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Ein Kind - 6 bis 7 Wochen alt —
PAPST JOHANNES PAUL

u.

Mahnungen
— Aus der Ansprache an die Deutsche Bischofskonferenz
am 17. November 1980 in Fulda —
Verkündet das Wort in aller Eindeutigkeit, unbeirrt um
Beifall oder Ablehnung! Nicht wir fördern letztlich Erfolg
oder Mißerfolg des Evangeliums, sondern Gottes Geist.
Die Gläubigen und die Nichtglaubenden haben ein Recht
darauf, eindeutig die authentische Botschaft der Kirche zu
hören.
Setzt euch mit aller Kraft dafür ein, daß die unverbrüchlichen Maßstäbe und Normen christlichen Handelns ebenso
eindeutig wie einladend zur Geltung im Leben der Gläubigen kommen.
Man glaubt, die Kirche halte nur aus Starrheit an ihren
Normen fest, und dies verstoße gegen jene Barmherzigkeit,
die uns Jesus im Evangelium vorlebt. Die harten Forderungen Jesu, sein Wort: „Gehe hin und sündige nicht mehr!"
Uoh. 8, 11) werden übersehen.
Oft zieht man sich auf das persönliche Gewissen zurück,

Dieses faszinierende Photo eines nichtabgetriebenen ektopischen
Embryos wurde von einem Medizin-Photographen an der Universität
von Minnesota (Abt. für medizinische Photographie) aufgenommen.
Das Bild ist original abgedruckt im „Bulletin of the Bell Museum of
Pathobiology" der University of Minnesota Medical School, Herbst
1972 — Publication Nr. 2.
Betrachtet man dies Bild unabgelenkt und teilnehmend,
mag das Wort Davids an Gad einfallen: „Lieber will ich in
die Hand Jahwes fallen, dessen Barmherzigkeit groß ist, als
in die Hände von Menschen". (2 Sam. 24, 14).

vergißt aber, daß dieses Gewissen das Auge ist, welches das
Licht nicht aus sich selber besitzt, sondern nur, wenn es zur
authentischen Quelle des Lichtes blickt.
Wendet euch den Ehen und Familien mit besonderer Sorgfalt und Herzlichkeit zu — die Bischofssynode, die soeben in
Rom zu Ende gegangen ist, darf nicht Theorie bleiben, sondern muß sich mit Leben füllen.
Ich bin überzeugt, daß ein Aufschwung des sittlichen

Ne.
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Bewußtseins und christlichen Lebens eng, ja unlöslich an
eine Bedingung gebunden ist: an die Belebung der persönlichen Beichte. Setzt hier eine Priorität eurer pastoralen
Sorge!
(L'Osservatore Romano, deutsche Wochenausgabe vom 21. Nov.
1980. Dort ist die vollständige, denkwürdige Ansprache im Wortlaut
dokumentiert).
PROF. DDR. HERIBERT SCHAUE

Papst und Bischöfe als Stellvertreter Christi

Recht, es gehe bei der Stellvertretung auch um die offenzuhaltende Differenz zwischen Christus und der Kirche und
zwischen ihm, dem Herrn, und seinem Stellvertreter,
schreibt er: „Wenn der Gebrauch des Stellvertreter-Titels
später diese Differenz nicht mehr deutlich genug machte und
deshalb in Gefahr stand, zur Herrschaftsideologie zu werden, lag das an seiner exklusiven Einschränkung auf den
Papst und auf die juridische Bedeutung in Verbindung mit
dem Jurisdiktionsprimat. Wegen der Gefahr dieses Mißverständnisses hat die Internationale Theologenkommission
1970 empfohlen, den Titel ,vicarius Christi' für den Papst zu
vermeiden" (61f.).
Spätestens an dieser Stelle wird man einhalten müssen. Es
ist zunächst nicht so, daß der Titel „Stellvertreter Christi",
und dies auch in der juridischen Bedeutung und Verwendung des Wortes, dem Papst allein vorbehalten worden
wäre. Gewiß gab es Stimmen, die dies wollten und taten; es
gab andere, die es lieber gesehen hätten, wenn man den Titel
,vicarius Christi' dem Papst reserviert hätte, aber doch ehrlich zugaben, daß auch die Bischöfe mit Recht so genannt
werden könnten. Doch sehen wir uns vor allem eine Aussage
des 2. Vatikanischen Konzils an!
Da heißt es in Nr. 27 der Dogmatischen Konstitution
„Lumen gentium": „Die Bischöfe leiten die ihnen zugewiesenen Teilkirchen als Stellvertreter und Gesandte Christi durch Rat,
Zuspruch, Beispiel, aber auch in Autorität und heiliger Vollmacht, die sie indes allein zum Aufbau ihrer Herde in Wahrheit und Heiligkeit gebrauchen, eingedenk, daß der Größere
werden soll wie der Geringere und der Vorsteher wie der Diener (vgl. Lk 22, 26-27)". Damit kein Zweifel darüber besteht, um welche „Gewalt" es sich handelt, wird dann ausdrücklich von den „eigenen, ordentlichen und unmittelbaren" gesprochen, also in den traditionellen Begriffen juridischer Terminologie. „Kraft dieser Gewalt haben die
Bischöfe das heilige Recht und vor dem Herrn die Pflicht,
Gesetze für ihre Untergebenen zu erlassen, Urteile zu fällen
und alles, was zur Ordnung des Gottesdienstes und des
Apostolats gehört, zu regeln" (ebda).

„Zum Besuch des Papstes" erschienen im Verlag Herder
drei Kleinschriften. Eine trägt den Titel „In der Nachfolge
Jesu Christi" (Freiburg 1980). Sie ist von K. Lehmann herausgegeben und enthält Beiträge von H. Urs von Balthasar,
W. Kasper, K. Lehmann und H. J. Pottmeyer. Es ist der
Artikel des letztgenannten Verfassers, der uns hier beschäftigen soll. Er trägt den Titel „Der Papst, Zeuge Jesu Christi
in der Nachfolge Petri".
1. H. J. Pottmeyer ist kein Unbekannter. Er hat vor einigen Jahren die mit Recht weite Beachtung findende, umfangreiche Forschungsarbeit „Unfehlbarkeit und Souveränität —
Die päpstliche Unfehlbarkeit im System der ultramontanen
Ekklesiologie des 19. Jahrhunderts" (Mainz 1975) veröffentlicht. Gewiß, das letzte Wort über dieses Werk ist noch nicht
gesprochen. So fragt man z. B., ob die Bewertung der sog.
Konzilsminderheit nicht doch zu positiv ausgefallen sei.
Man fragt, ob der sog. Ultramontanismus, vor allem, wenn
er in seiner Mitte, den maßgebenden, gemäßigten Konzilstheologen betrachtet wird. Man fragt dies auf dem Hintergrund der anderen Frage, ob denn eine authentische Zeugenschaft genüge oder ob nicht, eben auch wegen des abzuverlangenden Bekenntnisses des Glaubens im Interesse der
sichtbaren Einheit der Kirche, auktoritatives Lehren, das
zum Vollbegriff kirchlicher lehramtlicher Tätigkeit gehört,
mehr besage als Zeugenschaft und eben notwendigerweise
auch Jurisdiktion einschließe. Haben nicht, so fragt man
weiter, gerade von hier her bestimmte Argumente der
„Ultramontanen" ihre Kraft genommen, und haben sie dies
nicht zu Recht getan? Man fragt, ob die doch eigenständigen
und nicht unbedeutenden Theologen des 1. Vatikanischen
Konzils Verbesserungen des Textes, die von der Minorität
getragen wurden, angenommen hätten, wenn sie nicht dem
eigenen Denken entsprochen hätten ... Doch nun zu dem
Artikel Pottmeyers!
Nach einer kurzen Einleitung (55-58), die uns hier nicht
beschäftigen soll, handelt P. von dem Papsttitel „Stellvertreter Christi" (vicarius Christi). „Auf der Wende des 13. Jahrhunderts ist es Innonzenz III., der diesen Titel des Vicarius
Christi exklusiv für den Papst in seiner Eigenschaft als
Träger des Jurisdiktionsprimats in Anspruch nimmt" (58).
Noch der Lehrer Innozenz III. habe einen allgemeineren
Gebrauch des Titels gekannt, insofern er, neben dem juridischen Gebrauch, in seiner ursprünglichen Bedeutung auf alle
Amtsträger Anwendung gefunden habe. „Der Amtsträger
ist, wie die Kirchenväter sagen, Ikone, Symbol Christi und
handelt an dessen Statt. Darauf beruft sich das II. Vaticanum, wenn es in der Kirchenkonstitution (Nr. 21) die ursprüngliche zeichenhaft-sakramentale Bedeutung des ,vicarius Christi' aufgreift und von den Bischöfen, aber auch von
den Priestern (Nr. 28) sagt, sie seien ,nach dem Bild Christi'
geweiht und handelten bei der eucharistischen Feier ,in
persona Christi" (59). Nachdem P. betont hat, und dies mit

2. Fragen wir, wie es konkret dazu gekommen ist, daß die
Bischöfe in dem zitierten Konzilstext „Stellvertreter und Gesandte Christi" (vicarii et legati Christi) genannt werden, so
darf ich auf mein Gutachten über die Bischöfe (Votum de
Episcopis) hinweisen. Ich konnte feststellen, daß unter den
Namen, mit denen die Bischöfe belegt werden, auch in unserer Zeit die beiden Bezeichnungen „Legati Christi" und
„Vicarii Christi" vorkommen und daß die bischöfliche Gewalt nicht als eine Stellvertretende des Papstes, sondern als
eine stellvertretende Christi „als die seiner Gesandten"
(legati) in Erscheinung trät'.). Als ich dann damit beauftragt
wurde, einen Entwurf über das „regimen der Bischöfe" zu
erstellen, nahm ich diesen Gedanken auf und schrieb, daß
die Bischöfe in eigener, ordentlicher und unmittelbarer Gewalt unter der Autorität des Papstes ihre Kirchen als „legati
et vicarii Christi" (Gesandte und Stellvertreter Christi) leiten2). Diese Aussage blieb unbeanstandet, wenn auch einige
gute Theologen es lieber gesehen hätten, wenn der Titel
„Stellvertreter Christi" dem Papst reserviert geblieben wäre.
Auch in meinem zweiten und dritten Entwurf ist derselbe
Gedanke enthalten3). Es muß betont werden, daß sich in
diesen drei Entwürfen die Feststellung findet, daß diese
bischöfliche Gewalt zwar als eine durch Rat, Beispiel und
Zureden zu verstehende, aber auch als eine eigentliche, die
Gewissen bindende Befehlsgewalt zu sehen sei. Nicht nur die
Quellen, denen das Gutachten entwachsen war, enthielten
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Age

diesen Gedanken einer echten Jurisdiktionsgewalt, sondern
mir war vor allem aus den Auseinandersetzungen des Konzilstheologen Cl. Schrader mit J. H. Böhmer und anderen
protestantischen Theologen klar geworden, wie wichtig es sei
festzustellen, daß bischöfliche Gewalt nicht nur in der Berechtigung zu Rat, Beispiel und Zureden zu verstehen sei4).
Es ging deshalb in der Frage nach der Stellung des Papstes in
der Kirche nicht nur um die Ablehnung des Richerianismus,
Gallikanismus und Febronianismus, sondern auch um die
Grundfrage der Hirtengewalt überhaupt, wie sie eben von
den Bischöfen mitgetragen und mitverantwortet wird.
Als nach der Unterkommission ebenfalls das Plenum der
Vorbereitenden Theologischen Kommission die Aussagen
über die Bischöfe als Stellvertreter und Legaten Christi gebilligt hatte, stimmte auch die übergeordnete Zentralkommission ohne Vorbehalt zu, so daß Papst Johannes XXIII.
den Konzilsvätern das Schema De Ecclesia zusenden konnte.
In diesem „Schema Constitutionis Dogmaticae De Ecclesia"
heißt es: „Qui Episcopi singuli tanquam vicarii et kgati
Christi singulas sibi commissas Ecclesias propria, ordinaria
et immediata potestate episcopali in unitate cum Romano
Pontifice et sub eius auctoritate regunt ut fidelium patres et
pastores gregum suorum Episcopi non solum dirigere
possunt et debent per consilia, suasiones, exempla, sed etiam
veram et proprie dictam potestatem habent, quae non tantum est fori interni et sacramentalis, sed etiam externi et
publici; habent enim potestatem iubendi per leges conscientiam obligantes, et quidem non in iis dumtaxat quae ad doctrinam et mores, ad cultum et sanctificationem spectant, sed in iis
quoque quae ad disciplinam et administrationem ecclesiasticam externam pertinent; demum devios contumacesque
externo iudicio ac salubribus poenis in bonum publicum et
animarum, immo in bonum ipsius praevaricatoris, coercere
atque punire possunt, necnon aliquando debent, etsi magna
cum prudentia et caritate"s). Klarer und deutlicher konnte
wohl nicht gesprochen werden.
Das Kirchenschema von 1962, von dem eben die Rede
war, wollte kein geschlossener Kirchentraktat sein. Nur bestimmte Fragen waren behandelt. Offensichtlich hatten
nicht wenige patres conciliares mehr erwartet. Es kam zu
einem neuen Entwurf, der jedoch auf verschiedene inzwischen vorgelegte andere Entwürfe zurückgreifen konnte. Uns
interessiert hier die Frage, wie es in diesen Entwürfen um die
Aussage von den Bischöfen als Stellvertreter und Legaten
Christi bestellt war.
An erster Stelle ist der Entwurf von P. Parente zu nennen,
der die Bischöfe klar und deutlich und in Abhängigkeit von
dem Schema von 1962 „vicarii et legati Christi" nennt6).
Noch bedeutsamer ist der Entwurf von G. Philips, weil er die
Grundlage des definitiven Kirchenschemas gewesen ist.
Philips, der Mitglied der Vorbereitenden Theologischen
Kommission gewesen war und somit alle Vorarbeiten
kannte, übernahm ebenfalls die zur Frage stehende Aussage7). So versteht man recht gut, daß es angesichts dieser
einheitlichen Überzeugung bei der Aussage, die Bischöfe
seien Stellvertreter und Legaten Christi, blieb. Interessant
ist allerdings, daß es auch Stimmen gab, die bis zuletzt diesen Titel „Stellvertreter Christi" dem Papst reservieren wolltens). Ihnen wurde geantwortet: „Stellvertreter Christi wird
nicht exklusiv vom Papst ausgesagt. Die Worte des Textes
sind sorgsam ausgewählt"9). Der Weg zum definitiven Text
der Nr. 27 von „Lumen gentium" war frei. Wir haben diesen
Text schon oben mitgeteilt.
Wird der Titel „Stellvertreter Christi" von den Bischöfen
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ausgesagt, dann kann er dem ersten der Bischöfe, dem Papst,
nicht vorenthalten werden. Deshalb nimmt es nicht wunder,
daß „Lumen gentium" auch vom Papst als dem „Stellvertreter Christi" spricht. So heißt es in Nr. 18: „Das damals
Begonnene fortführend, hat sie (die Heilige Synode) sich entschlossen, nun die Lehre von den Bischöfen, den Nachfolgern der Apostel, die mit dem Nachfolger Petri, dem Stellvertreter Christi und dem sichtbaren Haupt der ganzen Kirche
zusammen das Haus des lebendigen Gottes leiten, vor allem
zu bekennen und zu erklären". Und in Nr. 22: „Der Bischof
von Rom hat nämlich kraft seines Amtes als Stellvertreter
Christi und Hirt der ganzen Kirche volle, höchste und universale
Gewalt über die Kirche und kann sie immer frei ausüben".
Und in dem wichtigen Text der „Nota explicativa praevia"
heißt es: „Denn bei dem Kollegium wird sein Haupt immer
und notwendigerweise mitverstanden, das in dem Kollegium
sein Amt als Stellvertreter Christi und Hirt der Gesamtkirche unverkürzt bewahrt".
Wir können abschließend feststellen, daß in der konziliaren Theologie der Papst keineswegs exklusiv als Stellvertreter Christi bezeichnet wird. Diese Theologie weiß sich mit
der Liturgie einig, die in der Präfation von den Aposteln die
Apostel „Stellvertreter Christi" nennt. Nun sind aber die
Bischöfe die Nachfolger der Apostel, wie eine lange Tradition
bezeugt. Mithin dürfen und müssen sie auch „Stellvertreter
Christi" genannt werden. Aber es ist auch eine Tatsache,
daß „Lumen gentium" den Papst mehrmals „Stellvertreter
Christi" nennt. Was also von dem Votum der Internationalen Theologenkommission 1970 zu halten ist, das zu beurteilen, sei dem Leser überlassen.
3. Pottmeyer schlägt seinerseits vor: „Statt vom Stellvertreter, bietet sich eher an, vom Papst als Zeugen Jesu Christi
zu sprechen" (62). Dieser Titel bringe „besser die Differenz
zu und die Bezogenheit auf Christus zum Ausdruck" und
ordne „den Papst als qualifizierten Zeugen" besser „in die
Gemeinschaft mit den anderen Zeugen ein". „Qualifiziert ist
sein Zeugnis, weil ihm im Hinblick auf seine gesamtkirchliche Verantwortung nach der Lehre des I. Vaticanum in
Petrus das Charisma der Wahrheit verheißen ist, wenn er als
Zentrum der communio das Christuszeugnis der Gesamtkirche in seinem Zeugnis versammelt" (62).
Gewiß wird man nicht in Frage stellen, daß man die Bischöfe, die Nachfolger der Apostel, und erst recht den Papst,
den Nachfolger Petri, Zeugen, Zeugen von amtswegen und
bestellte, qualifizierte Zeugen nennen kann und muß. Man
wird auch zugeben, daß von hierher für den Papst wegen
seiner gesamtkirchlichen Verantwortung ein legitimer Weg
zur Unfehlbarkeit des Nachfolgers Petri führt. Aber ist es
damit getan? Der Zeuge hat zwar einen Anspruch darauf,
daß seine Zeugenschaft anerkannt werde. Er ist Zeuge im
Hinblick sowohl auf die, die draußen sind, als auch in Bezug
aufjene, die zur Kirche gehören. Die Frage ist jedoch die, ob
sich lehramtliches Lehren in der Zeugenschaft erschöpft.
Offensichtlich ist das nicht so. Wenn um der sichtbaren Einheit der Kirche willen von den Gläubigen das Glaubensbekenntnis gefordert werden kann und darf, dann geht es um
ein Mehr, das in den Vollbegriff lehramtlicher Tätigkeit zu
integrieren ist. Die Inhaber des Lehramtes sind eben nicht
nur Zeugen des Glaubens, sondern auch „Richter des Glaubens", die auktoritativ zu prüfen haben, ob eine vorgetragene
Lehre mit der Offenbarung in Einklang steht oder nicht, ja
sie sind auch „doctores", die die zu glaubende Lehre verpflichtend aufzuerlegen haben und, wie schon gesagt, das
Bekenntnis des Glaubens abverlangen können. Das alles
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aber impliziert Jurisdiktion. Diese führt in der höchsten
Lehrgewalt ebenfalls legitim zur Unfehlbarkeit, wie die
„ultramontanen" Theologen klar gesehen haben, obwohl von
einer bloßen Inappellabilität kein notwendiger Weg zur Unfehlbarkeit führt, wie zuweilen klar gesehen wurde. Weil der
Glaube, auf Gottes Wort aufruhend, irreformabel ist, muß
die Kirche, die diesen Glauben zum Bekenntnis abverlangen
kann und zuweilen muß, in ihren höchsten Organen, sofern
sie definitiv verpflichtend handeln, vor Irrtum bewahrt sein.
Man mag durchaus mit Scheeben im lehramtlichen Lehren
auch Momente sehen, die nichts mit der Jurisdiktion im
eigentlichen Sinne zu tun haben, aber das schließt nicht aus,
daß zum Vollbegriff lehramtlicher Tätigkeit im katholischen
Verständnis auch ein jurisdiktionelles Element gehört. Dieses gilt es, besonders im ökumenischen Gespräch, einsichtig
zu machen. Man kann sich nicht, auf welch gutgemeinten
Gründen auch immer, auf eine blosse Zeugenschaft zurückziehen, denn es geht um das volle und ganze katholische
Amtsverständnis. Weiteres zu dieser Frage wäre an anderer
Stelle nachzulesen.10)
Als Ergebnis dieser Zeilen sei festgehalten, daß man rechtens und in einer guten Tradition, die es festzuhalten gilt,
sowohl den Papst als auch die Bischöfe „Stellvertreter
Christi" nennen darf. Wir sehen keinen vernünftigen Grund,
von diesem Titel abzugehen, zumal das Konzil ihn eben erst
mit Bedacht Papst und Bischöfen zuerkannt hat.

7) Ebda 77: „Episcopi denique populos sibi commissos ut vicarii et legati
Christi regunt, non tantum consiliis, suasionibus, exemplis, sed vera poHaec
testate, qua tarnen non nisi ad gregl suo inserviendum uti possunt
potestates qua, nomine Christi personaliter funguntur, est eis propia, ordinaria et immediata ...".
8) Ebda 189
9) Ebda 189: „Vicarius Christi non exclusive de Roman° Pontifice dicitur.
Verba Textus accuratim selecta sunt."
246ff.
10) H. Schauf, De Corpore Christi Mystico

GEISTL. RAT WILHELM SCHAMONI

Theologischer Rückblick
(Bökmann) Der verdiente Begründer und langjährige treue Herausgeber von „Theologisches" gibt in seinem gleichnamigen Buch, das
jetzt im Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, erschienen ist, eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Artikel und Arbeiten vom „wahren
Gesicht der Heiligen" (1938) bis zu Jung und heilig" (1980). Im
folgenden bringen wir das Vorwort, das einen bewegenden, im zeitgeschichtlichen, existentiellen und theologischen Sinne geradezu abenteuerlichen Weg er-innernd beschreibt. Da es bis heute ein Leben in
geistiger Auseinandersetzung, geistlicher Wirksamkeit und theologischer Vertiefung blieb, kommt ihm — wie Prof. G. Siegmund in einem
würdigenden Geleitwort schreibt — eine exemplarische Bedeutung zu.
Schließlich sind Schamoni Aktenfunde geglückt, deren Auswertung
noch weit in die Zukunft hin wirken werden.

1) H. Schauf, Das Leitungsamt der Bischöfe. Zur Textgeschichte der Konstitution „Lumen gentium" des II.Vatikanischen Konzils, München. Paderborn. Wien 1975, 31: „4. Legati Christi. 5. Vicarii Christi (cum e contra
papa vicarius Christi generalis — so Jak. Lainez — vocatur"). S. 32: „Potestas
ordinaria: a) non delegata, sed cum officio coniuncta, non vicaria papae, sed
vicaria Christi, ut legati eius ...".
2) Ebda 37: „2. Episcopi, patres et pastores (rectores, custodes, iudices,
doctores) Ecclesiarum suarum, singulas sibi commissas Ecclesias propria,
ordinaria et immediata potestate sub auctoritate R. Pontificis tamquam
legati et vicarii Christi regunt".
3) Ebda 39 für den 2. Entwurf „ ... qui Episcopi singuli singulas sibi commissas Ecclesias propria, ordinaria et immediata potestate sub auctoritate
R. Pontificis tamquam legati et vicarii Christi regunt ut fidelium patres et
potestas eorum non tantum est fori externi et
pastores gregum suorum
sacramentalis, sed etiam externi et publici; non solum habent potestatem
dirigendi per consilia, exempla, suasiones, sed etiam potestatem iubendi per
leges conscientiam obligantes, et quidem non in iis dumtaxat quae ad fidem
et mores spectant, ad cultum et sanctificationem, sed in iis quoque quae ad
disciplinam et administrationem externam pertinent; demum devios contumacesque exteriori iudicio ad salutaribus poenis in bonum publicum et
animarum, immo in bonum ipsius praevaricatoris, coercere atque punire
possunt, necnon aliquando debent". Vgl. auch unten Anm. 5. Den fast
gleichen 3. Entwurf siehe ebda 44. S. 45 werden auch einige Fundstellen und
Belege für die Titel vicarius und legatus Christi angeführt.
4) H. Schauf, De Corpore Christi Mystico sive De Ecclesia Christi Theses.
Die Ekklesiologie des Konzilstheologen Clemens Schrader SJ, Freiburg
1959, 251-267.
5) übersetzt: „Die einzelnen Bischöfe regieren als Stellvertreter und Legaten Christi die einzelnen ihnen anvertrauten Kirchen mit eigener, ordentlicher und unmittelbarer bischöflicher Gewalt in der Einheit mit dem Papst
und unter seiner Autorität als Väter der Gläubigen und Hirten ihrer Herden
... Die Bischöfe können und müssen nicht nur durch Rat, Zureden und Beispiel leiten, sondern sie haben auch eine wahre und echte (propria) Gewalt,
die nicht nur eine solche des innern und sakramentalen, sondern auch des
äußeren und öffentlichen Bereiches ist; sie haben nämlich die Gewalt, das
Gewissen durch Gesetze zu binden, und zwar nicht nur in Dingen, die die
Lehren und die Sitten betreffen, den Kult und die Heiligung, sondern auch
in dem, was zur Disziplin und zur äußeren kirchlichen Verwaltung gehört;
schließlich können sie Abwegige und Hartnäckige durch äußeres Urteil und
heilsame Strafen zum Allgemeinwohl und zum Wohl der Seelen, ja auch
zum Wohl des Übeltäters, hindern und strafen, ja sie müssen es zuweilen
tun, wenn auch mit großer Klugheit und Liebe".
tamquam
6) H. Schauf, Das Leitungsamt, 81: „... Episcopi singuli
vicarii et legati Christi singulas sibi commissas Ecclesias propria, ordinaria
et immediata potestate episcopali, in unitate cum Romano Pontifice et sub
eius auctoritate, regunt ut fidelium Patres et Pastores gregum suorum ...".

Nun bin ich 75 Jahre alt geworden. Im Hinblick auf die
Zukunft, die ja nicht mehr lang sein kann, vertraue ich, Gott
zu sehen, wie er wirklich ist, und auch seine besten Freunde.
Wenn ich zurückblicke, stelle ich fest, daß die Heiligen
mein Schicksal geworden sind.
Anfang der 30er Jahre bekam ich Bildbände eines Schweizer Verlages in die Hand. Das waren Bücher mit Titeln wie
„Panzerkreuzer Potemkin", „Hunderassen", „Perserteppiche", „Tiere schauen dich an". Mir kam der Gedanke, wie
schön müßte ein Band sein: „Heilige schauen dich an". Alles
käme bei solchem Buche darauf an, das wahr e Gesicht
der Heiligen, ihr echtes, unverfälschtes Bildnis wiederzugeben. Ich machte mich auf die Suche. Jakob Hegner veröffentlichte dann 1938 unter den großen Schwierigkeiten des
Hitlerregimes „Das wahre Gesicht der Heiligen".
Meine Brüder Victor und Albert sind im Krieg gefallen,
ich wurde in Dachau den Krieg über verwahrt. P. Otto Pies
S. J. hatte in den „Stimmen der Zeit" (Okt. 1947) über den
Priesterblock 26 in Dachau geschrieben, darin auch von der
Erneuerung des Diakonates, über die wir gesprochen hatten.
Er wurde angegangen, über diesen Punkt ausführlicher zu
schreiben. Er bat mich, dies an seiner Stelle zu tun. Ich
arbeitete damals (1951) an der Fortsetzung des Heiligenbuches auf der Vatikanischen Bibliothek. Dort hatte ich die
beste Möglichkeit festzustellen, daß während des Übergangs
des Christentums von der Stadt aufs Land, als das Pfarrsystem noch nicht entwickelt war, ein guter ortsansässiger
Familienvater als Diakon der Wegbereiter des Pfarrers war.
Es erschreckte mich später ein Besuch aus der Metropole,
der mir erzählte, meine Schrift „Familienväter als geweihte
Diakone" werde verboten werden (was nicht stimmte). Es
war mir eine Freude, als Kardinal Jaeger mir einmals sagte,
Pius XII., der nachts sehr viel lese, habe die Schrift gelesen.
Zur Vorbereitung auf das Pfingstfest hatte ich 1944 im
Priesterblock Vorträge über die Gaben des Heiligen Geistes
gehalten. Um nicht zur Arbeit ausrücken zu müssen und
Zeit für die Vorbereitung zu finden, hatte ich mir kranke
Zähne ziehen lassen. Das erweiterte Manuskript ist 1954
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vom Verlage Ferdinand Schöningh in Paderborn herausgebracht worden. Dieses kleine Buch war der Grund, weshalb ich gebeten wurde, auf einem ökumenischen pfingstlerisch inspirierten Kongreß in Königstein über die Charismen in der Geschichte der katholischen Kirche zu sprechen.
Dieser Vortrag (veröffentlicht in „Theologie und Glaube",
1966, S. 206-225) hat meinem Arbeiten eine neue Richtung
gegeben. Ich war da in der Literatur auf höchst interessante
Sachen gestoßen, z. B. auf Totenerweckungen, und es reizte
mich, gerade Totenerweckungen, gegenüber den Neuinterpretationen der Auferstehung Christi, aus den Quellen zu
belegen. So bemühte ich mich, aus allen Jahrhunderten der
Kirche Zeugnisse über Totenerweckungen zu sammeln,
indem ich besonders den Angaben des monumentalen Werkes Benedikt XIV. De beatificatione nachging.
Auf der Nationalbibliothek in Paris befinden sich 796
Bände zwischen 1662 und 1808 gedruckter Heiligsprechungsakten, die aus dem Archiv der Ritenkongregation
stammen und von Napoleon I. nach Paris verschleppt sind.
Aus ihnen habe ich mir viele hundert Seiten über Totenerweckungen fotokopieren lassen. So erschien denn 1968
„Auferweckungen vom Tode, aus Heiligsprechungsakten
übersetzt" im Selbst-Verlag. Schöningh in Paderborn wollte
sich damit seinen Ruf nicht noch mehr verderben, der schon
durch „Glaubensbewußtsein und Kirchenentfremdung"
(1958), das sich gegen die verheerenden modernistischen Irrtümer richtet, angeknackt war. Aber da ich sozusagen Autor
des Hauses geworden war (durch Übersetzung von Grou,
Handbüchlein, und Bossuet, Darlegung des katholischen
Glaubens, durch „Theologisches zum biologischen Weltbild", „Familienväter als geweihte Diakone" und „Gebet
und Hingabe" — Ausführungen der Heiligen Theresia vom
Kinde Jesu, Johannes vom Kreuz, Theresia von Jesus, Franz
von Sales, „Kostbarkeiten" — Heilige über das geistliche
Leben), hat der Verlag die 20 000 Exemplare zum Selbstkostenpreis hergestellt, wofür ich heute noch dankbar bin.

Unterlage für die Übersetzung von „Parallelen zum Neuen
Testament", die ich von September 1968 bis April 1970 als
Beilage in der „Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit" veröffentlicht habe. Diese Übersetzungen sind 1971
als Buch unter dem gleichen Titel im Verlage Josef Kral,
Abensberg, erschienen, sodann 1976 mit dem Titel „Wunder
sind Tatsachen" in der Verlagsgemeinschaft Joh. W. Naumann Würzburg, Christiana Stein a. Rh., Veritas Linz a. d.
Donau.
Von diesem Buch hat mein amerikanischer Freund Harry
G. John 38 000 Exemplare einer Paperbacksonderausgabe an
jeden Priester, Religionslehrer, Theologiestudierenden, der
sie sich bestellte, kostenlos verschickt. Mir scheint, daß diese
nun beendete Aktion eine besonders gesegnete gewesen ist.
Denn da die Berichte nicht nur bestens dokumentiert, sondern auch sehr interessant sind, ist das Buch auch gelesen
worden, und wieviele Leser mögen durch die Lektüre dieses
Buches gegen die innerkirchliche Leugnung des Wunders
immunisiert worden sein! Diesem Freund, der mir Jahrzehnte lang treu, verständnisvoll und hilfreich wie kein anderer und wie keine einzige Stelle beigestanden hat, widme ich
darum dankbar diesen „Theologischen Rückblick".
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Es war mir ein Anliegen, die Unterlagen von „Wunder
sind Tatsachen" der Öffentlichkeit zugänglich und nachprüfbar zu machen. Darum habe ich sie der Erzbischöflichen
Akademischen Bibliothek in Paderborn (Leostr. 21) übergeben. Für den Herrn Erzbischof Dr. Johannes Joachim
Degenhardt war das der Anlaß, bei dieser Bibliothek ein
Hagiographisches Studienzentrum zu schaffen (1977). Er
erlangte es bei der Hl. Kongregation für Heiligsprechungssachen, daß sie in dieses Studienzentrum gut 2200 Dubletten
ihrer Bestände auslagerte. So liegen nun in Paderborn mehr
Heiligsprechungsprozesse für Theologen, Historiker, Religionswissenschaftler, Mediziner bereit, als in den genannten
Gesamtkatalogen und in dem des Britischen Museums zusammen aufgeführt sind.
Walter Nigg und ich begannen 1963 bei Patmos die Reihe
Leider habe ich selbst an diesem Paderborner Schatz nicht
„Heilige der ungeteilten Christenheit, dargestellt von den arbeiten können. Denn seit ich die Beilage „Theologisches"
Zeugen ihres Lebens", herauszugeben. Sie stand dem sog. in der „Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit"
Konzilsgeist nicht zu Gesicht, der ja wohl nirgends stärker herausgebe (Mai 1970), habe ich neben der Seelsorge kaum
bläst a- ls in Verlagen, und die Reihe ging mit dem 19. Band noch freie Zeit. In diesem Jahrzehnt furchtbarer Verwirrung,
ein. Diese Quellenschriften zur Geschichte von Heiligen wo die Schwaden Satans in der Kirche eingedrungen sind,
zeigten immer wieder, daß die Heiligengeschichte eine aus- habe ich in „Theologisches" vieles zur Verteidigung der
gezeichnete Verstehenshilfe für die Heilige Geschichte be- Kirche und ihrer Lehren geschrieben. Darin habe ich auch
sonders des Neuen Testamentes ist.
aus meinen Büchern gelegentlich Texte aufgenommen, von
Da ich Einblick bekommen hatte in die außerordentliche denen etwas auch in dem vorliegenden „Theologischen
Sorgfalt, mit der in Kanonisationsprozessen das Leben und Rückblick" wieder erscheint. Von meinen sonstigen Beiträbesonders die zur Selig- oder Heiligsprechung vorgeschlage- gen in dieser Beilage habe ich nichts übernommen.
nen Wunder untersucht werden, habe ich mir, freundlichst
Die Jahrgänge von „Theologisches" enthalten eine Fülle
unterstützt von P. Molinari und P. Gumpel von der General- von Artikeln, aus denen sich gut abgerundete Bücher zu
postulatur der Gesellschaft Jesu, aus der Bibliothek der grundlegenden, immer noch und immer wieder aktuellen
Postulatoren und bei der Kongregation für Heiligspre- Themen zusammenstellen lassen. Ich habe einen Anfang
chungssachen ungefähr 5000 Seiten gedruckter Kanonisa- gemacht mit einem Band über die Seele. Er wird dieses Jahr
tionsakten xerokopieren lassen. In Paris habe ich, um auch noch erscheinen können. Andere Bände sind ebenso gut
an die älteren, von amtswegen für die Prozeßbeteiligten ge- möglich, z. B. über die „Brüder" Jesu, die mündliche Überdruckten Kanonisationsakten heranzukommen, ein Inventa- lieferung des Evangeliums vor seiner schriftlichen Fixierung,
rium der 796 Bände des Fonds des Canonisations erstellt, in naturwissenschaftliche Grundfragen, Humanae vitae.
dem ich bei jedem Bande angegeben habe, was er enthält.
Bei dem „Rückblick" gibt die Zahl unter dem Titel das
(Dieses Inventarium erscheint zusammen mit den Signatu- Jahr des Erscheinens des Textes an, die weiteren Angaben
ren des Deutschen Gesamtkatalogs, des Britischen Museums finden sich Seite 184.
und des Nordamerikanisch-Kanadischen Gesamtkatalogs
Einzelne Kapitel dieses Buches können bei Quellenangabe
1980 noch bei Olms in Hildesheim). Bei dieser Gelegenheit abgedruckt werden.
habe ich mir etwa 4000 Seiten fotokopieren lassen.
Ich habe die Zuversicht, daß die Arbeiten so vieler Jahre
Diese nun rund 9000 fotokopierten Seiten waren dann die manchem geholfen haben, den Glauben zu bewahren, den

guten Kampf zu kämpfen und den Siegespreis zu erlangen.
In der Erwartung des gleichen Zieles stehe ich auf dem
Standpunkt der Lehre der hl. Katharina von Genua über das
Fegfeuer (s. den Traktat der Heiligen z. B. in „Theologisches"
Sp. 70-73 und 94-96). Ich rechne also mit einer Läuterung,
die schwerer ist und tiefer geht, als ich mir vorstellen kann.
Ich bitte darum meine geneigten Leser, wenn sie von meinem Tode hören, ein Memento für mich übrig zu haben.

PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Nicht-sexuelle Bindung als Grundlage
— Ehe, Familie und Geschlechterrolle aus der Sicht des
Biologen —
(Bökmann) Unter Inanspruchnahme angeblicher „humanwissenschaftlicher Erkenntnisse" wird nicht selten behauptet, die menschliche
Sexualität habe, auch unabhängig vom Zeugungsbezug, eine selbständige Bedeutung als „Bindungsfunktion". Zur Begründung wird z. B.
auf unaufgeklärte Kopulationen von ostafrikanischen Mantelpavianen
sowie auf nichtreproduzierende Verbindungen von Ein-Zellern hingewiesen. Abgesehen von der Dürftigkeit der empirischen Belege, der
Fragwürdigkeit ihrer vermutungsartigen Deutung und der Unzulässigkeit, dies auf den Menscen — im Sinne von „Erkenntnissen" — zu
extrapolieren: eine differenzierte und methodensaubere Darstellung
kommt zu gerade gegenläufiger Schlußfolgerung. Wir verdanken sie dem
Saarbrückener Biologen, dessen wichtige Ausführungen wir hier bringen. In der Bestreitungsdiskussion um Humanae Vitae hatte obiges
„Argument" eine große Rolle gespielt. Nun erweist es sich als unbelegt,
Hypothese und — schon im Tierreich — als irrig.
Prof. W Kuhn hat das folgende auf einer vom Herausgeber geleiteten Tagung unter dem Thema „Zum Kampf um ein christliches EheEthos — Humanae Vitae in neuem Licht" am 8. Oktober dieses Jahres
in Königstein vorgetragen. •
Vom Verfasser ist u. a. die 80-Seiten-Sche „Biologischer Materialismus" — Der Mensch ist keine Maschine —, Osnabrück (Fromm —
Texte + Thesen 32), 1973, erschienen.

das Beispiel Jaques Monod auf besonders blamable Weise
zeigte. Infolgedessen kommt es immer und immer wieder zu
methodisch wie erkenntnistheoretisch unzulässigen „Grenzüberschreitungen" von Naturwissenschaftlern, zu jenem
„naiven Realismus", wie Karl Steinbuch es einmal so treffend formulierte „der meint, er sei zu den Wurzeln der Wirklichkeit vorgestoßen, während er tatsächlich nicht über die
Grenzen seines beschränkten Weltbildes hinaussieht"3).
Dieser immerhin recht engen Grenzen naturwissenschaftlicher Aussagekompetenz eingedenk, gibt es in der Tat zumindest drei erkennbare legitime Gründe für den Biologen,
zu den vermeintlich rein soziologisch oder theologisch anzugehenden Fragen von Ehe, Familie und Geschlechterrolle
aus seiner Sicht Stellung zu nehmen — einmal ganz abgesehen davon, daß die allgemeine normative Verunsicherung
in unserer Zeit zur Suche nach eventuellen Normen in der
Natur verleitet, nach dem Natürlichen schlechthin, das ganz
im Rousseau'schen Sinne als „gut" verstanden wird.

In den Wahlverwandtschaften schreibt J. W. v. Goethe
„Die Ehe ist Anfang und Gipfel aller Kultur". Wenn wir, wie
üblich, Kultur gerade als das Gegenteil von Natur betrachten, als ihren Antipoden gewissermaßen, so erscheint die
Frage durchaus berechtigt, was eigentlich den Biologen, was
Naturwissenschaft ganz allgemein legitimiert, zu dieser Thematik Stellung zu nehmen. Der Verdacht, es handele sich
auch hier wieder um jene nur allzu bekannte Hybris des
Naturwissenschaftlers, der unbeirrbar der Überzeugung ist,
allein seine kausalanalytische Forschungsmethode sei „wissenschaftlich", liegt immerhin nahe.
Hat nicht der „Siegeszug" dieser Methode (Th. Litt)l)
sogar zu dem Versuch geführt, ihr auch das Seelisch-Geistige
verfügbar, in einer „Psychophysik" (Fechner) erklärbar zu
machen? Obwohl, wie Max Thürkauf bemerkt, der Naturwissenschaftler doch letztlich nur über das „Exakte" Aussagen machen kann, was sich im Labor-Experiment jederzeit
wiederholen und somit verifizieren läßt, begegnen wir heute,
überraschenderweise sogar wieder in zunehmendem Maße,
Versuchen, einem freilich falsch verstandenen Ausspruch
Galileis folgend das „noch nicht Meßbare meßbar", also der
kausalanalytischen Methode zugänglich zu machen2). Daß
diese Methode, die sich auf dem rein naturwissenschaftlichen Sektor so überaus bewährt hat, jedoch ausschließlich
Quantitatives erfassen kann, vor allem Qualitativen hindoch
als absolut inadäquate Methode völlig versagen muß, dies zu
begreifen fällt mitunter sogar Nobelpreisträgern schwer wie

1. Die Verfechter sogenannter „alternativer" Lebensformen beziehungsweise Sexualordnungen berufen sich ebenfalls auf „die Natur". Dies geht so weit, daß die Familie als
etwas Künstliches, mithin also nicht-Natürliches, ja Widernatürliches dargestellt wird. Gerade dadurch aber zwingt
man ja den Biologen zur Stellungnahme und zur Kritik.
Schon Fr. Engels und K. Marx forderten in ihrem Kommunistischen Manifest4) die Aufhebung der Familie als einer
„Folgewirkung der Herrschaft der Bourgeois"5). Engels, der
Darwins Hauptwerk über die Entstehung der Arten bereits
kurz nach seinem Erscheinen im Jahre 1859 gelesen hatte
und hellauf begeistert war von dessen „Kaputtmachen der
organischen Zweckmäßigkeit" (so formuliert in einem Brief
an Marx), berief sich auf diese neue Evolutionstheorie. Auch
die Ehe, so folgerte er, ist ja nichts' als ein Produkt dieser allgemeinen Evolution, und da die Höherentwicklung kein abgeschlossener Prozeß ist, sondern auch in unserer Zeit weiterhin ständig voranschreitet, wird zwangsläufig die heutige
Form der Ehe von dieser weitergehenden Evolution überwunden, das Zusammenleben der Geschlechter mithin auf
naturgesetzlichem Wege andere, neue Formen annehmen
müssen. Aus anfänglicher „tierischer Unordnung" — und
darin folgt Engels dem amerikanischen Ethnologen L. H.
Morgan (1- 1881) — soll sich die heutige Ordnung der Ehe
entwickelt haben, von der regellosen Promiskuität über die
Formen der Gruppenehe und Vielehe bis hin zur Einehe, die
dieser Evolutionsdynamik nicht minder unterworfen ist wie
alle ihre angeblichen Vorformen und daher ebenfalls überwunden wird6). So behauptet denn auch Wilhelm Reich ganz
in diesem Sinne, die Ehe sei durchaus keine Ur-Ordnung,
sondern lediglich das Kompromißergebnis aus ökonomischen Interessen und dem Sexualbedürfnis, folglich also im
Vollzug einer Änderung dieser Interessen und Bedürfnisse
zwangsläufig ebenfalls veränderungsfähig, ja veränderungsbedürftig.
Der durch seinen Bestseller „Der nackte Affe" weithin
bekanntgewordene englische Zoologe Desmond Morris hat versucht, diese „Evolution" der Ehe naturwissenschaftlichursächlich zu erklären. Er geht davon aus, daß die Sozialordnung wie auch das Sexualverhalten der Primatenvorfahren des Menschen etwa der Sozialordnung und dem Sexualverhalten heutiger Steppenpaviane entsprochen habe, eine
Annahme, die ihrer Natur nach zwar hypothetisch bleiben
muß (denn sie läßt sich ja nicht experimentell verifizieren!),
für die jedoch in der Tat recht glaubwürdige biologische Begründungen vorgebracht werden können. Diese Sozial- und
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Sexualordnung mit ihrer Pascha-Struktur (innerhalb einer
Pavian-Herde gibt es verschiedene „Trupps", die jeweils von
einem Pascha beherrscht werden)7), läßt sich jedoch nur bei
einer nicht-jagenden, sondern vorzugsweise sammelnden
Lebensweise aufrechterhalten. Der Übergang zur jagenden
Lebensweise hingegen brachte zwangsläufig mit sich, daß
der „Pascha" gewisse Vorrechte, darunter vor allem das auf
die geschlechtsreifen Weibchen der Gruppe, mit den anderen
Männern teilen mußte, weil er fortan sowohl bei der Gruppenjagd als auch beim Fallenbau und Beutetransport auf deren
Mithilfe angewiesen war. So mußte also die Sexualordnung demokratischer werden, wie Morris meint: „Die Männer mußten sicher sein, daß ihre Frauen ihnen treu blieben
auch in Abwesenheit der Männer während der Jagd. Folgerichtig hatte sich bei den Frauen die Tendenz zur Bindung an
nur einen Mann — zur Paarbindung — zu entwickeln"8). Es
gab jedoch auch noch andere Gründe rtir diese neue Institution Einehe. Einmal besaßen die Männer als Jäger nun tödliche Waffen, so daß — im Gegensatz zu früher — sexuelle
Rivalitäten äußerst gefährlich werden konnten. Zum anderen bedingte die für Menschenkinder charakteristische lange
Abhängigkeit von den Eltern und die stark verlängerte Entwicklungszeit eine entsprechende Paarbindung, wobei sich
ein Elternverhalten entwickeln mußte, bei dem die Pflichten
zwischen Mutter und Vater aufgeteilt wurden (die sog.
Elternfamilie).
Wie immer man auch D. Morris' Gedanken über die
naturgeschichtliche Evolution der Einehe, die denen von
Morgan und Engels widersprechen, kritisch beurteilen mag
— es ist jedenfalls bemerkenswert, wenn er ganz im Gegensatz
zu jenen pseudobiologischen Theorien von Engels bis Reich
als Biologe bekennt: „Das Lebewesen Mensch ist biologisch
angeborenermaßen (!Verf.) eine Art mit Paarbindung")
und die Familie bereits für die ferne Urzeit der Art Homo sapiens als soziale
Grundeinheit der Gruppe bezeichnet!

Sie konnte nachweisen, daß zweifellos zu allen Zeiten und
nicht erst nach dem Erreichen einer bestimmten Stufe innerhalb einer kontinuierlichen Entwicklung, die von vermeintlicher Ur-Promiskuität ausgeht, beim Menschen eine Bindung des Triebes durch gesellschaftliche Institutionen erfolgte10) .

2. Tatsächlich hat es ganz den Anschein, als sei diese
theoretische Behauptung des Zoologen Morris experimentell, also doch naturwissenschaftlich beweisbar — zumindest
durch eine Art negativen Beweis. Als die ungeordnet e
Promiskuität nach der bolschewistischen Revolution
in Rußland herrschte und von den neuen Machthabern propagiert wurde, getreu der Lehre ihrer Klassiker Engels und
Marx, sollte sich schon recht bald herausstellen, daß dadurch alle gesunde Lebensordnung zerrüttet und die Grundlagen des Staates
zerstört werden. Das Ergebnis dieses großangelegten
Experiments zeigt auf geradezu erschreckende Weise, wie
sehr damit offensichtlich gröblichst gegen die „Natur", gegen
das „Natürliche" — eben die Paarbildung und Paarbindung
beim Menschen — verstoßen wurde. Man sah sich gezwungen, eilends neue Ehegesetze zu erlassen und heute sind die
Länder unter kommunistischer Herrschaft zugleich jene mit
der strengsten Ehegesetzgebung überhaupt. Nirgendwo
sonst in der Welt wird eine Ehescheidung derart schwer gemacht wie hier.
In weit kleinerem Maßstab, aber kaum minder überzeugend sollte sich übrigens dieser „Experimentalbeweis" für
die Widernatürlichkeit der Nicht-Paarbildung und -Bindung
beim Menschen im kläglichen Scheitern „alternativer" Zusammenlebensformen wieder
sogenannten Kommunen wiederholen. Im übrigen straft
auch die Ethnologie die evolutionistische Ehe-Entstehungshypothese im Sinne von Morgan und Engels Lüge.

Ja, daß die ausschließliche Trieb-Bindung, der „Sex" allein, keineswegs als
haltendes Band auf Dauer ausreicht,
läßt sich ebenfalls schon rein biologisch begründen. Christa
Meves hat darauf hingewiesen, daß jede Verwandlung von
Unlust in Lust an eine „triebverzehrende Endhandlung",
wie die Verhaltensforscher sagen, gebunden ist"). Der Trieb
wird also gerade durch seine Erfüllung — zumindest für eine
gewisse Zeit — ausgeschaltet. Diese Latenzzeit muß nun
durch Bindungselemente und -Kräfte anderer Art überbrückt werden. Es gehört nun einmal zum Wesen dieses
Lust-Unlust-Prinzips „daß es keinen dauerhaften Zustand
wunschlos-glücklicher Entspannung geben kann"12).
Hinzu kommt ein Weiteres: der Vorgang der Sinnesadaption oder Gewöhnung. Dasbedeutet,daß
jede Reizkombination, die viele Male hintereinander einwirkt, allmählich von ihrer Wirksamkeit einbüßen und verlieren muß. Das wußten bereits unsere Großeltern, als es
längst noch keine moderne Verhaltenswissenschaft gab, und
sie formulierten es lediglich mit ein wenig anderen Worten
in der bekannten Mahnung: die Leidenschaft flieht — die
Liebe muß bleiben! Helmut Schelsky bemerkt aus soziologischer Sicht hierzu: „Der sexuelle Trieb genügt
sicher nicht, mehr als gelegentliche Vereinigung der Geschlechter zu sichern; er kann daher nicht, wie es vielfach
geschehen ist, als der familien- und ehebildende Faktor par
excellence angesehen werden, vor allem, weil er das Moment
der Dauerhaftigkeit der sozialen Bindung, die das Wesen der
Ehe ausmacht, nicht erklärt"").
Diese anscheinend allgemein geltende Gesetzlichkeit läßt
sich an Beispielen aus dem Verhalten höherer
Tiere belegen und erläutern. Konrad Lorenz mahnt, daß
„das zwanghafte Bedürfnis nach sofortiger Befriedigung auf
dem Gebiete des sexuellen Verhaltens besonders böse Folgen" zeitigt"). Die in vielen heutigen Filmen, so fährt er fort
— und man darf vielleicht noch ergänzen: auch Fernsehsendungen sogar einschließlich der Krimis! — verherrlichte und
geradezu zur Norm erhobene Sofort -Bega t tung als
„tierisch" zu bezeichnen, wäre irreführend, da dergleichen
bei höheren Tieren tatsächlich nur in Aus n ahm ef ä 11 e n vorkommt. Im allgemeinen ist, so stellen Lorenz
und Leyhausen fest, das Zusammenspiel der verschiedensten
angeborenen Verhaltensanteile bei Tieren recht „verwickelt", ehe es zur eigentlichen Paarung kommt. Besonders
eindrucksvolle Beispiele dafür liefert die Balz und Paarbildung verschiedener Vogelarten wie etwa auch unserer
Stockenten, deren Paarungsvorbereitung äußerst differenziert ist und sich über Monate hinzieht.
Bekannter noch ist die Bedeutung des sogenannten
„Triumphgeschreis" als offensichtlicher Voraussetzung einer
lebenslangen „Ehe" bei den Graugänsen, der Wildform
unserer Hausgänse. Es begründet nach I. Eibl-Eibesfeldt eine
Verteidigungsgemeinschaft beider Partner, wenn auch in Gestalt einer ritualisierten Aggressionshandlung lediglich eine
symbolische, die als Voraussetzung für eine erfolgreiche Aufzucht der Brut unerläßlich ist"). Graugänse verpaaren sich
normalerweise in ihrem dritten Lebensjahr, wobei die Werbung mit dem gemeinsamen, den Bund bestätigenden und
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verkündenden „Triumphgeschrei" beider Partner abschließt16 ). Der Ganter führt zunächst Scheinangriffe gegen
andere aus, ohne daß es dabei zu irgendwelchen Tätlichkeiten kommt, und kehrt „triumphierend" zu seiner Erwählten zurück, die nur dann in sein Triumphgeschrei einstimmt,
wenn sie ihn als endgültigen „Ehe"-Partner akzeptiert. Interessanterweise wird dieses Verhalten als eine Art Gruß-Zeremoniell auch späterhin weiter praktiziert und dient nach wie
vor der festen, lebenslangen Paarbindung. Deren biologische
Funktion im Gegensatz zur „Saisonehe" haben Untersuchungen an Dreizehenmöwen gezeigt. Paare, die erfolgreich
gebrütet haben und danach nicht auseinandergehen, sondern zusammenbleiben, legen im nächsten Jahr mehr Eier,
von denen sich auch ein höherer Prozentsatz zu flüggen Jungen entwickelt als dies bei gleichaltrigen Tieren der Fall ist,
die ihren Partner nach jeder Brut wechseln. „Ein Partnerwechsel", so folgert W. Wickler aus diesen sehr gründlichen
Untersuchungen, „gleichgültig aus welchem Grund, beeinträchtigt also den Fortpflanzungserfolg", der im Sinne der
Arterhaltung und -Verbreitung bei diesen Tieren biologisch
außerordentlich wichtig ist17).
Die hohe Bedeutung nicht-sexueller
Verhaltensweisen für die Partnerbindung zeigen — wiederum in einer Art negativem Experiment — gerade auch die verheerenden Folgen ihres krankhaften Ausfalls. Bei entwicklungsgeschädigten Gantern, den
sogenannten Kümmerern, tritt das Werbungszeremoniell
wesentlich verzögert auf „die Begattungsreaktionen jedoch,
welche bei normalen Tieren vor Abschluß der Werbung niemals auftreten, brechen beim Kümmerer nicht später, sondern bereits verfrüht im zweiten Lebensjahr hervor. Es ergeben sich hieraus allerdings keine dauerhaften Bindungen
an die jeweilige Partnerin"18). Nur „Sex" allein
genügt also nicht einmal bei Tieren als
Grundlage einer längeren Partnerbindung und die recht naheliegenden Parallelen zwischen
diesen biologisch anormalen Kümmerern und jenen, die den
häufigen Partnerwechsel befürworten, ja als „biologisch", als
„natürlich" und infolgedessen „normal" hinzustellen versuchen, scheinen außerordentlich aufschlußreich! Andererseits verweist die entscheidende Rolle all dessen, was K.
Lorenz, im scharfen Gegensatz zu der unbiologischen
„Sofortbegattung", die „höher differenzierten Verhaltensweisen der Paarbildung" nennt, auf die au c h biologische Bedeutung der Verlobungsund Brautzeit beim Menschen hin, auf den hohen,
paarbindenden Wert gerade von Verzicht und Askese. Es bedarf— und dafür sollte der
Religionserzieher in unserer heutigen Situation dankbar sein
— zur Verteidigung dieser Werte keines erhobenen Zeigefingers, keines Berufens auf Gebot und Verbot, wenn in dieser naturwissenschaftsgläubigen Zeit eine plausible biologische Begründung angeboten werden kann!
(Fortsetzung folgt)

10) Siegmund, G., a.a.O.
11) Meves, Chr., Manipulierte Maßlosigkeit. Freiburg 1973.
12) ebd. S. 15
13) Schelsky, H., Soziologie der Sexualität. Hamburg 1963, S. 27.
14) Lorenz, K., Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. München
1973, S. 45.
15) Eibl-Eibesfeldt, I., Grundriß der vergleichenden Verhaltensforschung.
München 1967, S. 143.
16) Lorenz, K., u. Leyhausen, P., Antriebe tierischen und menschlichen
Verhaltens. München 1968, S. 137.
17) Wickler, W., Die Biologie der zehn Gebote. München 1972, S. 148.
18) Lorenz, K., u. Leyhausen, P., a.a.O., S. 138.

PROF. DR. JOHANNES BOKMANN

Bloß „sekundäre Methodenfrage"?
— Die Bekräftigung von „Humanae Vitae" muß pastoral
vertreten werden —

1) Litt, Th., Naturwissenschaft und Menschenbildung. Heidelberg 1954.
2) Thürkauf, M., Sackgasse Wissenschaftsgläubigkeit. Zürich 1976.
3) Steinbuch, K., Die Simplifikationsmaschine (in: Löwe und Raute, Nr. 4/
1980).
4) Marx, K., u. Engels, Fr., Manifest der kommunistischen Partei. Berlin
1958.
5) ebd.
6) Siegmund, G., Warum heiraten? Stuttgart 1974, S. 44.
7) Leukefeld, P., Wenn Tiere Hochzeit machen. München 1974, S. 204 usf.
8) Morris, D., Der nackte Affe. München 1968, S. 94 usf.
9) Morris, D., Der Menschen-Zoo. München 1974, S. 77.

1. In der einhellig zum Abschluß der Bischofssynode herausgegebenen „Botschaft an die christlichen Familien der
heutigen Welt" heißt es unter Nr. 9: „Die Weitergabe des
Lebens läßt sich von der Ehe nicht trennen. Der Akt der ehelichen Vereinigung muß gemäß dem Rundschreiben ,Humanae Vitae' wahrhaft menschlich, ganzheitlich, ausschließlich und offen ftir neues Leben sein (H. V. 9 und 11)". Der
Papst hat in seiner Ansprache zum Abschluß der Bischofssynode in der Sixtinischen Kapelle am 23. Oktober noch
präziser und differenzierter gesprochen:
„überzeugt davon, daß diese göttliche Vorschrift auch
Heilszusage und Gnade mit sich bringt, haben die Synodenväter offen die Gültigkeit und die sichere Wahrheit der in der Enzyklika Humanae Vitae enthaltenen prophetischen Botschaft erneuert;
einer Botschaft, die von tiefem Sinn erfüllt ist und den heutigen Zeitumständen genau entspricht". (L'Osservatore Rotllano, deutsche Wochenausgabe vom 31. Okt., S. 4).
2. Wie zu erwarten, ist diese „einmütig und ausdrücklich"
bekräftigte Lehre sofort relativiert und abgeschwächt
worden. Lassen wir hier den Chor der — schon in der Berichterstattung — tendenziösen und z.T. entstellenden außerkirchlichen Pressestimmen beiseite.
Da H. V. ja auch innerkirchlich Zielscheibe jahrelanger
leidenschaftlicher Kontestation war, wobei stets eine Revision der also attakierten Lehre gefordert wurde, entsteht für
die Kritiker jetzt, angesichts der Aussichtslosigkeit ihres Verlangens eine neue Situation. Zwei Tendenzen sind ganz deutlich:
1) Die Lehre der Kirche wird als sekundäre bloße
„Methodenfrage" verzeichnet und entstellt; damit — das ist
das Ziel — relativierend heruntergespielt.
2) Die Natürliche Familienplanung mit zeitweiliger Enthaltung wird, wenn nicht totgeschwiegen, relativiert, hoch
problematisiert, ja verdächtigt, keineswegs vertreten, nicht
einmal wirklich untersucht, geschweige denn pastoral vermittelt.
3. Ein Beispiel für den gezielten Kampf gegen die NFP
bietet die Stellungnahme des Bonner Internisten August
Wilhelm von Eiff (veröffentlicht in der Herder-Korrespondenz vom November, S. 580-83), die man in mehreren Sprachen an die Synodenväter hat gehen lassen. Man wundert
sich einigermaßen über die Kühnheit eines prominenten
Arztes, äußerst ungesicherte Deutungen von dürftigstem
empirischen Material, noch dazu bei Tieren, als sogenannte
„Fakten der Evolution" auszugeben und daraus auch noch,
mit umwerfender Direktheit, zu folgern: „Hiernach muß die
Finalität des Sexualtriebs neu definiert werden" (Ebda 580).
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Prof. Kuhn weist (in diesem Heft von „Theologisches")
nach, wie unhaltbar eine derartige Ableitung, als angeblich
humanwissenschaftliche, ist.
Ähnlich unzureichend, wenn nicht dürftig, ist die Grundlage für seine Ablehnung der NFP als einzig sittlich erlaubten Weg der verantworteten Elternschaft: er beruft sich auf
langjährige Gespräche. Daraus entnimmt er, daß „geistig oft
hochstehende Frauen" die NFP „allmählich immer stärker
als contra naturam erleben". (Ebda 582). Jedem Kundigen
ist bekannt, wie wenig aussagekräftig und verallgemeinerungsfähig derartige subjektive Empfindungen sind. Im
übrigen bringt der Autor ein physiologisch-hormonales
Argument in einem Konditionalsatz.
Entscheidend aber ist das Mißverstehen der ethischen
Fragen als bloßes Methodenproblem, das damit verbundene
Verschieben auf Empfindenskriterien einerseits und nur
Intentionales i. S. gutmeinender Motivation andrerseits. So
kommt es zu einem präzisen Widerspruch zur Lehre von HV
(Ebda 581 unten).
Man staunt allerdings, daß der Verf. glaubt, zu solchem
Schluß gerade auf der Grundlage des Denkens des Papstes
(in Seinem Buch „Liebe und Verantwortung") zu kommen.
Die Geschicklichkeit, mit der dieser Vorstoß an den Papst
herangetragen wurde und die breite Publizität (z. B. ausführlicher Bericht in der FAZ vom 3. 10. und im KNA-Informationsdienst Nr. 45 vom 6. November) können aber die
Schwäche der vorgebrachten Belege und den Mangel an
grundsätzlicher Auseinandersetzung mit der Lehre der
Kirche nicht überspielen. Der Beitrag von Prof. Tettamanzi
(in diesem Heft von „Theologisches") liefert die prinzipielle
Widerlegung der verfälschenden Verzeichnung der NFP als
„Methode".
4. Viel ärgerlicher ist allerdings die Beobachtung, daß
selbst kirchliche Sprecher und Amtsträger die falsche Problemstellung als „Methodenfrage" übernehmen.
a) So berichtete der KNA-Informationsdienst Nr.36 (vom
4. 9.), daß ein nichtgenannter, „mit einer Stellungnahme
beauftragter" (von wem?) Seelsorger u. a. postuliert: „Bei
der Methodenfrage ... sollte eine Formulierung gefunden
werden, durch die sich jene Eheleute, die sich nach gewissenhafter Prüfung für eine andere Methode als die Zeitwahl entschieden haben, verstanden und angenommen fühlen". Also:
die Entscheidung fällen die Eheleute autonom; es handelt
sich um eine bloße Methodenfrage; die so oder so Entscheidenden sind warmherzig anzunehmen.
b) Aber sogar das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat in einem „vorzeitig bekanntgewordenen Bericht"
im Vorfeld des Papstbesuches geäußert, daß „auch bei engagierten Christen einschlägige Weisungen des kirchlichen
Lehramtes kaum noch Verständnis fänden" (Deutsche
Tagespost v. 14./15. 11.).

gessen lassen, nämlich in der gegenseitigen Liebe mehr und
mehr zu wachsen". Auch hier wird also die sittliche Bedeutung des natur-, sinn- und schöpfungsgemäßen Handelns als
bloße Methodenfrage deklassiert und damit — nolens volens —
relativiert. So kommt es dann zu jener merkwürdigen Erlaubnis für diejenigen, die in der sogen. Methodenfrage zu
einer „abweichenden Überzeugung gekommen sind", ihr
zunächst folgen zu dürfen. Sie wird verbunden mit der Versicherung, daß ein solcher sich nicht verfehle, „wenn er bereit ist, seine Untersuchung fortzusetzen und der Kirche im
übrigen Ehrfurcht und Treue entgegenzubringen". Man
wird bei einer derartigen Aufweichung der ja ganz anders
sprechenden authentischen Lehre den Gläubigen, die sich
dann danach richten, kaum noch einen Vorwurf machen
können. Bekanntlich wird dies auch kaum noch gebeichtet.
Man kommuniziert so: man verfehlt sich ja — die Bischöfe
sagen es — nicht.
5. Es nimmt schon nicht mehr Wunder, daß in einer so
chronischen Deformierung des sittlichen Problembewußtseins der Sprecher der Kirche in einem Fernsehgespräch im
Anschluß an den Papst-Gottesdienst in München (Theresienwiese) am 19. 11. auf eine entsprechende Frage des Journalisten Wolf Feller erklärte „Die Methodenfrage ist sekundär". Man wird andererseits den Prälaten Schätzler solange
nicht darin kritisieren können, wie unwidersprochen blieb,
was der Sekretär der deutschen Bischofskonferenz schon am
28. Oktober 1979 im Fernsehen erklärte: „Die Art und Weise
der Empfängnisregelung ist eine Gewissensentscheidung der
Ehepartner", wobei er sich unrichtig auf angebliche „eindeutig und wiederholt von den Bischöfen" festgestellte entsprechende Aussagen beruft. Es muß allerdings auch hier
eingeräumt werden, daß die Bischöfe uns mindestens eine
präzisierende, Fehldeutungen und immer wieder zu hörende
mißbräuchliche Berufung ausschließende Interpretation der
„Königsteiner Erklärung" schulden (ich verweise auf den
Beitrag „Kontrazeption — Ordentliches Lehramt der Kirche
— Königsteiner Erklärung der Deutschen Bischöfe" von Prof.
Schauf in „Theologisches" Nr. 124/August 1980, Sp. 3762
und meine Hinweise Jetzt Güterabwägung statt Gewissen?"
in „Theologisches" Nr. 125/Sept. 1980, Sp. 3797-3801). '
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Die heillose Verwirrung, die anläßlich des Papstbesuches
angerichtet wurde, als man die völlig selbstverständliche
Aussage des Hl. Vaters: „In Eurem Gewissen müßt ihr im
Angesicht Gottes die Entscheidung über die Zahl Eurer
Kinder fällen" (in Köln am 15. November) deutete als Einschwenken auf die Linie der Königsteiner Erklärung, fand
so keine überzeugende Erwiderung. Der Papst habe „mehr
oder weniger deutlich zu Fragen der Geburtenregelung das
bestätigt, was die deutschen Bischöfe schon 1968 unter
Federführung von Kardinal Döpfner als feine, verschlüsselte
Distanzierung zur Enzyklika ,Humanae Vitae' in der bec) Wirklich betroffen steht man jedoch vor dem Wider- rühmten ,Königsteiner Erklärung' formuliert, aber jetzt
spruch ,zur gerade in Rom bekräftigten Lehre durch die nicht mehr zu bekräftigen gewagt hatten". (So Hannes
österreichischen Bischöfe, die den deutschen Katholiken Burger — früher KNA — in „Süddeutsche Zeitung" vom
— z. B. in dem ganzseitigen Bericht der Kölner Kirchenzei- 17. 11., S. 3).
tung vom 21. November, S. 13 — ins Haus kommt unter der
6. Aber mit einem Einschwenken des Papstes ist es ganz
Überschrift „Ehegatten verfehlen sich nicht". Die Bischöfe und gar nichts. In der o. a. Ansprache zum Abschluß der
sprechen unkorrekt von der „Methode der Zeitwahl", von römischen Synode sagte er: „An die Ehe- und Familienseelder Frage, „welche Methode der Empfängnisregelung Ehe- sorger gewandt, wiesen die Synodenväter jegliche Doppelgleisigkeit
leute anwenden sollen ...". Bemerkenswert erscheint dann oder Dichothomie ab zwischen einer Pädagogik, die eine gewisse
folgender Passus: Durch „Differenzen in dieser Frage" soll Gradualität in der Verwirklichung des Planes Gottes ansetzt,
„die Einheit der Christen in den wesentlichen Anliegen nicht und anderseits der Lehre der Kirche mit allen ihren Konsequenzen, in
gestört werden". „Gleichzeitig betonen wir: die Frage nach welchen das Gebot beschlossen ist, nach eben dieser Lehre zu leben. Es
der Methode darf jene noch größere Anforderung nicht ver- geht nicht darum, die Lehre als reines Ideal, das in der Zu-

kunft zu erreichen sei, aufzufassen, sondern als ein Gebot
Christi, die Schwierigkeiten je neu zu überwinden". (a. a. 0.).
Ein tiefgreifendes Umdenken, neue vielgestaltige pastorale
Bemühungen, das konkrete Ernstmachen des Ringens um
Heil und Sündenversuchung — besonders in der vom Papst
beim Deutschlandbesuch leidenschaftlich mehrfach geforderten Erneuerung der persönlichen Beichte — sind jetzt
unumgeh-bar geworden. Statt eines beschwichtigenden Taktierens und Formulierungsfeinheiten, sollte den Menschen
endlkh der längst bewährte Weg der Natürlichen Familienplanung mit zeitweiliger Enthaltsamkeit als Weg in die
wahre Freiheit, glaubwürdige Liebe und in den Frieden der
Gewissen entschieden gezeigt und vermittelt werden. Als
Leitlinie mögen die Schlußworte der o. a. Ansprache des
Papstes dienen (a. a. 0., S. 5, Nr. 12): „Wir möchten nun
etwas, sozusagen als Krönung der in den letzten Wochen
geleisteten Arbeit, hinzufügen: Niemand kann die Liebe wirken, wenn nicht in der Wahrheit. Dieses Prinzip gilt für das
Leben einer jeden Familie nicht weniger als für das Leben
und das Werk der Oberhirten, welche wirklich der Familie
dienen wollen".

Die Verantwortung gegenüber der fruchtbaren Liebe
äußert sich nicht nur auf der Ebene der Intention, sondern
auch und letztlich auf der Ebene der Ausführung. Das Ehepaar entspricht der erhaltenen Berufung und Sendung, indem es durch die Ausübung der menschlichen Sexualität in
ihrer geistigen und körperlichen Ganzheit den Plan Gottes in
die Tat umsetzt. Auf dieser Ebene stellt sich die Frage nach
den Methoden, Mitteln, Wegen der Geburtenregelung.

(Bökmann) Das Problem der Wege und Mittel wird von manchen
Autoren seiner sittlichen Bedeutung beraubt. Dies ist jedoch unannehmbar, weil es gegen das Lehramt der Kirche (vgl. Gaudium et spes, 51;
H. V., 10) steht, und weil der Weg, — als „Gebrauch der Mittel" —
einen „menschlichen" Akt darstellt, der nicht nur nach dem Erfolg,
seinem Ziel oder nach seinem Motiv beurteilt werden kann.
Es wird gezeigt, daß der sittlich erlaubte Weg für die Empfängnisregelung die periodische Enthaltsamkeit ist, weil nur durch sie die
Respektierung der „untrennbaren Verbindung der unitiven und procreativen Bedeutung der menschlichen Geschlechtlichkeit" aufrechterhalten
wird.
In dieser Richtung wiid das Problem der Wege, Methoden und Mittel
im Licht einer bestimmten „Sexual-Anthropologie" (vgl. H. V, 7: der
integralen Sicht des Menschen und seiner Berufung) gesehen.
Dionigi Tettam anzi, 1934 in Renate geboren, ist Professor
der Moraltheologie am Mailänder Priesterseminar und am Lombardischen regionalen Pastoralinstitut. Außer zahlreichen Aufsätzen in
theologischen und pastoralen Zeitschriften sind u.a. folgende Werke zu
erwähnen: „Humanae vitae". Commento all'enciclica dei vescovi alle
„Humanae vitae"— La communitä cristiana e l'aborto, Bari 1975-11
ministero coniugale, Rom 1978— La Chiesa domestica. Per una pastorale faMiliare oggi, Neapel 1979 — 11 matrimonio cristiano. Studio
storico e teologico, Mailand 1980.
Das folgende ist der 2. Abschnitt des Artikels „Die verantwortliche
Elternschaft und die sittliihe Bedeutung der Methoden, Mittel und
Wege zur Geburtenregelung". Er ist veröffentlicht in dem bedeutsamen
Sammelwerk Natural Family Planning, St. Cloud/Minnesota 1980.
Das Buch, dem Kardinal Cooke ein Vorwort beigibt, ist inzwischen in
italienischer (Vorwort Kardinal Ballestrero), französischer (Vorwort
von Bischof Duchene) und polnischer Sprache erschienen. Spanische
und japanische Ausgaben erscheinen — ebenso wie die deutsche — demnächst. Prof. Tettamanzi ist Herausgeber des 3. — theologischen— Abschnitts dieses Buches. Er war auch einer der acht Mitglieder des
Expertenstabes (Assistenten des Sondersekretärs) der kürzlichen Bischofssynode in Rom.
Wir bringen das folgende mit Erlaubnis der De Rand-Foundation
in Milwaukee, Wis., USA.

1. Eine verkürzte Auffassung von Methoden, Mitteln,
Wegen
Unter den verkürzenden und einseitigen Deutungen der
verantwortlichen fruchtbaren Liebe, die in der Nachkonzilszeit zu verzeichnen sind, ist die Tendenz zu erwähnen, der
Frage der Methoden, Mittel, Wege jede moralische Bedeutsamkeit abzusprechen. Diese Tendenz hat sich auf der
Grundlage zweier entgegengesetzter und einander widersprechender Denkrichtungen herausgebildet. Die erste
betont die Rolle der Intention (finis operantis) im sittlichen
Handeln so sehr, daß sie zu einer Moral der bloßen Subjektivität kommt, die von den „Inhalten" (finis operis) absieht,
in denen sich die subjektive Intention verwirklicht. Der zweiten Denkrichtung geht es so sehr um die zu erreichenden
„Resultate", daß sie das sittliche Handeln bloß von den Folgen her bewertet und zu einer Moral des Erfolgs um jeden
Preis gelangt.
Die beiden hier angedeuteten Denkrichtungen kommen
nicht nur als Tendenzen zum Ausdruck, die allgemein verbreitet und akzeptiert sind, sondern auch in Versuchen
„theologischer Reflexion", die einige dazu gebracht haben, in
Zweifel zu ziehen, daß es etwas intrinsece malum (und folglich auch einen universal und unveränderlich gültigen Inhalt) gibt, und die ethischen Normen in bezug auf das Handeln des Menschen an sich selbst und den anderen (mit der
Möglichkeit von Ausnahmen) „teleologisch" (auf der
Grundlage allein der „Folgen") zu begründen sind. Auf dem
Feld der Geburtenregelung haben die beiden Perspektiven
zu ein und derselben Schlußfolgerung geführt: die sittliche
Bedeutung der Methoden, Mittel, Wege zu leugnen und zu bagatellisieren.
über den eigentlichen sittlichen Aspekt hinaus — den
einige leugnen oder in Zweifel ziehen — wird freilich die
Frage nach den Methoden, Mitteln, Wegen zur Geburtenregelung noch im Licht weiterer Aspekte beurteilt. So wird
vordringlich, wenn nicht ausschließlich, der technische Aspekt
der mehr oder weniger großen Sicherheit und Wirksamkeit bei der erstrebten Empfängnisverhütung hervorgehoben. Ein weiterer
Aspekt, der oft betont wird, ist der medizinische: die Harmlosigkeit oder Schädlichkeit der Methoden, Mittel, Wege für die
Gesundheit des Ehepaares, zumal die der Frau. Vielfach besteht man auch auf dem psychologischen Aspekt, auf der
Frage, ob ein bestimmtes Verfahren für die Ehegatten angenehm und akzeptabel ist oder nicht.
Bei genauer Prüfung ersieht man, daß diese Aspekte auf
ihre Weise auch schon eine sittliche Bedeutung aufweisen: so
die verlangte Sicherheit vor Risikoschwangerschaften, die
sittlich absolut zu vermeiden sind; die medizinischen Kontraindikationen, die sittlich absolut zu vermeiden sind; die
medizinischen Kontraindikationen (die wenigstens gewisse
Personen oder Situationen betreffen), die verlangen, daß
man gewisse Verfahren nicht oder nur mit Vorsicht verwendet, da man moralisch verpflichtet ist, die Gesundheit zu erhalten und zu fördern; die Notwendigkeit einer gewissen
Harmonie der Partner bei der Wahl eines bestimmten Ver-
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PROF. DR. DIONIGI TETTAMANZI

Die verantwortliche Elternschaft in ihrem Vollzug:
Zum Problem der Mittel, Wege, Methoden

fahrens (dies umsomehr, als es sich auf den spezifisch ehelichen Akt auswirkt). Doch handelt es sich dabei um Teilaspekte, und was die sittliche Bedeutung betrifft, die sie aufweisen, handelt es sich dabei um Hinweise auf eine viel weitere und tiefere Sittlichkeit, insofern diese die Entsprechung
von Methoden, Mitteln, Wegen zum spezifisch menschlichen
Wert verlangt, um den es bei der Verwirklichung der verantwortlichen Elternschaft geht.

Weise, wie sie zustande kommt, besteht ein notwendiger,
enger Zusammenhang. Die Methode, das Mittel, ist zwar ein
Weg zum Ziel, kann aber ein Weg sein, der die Werte und
Forderungen des Menschen als Menschen respektiert oder
nicht respektiert. Deshalb ist zu sagen, daß es, unabhängig
von der subjektiven Absicht, die Geburten zu regeln (die
subjektiv richtig, wenn auch objektiv falsch sein kann), gibt,
die dem Ziel gemäß entsprechend auf es abgestimmt sind,
2. Ethische Bedeutung, über die man nicht hinwegsehen während andere Methoden, Mittel, Wege — eben weil sie den
Werten und Forderungen des Menschen als Menschen
darf
widersprechen — dem Ziel, der humanen Regelung der
Daß die Methoden, Mittel, Wege zur Geburtenregelung fruchtbaren Liebe, nicht gemäß, nicht entsprechend, nicht
auch einen eigentlichen sittlichen Aspekt aufweisen, wird auf es abgestimmt erscheinen. Sodann ist hinzuzufügen: Im
vom Zweiten Vatikanischen Konzil und von der Enzyklika konkreten Fall gebraucht die Person eine Methode, ein Mit„Humanae vitae" nachdrücklich behauptet.
tel, einen Weg und vollzieht eben darin, daß sie sich ihrer bediekt,
Das Zweite Vatikanum sagt: „Wo es sich um den Ausgleich einen menschlichen Akt; auf diese Weise bezieht die Verwenvon ehelicher Liebe und verantwortlicher Weitergabe des dung einer Methode usw. von seiten einer Person immer die.
Lebens handelt, hängt die sittliche Qualität der Handlungs- Person selbst mit ein. So ist das Problem der Methoden usw.
weise nicht allein von der guten Absicht und Bewertung der immer ein menschliches Problem, weil die Methode usw.
Motive ab, sondern auch von den objektiven Kriterien, die notwendigerweise auf die Person verweist, die es verwendet,
sich aus dem Wesen der menschlichen Person und ihrer Akte und wenn es ein menschliches Problem ist, ist es immer auch
ergeben, die sowohl den vollen Sinn gegenseitiger Hingabe ein sittliches Problem.
als auch den einer wirklich humanen Zeugung in wirkWenn man also annehmen müßte, daß die Methoden,
licher Liebe wahren" (Gaudium et spes, 51).
Mittel, Wege zur Geburtenregelung kein sittliches Problem
Wie man sieht, befinden wir uns hier nicht bloß auf dem stellen, müßte man logischerweise behaupten, der sittliche
Feld der Absicht, sondern der Durchführung, d. h., der kon- Charakter werde einzig und allein von der Absicht der Perkreten Verwirklichung der verantwortlichen Elternschaft. son bestimmt, welche handelt, und es komme dabei nicht auf
Nun hängt aber der sittliche Charakter des Verhaltens den Inhalt und die Art und Weise des Handelns an. Aber wie
(moralis indoles rationis agendi) nicht allein (aber auch) von kann man dann das Prinzip „bonum ex integra causa" retder richtigen Absicht (finis operantis) ab und von der Bewer- ten? Wenn der sittliche Charakter ausschließlich auf das
tung der Motive (außer den subjektiven Beweggründen auch Motiv der Handlung zurückgeführt werden müßte und man
die „Gründe", die mit der Situation zusammenhängen), son- das Wie und Was des Handelns nicht in Betracht zu ziehen
dern er muß bestimmt werden (determinari debet) von objek- brauchte, käme man schließlich zur Bejahung des Grundtiven Kriterien (objectivis criteriis), die dem Wesen der Person und satzes: „Der Zweck heiligt die Mittel". Dies ist die Verihrer Akte zu entnehmen sind (ex personae eiusdemque suchung, die eine auf Effizienz eingestellte technische Kultur
actuum natura desumpti). Genauer gesagt, d. h., was die leicht und stark befällt: die nämlich, auch in die Ordnung
Natur des ehelichen Aktes betrifft, besteht das Kriterium der eigentlich menschlichen Werte — wie die verantwortliche
darin, daß in wahrer Liebe (in context veri amoris) d e r fruchtbare Liebe einer ist — eine Logik hineinzutragen, die
integrale Sinngehalt gegenseitiger den eingreifenden Menschen zum Herrscher über die Dinge
Hingabe und der humanen Zeugung (inte- bestimmt.
grum sensum mutuae donationis ac humanae procreationis)
Wenn in die Methode, die zu Erreichung eines Zieles anrespektiert wird.
gewendet
wird, das Handeln der Person miteinbezogen ist,
Kurz, das Fundament, aus dem sich die sittlichen Kriteund
wenn
dieses
Handeln — in unserem Fall die sexuelle Berien — und somit die sittliche Norm — ergeben, ist eine wahre,
tätigung
—,
um
sittlich zu sein (secundum rationem), sich
authentische Sexualanthropologie. Im Anschluß an die
nach
dem
Sinn
zu
richten hat, der in der Wirklichkeit selbst
Konzilsaussage schreibt Paul VI.: „Bei der Aufgabe, das
liegt,
hängt
das
sittliche
Urteil über die Methoden, Mittel,
Leben weiterzugeben, haben die Eheleute daher nicht die
Wege
zur
Geburtenregelung
notwendigerweise davon ab, ob
Freiheit, nach eigenem Gutdünken vorzugehen, als ob sie in
sie
—
in
der
konkreten
Dynamik,
die sie entwickeln — dem obganz eingenständiger Weise die zu beschreitenden sittlich
jektiven
Sinn
der
menschlichen
Sexualität
entsprechen oder nicht enterlaubten Wege festlegen könnten. Sie müssen vielmehr in
sprechen.
ihrem Handeln mit dem göttlichen Schöpferwillen übereinIn der großen Mannigfaltigkeit der Methoden, Mittel,
stimmen, der durch das Wesen der Ehe und ihrer Akte zum
Ausdruck kommt und sich in der stets gleichbleibenden Wege gibt es bekanntlich im Grunde zwei Formen der
Lehrverkündigung der Kirche kundtut" (Humanae vitae, Geburtenregelung: die mit künstlichen antikonzeptionellen
10). Doch über das jetzt angeführte Argument ex auctoritate Mitteln und die des naturgemäßen Weges der periodischen
hinaus erfordert der rationale Charakter der Person eine Enthaltung. Diese beiden Formen sind dermaßen voneininnere Rechtfertigung (ex natura rei); diese nimmt auf den ander verschieden, daß sie geradezu gegensätzlich erscheiSinn Bezug, der in der menschlichen Sexualität und in ihrem nen. Dieser Gegensatz ergibt sich aus mehreren objektiven
spezifisch ehelichen Vollzug liegt. Auf dieser anthropologi- Gegebenheiten; man braucht die Mittel, Methoden, Wege
schen Ebene sind die verschiedenen Methoden, Mittel, Wege nur von daher zu besehen, ob sie in die biologischen Abläufe
eingreifen oder nicht, ob sie eine Zeit der Enthaltsamkeit verder Geburtenkontrolle zu beurteilen.
langen oder nicht, ob sie vom sexualpsychologischen Stand3. Personal sittliche Qualität menschlichen Tuns
punkt aus der typischen Symbolik der Sexualsprache gemäß
Zwischen den Zielen und Methoden, Mitteln, Wegen der sind oder nicht. Schon aufgrund dieser gegensätzlichen Ververantwortlichen Elternschaft und der konkreten Art und schiedenheit läßt die sittliche Erlaubtheit der einen Form
-
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notwendigerweise auf die sittliche Unerlaubtheit der
anderen Form und umgekehrt schließen.

PROF. DDDR. GUSTAV ERMEGKE

Die Anthropologie als Zentralfrage der

4. Die Methoden, Mittel, Wege und der authentische oekumenischen Theologie und der Ethik
Begriff verantwortlicher Elternschaft
Das sittliche Urteil über die Methoden, Mittel, Wege zur
Geburtenregelung läßt sich bloß dann formulieren, wenn
man einen Vergleich zwischen ihrer Dynamik und dem von
der verantwortlichen Elternschaft angestrebten Ziel anstellt.
Aus einem solchen Vergleich ergibt sich, ob sie mit den
menschlichen Werten der verantwortlichen fruchtbaren
Liebe übereinstimmen oder nicht. Bei diesem Vergleich
spielt der Begriff „verantwortlich fruchtbare Liebe" eine
grundlegende, entscheidende Rolle. Wird er in verkürzendem oder verzerrtem Sinn genommen, kommt man soweit,
Methoden, Mittel, Wege als sittlich annehmbar zu bewerten, die nach einem integralen, richtigen Verständnis der
verantwortlichen Elternschaft sittlich unannehmbar sind.
Schon in ihrem Wesenskern diskriminiert die verantwortliche Elternschaft die künstlichen Mittel unmißverständlich
gegenüber den natürlichen Methoden:
a) Während die ersteren „monovalent" sind, weil in
monokausaler Ausrichtung dazu bestimmt, die aktuelle oder
potentielle Fortpflanzungsfähigkeit zu unterdrücken, sind
die zweiten „bivalent", weil es sich bei ihnen nur um Erkenntnisse handelt, die in der Dopp e 1 r ich t ung der
Verhütung oder Förderung der Empfängnismöglichkeit verwendet werden können. Wenn wir von ihrem Wesenskern
(Fortpflanzungsmöglichkeit) zur Prüfung der weiteren
Aspekte übergehen, die in der verantwortlichen Elternschaft
liegen, finden wir weitere Elemente einer Diskriminierung
zwischen, künstlichen und natürlichen Methoden bzw.
Mitteln.
b) Während nämlich die natürlichen Methoden die
Kenntnis und Respektierung der biologischen Abläufe des
Menschen erfordern und gewinnen lassen, erfordern und lassen die künstlichen Mittel diese Kenntnis und Respektierung
nicht gewinnen, sondern widersprechen ihnen geradezu, da
sie einen Eingriff vornehmen, der die Fortpflanzungsfähigkeit ausschalten soll.
Dazu kommt:
c) Während die natürlichen Methoden die Selbstherrschaft
des Verstandes und Willens über die triebhafte und psychische Sphäre der Sexualität voraussetzen und begünstigen
(genauer gesagt, eine eheliche Selbstherrschaft, weil sie vom
Ehepaar als solchem ausgeht und getragen wird, ohne ungebührliche einseitige Belastung bloß des einen Partners), erfordern und lassen die künstlichen Mittel — obschon sie
irgendeine Form der Kontrolle verlangen — eine verantwortliche Selbstherrschaft nicht gewinnen, sondern bringen es
mit sich, daß man sich auf das Mittel als solches verläßt.
Obschon die bis jetzt angeführten Aspekte auch von einiger sittlicher Bedeutung sind, bringen sie jedoch noch nicht
den Hauptgrund zum Ausdruck, der die objektive sittliche
Unvereinbarkeit der künstlichen Mittel, Methoden, Wege
mit den natürlichen erklärt. Dieser Grund erhellt einzig aus
dem tiefsten, ureigensten Aspekt der verantwortlichen
fruchtbaren Elternschaft: der Respektierung der sittlichen
Ordnung, mit andern Worten, der Respektierung des Planes
Gottes, der der menschlichen Sexualität durch deren Sinngehalte eingeprägt ist.
Aus dem Italienischen übersetzt von Dr. August Berz.
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(Bökmann) In Seiner Ansprache an die Deutsche Bischofskonferenz
in Fulda am 17. November sagte der Papst über die Grundsätze ökumenischen Wirkens:
Unverbrüchliche Treue zur Wahrheit, hörende Offenheit fir den
anderen, nüchterne Geduld auf dem Weg, feinfühlige Liebe sind erforderlich. Der Kompromiß zählt nicht; nur jene Einheit trägt, die der
Herr selber gestiftet hat: die Einheit in der Wahrheit und in der Liebe".
(L'Osservatore Romano, deutsche Wochenausgabe vom 21. 11., S. 20).
In diesem Geist mögen die folgenden Ausführungen von Prof. Ermecke verstanden werden. Sie thematisieren einen seltsamerweise oft
ausgeblendeten Grund-Dissens im ökumenischen Gespräch, ohne dessen
Aufarbeitung Einheit in der Wahrheit nicht möglich ist.

Die 450-Jahrfeier der Confessio Augustana ist unter
großer Teilnahme vorübergegangen. Die Freude über die
Annäherung in gegeseitiger Achtung, Bruderliebe, Verantwortungsbewußtsein für die Sache Christi in heutiger Welt
war und wird hoffentlich weiter wachsen. Vor 50 Jahren, so
hat man gesagt, wäre es undenkbar gewesen, daß sich katholische und evangelische Kirchenführer, Professoren, prominente Laien in solch einer aktiven Teilnahme wie an den
Feiern von Augsburg zusammengefunden hätten, betend,
diskutierend, auf die gemeinsame Sache Christi hoffend. Gewiß haben alle gespürt, daß hier nicht Menschenwerk, sondern Gottes Heiliger Geist die Zeiten bedauerlicher Polemik
und gegenseitiger Verketzerung, überwinden half.
Unter seiner Führung fanden jahrzehntelange wissenschaftliche Vorarbeiten, z. B. auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte, unzählige Konferenzen und Diskussionen
von katholischen und evangelischen Theologen im alten
Europa und in der Neuen Welt über Fragen der Theologie
und Praxis, fruchtbare Arbeit oekumenischer Institute ihre
Krönung. Wenigstens eine vorläufige. Für alle! Dafür sollten
wir danken.
Und doch gilt es, kritisch zu sein und zu bleiben. Nicht ob
unsere Wünsche sich erftillt haben oder auch nicht, sondern
ob wir der einen absoluten Wahrheit, die da Christus
selber ist, der von sich sagte: „Ich bin die Wahrheit" (Joh
14, 6), näher gekommen sind in unserem Glaubensdenken
und praktischen Glaubensleben, das ist die entscheidende
Frage, das Kriterium, wie weit wir in Augsburg gekommen sind, wieviel wir dem Ziel der Einheit aller in Christus
nähergekommen sind. Bei aller Freude über Augsburg müssen wir aber doch wohl bei kritischer Überprüfung unserer
oekumenischen Situation sagen, daß wir zwar „weiter zueinander gekommen" sind, aber noch sehr weit und, so bedauerlich es klingt, abgrundtief voneinander getrennt sind. Das soll
keine Resignation, sondern Ansporn bedeuten, noch mehr
zum Heiligen Geist, der allein die volle Einheit bewirken
kann, für das Werk der Einigung zu beten und dort zu
opfern, wo wir unser Ich der Wahrheit, die da Christus ist,
unterzuordnen haben, auch wenn das noch so schwer ist
nach jahrhundertelangem Kampf der Selbstbehauptung
gegeneinander.

Vordergründig einig, letztgründig getrennt?
Viele Glaubensfragen sind von den oben erwähnten Stellen seit Jahren erörtert worden. M a n ist, so besteht der allgemeine Eindruck, sich wenigstens vordergründig in vielem
näher gekommen. Das ist keine Selbsttäuschung, keine
irrealistische Ideologie (= Wunschdenken) und keine eben- 3920 —

solche Utopie (= Traumdenken). Es ist das Ergebnis ernster
gemeinsamer Wahrheitssuche.
Und dennoch: Bei vordergründiger übereinstimmung
letztgründig ein noch längst nicht überwundener Zwiespalt.
Einige Beispiele: Vordergründig sind sich protestantische
und katholische Christen einig, daß die Heilige Schrift die
Seele aller Theologie sein sollte (vgl. \Tat. II.; Dogm. Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei verbum" v. 18. 11.
1965, Nr. 24). Das ist in diesem offiziellen Text zur Freude
vieler klar herausgestellt. Uneinig ist man sich aber, daß,
wenn die Heilige Schrift des NT das erste Zeugnis der
Kirche für den auferstandenen Herrn ist, daher auch nur die
Kirche letztlich — natürlich unterstützt von den Erkenntnissen der Theologie, die ja eine Funktion der Kirche selbst ist,
durch welche diese immer mehr erkennen will, was ihr vom
Herrn zur Verkündigung der Frohbotschaft aufgetragen ist —
sagen kann, was sie mit den Worten des NT gemeint hat.
Uneinig wird man sich auch darin sein, daß man bei Erforschung der Schrift nicht von damals allein, sondern von
der in der kirchlichen Lehre bis heute entfalteten Schrift ausgehen kann. Das göttliche Samenkorn der Wahrheit hat sich
seit dem Anfang seiner Pflanzung durch den Herrn im Heiligen Geist bis zur Stunde entfaltet. Und das muß doch bei der
Interpretation der Heiligen Schrift mitbedacht werden. Protestanten pflegen ja auch der ihnen aus der Hand der katholischen Kirche, die ja von Anfang an dawar, zugekommenen
Schriften von ihren Bekenntnisschriften aus interpretierend
zu begegnen!
Vordergründig ist man sich auch einig, daß es Ämter
geben muß, das heißt, daß das Ganze als solches nicht wirken
kann, sondern dazu Organe gebrauchen muß, daß jenes sich
in dieseil'organisieren muß. Aber nur das Ganze selbst kann
diese Ämter, die allein in seinem Namen sprechen, organisieren und autorisieren. Christus hat in den Aposteln und
durch diese in ihren Nachfolgern die Grund-Ämter geschaffen, denen andere als Hilfsämter beigesellt wurden. über all
das bestehen tiefgründige Kontroversen.
Vordergründig muß man ja anerkennen, daß der eine
Christus als seine Entfaltung nur eine Glaubenswahrheit
verbindlich zulassen kann. Wer aber spricht verbindlich
etwa über den päpstlichen Anspruch auf Unfehlbarkeit —
besser: auf Untrüglichkeit ihrer Ex-Cathedra-Verkündigung
— die Mariendogmatik und Marienverehrung als entscheidende Punkte der Trennung heute?
Und so könnten wir noch mehr Themen anschneiden, bei
deren Behandlung m a n sich vordergründig einig, letztgründig aber abgrundtief uneinig ist. Vor Jahrzehnten sagte
der oekumenisch sehr interessierte und aktive Propst Asmussen: Wir verlangen ständig, daß die katholischen Christen sich ändern und an ihrem Glauben Abstriche machen
sollen. Sind wir denn auch dazu bereit?
Darum warnen auch gutmeinende Katholiken, man könne
nicht die Einheit im Glauben dadurch wiederherstellen, daß
man ständig Abstriche am katholischen Glaubensgut macht.
Auch mit Vernebelungen, mit dilatorischen Formelkompromissen sei es nicht getan. Und Augsburg liegt ja 450 Jahre
zurück! Inzwischen hat sich im katholischen und evangelischen Raum einiges getan. Das eine ist, die Confessio Augustana aus ihrer Zeit heraus verstehen, das andere, sie im
Lichte heute entfalteter kirchlicher Lehre und fortgeschrittener theologischer Wissenschaft kritisch beurteilen!

Oekumenik aufzuzählen und kritisch zu beleuchten. Selbst
auf den Vorwurf hin, wir wären „terribles simplificateurs",
glauben wir doch mit Recht auf den Punkt hinweisen zu können, der hinter allen Differenzpunkten steht, der, und das ist
doch sehr auffällig, in den Jahrzehnten aktiver und fruchtbarer Diskussionen entweder bewußt, weil „heißes Eisen"
darstellend, unterschlagen oder auch als doch nicht erheblich beiseite gelassen wurde: Es ist die Anthropologie, die Lehre
vom Menschen in seinem Urstand und seiner Gefallenheit
und so mit seinen verlorenen und seinen verbliebenen
menschlichen bzw. wiedererlangten menschlichen Möglichkeiten im christlichen Glaubensdenken und vor allem im sittlichen Glaubensleben. Alle christliche Theologie hängt von diesem
ersten anthropologischen Ansatzpunkt ab. Wer hier die Wahrheit
der Wirklichkeit verfehlt, muß auch die Wahrheit und Wirklichkeit des erlösten Menschen, des Christen und der Christusgemeinschaft in der Kirche, verfehlen.
Und darüber hinaus wird mit der Verfehlung .des Menschen auch der Gott-Mensch und sein Heilswerk verfehlt.
Man kann sagen, von diesen Verfehlungen oder, neutraler
gesagt, von einer bestimmten anderen Anthropologie aus
ergeben sich ganz folgerichtig die Differenzpunkte, die die
oekumenische Theologie aufarbeiten muß. Wird nämlich der
Mensch in seiner im Kern unveränderlichen Wesens- und
Daseinsbeschaffenheit verfehlt, muß auch all sein Mit—
Wirken im Heilswerk für sich und andere verfehlt werden.
Ist nämlich, wie protestantischerseits, wenn auch mit verschiedener Begründung und unterschiedlicher Aufrechterhaltung der sich daraus ergebenden Folgen, behauptet
wurde und wird, der Mensch nach dem Sündenfall total verderbt und seiner sittlichen Freiheit gegenüber Gottes Gebot
und Ruf beraubt, vermag er nurmehr im äußeren bürgerlichen Leben zur Erhaltung der dort notwendigen äußeren
Ordnungen eine gewisse bürgerliche Freiheit zu dokumentieren, dann ergibt sich daraus ein abgrundtiefer Unterschied zur
katholischen Lehre. Und alle weiteren Differenzpunkte folgen
unmittelbar oder mittelbar aus diesem ersten Ansatz, nicht
bloß für das philosophische Vernunftdenken — das es ja dann
im Horizont des Glaubens nicht mehr geben kann —, sondern
besonders auch für den theologischen Glauben. Ist der
Mensch durch den Verlust des Urstandes seiner Natur total
verlustig gegangen, dann hört jede Kooperation mit Gott im
Heilsprozeß des Glaubens und der sittlichen Antwort an
Gott auf, wird sie unmöglich; denn mit dem Verlust seiner
Natur ist verbunden der Verlust seiner Freiheit vor Gott und
.vor den Mitmenschen. Eine rationale normative Erkenntnis
der letztlich nur in der Gottesbeziehung gründenden irdischen interpersonalen Beziehungen, des im Mit-Sein gründenden Sozialen als Raum des Mit-Menschlichen und, wo
dieses z. B. juristische oder ökonomische Eigenstalt gewonnen hat, des Zwischen-Menschlichen, ist dadurch seins- und
denk-unmöglich.

Die Folgen für die Ethik und Moraltheologie

Es ist natürlich hier nicht der Ort, die gar nicht mehr
übersehbare Fülle von widersprechenden Aussagen zur

Beginnen wir damit, zu sagen, was Ethik ist und worin sie
gründet. Ethik ist jene abschließende philosophische Disziplin, welche das sittliche Handeln des Menschen, gemessen
an der dafür verbindlichen Norm, erforscht. Ethik als Lehre
vom Handeln (agere) des Menschen gründet, wenn man ihr
oben genanntes Objekt am Prinzip vom zureichenden Grund
erforscht, im Sein (esse) des Menschen. Ethik ist normative
Anthropologie: Was der Mensch ist, das soll er sein und in
seiner zielgerichteten Wesensentfaltung bis zur Voll(ge)kommenheit immer mehr werden. „Sei, der du bist, werde, der
du sein kannst" ist der Grundimperativ der Ethik. •
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Die Quelle aller Differenzpunkte

Für die Ethik gilt das Axiom: agere sequitur esse, ordo
essendi est ordo agendi, das Wirken•folgt dem Sein, wirken
ist Seinsentfaltung, die Seinsordnung ist die Grundlage der
Wirkordnung. Warum? Weil es ein Wirken an sich nicht gibt.
Es gibt nur Seiendes, das sich wirkend darstellt. Aus der
Möglichkeit (Potentialität) soll sich Seiendes in vermehrte
Aktualität zu seiner Voll(ge)kommenheit hin entfalten.
Am richtigen Verständnis des esse humanum als Grundlage des agere humanum oder an dem einer Ethik als Leitnorm verbindlich erscheinenden Menschenbild entscheiden
sich alle Ethiken und Ethosformen als normative Anthropologien. Und dieses esse humanum, dieses wirkend zu entfaltende Sein des Menschen ist: Personales Gottesebenbild in
der Einheit von Leib und Seele, von individueller Besonderung und sozialer Verbundenheit, in totaler und radikaler
Abhängigkeit von Gott. Alle absoluten ethischen Normen (zum Unterschied zu den bloß hypothetisch geltenden
Sittennormen, welche, auf Konvention beruhend, das äußere
gesellschaftliche Leben regeln) können nur von einem
absoluten Herrn und Gebieter des Menschen hergeleitet werden. Darum gründet alle ethische Theonomie (z. B.
die der 10 Gebote) in der Gottebenbildlichkeit oder Theomorphie des Menschen. Ohne diese kann es jene nicht
geben! Das ist die anthropologisch-theologische Grunderkenntnis der Ethik, nicht bloß gegenüber Gott (vgl. 1. Tafel
der 10 Gebote), sondern auch in der von Gott zu seiner Verherrlichung und zum Heil des Menschen aufgegebenen
Schöpfungswelt (vgl. 2. Tafel der 10 Gebote). Wenn wir daher von christlicher Ethik als Endstufe der Philosophie
(-= Interpretation der Wirklichkeit vom Menschen her auf
den Menschen hin) sprechen, dann verstehen wir: 1. das
Gesamt der Erkenntnisse, die Christen im Laufe der Geschichte mit dem Licht der natürlichen seins- und ordnungsvernehmenden Vernunft gewonnen haben; 2. die Ethik, die
die absoluten theologischen Wahrheiten zur negativen Norm
annimmt (es gibt keine doppelte Wahrheit); 3. die sodann
sich von den theologischen Erkenntnissen zwar nicht verdrängen, wohl aber zu deren philosophischer Reflexion anregen läßt; 4. die schließlich sich auf die höhere Vollendung
aller Wahrheit in den Gott der Wahrheit hingeordnet weiß.
Wenn heute (von den Vertretern der Teleologie contra
Deontologie!) die (zumeist nicht näher definierten) „Humanwissenschaften" als erste Quelle sittlicher Erkenntnisse angeführt werden und aus ihnen ethisch verbindliche Werte erkennbar sein sollen, die an einem auch nicht näher definierten „Wertvorzugsgesetz" zur Antwort auf die Frage nach
dem sittlichen Sollen je nach den an jenem zu messenden
Handlungs-Folgen führen sollen, so krankt diese heute verbreitete sog. „teleologische Ethikbegründung" an jedem soliden Fundament. Es bleibt nur übrig der utilitaristische
Grundsatz: „Macht, was ihr wollt, aber tut euch und andern
nicht weh". Die Humanwissenschaften geben nicht an, was
gilt, weil es dem Menschen vor- und zur Wesenserhaltung
und -entfaltung von Gott aufgegeben ist, sondern sie zeigen,
wie das im Sein des Menschen für alles sittliche Handeln
grundgelegte sittliche Sollen bestmöglich im konkreten
Leben erfüllt werden kann. Die Humanwissenschaften, z. B.
Biologie, Medizin, Psychologie, Soziologie, sind also nicht
primär, sondern erst sekundär für sittliches Sollen entscheidend.

Konsequenzen

logie aus kann auch das gott-menschliche Grund- und
Lebensgesetz des an Christus teilnehmenden Erlösten richtig
verstanden werden. Allerdings, das muß sich christliche Philosophie, deren Objekt die vor- und aufgebende Schöpfungswirklichkeit der mit der Vernunft erfahrbaren Seins- und
Lebensbereiche ist, warnend vor Augen halten: Das ganzmenschliche Sein (esse humanum) als Grundlage des sittlichen Handelns (agere humanum) ist nicht „natura pura",
reine vom Sündenfall unbeeinflußt gebliebene Natur. Das
muß auch bei aller Theomorphie (Gottebenbildlichkeit) als
Grund der Theonomie (Gottverpflichtetheit) stets mitbedacht werden.
Wenn auch weiter existent, ist diese menschliche Natur
1. eine gegenüber dem Ur-Stand sündhaft gebrochene und
2. nur durch die Gnade befähigt, Gottes Ruf zur Erlösung
und zu einem erlösten Leben zu vernehmen und zu befolgen.
Und diese in Christus erneuerte Natur des Menschen ist in
Christus eschatologisch, auf die endzeitlichen Schwierigkeiten im Bekenntnis und Leben in und mit Christus in seiner
Kirche ausgerichtet.
Was diese Brüchigkeit oder erbsündlich geschwächte
'menschliche Natur angeht, so kann der Katholik sich vor
einem falschen anthropologischen Optimismus durch protestantisches Denken warnen lassen, aber er darf seine
grundsätzlich optimistische Sicht nicht preisgeben. Damit
haben wir in der hier gebotenen Kürze versucht, sowohl die
erfreuliche Annäherung katholischen und protestantischen
Denkens herauszustellen, aber auch d e n Punkt anzugeben, von dem aus a 11 e Glaubensunterschiede aus folgerichtig verstanden werden können. Dieser Punkt ist leider in
den letzten, so erstaunlich oekumenisch aktiven Jahren bisher noch längst nicht genügend gesehen worden. Hier und
nicht in den auch sehr wichtigen Einzel-Problemen wie
Bibel, Eucharistie, Ämterverfassung und dgl. liegt unser
„articulus stantis et cadentis". Die abgrundtiefen Unterschiede in
der Anthropologie, der theologischen und der philosophischen, reichen
bis in alle menschliche gnadengetragene Mit-Wirkung im
Heilswerk des einzelnen und der Kirche. Damit hängt
auch die Frage nach der Legitimation derer zusammen,
die ohne ein einheitsstiftendes Lehramt verbindliche Aussagen machen wollen über das, was evangelische Glaubens- und Lebenslehre ist. Es muß heute allerdings auch
gesehen werden, daß man auch auf katholischer Seite sich
immer mehr dann dieselbe Frage vorlegen lassen muß, wenn
nicht mehr die amtliche kirchliche Lehre, vertreten durch
Papst und durch die mit ihm vereinten Bischöfe, die erste
Glaubensregel (regula fidei proxima) sein und bleiben soll.
Daher heißt es für den Katholiken festhalten an der einen,
heiligen, katholischen und apostolischen Kirche, wie sie sich
bis zur Stunde aus ersten kleinen Anfängen, ohne daß von
außen etwas hinzukam, entfaltet und sich in ihrer oekumeni-

schen Öffnung so klar auf dem II. Vatikanischen Konzil
dargestellt hat.

Allen Lesern wünsche ich von Herzen den wahren Frieden
und geistliche Freude vom menschgewordenen Gottessohn.
Dank für alles Interesse und jede Unterstützung.
Und Gottes heiligen Segen im kommenden Jahr.
JOHANNES BOKMANN

Nur vom Grunde einer metaphysisch gültigen Anthropo- 3923 —
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sein soll, daß er kurzsichtig befangen von dieser Welt, überhaupt nicht nach einem überweltlichen Gott fragte. In seiner
Dialog mit marxistischem Atheismus?
Seele fehlten alle Ansätze, aus denen sich in psychologischer
Zum Kongreß „Evangelisation und Atheismus" in Rom Richtung eine Entwicklung zum Gottesglauben hin hätte ent(Bökmann) Seit 1937 hat Prof. Siegmund in mehreren Büchern aus- falten können. Statt dessen sollte ein einmaliges mystisches
führlich Fragen der Hinführung zum Gottesglauben dargestellt. Erlebnis ihn aus seinem „idiotischen Atheismus" herausKürzlich hat er in einem Taschenbuch von großer Gedankendichte einen holen.
Über dieses Erlebnis hat Frossard jahrzehntelang in feiner
Ertrag dieser Arbeit vorgelegt: „Gott — Die Frage des Menschen nach
Diskretion
geschwiegen, bis er sich schließlich veranlaßt sah,
dem Letzten", Johannes-Verlag Leutesdorf 21980 (zu beziehen durch
der
Welt
davon
Zeugnis zu geben. Die Gottes-Begegnung des
Katholische Schriftenmission, 5451 Leutesdorf). Würdigung und
Zwanzigjährigen
ereignete sich an einem Sommerabend.
Krönung seiner Bemühungen um eine zeitbezogene Gotteslehre war die
Andre
war
mit
einem
Freund in der rue d'Ulm und anschlieEinladung, auf dem Kongreß in Rom ein Grundreferat zu halten. Es
ßend
mit
einer
jungen
Deutschen verabredet. Der Freund
wird in fünf Weltsprachen übersetzt. Ein deutscher Sonderdruck „Die
historischen und philosophischen Kürzeln des Atheismus" ist von der verspätete sich, so betrat Andre eine an der Straße gelegene
Universitä Urbaniana (Vatican City) herausgegeben worden; die Kapelle, in der er seinen Freund vermutete.
Was sich in dem kleinen Gotteshaus der ewigen Anbetung
„Concepte" brachten dasselbe im Mai/Juni-Heft 1980.
ereignete, schildert Frossard heute so: Zunächst habe er die
Daß der Atheismus in unserer Zeit eine Macht darstellt,
Worte „spirituelles Leben" vernommen — etwas, was ihn wie
die weithin unsere Welt beherrscht, ist eine Tatsache, die
eine „Lawine von hinten" getroffen habe. „Ich sage nicht",
niemand bestreitet. Je nach dem Standpunkt, den man einschreibt er, „daß der Himmel sich öffnet, er öffnet sich nicht;
nimmt, wird diese Tatsache ganz verschieden, ja gegensätzer schwingt sich empor, er erhebt sich plötzlich, ein schweilich beurteilt. Auf der einen Seite wird von militanten
gendes Wetterleuchten ...". Der Himmel ist laut Frossard ein
Atheisten jeder Einbruch in die alte Gläubigkeit als Erfolg
Kristall von „unendlicher Durchsichtigkeit". Eine Steigeund Fortschritt begrüßt. Auf der anderen Seite aber wird von
rung hätte den Erlebenden vernichtet.
den Noch-Gläubigen und insbesondere von den christlichen
Zusammen mit diesem Gotteserlebnis wurde dem Sohn
Kirchen solcher Einbruch in die alte Glaubenswelt als
des kommunistischen Generalsekretärs auch die Einsicht zuschmerzlich empfunden und bedauert. Hiernach handelt es
teil: „Es gibt eine Ordnung im Universum und an ihrer
sich um einen „Abfall" von Gott. Solche Einsicht führt zu
Spitze durch den Schleier eines strahlenden Nebels hindurch
einer Gewissenserforschung, wer Schuld daran trägt, wie zu
die Offenbarkeit Gottes, eine Offenbarkeit, die gegenwärtig
einer Überlegung, wie eine neue Evangelisation die Einist"
bruchstellen wieder abdichten und einen neuen GlaubensDie erste Gottes-Begegnung dauerte nur wenige Minuten.
geist entfachen könne.
Als Frossard danach auf die Straße trat, teilte er seinem
Auf diesem Hintergrund heutiger Weltsituation ist es verdort wartenden Freund mit, daß er von nun an Katholik sei.
ständlich, daß die Päpstliche Universität Urbaniana — popuDiese Bekehrung hat seitdem standgehalten. Seitdem ist
lär Propagandakolleg genannt — namhafte Wissenschaftler
Frossard ein glühender Zeuge der Existenz Gottes. Seine
und Schriftsteller aus aller Welt zu einem Kongreß über das
Schrift „Gott existiert — Ich bin ihm begegnet" (deutsch in
Thema „Evangelisation und Atheismus" (6.-10. Oktober
der Herder-Bücherei) hat inzwischen eine Weltauflage von
1980) eingeladen hatte. Eine Fülle von Vorträgen und Dis375.000 erreicht.
kussionen wurden abgehalten, worüber wir hier nicht berichEben an dem Beispiel Frossard ist mir aufgegangen, wie
ten können. Nur nachträglich, nach dem Kongreß, sei hier
sehr ein Gottesglaube nicht nur ein psychisches Faktum ist,
anhand einiger Eindrücke die Frage aufgeworfen: Hat dieser
das mehr oder minder mit Hilfe psychologischer Methoden
Kongreß sein Ziel erreicht? Hat er ein treffendes und vollerklärt werden kann, sondern darüber hinaus auch Wirkung
ständiges Bild vom heutigen Atheismus gezeichnet? Hat er
einer vom Menschen unverdienten Gnade, deren Einflußwirksame Wege zu einer neuen Evangelisation aufgezeigt?
nahme auf den Menschen allen psychologischen Regeln
widerspricht.
Unter den Vorträgen der eingeladenen Referenten ragte
hervor der Vortrag des französischen Schriftstellers Andre
Frossard. Wer ist dieser Mann? Ein Mann, der jetzt 65 Jahre
alt ist und eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich hat.
Sein Vater war von Jugend an Sozialist gewesen und unter
dem Eindruck der Leninschen Revolution nach Moskau gereist, um dann in Paris eine kommunistische Partei aufzubauen, deren erster Generalsekretär er wurde. Später kehrte
er zum Sozialismus zurück und wurde Minister.
Begreiflich, daß der Sohn dieses führenden Kommunisten
nicht nur fern jeder religiösen Beeinflussung aufwuchs, sondern unter dem Eindruck der unaufhörlichen Propagandareden seines Vaters in einen Haß gegen die christliche Religion hineinwuchs. Bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr lag
Andre Frossard jeder Gedanke an Gott fern. Er fragte nicht
nach ihm, war er doch innerlich ganz besessen von dem Verlangen, ein irdisches Paradies abseits von jedem Jenseits aufzubauen. Er lebte — wie Frossard sich in Rom ausdrückte, —
in dem Zustand eines „idiotischen Atheismus", womit gesagt

Mir selbst war bei dem Kongreß das grundlegende Referat
„Die historischen und philosophischen Wurzeln des Atheismus" zugedacht. Darüber habe ich eingehend gehandelt in
dem Buch „Der Kampf um Gott — Zugleich eine Geschichte
des Atheismus" (3. Aufl. 1975 Butheim). Übersetzungen dieses Buches sind erschienen in Rom, New York, Madrid,
Tokio, Sao Paulo.
Leider geht man heute für gewöhnlich dem atheistischen
Marxismus nicht bis auf die Wurzeln nach. Nur so wird es
verständlich, daß selbst christliche Priester meinen, einen
sozialistischen Marxismus vertreten zu dürfen. Den Atheismus im Marxismus erklären sie für ein zeitbedingtes Mißverständnis. Damit aber stellen sie sich selber bloß: Sie haben
den wirklichen Marx niemals gelesen und machen sich einen
Marx zurecht, wie sie sich ihn denken.
Der junge Marx aber hat sich in seiner Doktor-Dissertation
mit betonter Feierlichkeit zu Prometheus bekannt, der in selbstherr-
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Maria Theresia Ledöchowska 1863-1922
Aus: Jung und heilig — Wahre Bildnisse, Verlag Wort und
Werk, St. Augustin 1980.
Hofdame der Großherzogin von Toskana in Salzburg,
griff sie den Ruf Kardinals Lavigerie an die christlichen
Frauen zum Kampf gegen die Sklaverei auf, verließ den
Hof, widmete sich ganz der Antisklavereibewegung und
dem Missionswerk in Afrika. Sie gründete 1888 ihre erste
Zeitschrift, das „Echo aus Afrika", zunächst in deutscher
und polnischer Sprache, dann für Kinder „Das Negerkind", heute beide in einem Dutzend Sprachen. Sie rief
die St. Petrus-Claver-Sodalität ins Leben zur Unterstützung der Missionare durch Gebete und Opfer, und bildete, als Mutter und Generaloberin eines inneren in
Gemeinschaft und Gelübden stehenden Kreises dieses
Missionswerkes, selbst Missionarinnen aus. In den
Druckereien dieser Sodalität wurden in 140 afrikanischen
Sprachen und Dialekten Bücher gedruckt. Maria Theresia führte eine ausgezeichnete Feder, war eine aufrüttelnde Rednerin, eine geniale Propagandistin, die „sich
nichts Schöneres, Herrlicheres, Idealeres auf dieser Welt
denken kann und nichts, was sonst dem Leben wahren
Wert verleiht, als durch Mitarbeit am Heile der Seelen
Gott zu verherrlichen". Sie hat, trotz sehr schlechter Gesundheit, in vielen Ländern zahllose Vorträge für das
Missionswerk in Afrika gehalten. Ein Kardinal schreibt
von diesen Vorträgen: „Ich habe in meinem Leben viele
glänzende Reden gehört. Aber bei keinem dieser Redner
habe ich so viel Feuer, so viel innere Überzeugung und
einen so glühenden, ausgesprochenen Eifer für ihre Sache

(Fortsetzung von Spalte 5926)
lichem Trotz den alten Göttern absagt, um eine neue eigene
Welt aufzubauen. Auf solche feierliche Glaubensbekenntnisse auf Prometheus von hochfahrenden jugendlichen Geistern treffen wir in der Neuzeit immer wieder. Um den Atheismus in seinem eigentlichen Kern zu verstehen, tut es not,
sich zunächst um Verständlichmachung dieses Mythus von
Prometheus zu bemühen. Prometheus ist der rote Faden, der
sich durch alle Formen des Atheismus bis auf unsere Tage
hin durchzieht.
Frossard macht einmal die richtige Bemerkung, unter den
Marxisten gebe es nicht mehr, die Marx wirklich gelesen
haben, als Katholiken, welche die „Summe der Theologie"
des heiligen Thomas von Aquin gelesen haben. Wer Marx
wirklich gelesen hat, weiß, daß bei ihm der Atheismus kein
Mäntelchen ist, das man ihm abnehm,en kann, ohne damit
sein Wesen zu verändern.
Der heutige Atheismus hat seine historischen Wurzeln
nicht im Osten, sondern in der westlichen Philosophie. Seine
seelischen Wurzeln hat er in der menschlichen Hybris, die
Gesetztheit der menschlichen Natur zu überspielen, um seinen Seinsgrund in sich selbst zu finden. Diese Haltung haben
die Griechen Hybris genannt. Auch Nietzsche der „Atheist"
hat Hybris als eigentliche Wurzel seiner Gottesleugnung bekannt.
Am Schluß meines Referates habe ich darauf hingewiesen,

bemerkt als bei Gräfin Ledöchowska seligen Andenkens.
Man fühlte, sie hatte den Missionsgedanken mit ihrem
ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Wesen erfaßt. Ihre mit
hinreißender Wärme gesprochenen Worte entfachten eine
unbeschreibliche Begeisterung unter ihren Zuhörern,
ließen die Tränen fließen, erfüllten die Herzen mit einer
aufrichtigen Liebe und einem tiefen Mitleid mit den vielen
Millionen Bewohnern des dunklen Erdteiles, die noch in
Banden des Götzendienstes schmachten und im Todesschatten sitzen."
daß diese Hybris eine neue Giftblüte hervorgebracht hat in
der Bemühung der sogenannten Bio-Ingenieure, den Menschen von seiner biologischen Grundlage her so umzuschaffen, daß er völlig sein eigenes Wesen wird.

(Schluß folgt)

Hinweis: In dieser Nr. der Offerten Zeitung (S. 4) findet
-

sich eine Annonce von „Christliches Funkseminar e. V.",
die wir der Aufmerksamkeit sehr empfehlen. Denn: Millionen in Rußland glauben an Gott, hungern nach religiöser
Nahrung. Von den vielen Rundfunksendungen aber, die sich
an die Bevölkerung Rußlands wenden, nehmen christliche
Sendungen kaum 0,9 Prozent der Sendezeit ein. Hier könnten wir jetzt helfen, Gutes tun, Segen stiften, ein geistliches
Apostolat unterstützen.

Prof. F. Inciarte bittet um folgenden Hinweis bet reff seinen Beitrag
in Nr. 126 (Okt. 80):

•

Die Stelle von Thomas auf Spalte 3822 ist nicht die angegebene, sondern Summa theologiae III, q. 68, Art. 11, ad 3.
Das Inhaltsverzeichnis von 1980 wird ausnahmsweise, zusammen mit dem des nächsten Jahres, im Dezember 1981
gebracht.
Ein Generalregister (alles bisher Erschienene incl. 1980)
wird als Separatum im Januar 1981 angeboten.

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 10,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
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