbewegung. Die Verunsicherung der „praeambula fidei", diese oft übersehene
Wunde der Kirche, die ihre Vitalität schwächt, ihren missionarischen Geist lähmt, ihr Zeugnis isoliert und zu einer
schwächenden Doppelexistenz verleitet, muß abheilen. Wie
Albert Schöpfung und Erlösung, Kosmos und Heil, Naturwissenschaft mit Glaubensdurchdringung in staunenerregender Weise verband, so tut sich uns dies — nach der Zerspaltung durch irreleitendes mechanistisch-rationalistisches und
empiristisches Wissenschaftsverständnis — neu auf (Prof.
Balduin Schwarz/Salzburg).
2. Der faszinierende Beitrag von Prof. Thomas F. Torrance überwindet jene Fremdheit, die zwischen der Personenwelt des Menschen und der seltsam unverstandenen,
horrenden Unermeßlichkeit eines demgegenüber beziehungslos empfundenen Kosmos aufgekommen war. Prof.
Torrance, einer der profiliertesten Theologen unserer Zeit,
mehrfacher Doktor, wurde für seine bahnbrechende Arbeit
mit dem Preis der Templeton-Stiftung ausgezeichnet. Er hat
die Kluft zwischen Glaubensbewußtsein und naturwissenschaftlicher Mentalität nicht so sehr durch defensive Apologetik verkleinern, sondern durch eine die neuen Kenntnisse
einbringende vertiefte Gesamtsicht überwinden helfen. Die
insofern wahrhaft epochale Bedeutung seiner großen Arbeiten „Raum, Zeit und Inkarnation" und „Raum, Zeit und
Auferstehung" machen verständlich, wenn in dem von uns
wiedergegebenen Beitrag der Mensch als Priester der
Schöpfung im kosmischen Werdezusammenhang erkannt
wird. - Das Urbild des „homo coelestis" tritt wieder hervor.
Die Alternative zum materialistisch-evolutionistischen Zufallsprodukt wird endlich auch naturwissenschaflich konkret
erkennbar.
Es könnte der vom Geist des Hl. Albert bewegte Papst — in
dieser Wucht geistesgeschichtlicher Konvergenz zu einem
analogen Ganzheitsentwurf der Zusammenschau von
Schöpfung, Mensch, Erlösung und tiefem Anbeten der
großen Werke Gottes — die tiefe Kraft einer Begegnung erfahren, die zündet und Frucht bringt. Wie Er uns stärkt und
beschenkt, so mag Er hier — im intensiven erkennenden
Ganzheitsdenken — aus ursprünglichstem, bestem Teilhabegeist empfangen: Ansätze zu einer die ideologischen Verkürzungen und isolierenden Verkrampfungen lösenden Inspiration für eine unerhört erhellende Einsicht und den dadurch
möglichen „Bund mit der ewigen Weisheit".

Hadrian VI. 1523 war kein Echo beschieden. Ist es denn
ganz undenkbar, auch einmal von unseren evangelischen
Christen ein ähnliches Bekennen zu erhoffen? Prof. Schlier,
der den ins Herz schneidenden Weg persönlich gegangen ist,
weist ihn. Wenn wir innerhalb der Kirche — wie es der Papst
die erschütternde Größe hat, zu tun — um Verzeihung bitten
lernen müssen und es tun, werden wir auch — Kraft an den
Gräbern der Glaubensväter schöpfend — Vergebung erbitten
wie — wenn sich die Herzen nicht verhärten — Vergebung
gewähren können.
So haben die deutschen und die polnischen Bischöfe getan.
Es wäre für die Kirche providentiell, wenn die Begegnung
des polnischen Papstes mit der deutschen Kirche in unabgelenkter Wahrhaftigkeit jene erweckende Kraft umschließen würde, die in der achtenden Anerkennung und dankbaren Übernahme der je eigenen Charismen wächst und eingeht in die Verbundenheit der Liebe, die „alles hoffen" kann.
HINWEISE:
I) Eine in Aufmachung (Graphik und Bilder) und Inhalt ausgezeichnete geistigspirituelle Hilfe zum Papstbesuch stellt das Heft 4 der „Schul-Informationen" der
Hauptabt. Schule/Hochschule des Erzbischöfl. Generalvikariats Köln dar. Das 84Seiten-Heft (15x21 cm) ist Beispiel einer gelungenen, informationsreichen, alle Stationen der Pilgerreise be-denkenden Begleit- und Vertiefungshilfe. Ebda zu beziehen.
2) Zum besseren Zusammenhangverständnis der virulenten Ökumene-Situation sei
empfehlend hingewiesen auf die kenntnisreiche, interessante Schrift des Diözesanrats
Gottfried Hoffmann (Köln) „Der Okumenismus heute" — Geschichte, Kritik, Wegweisung, Christiana-Verlag 1978. Verf., früher evangelischer Pfarrer, erinnert an den
früheren theologischen Ökumenismus und grenzt ihn ab von der Ideologie eines „SäkularÖkumenismus", der oft an der „Basis" zu einem unerleuchteten, substanzlosen
(a-dogmatischen) Pragmatismusfiihrt. Das materialreiche Buch (145 Seiten) mündet in
die Hoffnung, daß das Ideal der Einigung in der Wahrheit des christlichen Glaubens
wiedergewonnen werden möge.

PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ:

Die Relevanz der Philosophie für den Glauben
— Eine offene Wunde der Kirche

—

(Bökmann) Die folgenden Ausführungen des Salzburger Philosophen haben programmatischen Charakter: die entscheidende Aufgabe unserer Zeit wird herausgestellt. Der Text wurde dem Hl. Vater
vorgelegt und hat sein lebhaftes Interesse gefunden. Daß die hier angeschlagenen Themen den ehemaligen Lubliner Philosophieprofessor
Wela aufs höchste interessieren, wurde in einer Privataudienz, die er
dem Verfasser dieses Textes gewährt hat, deutlich.

3. Die je — eigene Schuld, die oft versteckte, vielfach verdrängte, nicht eingestandene, im Streiten verleugnete Erbärmlichkeit, hemmt und lähmt solchen Neubeginn. Es gibt
da nur einen wahrhaftigen Weg: das schmerzende Bekenntnis in Reue, die wirkliche Umkehr, das im Guten schöpferische Sichumstellen. Dem Bekenntnis von Papst

„Über die Schwierigkeit, heute zu glauben", lautet der
Titel eines Buches von Josef Pieper (München 1974). Im
Vorwort dieser Schrift wird gesagt: „Die gläubige Annahme
der Gottesoffenbarung ist an die Bedingung geknüpft, daß
wir bestimmte, der natürlichen Vernunft erreichbare Wahrheiten im Bewußtsein lebendig realisieren." Diese natürliche
Basis des Glaubens ist im heutigen Denken weitgehend zerstört. Sie
ist nicht nur bei den Intellektuellen zerstört, sondern ist auch
da weitgehend unterminiert, wo von einem selbständigen
philosophischen Denken gar nicht die Rede sein kann.
1. Was der Philosoph einsam konzipiert, was in den Hörsälen und von dem Denken der Gebildeten assimiliert worden ist, das ist in vereinfachter und vergröberter Form zum
Allgemeinbesitz, zum Denken der Masse, zur kollektiven
Überzeugung geworden. Als Urteile von vager Plausibilität,
deren Begründung man nicht kennt, als Vorurteile also,
stehen, meist unausgesprochen, Thesen im Raum, die mit
der Wahrheit des Christentums unvereinbar sind, so z. B. die
These von der Relativität der Wahrheit, die von der morali-
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schen Autonomie des Menschen, die der Unmöglichkeit einer
jenseitigen Welt und viele, viele andere.
All diese Hindernisse sind „in den Köpfen der Zeitgenossen nicht als geschlossene Begriffswelten vorhanden,
sondern als ein Gewirr von unreflektierten Meinungen, nie
geprüften Maximen, konventionellen Denkgewohnheiten,
vorgeprägten Urteilen, klischierten Formeln" (Anton Böhm,
Häresien der Zeit, Herder 1961). Der Druck dieses
„Gewirrs" lastet so schwer auf dem Denken unserer Tage,
daß man es als die hauptsächliche Ursache
der modernen Glaubenskrise bezeichnen
darf. Hier liegt für „die Schwierigkeit, heute zu glauben", die
eigentliche Wurzel. Viel guter Wille, viel echter Einsatz
kommen an diesen meist recht vagen, aber umso wirksameren Vorstellungen zum Scheitern. Die neuere Philosophie
und die positiven Wissenschaften unserer Zeit haben dem
Glauben weitgehend das intellektuelle Klima entzogen, in
dem er lebt und gedeiht.
2. Die Erosion des Wahrheitsbegriffs und die Selbstzerstörung der
Metaphysik — Hinterlassenschaften sowohl des Idealismus
und der idealistisch inspirierten Phänomenologie, wie auch
des empirischen Positivismus in seinen verschiedenen Spielarten —, sind unleugbare Wirklichkeiten geworden. Ihre
wahrhafte Überwindung durch eine Erneuerung der Metaphysik ist geistesgeschichtlich noch nicht wirksam. Wir
stehen noch wie vor einer großen metaphysischen Schutthalde, die den Zugang zum Heiligtum des Glaubens versperrt.

herrscht, hat die Tendenz, den Geist gleichsam aus der Welt
des Glaubens herauszudrücken, oder wie Claude Bruaire es
formuliert hat: „Es gibt Gedanken und Ideen, die den Glauben zum Verstummen bringen."
Eine ‚private' Befreiung von dieser Bedingung, unter der
wir heute stehen — im Grunde ist es gar keine Befreiung —,
kann nur die eine Form haben: Ich bin tief überzeugt, daß es
keine wirkliche Unverträglichkeit gibt, geben kann. So lasse
ich die scheinbaren Konflikte ungelöst bestehen. Sie tangieren meinen Glauben nicht. Diese Überzeugung darf als die
durchgängige Form des heutigen individuellen Glaubens
betrachtet werden. Sie ist jedoch leider sin sich prekär und
missionarisch unwirksam. Wir haben in der Tat noch heute
kräftigere Reste der alten christlichen Glaubenssubstanz, als
wir vielleicht realisieren. Aber wir leben von dem schwindenden Kapital der im kollektiven Bewußtsein noch wirksamen
christlichen Auffassung vom Menschen, von Gott und der
Welt. Heisenberg hat einmal gesagt: „Wir machen uns keine
Vorstellung davon, was uns erwartet, wenn einmal die
christliche Substanz des Abendlandes aufgebraucht sein
wird; was dann kommt, wird schlimmer sein als alles, was
wir hisher gesehen haben."

Viele der Denker, die diesen Erdrutsch verursachten,
hatten garnicht die Absicht, ihn hervorzurufen; man denke
nur an Kant, der entgegen dem Skeptizismus seiner Epoche
,Gott, Freiheit und Unsterblichkeit' fest im menschlichen
Bewußtsein verandern wollte, der aber de facto die Auflösung
der Metaphysik eingeleitet hat. Diese tragische Fehlleistung
war die Wirkung mancher der größten Denker der Neuzeit,
deren Werk die Ausbreitung einer mannigfachen verborgenen, aber dennoch äußerst realen ,Lehre von der doppelten
Wahrheit' zur Folge hatte — eine Parallelerscheinung übrigens zum lateinischen Averroismus, mit dem der hl. Thomas
sich auseinandersetzen mußte. Dieser Lehre ist der moderne
Fideismus eng benachbart, der einen Glauben ohne metaphysisches
Fundament und ohne eine Lehre von der vernünftigen Wahrheit vorträgt. Viele Menschen, auch viele Intellektuelle,
glauben heute sozusagen an der Metaphysik vorbei; ihr
Glaube steht in keinem inneren Zusammenhang mehr mit
ihrem „natürlichen" Denken, mit dem, was sie gleichsam als
intellektuelle antichristliche Atmosphäre mit der Luft einatmen. Die Spannung zwischen dem Glauben und den philosophisch-wissenschaftlichen Doktrinen ist jedenfalls latent
oder offen überall da wirksam, wo wir der heutigen Glaubenskrise begegnen.
Es gibt aber trotz allem in unserer Zeit noch viel Glaubenssubstanz. Prüft man diese mit sozio-psychologischen
Methoden, so kommt man zu dem Ergebnis, daß der Glaubende von heute sich des Konflikts in irgendeiner Form zwar
bewußt ist, wenn auch in den verschiedenen Nuancen und
nur mit unterschiedlicher Klarheit hinsichtlich seiner Relevanz. Es wäre eine Umfrage darüber am Platze, wie das
Konfliktbewußtsein sich artikuliert und wie man mit ihm
fertig wird. In den meisten Fällen läßt man die Lösung des
Konflikts dahingestellt sein. Dabei ist dann oft das Resultat
eine Verminderung der Intensität des Glaubens und natürlich auch der apostolischen Wirksamkeit des Glaubenden.
Denn der Erosionssprozeß, der das Denken allgemein be-

3. Der Prozeß, von dem hier die Rede ist, liegt auch jenem
verhängnisvollen innerkirchlichen Vorgang der ,Polarisierung' zugrunde, der das erste Jahrzehnt der nachkonziliaren
Kirchengeschichte weitgehend beherrscht hat. Wenn man
alle sekundären Erscheinungen dieser Polarisierung beiseite
läßt, verbleiben die unaufgearbeiteten Probleme und also die
unerledigten wissenschaftlichen Aufgaben der Philosophie
als dessen unverkennbare Ursache.
Auf der einen Seite wird vielleicht nicht erkannt, daß gewisse zeitgenössische Lehren, vor allem philosophischer
Natur, mit dem depositum fidei absolut unvereinbar sind.
Relativismus, Idealismus, szientistischer Positivisms z. B.
sind in der Tat unvereinbar mit der Lehre Christi, die der
Kirche zur Verkündigung anvertraut ist. Auf der anderen
Seite verkennt ein starrer Traditionalismus weitgehend, daß
es sich überhaupt um echte Probleme handelt, um einvidetur quod non, das ernst zu nehmen und zu erforschen ist.
Die Zurückweisung falscher Lösungen ist noch keine Erledigung der Probleme selbst. Sie bleiben bestehen, auch wenn
man eingesehen hat, daß eine für sie angebotene Lösung
nicht zulänglich ist. Was an echten Problemen im neuzeitlichen Denken zutagegetreten ist, verdient in der Tat sehr
ernstgenommen zu werden. Das Ergebnis eines solchen
,Ernstnehmens' wird sich nur als eine Bereicherung der
Glaubens-Erkenntnis erweisen. In irrige Lösungen echter
Probleme eingebaute Wahrheiten freizusetzen, ist eine gewaltige und höchst fruchtbare Aufgabe für jede ,christliche
Philosophie', die diesen Namen verdient.
Weder Neo-Modernismus noch TraZitionalismus, weder
Leichtfertigkeit noch Angst sind imstande, die Wege zu finden, die aus der Glaubenskrise unserer Tage herausführen,
deren Ursachen in schwankenden intellektuellen Fundamenten liegen. In beiden Fehlhaltungen liegt ein Hindernis, das
sie unfähig macht, der Sache der Wahrheit in ,Treue und
Geöffnetheit' zu dienen (um die ausgezeichnete Formel von
Gerard Soulages aufzugreifen), und ein Hindernis, das dem
menschlichen Geist nicht dabei hilft, die Krise zu überwinden, indem er die Freiheit der Kinder Gottes wiedergewinnt.
Dabei sollte man nicht vergessen, daß sich sehr oft in dem,
was sich als ,Progressismus' äußert, eine legitime Aufgabe,
nämlich der Erweis der Lebendigkeit der Kirche unter den
widrigen Bedingungen des gegenwärtigen Zeitalters, an-
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kündigt, während anderseits eine ernste und wahrhaft nicht
unberechtigte Sorge um die Bewahrung der bedrohten Glaubenssubstanz die Triebkraft des sogenannten Traditionalismus ist. Die Kirche ist ein lebendiger Baum. Ihre Lebendigkeit bedeutet das Ineinander von Identität und Wachstum,
von Bewahren und Verjüngen.

II
Vielleicht wird es in der neuen Phase der Kirchengeschichte, in
die wir mit dem Pontifikal Johannes Paul II. eingetreten sind, möglich sein, daß der gute Wille beider Seiten anerkannt wird,
auch da, wo er sich primär auf die vermeintlich gegnerische
andere Seite in dem großen gemeinsamen Anliegen der Erneuerung der einen heiligen Kirche richtet.
1. Aus solchen Erwägungen ergibt sich die höchst aktuelle
Notwendigkeit, eine Forschungsaufgabe besonderer Art ins
Auge zu fassen, nämlich die Aufarbeitung der Problematik,
die zu dem beherrschenden zeitgenössischen Konflikt zwischen dem Glauben der Kirche und dem ,modernen Denken'
(um diese im Grunde irreführende Kurzformel doch einmal
zu gebrauchen).
Ein Themen-Katalog ist auszuarbeiten, die quaestiones disputandae sind zu ermitteln. In deren Behandlung selbst ist ein
ständiger Rückgriff auf die Aussagen der großen abendländischen philosophischen Tradition angezeigt, aber ein solcher,
der diese Tradition nicht als ein Stück vergangenen Denkens
oder als Autorität, die sich selbst genügt, einsetzt, sondern
als eine Befruchtung des eigenen, an der Sache selbst orientierten Denkens und als einen Beziehungspunkt für die zu
leistende Bewältigung der Probleme.
Dabei ist auch mit größter Genauigkeit darauf zu achten,
daß der heutige Sprachgebrauch eine einfache Repristination scholastischer Begriffswörter nicht zuläßt, soll nicht ein
,Philosophieren unter Ausschluß der Öffentlichkeit' stattfinden; schlimmer noch wäre ein verfälschtes Philosophieren,
das sich daraus ergäbe, daß die Bedeutung der gebrauchten
Termini sich geändert hat. In der gegenwärtigen Sprachverwirrung ist es vonnöten, immer von der Alltagssprache auszugehen und aus ihr die unvermeidliche Fachsprache zu entwickeln.
So sehr ein direktes Behandeln der Probleme das eigentliche Ziel ist, muß doch allererst die Legitimität einer ,objektiven Metaphysik' gegenüber dem subjektiven Wahrheitsbegriff, der in vielen Variationen die heutige Philosophie
beherrscht, konstituiert werden. Daß das intellegere, wie der
hl. Thomas sagt, ein intima rei legere ist und nicht eine
Reflexion auf etwas ,a priori im Gemüth Bereites', muß eingehend begründet werden, um die Existenz der trans-empirischen und trans-analytischen Wahrheit zu legitimieren.
Dabei sind die genuinen Probleme des Transzendentalen, die
der Idealismus zwar gesehen, aber nicht gelöst hat, ins Auge
zu fassen und im Sinne des thomasischen intellectus agens, aber
auch mit Verständnis fiir alle die Probleme, die sich für
Thomas noch nicht stellten, zu behandeln.
Es ist auch bisher schon manches in Richtung auf: eine
Aufarbeitung dieser Probleme unternommen worden, die
sich aus dem Auseinanderklaffen der Glaubenslehre und
weiter Teile des zeitgenössischen Denkens ergeben. Aber
diese Bemühungen sind in einzelnen, in der Vereinzelung für
die Gesamtsituation weitgehend unwirksamen Arbeiten
niedergelegt. Auch ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Glaubensrelevanz nur gelegentlich und selten ein
Versuch der Klärung unternommen worden, doch noch kein
konzertierter systematischer Versuch, das zugrundeliegende
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Gesamtproblem zu meistern. Die lange Zeit übliche und oft
recht flache Apologetik wirkte abschreckend. Das Ernstnehmen des Gegners, die Sorgfalt des respondeo dicendum, das
wirkliche Antworten, die Bereitschaft, vom Gegner etwas zu
lernen und sich bereichern zu lassen, ohne ihm zu erliegen,
sind intellektuelle Tugenden, die wir vom hl. Thomas immer
wieder von neuem lernen können. Und auch die Disziplin
der Argumentation, die Organisation der Problemhandlung
kann' von der Methode der Quaestiones disputatae vieles profitieren.
In unserer Zeit das zu tun, was Thomas in seiner Zeit geleistet hat, ist ein in
der Tat hohes Ziel, das man nur in einer weit ausgreifenden
gemeinsamen Arbeit anstreben kann. Diese Aufgabe ist fraglos unserer Zeit auferlegt, wenn man auch vor ihrer Größe
und Umfassendheit zunächst zurückschrecken möchte. Es
muß ein Anfang gemacht werden. Die Aufgabe ist im Sinne
der Exhortatio Evangelii nuntiandi Pauls VI. von 1976, im
Sinne der Enzyklika Johannes Paul II. Redemptor hominis und
vor allem auch der jüngst erschienenen Apostolischen Konstitution Sapientia christiana (1979). Sie ist m. E. die Aufgabe
unserer Zeit.
Der innere Konflikt der direkt oder indirekt unter dem
Einfluß des modernen abendländischen Denkens stehenden
Menschen ist wie eine offene Wunder der Kirche. Man muß
diesen Konflikt sehr erst nehmen. Weder eine Preisgabe des
unveräußerlichen Glaubensguts, ein Ausverkauf des Credo,
noch die Leugnung, daß es hier überhaupt einen Konflikt
gäbe, kann uns weiter helfen. Eine intellektuelle Arbeit
muß hier noch geleistet werden, die nicht durch den Glauben
allein bewältigt werden könnte. Mutige und sorgfältige
geistige Arbeit wird vonnöten sein, um die Konflikte aufzulösen und dadurch für die Gläubigen den Zugang zu der
Fülle der geoffenbarten Wahrheit von neuem freizulegen.
2. Von den vielen Facetten des Konflikts ist heute nicht
mehr so sehr wie vor nicht allzu langer Zeit das Verhältnis
von Glaube und Astrophysik die entscheidende. E n t scheidend ist vielmehr das Menschenbild.
Gerade hinsichtlich der Erkenntnis des Menschen von sich
selbst sind die Beiträge der gegenwärtigen Forschung ohne
Zahl; sie sind oft sehr fruchtbar und anregend. Dabei ist aber
die Metaphysik des Menschen, die Frage nach seinem
wesenhaften Sein, dennoch oft in den Hintergrund gedrängt.
Im Verfolg der idealistischen Linie wird eine bloße Bewußtseins-Erhellung als Aufgabe anvisiert, aber die Frage ,Was ist
der Mensch?', die für den Glauben von größter Relevanz ist,
wird vielfach vernachlässigt.
Der gegenwärtige Heilige Vater hat als Kardinal Wojtyla
Veröffentlichungen vorgelegt, die uns als Vorbild dafür
dienen können, wie die zu leistende Arbeit anzugreifen ist.
Sie stellen das Verhältnis der zeitgenössischen empirischen Forschung
und das Anliegen der Metaphysik des Menschen in den Mittelpunkt
der philosophischen Arbeit. Kardinal Wojtyla sagt in der
Schrift, Der Streit um den Menschen (Deutsche Übersetzung, Kevelaer 1979): „Während man sich um die ständige Mehrung des empirischen Wissens vom Menschen
bemüht, darf man nicht vergessen, daß es ebenso ständig der
Erneuerung — sozusagen der Re-interpretation — des wesentlichen philosophischen Bildes vom Menschen — der Person —
bedarf. Diese Notwendigkeit wächst mit dem wachsenden
Reichtum der phänomenologischen Analysen." (S. 18).
3. Der christliche Glaube verlangt eine doppelte Art der
Überlegung über Gott und den Menschen, und zwar auf
Grund seines Eigenwesens: auf der einen Seite steht die
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Offenbarung, auf der anderen all das, was die natürliche
Reflexion leisten kann und zu leisten hat. Der hl. Augustinus,
der hl. Thomas, Newman — um nur diese zu nennen — sind,
jeder auf seine Weise, exemplarische Zeugen für diese deutlich unterschiedenen und doch ineinandergreifenden Erkenntnisweisen unseres Geistes. Es kann sich aber nicht für
uns um eine reine Wiederholung dessen handeln, was in der
Vergangenheit gesagt und geschrieben worden ist, obgleich
wir daran anknüpfen müssen und können im Geiste lebendiger Tradition. Im Blick auf das unerschöpflich ewig Wahre
allein können wir den Erfordernissen unserer eigenen Zeit
gerecht werden und die Zukunft vorbereiten. Nova et vetera.
Die Aufgabe ist schwierig, denn sie verlangt eine Klärung
der notwendigen Voraussetzungen und Implikationen des
christlichen Glaubens im Bereich der Philosophie in aller
Schärfe und Tiefe des Gedankens. Sie verlangt vor allem
auch eine Anerkennung des „natürlichen Geheimnisses", das ja
nicht eine einfache Dunkelheit, ein Ende des Weges bezeichnet, sondern eine bestimmte Durchdringung von Licht und
Verborgenheit, vor dem der Rationalismus in all seinen Formen sich verschließt. Der Sinn für das natürliche Geheimnis
ist weitgehend im philosophischen Bereich verschwunden,
und zwar vor allem in der Reaktion gegen die vagen und
unverbindlichen Spekulationen des Idealismus, wie sie in der
formalistischen Strenge der Logistik und der analytischen
Philosophie ihren Ausdruck findet.
Aber allein eine Philosophie, die die Strenge des Gedankens und die
Kraft des Staunens vor dem Geheimnis des Seins zu vereinen weiß, ist
geöffnet für das Ganze der Wahrheit, und sie allein ist auch bereit, sich
der geoffenbarten Wahrheit nicht zu verschließen: sie allein ist imstande, das Licht dieser Wahrheit zu empfangen, daraus Nahrung zu
schöpfen und sich durch dieses Licht in eine Tiefe führen zu lassen, die
unserem Denken ohne solche Hilfe nicht zugänglich ist.

PROF. DR. THOMAS F. TORRANCE

Der Mensch, Priester der Schöpfung
Wird die Kluft zwischen Natur- und Geisteswissenschaften
überwunden?
(Bökmann) Den folgenden faszinierenden, dichten Aufsatz bringen
wir, mit freundl. Erlaubnis, aus dem ibw-Journal Heft 9/1980, S.
123-125.
Vor der staunenerregenden Beschaffenheit des Weltalls,
wie sie sich der wissenschaftlichen Untersuchung enthüllt,
stehe ich überwältigt von tief religiöser Ehrfurcht und Bewunderung: Mein erster Gedanke dabei ist Lob und Preis für
Gott den Allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels
und der Erde und aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,
den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
Was ist der Mensch, daß du seiner gedenkst, und
des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst?
(Ps. 8, 4-5)
Wie oft haben diese Worte des alten Psalms aus Israel in
unseren Gedanken widerhallt, als die unfaßbare Unermeßlichkeit des Alls sich den Untersuchungen unserer Astronomen zu erschließen begann! Bei aller Riesigkeit unseres
Sonnensystems ist die Sonne doch nur ein Stern unter den
hunderttausend Millionen Sternen unserer eigenen Galaxie,
die wir die Milchstraße nennen. Die Milchstraße ist so ungeheuer groß, daß das Licht bei einer Fortpflanzungsge- 3867 —

schwindigkeit von etwa 300.000 km in der Sekunde 100.000
Jahre brauchen würde, um von einem Ende zum anderen zu
gelangen. Aber die Milchstraße ist nur eine Galaxie unter
mindestens 100 Millionen weit hinter ihr liegender gleichartiger Systeme. Doch macht uns noch weiter betroffen, daß
das alle Galaxien umfassende Universum sich mit einer
Geschwindigkeit von mehr als 260.000 km in der Sekunde
ausdehnt! Was ist der Mensch, angesichts dieser unfaßbaren
Unermeßlichkeit, daß Gott seiner gedenken, und des Menschen Kind, daß er sich seiner annehmen sollte?
Wie um diese Frage zu beantworten, sind nun unsere
Astronomen mit etwas aufgetreten, dessen Auswirkungen für
mich noch atemberaubender ist: der enge Spielraum der Möglichkeiten, den all dies für das Erscheinen vernunftsbegabten Lebens
irgendwo im All zuläßt. Ich beziehe mich hier auf den von Sir
Bernard Lovell im Oktober 1977 in Neufundland gehaltenen
F. W. Angel-Gedenkvortrag, in welchem er fragte: warum
dehnt sich das Weltall so nahe der kritischen Geschwindigkeit aus, die gerade noch sein Zusammenstürzen verhindert?
Wenn das All in den wenigen ersten Minuten nach der
Explosion seines ursprünglichen, unglaublich dichten Zustandes sich mit um ein Geringes langsamerer Geschwindigkeit auszudehnen begonnen hätte, würde es verhältnismäßig
schnell wieder zusammengestürzt sein. Wenn jedoch die
Ausdehnung des Weltalls sich nur zu einem winzigen Bruchteil, in einem oder dem anderen Sinne, von seiner tatsächlichen Geschwindigkeit unterschieden hätte, wäre menschliches Leben offenbar nicht möglich gewesen. „Doch unsere
Messungen", erklärte Sir Bernard, „bestimmen genau ein
solches Universum, das eben dies besondere Universum zu
sein hatte, wenn es je von einem vernunftbegabten Wesen
erkannt und verstanden werden sollte."
All das scheint zweierlei zu besagen. Erstens: dies weite All
ist eben so beschaffen, weil es für die Existenz des Menschen
notwendig ist, — irgendwie sind Mensch und Weltall tief miteinander verklammert. Als Einstein vor vielen Jahren zuerst .
seine Allgemeine Relativitätstheorie aufstellte, wies
Hermann Weyl auf den einzigartigen metaphysischen Platz
des Lichts im Weltall hin: alle Dinge, Körper in Bewegung
und Raum und Zeit, würden ja letztlich durch ihre Beziehung zum Licht definiert. Aber so wie sich die Wissenschaft der Astrophysik entwickelt, scheint es jetzt sogar, daß
der Mensch einen einzigartigen metaphysischen Platz im Weltall innehat. In diese Richtung wurde die Wissenschaft durch Prof.
John Archibald Wheeler aus Princeton in einem Vortrag
gewiesen, den er 1973 zum Gedenken des 500. Geburtstages
von Kopernikus hielt, und den er betitelte: „Das Weltall als
des Menschen Heimat". Und weitgehend dasselbe Thema hat
Sir John Eccles letzthin in seinen Gifford-Vorträgen in Edinburgh aufgegriffen.
Zweitens: Die Tatsache, daß das Weltall sich solchermaßen
ausgedehnt hat, daß das Auftauchen des bewußten Geistes
in ihm eine für es wesentliche Eigentümlichkeit darstellt,
muß sicherlich bedeuten, daß wir über das All in seinem
erstaunlichen Gefüge und Zusammenspiel keine angemessene Aussage machen können, ohne den bewußten Geist in
Rechnung zu stellen, das heißt, ohne den bewußten Geist als
einen wesentlichen Faktor in unsere wissenschaftlichen Gleichungen einzubeziehen. Es ist dies ein Gedanke, den schon
Schroedinger im Jahre 1958 in seinen Vorlesungen in Cambridge über „Geist und Materie" ausführte, und den Sir
John Eccles in seinem Werk „Blick auf die Wirklichkeit"
1970 aufnahm. Wenn dem so ist — und ich glaube, daß dem
so ist — dann steht die Naturwissenschaft im Begriff, für
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höhere Ebenen der Wirklichkeit offen zu werden, bewegt von
Bewunderung und Ehrfurcht, während unsere zunehmende
Erkenntnis von der Begrenztheit der Wissenschaft — das
Thema von Sir Bernard Lovells Präsidial-Ansprache an die
Britische Vereinigung für den Fortschritt der Wissenschaft
1974 — sich mit der Erkenntnis paart, daß wir beim Ausloten
der inneren Ordnung des Weltalls mit einer Tiefe der Verständlichkeit in Berührung geraten, die unendlich weit über
das hinausgeht, was unser begrenzter Geist begreifen kann.
Ich kann hier nur an jene Sätze Einsteins erinnern, in
welchen er sprach von „jener demütigen Geisteshaltung
gegenüber der Erhabenheit der Vernunft, die sich in der
Wirklichkeit verkörpert, und ihm in ihren letzten Tiefen
unzugänglich ist." (Aus meinen späten Jahren, S. 35) und
dem „verzückten Staunen über die Harmonie der Naturgesetzlichkeit, in der sich eine so überlegene Vernunft offenbart, daß alles sinnvolle menschliche Denken und Anordnen
dagegen ein gänzlich nichtiger Abglanz ist." (Mein Weltbild,
S. 21)
Die Theologie liefert hierzu eine ergänzende Betrachtungsweise. Denn dies Weltall, in Raum und Zeit durch die Naturwissenschaft erkundet, ist weit davon entfernt, uns fremd zu
sein: es ist das All, in welches Gott uns gestellt hat. Er schuf
die Welt und begabte den Menschen mit Geist und Verstand, um sie zu erforschen und zu deuten. Gerade so wie er
dem Leben die Eigenschaft gegeben hat, sich fortzupflanzen,
hat er das Weltall mit dem Menschen als wesentlichem
Bestandteil geschaffen, auf daß es die Erkenntnis seiner
selbst erlangen und aussagen könne. Indem unsere wissenschaftliche Erkenntnis des Universums seine Geheimnisse
unseren menschlichen Untersuchungen offenbart, ist sie
selbst Teil des sich ausdehnenden Weltalls. In diesem Licht
betrachtet, ist das Betreiben von Naturwissenschaft einer der
Wege, auf denen der Mensch, Gottes Kind, seine bestimmte
Aufgabe in der Schöpfung betreibt. So verstand z. B. Francis
Bacon zu Beginn unseres wissenschaftlichen Zeitalters das
Werk der menschlichen Wissenschaft als eine Form des Gehorsams des Menschen vor Gott. Wissenschaft solchermaßen recht betrieben ist eine religiöse Pflicht. Man kann
vom Menschen als Wissenschaftler als von einem Priester
der Schöpfung sprechen, dessen Amt es ist, die von Gott
geschriebenen Bücher der Natur zu deuten, das All in seinen
wundersamen Gestalten und Ebenmaßen zu enthüllen, und
dies alles wohlgeordnet auszusprechen, auf daß es seinen
eigentlichen Zweck erfülle als dem weiten Schauplatz der
Herrlichkeit, auf dem der Schöpfer von seinen Geschöpfen
angebetet und besungen und gelobt wird. Ohne den Menschen ist die Natur stumm, allein es ist des Menschen Aufgabe, sie zum Reden zu bringen, ihr Mund zu sein, durch
den das ganze Weltall die Herrlichkeit und Majestät des
lebendigen Gottes verkündet.

Erkenntnis Gottes, durch sein Wort vermittelt, gewißlich
entwickeln und aussprechen. Der Naturwissenschaftler und
der Theologe wirken beide inmitten desselben Raum-ZeitKontinuums des Weltalls in den Beschränkungen ihrer
gemeinschaftlichen Grenze. Der Naturwissenschaftler erforscht die Vorgänge und Gebilde der Natur, von welcher
der Mensch ein Teil ist; der Theologe erforscht Gott, den
Schöpfer der Natur und Ursprung ihrer vernunftmäßigen
Beschaffenheit, welcher der Mensch auch angehört. So
haben Gotteswissenschaft und Naturwissenschaft ihre jeweils eigenen und unterschiedlichen Ziele zu verfolgen; doch
ist es unvermeidlich, daß ihr Wirken sich überschneidet,
denn beide rechnen und operieren mit demselben rationalen
Raum-Zeit-Gefüge, wobei eine jede besondere Verfahren der
Untersuchung, des Vernunftgebrauchs und der Nachprüfung entwickelt, dem Wesen und der Richtung ihrer verschiedenen Arbeitsgebiete entsprechend. Da indessen das
Wesen einer jeden als menschliches Forschen durch die tiefe
Wechselbeziehung zwischen Menschenwissen und dem
Raum-Zeit-Gefüge der Schöpfung bestimmt wird, ist jede im
Grunde der anderen verwandt.

Dies ist das Weltall in Raum und Zeit, durch welches Gott
sich auch persönlich dem Menschen im historischen Dialog
mit unserem Geschlecht offenbart hat. Dies hat zur Gründung von Gemeinschaften geführt, wo in Wechselwirkung
sein Wort uns verständlich vermittelt und die Erkenntnis
Gottes durch die Heilige Schrift mittelbar wird. Nun aber
geschieht dies alles innerhalb des erschaffenen Weltalls von
Raum und Zeit, — Raum und Zeit sind die Träger aller
vernünftigen Ordnung im Weltall. Darum sollen wir in und
durch dies All, so wie sich sein Ordnungsgefüge mittels der
wissenschaftlichen Forschung des Menschen enthüllt, unsere

So betrachtet, sind Natur- und Gotteswissenschaft nicht
Gegner, sondern Partner vor Gott, stehen im Dienste Gottes,
wo jede von der anderen lernen mag, wie sie ihrer eigenen
unterschiedlichen Aufgabe besser nachkomme, bessere
Naturwissenschaft oder bessere theologische Wissenschaft
sei. Diese Beziehung ist nicht ein- sondern gegenseitig, denn
die Naturwissenschaft hat tatsächlich weit mehr von der
Theologie gelernt als allgemein angenommen wird. In einem
Vortrag, den ich im Juli 1977 in New York vor dem internationalen Institut für Theoretische Wissenschaften hielt,
konnte ich zeigen, wie drei der grundsätzlichsten Ideen der modernen Naturwissenschaft, die seit der Allgemeinen Relativitätstheorie sehr stark in den Vordergrund getreten sind, auf bestimmte christliche Wurzeln zurückgehen, ja aus christlichen
Quellen in Alexandria stammen, wo griechische Theologen
im vierten bis sechsten Jahrhundert über die Beziehung
zwischen Inkarnatien und Schöpfung nachgedacht und die
Grundlagen der alten Wissenschaft und Kultur wiederhergestellt haben. Aber lassen Sie mich Ihnen heute ein anderes
Beispiel vorführen. Ich nehme es von James Clark Maxwell,
dessen hundertjährigen Todestag wir voriges Jahr begangen
haben. Die besondere Idee, die er zur Entwicklung seiner
berühmten Feldtheorie benützte — von so gewaltigem Einfluß
auf die moderne Wissenschaft und nicht zum Geringsten auf
die Gedanken Einsteins —gewann Clark Maxwell als Student
an der Universität Edinburgh. Doch nicht so sehr aus seinen
Physikvorlesungen, sondern aus Sir William Hamiltons Vorträgen über Metaphysik: also eine Idee, die sowohl eine theologische wie eine philosophische Wurzel hatte. Diese Art
wechselseitiger Befruchtung findet sich hinter manchem der
bedeutendsten Fortschritte in der menschlichen Erkenntnis.
Doch der große Tag der schöpferischen Einswerdung
zwischen scheinbar getrennten oder gegnerischen Disziplinen, wie Natur- und Gotteswissenschaft, liegt nicht hinter
uns, sondern noch vor uns. Diese Art von Dialog und Gedankenaustausch wird jetzt auf eine neue und aufregende
Weise möglich aufgrund der weitreichenden Wandlungen,
die in den Erkenntnisgrundlagen vorgegangen sind, und an
denen Wissenschaft und Theologie in unterschiedlicher
Weise teilgehabt haben.
Da ich dieser Vertiefung der Gleichordnung im Verständnis zwischen Naturwissenschaft und Theologie zu dienen
versucht habe, mag es von Interesse sein kurz auszuführen,
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Raum und Zeit

wie ich den Wandel der wissenschaftlichen Tätigkeit beurteile, der eine solche Gleichordnung möglich macht. .
Grundprinzip

und unwandelbarer Treue dazu handeln und denken. Aus
diesem Grunde können wir Natur- und Gotteswissenschaft
nicht einander gegenüberstellen, als wenn sie sich widersprechen könnten oder sollten, sondern sie vielmehr als getreue Anwendung derselben grundsätzlichen Erkenntnisweise auf ihr betreffendes Gebiet betrachten und zusehen,
wie wir die Erkenntnisse, die sie durch die von ihnen entwickelten zweckdienlichen Untersuchungs- und Denkverfahren erzielen, einander zuordnen.

Das Grundprinzip, das mich beschäftigt hat, ist sehr einfach. Doch wenn man seine Auswirkungen folgerichtig auf
die ganze Weite menschlicher Erkenntnis anwendet, sind sie
tief und weitreichend. Wir erkennen die Dinge entsprechend ihrem
Wesen, oder daran was sie ihrer inneren Beschaffenheit nach
sind. Wir lassen so das Wesen dessen, was wir erkennen, uns den
Inhalt und die Form unserer Erkenntnis bestimmen. Das geschieht
in unserer gewöhnlichen alltäglichen Erfahrung und Erkenntnis, wenn wir z.B. Bäume ihrem Wesen entsprechend
als Bäume behandeln und nicht als Felsen, oder Kühe ihrem
Wesen entsprechend als Kühe und nicht als Pferde behandeln, oder Menschen ihrem Wesen entsprechend als Personen und nicht als Sachen behandeln. Wissenschaft, in jedem
Bereich unserer menschlichen Erfahrung, ist nur die folgerichtige Erweiterung dieser grundsätzlichen Denk- und
Verhaltensweise. Der Vielfältigkeit und dem Reichtum der
Natur, wie sie sich uns mittels der großen Fortschritte der
Einzelwissenschaften offenbart, ist eine solche Art des Verständnisses der wissenschaftlichen Tätigkeit viel angemessener als jene, an die wir uns im Bereich eines mechanistischen
Universums und seines starren Instrumentalismus gewöhnt
haben. Das ist besonders auffällig auf dem Gebiet der Biologie, wo der Fortschritt durch die Verkürzung organismischer Beziehungen auf mechanistische Begriffe verbaut worden ist. Die Natur
will geachtet und umworben, nicht vergewaltigt werden. Wir
müssen sie gewissermaßen unter unserem Forschen aufblühen und sich entfalten lassen, wenn wir wirklich etwas
seinem Wesen entsprechend erkennen wollen, und nicht
nach seinem künstlichen Reagieren auf unsere Foltermethoden. Darum ist Wissenschaft nicht etwas unserer gewöhnlichen und natürlichen Welterfahrung Entgegenzusetzendes, sondern im Gegenteil ihre Entfaltung und Überhöhung, wobei wir die natürlichen Zusammenhänge und
Gebilde durchdringen, die bereits in die reale Welt eingebettet sind und schon unser normales alltägliches Verhalten
bestimmen.
Das alles findet seine Anwendung ebensosehr auf unser
Verhältnis zu Gott wie auf unser Verhältnis zur Natur oder
zueinander. Es gibt keinen geheimen Weg zur Erkenntnis,
weder in der Wissenschaft noch in der Theologie, sondern
nur einen grundsätzlichen Weg dahin, der naturgemäß verschiedene Formen des Vernunftgebrauches in Natur- und
Gotteswissenschaft entwickelt, da das Wesen dessen, was wir
suchen, in jeder verschieden ist. Und diese Verschiedenheit
haben wir vernünftiger- und wissenschaftlicherweise zu respektieren.- So wäre es unwissenschaftlich, die unterschiedlichen Vernunftverfahren, die sich in jeder ergeben, von
ihrem Gebiet auf das andere zu übertragen. Gerade so, wie
es unvernünftig wäre zu versuchen, einen Menschen dadurch kennenzulernen, daß man seine Körpersubstanz einer
chemischen Analyse unterwirft, oder eine chemische Substanz so zu behandeln wie ein menschliches Wesen und zu
versuchen, zu ihr zu sprechen oder ihr zuzuhören, so wäre es
unvernünftig, nach Gott durch ein Fernrohr Ausschau zu
halten oder ihn wie einen Naturvorgang zu behandeln, so
unvernünftig wie es wäre, Gott als einen Lückenbüßer bei
der Aufstellung irgendeiner Hypothese zu benutzen, um eine
Reihe physikalischer Zusammenhänge in der Natur zu erklären. Auf jedem Forschungsgebiet müssen wir darum dem
treu bleiben, was wir zu erkennen suchen, und in inständiger

In den letzten Jahren hat die zunehmende Bezogenheit der
Wissenschaft auf das Wesen der Dinge zu einer Reihe von
Wandlungen geführt, die sich als hoch bedeutsam für die
Vereinheitlichung der Erkenntnis erweisen, indem sie die
Spaltung zwischen Natur- und Humanwissenschaften und zwischen
beiden' und der Theologie überwinden. Lassen Sie mich auf vier
dieser Wandlungen eingehen.
1. Die Wissenschaft hat ihren abstrahierenden Charakter
abgelegt, der vermittels eines überwiegend beobachtenden
Vorgehens ihre Tendenz bestimmte, die oberflächliche
Gestalt der Dinge von ihrem objektiven Wirklichkeitsgrund
zu trennen, als ob wir keine Erkenntnis der Dinge selbst oder
ihrer inneren Systeme haben könnten, sondern lediglich ihrer Erscheinung für uns. Diese abstrahierende Methode
führte zu der verhängnisvollen Zweiteilung der Natur, mit
der die tiefen Spaltungen in unserer modernen Kultur zusammenhängen. Wir stehen da mitten im Umbruch. In
unmißverständlicher Bezogenheit auf das tatsächliche
Wesen der Dinge beschäftigt sich die Wissenschaft jetzt
damit, deren oberflächliche Gestalt im Lichte der natürlichen Zusammenhänge zu verstehen, in die sie tatsächlich
eingebettet sind, und operiert darum mit der unauflöslichen
Einheit von Form und Sein, oder von theoretischen und empirischen
Elementen in der menschlichen Erkenntnis. Wir haben hier in den
Tiefen der wissenschaftlichen Erkenntnis eine Kraft der
Wiedervereinigung, die dazu berufen ist, die Breschen zu
schließen, welche in unserer Kultur aufgebrochen waren.
Die theologische Wissenschaft kann an dieser Wiedervereinigung nicht nur teilnehmen, sondern einen schöpferischen
Beitrag dazu leisten.
2. Die große Epoche der bloß analytischen Wissenschaft
geht nun zu Ende, denn eine neue Wissenschaft, wenn ich sie
so nennen darf, geht von einem einheitlichen Ansatz aus und
operiert mit der Eingliederung der Form, die die Grenzen
der analytischen Verfahren und ihrer zergliedernden Wirkungen transzendiert. Atomisierendes Denken wird ersetzt durch
Beziehungsdenken — nirgends trifft das mehr zu als in der Entwicklung der Hochenergiephysik und der Elementarteilchentheorie, nach welcher viele der sogenannten Teilchen keine
abgesonderten Partikel sind, sondern Energieverdichtungen
in den Kraftfeldern zwischen den stärkeren Teilchen. Hier
haben wir eine Form von Seins-Beziehungsdenken, mit dem
die christliche Theologie seit langem vertraut ist, und aus
welchem beispielsweise der Personenbegriff entstanden ist.
Aber wir wollen die Wandlung von einer anderen Warte aus
betrachten. Die bloß analytische Wissenschaft hat große
Mühe gehabt, mit dem Problem fertigzuwerden, wie das
Sein zugleich als Vorgang gedanklich zu erfassen wäre, oder
die geometrischen und dynamischen Eigenschaften der
Natur, wie Teilchen und zugleich Feld in der Lichttheorie
oder Lage- und zugleich Bewegungsenergie in der Quantentheorie. Obwohl es Einstein mißlang, eine einheitliche Feldtheorie des Lichts zu entwickeln, welche die divergierende
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Wandlungen

Korpuskular- und Wellentheorie des Lichts überwinden
würde, drang er darauf, daß jede wirkliche Beschreibung der
Natur in ihren inneren Relationen die Einheit von Partikel
und Feld einschließen müßte, wie Faraday es im letzten
Jahrhundert ja schon angedeutet hatte. Soweit ich das verstehe, ist dies die Etappe, welche die Physik der Hochenergie jetzt erreicht hat. In der christlichen Theologie ist
indessen die Etappe schon durch Karl Barth erreicht
worden, als er vor 40 Jahren in einer gewaltigen Leistung das
Gewicht, das man vormals auf Gottes Sein in seinen Werken
legte, mit dem modernen Gewicht zusammenschweißte, das
auf Gottes Werke in seinem Sein gelegt wird, und so auf
eindrucksvollste Weise die gesamte Geschichte des menschlichen Denkens vereinheitlichte. Diese Art von Einheitsdenken, sei es in der Natur- oder Gotteswissenschaft, ist dazu
bestimmt, in Zukunft die größten Auswirkungen auf alle
unsere menschliche Erkenntnis zu haben,
3. Eine der aufregendsten Entwicklungen in der neueren
Wissenschaft ist der Erfolg, der Forschern wie Katsir und
Prigogine bei ihrer Bewältigung des Problems beschieden
war, wie die sogenannten Zufallselemente in der Natur mit
den Gesetzen der Thermodynamik in Beziehung zu setzen
seien, die in ihrer klassischen Formulierung nur innerhalb
geschlossener Systeme gelten. Katsir kam vor einigen Jahren
auf tragische Weise bei dem Blutbad auf dem Flughafen Lod
ums Leben, aber Prigogine erhielt kürzlich den Nobelpreis
für seine Arbeiten über die Anwendung der Gesetze der
Thermodynamik auf offene oder ungleichgewichtige
Systeme. Es ist schwer alles zu begreifen, was das bedeutet,
aber mir scheint klar zu sein, daß das alte Denken in Begriffspaaren wie Zufall und Notwendigkeit, Ungewißheit und Determinismus jetzt von einer neuen Denkweise in Begriffen wie Spontaneität und
offen strukturierte Ordnung ersetzt werden muß. Denn es enthüllt
sich uns eine staunenerregende Spontaneität in der Natur,
welche zu einer Art von dynamischer Ordnung mit einer
unbegrenzten Weite der Verständlichkeit führt, die nach
Vollendung über das unseren naturwissenschaftlichen
Untersuchungen bekannte Universum hinaus schreit. Theologisch ausgedrückt haben wir es hier mit einem Begreifen
der Spontaneität und Freiheit des erschaffenen Weltalls zu
tun, wie es sich auf die unbegrenzte Spontaneität und Freiheit Gottes des Schöpfers gründet. Hier stützen sich Naturund Gotteswissenschaft an ihrer gemeinschaftlichen Grenze
eng aufeinander, und was nottut, ist eine angemessene Lehre
von der Schöpfung, in welcher die Erkenntnisse von beiden
Seiten dieser Grenze einander zugeordnet werden können.
4. Die Wissenschaft ist von einem flachen zu einem neuen
Naturverständnis fortgeschritten, welches durch eine Rangordnung von Ebenen oder Erstreckungen gekennzeichnet ist.
Wissenschaft dieser Art befaßt sich mit der Entdeckung der
Beziehung zwischen Dingen und Vorgängen auf verschiedenen Komplexitätsebenen. Sie hat die Doppelaufgabe, zu
einer neuen Art von Zusammenhang durchzudringen und
den Geist auf eine neue Ebene zu heben, wo man diese neue
Art von Zusammenhang begreifen und entsprechend formulieren kann. Das All ist nicht flach, sondern ein geschichtetes
Gefüge, so daß unsere Wissenschaft die Gestalt einer aufsteigenden Rangordnung von Gedankensystemen annimmt,
die in stets und ständig tieferer Erstreckung nach oben offen
sind, aber nicht durch Reduktion auf in derselben Ebene
liegende Zusammenhänge abwärts verflacht werden können.
Die Wissenschaft von gestern, die versuchte, alles auf harte
Kausalzusammenhänge - in einem streng mechanistischen
Universum zu reduzieren, hat dem Fortschritt der Erkennt- 3873 —

nisse auf allen höheren Ebenen geschadet, mit denen wir es
in unserer Kultur zu tun haben. Aber das ist vorbei, und die
neue Wissenschaft gibt weiten Raum für Human- und
Geisteswissenschaften und alle Wissenschaften, denen es um
lebendige Zusammenhänge zu tun ist, im Gebälk eines offen
gefügten dynamischen Weltalls, in welchem der Mensch
nicht erstickt, sondern frei transzendente Luft atmen und
dennoch tief um das wissenschaftliche Verstehen der ganzen
Fülle der Zusammenhänge bemüht sein kann, die unser
Weltall ausmachen. Niemand hat auf diesem Wege heuristischen Denkens in der Wissenschaft größere Pionierarbeit
geleistet als Michael Polanyi, dessen Denken Feingefühl und
Scharfsinn ohnegleichen offenbart, wenn er darlegt, wie die
verschiedenen Ebenen menschlichen Verstehens derart in
einem semantischen Zentralpunkt einander zugeordnet
werden, daß mit neuer Kraft und Weisung unserer Welt der
Sinn zurückgegeben wird. Denn anstelle einer Aufsplitterung in stückhafte Einzelgebiete erhält hier in Breite und
Weite das gesamte Vorhaben der Wissenschaft einen aufwärts gerichteten einheitlichen Ausblick zurück, der beginnt,
mit dem Wesen des Alls selbst, ja mit der Beziehung des Alls
auf Gott übereinzustimmen, seinen transzendenten Schöpfer
und Erhalter.
Es wird mir immer klarer, daß, unter Gottes Vorsehung,
dank dieser Wandlungen in den eigentlichen Grundlagen der
Erkenntnis, an denen Natur- und Gotteswissenschaft gleichermaßen teilhaben, die verhängnisvollen kulturellen Spaltungen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und
zwischen beiden und der Theologie im Begriffe stehen überwunden zu werden, daß die zerstörerischen und trennenden
Kräfte untergraben werden, die allzu lange schon in der
ganzen Welt das menschliche Leben überwuchert haben,
und daß eine gewaltige neue Synthese erstehen wird, in welcher der
Mensch, in Demut und Ehrfurcht vor der geheimnisvollen
Verständlichkeit des Weltalls, die weit über sein Vermögen
hinausreicht, es lernen wird, die ihm bestimmte Rolle zu
erfüllen: als Diener der göttlichen Liebe und Priester der
Schöpfung.

DR. HEINRICH OSTLENDER

Albertus Magnus
(Bökmann) Der folgende Text ist der von den Dominikanern an
St. Andreas in Köln neu herausgegebenen Schrift „Albertus Magnus",
Köln, ohne Jahr [1980], entnommen (S. 8-18). Die empfehlenswerte
56-Seiten-Broschüre ist die dritte umgearbeitete und erweiterte Auflage
von „Der hl. Albert der Große", 1932. Sie enthält ausgewählte Texte
des Philosophen, Naturforschers und Theologen. Sie bringt dazu von
Albert „Selbsterlebtes" und den „letzten Willen" des Heiligen;
schließlich Informationen und Literatur. Für den Hinweis danke ich
Herrn Prälat Prof. DDr. W. Kübel, Leiter des Albertus-MagnusInstituts in Bonn, das die Werke Alberts ediert. Die Schrift kann vom
Pfarramt St. Andreas, Komödienstr 4-8,5 Köln 1, bezogen werden.
Eine gute Ergänzung bietet das 20-Seiten-Heft „Albertus Magnus
1280-1980" — Gedanken zu Bildnissen Alberts, vornehmlich zu einem
Bronzerelief von Egino Weinert und einer Bronzeskulptur von Gerhard
Marcks — , Köln 1980, von DDr. Erich Heck. Zu beziehen bei der
Hauptabt. Schule und Hochschule des Erzbischäfl. Generalvikariats
Köln, Marzellenstr. 32, 5 Köln 1. Die Schrift ist gut bebildert.
Das Folgende ist geringfügig gekürzt; teilweise hervorgehoben.
Alberts Werk
Albert hat ein ganz ungewöhnlich umfangreiches Schrift- 3874 —

tum hinterlassen. Die letzte Gesamtausgabe von A. Borgnet
(1890 bis 1899) zählt nicht weniger als achtunddreißig
Bände, die nicht einmal alle seine Werke enthalten. Eine
neue kritische Gesamtausgabe wird herausgegeben durch
das von Kardinal Schulte gegründete Kölner AlbertusMagnus- Institut.
Alberts Schriften gliedern sich in solche philosophischer,
naturwissenschaftlicher und theologischer Art. Im einzelnen
seien genannt: eine Reihe von untereinander zusammenhängenden theologischen Summen1) sowie der Sentenzenkommentar; alle um die Mitte der vierziger Jahre in der
Pariser Zeit entstanden. Albert schrieb ferner Kommentare
zu allen damals bekannten Werken des Aristoteles in Form
von Paraphrasen, von freien, erklärenden Umschreibungen,
desgleichen Kommentare zu den Schriften des sogenannten
Dionysius Areopagita, eines christlichen Neuplatonikers (um
500), sowie zu zahlreichen Büchern der Heiligen Schrift,
besonders zu den vier Evangelien. Die Tiergeschichte und
der Matthäuskommentar sind in Köln noch in der Urschrift
von Alberts eigener Hand erhalten, ebenso einzelne kleinere
Abhandlungen in einer Handschrift zu Wien und ein Fragment in Upsala.

platonisch bzw. neuplatonische Philosophie war trotz ihrer
Richtung auf idealste Gedankengänge und tiefste Lebensweisheit dafür weniger geeignet.

Alberts Darstellungsweise ist breit, mit Vorliebe für Einschaltungen (Abschweifungen, digressiones), nicht so straff
wie die seines Schülers Thomas. Die Form weitläufiger Darlegung und Abwägung der verschiedensten Auffassungen
mit ihrem Für und Wider trägt anschaulich das Gepräge der
ringenden, allmählichen Wahrheitssuche, sie trägt den
Stempel der damaligen schulmäßigen Auseinandersetzung
(disputationes), aber vielfach auf Kosten einer ausführlichen
Lösung (solutio) und eigenen abschließenden Darstellung
der Fragen, worauf bei Thomas der Hauptnachdruck liegt.
Da stehen sich bei Meister und Schüler germanische und
romanische, dynamische und statische Denkweise gegenüber.
Alberts Sprache hat eine persönliche Note und nimmt vielfach Bezug auf eigene Erfahrungen und Erlebnisse; sie ist
lebhaft, sogar temperamentvoll in der Auseinandersetzung
und in der Wahrung seiner wissenschaftlichen Selbständigkeit. In den theologischen Schriften, besonders in den
Schriftkommentaren, erhebt sich diese Sprache nicht selten
zu hohem Schwung und starker religiöser Wärme, ja
mystischer Glut.
Albert hat den weitschauenden, gewaltigen Plan, dem
-christlichen Abendlande die ganze Wissenschaft des Aristoteles, der Araber und Juden zu übermitteln und verständlich zu machen. Er verfügte dafür über eine ganz ungewöhnliche, wohl durch private Mittel ihm ermöglichte Belesenheit
der gesamten damaligen Literatur, nicht nur der philosophischen und theologischen auch der medizinisch-naturwissenschaftlichen. Er erkannte als erster die eigentliche und volle
Bedeutung der aristotelischen Bewegung seiner Tage, die
bereits bis in die Wende des 12. Jahrhunderts zurückreichte.
Die aristotelische Philosophie mit ihrer begrifflichen
Klarheit, streng schlußfolgernden Art und der gesunden
Verbindung von Denken und Erfahrung bot sich in einer
Zeit starken, geistigen Umbruchs als überaus geeignetes
Werkzeug dar für die Abwehr von Einwänden gegen den
Glauben, für den Aufbau einer neben der Glaubenswissenschaft selbständigen christlichen Philosophie und vor allem
für den Ausbau eines theologischen Systems, nämlich einer
umfassenden wissenschaftlichen Darstellung und Inhaltserfahrung der ganzen Glaubenslehre. Die bislang von den
Theologen bevorzugte, mehr intuitiv denkende augustinisch-

Durch seine Aristoteleserklärung und seine eigene, im
wesentlichen aristotelische Stellungnahme in philosophischen Fragen ist Albert der Bahnbrecher des mittelalterlichen
Aristotelismus und eines darauf sich gründenden christlichen Weltbildes geworden. Er hat so der Entwicklung des abendländischen Geisteslebens eine entscheidende, noch heute
nachwirkende Wendung und Richtung gegeben. Dabei hat
Albert gleichzeitig mehrfache glaubenswidrige Umdeutungen des
Aristoteles seitens arabischer und jüdischer Philosophen scharf zurückgewiesen. Ebenso hat er damit zusammenhängende Auffassungen der sog. lateinischen Averroisten2) erfolgreich
bekämpft, die sich mit der christlichen Lehre nicht 'vertrugen, so vor allem die Lehre von der Ewigkeit der Welt und
die Leugnung der persönlichen Unsterblichkeit sowie des
Einklangs von Glaube und Wissen: als könnten Glaube und
Vernunft hinsichtlich der gleichen Frage im Widerspruch
zueinander stehen, als gäbe es also eine „doppelte Wahrheit". So ist es sein Verdienst, gegenüber der arabischen
Aristoteleserklärung einen christlichen Aristotelismus begründet zu haben.
Auch der Philosophie des Aristoteles selbst steht Albert
durchaus nicht unkritisch gegenüber, geht sogar in manchen
Punkten über ihn hinaus. Ferner findet sich, was nicht übersehen werden darf, bei Albert neben dem aristotelischen
auch viel augustinisch-platonisches bzw. arabisch-neuplatonisches und jüdisches Gedankengut, aber doch nicht so
gegensätzlich und unverarbeitet nebeneinander, wie man
vielfach angenommen hat. Jedenfalls strebt er bei Darbietung eines möglichst allseitigen Materials nach Einheitlichkeit der Auffassung und ist keineswegs ein unselbständiger Sammler und bloßer Vermittler fremden Geistesgutes der Vorzeit. In den philosophischen Kommentaren
(Paraphrasen) begnügt er sich allerdings weitgehend damit,
die Anschauungen der behandelten Philosophen darzulegen
und zu erklären, so daß seine eigene Stellungnahme hauptsächlich aus den theologischen Schriften zu entnehmen und
zu erkennen ist.
Alberts überragende Bedeutung auf naturwissenschaftlichem
Gebiete ist unbestritten. Er hat nicht nur dem Mittelalter das
gesamte Wissensgut der Vorzeit in einzig dastehender Vollständigkeit erschlossen, sondern es auch kritisch geprüft und
durch eigene sorgfältige Untersuchungen und Beobachtungen, auf die er sich immer wieder beruft, berichtigt,
ergänzt und erweitert. Dabei betont er aufs nachdrücklichste, die Erfahrungsgrundlage jeglicher Naturforschung.
„Albertus war ein Beobachter allerersten Ranges, und
wäre die Entwicklung der Naturwissenschaft auf der von
Albert eingeschlagenen Bahn weitergegangen, so wäre ihr
ein Umweg von drei Jahrhunderten erspart geblieben3)".
Aus der großen Zahl genauer Einzelbeschreibungen finden
sich viele erstmalig bei ihm, so z. B. die der Staubfäden und
des Nektars der Blüten, des Eisbären und des Walrosses. In
der Geographie vertritt und begründet er die Kugelgestalt
der Erde und die Bewohnbarkeit der südlichen Halbkugel.
Alle Gebiete der Naturwissenschaft sind ihm vertraut:
Medizin, Physiologie, Zoologie, Botanik, Physik, Chemie,
Geographie, Klimatologie, Geologie, Mineralogie, Meteorologie, Astronomie. Dabei gilt die besondere Vorliebe und
Eignung Alberts fraglos dem Biologischen, dem Lebendigen
in allen seinen Erscheinungs- und Betätigungsformen; dementsprechend hat er gerade auf den Gebieten der Zoologie
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und Botanik ganz Bedeutendes und für seine Zeit Einzigartiges geleistet. In den naturkundlichen Schriften finden
sich zum erstenmal in wissenschaftlichen Werken des Mittelalters deutsche Namen von Pflanzen und Tieren, so die der
deutschen Singvögel, gelegentlich sogar in Kölner Mundart.
Nur durch ihn wissen wir Sicheres über das im 13. Jahrhundert in Deutschland vorhandene Wild, über die Obstbaumzucht seiner Zeit in Köln und in der Rheingegend. Bei
den Ausführungen über die Falkenjagd erfahren wir von
ihm, der sie selber geübt hat, daß damals siebzehn Falkenarten gebraucht wurden.
In der Zeitspanne zwischen Altertum und Beginn der Neuzeit ist
Albert jedenfalls der größte Naturforscher des Abendlandes. Seine
Hauptstärke liegt in scharfen, exakten, dabei anschaulich
geschilderten Beobachtungen (experimenta), die er als erster
planmäßig vorgenommen und ursächlich zu deuten gewußt
hat. Aber es handelt sich nicht um ein eigentliches naturwissenschaftliches Weltbild mit systematischer Naturbetrachtung im modernen, Gestzmäßigkeiten aufstellenden Sinne. Auch ist er in einzelnen Punkten trotz aller
Vorsicht der Stellungnahme von unvollkommenen, zum Teil
aus der Antike sich herleitenden Zeitanschauungen astrologischer, alchemistischer, pseudomedizinischer und magischer Art nicht ganz freigeblieben. — „Albert steht hier im
Banne einer übermächtigen antiken Tradition. Er glaubt in
Abhängigkeit von seinen Quellen die Naturwirklichkeit nicht
in ihrem ganzen Umfang erfassen zu können ohne die
Annahme eines Bereiches, der sich der streng exakten
Methode der eigentlichen Naturwissenschaft entzieht und in
der Magie als einer eigenen Wissenschaft erforscht werden
kann. Insbesondere hat die scientia magica den geheimnisvollen Einfluß der Gestirne auf die irdischen Dinge und
Erscheinungen festzustellen. In diesem Sinne aufgefaßt, hat
die Magie dann auch wieder einen fördernden Einfluß auf
die Naturwissenschaft ausgeübt, besonders in der Alchemie
und Astrologie, und so war für die damalige Zeit allerdings
eine allseitige Kenntnis der Natur nicht möglich ohne die
Kenntnis der Magie4)." Der Ordensgenosse Ulrich von
Straßburg hebt ausdrücklich seines Lehrers Vertrautheit
gerade mit magischen Dingen hervor. Hier liegt die Erklärung dafür, daß Volk und Legende Albert selbst
magischer Kräfte mächtig glaubten.
Die theologischen Werke Alberts zeigen eine starke Ursprünglichkeit und Tiefe der Gedanken und spekulative Kraft, dazu
eine seltene Kenntnis der Väterlehre und Überlieferung und
besonders der Heiligen Schrift, die deren Erklärung und
Verwendung er entgegen der vielfach uferlosen allegorischen
Erklärungsweise seiner Zeit nachdrücklich den wörtlichen
Sinn herausstellt und berücksichtigt. In Alberts Theologie
nimmt überhaupt die biblische Grundlage einen sehr breiten
Raum ein, wobei ihm eine souveräne Kenntnis der Schrift zu
Geboten steht. Mit besonderer Wärme und Anteilnahme
bringt und behandelt er eucharistische und mariologische
Fragen.
Die Frage einer Entwicklung bei Albert bedarf im einzelnen
noch eingehender Untersuchung. Schon jetzt ist aber eine
Entwicklung erkennbar von zunächst vornehmlich religiösem und theologischem Interesse zu immer mehr fortschreitender philosophischer Behandlungsweise und Vertiefung.
Von Alberts unmittelbaren Schülern hat Thomas von Aquino
den Aristotelismus seines Lehrers konsequent durchgeführt,
während Hugo von Straßburg Alberts Theologie und Ulrich
von Straßburg, Alberts Lieblingsschüler, der in großer Verehrung an seinem Lehrer hing, dessen neuplatonische Ge-

danken weiter fortgeführt haben. Letzteres hat gegen Ende
des Mittelalters Nikolaus von Kues noch einmal aufgegriffen. Thomas verdankt seinem Lehrer sehr viel. Bereits die
Zeitgenossen wußten um seine weitgehende, ja teilweise
wörtliche literarische Abhängigkeit von Albert. überhaupt
hat Albert einen nachhaltigen Einfluß auf das Denken seiner
Zeit und der Nachwelt ausgeübt. Schon zu Lebzeiten wurde
er, entgegen dem sonstigen scholastischen Brauch, namentlich zitiert und als Autorität angeführt. Noch im 15. Jahrhundert bildete sich in Köln aus Anfängen an der Pariser
Artistenfakultät5) zur Pflege der Lehre Alberts und im
Gegensatz zu den Thomisten eine eigene Albertistenschule;
eine ähnliche Bewegung findet sich an der Universität Krakau noch im 17. Jahrhundert.
Durch seine eigenen mystischen Neigungen wie durch den
neuplatonischen Einschlag des Denkens hat Albert auch in
der deutschen Mystik nachgewirkt, sie in gewissem Sinne
wenigstens eingeleitet. So wird er ein Wegbereiter der deutschen
Mystik, einer Mechtild von Magdeburg, eines Eckhart,
Tauler, Seuse. Er gilt seinen Zeitgenossen nicht nur als der
große Theologe, Philosoph und Naturforscher, sondern auch
als gewichtiger Meister der Gottinnigkeit, auf den sich zahlreiche Predigten und Schriften der deutschen Mystik Wieder
und wieder berufen mit den Worten: „bischof Albrecht
sprichet."
Die Zahl der Handschriften, in denen uns die einzelnen
Werke Alberts erhalten sind, läßt des näheren erkennen, auf
welchem Gebiet Alberts stärkste tatsächliche Auswirkung
erfolgte. Es „ergibt sich klar, daß Albert nicht als Theologe
seinen Haupteinfluß ausgeübt hat, sondern als Philosoph,
besonders als Naturforscher und -kenner6)."
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Alberts Persönlichkeit
Das Mittelalter sah in Albert den Doctor universalis (den
alls ei t igen Lehre r), der wie kein zweiter erstaunliche Weite der geistigen Sicht und des Wissens mit Gründlichkeit und Tiefe verband. Albert sagt einmal von den
nordischen Menschen, daß sie zunächst ungeschickt seien
zum Studium. Wenn sie aber damit anfingen, dann hielten
sie durch und würden besser als andre. Es ist, als habe er
sich damit selbst gezeichnet, den Spätberufenen in der
Wissenschaft. Einen Spätblüher würde ihn die heutige Charakterkunde nennen, der sein eigentliches Lebenswerk erst
als ein Vierziger begann, dazu im Grunde ein Autodidakt. In
etwa drei Jahrzehnten entfaltete er mit eisernem Fleiß und
seltener Gabe der Konzentration eine ungewöhnlich reiche
schriftstellerische Tätigkeit. Die neue Kölner Gesamtausgabe wird vierzig Bände in Großquart umfassen. Wir begreifen nicht, wie er das alles neben vielfältigem praktischen
Wirken in verhältnismäßig wenigen und dazu späten Jahren
seines Lebens mehr oder weniger mit eigener Hand, so
müssen wir annehmen, niederschreiben konnte, von den
Mühen des Sammelns, Durchdenkens und Darstellens ganz
zu schweigen.
übermenschlich erschien Alberts gewaltiges Wissen seiner
Zeit, so daß sein Schüler und Freund Ulrich von Straßburg
ihn „ein staunenerregendes Wunder unserer Zeit" genannt
hat. So wird verständlich, daß nach der Legende Albert zu
solchem Wissen durch die Gottesmutter besonders begnadet
wurde oder gar wegen seiner überragenden Naturkenntnisse
von der geschäftigen Sage zum großen Zauberer gemacht
wurde, der magische Kräfte besaß, ein Urbild des Faust.
Nichts Irdisches und Menschliches ist Albert fremd und
fern, vielmehr ihm alles unbefangen nah und vertraut, doch

auch wieder ein Gegenstand echter Ehrfurcht. Weites- Geöffnetsein zur Wirklichkeitsfülle gehört zu Alberts wissenschaftlicher Eigenart. Sein Denken ist, echt scholastisch, ausgesprochen traditionsgebunden, verpflichtet dem hochgewerteten Erkenntniserbe der Vergangenheit. Fremde Meinung in Vergangenheit und Gegenwart findet ehrliche
Würdigung. Sein Biograph Petrus von Preußen rühmt ihm
nach: „Albert ist in der Wissenschaft ohne Neid gewesen!"
Ein sehr vielsagendes Lob. Dabei mangelt es ihm aber weder
an Kritik noch an Selbständigkeit und Fortschrittlichkeit.
Auch im Neuen, selbst wenn es, wie der damalige arabische
Aristotelismus, umstritten und mit Irrtümern durchsetzt ist,
sucht und weiß er, sogar gegen Widerstände in den Reihen
der eigenen Ordensgenossen, sichtend und klärend den
Wahrheitsgehalt dem gläubigen, christlichen Denken dienstbar und fruchtbar zu machen. Das ist eine wagemutige
Denkart, im Sinne des Wortes: „Raube das Licht aus dem
Rachen der Schlange!" (Hans Carossa.) Das ringende, das
der deutschen Art nach Max Scheler eignende „unendliche
Streben" kann man einen faustischen Zug bei Albert nennen.
Aber da ist kein resigniertes Nichtwissenkönnen, das sich im
Suchen nach Wahrheit verstrickt und verloren hat, ohne zu
Ergebnissen, zu gesicherten Erkenntnissen zu kommen.
Dazu ist er wahrheitsfroh und wahrheitssicher, dafür ist der
Schwabe in ihm zu wirklichkeitsnah und sein Blick zu sehr
auf lebensvolle Ganzheit gerichtet. Aber sein Denken weiß
doch in Ehrfurcht und Demut um die Grenzen, die menschlichem Erkennen und Forschen gesetzt sind, vor allem bei
der höchsten und schwierigsten Aufgabe des menschlichen
Geistes, bei der Gotteserkenntnis.
Doch Albert war in keiner Weise etwa bloßer Stubengelehrter. Mit der Allseitigkeit des Wissens verbindet sich diese
einzigartige Mannigfaltigkeit des Wirkens. Er ist nicht nur
Universitätslehrer, gelehrt im höchsten Sinne des Wortes,
nein auch Ordensprovinzial, Diözesanbischof, Kreuzzugsprediger,
Seelsorger, Weihbischof bis in sein hohes Alter, Schiedsrichter und
Friedensstifter. Solch erstaunliche Vielseitigkeit und Fruchtbarkeit des Wirkens wurzelt, wie auch die Allseitigkeit des
Wissens, in einer Allseitigkeit des Wesens und der Persönlichkeit. Darin liegt seine eigentliche Größe, nicht so sehr auf
einem einzelnen Gebiete oder in einer bestimmten Richtung.
In ungewöhnlich reicher Lebensfülle und in anziehender
Harmonie und Einheit umspannt Albert in sich zugleich
Wahren des Alten und Aufgreifen des Neuen, systematisches
Denken und Naturbetrachtung, Beschaulichkeit und Lebensnähe, zähe Tatkraft, Entschiedenheit bis zur Unbeugsamkeit und Gemütstiefe, Feinfühligkeit, voll versöhnlicher
Güte, sozialen Empfindens und heiligen Seeleneifers und
Reformverlangens, bei freimütiger, ja scharfer Zeit- und
Sittenkritik. Das alles in der Färbung eines eindrucksfähigen,
lebhaften Temperamentes und eines überaus gewinnenden
Wesens. Seine Studenten in Paris hängen an ihm mit
gleichem Vertrauen und gleicher Anhänglichkeit wie auch
das einfache Volk und die Kinder von Köln. Der Mann aus
dem Volk und der König auf dem Thron sind unter seinen
Vertrauten. Noch heute zeigt Alberts eigene Handschrift, die
uns in mehreren seiner Werke erhalten ist, gemessen an den
Schriftzügen anderer Autoren von damals, ein besonderes
persönliches Gepräge und erweist ihn als eine Gestalt von
höchstem Format: „Die Buchstabenformen und Wortbilder
erwecken als sinnliche Erscheinung den Eindruck einer über
der Schablone des Durchschnitts stehenden warmen, geradezu ästhetisch ansprechenden Lebendigkeit7)."
Albert spricht einmal Von Heiligen, die keine Wunder
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wirken. Auch in seinem eigenen Leben ist kein solches bezeugt. Aber dafür kann man sprechen von dem Wunder
seiner Persönlichkeit. Solche Reife und Fülle erwächst da,
wo, wie er selber sagt, die „Herzen der Gotteskinder jeglicher
Regung von Gott her beginnen und, von Gott geleitet, sie
wiederum auf Gott hin richten in heiliger Meinung" (Super
Lucam 11, 2).
Bei seiner Heiligsprechung hat man ein Wort von ihm
geltend gemacht, das nahe an den Kern dieser Persönlichkeit
rührt und uns in deutscher Sprache aus einer Unterredung
Alberts mit dem befreundeten Franziskaner Berthold von
Regensburg überliefert ist: „Herr, ich wollt', daß ich wär' ein
Mensch nach deinem allerliebsten Willen."
Alberts Wesenszüge, seine geistige Weite und Gründlichkeit, Gemütstiefe, Gottinnigkeit, Natursinn, Liebe zur
Heimat, von der er soviel spricht und erzählt, sind Grundzüge deutscher Art. So gewinnt die Bezeichnung Albert der
Deutsche (Albertus teutonicus), die urkundlich zuerst erscheint und sich auch sonst öfters findet, einen tieferen Sinn
als bloß den der Abstammung, den Sinn nämlich einer
Verkörperung echt deutschen Wesens.
Seit dem 14. Jahrhundert spricht die bewundernde Nachwelt von Albertus Magnus, von Albert dem Große n. Er
ist der einzige Gelehrte, dem solche Ehre zuteil geworden ist.
Albert starb, etwas über 80 Jahre alt, am 15. November
1280 im Kölner Dominikanerkloster in der Stolkgasse, hochverehrt und tiefbetrauert. Seine Gebeine ruhen heute in der
Andreaskirche zu Köln. Die schon bald einsetzende Verehrung fand erst spät die letzte und volle kirchliche Gutheißung, als Pius XI. in der Bulle „In thesauris sapientiae"
(vom 16. Dezember 1931) Albert unter die Zahl der Heiligen
und Kirchenlehrer aufnahm. Es war tiefergreifend, als aus
diesem Anlaß Karl Joseph Kardinal Schulte am 12. Mai
1932 den Albertusschrein öffnen und seinen Inhalt nachprüfen ließ. Die weitgehend erhaltenen Gebeine zeigten, daß
der große Kirchenlehrer ein Mann von nur mittlerer,
schmächtiger Statur gewesen ist (etwa 1, 70 m groß) und daß
zuletzt Gicht ihm den Rücken gekrümmt hat.
Anmerkungen
1) Z. B.: De bono (über das Gute), De sacramentis (über die Sakramente),
De homine (über den Menschen), De resurrectione (über die Auferstehung).
2) Avorroes war ein bedeutender arabischer Philosoph und Aristoteleserklärer (1126-1198).
3) H. Stadler, in: Verhandlungen der Gesellschaft der Naturforscher und
Ärzte, I. Teil, Leipzig 1908, S. 35.
4) B. Geyer, Albertus Magnus, in: Studium generale Köln 1248, Köln 1948,
S. 10.

5) Die Fakultät der artes liberales (freien Künste).
6) B. Geyer, Die handschriftliche Verbreitung der Werke Alberts des
Großen als Maßstab seines Einflusses: Studia Mediaevalia, Brügge 1948,
S. 225.
7) H. Ostlender, Die Autographie Alberts des Großen, in: Studia Albertina,
•
Münster 1952, S. 21.
8) Es ist uns an mehreren Albertusurkunden im Historischen Archiv der
Stadt Köln erhalten.

Albert der Große
— Heiliger Bekenner, Bischof und Kirchenlehrer —
Arbeitsweise
Bevor wirdie wahrheitsgemäße Ansicht über diese Fragen
darlegen, werden wir nach unserer Gewohnheit damit beginnen, zuvor die Äußerungen der alten Naturphilosophen
darüber anzuführen. Die Begründung derer, die sich ab- 3880 —

weichend von uns geäußert haben, wird nämlich in allen
ihren verschiedenen Aufstellungen, in denen sie von uns und
voneinander abweichen, für uns ein Weg der Untersuchung.
Dieser Weg wird sich aus der rechten Abwägung ihrer widersprechenden Ansichten ergeben. Durch solches Vorgehen
wird nämlich unsere Darlegung für jeden kritisch Denkenden annehmbarer, wenn er unterscheiden kann zwischen
unseren Ausführungen und den Ausführungen derer, die uns
widersprechen.
Unsere Stellungnahme wird dem Verstande der Hörer
dann um so zwingender erscheinen, wenn ihnen klar wird,
daß unsere Beweisgründe die Ausführungen jener (Philosophen) entkräften, ganz besonders, wenn sie zuerst die schwachen Beweisgründe der Alten vernehmen, die von uns abweichender Ansicht- sind; dann werden sie nämlich nach
Anhörung unserer gewichtigen Beweisgründe uns gern beipflichten.
De caelo et mundo 1. 1, tr. 4, c. I

Die Gewißheit aus dem Glaubenslicht
Die Gewißheit der Wahrheit, die der Frömmigkeit entspricht, geht
über die Vernunft hinaus. Daher gewinnt sie ihre Gewißheit
nicht aus den Prinzipien der Vernunft, sondern vielmehr aus
einem Licht, das der ersten Wahrheit ähnlich, das einfach
ist, gleichsam das Auge öffnend zum Schauen der ersten
Wahrheit, wie das Licht der Sonne ins Auge fällt und es
öffnet, damit es empfange, was ihm dargeboten wird. Das ist
die Gewißheit aus dem Glaubenslicht, welches das Gewissen
unterweist und affektiv (per affectum) überzeugt von der
Wahrheit der Glaubwürdigkeit und davon, daß man zu dem,
was man glaubt, hinstreben muß, auch wenn es im eigentlichen Sinne außerhalb der Grenzen der Vernunft liegt. Das
ist die Gewißheit des Glaubens, und darum leugnet der
Heilige, der in der Mathematik bewandert ist, eher den Satz,
daß im Dreieck die Winkelsumme gleich zwei Rechten ist,
als daß er die Wahrheit des Glaubens leugne.
Super II Sententiarum dist. 23, a. 17

Das Hirtenamt — unerträglich
Nichts ist leichter, als in Demut und Milde die Untergebenen leiten, solange die Zeiten das gestatten. Sobald aber
die Menge der Bösen dazu zwingt, mit Ernst und Strenge
vorzugehen, wird, wie es einst auch dem Moses etwas Untragbares erschien, das Hirtenamt der Kirche unerträglich,
es sei denn, daß einer sich in stolzer Kälte gefällt und die
Bösen dulden, ja sogar hegen will, wie Prälaten unserer Zeit
es halten, die eher des Sardanapal als Christi Stelle vertreten.

eines oft pragmatisch und hoministisch verkürzten Okumenismus als
Mahnung und Zeugnis für die eine Kirche.
Möchte die Schlußbitte des verehrten Confraters Erfüllung gefunden haben: „ . . . es war mir gegeben und geboten, mich nach langem Zögern, aber dann doch entschlossen und froh in die Fremde aufzumachen, in der sich die Heimat ankündigte, und, so Gott will, die
Heimat immer mehr und einmal endgültig auftut. .".
Wir bringen im folgenden einige knappe, markante Aussagen zur
nachdenkenden Er-innerung.
Es fiel mir auf - und das war für mich nicht so nebensächlich, wie es vielleicht manchem scheint -,daß zum Katholiken,
wie schlicht oder auch verquert es sich äußerte, irgendwie das
gehört, daß sein Leben sich nicht ganz mit allgemeinen Zeitschemas deckt, und sei es auch nur, daß er einen merkwürdig
kompakten Glauben hat; ferner, daß er irgendwie demütig
und ergeben ist - auch der Mann kniet; endlich, daß er im
Wissen um sich und die konkrete Sünde eine gewisse barmherzige Weite und Menschenfreundlichkeit besitzt, und sei es
auch nur, daß es sie sich selbst gegenüber anwendet. Eben
dieses, aber in reiner Form, und darüber hinaus noch anderes,
Tieferes begegnete mir dann bei einzelnen frommen Männern
und Frauen, und darin - es ist keine „erbauliche" Wendung der Geist Christi.
Wie fern rückte mit angesichts solcher und vieler anderer
demütiger und bereiter, barmherziger und entschiedener
Männer, die in Gemeinschaft oder einsam Christus nachfolgten, die protestantische Abneigung gegen das Vorbild und die
konkrete Nachfolge. Als ob sie dem „Wort" und dem „Hören"
widersprächen!
Dabei gibt es keinen kräftigeren Anspruch als das Vorbild
in diesem Sinn, und kein intensiveres Hören als das Nachfolgen.
Jahr für Jahr wuchs meine Überzeugung, daß es nach dem
Neuen Testament nur eine, nur die eine Kirche gibt ...
Nicht sie (die Kirche) ist jetzt, da Gott sich entschieden
hat ... die Ausnahme und das Besondere und das Fremde. Das
ist vielmehr die Welt, die sich der Kirche entzieht.
Die Kirche ist dagegen die Regel, das Angemessene und
das der Welt Heimatliche. Die Kirche ist jetzt die Welt.
Das Neue Testament ließ mich allmählich fragen, ob das
lutherische Bekenntnis und erst recht jener von ihm weit abgewichene neuere evangelische Glaube mit seinem Zeugnis
übereinstimme, und es macht mich nach und nach gewiß, daß
die Kirche, die es vor Augen hat, die römisch-katholische
Kirche ist.

(Bökmann) Der kürzlich verstorbene Prof. Dr. Heinrich Schlier
hat vor 25 Jahren über seinen Weg in die katholische Kirche eine
„kurze Rechenschaft" veröffentlicht (in: Bekenntnis zur Katholischen
Kirche, Hrg. von Karl Hardt S. J., Würzburg 1956, S. 169-195).
„Theologisches" brachte diese dichte Rechenschaft Juli, August, September 1971 (Sp. 234, 251, 277). Die von dem bedeutenden Exegeten
und im Glauben zur-Kirche ergriffenen Theologen gemachten Erfahrungen und errungenen Gründe erweisen sich gerade in unserer Zeit

- Niemand kann einen biblischen Beweis dafür führen,
daß die einigende Kirche nur die des Herzens der zerstreut in
der Welt lebenden wahren Christen sei.
- Und niemand kann den biblischen Beweis dafür führen,
daß die Einheit der Kirche der der Zweige gleiche, die im
Baum sich einen, und jede Zweigkirche ihren Beitrag zu einer
höheren Einheit leiste. Hinkt der oft verwandte Vergleich
nicht an sich schon? Sichtbare Zweige im unsichtbaren Baum
geeint?
- Und niemand endlich kann den biblischen Beweis dafür
führen, daß die Einheit der Kirche in dem Sinne eine eschatologische ist, daß sie sich erst am Jüngsten Tag realisiert, und
daß daher alle Kirchen - wirklich alle? - erst auf dem Wege
zur einen Kirche sind ... Wie hätte Jesus auch für die Einheit
seiner Jünger beten können, mit dem Hinweis, daß ihre Uneinheit die Welt nicht glauben lasse, wenn es sich nur um eine
zukünftige, und nicht um eine gegenwärtige, das Zukünftige
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Super Luc. 22, 26 (sed qui maior est in vobis)

PROF. DR. HEINRICH SCHLIER t:

Kurze Rechenschaft

eben auch darin konkret und anfänglich vorausnehmende Einheit handelte?
Von dem Entschiedenhaben und Emtschiedensein Gottes
her gibt es nach dem Neuen Testament auch das Faktum kirchlicher Autorität. Es gibt sie im Zusammenhang der Erwählung,
Bevollmächtigung und Sendung von Trägern bestimmter
Dienste, die sich durch Übertragung fortpflanzen.
Diese Autoritäten treffen in vieler Hinsicht Entscheidungen für die Kirche und setzen darin die Entscheidung Gottes
fort, beziehungsweise entfalten sie.
Gewissen Entscheidungen gegenüber gibt es nicht die Berufung auf den Geist, sondern nur Gehorsam der Gläubigen.
Das sind solche, die die Apostel treffen oder die zur Bewahrung
der apostolischen Hinterlassenschaft gefällt werden.
Es ist also keineswegs biblisch anzunehmen, die Kirche
könne nur durch einen Rat der „Brüder" geleitet werden. Sie
wird im Prinzip und anfänglich schon zur Zeit des Neuen
Testamentes und nach dem Neuen Testament von der
„Hierarchie" geleitet.
Denen, die mir bei meinem Aufbruch zur Seite standen,
möge es Gott vergelten.
Was sind auch alle Reden vom eschaton und alle eschatologischen Empfindungen oder Anempfindungen gegenüber
dieser konkreten, jeden Tag neu zu bewährenden Vorwegnahme des Zukünftigen im Zölibat des Priesters und im
Mönchtum? Hier ist, mag es so arrnselig sein wie immer,
eschatologische Existenz, und hier ist konkrete Antwort
wenigstens an einem Punkt auf die Entschiedenheit und Entscheidung Gottes.

PAPST HADRIAN VI.
(Erzieher des nachmaligen Kaisers Karl V., letzter deutscher und
zugleich letzter nichtitalienischer Papst bis Johannes Paul II.)

anwenden wollen, damit zuerst der Römische Hof, von welchem vielleicht alle die Übel ihren Anfang genommen, gebessert werde; dann wird, wie von hier die Krankheit ausgegangen ist, auch von hier die Gesundung beginnen.
Solches zu vollziehen, halten wir uns um so mehr verpflichtet, weil die ganze Welt eine solche Reform begehrt. Wir haben
nicht nach der päpstlichen Würde getrachtet und hätten
unsere Tage lieber in der Einsamkeit des Privatlebens beschlossen; gerne hätten wir die Tiara ausgeschlagen; nur die
Furcht vor Gott, die Legitimität der Wahl und die Gefahr
eines Schismas haben uns zur Übernahme des obersten Hirtenamtes bestimmt. Wir wollen deshalb verwalten nicht aus Herrsch-

sucht, noch zur Bereicherung unserer Verwandten, sondern um der
hl. Kirche, der Braut Gottes, ihre frühere Schönheit wiederzugeben,
den Bedrückten Beistand zu leisten, gelehrte und tugendhafte
Männer emporzuheben, überhaupt alles zu tun, was einem
guten Hirten und wahren Nachfolger des hl. Petrus zu tun
gebührt.
Doch soll sich niemand wundern, daß wir nicht mit
einem Schlage alle Mißbräuche beseitigen;
denn die Krankheit ist tief eingewurzelt und
vielgestaltig. Es muß daher Schritt für Schritt vorgegangen und zuerst den schweren und gefährlichen Übeln durch
die rechten Arzneien begegnet werden, um nicht durch
eine übereilte Reform aller Dinge alles noch
mehr zu verwirren. Mit Recht sagt Aristoteles, daß jede
plötzliche Veränderung einem Staatswesen gefährlich ist."
Der Text findet sich bei Ludwig Pastor, Geschichte der Päpste, Freiburg i. Br.
1907, IV/2, 91ff
Er ist hier zitiert nach Alfred Läpple, Kirchengeschichte in Dokumenten — Sammlung kirchengeschichtlicher Quellen für Schule und Studium —, Düsseldorf (Patmos),
1958, S. 230-32.

PAPST JOHANNES PAUL II.

Bitte um Verzeihung

Wir alle, Prälaten und Geistliche, sind vom Weg des Rechtes abgewichen und es gab schon lange keinen einzigen, der
Gutes tat. Deshalb müssen wir alle Gott die Ehre geben und
uns vor ihm demütigen; ein jeder von uns soll betrachten,
weshalb er gefallen, und sich lieber selbst richten, als daß er
von Gott am Tage seines Zornes gerichtet werde. Deshalb
sollst Du in unserem Namen versprechen, daß wir allen Fleiß

(Bökmann) In seinem Gründonnerstagsschreiben vom 24. 2.1.980
„Über das Geheimnis und die Verehrung der heiligsten Eucharistie"
findet sich in Nr. 12 ein bewegendes Geständnis des Papstes, das in
ungewöhnlicher Verzeihungsbitte gipfelt. Da dies Schreiben insgesamt
von großer Bedeutung ist, kann nicht hingenommen werden, daß es
zu wenig bekannt ist; daß es einseitig kommentiert wird. Das geschieht etwa durch Auslassung, wenn Prof Walter Kasper („ Ein
Leib und ein Geist werden in Christus", Herder) in seiner Kommentierung des Apostolischen Schreibens die brisanten Passagen zur Handund Mundkommunion nicht berücksichtigt. An Verfälschung aber
grenzt jene Darstellung des beschwörenden Schreibens des Papstes,
die unter dem Titel „Ehrfurcht vor dem Leib des Herrn" Prof
Balthasar Fischer in der Kölner Kirchenzeitung vom 28. März
bringt. Spricht der Hl. Vater im Hinblick auf manche Ärgernisse um
die Handkommunion (Mangel an Ehrfurcht, keine freie Wahl, vorrangiger Auftrag der Priester zur Austeilung der hl. Kommunion)
von „schmerzlichen Problemen", von einem Mangel, „der nicht nur
die eines solchen Verhaltens schuldigen Personen belastet, sondern
auch die Hirten der Kirche, die es vielleicht an Wachsamkeit über das
Verhalten der Gläubigen gegenüber der Eucharistie haben fehlen lassen" (Nr. 11); so legt der Kommentar das Schwergewicht auf eine so
garnicht thematisierte angebliche Bejahung und Belobigung der
Handkommunion. Er schwächt die tiefe und zentrale Herausstellung
des Opfercharakters der Eucharistie ab und behauptet, text- und sinnwidrig, das Schreiben richte sich gegen „einen von Paul VI seines
Amtes enthobenen Erzbischof". Wenn er dann bezeichnenderweise
die Verzeihensbitte überhaupt nicht erwähnt, wird die umdeutende
Tendenz einer offenbar als peinlich empfundenen Kritik an weithin
geschehendem Ärgernis unübersehbar. Das Schreiben (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 15) kann bei den Bischöflichen
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Schuldbekenntnis
(Verlesen auf dem Reichstag zu Nürnberg durch den Nuntius
Chieregati am 3. Januar 1523):
„Du (nämlich der päpstliche Legat) sollst auch sagen, daß
wir es frei bekennen, daß Gott diese Verfolgung der Kirche
geschehen läßt wegen der Menschen und sonderlich der Priester und Prälaten Sünden; denn gewiß ist die Hand des Herrn nicht verkürzt, daß er uns nicht retten könnte, aber die Sünde scheidet uns von ihm, so daß er
uns nicht erhört. Die Hl. Schrift verkündet laut, daß die Sünden des Volkes in den Sünden der Geistlichkeit
ihren Ursprung h aben; deshalb ging, wie Chrysostomus hervorhebt, unser Heiland, als er die kranke Stadt Jerusalem reinigen wollte, zuerst in den Tempel, um vor allem der
Priester Sünden zu strafen, gleich einem guten Arzt, welcher
die Krankheit in der Wurzel heilt. Wir wissen wohl, daß
auch bei diesem hl. Stuhl schon seit manchem Jahr
viel Verabscheuungswürdiges vorgekommen,
Mißbräuche in geistlichen Sachen, Übertretungen
der Gebote, ja, daß alles sich zum Argen verkehrt hat. So

ist es nicht zu verwundern, daß die Krankheit sich vom Haupt auf die
Glieder, von den Päpsten auf die Prälaten verpflanzt hat. -

Ordinariaten oder direkt beim Herausgeber, dem Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz, Kaiserstr. 163, 5300 Bonn 1, kostenlos bezogen werden. Es enthält in 73 Nummern einen instruktiven
Anmerkungsteil.
Auf uns allen, die wir durch Gottes Gnade Diener der
Eucharistie sind, lastet in besonderer Weise die Verantwortung für die Gedanken und Haltungen unserer Brüder und
Schwestern, die unserer pastoralen Sorge anvertraut sind.
Unsere Berufung ist es, vor allem durch das persönliche Beispiel
jede gesunde Form von Verehrung für Christus zu wecken, der in
diesem Sakrament der Liebe gegenwärtig ist und wirkt. Gott
bewahre uns davor, anders zu handeln und die Frömmigkeit
zu schwächen, indem wir uns verschiedene Ausdrucksformen
des eucharistischen Kultes „abgewöhnen", in denen eine vielleicht traditionelle, aber gesunde Frömmigkeit und vor allem
jener „Glaubenssinn" zum Ausdruck kommen, den das gesamte Volk Gottes besitzt, wie uns das IL Vatikanische Konzil
in Erinnerung gerufen hat.
Zum Abschluß dieser meiner Überleg-ungen möchte ich in meinem eigenen Namen und im Namen von euch allen, verehrte, liebe
Brüder im Bischofsamt, für alles das um Verzeihung bitten, was aus welchem Grunde auch immer, aus irgendwelcher menschlichen Schwäche, Ungeduld und Nachlässigkeit, auch infolge
einer nur teilweisen, einseitigen oder irrigen Anwendung der
Vorschriften des II. Vatikanischen Konzils - 1.1.rgernis und Unbehagen bezüglich der Interpretation der Lehre und der Verehrung, die diesem großen Sakrament gebührt, verursacht haben
könnte. Ich bitte den Herrn Jesus, daß es in Zukunft bei unserem
Umgang mit diesem heiligen Geheimnis gelingen möge, alles
zu vermeiden, was bei unseren Gläubigen das Gefühl der Ehrfurcht und Liebe in irgendeiner Weise schwächen oder verwirren könnte.
Christus selber möge uns helfen, die Wege der echten Erneuerung auf jene Fülle des Lebens und der eucharistischen
Frömmigkeit hin fortzusetzen, durch welche die Kirche sich
selbst zu jener Einheit auferbaut, die sie schon besitzt und
doch noch mehr zu verwirklichen wünscht zur Ehre des lebendigen Gottes und für das Heil aller Menschen.

dessen Verpflichtung, so weit es geht, zur Irrtumsfreiheit
andererseits hält diese Gegenpartei nur den ersten fest. Auch
hier läßt sie folglich die Dimension der Wahrheit - dessen,
was an sich moralisch und unmoralisch ist - unbeachtet zugunsten der mehr oder weniger plausiblen Gründe, die man
für eine Handlungsweise anführen könne - ob sie an sich
moralisch sei oder nicht. Jetzt müssen wir einen weiteren
Schritt tun zur Theonomie des Gewissens hin.

Man würde zunächst meinen, die Position, wonach zur
Sünde das Wissen dessen, was man tut, gehört, sei zumindest mit der uns früher begegneten aristotelischen These verwandt, sofern sie sich irgend von der sokratischen unterscheide und wonach man doch wissend - wenn auch nicht
aktuell wissend - sündigen könne.
Der Unterschied liege lediglich darin, daß die Laxisten
sagen, nicht nur daß man wissend sündigen könne, sondern
daß man nur wissend sündigen könne, woraus sich erst dann
die Konsequenz ergebe: ohne Wissen keine Sünde.
Doch der Unterschied zu den Laxisten ist grundsätzlicher
Art: für Aristoteles steht die Notwendigkeit fest, aus der
Unwissenheit über allgemeine Grundsätze der Moral, herauszutreten, um nicht gar ein schlechter Mensch zu sein.
Insofern ist er in der Tat schließlich doch eher sokratisch,
aufklärerisch. Demgegenüber muß die andere Partei - müssen die Laxisten - die Unwissenheit für einen Segen halten.
Sie ist, kurz, gegenaufklärerisch. Und dasselbe gilt von den einseitigen Autonomisten. Von den zwei Aspekten des Gewissens - dessen absoluten Verbindlichkeit einerseits und

VI
Bis jetzt sieht es so aus, als würde zwar nicht das gute Gewissen als solches, das ja nur eine notwendige Bedingung des
Heils darstellt, wohl aber das gute Gewissen, das außerdem
das Gute tut, das heißt also ein sowohl „gerechtfertigtes"1)
wie ein richtig aufgeklärtes oder reines Gewissen, eine notwendige sowohl wie hinreichende Bedingung in Moralität
und Heil ausmachen. Wer jedoch so denkt, denkt zumindest
pelagianisch; er läßt m. a. W. die Gnade gänzlich aus dem
Spiel. Ich werde zwar zum Schluß kurz auf das Gnadenproblem von der philosophischen Warte her zu sprechen
kommen. Dasselbe Problem stellt sich aber schon im Bereich
dessen, was allein mit dem natürlichen Licht seiner Vernunft von dem Menschen erreichbar ist.
Wir sahen, daß die Tatsache der Würde des Menschen
nicht nur Respekt vor der Freiheit des Menschen erheischen,
sondern auch einen Damm gegen den die Moralität zersetzenden Konsequentialismus errichten kann. Die Würde des Menschen fordert - wie schon Kant wußte - Ehrfurcht. Und die
Ehrfurcht verbietet es, daß man mit dem Menschen aufgrund rein quantitativer Abwägungen umgeht, dergestalt,
daß man ein Menschenleben zum Mittel nehmen kann zum
Zwecke so und so vieler anderer Menschenleben. Es stimmt
nun, daß Würde Ehrfurcht erheischt, anders ausgedrückt,
daß die einzig angemessene Haltung gegenüber einer mit
Würde ausgestatteten Person die der Ehrfurcht ist. Dies
betrifft jedoch nur rein objektive Verhältnisse. Etwas anderes ist, warum ich, subjektiv, anderen Menschen gegenübertreten soll gemäß ihrer eigenen (in deren Freiheit begründeten) Würde, das heißt also mit Ehrfurcht. Was verpflichtet
mich, folglich subjektiv, zu einem solchen Verhalten, etwa
ihr Leben zu zerstören, wenn es mir im Wege steht? Der
objektive Sachverhalt, daß alle Menschen frei und das heißt
Herren je ihrer selbst und das heißt wiederum lauter Zwecke
an sich sind, die niemals gänzlich in den Dienst von irgendetwas anderes genommen werden dürfen, reicht für sich
allein genommen nicht zu dieser subjektiven, moralischen
Verpflichtung aus. Weshalb soll ich - wobei unter „ich" ein
jeder Mensch zu verstehen ist - nicht mich über die Würde
meiner Mitmenschen oder auch meiner selbst hinwegsetzen
und gemäß einem Wort Platos handeln dürfen wie ein Gott
unter den Menschen, nämlich willkürlich? Daß dies für das
Zusammenleben der Menschen untereinander nicht zuträglich ist, versteht sich von selbst. Aber dies allein begründet
nicht schon eine subjektive, eine echte, eine ethische Verpflichtung, allenfalls nur einen faktischen Zwang. Was ist
also der Grund jener Verpflichtung und jeder Verpflichtung
überhaupt?
Darauf dürfte es nur eine Antwort geben: daß wir uns
nicht selbst verdanken, (wenn man so will: daß wir nicht autonom sind), so daß wir uns nicht über jene objektiven Sachverhalte hinwegsetzen können, da sie ja nicht von uns abhängen. Verpflichtung ist nur verständlich unter der Voraussetzung eines Gesetzes und schließlich eines Gesetzgebers,
das sie auferlegt. In diesem Sinne sagt Professor Elizabeth
Anscombe in ihrem auch auf deutsch erschienenem Aufsatz
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Autonomie und Theonomie des Gewissens
(Schluß)

„Modern Moral Philosophy”, daß von dem Augenblick an,
in dem der Gedanke Gottes aus der Ethik verschwunden ist,
deren Grundbegriffe wie „sollen", „Pflicht" usw. ihre Bedeutung verloren haben. Das einzige Vernünftige sei, auf sie
gänzlich zu verzichten. Unsere letzten Überlegungen bestätigen dieses auf den ersten Blick so schroffe und doch — wie
wir soeben gesehen haben — so treffende Verdikt. Es ist ein
Fall von Säkularisierung.
Rein in der Perspektive der Autonomie läßt sich aus der
Tatsache, daß der Mensch Zweck an sich ist, nur die Möglichkeit, höchstens vielleicht auch die Zweckmäßigkeit ableiten, ihm mit Achtung zu begegnen. Was nicht Zweck an
sich ist, kann keinen direkten Gegenstand der Ehrfurcht,
die nur Personen gilt, ausmachen. Eine freie und zugleich
zwingende Notwendigkeit, das heißt eine sittliche Pflicht,
erfordert mehr: nicht nur eine bestimmte, objektive Struktur, sondern ein Gesetz oder einen Befehl und somit jemand — eine Instanz, die das Gesetz erläßt oder den Befehl
erteilt. In diesem Sinne stimmt die Kritik an dem sogenannten naturalistischen Trugschluß in der Moral, die Kritik,
will heißen, an dem Übergang von einem Faktum zu einer
Forderung, vom Sein zum Sollen vollkommen. Kant selbst
konnte nicht umhin, den Gedanken eines Gesetzgebers, der
die Autonomie des Gewissens, wenn nicht durchbricht, so
doch transzendiert, ins Spiel zu bringen. Er konnte es allerdings aus seiner Sicht nur deshalb ohne Inkonsequenz, ,das
heißt ohne die Autonomie in Richtung auf eine Heteronomie
oder aber Theonomie der Moral zu transzendieren, tun, weil
er zugleich auch den Gedanken einer Selbstgesetzgebung einführte. Nun ist der Gedanke einer Selbstgesetzgebung entweder nicht oder aber nur als Erinnerung einer echten
Gesetzgebung nachzuvollziehen. Ein vollkommenes Wesen
wie Gott braucht kein Gesetz. Und bei einem unvollkommenen Wesen wie dem Menschen, der selber doch eine Gesetzgebung braucht, könnte eine Selbstgesetzgebung nur Willkür
sein, Tun dessen, was einem, gut oder böse, beliebt.
VII
Damit kommen wir zu dem zentralen Punkt und damit
auch zum Schluß unserer Überlegungen.
Autonomie der Moral kann nach dem Gesagten nur
heißen, daß der Mensch frei ist. Aber Freiheit für den Menschen kann wiederum nur Freiheit zum Guten und zum
Bösen sein. Zu glauben (mit Kant), daß, wenn nur der
Mensch sich das Gesetz seines Handelns von irgendwo
anders her als von sich selbst geben läßt, er dann eo ipso sittlich gut handelt, heißt diese Ambivalenz der Freiheit verkennen und ist höchstens eine subtile Selbsttäuschung.
Soll Autonomie mehr besagen als libertas indifferentiae,
mehr als Freiheit zum Guten und zum Bösen, soll sie wirklich zusammenfallen mit der Entscheidung für das Gute,
dann kann sie nicht unabhängig von der Theonomie gedacht
werden. Diese wiederum braucht aber nicht die Autonomie
aufzuheben oder sie in Heteronomie umschlagen zu lassen.
Wie geht beides zusammen?
Der Schlüsselbegriff ist hier der Begriff der Aneignung. Von
demjenigen, der sich ein fremdes Gesetz, meinetwegen einen
fremden Befehl zu eigen macht, kann man sogar — wenn man
so will ohne Widerspruch — sagen, daß er sich das Gesetz
bzw. den Befehl gibt. Ein solches Gesetz wird tatsächlich,
und nicht bloß metaphorisch, gegeben. Auf der anderen
Seite aber bringt es die Aneignung mit sich, daß das Gesetz
nicht mehr wie ein Fremdkörper im Handelnden wirkt, daß
dieser mit anderen Worten autonom bleibt. Dazu bedarf es
nur, daß die Aneignung vollständig sei, womit zugleich ge- 3887 —

sagt ist, daß Autonomie im positiv sittlichen Sinne, wenn
überhaupt, nur bei den Heiligen möglich ist, bei den anderen
Menschen aber nur in dem Maße, in dem sie sich dem Ideal
der Heiligkeit annähern. Denn nur der Heilige macht sich
Gottes Willen ganz zu eigen oder — was dasselbe ist — er läßt
Gottes Gnade ganz in ihn hereinströmen und tilgt so jeden
Rest von Fremdbestimmung.
Im Grunde ist damit nur eine Selbstverständlichkeit gesagt, aber eine solche, die oft genug vergessen wird. Vergessen vor allem in den reformatorisaten Kreisen, sofern und
soweit in diesen die menschliche Freiheit außer acht gelassen
wird. Oder aber in manchen katholisch-ökumenischen Kreisen, für die die Freiheit, die uns Gott erwirkt hat, in der Tat
so etwas wie ein Freibrief ist, der uns von der Beobachtung
der sittlichen Gesetze entbindet. Es ist die Karikatur des
Ama et fac quod vis, zu der der Konsequentialismus leicht verleiten kann.
Was zuletzt gesagt wurde, läuft schließlich auf eine Identifizierung der menschlichen Freiheit mit der göttlichen Gnade hinaus.
Eine solche Identifizierung ist in der Tradition des christlichen Denkens immer wieder betont worden. Freilich kann
sie auch pelagianisch mißverstanden werden, wie denn
Augustinus sie in dieser 'Gestalt, nach der die durch freie
Willensanstrengung erworbene Tugend selbst die Gnade sei
und uns schon die Rechtfertigung einbringe, energisch bekämpft hat. Stellt man hingegen — parallel zur Theonomie
des Gewissens — den Vorrang der Gnade in Rechnung, so ist
die Identität dessen, was Wirkung der Gnade und dessen,
was Wirkung der Freiheit ist, unbedenklich. Sie ist sogar
immer wieder, zu Recht, herausgestellt worden. Am bündigsten vielleicht, wie so oft, durch Thomas von-Aquin. In dem
Artikel XV der Quaestio XXIII der Prima Pars der Summa
Theologiae (utrum praescientia meritorum sit causa praedestinationis)
wendet er sich, nachdem er den pelagianischerr Irrtum dargelegt hat, gegen diejenigen, die sagen, daß uns das Heil
unter der Voraussicht unserer eigenen Verdienste (praevisa
merita) zuteil wird: sed isti videntur distinxisse izter id, quod est ex
gratia, et id, quod ex libero arbitrio, quasi non possit esse idem ex
utroque. Das heißt also: diese unterscheiden bei dem verdienstlichen Akt zwischen dem, was aus der Gnade kommt,
und dem, was aus der freien Entscheidung kommt, als ob ein
und derselbe Akt nicht zugleich aus beidem sein könnte.
„Was aus der Gnade und was aus der Freiheit kommt, ist
aber nicht jeweils etwas Anderes" (ibd.). Womöglich noch
knapper hat es der hl. Bernhard von Clairvaux ausgedrückt:
Das liberum arbitrium macht alles und die Gnade macht auch
alles (Totum quidem hoc, et toturn illa) (De gratia et libero arbitrio,
cap. 12).

'

VIII
Auf diesem Wege gelangt man auch zur Identität der Liebe
mit dem vollendeten Gesetz.
„Gegen dieses Kardinalgesetz dcs Christentums" schrieb
im vorigen Jahrhundert Emil Hoehne in seiner Schrift Kant's
Pelagianismus und Nomismus, Leipzig 1881, S. 54 — „hat Kant
sich deshalb verwahrt, weil es als Theonomie zugleich Heteronomie sei. Im Sinne Spinoza's dringt auch der Kant'sche
Rigorismus des Gesetzes und der Pflichterfüllung stolz
darauf, daß der Mensch nicht verlangen solle, von Gott geliebt zu werden, und daß ihm ipsa virtus beatitudo sein müsse;
alle Liebe ist für Kant (wie für Spinoza) nur „pathologisch",
„empirisch", fällt also außerhalb der Kategorie des
Sittlichen; und ebenso ist ihm nur das Handeln, die eigene
Tätigkeit sittlich. Freilich beruht diese Abneigung Kant's
gegen das oberste Gesetz und Prinzip der christlichen Ethik
— 3888 —

auf einem Mißverständnis desselben. — Daß diese „Liebe"
(Agape ist ein höherer Begriff als die momentan sich betätigende, rein menschliche Philia, vgl. Joh. 21, 15-17) nichts
Sinnliches, Pathologisches enthält und enthalten soll, beweist
schon die Tatsache, daß Agape die virtus absoluta, die virtus
fonnata (forma gleich Eidos im Aristotelischen Sinne) des
Christentums ist, die Seele und der Kern aller christlichen
Tugend (1 Kor. 13, Galat. 5,6; Math. 22, 37 ff.)".
„Gelegentlich urteilt Kant gerechter und milder über das
christliche Moralprinzip und sucht es sogar mit dem seinen
nahezu zu identifizieren; es sei doch ,nicht rein theologisch
(mithin Heteronomie), sondern auch Autonomie der reinen,
praktischen Vernunft für sich selbst, weil sie die Erkenntnis
Gottes und seines Willen nicht zum Grunde dieser Gesetze,
sondern nur der Gelangung zum höchsten Gute unter der
Bedingung der Befolgung derselben macht, und selbst die
eigentliche Triebfeder zur Befolgung der ersteren nicht in den
gewünschten Folgen derselben, sondern in der Vorstellung
der Plicht allein setzt, als in deren treuer Beobachtung die
Würdigkeit des Erwerbers der letzteren allein besteht.' — Dieses Zugeständnis Kant's ist nur insoweit zu akzeptieren, als
allerdings die christliche Theonomie keine Heteronomie,
sondern insofern auch Autonomie ist, als das Christentum die
Immanenz Gottes ausdrücklich anerkennt (Apostelgesch. 17,
28; Röm. 2, 14 f.) und von dem Einzelnen fordert, daß er sich
selbst bestimme ,zu dem Bestimmtwerden durch die Erkenntnis des ewig-persönlichen, heilig-liebenden Gottes.'
Aber gegen Kant ist festzuhalten, daß nicht im Willen und in
der Erkenntnis des Einzelnen jenes Gesetzes Ursprung liegt,
da es sich ja gegen des Einzelnen Willen und Erkenntnis
kehrt: sondern daß es mit dem Wesen und im Wesen des Menschen
schon gegeben, anerschaffen worden ist; der Menschenbegriff erschöpft sich erst in der Bestimmung (2 Tim. 3, 17; 1 Tim:6, 11;
Gen. 1, 26 ff.; 2, 7). Ferner lehnt die Schrift nicht absolut die
‚Erkenntnis' Gottes als ethischen Bestimmungsgrund ab
(vgl. zu 1 Kor. 13, 10-12; 1 Tim. 6, 16 auch Joh. 17, 3; 1, 18;
14, 6f; 1 Joh. 4, 16-20): Pascal deutete die Schrift richtig,
wenn er die Liebe als den Weg zur Erkenntnis Gottes bezeichnete". Das christliche Sittengesetz „fordert nicht bloß,
es kräftigt und erhebt vorerst (Joh. 15,6 fl; 13, 15. 1 7 ; Röm. 5,
5)". Weil diese Worte von einem protestantischen Philosophen und Theologen stammen, sind sie deshalb nicht falsch.

1) Es dürfte klar sein, daß das Wort „gerechtfertigt" in solchen Zusammenhängen nicht im theologischen Sinne zu verstehen ist als „rechtfertigende
Gnade".

DR. FRANCOIS RECKINGER

Hatte Buddha Offenbarung?
Kritische Gedanken zur Fernsehreihe „Warum Christen glauben".
Die meisten Fernsehzuschauer des deutschen Sprachbereichs hatten seit Ende 1979 Gelegenheit, die genannte
Sendereihe zu sehen, andere werden sie in den kommenden
Monaten noch bekommen. Die geschickte pädagogische Art
der Darbietung, die man den Autoren bescheinigen muß,
kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß in den Sendungen
und den dazugehörigen Büchern') neben vielem Guten und
Richtigen auch Aussagen gemacht wurden, die vom katholischen Standpunkt aus als mißverständlich und verwaschen, zum Teil
auch eindeutig als irrig zu bezeichnen sind. Als Beispiele dafür
seien im folgenden einige Punkte aus dem Themenbereich
„Offenbarung" herausgegriffen.
Stutzig werden muß jeder, der auch nur ein wenig von der
diesbezüglichen katholischen Lehre weiß und versteht, wenn
als Beispiele von Menschen, die Offenbarung gehabt haben
sollen, Buddha, Thomas Morus undjanusz Korczak genannt werden. Freilich, das Sachbuch weist darauf hin, daß hier ein
neues Verständnis des Begriffs „Offenbarung" zum Tragen
kommt, demgegenüber sein traditionelles 'Verständnis als
abwegig und überholt zu betrachten sei. Aber gerade in diesem Abschnitt der Sendung und ihrer Begleittexte erscheint
Wahres mit Halbwahrem und Falschem bunt gemischt.

Der Begriff

Zuerst wird gesagt, der Begriff der Offenbarung, wie ihn
die Theologie versteht, käme in der Bibel nur an wenigen
Stellen vor. Immerhin werden von diesen „wenigen" derart
bedeutsame nicht angeführt wie das Gebet Jesu: „Ich preise
dich, Vater ..., weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast" und das Wort Jesu
an Petrus: „ ... nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart,
sondern mein Vater im Himmel." Darüber hinaus aber
wären unbedingt jene Stellen des Neuen Testaments zu erwähnen, die zwar das Wort „Offenbarung" nicht gebrauIX
chen, wohl aber genau jenen Sachverhalt zum Ausdruck brinDamit wird, trotz Ablehnung des Konzequentialismus, gen, den die Theologie mit diesem Wort meint, wie zum Beijedem Moralismus abgesagt. Der Heilswert unserer Handlungen spiel: „Niemand hat Gott je gesehen. Der Einziggeborene,
liegt einzig in der Gnade, genauer an der Gnade Christi, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde geletztlich an dessen wesenhafter Heiligkeit. Wie im 2. Band bracht"; oder: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte; der
seiner „Ethik des hl. Augustinus", Joseph Mausbach sagt Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich
Freiburg 1929, S. 133): „Die Heiligkeit Christi, obschon euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was
sie sich in seinem freien Willen betätigt, wurzelt in seiner ich von meinem Vater gehört habe".
wesenhaften Heiligkeit, in jener wunderbaren Einheit mit dem
„Kunde bringen", „mitteilen" und „zu uns sprechen" beSohne Gottes, die naturgemäß die höchste Gnadenfülle und sagen hier genau das, was die Theologie mit „Offenbarung
Sündenreinheit mit sich führte. Und diese wesenhafte Heili- bringen" meint.
gung, die hypostatische Union, ist erst recht kein sittliches
Verdienst des Menschen Christus, sondern eine vollkom- Wissen über Gott
Offenbarung geschieht durch religiöse Erfahrung — allermene und absolute Gnade Gottes, die diesen Menschen vom
ersten Augenblick an zu jener Würde erhob. Diese einzige, dings durch ganz besondere Arten und Formen derselben,
weltgeschichtliche Gnade ist der Quell und das Urbild für die (im Gegensatz zur Darstellung der Sendereihe) über die
die Begnadigung des Menschen". „Augustin (trieb) Julian religiöse Alltags- und Durchschnittserfahrung hinausgehen und sich
mit der Frage in die Enge, ob auch die Heiligkeit Christi von ihr deutlich unterscheiden. Sie vermittelt grundlegend
seinen tieferen Grund in seiner Natur gehabt, ob seine Information und Wissen über Gott und seinen Heilsplan mit
Gottesherrschaft etwa die Folge des sittlichen Heroismus den Menschen. Ihr Sinn und Ziel ist es, diesen Heilsplan und
und nicht vielmehr dessen Wurzel gewesen sei" (a. a. 0. damit die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen
zu verwirklichen. Das im Glauben aufgenommene neue WisS. 136).
(
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sen über Gott führt für sich allein genommen noch nicht zur
Rettung, sondern nur dann, wenn „der Glaube ... in der
Liebe wirksam wird". Der bloße Glaube hingegen wird im
Neuen Testament sogar den Dämonen zugeschrieben.
Daß in Jesus Christus wirklich Offenbarung geschehen ist,
kann der Mensch nicht nur intuitiv erfassen, sondern auch

aufgrund äußerer Bezeugung durch Wunderzeichen mit Sicherheit erkennen. So lehrt es wenigstens — entgegen dem Dafürhalten
der Fernsehreihe — das Neue Testament an einer ganzen
Reihe von Stellen, wo hinsichtlich der Auferstehung Jesu
Christi sogar der den Autoren der Sendefolge so unliebsame
Begriff „Beweise" gebraucht wird. Dementsprechend hat auch
das 1. Vatikanische Konzil erklärt und definiert, daß die
Herkunft der christlichen Religion von Gott aufgrund der
Bezeugung durch Wunder gültig bewiesen ist.
Spätestens nach dieser Klarstellung muß deutlich werden,
was für viele informierte Leser und Hörer von vorneherein
feststand: Man kann die „Erleuchtung" Buddhas nicht als
ein Beispiel von „Offenbarung" bezeichnen, ohne letzterem
Begriff eine völlig andere Bedeutung unterzuschieben, als er
sie im Christentum immer gehabt hat. Hätte Buddha selbst
jemals behauptet, Offenbarung in diesem Sinne empfangen
zu haben, so müßte eine solche Behauptung geprüft werden
(und sie könnte nicht gleichzeitig wahr sein mit der Behauptung, daß Jesus Sohn Gottes und endgültiger Offenbarungsbringer ist, da die Lehren der beiden einander in wesentlichen Punkten widersprechen).
Aber Buddha hat eine solche Behauptung faktisch niemals
geäußert, ja, es gibt für sie im System seiner Lehren überhaupt keinen Platz, da von einem persönlichen Gott, der zu
den Menschen sprechen könnte, darin nicht die Rede ist. Die
„Erleuchtung", von der Buddha spricht, kann darum nur als
Selbsterleuchtung verstanden werden (oder als Erleuchtung
durch das unpersönliche „All-Eine", das jedoch nach guter
buddhistischer Lehre mit dem eigenen Ich eines jeden letztlich identisch ist).

Quadratur des Kreises
Wer der Ansicht ist, daß Thomas sich mit dieser Schlußfolgerung nicht geirrt hat, muß sich seinerseits logischerweise verpflichtet sehen, das Leitungsamt des Papstes im
Glaubensgehorsam anzuerkennen. Er kann allerdings kaum
— wie das Sachbuch es tut (55) — Martin Luther vor dem
Reichstag in Worms ebenfalls als mitten im Strom der Offenbarung
und des Glaubensgehorsams stehend bezeichnen. Dann da er und
Thomas More in den wesentlichen Punkten, um die in dem
damaligen Konflikt gerungen wurde, einander widersprachen, ist es zwar logisch denkbar, daß beide geirrt, nicht
aber, daß beide Recht gehabt und die in Christus ergangene
Offenbarung richtig gedeutet hätten.
Damit ist an einem Beispiel unter mehreren die Schwierigkeit, besser gesagt die Unmöglichkeit aufgezeigt, über jene
Fragen, die zwischen Konfessionsgemeinschaften einstweilen
noch strittig bleiben, in Veröffentlichungen und Sendungen
eine gemeinsame Aussage zu machen, die für beide Seiten
akzeptabel wäre. Derartiges zu versuchen ist in Religion und
Theologie ebenso unsinnig, wie in der Geometrie die Quadratur des Kreises oder in der Physik das Perpetuum mobile
anzustreben. Diese Unmöglichkeit zu sehen, sind wir nicht
nur unserer eigenen Überzeugung, sondern auch derjenigen
unserer nichtkatholischen Brüder und Schwestern, sofern
wir sie wirklich achten wollen, schuldig. Nur dank einer realistischen Sicht dessen, was uns zur Zeit an Gegensätzen in
der Lehre noch trennt, lassen sich weitere Fortschritte auf
dem Weg zur wirklichen Einheit erzielen.
1) Warum Christen glauben — 13teilige Fernsehreihe — Begleitbuch; und:
Warum Christen glauben — 13teilige Fernsehreihe — Theologisches Sachbuch; Trier 1979.
Entnommen aus Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln Nr. 36 vom 5. Sept. 1980.

HOMILETIC AND PASTORAL REVIEW

Geoffenbarte Wahrheit
Mit Thomas Morus, dem zweiten der von der Sendereihe an-

Ein Dreijahres-Predigtplan über das
Glaubensganze - Lesejahr A

geführten Beispiele, kommen wir dem Umkreis der Offenbarung sicher weitaus näher. Thomas lebte und urteilte aus
der Offenbarung heraus, weil er als Glied der Kirche lebte,
in der die in Jesus Christus ergangene Offenbarung lebendig
ist und weitervermittelt wird. Aber er hat diese Offenbarung
mit Hilfe der Gnade Gottes lediglich angewandt und sie keineswegs neu von Gott empfangen. Als Jesus das Wort von der Unauflöslichkeit der Ehe sprach und die Urgemeinde es mündlich und schriftlich festhielt, da geschah Offenbarung für alle
nachfolgenden Zeiten. Thomas More hat dieses Wort auf die
Ehe des englischen Königs angewandt. Das war nicht Offenbarung, sondern Tätigkeit des gesunden Menschenverstandes aufgrund der durch Christus geoffenbarten Wahrheit.
Ebenso: Als Jesus zu Simon das Wort vom Felsenamt und
das vom Hirtenamt sprach, da geschah Offenbarung. Mittels
langen und intensiven Studiums bezüglich der Art und
Weise, wie diese Wahrheit in der Kirche gelebt und überliefert worden war, gelangte Thomas More zur Überzeugung, daß der Papst — bei aller persönlichen Unwürdigkeit
der zeitgenössischen Träger dieser Funktion — als Nachfolger
des Petrus kraft göttlichen Rechtes Leiter der Gesamtkirche
ist und daß er selbst genau aus diesem Grunde dem kirchlichen Führungsanspruch des Königs nicht zustimmen
durfte. Dies war wiederum nicht Offenbarung, sondern
Schlußfolgerung aufgrund der Offenbarung.

(Schamoni) Die Homiletic and Pastoral Review (86 Riverside
Drive, New York, N Y 10024) hatte von Erzbischof John Francis
Whealon von Hartfort und drei Mitarbeitern einen DreijahresHomilienplan über das Glaubensganze erarbeiten lassen und ihn in
der August/September-Ausgabe 1979 veröffentlicht (S. 8-35). Der
Erzbischof hatte dort S. 36-39 über die Geschichte dieses Planes,
seine Probleme und die gefundenen Lösungen berichtet.°
Der Herausgeber der Homiletic and Pastoral Review, P. Kenneth
Baker S. J, schreibt in seinem Leitartikel „Pastoral and Homiletic
Plan - one year tater" in der August / September- Ausgabe 1980 (S. 96)
über die Verbreitung des Planes: Verschiedene Bischöfe in den USA
haben ihn an ihre Priester verteilen lassen. Die Indische Bischofskonferenz ließ ihn nachdrucken, die Asiatische Bischofskonferenz
hat um Abdruckerlaubnis gebeten für ihre englischsprechenden Priester. Er ist auch verteilt worden in Australien und Irland. Ein Priester
in Mexiko, der nicht so glücklich ist, so etwas wie „Theologisches" zur
Hand zu haben, bemüht sich um eine spanische Übersetzung. Von der
August / September-Ausgabe 1979 waren 3500 Exemplare mehr gedruckt worden, sie sind weg, und ein Separatdruck ist neu erschienen.
Es ist sogar schon (im Alba House Verlag) ein Predigtbuch von David
Q. Liptak erschienen „Biblical - Catechetical Homilies for Sundays
and Holy Days (ABC)", zu beziehen durch die Review (Anschr(t
s. o.).
Aus dem Bericht von Erzbischof Whealon zitiere ich: „Homilien,
die in unseren katholischen Kirchen gepredigt werden, beruhen auf
den Schnfilesungen unserer Lektionare. Gewöhnlich sind Homilien,
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ganz allgemein gesprochen, schwach an Lehrgehalt. Sie neigen dazu,
die in der Zeit nach Abschluß des NT entwickelte Lehre, besonders
auf dem Gebiete der Aszese und Moral, zu übersehen. Der Homilist,
Lehrer der christlichen Gemeinde, ist in der Gefahr, Jahr für Jahr zu
predigen, ohne über einige wichtige Punkte katholischen Glaubens
und Lebens je etwas zu lehren. Das Komitee stellte sich die Aufgabe,
einen Homilienplan zu entwerfen, der innerhalb von drei Jahren die
wichtigsten Lehren katholischen Glaubens und Lebens darbietet.
Dabei sollten die Hauptpunkte mehr Raum (auch durch kleine
Predigtreihen) erhalten, und die Schriftlesungen der betreffenden
Sonn- und Feiertage sollten mit größter Sorgfalt berücksichtigt werden. Dieses Ziel stimmte völlig überein mit dem Direktorium für die
Hirtenaufgabe der Bischöfe (Nr. 64). Wenn zwischen den drei Lesungen kein oder wenig Zusammenhang zu finden war, entschied das
Komitee, der Konstitution über die Göttliche Offenbarung von Vatikan II zu folgen: Das Evangelium wird der neutestamentlichen
Lesung vorgezogen und diese der alttestamentlichen. Die Eigentümlichkeiten eines jeden Evangeliums beeinflussen die Homilien und
die Kurzreihen. Im Mt-Jahr liegt ein Akzent auf den Seligpreisungen
und dem christlichen Leben, entsprechend der Bergpredigt bei Mt.
Mt ist das einzige Evangelium, in dem das Wort Kirche gebraucht
wird. Predigten über die Kirche ergeben sich leicht aus diesen Texten.
Das ‚Evangelium vom Reiche Gottes' läßt in ein paar Predigten das
Wachsen zu christlicher Reife verkündigen. Das ,Evangelium der
Erfüllung' lädt zu Predigten über das AT ein." (Sp. 3402 u. 3404).
Der Plan für das Lukas-Lesejahr ist in „Theologisches" übersetzt.2)

Gebot, seine Demut, die Strenge seines Lebens; 2.) Anwendung dieser Tugenden auf unser Leben, besonders in diesem
Advent.

Es folgt nun der Predigtplan für das Lesejahr A

Überschrift: Das Wort ist Fleisch geworden.
Ziel: 1.) erklären, daß „das Wort" die zweite Person in der
heiligsten Dreifaltigkeit ist; 2.) sie hat eine menschliche Natur
angenommen,damit wir der göttlichen Natur teilhaftig werden.

Homilien während des Advents
Der Predigtplan für Advent betont den Geist dieser liturgischen
Zeit. Advent bedeutet das Kommen Christi. Nun gibt es ein dreifaches Kommen Christi, ein jedes mit einer anderen Weise seines
Bei-uns-Seins: 1.) sein Kommen im Fleische Weihnachten, 2.) sein
Kommen bei seiner Wiederkunft, 3.) sein Kommen zu uns in seiner
Gnade am bevorstehenden Weihnachtsfest.
Die Homilien ergeben sich aus der liturgischen Zeit und ihren
Evangelien. In jedem Jahr betonen sie die Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest durch besondere Betrachtungen und Gebet. Vor allem
ist die Aufmerksamkeit gerichtet auf den Empfang des Sakraments
der Versöhnung im Laufe des Advents, in gehörigem Abstand vor
Heiligabend. (Sp. 3405).
1.Adventsonntag
Überschrift: Der Sinn des Advents.
Ziel: 1.) die dreifache Ankunft Christi erklären; seine Geburt
in Bethlehem, seine Wiederkunft am Ende der Welt, sein
gnadenvolles Kommen in unsere Herzen an diesem Weihnachtsfest; 2.) die Gläubigen ermahnen zu mehr Siegen über
sich selbst für ein gutes katholisches Leben.

2. Adventsonntag
Überschrift: Bereut eure Sünden! Das Reich Gottes ist nahe.
Ziel: 1.) Reue über die Sünden ist die notwendige Vorbereitung für das Kommen des Herrn; 2.) ermahnen, rechtzeitig
das Bußsakrament zu empfangen nach den adventlichen Bußgottesdiensten.

Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter
Maria
Überschrift: Die Unbefleckte Empfängnis.
Ziel: 1.) zeigen Mariens einzigartige Rolle in der Heilsgeschichte; 2.) dies erklären an Hand ihrer Gnadenvorzüge und
Ehrungen von Gott.

4. Adventsonntag
Überschrift: Marias und Josefs Vorbereitung auf Weihnachten.
Ziel: 1.) zeigen, wie Maria und Josef treu Gottes Willen
dienen; 2.) mahnen zu ähnlicher Treue gegenüber Gottes
Geboten, gegenüber der Kirche, den eigenen Berufsaufgaben.

Weihnachten und Nachweihnachtszeit
Weihnachtsmesse in der Nacht
Überschrift: Gott wohnt unter uns. Seine Liebe hat Fleisch
angenommen.
Ziel: Die Weihnachtsgaben erklären: 1.) Gottes größtes
Geschenk an uns ist sein Sohn; 2.) unsere Gegengeschenke
sind Glaube, nach dem Vorbild Christi leben, dem Nächsten
dienen.

Weihnachtsmesse in der Morgenfrühe
Überschrift: Gott ist ein menschenfreundlicher Gott und
nahbar.
Ziel: 1.) darlegen, wie Gott im AT als ferner und furchterregender Gott betrachtet wurde; 2.) Weihnachten aufzeigen
als Beweis dafür, daß Gott nahbar und menschenfreundlich
ist; 3.) was sollte unsere Antwort einem so liebenden Gott
gegenüber sein?

Weihnachtsmesse am Tage

Heilige Familie
Überschrift: Das vierte Gebot, Ehrfurcht vor den Eltern,
Sorge für die Kinder.
Ziel: 1.) zeigen, in was für Schwierigkeiten heute Familien
sind, nichtreligiöse und auch religiöse; 2.) betonen wie notwendig feste, einige Familien sind mit einem frommen Vater,
einer frommen Mutter und mit frommen Kindern.

Maria Gottesgebärerin
Überschrift: Maria als Vorbild vollkommenen christlichen
Lebens.
Ziel: 1.) gut auf die Mutter des Herrn schauen, wo wir ein
neues Jahr beginnen; 2.) sie nachahmen in ihrer Liebe zum
Gebet, ihrer Treue, Tapferkeit und Sündlosigkeit.

2. Sonntag nach Weihnachten
Überschrift: Wahre Weisheit im Leben.
Ziel: 1.) weise werden bedeutet in der Hl. Schrift die bleibenden Werte finden in unserem Verhältnis zu anderen, besonders zu Gott; 2.) diese selbe Weisheit in unserem Leben
verwirklichen wollen.

Erscheinung des Herrn
Überschrift: Mission: die Verkündigung der Frohen Botschaft bei allen Völkern.
Ziel: 1.) Erscheinung des Herrn ist das Fest der Frohen Botschaft, die allen Völkern gebracht wird; 2.) persönliche Haltungen und Vorhaben empfehlen, die der Mission dienen.

Taufe Christi

3. Adventsonntag

Überschrift: Jesus wird getauft und an sein Werk gesendet.
Ziel: 1.) Die Bedeutung der Taufe des Herrn daraus erweisen, daß alle vier Evangelien sie berichten; 2.) ermutigen, daß
auch wir unsere ähnliche Sendung annehmen: heilig zu werden und für alle zu beten.

Überschrift: Johannes der Täufer als unser Führer im
Advent.
Ziel: 1.) beschreiben sein furchtloses Eintreten für Gottes

Homilien über die Sonntage im Jahreskreis
An den Sonntagen im Jahreskreis wird uns jedes Jahr die Frohe
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WILHELM SCHANIONI

Bernhard Lehner 1930 — 1944
Aus: Jung und heilig — Wahre Bildnisse, Verlag Wort und
Werk, St. Augustin 1980

Schon als kleiner Junge hatte Bernhard sich vorgenommen: Ich will etwas werden, womit man in den Himmel kommt. Als dann die erste hl. Kommunion seine sehr

(Fortsetzung von Spalte 3894)
Botschaft verkündet von einem der Synoptiker. An jedem dieser Sonntage haben wir eine lectio semi-continua aus den Apostelbriefen. Die
erste Lesung aus dem AT ist gewöhnlich eine Parallele zu einem Gedanken des Evangeliums. Der hier vorgelegte Plan sucht die Hauptlehren der katholischen
Kirche zu bringen. Die Anzahl der Homilien über ein bestimmtes
Thema ist gewöhnlich abgewogen nach dem Gewicht, das man der
betreffenden Lehre zumaß. So weit wie möglich soll sich das gewählte
Thema aus einer der Lesungen ergeben, so daß eine Homilie von dem
Text her möglich ist. In einigen Fällen gibt es keine deutliche Beziehung
zwischen Predigtthema und Schriftlesung. Das stimmt für jene
Glaubenslehren, die nach Abschluß der HL Schrift sich ausgefaltet
haben.
Eine Eigentümlichkeit dieses Predigtplanes ist eine Anzahl von
kurzen Predigtreihen. Weil die Sonntage im Jahreskreis nicht so vorgeprägt sind wie die der anderen liturgischen Zeiten, ließen sich
Predigten einbauen mit Themen für einige aufeinander folgende
Sonntage. Dies sollte eine vollständigere Darbietung der betreffenden
kirchlichen Lehre ermöglichen. In Catechesi tradendae verlangt der
Papst, daß in der Predigt „die Gläubigen mit der Gesamtheit der
Glaubensgeheimnisse und der Normen des christlichen Lebens ver-

gewissenhafte, zarte Seele eingeführt hatte in die Geheimnisse göttlicher Liebe, stand sein Entschluß fest:
Ich will Priester werden. Nichts konnte ihn von diesem
Ziele abwendig machen, weder die Sorge der Eltern, ob
ihre Schreinerwerkstatt die Mittel für das Studium würde
aufbringen können, noch Spott und erst recht nicht die
damals nicht so ganz unberechtigte Drohung: Die Priester
werden ja doch bald alle aufgehängt. Im Knabenseminar
zu Regensburg machte Heimweh ihm lange zu schaffen,
und es dauerte eine Zeit, bis er die Anfangsschwierigkeiten in der Schule überwunden hatte. In der Erinnerung seiner Mitschüler lebt er fort als ein Kamerad, wie
sie nie einen besseren gefunden. War er doch beim Spiel
stets der Fröhlichste. Seine Absicht war: Wenn ich einmal
Priester bin, dann will ich dorthin gehen, wo sie gar
keinen Glauben haben. Anfang Dezember 1943 erkrankte
Bernhard an Diphtherie. Er kam in die Kinderklinik. Bei
einem Fliegeralarm sagte er ganz unvermittelt zu der
Krankenschwester: Wenn doch ich sterben könnte für
jene, die nicht vorbereitet sind! Ich bin ja auf den Tod
vorbereitet: - Der Gedanke stand in seinen Leiden immer
vor seiner Seele: Jesus hat noch mehr gelitten. Als die
Lähmungen ihm jeden Schluck zur Qual werden ließen,
verriet er der Schwester: Ich habe es immer so gemacht
einen Tropfen für den Heiland, einen für die Muttergottes, einen für den hl. Josef, einen für die Armenseelen.
Etwa vier Tage vor seinem Heimgang, als ein Flugzeug zu
hören war, sagte er zu seiner Mutter: Wenn wieder Alarm
ist und wir in den Keller müssen, an dem Tage muß ich
sterben. Und so traf es ein. Er tröstete seine Angehörigen:
Ich gehe ja zum Heiland In den Himmel, da dürft ihr
nicht weinen. Wer wird denn weinen, wenn einer in den
Himmel geht? - Er hat, als nach den Gaumensegeln das
Zwerchfell, die Lunge, die Zunge gelähmt wurden, bis zur
Erstickung überirdische Geduld bewahrt, weil „er Seelen
retten wollte".

traut werden" (s. Sp. 3440). Die Kurzreihen sind bezeichnet mit
großen Buchstaben in Klammern: (A), (B), (C).
2. Sonntag
Überschrift: Jesu Taufe und unsere Taufe.
Ziel: 1.) erklären, was geschah, als wir getauft wurden;
2.) unsere Taufe deuten als Lebensauftrag, in Christus und in
der Gnade zu leben.

3. Sonntag
Überschrift: Unser Lebensziel.
Ziel: zeigen, daß es unsere Lebensaufgabe ist, 1.) Gott zu
erkennen; 2.) Gott zu lieben; 3.) Gott in dieser Welt zu dienen
und dadurch ewig selig bei Gott zu werden. Ermahnen, für
dieses übernatürliche Lebensziel zu leben.

4. Sonntag
Überschrift: Die Seligkeiten und das sittliche Leben. (A)
Ziel:, 1.) erklären den Geist der armen „arrawim", die Jesus
selig preist in den acht Seligkeiten; 2.) ermutigen zu einer ähnlichen Gesinnung bei uns selbst heute.

(Fortsetzung folgt)
1) Deutsch in „Theologisches" Nov. 79 (Nr. 115), Sp. 3401-3404.
2) Nov. 79 (Nr. 115) Sp. 340.5, Dez. 79 (Nr. 116) Sp. 3443-3446, Febr. 80
(Nr. 118) Sp. 3531-3534, Juni 80 (Nr. 122) Sp. 3685-3686, Okt. 80 (Nr. 126)
Sp. 3854.
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