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PAPST JOHANNES PAUL II. 

Gebet am Grabe des hl. Albertus Magnus 

Gott, du bist wunderbar in deinen Heiligen! 
Von dir zum obersten Hirten der Kirche Jesu Christi be-

stellt, knie ich heute als Pilger am Grab des heiligen Albert 
nieder, um dich am Festtag der siebenhundertjährigen Wie-
derkehr seines Todes mit allen Gläubigen zu verherrlichen 
und dir für sein Leben und Wirken zu danken, durch das du 
ihn deiner Kirche zum Lehrer des Glaubens und Vorbild des 
christlichen Lebens gegeben hast. 

Gott, unser Schöpfer, Urheber und Licht des mensch-
lichen Geistes, du hast dem heiligen Albert in der treuen 
Nachfolge unseres Herrn und Meisters Jesus Christus eine 
tiefe Erkenntnis des Glaubens geschenkt. Die Schöpfung 
selbst wurde für ihn zur Offenbarung deiner Allmacht und 
Güte, indem er dich in der Kreatur tiefer erkennen und lie-
ben lernte. Zugleich hat er die Werke menschlicher Weisheit, 
auch die Schriften nichtchristlicher Philosophen, durch-
forscht und sie für die Begegnung mit deiner Frohen Bot-
schaft erschlossen. Du hast ihn durch die Gabe der Unterschei-
dung in einzigartiger Weise dazu befähigt, dem Irrtum zu wehren, die 
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Albertus Magnus. Bronceskulptur von Gerhard Marcks. Aufnahme von Hedwig Kläcker. 

„Laß mich nur das Sprachrohr sein, o Gott, durch das Du 
Deine Weisheit verkündest." 	 (Hl. Albert) 

Wahrheit aber zu vertiefen und unter den Menschen auszubrei-
ten. Dadurch hast du ihn zum Lehrer der Kirche und aller 
Menschen bestellt. 

Mit der Fürbitte des heiligen Albert vereint, flehen wir zu 
dir um dein Erbarmen: 

Sende deiner Kirche auch in unserer Zeit Lehrer der Wahr-
heit, die den Menschen deine Frohe Botschaft durch Wort und 
heiligmäßigen Lebenswandel zeitgemäß zu deuten und zu verkünden 
vermögen. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Offne durch die Gnade eines lebendigen Glaubens die Her-

zen der Menschen, daß sie Gottes Gegenwart in der Schöpfung 
und in ihrem eigenen Leben erkennen und seinem heiligen Willen 
immer vollkommener entsprechen. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Begleite und erleuchte den Dienst der Forscher und Ge-
lehrten mit deinem Heiligen Geist und bewahre sie vor Stolz 
und Eigendünkel und schenke den Naturwissenschaftlern einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den Gaben deiner Schöpfung. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Schenke den Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft 

•Einsicht und Verantwortungsbewußtsein, daß sie die Errun-
genschaften von Wissenschaft und Technik für den Frieden und Fort-
schritt der Völker und nicht zu deren Schaden oder gar Vernichtung 
gebrauchen. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Hilf uns allen, inmitten der vielfältigen Gefahren und Irrtümer 

unserer Zeit stets das Wahre zu erkennen und dir durch ein über-
zeugtes Leben aus dem Glauben in Treue zu dienen. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Segne auf die Fürsprache des heiligen Albert alle Bürger 

dieses Landes, schenke dem deutschen Volk Frieden und 
Einheit und laß es stets seiner VerantwortunOn der Ge-
meinschaft der Völker eingedenk sein. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Begleite diesen meinen Pastoralbesuch in der Bundesrepu-

blik Deutschland mit deinem besonderen Segen und Bei-
stand, stärke alle Gläubigen in ihrer Liebe zu Christus und 
seiner Kirche, auf daß durch ihr christliches Lebenszeugnis 
in Wahrheit und Gerechtigkeit dein Name auch in der Welt 
von heute verherrlicht werde. 

Bitte für uns, heiliger Albert, auf daß wir würdig werden 
der Verheißungen Christi. 

Lasset uns beten: Gott, unsere Zuflucht und Stärke, du 
hast dem heiligen Bischof und Kirchenlehrer Albert die Kraft ge-
geben, das menschliche Wissen der ewigen Weisheit zuzuordnen. 
Stärke und beschütze auf seine Fürsprache unseren Glauben 
in der geistigen Verwirrung unserer Tage. Gib uns die Weite seines 
Geistes, damit uns auch der Fortschritt der Wissenschaften hilft, dich 
tiefer zu erkennen und dir näher zu kommen. Laß uns wachsen 
in der Erkenntnis der Wahrheit, die du selber bist, damit wir 
dich einmal zusammen mit allen Heiligen schauen dürfen 
von Angesicht zu Angesicht. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

(Gesprochen am 15. November 1980 in St. Andreas zu Köln) 

PROF. DR. DR. HANS PFEIL 

Fehlvorstellungen von Gott 

Es ist gewiß wichtiger, im Gebet mit Gott als im Gespräch 
über Gott zu reden, und wichtiger ist es, Gott zu lieben, als 
Fragen zu erwägen, die bezüglich Gott auftauchen. Doch zu-
gleich ist es unerläßlich, darauf zu achten, daß von Gott so 
gedacht wird, wie es seiner Wort- und Tatoffenbarung ent-
spricht. Denn jede verkehrte Auffassung von 'Gott führt 
leicht zu verkehrtem religiösen Verhalten, so daß verkehrtes 
religiöses Verhalten, wo immer es angetroffen wird, oft die 
Folge einer verkehrten Vorstellung von Gott ist. Darum ge-
schieht es letztlich nicht aus theoretischem Interesse und 
schon garnicht um der Polemik willen (weshalb auch auf 
Nennung von Namen verzichtet ist), sondern um vor fal-
schem Verhalten zu bewahren, wenn im folgenden die Auf-
merksamkeit auf Fehlvorstellungen von Gott in der gegenwärti-
gen katholischen Theologie gelenkt wird. 

1. Dreipersönlichkeit. Die Dreipersönlichkeit Gottes, das Ge-
heimnis aller Geheimnisse, das von keinem endlichen Intel-
lekt je durchschaut werden kann, wurde geoffenbart, und der 
Glaube hieran ist Grundlage und _Mittelpunkt des christ- 
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lichen Glaubens überhaupt. Er verlangt das klare Bekennt-
nis zur Gleichwesentlichkeit von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist. Hierzu steht es im Widerspruch, wenn Christus bloß 
als Heros der Mitmenschlichkeit, als Sozialrevolutionär, als 
Superstar oder dergleichen betrachtet wird. Auch reicht es 
nicht aus, wenn in ihm lediglich ein persönlicher Botschafter, 
Treuhänder und einzigartiger Freund und Stellvertreter Got-
tes gesehen wird. Christus muß als präexistenter (von Ewig-
keit her existierender), dem Vater und dem Geist gleich-
wesentlicher Gottessohn, der eine menschliche Natur ange-
nommen hat, verstanden werden. 

Zu Mißverständnissen bezüglich der Gottheit Jesu und 
der Dreipersönlichkeit Gottes führen leicht auch neue Über-
setzungen der Bibel, wenn es z. B. bei der Taufe und der Ver-
klärung Jesu nicht mehr heißt „Das ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe", sondern „an dem ich Ge-
fallen gefunden habe", was den Gedanken der liberalen 
Theologie nahelegt, der Vater habe den ihm nicht wesens-
gleichen Sohn anläßlich der Taufe an Sohnes statt angenom-
men; oder wenn nur von der „Auferweckung" Jesu durch 
den Vater und nicht auch von Jesu „Auferstehung" aus 
eigener Kraft die Rede ist. 

Ferner geht es nicht an, wie es auch heute geschieht, im 
Sinn eines Modalismus der einen göttlichen Wesenheit drei 
verschiedene Erscheinungsweisen bzw. den drei Personen 
nur eine je verschiedene Rolle zuzuerkennen. Gott handelt 
nicht als dreipersonaler, sondern ist dreipersonal. Die Trini-
tät ist keine Scheintrias; der heilsökonomischen liegt die 
metaphysische Trinität zugrunde. 

Schließlich sollte nicht geleugnet werden, daß die drei Per-
sonen, obschon sie natürlich nicht drei Götter, sondern mit 
der einen göttlichen Wesenheit real identisch sind, in einem 
Ich-Du-Wir-Verhältnis zueinander stehen. Es findet ein 
innertrinitarischer Dialog statt, der ein ewiger Gedanken- 
•und Liebesaustausch ist (an dem wir dereinst teilzunehmen 
hoffen). 

2. Höchstes Gut. Wie Gott der Seiende schlechthin ist und wie 
das Geschaffene nur existiert, weil es an Gottes Sein Anteil 
hat, so ist Gott das Höchste Gut, und nur durch Teilhabe an 
Gottes absoluter Güte ist das Geschaffene gut. Weil Gott 
aber das Höchste Gut ist, darum ist es, selbstverständlich, 
daß er die Welt primär zu seiner Verherrlichung und erst 
sekundär zur Beseligung der Vernunftwesen geschaffen hat 
und daß er sich selbst mit ewiger und unendlicher interper-
sonaler Liebe liebt, während er die Geschöpfe nach dem 
Maß ihrer je verschiedenen Liebenswürdigkeit und nicht um 
ihretwillen liebt, da er von ihnen nicht angeregt und be-
stimmt wird, sondern um seinetwillen, sofern sie Produkte 
und Nachahmungen seiner eigenen Güte und Vollkommen-
heit sind. 

Gleichermaßen gebührt Gott von seiten der Geschöpfe 
höchste Verehrung, Liebe, Anbetung und Hingabe, während 
alle Sorge, Liebe, Unterordnung usw. gegenüber Geschöpfen 
dahinter zurückzustehen haben. Auch in Jesu Doppelgebot 
steht an erster Stelle die Liebe zu Gott und an zweiter Stelle 
die Liebe zum Nächsten und zu sich selbst. 

Diese in den Wirklichkeits- und Wertverhältnissen eindeu-
tig begründete Rangordnung wird gegenwärtig von nicht 
wenigen auf den Kopf gestellt. Wohl ist es berechtigt, den 
Wert, den die Glaubenswirklichkeiten für das Leben der 
Menschen besitzen, betont herauszustellen; aber die Theolo-
gie darf nicht in Anthropologie aufgelöst werden. Ferner 
wird die Sorge um Sicherung des Friedens und um Herbei-
führung menschenwürdiger Lebensverhältnisse für alle mit 
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Recht zu den unerläßlichen Aufgaben der Christen gezählt. 
Angesichts der schrecklichen Nöte in aller Welt kann die 

Forderung der Nächstenliebe nicht laut genug erhoben wer-
den. Aber grundfalsch ist die Verdrängung der alleinberech-
tigten Theozentrik durch eine verkehrte Anthropozentrik. 
Das Christentum verlangt vertikales, auf Gott bezogenes und 
horizontales, auf die Menschen bezogenes Verhalten, und 
das horizontale Verhalten muß im vertikalen verankert sein. 
Gott und Glaube, Gebet und Opfer dürfen nicht beiseite 
geschoben oder auch nur hintangesetzt, Mitmenschlichkeit 
und fortschreitende Humanisierung der Welt dürfen nicht 
für die primären Aufgaben des christlichen Lebens gehalten 
und unbeschadet der dringenden Notwendigkeit des christ-
lichen Sozialengagements darf die primäre missionarische 
Aufgabe der Kirche, die Vermittlung göttlicher Wahrheiten 
und göttlichen Lebens, nicht außer acht gelassen werden. 
Jeder Versuch einer Reduzierung auf die horizontale Dimen-
sion führt zur Umwandlung des katholischen Glaubens in 
einen innerweltlichen Humanismus und der katholischen 
Kirche in eine Gesellschaft zur Unterstützung und Beschleu-
nigung des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts. 

Auch Selbstreifung und Selbstverwirklichung dürfen nicht 
aus ihrer sekundären Bedeutung herausgehoben werden. 
Eine noch so hochgestochene Meditation, die an östlichen 
Praktiken orientiert ist und im Selbst verfangen bleibt, er-
setzt nicht das schlichteste Gebet, das sich, lobend oder bit-
tend, an Gott wendet. Letzten Endes geht es nicht um Iden-
titätsfindung und Identitätsbewahrung, sondern um das 
Hineingenommenwerden in das Leben Gottes in der Ge-
meinschaft der Heiligen. 

3. Unveränderlichkeit. Katholische Theologen, die heute das 
Sagen haben, leugnen das Dogma von der Unveränderlich-
keit Gottes nicht gänzlich, deuten es aber um und bekennen 
sich zugleich zu Gottes Veränderlichkeit und Geschichtlich-
keit. Sie meinen, ein Axiom der griechischen Philosophie sei 
zu Unrecht in die christliche Theologie eingedrungen, denn 
durch die Erschaffung der Welt, die Menschwerdung des 
Logos und das Leben und Wirken, Leiden und Sterben des 
Gottmenschen Jesus Christus Werde bezeugt, daß Gott auch 
ein veränderliches und geschichtliches Wesen sei. 

Diese Auffassung ist jedoch falsch, da das göttliche Wesen, 
unbeschadet der unendlichen Aktivität des mit ihm real 
identischen Erkennens und Wollens, durch die erwähnten 
Fakten der Erschaffung der Welt usw. keinen Seinszuwachs 
und keinen Seinsverlust wie überhaupt nicht die geringste 
Veränderung erfährt. Gott unterliegt keiner Beeinflussung 
von seiten der Geschöpfe. Der Logos bereicherte die von ihm 
angenommene menschliche Natur; seine göttliche Natur 
blieb unverändert. Und was das Leben urid Wirken, Leiden 
und Sterben des Gottmenschen Jesus Christus angeht, so 
kann wohl von der Veränderlichkeit und Geschichtlichkeit 
der zweiten göttlichen Person im Hinblick auf die von ihr 
angenommene menschliche Natur, aber nicht im Hinblick 
auf ihre göttliche Natur gesprochen werden. 

Die Auffassung von der Veränderlichkeit Gottes ist über-
dies folgenschwer, weil aus ihr die nichtbestehende wesen-
hafte Veränderbarkeit von Kirche, Glaube, Sakramente usw. 
abgeleitet wird. 

(Näheres in meiner Abhandlung: Die Frage nach der Ver-
änderlichkeit und Geschichtlichkeit Gottes. In: Münchener 
Theologische Zeitschrift, Jahrgang 1980, Heft 1, S. 1-23). 

4. Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wie Gott unendlich gütig und 
barmherzig ist, so ist er auch absolut heilig und unendlich 
gerecht; er liebt und belohnt das Gute und haßt und bestraft 
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das Böse. Diese letzteren göttlichen Attribute werden nicht 
eigentlich direkt, gewiß aber indirekt heute nicht selten ge-
leugnet. Man mißversteht die Liebe Gottes als Schwäche 
und Sentimentalität und übersieht, daß Gott das ewige Heil 
aller zwar will, aber nicht erzwingt. Man bedenkt weder die 
Allherrschaft Gottes über alles Geschaffene noch den 
menschlichen Hochmut, der den schuldigen Dienst verwei-
gert. Daher bagatellisiert man die Sünde, die eine bewußt 
und frei vollzogene Mißachtung und Beleidigung Gottes ist. 
Man sagt nicht, daß im Bußsakrament die Sünden, aber 
nicht immer alle zeitlichen Sündenstrafen nachgelassen wer-
den. Man spricht nicht von dem steilen Weg und der engen 
Pforte;  von der Notwendigkeit von Buße und Besserung, 
Entsagung und Abtötung und verschweigt das Gericht und 
die furchtbare Möglichkeit der ewigeri Verwerfung. Kurz: 
aus Vergessenheit "der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes 
deutet man die Frohe Botschaft, die bei Eingehen auf Christi 
Wort und Gebot dank seiner Erlösungstat das ewige Leben 
verheißt, in eine Lustige Nachricht um, die allen den mühe-
losen Übergang von der Erde in den Himmel verspricht. 
Entgegen solchem leichtfertigen allgemeinen Heilsoptimis-
mus mahnt Paulus: „Täuscht euch nicht! Gott läßt seiner 
nicht spotten. Was einer sät, wird er auch ernten" (Gal 6, 7). 
Vornehme Reserviertheit und selbst ein Herr-Herr-Sagen 
reichen nicht aus, es muß der Wille des Vaters getan werden. 
Das Heil will in froher Erwartung und Zuversicht, aber auch 
„mit Furcht und Zittern" (Phil 2, 12) gewirkt sein. 

5. Natürliche Erkennbarkeit. Unser Verstand ist durch Ur-
sünde und Erbsünde nicht so verdorben, daß er die Welt nicht 
zu überschreiten vermöchte. Aber er ist verletzt und in Fragen 
der Metaphysik, Ethik und Religion leicht zum Irrtum ge-
neigt. Gleichwohl führen metaphysische Erwägungen, die 
natürlich eine andere Struktur als die Untersuchungen der 
Mathematik und der Natur- und der Geisteswissenschaften 
aufweisen, mit eindeutiger Schlüssigkeit zur sicheren Erkenntnis 
Gottes, falls sich der Wille gegen das Ergebnis nicht sträubt. 

Wer dagegen meint, allein von einem vernünftigen, in der 
Wirklichkeit begründeten Vertrauen führe der Weg zu Gott, 
übersieht, daß von der Vernünftigkeit des Vertrauens nur 
gesprochen werden kann, wenn Gottes Dasein bereits vor-
ausgesetzt ist. 

Wer schließlich den Glauben an Gott wegen angeblicher Unge-
wißheit ein Wagnis nennt, ignoriert die Fülle der Fakten, die 
Gottes Dasein bezeugen, sowie die Schwäche des Atheismus, 
der nur selten das Ergebnis einer verkehrten Weltdeutung, 
zumeist jedoch ein emotioneller oder volitiver Protest ist. 
Besonders verhängnisvoll ist es, wenn dem Wagnis für Gott 
gleichwertig das Wagnis gegen Gott zur Seite gestellt wird. 

6. Schlußbemerkungen. Zunächst sei noch das Kuriosum er-
wähnt, daß auch katholische Theologen der Gott-ist-tot-
Theologie zuzuzählen sind. Sie leugnen die Wesensverschie-
denheit von Gott und Welt und sind daher überhaupt nicht 
mehr Christen, sondern Atheisten oder Pantheisten. Wenn 
sie sich dennoch zu Jesus bekennen und zu seiner Nachfolge 
aufrufen, übersehen sie völlig, daß Jesus vom Bewußtsein des 
Vatergottes ebenso wie vom Bewußtsein der eigenen Gottes-
sohnschaft durchdrungen war und daß er nicht allein ein 
Leben der Nächstenliebe, sondern ebenso und zuerst ein 
Leben der Gottesliebe vorgelebt und gefordert hat. Nur der 
Tatbestand, daß in Jesus „die ganze Fülle der Gottheit 
wesenhaft wohnt" (Kol 2, 9), rechtfertigt und verlangt 
unsere totale Hingabe und Nachfolge. 

Sodann sei an Versuche erinnert, die Glaubenwahrheiten 
einschließlich der Lehre von Gott nicht mehr in den über- 
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kommenen dogmatischen Formulierungen, sondern in Be-
griffen und Wörtern zum Ausdruck zu bringen, die den Men-
schen von heute leichter verständlich sind und ihr Gemüt 
und ihren Willen stärker beeinflussen. Bemühungen in dieser 
Richtung sind ohne Zweifel berechtigt. Aber sie sind schwie-
rig, weil bei neuen Ausdrucksweisen streng darauf zu achten 
bleibt, daß der ursprüngliche Gehalt der Dogmen unbescha-
det ihrer Erweiterungs- und Vertiefungsfähigkeit nicht die 
geringste Änderung erfährt. 

PROF. DDR. GEORG SIEGMUND 

Dialog mit marxistischem Atheismus? 
Zum Kongreß „Evangefisation und Atheismus" in Rom 

(Schluß) 

Der als Nobelpreisträger bekannt gewordene Humangene-
tiker Herman Joseph Muller sagt in seinem Aufsatz „Die 
Zukunft des Menschen": „Wir sehen eine Zukunft vor uns, 
die sich der Mensch selbst gestalten kann, wenn er es nur 
will. Und es liegt tief in seiner Natur begründet, dies zu wol-
len, wenn er irgend kann. Prometheus, der einst das Feuer 
stahl, tastet das Gehirn mit Elektroden ab, zerlegt die Gene 
und setzt sie wieder zusammen ... Seine größte Aufgabe wird die 
Erschaffung eines mächtigeren Prometheus sein. Wenn er dieses 
Vorrecht, das er sich selbst erkannt hat, einmal ausübt, 
wird er seine höchste Freiheit finden." 

Das war, als es Muller vor einigen Jahrzehnten schrieb, 
noch Projekt. Inzwischen hat man jüngstens einen ersten 
Schritt zur Verwirklichung des Projektes getan. Wir erfah-
ren: „Eine im kalifornischen Escondido stationierte ,Samen-
bank der Genies' fängt an zu ‚arbeiten'. Schon haben sich 
Frauen zur Verfügung gestellt, um tiefgekühlten Samen von 
Nobelpreisträgern aufzunehmen und Geniekinder zu ge-
bären. Muller, der selbst Nobelpreisträger war, hatte eine 
Liste von großen Männern zusammengestellt, die zur 
Samenspende eingeladen werden sollten. Muller, der lange 
Zeit überzeugter Kommunist gewesen war und am Institut 
Wawilows in Leningrad gearbeitet hatte, hatte auf die Liste 
ganz oben den Namen Stalin gesetzt. Der Plan dieses Hu-
mangenetikers geht also darauf hinaus,- künstlich neue Sta-
lins serienweise zu erzeugen". Schon geben Bio-Ingenieure 
ihren Büchern Titel wie „Die zweite Genesis", die Neuschaf-
fung und Umschaffung von Menschen, die reine Kunst-
menschen sein sollen. 

Daß in der modernen Medizin Bestrebungen am Werk 
sind, die als „Götzendienst" zu bezeichnen sind, hat kürzlich 
der namhafte französische Psychiater Henri Baruk, ein gläubiger 
Israelit, deutlich herausgestellt. Man ist wieder daran — 
meint er —, einen neuen Turmbau von Babel zu errichten. 

Gott der Herr aber wird auch diesen Turmbau zusammen-
fallen lassen und uns vor einer ganzen Generation von 
Stalin-Menschen bewahren. 

Kein Humangenetiker kann die geschöpfliche Gesetztheit 
des Menschen ganz überspielen. Er muß von daher wenig-
stens sich das holen, was er Bio-Masse nennt. 

Der Mensch ist und bleibt nun einmal ein gesetztes Wesen, 
das sich seine eigene Natur nicht geschaffen hat und diese 
Natur nicht beliebig umschaffen kann. Auch heute noch gilt 
das Wort von Augustinus: Creasti nos ad Te, et inquietum 
est cor nostrum, donec requiescat in Te — Du, Herr, hast uns 
für Dich geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in 
Dir. 
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II I 

Nun erneut die Frage im Rückblick auf den abgelaufenen 
Kongreß in Rom: Hat dieser Kongreß sein Ziel erreicht? Hat 
er ein treffendes und vollständiges Bild vom heutigen Atheis-
mus gezeichnet und hat er wirksame Wege zu einer neuen 
Evangelisation aufgezeigt? 

Um diesen Fragen eine Antwort geben zu können, sei hier 
angeknüpft an eine Bemerkung, welche Karl Rahner zu Be-
ginn seines Referates gemacht hat. Er sagte, vor Jahren sei 
eine eigene Zeitschrift begründet worden mit dem Titel 
„Dialog". Diese Zeitschrift aber habe sich nicht halten kön-
nen und sei wieder eingegangen. 

Diese Tatsache allein schon gilt es zu bedenken. Ist diese 
Zeitschrift wenige Jahre nach ihrer Begründung nur deshalb 
wieder eingegangen, weil geschäftliche Untüchtigkeit sie 
nicht hat über Wasser halten können? Oder aber ist dieses 
Unternehmen an einem sachlichen Gebrechen gescheitert? 
Ich glaube, daß das Zweite der Fall ist. Ich meine — und mit 
dieser Meinung stehe ich nicht allein da —, daß ein echter 
Dialog zwischen Gläubigen und Atheisten im Grunde gar 
nicht möglich ist. 

Darüber darf nicht hinwegtäuschen die Tatsache, daß sich 
Vertreter beider Gegensätze sehr wohl 'eine Zeitlang gegen-
seitig höfliche Komplimente sagen können, ein echter Dialog 
zwischen ihnen aber nicht in Gang kommen kann, weil die 
Voraussetzungen dafür fehlen. Diese Voraussetzungen sind 
zunächst einmal die Anerkennung der fundamentalen Denk- und 
Seinsgesetze. Schon diese aber werden von den Vertretern 
einer radikalen Dialektik geleugnet. Dann aber ist Voraus-
setzung für einen fruchtbaren Dialog ein sachliches Eingehen 
auf die Argumente des Gegners. Besteht aber eine affektive 
Sperrung, dann stellt schon das eine unüberwindliche Barriere 
auf, an der Versuche eines sachlichen Hin und Her scheitern. 
Daß diese Voraussetzungen beim atheistischen Gegner nicht 
bestehen, dürfte der entscheidende Grund dafür gewesen 
sein, daß eine Zeitschrift mit dem Titel „Dialog" nicht zum 
Florieren gebracht werden konnte. 

Tatsache jedenfalls ist, daß bei dem Kongreß in Rom 
keine Vertreter von atheistischen Thesen zugegen gewesen 
sind, es also mit ihnen zu keinem Dialog gekommen ist. 

Darüber hinaus aber ist es sehr zu bedauern, daß bei dem 
Kongreß auch alle jene Männer fehlten, welche die Wirkun-
gen des östlichen Atheismus am eigenen Leibe erfahren 
haben. Alle, welche bei dem Kongreß zu Worte kamen, 
waren Leute, die in einer wohlbehüteten Glaubenswelt ge-
borgen sind. 

Es fehlten auf dem Kongreß jene russischen Dissidenten, 
vor allem jene Theologen unter ihnen, welche darauf warten, 
daß man ihnen eine Hand zum Dialog entgegenstreckt. So 
fehlte ze, B. Levitin-Krasnov, der sich wie kaum ein anderer 
theoretisch und lebensmäßig mit dem östlichen Atheismus 
auseinandergesetzt hat. Es fehlten auch die anderen, um nur 
einige bekannte Namen zu nennen: Alexander Solschenizyn, 
Bukowski, Maximow. 

Diese Männer kennen die wahren Ziele des östlichen 
Atheismus. Sie wissen, daß diesem Atheismus nicht ohne 
Grund die zusätzliche Bezeichnung „militanter" Atheismus 
gegeben worden ist. Lenin hatte die „Gottsucherei" aufs hef-
tigste angegriffen und verurteilt; sie bringe den Atheismus 
um seinen revolutionären Impuls. Er hatte jede weitere und 
erneut aufgegriffene Diskussion um die Grundlagen des • 

Atheismus verboten; dadurch werde nur der revolutionäre 
Impuls abgebremst, und abgewürgt. Jede Gottsucherei galt 
ihm als verdammenswerter „Idealismus". 
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Statt dessen hatte sich Lenin ein sehr praktisches Ziel vor-
genommen, das er durch die Mithilfe der Reflexologie von Paw-
low zu erreichen glaubte. Der russische Physiologe Iwan 
Petrowitsch Pawlow war der erste russische Nobelpreis-
träger. Ihn hatte Lenin in den Kreml geholt, um seinem 
Massenexperiment mit dem russischen Volk eine „wissenschaft-
liche" Basis zu geben. -Nach dieser Auffassung ist der 
Mensch ein Wesen, das keine von vornherein gegebene feste 
Natur hat, sondern nach lamarckscher Weise beliebig form-
bar ist, wenn man an diese Umformung nur energisch genug 
herantritt. Für Pawlow wie für Lenin war der Gottesglaube 
nichts anderes als eine Art von Selbst-Dressat, das sich Men-
schen in jahrhundertelanger Entwicklung selbst gegeben 
hatten. Dieses Dressat sollte in einer energischen Weise, 
wobei auch mit Gewalt nicht sparsam umgegangen werden 
dürfe, abgebaut und durch ein neues Dressat ersetzt werden, eben 
den revolutionären Menschen ohne Gott! 

Man darf die Augen nicht vor diesem ungeheuren Mas-
senexperiment verschließen, das nicht nur in Sowjetrußland 
selbst, sondern auch in den Satellitenstaaten in Gang gesetzt 
worden ist. Tatsächlich mußte dabei die wahre Natur des Men-
schen erst zerstört werden. Wie das erfolgte, dafür hier nur ein 
Beispiel, nicht aus Sowjetrußland selbst, sondern aus der 
Tschechoslowakei. Das Beispiel ist entnommen dem Bericht 
von Ludek Pachmann „Was in Prag wirklich geschah". Bei den 
typischen Schauprozessen, die in Prag ebenso wie in Moskau 
abgehalten wurden, benutzte man eine kombinierte Technik, 
wodurch die Angeklagten gezwungen wurden, die schwer-
sten — völlig absurden —Verbrechen zu gestehen. Am Schluß 
forderten die durch physische und moralische Folter geistig 
Zerstörten selbst ihre Hinrichtung! 

Als Beleg dafür, in welch grauenhafter Weise dieser Athe-
ismus die menschliche Seele zu zerstören vermag, nennt 
Pachmann eine Frau und Mutter zweier Kinder, die Abge-
ordnete Milada Horakowa. Als sie 1950 vor ihren Henkern 
auf der Hinrichtungsstätte stand, hätte sie die Möglichkeit 
gehabt, den „Richtern" die Wahrheit ins Gesicht zu schleu-
dern. Statt dessen dankte sie selbst in diesem Augenblick 
noch kriecherisch der Partei dafür, daß sie durch sie vernich-
tet wurde. So also sieht das konsequente System aus! 

Der Marxismus hat — so könnte man sagen— ein bekanntes 
Wort von Tertullian ins Gegenteil verdreht. Tertullian hatte 
gemeint: Anima humana naturaliter chrisiiana — Die 
menschliche Seele ist von Natur aus christlich. Wird ihr die 
Möglichkeit gegeben, sich unbehindert zu entfalten, so 
drängt sie kraft eines inneren Schwergewichts von selbst zu 
Gott hin. Der atheistische Marxismus aber sagt: Anima 
humana naturaliter athea — Die menschliche Seele ist von 
Haus aus atheistisch! Alle Gottgläubigkeit stellt nur eine 
widernatürliche Wucherung dar, die wie eine krankhafte 
Geschwulst vom Chirurgen durch das Messer zu entfernen 
ist. 

Lenin hatte betont und konsequent jede neue Bedenkung 
und jede Diskussion des Atheismus abgelehnt. Darin folgen 
ihm die sowjetischen Führer bis auf den heutigen Tag ganz 
konsequent. Es darf nicht diskutiert werden, es darf kein Dialogge-
führt werden! Solches führt nur vom wahren Ziel des Atheismus ab! Es 
liegt also bei den echten Atheisten eine innere Sperrung vor, 
die ein echtes Gespräch nicht zuläßt. Dabei könnte dem 
Menschen ein inneres „Licht" aufgehen, wonach sich die 
menschliche Seele sehnt. Ist das der Fall, so gilt das Wort des 
Johannes-Evangeliums: Das Licht kam in die Welt, aber die 
Welt hatte die Finsternis lieber als das Licht. 

Schon Dostojewskij hatte auf die dunklen Mächte der 
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„Dämonen" hingewiesen, die heute am Werke sind. Steht 
nicht hinter dem heutigen Massenabfall von Gott, der Ver-
folgung der Gläubigen in aller Welt die grinsende Fratze der 
Dämonen, der „Fürst dieser Welt", mit dem zu streiten auf 
der Ebene eines Dialogs nicht ausreicht? 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Ehe, Familie und Geschlechterrolle aus der Sicht 
des Biologen (Schluß) 

(Bökmann) Familie und Ehe stehen nicht nur „im Kreuzfeuer 
der Kritik" (so das Referat von STD Rudolf Willeke auf der vom,  
Herausgeber geleiteten Tagung im Oktober 1980 in Königstein, auf 
der der folgende Beitrag als Vortrag gehalten wurde) von außen. 
Auch innerkirchlich unterliegt sie einem tiefreichenden Auflösungs-, 
Umfunktionierungs- und ethisch relativierenden Mentalitäts- und 
Handlungsdruck. Symptom dafür ist das PRO MUNDI VITA — 
Bulletin Januar 1980, das in mehreren Beiträgen „Familien" zum 
Thema hat. Dem Grundsatzartikel von P. Delooz entnimmt man, daß 
es d i e Familie nicht gebe, sondern nur verschiedene Familienmodelle 
und Zielvorstellungen. Diese pluralen Vorstellungen bedingten auch 
„plurale Wertvorstellungen". Ein „Einheitsmodell" (offensichtlich ist 
damit die naturrechtlich-geschöpfliche Struktur von Ehe und Familie, 
wie sie die Kirche im Licht des Evangeliums sieht und verkündet) für 
alle Kulturen habe keine Chance. Es vertrete eine „illusorische Fami-
lie", „die nur in der Einbildung und aus sogen. überirdischen Prinzi-
pien besteht .. . ." (5. 6). In der tatsächlichen, durch den o. a. „Pluralis-
mus" bestimmten Unsicherheit über das, was richte und was falsch 
ist, müßten die Betroffenen neue Werte selbst finden. Die Kirche habe 
Glaubwürdigkeit bei den Gläubigen verloren und könne dies nur durch 
Anpassung an die gewandelten Verhältnisse wiedergewinnen. So wird 
Z. B. die Ehe als Voraussetzung und Substanz der Familie nicht mehr 
festgehalten und als Fazit für eine „Pastoral der Unsicherheit" plä-
diert. Wie sehr derartige Aufstellungen der Mentalität einer „narzisti-
schen Generation" mit einem Hauch von Blumenkinderattitüde, 
„Selbstverwirklichung" im „Tunixland", hedonistischer Vermeidungs-
und Fluchteinstellung entgegenkommt, braucht nicht begründet zu wer-
den. Tiefer reicht die Folge von Bindungsangst, Momentanismus, 
Anspruchs-und Versorgungsdenken, Verhaltensstörungen und Lei-
stungslähmungen, die zu depressiver Grundstimmung mit Neigung zu 
Ersatzsüchten oder Aggressionen gegen Sündenböcke ausbrechen. Das 
Unverbindlichkeits- ( „Freiheits"-)Tendeln ist schließlich in die Sack-
gasse eines erbärmlichen Singlesyndroms getragen. Hie r liegen die 
wahren Wurzeln von Kinderangst und Rückgang der Bevölkerung. 

Den ganzen Ernst der Situation hat kürzlich Prof. Theodor 
Schmidt-Kaler (Bochum) wissenschaftlich fundiert aufgezeigt: In 
100 Jahren könne das deutsche Volk — bei Andauern der gegenwärtigen 
Umstände und Mentalität — völlig ausgestorben sein. Als Ursache 
nennt er den ethisch-religiösen Zerfall des Volkes und der christlichen 
Ehemoral. 

Es ist in dieser Lage von unschätzbarer Bedeutung, von biologischer 
Seite die o. a. pseudowissenschaftlichen Relativierungen durch Hinweis 
auf bleibende naturale Gegebenheiten und Postulate argumentativ über-
winden zu können. Die wahre Natur ist auch hier Führerin zu 
Ordnung, _Gelingen und Weg zum Heil. 

3. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn ausge-
rechnet die naturwissenschaftliche Forschung politische oder 
soziologische Ideologien, die vorgeben, sich auf naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse wie die Evolution zu berufen, ad 
absurdum führt. Wir finden nämlich die hypothetischen 
Evolutionsschritte, wie sie Morgan und Engels postulieren, 
in der Natur durchaus nicht als ein jeweils kontinuierliches 
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Nacheinander im Sinne eines Hervorgehens der jüngeren, 
weiterentwickelteren Form aus der älteren und daher als 
ursprünglicher anzusehenden. Selbst bei entwicklungsgeschicht-
lich etwa gleichaltrigen Arten stehen sie vielmehr zusammenhanglos 
nebeneinander, können also niemals auseinander hervorgegangen sein. 
So herrscht, wie es scheint, unter den dem Menschen nicht 
allein morphologisch recht nahestehenden Schimpansen 
Promiskuität, während die weniger menschennahen Men-
schenaffen Gorilla, Orang Utan, ja sogar die Gibbons in Ein-
ehe leben. Die Pascha- und Haremsstruktur bei den Pavia-
nen wurde bereits erwähnt. Unter den Vögeln befindet sich, 
so etwa beim Afrikanischen Strauß, eine Parallele. Der Hahn 
hat eine Hauptfrau und Nebenfrauen, mindestens zwei 
untergeordnete Hennen, denen diese Hauptfrau eindeutig 
übergeordnet ist. Graugänse, Schwäne und Dohlen leben da-
gegen in strenger, meist lebenslanger Einehe, während 
unsere Störche lediglich eine „Saisonehe" führen. Sie wech-
seln in jedem Jahr ihren Partner ebenso wie die Schwalben"). 

Die verschiedenen Erscheinungsformen der „Familie" fin-
den sich in der Natur nebeneinander und treten nicht als 
Etappen einer kontinuierlichen Evolution nacheinander auf. 
So findet man ausgesprochene Mutterfamilien sowohl bei 
höherentwickelten Tieren wie etwa den Säugetieren Hamster 
und Eichhörnchen oder den Vögeln als auch bei primitiven 
Insekten wie dem bekannten Ohrenkriecher (Forficula). 
Auch unter den Fischen gibt es, so etwa bei den bekannten 
Maulbrütern (Cychliden) ausgesprochene Mutterfamilien, 
in denen sich ausschließlich das weibliche Tier um die ge-
meinsamen Nachkommen kümmert. Interessanterweise exi-
stieren ebenfalls bei Fischen auch reine Vaterfamilien, in 
denen sich also lediglich das Männchen um die Aufzucht 
und den Schutz der Brut bemüht. Eines der amüsantesten 
Beispiele dafür sind unsere Stichlinge, bei denen die Männ-
chen ganz allein das Unterwassernest fertigen und die be-
fruchteten Eier darin bewachen. Durch Herbeifächeln fri-
schen Wassers mit ihren Flossen versorgen sie diese Eier 
unaufhörlich mit Sauerstoff, bis die ausgeschlüpften Jungen 
endlich das Nest verlassen. Ganz ähnlich verhält sich im 
Gegensatz hierzu beim Buntbarsch Nannacara anomala die 
Mutter, so daß wir es also hier, auf gleicher Entwicklungs-
stufe, wieder mit einer echten Mutterfamilie zu tun haben. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Vater- und Mutter-
familie, der in jedem Fall charakteristisch ist, ob es sich nun 
um Vögel, Fische oder andere Tiere handelt, besteht darin, 
daß bei der Vaterfamilie stets das Nest, bei der Mutter-
familie hingegen die Mutter selbst das „vitale Zentrum für 
die Jungen" (Portmann) darstellt. 

Bei den Vögeln kommen die verschiedensten Familienfor-
men nebeneinander vor: die Elternfamilie, wie wir sie etwa 
von unseren Schwalben oder Störchen her kennen und in der 
beide „Ehe"-Partner an der Brutpflege und Jungenaufzucht 
beteiligt sind ebenso wie die Mutterfamilie und die Vater-
familie. Bei den Enten wiederum hat der Erpel keinen Kon-
takt mit dem Nachwuchs und ist offenbar nur an seine Part-
nerin gebunden, weshalb man bei dieser Abart der Mutter-
familie auch von einer „Mann-Mutterfamilie" spricht. Die 
reine Vogel-Mutterfamilie ist hinlänglich durch unser Haus-
huhn bekannt. Eines der eindrucksvollsten Beispiele für die 
reine Vogel-Vaterfamilie stellt das Großfußhuhn dar: „Beim 
australischen Großfußhuhn Leipoa ocellata baut der Hahn 
aus Vegetabilien einen Nestgrund, über dem er einen ge-
waltigen Sandhügel aufschichtet. Der Hügel wird von ihm 
bewacht, und das Weibchen darf lediglich seine Eier in die 
Tiefe dieses Nestdoms ablegen (wobei diese Eier übrigens 
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senkrecht gestellt werden). Auch hier vertreibt der Hahn 
nachher den weiblichen Partner, und während der neun 
Wochen, in denen ohne eigentliches Brüten die Embryonen 
heranwachsen, sorgt er für Temperaturregulierung: früh-
morgens scharrt er die obersten Sandschichten weg, läßt 
dann die Sonne während Stunden den Sandhaufen erwär-
men und türmt nachmittags den warmen Sand wieder neu 
zum Nesthügel auf` 20). Adolf Portmann betont, daß alle 
diese unterschiedlichen Familienformen, von denen freilich 
weit mehr Varianten als hier dargestellt existieren, alle 
„gleich natürlich" sind. „Wir haben keinen Grund" so fährt 
er fort „die eine oder andere dieser Pflegesozietäten als die 
naturgemäßere oder ursprünglichere zu erklären, also etwa 
die Mutterfamilie mit besonderer Wertung auszuzeich-
nen"21). Ja, es kann bei Vögeln sogar eine Art „Kommune" 
entstehen, in der mehrere Weibchen ihre Eier in einem allen 
gemeinsamen Nest ausbrüten! 

Alle diese unabhängig voneinander und nebeneinander 
bestehenden, sich ganz offensichtlich als im „Kampf ums 
Dasein" bewährenden Formen des Zusammenlebens der Ge-
schlechtspartner wie der Jungtiere mit ihren Eltern oder nur 
einem Elternteil stellen demnach Anpassungen dar. Sie ver-
wirklichen als solche in vielen, wenn nicht allen Fällen sicher 
auch die jeweils bestmögliche und daher „natürlichste", den 
besonderen Lebensbedingungen entsprechende Form. Be-
sonders überzeugend mag dies ausgerechnet ein so extremer 
Fall wie der Gatten-Kannibalismus zeigen. Nach der Paa-
rung frißt die Wolfsspinne (Lycosa) in der Regel ihr klei-
neres Männchen auf. Als „Witwe" bildet sie dann über län-
gere Zeit zunächst mit ihren Eiern, die sie in einem pillen-
artigen Kokon mit sich herumschleppt, dann mit den ca. 200 
Jungen, die auf ihren Rücken klettern und dort von ihr her-
umgetragen werden, eine echte Mutterfamilie22). Der biolo-
gische Sinn dieses Kannibalismus ist unschwer zu erraten. 
Das Männchen ist, wenn es seine Aufgabe der Eier-Befruch-
tung erfüllt hat, wie der berühmte französische Entomologe 
J. H. Fabre einmal gesagt hat, eben „zu riichts mehr nütze" 
und dient, wie bei den ebenfalls „kannibalischen" Fangheu-
schrecken (Mantis) oder Skorpionen als willkommene ei-
weißreiche Nahrung, deren das Weibchen das u. U. mehrere 
hundert Eier legt, dringend bedarf1.23). 

Für unsere Überlegungen erhellt aus dem Gesagten: es ist 
nicht angebracht, etwa unter Berufung darauf, daß sie ja in 
„der Natur" vorkomme, irgendeine bestimmte Verhaltens-
weise oder Familien-Form als im allgemeinen Sinne „natür-
lich" zu bezeichnen. Jede ist vielmehr in erster Linie art-
spezifisch-natürlich, also keineswegs einfach als „Norm" auf 
andere, selbst nah verwandte Arten übertragbar! Andern-
falls wäre es ja absurderweise auch möglich, von der Promis-
kuität der Schimpansen bis zum Partnerkannibalismus der 
Wolfsspinnen alle unter Tieren überhaupt vorkommenden 
Sexualverhaltensweisen als „natürlich" scheinbar auch für 
den Menschen zu rechtfertigen und zur Norm zu erheben! 
Für den Menschen ist vielmehr, wie für jedes andere Lebe-
wesen auch, nur das „natürlich", was eben seiner spezifi-
schen Natur entspricht. Über diese Natur des Menschen, 
seine auch im rein biologischen Bereich deutlich allen Tieren 
gegenüber abgrenzbare Sonder-Natur vermag allerdings die 
biologische Anthropologie entscheidende Aussagen zu 
machen. 

4. Schon das ungeborene Menschenbaby präsentiert sich 
als etwas Einmaliges, so daß es unmöglich ist, den Menschen 
eindeutig einer jener beiden großen Gruppen höherer Lebe-
wesen zuzuordnen, die man — in Anlehnung an entsprechen- 
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de Verhältnisse bei den Vögeln — als Nesthocker oder Nest-
flüchter bezeichnet hat. Nesthocker sind die sozusagen noch 
unfertig und hilflos geborenen primitiven Säugetiere wie 
etwa Insektenfresser oder die meisten Nagetiere, die unbe-
haart und mit verschlossenen Sinnesorganen zur Welt kom-
men. Der Geburtszustand eines Nestflüchters dagegen ist 
typisch für die höheren Säugetiere wie z. B. unsere Huftiere. 
Der junge Nestflüchter ist, wie sein Name bereits verrät, 
bereits kurz nach der Geburt relativ selbständig. Er kann 
laufen, sich also von seiner Mutter — wenn auch nicht gerade 
einem „Nest" — entfernen. Er ist behaart und seine Sinnes-
organe sind offen, so daß er sogleich die unterschiedlichsten 
Eindrücke aus seiner neuen Umwelt empfangen und ver-
arbeiten kann. 

Da jedoch der Mensch das bei weitem am höchsten ent-
wickelte Lebewesen ist, sollte man eigentlich erwarten, daß 
er bei seiner Geburt besonders ausgeprägte Nestflüchter-
merkmale aufweist. Was seine geöffneten, aufnahmebereiten 
Sinnesorgane anlangt, so trifft diese Erwartung in der Tat 
auch voll zu. Andererseits zeigt das neugeborene Menschen-
kind jedoch in auffallender Weise die ganze Hilflosigkeit 
eines ausgesprochenen Nesthockers und ist erst nach rund 
einem Jahr, wenn es endlich stehen und seine ersten Schritte 
wagen kann, so weit entwickelt wie ein echter Nestflüchter — 
etwa ein Rehkitz — bei Geburt. Adolf Portmann bezeichnet 
den Menschen daher als einen „sekundären Nesthocker" oder, 
treffender noch, als „eine physiologische Frühgeburt". Physiolo-
gisch bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie normal 
oder biologisch sinnvoll. 

Dafür gibt es eine zweifache Begründung. Einmal muß das 
Menschenbaby in diesem körperlich noch unfertigen, hilf-
losen Zustand zur Welt kommen, weil es nach 21 Monaten 
Schwangerschaft — dann also, wenn es den Status des Nest-
flüchters endgültig erreicht hätte — wegen des viel zu großen 
Kopfes gar nicht mehr geboren werden könnte. Zum ande-
ren aber, und das ist, wie wir heute wissen, von geradezu 
immenser Bedeutung für das ganze spätere Leben, weil der 
Mensch und nur er allein dadurch bereits zu einem Zeit-
punkt seiner Entwicklung den vielfältigen Reizen einer an-
regenden Umwelt ausgesetzt wird, die auch das Nestflüch-
terjunge noch in der dunklen, dumpfen Geborgenheit des 
mütterlichen Körpers verbringt! Wir wissen längst um die 
auch physiologische Bedeutung dieser frühen Sinneserfah-
rungen für das Wachstum und eine entsprechende Ausdiffe-
renzierung der verschiedenen Gehirnzentren! Dieser unge-
wöhnliche frühe Kontakt des Menschenkindes mit den viel-
fältigen Reizen seiner spezifischen Umwelt bestimmt es von 
Anbeginn an zu einem lernenden Wesen und gibt ihm die 
einmalige Chance, durch dieses Lernen die ihm fehlenden, 
das Verhalten streng determinierende Instinkte zu ersetzen 
und später in Freiheit verantwortlich entscheiden zu können. 

Das spezifisch Menschliche ist also offenbar schon, um ein 
Wort Arnold Gehlens zu verwenden, in der vorgeburtlichen 
Entwicklung des Menschen „vorberücksichtigt". Steht sie 
doch völlig unter dem Primat des sich differenzierenden menschlichen 
„Führungsorganes", wie Adolf Portmann unser Gehirn bezeich-
nenderweise nennt, das dreimal so groß wird wie die Gehirne 
der Menschenaffen. Die Bildung eines derart großen Füh-
rungsorgans setzt ja entsprechend leistungsfähige Verdau-
ungs- und Kreislauforgane voraus, mithin also eine im gan-
zen wesentlich größere Leibesmasse. Es ist daher auch kei-
neswegs allein der Umfang des Schädels, jener knöchernen 
Schutzhülle unseres Führungsorganes, der den scheinbar 
verfrühten menschlichen Geburtstermin erforderlich macht. 
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Hier paßt vielmehr eines zum anderen, alle Entwicklungs-
prozesse der verschiedensten Organe sind präzise gegenseitig 
aufeinander abgestimmt, sie erweisen sich, den Geburts-
termin der „physiologischen Frühgeburt" inbegriffen, als 
einander zugeordnete Teile eines System-Ganzen. Ihm ist 
darüberhinaus auch noch die nachgeburtliche Entwicklung 
eingegliedert. 

Die nachgeburtliche Entwicklungskurve des Menschen-
kindes verläuft nämlich ebenfalls in ganz charakteristischer 
Weise anders als die eines Menschenaffenbabys. Bei diesem 
nehmen Körpergröße wie Körpermasse bis zum Erreichen 
der Geschlechtsreife gleichmäßig zu und finden mit Eintritt 
der Pubertät ihren Abschluß. Beim Menschenkind hingegen 
beobachten wir unmittelbar nach der Geburt eine kurze 
Entwicklungsbeschleunigung, nach der jedoch die Kurve 
deutlich flacher ansteigt. Dadurch wird vorpubertäre Ent-
wicklung und mit ihr die wichtigste Lernphase unseres Le-
bens verlängert — eben die einmalige Chance des instinkt-
armen Menschen, durch Lernprozeße verschiedenster Art in 
seine von Zivilisation und Kultur geprägte Umwelt, in die 
Sozietät hineinzuwachsen und hineinzureifen. Auch diese 
spezifisch menschliche Variante der nachgeburtlichen Ent-
wicklung ist also hingeordnet auf „ein Dasein mit Kultur" 
(Portmann)24). Ja, der bekannte Verhaltensforscher I. Eibl-
Eibesfeldt sagt sogar vom Menschen, er sei zum Kulturwesen 
„vorprogrammiert""). Im gleichen Sinne nennt der Anthropo-
loge Arnold Gehlen die Kultur ja „die eigentliche Natur" des 
Menschen26). Es verdient besonderer Beachtung, daß diese 
Erkenntnis sich bereits aus einer rein biologischen Betrach-
tung ergibt, ohne unerlaubte methodisch unzulässige Grenz-
überschreitungen. Schon das, was man gern allein der Zoolo-
gie als Forschungsgegenstand zuweisen möchte, diese „vitale 
Basis" ist nicht ein „tierischer Anteil" (Portmann) in uns, 
dem das „eigentlich Menschliche" gewissermaßen nur auf-
gepfropft wäre, sondern spezifisch und daher unverkennbar mensch-
lich. Dies wiederum deckt sich mit der bereits auf anderem 
Sektor gewonnenen Einsicht, daß es „die Natur" oder „das 
Natürliche" schlechthin, also in allgemeingültiger Form 
nicht geben kann. Vielmehr darf unter „natürlich" wie ge-
zeigt, stets nur das artspezifisch-Natürliche verstanden wer-
den. 

Aus dieser bereits auf der Ebene des „Vitalen" erkenn-
baren Sondernatur des Menschen läßt sich nun auch — wie-
derum ohne Grenzüberschreitung — aus biologischer Sicht 
eine Aussage darüber machen, welche Form der Ehe und 
Familie „natürlich" ist, also die jener Sonder-Natur des 
Menschen gemäße. Gehört doch auch die dauerhafte Ein-
Ehe zu jenen einander ergänzenden „Vorberücksichtigun-
gen" der humanen Sonderart! Ohne sie wären alle anderen 
zur Sinnlosigkeit verurteilt. Die hilflose „physiologische 
Frühgeburt" bedarf einer außergewöhnlich langen Pflege 
durch nicht — wie etwa in der Kommune — ständig wech-
selnde, sdndern gleichbleibende Bezugspersonen, weil sich 
sonst jenes für das ganze spätere Leben in der menschlichen Gesell-
schaft ausschlaggebende „Urvertrauen" nicht ausbilden kann. Men-
schenkinder sind, sollen sie sich auch biologisch gesund, mit-
hin also „natürlich" entwickeln, auf die Nestwärme einer 
Elternfamilie während ihrer spezifisch langen Lern- und 
Reifephase angewiesen. Rein biologisch gesehen muß also 
eine Ehe und Familie mindestens so lange Bestand haben, 
bis auch die jüngsten Kinder selbständig sind und eigene 
Familien gründen können. Im allgemeinen wäre wohl nach 
dieser langen Zeit eine zweite Ehe mit jeweils einem anderen 
Partner biologisch gesehen nicht mehr sinnvoll, weil sie die 
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genannten natürlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllen 
kann. 

5. über die biologischen Grundlagen der Geschlechter-
rollen wurde bereits an anderer Stelle ausführlich Tete-
riert27)28). Es soll daher hier nur kurz auf die entwicklungs-
geschichtlichen Ursachen der sekundären biologischen Ge-
schlechtsmerkmale verwiesen werden, deren Zahl allerdings 
beträchtlich größer ist, als es nach den in unseren Lehr-
büchern üblichen Darstellungen den Anschein erweckt. 
Ideologisch begründeten Forderungen nach einem beliebi-
gen „Rollentausch" wird dadurch allerdings wiederum be-
reits auf „vitaler Basis' eine eindeutige Absage erteilt. Die 
sehr lange währende Periode der menschlichen Vorge-
schichte, während der unsere Ahnen ein Jägerleben führten, 
bedingte die Evolution von Körpermerkmalen wie auch Ver-
haltensweisen, die während der relativ kurzen Zeitspanne 
vom Beginn des Ackerbaus bis heute keine wesentliche Ver-
änderung erfahren konnten"). Das Gehirn des Jetztmen-
schen unterscheidet sich auch dementsprechend offensicht-
lich nicht von dem des Cro Magnon-Menschen der letzten 
Eiszeit. Während der langen (2 Millionen Jahre?) Jäger-
Periode entwickelte sich, wie es D. Morris formuliert, der 
männliche Körper zu einer vollkommenen „Lauf-, Sprung-
und Wurfmaschine" mit anderen Gliedmaßenproportionen, 
stärkeren Knochen und wirkungsvoller trainierbarem, höhe-
rem Muskelanteil am Gesamtgewicht als der weibliche. Den 
harten Anforderungen des Steinzeit-Jägerlebens entsprechen 
auch die leistungsfähigeren Atem- und Kreislauforgane des 
Mannes. So enthält — um nur ein einziges Beispiel zu nennen 
—jeder Kubikmillimeter Blut beim Mann eine halbe Million 
mehr rote Blutkörperchen, als bei der Frau! Da die Frauen 
entweder schwanger waren oder aber kleine Kinder zu be-
treuen hatten, konnten sie die Männer nicht auf ihren Jagd-
zügen begleiten. Ihr Köfper entwickelte sich daher in einer 
anderen Richtung: ganz in Abhängigkeit von der Gebärfunk-
tion. Ihr sind von den Körperproportionen (Rumpflänge, 
Becken- und Brustkorbform etc.) bis zur vorherrschenden 
Physiologie der Atmung alle Funktionen zugeordnet. Die 
sehr verschiedenen Anforderungen im Leistungssport bei 
Frauen und Männern haben diesen nicht durch eine von der 
Gesellschaft aufgezwungene „Rolle", sondern entwicklungs-
geschichtlich-biologisch bedingten Unterschieden zwischen 
den Geschlechtern von jeher Rechnung getragen! Auch die 
„instinktiven" Veranlagungen sind von den nämlichen Vor-
aussetzungen her zu verstehen. So kommen z. B. die ausge-
sprochenen Jägerinstinkte des Mannes heute noch in typi-
schen Jugendspielen zur Geltung, wo es um das überlisten, 
das Schnellersein, das Fangen und Besiegen des „Gegners" 
geht. Entsprechendes gilt von typischen Mädchenspielen"), 
obwohl jeder Mensch ja auch Anlagen des anderen Ge-
schlechts, wenn auch stark reduziert, besitzt. So zeigen denn 
auch von Jungen wie Mädchen (und Frauen und Männern) 
bevorzugte Spiele diesen Jagdcharakter — vom Mensch-
ärgere-Dich-nicht über den Skat bis hin zum vornehmen 
Schach! 

Von größerer Bedeutung für unsere Fragestellung sind je-
doch die ausgesprochen mütterlichen und• väterlichen 
„Rollen"-Verhaltensweisen. Von ihnen wissen wir inzwi-
schen, daß sie in den entwicklungsgeschichtlich älteren Hirn-
partien sozusagen „programmiert" sind und daher nor-
malerweise keiner bewußten Lenkung oder Kontrolle durch 
das Großhirn bedürfen. Das bedeutet zwar keinesfalls, daß 
wir es hier mit einer strengen, unbeeinflußbaren Determina-
tion zu tun haben, denn Vernunft und Einsicht sind, auch 
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wenn sie sich erfahrungsgemäß keineswegs immer durch-
setzen, den Instinkten eindeutig übergeordnet31). Wohl aber 
zeigen diese Forschungsergebnisse, daß grundsätzlich die 
„Rollen" der Geschlechter nicht völlig beliebig austauschbar oder gar 
allein das Ergebnis Von Umwelteinflüssen, von Milieu und 
Erziehung sind! 

Fassen wir abschließend übersichtlich zusammen, zu wel-
chen Ergebnissen unsere Untersuchungen und Vergleiche 
führten: 

1. Die Begriffe „Natur" oder „natürlich" sind im Hinblick 
auf unsere Thematik nicht in einem allgemeingültigen Sinn 
zu verstehen, sondern immer nur artspezifisch. Natürlich ist 
also für den Menschen das seiner Sondernatur, die be-
reits auf biologischer Ebene erkennbar ist, Gemäße. _ 

2. Aus dieser Tatasche ergibt sich, daß aus solcher Natur 
keine allgemein geltenden Normen des Verhaltens abgeleitet 
werden können. 

3. Dem widerspricht keineswegs, däß es auch im Ver-
halten der Tiere Gesetzmäßigkeiten — also nicht Norm,en im 
obigen Sinne — gibt, die nicht artspezifisch, sondern von an-
übergreifender Bedeutung sind. Beispiele hierfür sind u. a. das 
Lust-Unlust-Prinzip, die Paarbindungsfunktion der Werbe-
rituale wie auch die 'Folgen der Sofortbegattung oder auch 
die negativen biologische Folgen eines Partnerwechsels. 

4. Aus der Sondernatur des Menschen als einem „vorpro-
grammierten" Kulturwesen ergibt sich als naturgemäße Form 
des Zusammenlebens der Geschlechter die dauerhafte Einehe 
und die in ihr begründete Form der Eltern-Familie. 

5. Die unterschiedlichen Geschlechterrollen sind nicht das Er-
gebnis eines gesellschaftlichen Zwanges, sondern durch 
unterschiedliche Anpassungen und entsprechende Differen-
zierungen biologisch zu begründen. 
19) Wendt, H., Das Liebesleben in der Tierwelt. Hamburg 1962, 
S. 275-277. 
20) Peters, H., Grundfragen der Tierpsychologie. Stuttgart 1948. 
21) Portmann, A., Das Tier als soziales Wesen. Zürich 1953, S. 79. 
22) Crompton, J., Die Spinne. Berlin 1953, S. 98 usf. 
23) Fabre, J. H., Das offenbare Geheimnis. Frauenfeld 1977, S. 194. 
24) Portmann, A., Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen. 
Basel-Stuttgart 1969. 
25) Eibl-Eibesfeldt, I., Der vorprogrammierte Mensch. Wien-München-
Zürich 1973. 
26) Gehlen, A., Der Mensch — seine Natur und seine Stellung in der Welt. 
Bonn 1958. 
27).  Kuhn, W., Ist die Geschlechterrolle nur anerzogen? (In: Katholische 
Bildung, 1, 1978). 
28) Kuhn, W., Funktionelle Anatomie des menschlichen Bewegungsappa-
rates. Schorndorf 1979. 
29) Tiger, L. u. Fox, R., Das Herrentier. Steinzeitjäger im Spätkapitalis-
mus. München 1976. 
30) Eibl-Eibesfeldt, I., Menschenforschung auf neuen Wegen. Wien-
München-Zürich 1976. 
31) Kuhn, W, Schön oder häßlich? — Das spezifisch Menschliche im in-
stinktiven Verhalten. (In: Katholische Bildung, 4, 1980). 

PROF. DR. NORBERT und FRAU RENATE MARTIN: 

Zur Synode 
„Uber die Aufgaben der christlichen Familie 
in der heutigen Welt" 

(Bökmann). Der gute Verlauf, die qualifizierten Teilnehmer, 
freimütige Aussprache, Zeugnis und Ergebnis, nämlich einhellige, 
präzise Bestätigung der Lehre der Kirche und eine sich darauf grün-
dende Pastoral: manchen Kritikern paßt „die ganze Richtung" der 
römischen Bischofssynode nicht ins Konzept. Symptomatisch dafür 
ist z. B., was Roman Bleistein SJ meint: er spricht von „Wirklich-
keitsverlust, weil die Deutung der Wirklichkeit längst die Realität 
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mit Wunschvorstellungen verwechselt hat"; unterstellt in Frageform, 
daß „die Wirklichkeit wieder einmal moralisch verzerrt" werde; 
bezweifelt, ob die o. a. Botschaft „eine reale Zielgruppe" finde, da 
es „den Christen in dieser Abstraktion nicht gibt" (Römische Lern-
prozesse in Sachen Familie?, StdZ Dezember S. 793 f ). 

Wie verzerrt, unbegründet und polemisch eine derartige Sicht ist, 
belegt der Artikel des Ehepaares Martin, die als Auditoren Teil-
nehmer der Synode waren. Man hat den Eindruck, daß „Wirklich-
keit" verstanden wird einerseits als das Faktische (meist Säkularisti-
sche, oft Ethos-Ferne), das auf eine Weise „berücksichtigt" oder gar 
zugrundegelegt werden soll, die zur Abschwächung und Ermäßigung 
des sittlichen Anspruchs des Evangeliums führt bzw. dazu Grund 
und Vorwand liefert; andrerseits tendenziell salviert, gegen Kritik 
abgeblockt, ja als angeblich „Neues Ethos" mit vager Zukunftsstil-
Attitüde hochgelobt werden möchte. „Wirklichkeit" dieser Art wird 
zum Identitätsschwerpunkt, der sich dem von Papst und Synode 
und - wie man sagen kann - Evangelium geforderten Herausruf in 
eine über-natürliche neue Existenz, die jene „Wirklichkeit" ge-heilt 
verläßt, versagt. Von daher der miesmacherische Ton des Sichverwei-
gerns. Es ist gut, daß man so erfährt, daß es - hinter Einzel-
fragen und Kritik - um die Grundentscheidung zwischen weit-
überwindendem Glaubensethos und weltstabilisierendem 
„Offenhalten" (meist „Integrieren" genannt) des Christlichen geht. 
Noch besser ist, daß aus den Familien selbst der Wille zu jener Glau-
bensoption aufbricht und ihre volle Wirklichkeit zur Wahrheit und 
zum Guten läutert. 

1. Einleitung: 
In einer kultur- und kirchengeschichtlich 
neuen Situation 

Seit Jahrhunderten ist die menschliche Geschichte vom 
Kampf um das „richtige" Menschenbild begleitet worden. 
Diese Auseinandersetzung ist in unserer Zeit besonders inten-
siv geworden und sie wird wahrscheinlich das ausgehende 
20. Jahrhundert wesentlich prägen. Dabei spielen Struktur 
und Funktion der Familie eine zentrale Rolle, nicht nur, weil 
in der Familie das entsprechende Menschenbild grundgelegt 
und tradiert wird (und somit „wer die Familie hat, die Zukunft 
hat"), sondern auch, weil hier alle abstrakten Theorien konkret 
und im wahrsten Sinne des Wortes „leibhaftig" werden. Fast 
alle Menschen der Erde können in diesem Bereich Primär-
erfahrung geltend machen, weil ihr Leben in aller Regel „aus 
einer Familie in eine Familie" verläuft mit sehr charakteristi-
schen Phasen einer mehr oder weniger typischen Familien-
biographie, in die die Individualbiographie eingebettet ist. 

Während die bisherige Kulturgeschichte der Familie in all 
ihrer Vielfalt der Familienformen in verschiedenen Kulturen 
(bei einem harten und in allen Kulturen feststellbaren Kern, 
der „Kernfamilie") doch immer in einer natürlichen Entwick-
lungsdrift verlief, sind wir Menschen des 20. Jahrhunderts 
erstmals Zeugen vielfältiger und intensiver künstlicher Ver-
suche, die Struktur der tradierten, gewachsenen Familie durch 
manipulative Eingriffe ganz bewußt umzubauen und sie so 
entweder als „Mittel für beliebige Zwecke" zu benutzen oder 
sie durch Alternativen im Sinne von funktionalen Äquivalen-
ten abzulösen. 

So z. B. benutzt der Kollektivismus die Familie, um mit ihrer 
Hilfe, den Menschen zu kontrollieren, zu gängeln und unter 
Mißachtung seiner personalen Würde in sein System kollek-
tiver Dienstbarkeiten einzubauen. Fügt sich die Familie nicht 
als willfähriges Werkzeug in diese Funktion eines Vehikels 
zur Transformation der Gesellschaft, so wird sie mit Macht-
mitteln zerschlagen. 

Auf der anderen Seite zerstört der Individualismus die Fa-
milie ebenfalls. Denn entweder reduziert er sie auf rein funk-
tionalistisch für das einzelne Individuum zu erbringende 
Leistungen, oder aber er löst sie durch Alternativen ab, weil 
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sie angeblich als Repressionsinstanz der Emanzipation im 
Wege stünde. 

Dagegen garantiert die Familie für den Personalismus ein 
Menschenbild, in dem sowohl die individuellen als auch die 
gemeinschaftlichen Anlagen der Person ausgewogen berück-
sichtigt und entfaltet werden. Als unabdingbare Voraus-
setzung einer gesunden Entwicklung des Menschen ist die 
Familie der Hort und die Schule der Humanität. 

Auf diesem skizzierten Hintergrund wird die gegenseitige 
Verkoppelung von Menschenbild und Familie unmittelbar 
deutlich: Die Weichenstellungen in Ehe- und Familientheo-
logie, in der Familienpolitik, -pädagogik, -moral, -ethik und 
-soziologie entscheiden wesentlich auch über die Zukunft des 
Menschen, wie sie auch umgekehrt Ausdruck des zugrunde-
liegenden Menschenbildes sind. 

Es ist sicher kein Zufall, daß genau in dieser geschichtlichen 
Situation unabhängig voneinander eine Reihe von selbständigen und 
eigengeprägten spirituellen Ehe- und Familien-„Bewegungen" ent-
standen sind und sich weltweit ausbreiten. Dies ist ein allgemein 
historisch und speziell kirchengeschichtlich völlig neues 
Phänomen, das sich weithin unbemerkt von der Öffentlich-
keit, auch von der kirchlichen Öffentlichkeit, abspielt, in seiner 
Bedeutung noch nicht abzuschätzen ist, als Phänomen aber 
in seiner „Gleichzeitigkeit" erstaunt. 

Dieser Vorgang fällt mit einer weiteren höchst bedeut-
samen Tatsache zusammen: Wie wohl kaum einer seiner Vor-
gänger bisher auf dem Stuhl Petri hat sich PapstJohannes Paul H. 
mit Fragen der Ehe und Familie, der ehelichen Liebe, der Sexualität 
und Familienethik mit großer Intensität und Tiefe gewidmet. Seine 
Kompetenz auf diesen Gebieten, denen seine Zuneigung und 
sein Interesse sowohl als Seelsorger als auch als Wissenschaft-
ler und akademischer Lehrer in besonderer Weise galten und 
gelten, ist aufgrund seiner Veröffentlichungen völlig unbe-
streitbar. Insofern steht zu erwarten, daß die Kirche unter 
seinem Pontifikat machtvoll in den Kampf um das Menschen-
bild allgemein (vgl. seine Enzyklika „Redemptor hominis"), 
aber auch speziell im Bereich der Ehe und Familie eingreifen 
wird. Entsprechend kann man auf das Dokument (vielleicht 
eine Familien-Pastoral-Enzyklika?) des Hl. Vaters im An-
schluß an die Familiensynode gespannt sein, das auch die 
bisher „sub secreto" stehenden 43 Propositionen, die das 
eigentliche Arbeitsergebnis der Synode ausmachen, einbe-
ziehen wird. 

Auf diesem Hintergrund konnte sich das Thema der 5. Voll-
versammlung der Welt-Bischofssynode in Rom vom 26. Sep-
tember bis 25. Oktober 1980 „De muneribus familiae chri-
stianae in mundo hodierno" des Interesses der Öffentlichkeit 
weit über den Rahmen der christlichen Welt hinaus sicher 
sein. In dieser Zeit des Umbruchs, der Verunsicherung und 
Infragestellung kommt für den Katholiken speziell noch hinzu, 
daß nach Jahrhunderten nicht immer ganz probleniloser Aus-
sagen zu Ehe und Familie (weniger von Seiten der offiziellen 
Kirche als bestimmter Theologen) dieser Bereich als eigen-
ständiger und eigenwertiger Weg zur Heiligung neu entdeckt, 
bzw. endlich entfaltet wird. So war von vorneherein klar, daß 
die Synodenberatungen unter den Teilnehmern aus den ver-
schiedensten Kulturen und Traditionen für die Kirche an der 
Schwelle ins 3. Jahrtausend ihrer Geschichte von erheblicher 
Tragweite sein würden. 

Im Folgenden soll nun versucht werden, zunächst in Form 
einer Übersicht über den Teilnehmerkreis, den äußeren Ablauf 
und die behandelten Themen der Synode aus dem Blick-
winkel von Teilnehmern zu berichten. In einem zweiten Schritt 
möchten wir dann auf einige spezielle Probleme und Konse-
quenzen (Anthropologie, Theologie, Pastoral, Pädagogik) ein-
gehen. 
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2. Der Kreis der Synodenteilnehmer 

An der Synode nahmen insgesamt 216 Bischöfe (Weih-
bischof bis Kardinal) teil. Davon waren 162 von den nationalen 
Bischofskonferenzen nach einem bestimmten Schlüssel ge-
wählt und delegiert (Orient 13, Afrika 37, Nord- und Süd-
amerika 44 - unter ihnen je 4 aus USA und Kanada-, Asien 22, 
Australien 5, Europa 41), 20 aus den römischen Dikasterien 
nahmen ex officio teil und -24 waren vom Papst kooptiert. 
Sodann waren 10 Experten berufen worden, unter ihnen als 
einzige Laien ein französisches Arztehepaar. 

Außerdem waren 10 Generalobere von Orden zur Synode 
eingeladen worden. 

Die Gruppe der 43 Auditoren, in die erstmals Laien und 
Ehepaare berufen worden waren, bestand aus drei Theologen, 
vier Schwestern, vier einzelnen Laien und 16 Ehepaaren (Her-
kunftsländer: je zwei aus Italien und USA, je ein Ehepaar aus 
Kolumbien, Uruguay, Australien, Indien, Philippinen, Kongo, 
Kenia, Frankreich, Belgien, Polen, Jugoslawien und Deutsch-
land). 

Die Synode kam zu ihren Vollversammlungen und Arbeits-
kreisen von 9 bis 12 Uhr und von 17 bis 19 Uhr in der Synoden-
aula, bzw. den kleinen Sitzungssälen, die sich über dem Foyer 
und den Eingängen der neuen Audienzhalle Papst Paul VI. 
befinden, zusammen. Bis auf wenige Sitzungen, bei denen 
er - z. B. durch die Mittwochsaudienzen - verhindert war, 
nahm der Hl. Vater als Zuhörer und Präsident an allen Voll-
versammlungen teil. Als delegierte Präsidenten leiteten die 
Sitzungen die Kardinäle Gantin, Picachy und Primatesta. 

Das Synodensekretariat wurde von Erzbischof Tomko ge-
leitet. Als Hauptrelator (Berichterstatter) hatte der Papst 
Kardinal Ratzinger von München ernannt. Ihm oblag es, mit 
Hilfe seines Sekretärs, Bischof Barragän, und der Experten, die 
Beiträge der Teilnehmer (im Plenum nur die Väter, in den 
circuli minores auch die auditores und adiutores) zu sammeln, 
zu ordnen und dann der Vollversammlung einen zusammen-
fassenden Bericht zu geben. 

Die Laienauditoren waren nicht nach dem Prinzip einer natio-
nalen oder verbandsmäßigen Repräsentation ausgewählt worden - 
was zum einen schon daraus hervorgeht, daß von mancheri 
Nationen zwei Ehepaare, von anderen aber überhaupt nie-
mand teilnahm (etwa von so großen Ländern wie Spanien, 
Englandjapan usw.), zum anderen es in nur wenigen Ländern 
Familienverbände wie in Deutschland gibt. Es scheint viel-
mehr, daß die Staatssekretarie (wohl in Zusammenarbeit mit 
dem Comitato per la famiglia) und letztlich de Papst - soweit , 
man das beurteilen kann - die Ehepaare und Auditoren nach 
zwei Hauptgesichtspunkten ausgewählt hatte: Zum einen 
waren aus den verschiedenen größeren spirituellen Bewegungen 
(deren Gesamtzahl weltweit über 60 beträgt) Vertreter ein-
geladen, so von Focolare, Schönstatt,. Eguipes Notre Dame, 
Marriage encounter, aus Polen. Dabei ist festzuhalten, daß 
diese Ehepaare nicht als delegierte Repräsentanten der Be-
wegungen anzusehen sind, sondern ohne Rückfragen an die 
Bewegungen als einzelnes Ehepaar berufen wurden. Der zweite 
Gesichtspunkt scheint die Wahl von Medizinern gewesen zu 
sein und zwar von solchen, die international auf dem Feld der 
Natürlichen Empfängnisregelung (im Folgenden NFP, „Natural-
Family-Planning" genannt) einen Namen haben. 

Die Auswahl scheint also unter ganz verschiedenen Kri-
terien gestanden zu haben, die sich bei einem konkreten Ehe-
paar kombinieren konnten. So war u. a. - was die Wissen-
schaftssparten angeht - sicher auch relevant, daß in der Gruppe 
der Auditoren durch die Auswahl vertreten waren: Medizin 
(und zwar ganz verschiedene Gebiete wie z. B. Innere Medizin, 
Endokrinologie, Gynäkologie, Allgemeinmedizin), Familien-
wissenschaften, Bevölkerungswissenschaft, Soziologie, Philo- 
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logie, Pädagogik, Theologie, Rechtswissenschaft, Social 
Work, Ethik u. a. Das Entscheidende wird aber wohl die Tat-
sache gewesen sein, daß es sich eben um Ehepaare handelte, die 
mitten aus der Realität des ehelichen und familiären Alltags 
kamen, wie sie auch Millionen andere christliche Ehepaare 
Tag für Tag erfahren, mit Freude und Leid, mit Schuld und 
Sühne, mit Fragen der Kinderzahl, verantwortlichen Eltern-
schaft, mit Problemen der Schule und Konflikten mit puber-
tierenden Kindern, mit Ablösungsproblemen der heranwach-
senden Generation, mit gefährdeten und auseinanderbrechen-
den Ehen und Familien aus dem Bekannten-, Freundes- und 
Verwandtenkreis oder der Nachbarschaft und Gemeinde in-
folge von Untreue, Abtreibung, Ehebruch, Verlassenwerden, 
Abfall und Unglauben, mit Geschiedenen und Wiederver-
heirateten - kurz mit der ganzen Vielfalt sozialer Probleme, 
die eine soziologische Familienempirie an den Tag bringen 
kann und die jedem bewußt ist, der nicht mit Scheuklappen 
durch die Welt geht. 

Bei den vielfältigen Gesprächen mit allen Ehepaaren (die 
ja aus sehr verschiedenem kulturellem Milieu stammten) und 
sonstigen Auditoren - unter denen sich auch Mutter Teresa 
aus Kalkutta befand - zeigte es sich für uns in keinem Fall, daß 
es sich um der Realität enthobene oder wirklichkeitsfremde, 
bzw. -ablehnende Personen handelte. Im Gegenteil. Das ist 
gegen eine Kritik, die leichtfertig, aus leicht durchschaubaren Grün-
den und ohne Sach- und Personenkenntnis von „Musterehepaaren", 
„Mustern zur Ansicht" und „Realitätsferne" sprach, festzuhal-
ten. Daß hier aber ganz handfeste Manipulationen (denen 
leider dann andere - ohne die Zusammenhänge zu erkennen - 
kritiklos auf den Leim gingen) im Spiele waren, wird noch bei 
der Rolle der Massenmedien zu erörtern sein. 

Der deutsche Teilnehmerkreis setzte sich demnach wie folgt 
zusammen: Von der deutschen Bischofskonferenz waren no-
miniert Kardinal Höffner (Köln), Erzbischof Saler (Freiburg) 
und Weihbischof Große (Essen). Hinzu kamen aus dem 
Episkopat als von Rom kooptiertes Mitglied Kardinal Ratzin-
ger, „ex officio" Bischof Cordes (Consilium pro laicis) und als 
Delegierter der DDR Weihbischof Weinhold von Meißen. 
Als Experte war berufen der Würzburger Moraltheologe 
Prof. Dr. Fraling und als Auditoren wir selbst. 

3. Der zeitliche Ablauf der Synode 

Das ständige Synoden-Sekretariat hatte im Laufe des Jahres 
1979 ein 55seitiges Grundlagenpapier als „Handreichung für 
die Bischofskonferenzen" verschickt mit der Bitte, Verbesse-
rungsvorschläge, Ergänzungen usw. bis zum Ende des Jahres 
zu unterbreiten. Im Sommer 1980 wurde dann den Synoden-
teilnehmern das „Instrumentarium laboris", der überarbeitete 
und erweiterte Text der „Handreichungen" (88 Seiten in 
Latein), zugestellt. Er und alle anderen Synodentexte (Vor-
träge, Stellungnahmen, Voten, Arbeitsergebnisse, Relationen 
und Propositionen) sind „sub secreto". Die Berichterstattung 
über die Synode kann sich also nur auf die offiziellen Verlaut-
barungen und Darlegungen in sonstigen (z. B. nationalen) 
Pressekonferenzen stützen. 

Die Synode wurde mit einer feierlichen Messe mit Papst-
ansprache in der Sixtinischen Kapelle am 26. September er-
öffnet. Nachmittags folgte in der ersten Generalversammlung 
der Bericht des Synodensekretärs, in dem er die Arbeit des 
Sekretariats und seines Rates während der Zeit seit der letzten 
Vollversammlung 1977 und insbesondere in der Vorberei-
tungsphase der neuen Synode darlegte. Danach gab Kardinal 
Ratzinger in Anlehnung an den Aufbau des Arbeitspapiers 
einen Einführungsbericht in die zu behandelnden Fragen. 
Nach einer feierlichen Gedächtnismesse am Sonntag für die 
Päpste Paul VI. und Johannes Paul I. begannen montags dann 
die Arbeitssitzungen. War zunächst nur Latein als Sprache 
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zugelassen, so setzte sich nach 2-3 Tagen auch der Gebrauch 
der anderen „vatikanischen" Sprachen durch: Englisch, Fran-
zösisch, Italienisch und Spanisch. 

Die ganze erste Woche verging damit, daß 163 Väter aus 
aller Welt in je auf 8 Minuten begrenzten Statements zu be-
stimmten Punkten des „Instrumentum laboris" oder im An-
schluß daran zu speziellen Fragen ihres Landes, ihrer Kultur 
oder Diözese oder auch ihrer Kirchen (Unierte) Stellung nah-
men. Sie sprachen entweder im Namen von Bischofskonferen-
zen oder in eigenem Namen. Wer nicht zu Wort kam oder 
wessen Votum länger war, der konnte es schriftlich im Sekre-
tariat abgeben. 

Die 2. Woche begann mit einem Bericht von Kardinal 
Felici über Probleme der Rota bzgl. der Eheprozesse. Danach 
konnten zum erstenmal Laien vor der Vollversammlung 
sprechen (wir als dafür von den Auditoren gewähltes Ehepaar 
aus Europa und Familie Goma aus Afrika), sowie Mutter 
Theresa. (Später folgten in der 3. Woche die Ärzte und in der 
4. Woche die übrigen Ehepaare). Nachmittags trug Kardinal 
Ratzinger seine zweite, die Voten der 1. Woche zusammen-
fassende Relatio vor. Darin waren die Wortmeldungen zu 
6 thematischen Schwerpunkten geordnet, die den nun folgen-
den Diskussionen in den nach Sprachen eingeteilten 11 Stu-
diengruppen (circuli minores) als Leitlinie dienten. Die Audi-
toren waren auf diese Gruppen so aufgeteilt, daß in jeder ein 
Ehepaar mitarbeitete. In der deutschen Sprachgruppe waren 
- neben den schon genannten Deutschen - Bischöfe aus Indo-
nesien, Lettland, Litauen, Polen, Jugoslawien, Österreich, 
sowie zwei weitere Auditoren aus Polen und Österreich. 

Zur Halbzeit der Synode hatte der Papst für den 12. Oktober 
Familien, besonders Vertreter der Familienbewegungen und 
-verbände nach Rom eingeladen. Aus Deutschland waren 
etwa 350 Vertreter des Schönstätter Familienwerkes gekom-
men. Morgens konzelebrierte der Papst mit den Synoden-
vätern vor St. Peter eine feierliche Messe, nachmittags fand 
ein festliches Treffen der Familien mit dem Hl. Vater in der 
Audienzhalle statt. 

Die 3. Woche begann mit Berichten aus den Sprachgruppen, 
über die dann diskutiert wurde. Anschließend berichteten die 
Leiter der Dikasterien über ihre Tätigkeit, besonders unter 
dem Aspekt „Familie". Dann ging die Synode daran, die bis-
herigen Beratungsergebnisse, die von Kardinal Ratzinger in 
„propositiones" zusammengefaßt waren, wieder in den 
Sprachgruppen zu beraten und ggf. Änderungsanträge zu 
stellen. Parallel dazu arbeitete eine kleine Kommission am 
Entwurf einer „Botschaft an die Familien". Außerdem fanden 
Wahlen zur Neubesetzung der ständigen Synodenkommission 
statt. Diese Wahlen, die Berichte der Kurial-Behörden, die 
Beratung und Beschlußfassung über die Propositionen (das 
eigentliche Schlußdokument der Synode, das nur an den 
Papst ging) und die „Botschaft" nahmen auch noch die ganze 
4. Woche in Anspruch. 

Samstag, den 25. Oktober endete die Synode. In der Sixtina 
verlas Erzbischof Tomko die „Botschaft an die Familien", der 
Hl. Vater hielt eine Schlußansprache und dann zogen die 
Mitglieder der Synode in feierlicher Prozession über die Scala 
Regia zum Hochaltar von St. Peter, wo nach dem „Credo" und 
dem „Pater noster" der Papst jeden Synodenteilnehmer per-
sönlich verabschiedete. (Fortsetzung folgt) 

DDR. HERIBERT SCHAUF 

Zum Jurisdiktionsprimat des Papstes 
- Bemerkungen zu einem Artikel von H. J. Pottmeyer - 

In seinem Artikel „Der Papst, Zeuge Jesu Christi in der 
Nachfolge Petri"1.) handelt H. J. Pottmeyer nicht nur über 
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die Titel des Papstes „Stellvertreter Christi" - hierzu wurde 
schon einiges in Nummer 128 von „Theologisches" gesagt - 
und „Nachfolger Petri", sondern auch über „Die Dogmen 
des 1. Vatikanischen Konzils über den Papst". Er fragt, wie es 
zu diesen Definitionen gekommen sei und legt dabei wohl zu 
stark die Betonung auf politische und soziale Verhältnisse, 
wie sie in der Folge der Französischen Revolution in Erschei-
nung getreten waren. In der Kirche sei ein Klima der Ver-
unsicherung und Angst entstanden. „Um der äußeren Be-
drohung zu begegnen, forderte man in der Kirche bedin-
gungslose Solidarität und Stärkung der Zentralgewalt des 
Papstes. Diese Grundstimmung war es, die den Papst und 
viele Konzilsväter gegen die Bedenken einer besonnenen 
Minderheit jene beiden Dogmen durchsetzen ließ, von denen 
man innere Geschlossenheit und Widerstandskraft nach 
außen erhoffte. Heraus kam eine unausgewogene Formulie-
rung, die vor allem durch das dahinterstehende Kirchenbild 
belastet ist. Der Papst erscheint als souveräner Herrscher 
über die Kirche" (73). 

1. An dieser Stelle wird man fragen, ob es nicht doch eher 
und mehr lehrmäßige, seit langem anstehende Anliegen 
waren, die einer definitiven Klärung bedurften. Es ging 
darum, wer der primäre Träger der Leitungsgewalt in der 
Kirche sei. War es die Gemeinschaft der Gläubigen selber, so 
daß von ihr her eine Übertragung der Leitungsbefugnis hin 
zu einer Hierarchie erfolgen muß, ein Modell, wie es ange-
sehene Hochscholastiker für den weltlichen Bereich glaubten 
feststellen zu müssen und wie es ein Marsilius von Padua auf 
die Kirche meinte anwenden zu dürfen? Oder war es die der 
Kirche eingestiftete Hierarchie selber, die unmittelbar 
Träger der Leitungsgewalt sein sollte? Beantwortete man die 
Frage im Sinne der zweiten Alternative und lehnte man also 
nicht nur Marsilius von Padua ab, sondern auch jene pro-
testantischen Auffassungen, die kirchliche Leitung auf 
bloßes Ermahnen, Beispielgeben, Zureden und Inspektion 
beschränken wollten, so blieb die andere Frage, ob diese Lei-
tungsgewalt eine rein kollegiale und synodale gleichrangiger 
Hierarchen, vielleicht mit einem Ersten unter Gleichen, sei, 
oder ob es innerhalb dieser eingestifteten Hierarchie eine 
echte Primatialgewalt gebe und ob deren Inhaber personal 
gesehen werden müsse. Es war und ist die Frage nach dem 
Primat des Papstes, und dieser Primat ist als 
echter Jurisdiktionsprimat gedacht. Es 
ging um eine definitive kirchliche Stellungnahme zu der irri-
gen Auffassung des Marsilius von Padua, protestantischer 
Kreise und des Konziliarismus, Gallikanismus und Febro-
nianismus. Von diesen drei letztgenannten Systemen wurde 
innerkirchlich vor allem die primatiale Jurisdiktionsgewalt 
des Papstes bestritten und bekämpft. 

Deshalb gefällt es nicht, wenn Pottmeyer schreibt, der 
Papst und viele Konzilsväter hätten „gegen die Bedenken 
einer besonnenen Minderheit jene beiden Dogmen" durch-
gesetzt. Man wird fragen müssen, ob denn diese „besonnene 
Minderheit" für oder gegen den Primat des Papstes war. 
Hielt diese Minderheit eine lehrmäßige Definition des päpst-
lichen Primates nur für inopportun, oder gingen bestimmte 
Kreise dieser „besonnenen Minderheit" in ihrer eigentlichen, 
wenn auch vielleicht da und dort getarnten Opposition wei-
ter? Hier wird die geschichtliche Forschung noch einiges zu 
klären haben. 

2. Sodann gefällt es nicht, wenn Pottmeyer, sollte er hier 
auch den Jurisdiktionsprimat vor Augen haben, von einer 
„unausgewogenen Formulierung" spricht. Wieso soll die 
Formulierung des päpstlichen Jurisdiktionsprimates des 
1. Vatikanischen Konzils unausgewogen sein? Man wird 
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sowohl als Dogmatiker wie auch als Kirchenrechtler die For-
mulierungen über den Primat des Papstes sehr positiv sehen 
und werten können, und dies, weil das Gesagte und zu 
Sagende klar, präzise und entschieden gelehrt wird. 

Hinzu kommt, daß auch das 2. Vatikanische Konzil voll 
und ganz das bejaht und unterstrichen hat, was das 1. Vati-
kanum verkündete. So heißt es in dem dritten Kapitel der 
Dogmatischen Konstitution „Lumen gentium" in Nr. 18: 
„Diese Lehre über Einrichtung, Dauer, Gewalt und Sinn des 
dem Bischof von Rom zukommenden heiligen Primats sowie 
über dessen unfehlbares Lehramt legt die Heilige Synode 
abermals allen Gläubigen fest zu glauben vor." So spricht 
das Konzil im Anschluß an die Einheitsfunktion des Papstes 
bzw. Petri. Nachdem das Konzil, sicherlich in Ergänzung 
zum Vatikanum 1, von der kollegialen Struktur2) gesprochen 
hat, lesen wir: „Das Kollegium oder die Körperschaft der 
Bischöfe hat aber nur Autorität, wenn das Kollegium ver-
standen wird in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, 
dem Nachfolger Petri, als seinem Haupt, und unbeschadet 
dessen primatialer Gewalt über alle Hirten und Gläubigen. 
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." Sind das unausgewogene Formulierun-
gen? Erscheint in dieser Formulierung des Konzils der Papst 
für Pottmeyer als „souveräner Herrscher über die Kirche" in 
einem nicht vertretbaren Sinne? Das wird man doch nicht 
annehmen dürfen. Muß denn ein „despotischer Sinn" oder 
ein unchristlich absolutistischer mit den Texten verbunden, 
ja ihnen unterstellt werden? 

3. Die Formulierung des 1. Vatikanischen Konzils sei 
durch das „dahinterstehende Kirchenbild" belastet, lesen 
wir bei Pottmeyer. Betrachtet man dieses Kirchenbild in der 
Auffassung führender Theologen des 1. Vatikanums — es sei 
hier an J. Perrone, Cl. Schrader und J. B. Franzelin erin-
nert —, so muß man Pottmeyer entschieden widersprechen. 
Perrone kennt in seinen Traktaten nicht nur die juridische 
Schau der Kirche; Schrader hat vorab in seinen 1869 erschie-
nenen Thesen über die Kirche besonderes Gewicht auf die 
pneumatische Sicht der Kirche gelegt, ja die innere Einheits-
ursache der Kirche, den dreifaltigen Gott, die göttlichen 
Personen, den Gottmenschen und vor allem den Heiligen 
Geist herausgestellt3), allerdings dann auch die causa for-
malis externa betont und damit das Amt in der Kirche; Fran-
zelin schließlich spricht in seinem, nach seinem Tode heraus-
gegebenen Kirchentraktat4) die Kirche in einer Weise an, 
daß man nun wirklich nicht von einem verzerrten oder 
irgendwie zu beanstandenden Kirchenbild sprechen darf. 

Es ist auch nicht so, als ob die genannten Theologen nicht 
die Bedeutung des Episkopates für die Kirche gesehen oder 
sie übersehen hätten. Sie haben keineswegs nur das Papst-
tum in den Blick genommen, wenn es auch wahr ist, daß sie 
den Primat des Papstes mit Nachdruck betont und verteidigt 
haben. Daß es so ist, erhellt auch aus dem den Vätern des 
1. Vatikanischen Konzils vorgelegten „Primum Schema de 
Ecclesia Christi" (Mansi 51, 539-553) und den sich anschlie-
ßenden Anmerkungen (Mansi 51,533-636), die ein Kirchen-
bild entwerfen, das gerade wegen der pneumatischen Sicht, 
wie die Ausführungen der Konzilsväter gezeigt haben, nicht 
voll verstanden wurde. Nein, die großen Theologen des Vati-
kanum I haben ihre Überzeugung vom Primat des Papstes 
nicht aus der Welt des beginnenden und 
entfalteten Absolutismus genommen, 
sondern es sind, wie es der Haltung dieser Männer, 
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die sich der Offenbarung und dem kirchlichen Lehramt ver-
pflichtet wissen, als betont positiven, nicht spekulativen 
Theologen entspricht, die lehramtlichen  Äuße-
r ungen der Kirche selber, diesiesagenließen, 
was sie gesagt haben, wobei selbst die Zeit des 1. Jahrtau-
sends nicht ausgespart ist. 

Man kann auch eine Gegenprobe machen und sich die drei 
Gutachten der Konzilstheologen J. Perrone, Fr. Hettinger 
und Ph. Cossa5) vornehmen, ja es bei einer Durchsicht des 
zusammenfassenden Gutachtens von Cl. Schrader6) bewen-
den lassen. „Der Sitz im Leben" ist auch in diesen mir vor-
liegenden Gutachten der Widerspruch gegen jene Auffassun-
gen im Laufe der Geschichte, die den päpstlichen Primat 
bestritten. So fallen an erster Stelle unter die zu nennenden 
Irrtümer jene, die die Einsetzung und Dauer des dem Petrus 
übertragenen Primats bestreiten. Es geht um Bestreitungen 
von protestantischer Seite und um jene Kreise, die mit E. 
Richer behaupten, der Primat sei unmittelbar und wesent-
lich der ganzen Kirche gegeben und gehe von hierher auf 
Petrus und seine Nachfolger als auf die Diener und Exekuto-
ren; es geht um die Griechen und ihr Synodalsystem; es geht 
um die Episkopalen, für die jeder einzelne Bischof den 
Aposteln in ihrer universalen Gewalt nachfolgt7). 

An zweiter -Stelle geht es um die Irrtümer über die Nach-
folge des Petrus im Primat, zu denen auch jener gerechnet 
werden muß, der es für möglich hält, daß kraft kirchlicher 
Autorität der Primat auf einen andern Bischof als den Nach-
folger Petri übertragen Werden könne. 

Dann handelt Schrader an dritter Stelle über die Irrtümer, 
die die päpstliche Jurisdiktion selber betreffen. Der Papst hat 
nicht nur ein bloßes Inspektionsrecht; seine Jurisdiktion ist 
eine volle, höchste und universale, eine ordentliche und un-
mittelbare. Alle diese Irrtümer sind von der Kirche verur-
teilt. Pius VI. wird genannt, Johannes XXII. in der Ver-
werfung der Artikel 2 und 4 des Marsilius von Padua, das 
Konstanzer Konzil und Martin V. mit der Verwerfung der 
Artikel 7, 27, 29 von Huss ...5). Doch wir wollen die Aufzäh-
lung beenden, obwohl sie fortgesetzt werden könnte. 

So wird man verstehen, daß es nicht gefallen kann, wenn 
Pottmeyer schreibt: „Es ist indes falsch, die Papstdogmen 
nur als Werk Pius' IX. und einer kleinen Gruppe intransi-
genter Bischöfe und Theologen anzusehen"(73). Ich müßte 
es mehr als störend empfinden, wenn damit die doch bedeu-
tenden und angesehenen Theologen des 1. Vatikanums ge-
meint sein sollten. Noch mehr stört die Aussage über die 
Bischöfe. Gewiß wurden Ziele eines extremen Ultramonta-
nismus nicht erreicht. Aber man fragt sich sogleich, warum 
denn nicht! Muß man nicht sagen, es habe an der gemäßig-
ten breiten Mitte der ultramontanen Bischöfe und Theolo-
gen gelegen, daß sich die gesunde Lehre durchsetzte? Diese 
Ultramontanen waren selber überspitzungen abhold und 
lehnten sie ab. 

4. Dann finden wir bei Pottmeyer den Satz: „Ihr Ziel, 
durch das Konzil einen bedingungslosen Autoritätsanspruch 
des Papstes auf bedingungslose Gefolgschaft sanktionieren 
zu lassen, haben die Verfechter eines extremen Ultramon-
tanismus indes nicht erreicht. Das ist den hartnäckigen Be-
mühungen der Minderheitsbischöfe und nicht zuletzt — so 
wird man sagen dürfen — dem Heiligen Geist zu verdanken, 
der auch durch die opponierende Minderheit wirken kann 
und in der Einsicht der Mehrheit wirkte"(74f.). 

Die Minderheit wurde eben durch jene Kreise gestützt, die 
selber extremen Theorien abgeneigt waren. Man sollte also 
hier doch wohl besser sagen, daß zwischen der Minderheit 
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und der breiten Mitte der Gemäßigten Einmütigkeit be-
stand. Aus diesem Grunde kann man die Bedeutung der 
Minderheit zwar ehrlich anerkennen, aber man darf sie doch 
nicht übergebührlich hochstilisieren. Man darf nicht den 
Anschein erwecken als ob die Minderheit allein die volle 
und ganze Wahrheit vertreten habe. Keiner der vorhin ge-
nannten Theologen hat einen bedingungslosen Autoritäts-
anspruch des Papstes gefordert, weil es für sie selbstver-
ständlich war, daß päpstliche Autorität unter dem Wort Got-
tes und den Geboten Gottes stehend zu sehen ist. 

5. In einem eigenen Abschnitt kommt sodann „Der Juris-
diktionsprimat des Papstes" zur Sprache (85ff.). Pottmeyer 
bedauert, daß „die Gemeinschaftsbeziehungen, in die der 
Papst eingebunden ist, sowie Pflichten und Kriterien seiner 
Amtsrührung nicht thematisiert werden" (85). 

Man hielt sich wohl auch wegen der Schwierigkeit der Ab-
grenzungen zurück. Die Gefahr, es werde dann eine Über-
instanz postuliert, stand im Raum. Geht man fehl, wenn 
man der Ansicht ist, man habe sich mit der Festlegung des 
sic her Feststehenden begnügen wollen? Und dieses Fest-
stehende war eben der volle Jurisdiktionsprimat des Papstes. 
Aber daß Primat und Ausübung des Primates an die Offen-
barung und an göttliches Gesetz gebunden sein müssen, wird 
von niemandem bestritten, der gesunde Theologie vertritt. 
Auch ist die Ausübung des Primats immer dem Wohl der 
Kirche verpflichtet. Daß von den Gemeinschaftsbeziehungen 
nicht gesprochen wurde, hat, wie Pottmeyer selber betont, 
auch seinen Grund darin, daß diese Frage zusammen mit der 
geplanten Behandlung des Bischofskollegiums wegen des 
Abbruchs des Konzils nicht mehr besprochen werden 
konnte. 

Wenn Pottmeyer schreibt, der Papst sei „ja allererst Bi-
schof von Rom und als solcher Mitglied und Haupt des Bi-
schofskollegiums" (85f.), so gibt er damit der herrschenden 
Auffassung Ausdruck, aber diese Auffassung ist nicht die 
einzige, die vertreten wird und vertretbar ist. Das geht hin 
bis zu der Frage, ob der Papst überhaupt Bischof einer Ein-
zelkirche sein müsse. 

6. Ob man den Konziliarismus, Gallikanismus und 
Febronianismus als Wortmeldung eines legitimen Kollegial-
und Synodalprinzips verstehen soll, wird man in Frage stel-
len dürfen. Wurden denn diese Systeme deshalb verworfen, 
weil sie etwas Richtiges lehrten, oder waren es gerade die Irr-
tümer über den päpstlichen Jurisdiktionsprimat, die zur Ab-
lehnung des Konziliarismus, Gallikanismus und Febroni-
anismus führten und führen mußten? 

Nur bedingt können wir uns Pottmeyer anschließen, wenn 
er schreibt: „Der Mehrheit der Konzilsväter war die Defini-
tion des päpstlichen Jurisdiktionsprimats zuerst eine histo-
rische, erst sekundär eine theologische Notwendigkeit" (88). 
Unserer Auffassung nach liegen die Dinge umgekehrt. Es 
ging zuerst um den theologischen Schlußstrich in der Frage 
nach dem Jurisdiktionsprimat des Papstes! 

Pottmeyer spricht von einer Konkretion des Papstamtes, 
wie sie historisch durch das Vatikanum I ausgesprochen sei, 
die jedoch den Weg zu anderen Konkretionen offenlasse. 
Man kann das gewiß sagen. Es wird dabei aber nie und nim-
mer so sein können und dürfen, daß die Konkretion, die das 
Erste Vatikanische Konzil ausgesprochen und die das 2. Va-
tikanum voll und ganz bestätigt hat, außer Kraft gesetzt wer-
den und in ihr Gegenteil verkehrt werden könnte. Ein Pri-
mat, der nicht mehr handeln würde und dürfe, wäre kein 
echter Jurisdiktionsprimat mehr. 

Ob die Ausführungen Pottmeyers als ein positives Einläu- 
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ten des Besuchs des Papstes Johannes Paul II. gesehen wer-
den können, möge der Leser beantworten. 
1) K. Lehmann, Hrg., In der Nachfolge Jesu Christi. Mit Beiträgen von 
H. Urs von Balthasar, W. Kasper, K. Lehmann, H. J. Pottmeyer, Freiburg-
Basel-Wien 1980. Hier: H. J. Pottmeyer, Der Papst, Zeuge Jesu Christi in 
der Nachfolge Petri, 55-91. 
2) Vgl. H. Schauf, Zur Textgeschichte grundlegender Aussagen aus 
„Lumen Gentium" über das Bischofskollegium, in: AkathKR 141, 1972, 
I 5-147. 
3) Cl. Schrader, Theses Theologicae quas in Vindebonensi Academia 
synopsis instar auditoribus tradidit ... (Series septima), accedet Commen-
tarius de Hominum Societate generatim, Wien 1869, 5 fE Dazu H. Schauf, 
Die Kirche in ihrem Bezug zum Dreifaltigen Gott in der Theologie des Kon-
zilstheologen. Cl. Schrader, in: Ecclesia a Spiritu Sancto edocta. Melanges 
theologiques. Hommage ä Mgr. Gerard Philips, Gembloux 1970, 241-258. 
4) J. B. Franzelin, Theses de Ecclesia Christi, Opus posthumum2, Rom 
1907, 8 ff. 
5) J. Perrone, De Romano Pontifice Votum. Commissio Theologico-Dog-
matica Mense Augusto 1868, 1-21; Fr. L. Hettinger, De Romano Pontifice 
eiusdem I uribus Votum. Commissio Theologico-Dogmatica Mense Augusto 
1868, 1-61; Ph. Cossa, De Natura et Iuribus Romani Pontificis Votum, 
1-92. Dazu: H. Schauf, De Romano Pontifice et Concilio Oecumenico se-
cundum Vota Theologorum Concilii Vaticani I, in: Symposium Theologi-
cum De Ecclesia Christi, Editiones Divinitas, Rom 1962, 69-98; ferner: 
U. Betti, La Costituzione Dommatica „Pastor Aeternus" del Concilio Vati-
cano I, Rom 1961, 20 ff. 
6) Cl. Schrader, De Romano Pontifice, Commissio Theologico-Dogmatica 
Mense Jannuarii 1869, 1-8. Vgl. auch Betti, aa0, 26ff. 
7) Schrader, 1 f. 
8) Schrader, 3ff. 

DR. RUDOLF KASCHEWSKY 

Tendenzen in den Orationen des Neuen Missale 
(Bökmann) Die großenteils außerhalb Roms residierenden haupt-

amtlichen Liturgieerneuerer hatten gehofft, die z. T überhastet und 
unklug dem Kirchenvolk aufgenötigten Änderungen würden sich 
faktisch durchsetzen. Mit der Zeit würden „Unbehagen und Ärgernis" 
(Papst Johannes Paul II.) abnehmen. Man behauptete, dies beträfe 
ohnehin nur eine kleine Minderheit, die man entweder als Ewig-
Gestrige diffamierte, als Ästheten ironisierte, als Jansenisten verletzte, 
günstigstenfalls als noch dem Alten Anhängende, mit caritativem „Ver-
ständnis" zu Behandelnde in eine Betreuungsposition schob. 

Einen anderen Ton schlug der Papst an. Er beklagt in „Dominicae 
coenae" den Verlust an „sakraler Würde des eucharistischen Dienstes", 
die Abwesenheit der Ehrfurcht, das Abhandenkommen eines feinfühli-
gen Gewissens. Er ermahnt Priester und Bischöfe zu „wacher Auf-
merksamkeit", ja, Er bittet für all' die Ärgernisse ausdrücklich und 
geradezu erschütternd um Verzeihung (vgl. „Theologisches" Nr. 127/ 
Nov. 80, Sp. 3884). Denjenigen, die — oft ungehört, ja zurückgewiesen 
— auf Mißstände hingewiesen und die Weisung des Konzils erinnert 
haben, daß nichts erneuert werden sollte, was nicht der Tradition ent-
spricht, soll — nach dem Papst — ganz anders begegnet werden: „Man 
muß diesen Gefühlen  und Wünschen nicht nur Verständnis, sondern 
auch Respekt entgegenbringen und ihnen im Rahmen des Möglichen 
entgegenkommen" (Ebda Nr. 10). 

Am 19 . Juni 1980 hat nun Kardinal Knox über die Nuntien an jeden 
einzelnen Bischof eine interne (geheime) Anfrage geschickt. Man solle 
die Einstellung der Gläubigen zur Meßteierform berichten. Der Vor-
sitzende der Deutschen Bischofskonferenz hatte schon in Seinem Eröff-
nungsreferat bei der Herbstvollversammlung 1979 in Fulda Erstaun-
liches berichtet: „Heute sind auch bei den Katholiken, die jeden Sonn-
tag in die Kirche gehen, die Ansichten ganz gespalten: 41 °A begrüßen 
die neue Form der katholischen Meßteier, 42% lehnen sie ab." (Pasto-
ral der Kirchenfremden, Hrsg. vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kaiserstr. 163, 5300 Bonn, S. 38 unter der Über-
sehe: Zunahme der kritischen Einstellung zum Zweiten Vatikanischen 
Konzil und zur Neuordnung der Mef3liturgie). 

Man hat prompt diese Angaben relativieren wollen. Inzwischen hat 

— 3954 — 



aber die Internationale Föderation „Una Voce", um dem Mangel einer 
korrekten Befragung des Kirchenvolkes — wie es noch mit greem Auf-
wand vor der Würzburger Synode in allen möglichen Bereichen und 
Fragen geschah — einigermaßen abzuhelfen und somit den römischen 
Stellen und dem Hl. Vater sichere Unterlagen anbieten zu können, durch 
das bekannte Allensbacher Institut eine Repräsentativ-Befragung der 
deutschen Katholiken durchführen lassen. Die ersten bekanntgewor-
denen Resultate enthalten ,die o. a. berichteten Ergebnisse nicht nur 
Bestätigendes, sondern übertreffendes. 

Danach sind 48-% der deutschen Katholiken für die Wiederein-
führung der „tridentinischen" Messe, 31% dagegen, 21% unentschie-
den. Bei den praktizierenden Katholiken sind es sogar 57%, die ihre 
Wiedereinführung wünschen. Ein ähnlicher Trend liegt mindestens 
auch in England vor. (,‚Theologisches" wird im Februar Genaueres 
bringen). 

So sind die — sowieso etwas suspekten — „Hoffnungen" der Neuerer 
enttäuscht. Der tief unbefriedigende Zustand in den Gemeinden— auch 
das Nichtmehr-Beichten gehört hierhin— aber hält an. E i n Ärgernis 
behandelt die folgende kleine Untersuchung. Dr. Kaschewsky ist 
wissenschaftlicher Assistent an der Universität Bonn. • 

In seinem Buch „Die alte und die neue Messe" (Düssel-
dorf 1975) hat G. May mit unübertroffener Akribie die Män- , 
gel der neuen Liturgie hinsichtlich des Ordo Missae aufgewie-
sen, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, daß auch am 
Proprium, also den je nach dem Tag veränderlichen Teilen der 
hl. Messe, „mancherlei schwerwiegende Kritik anzubringen 
wäre".1) Dies gilt in besonderer Weise von den Orationen 
(Kirchengebet bzw. Tagesgebet, oratio, Stillgebet bzw. Gaben-
gebet, secreta, und Schlußgebet, postcommunio), da diese die 
einzigen Stücke sind, die nicht der Hl. Schrift entnommen 
sind; freilich wäre auch zu den Lesungen (Auswahl, Auslas-
sungen; Anordnung, Übersetzung) noch vieles zu sagen.2) 

Die Orationen des Missale Romanum haben eine Verände-
rung erfahren, die nicht nur für jeden einsichtigen Gläubigen 
ein Ärgernis darstellt, sondern auch den Religionswissen-
schaftler angesichts des massiven Abbaus des Sakralen, der dort 
geschieht, nicht ruhen lassen kann. Hier gilt es, G. Mays Auf-
ruf in die Tat umzusetzen, nämlich „sich nicht mit allgemei-
nen Klagen begnügen! Den wörtlichen Vergleich der Neu-
messe mit der katholischen hl. Messe durchführen!"3) 

Eine Untersuchung des lateinischen Textes der Sonn- und 
Feiertagsorationen ergibt, daß nur ca. 10% der neuen Ora-
tionen ohne Änderung aus dem gleichen Meßformular des 
alten Missale genommen wurden; andere wurden (ebenfalls 
unverändert) aus anderen (alten) Meßformularen entnom-
men (ca. 25%), z. B.: 

Neu 
	

Alt 
Schlußgebet des 
	

Schlußgebet der Votivmesse 
11. Sonntag im Jahreskreis 

	
für die Einheit der Kirche 

Schlußgebet des 
	 Schlußgebet des 

15. Sonntag im Jahreskreis 
	

4. Adventssonntags 

Schlußgebet des 	 Schlußgebet des Quatem- 
30. Sonntag im Jahreskreis 	bersamstag im September 

Weitere 25% der neuen lateinischen Orationen sind 
verändert aus dem alten Missale übernommen. Diese 
Texte sind besonders aufschlußreich, weil sie ganz klar zei-
gen, was den Verfassern der Neuen Liturgie an den alten 
Texten änderungsbedürftig (weil nicht mehr „zumutbar") 
erschien4). 

Solche Änderungen sind z. B. die folgenden5); dabei be-
deutet A „Wortlaut des alten Missale" und N „Wortlaut des 
neuen Missale": 

Zunächst Beispiele für die Uminterpretation 
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bzw. Weglassung des wichtigen Begrif-
fes pietas: 

(1)-  A tua facias pietate concordes (damit sie durch Deine 
Vatergüte eines Herzens seien) 

N una facias pietate concordes (daß wir in ein und derselben 
Liebe eines Herzens seien) 

Während der Originaltext die Vatergüte Gottes meint 
(durch die und in der die Menschen auch untereinander ge-
eint sein sollen), ist es im neuen Text die Zuneigung unter-
einander, die die Einigung bewirken soll: die Nivellierung 
vom vertikalen zum horizontalen Bezug ist hier besonders 
klar. 

Ganz getilgt ist die pietas im folgenden: 

(2) A praesta in nobis religionis augmentum: ut quae sunt bona 
nutrias, ac pietatis studio custodias (gib uns Wachstum im reli-
giösen Leben; laß das Gute erstarken und bewahre ... mit 
eifriger Vatergüte) 

N praesta ut in nobis, religionis augmento, quae sunt bona nutrias, 
ac, vigilante studio, . . . custodias (daß durch Wachstum im reli-
giösen Leben Du das Gute erstarken lassest und mit wachem 
Eifer bewahren mögest) 

Es leuchtet wohl jedem ein;  diß mit dem Ersetzen der 
Vatergüte durch wachen Eifer eine erstaunliche 
Nivellierung vor sich gegangen ist ... 

Entsprechend wird auch in der antwortenden Hinwen-
dung des Menschen an Gott das Wort pia „fromm" getilgt: 

(3) A pia devotione gerimus (was wir in frommer Hingabe 
vollziehen; Schott: was wir in Opferfrömmigkeit vollziehen) 

N gerimus devotione frequenti (was wir in häufiger Hingabe 
vollziehen). 

Nicht einmal die so notwendige flehentliche Bitte um Ver-
gebung der Sünden wird beibehalten; stattdessen wird ein 
recht sorgloser „Heilsoptimismus" pro-
pagiert: 

(4) A nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda (und 
reinige uns von den Makeln unserer Sünden) 

N qua nobis et vita ostenditur veritatis et regni caelestis vita pro-
mittitur (wodurch uns das Leben der Wahrheit gezeigt und 
das Leben des himmlischen Reiches versprochen wird). 

Da stört denn auch jeder Gedanke an Gottes Gerechtig-
keit, auf deren Pfad wir zurückkehren sollen; es genügt wohl, 
sich überhaupt „auf den Weg zu machen": 

(5) A of in vi-am possint redire iustitiae (damit sie auf den 
Weg der Gerechtigkeit zurückkehren können) 

N ut in viam possint redire (damit sie auf den Weg zurück-
kehren können). 

Es wird die Tendenz spürbar, konkrete Forderungen stel-
lende Worte zu eliminieren, um einer vagen oder 
zumindest abstrakten (und somit letzt-
lich unverbindlichen) Deutung Vor-
schub zu leisten: Gewiß ist Christus „der" Weg, es 
geht aber hier, wie der Kontext zeigt, um die Irrenden, die 
vom Weg der Gerechtigkeit abgewichen sind; sie sollen kon-
kret den einzig richtigen Weg (ein Leben in Gerechtigkeit) 
wiedererlangen. 

Selbst da, wo von der Knechtschaft der Sünde die Rede 
ist, wird die fur c ht bar e (aber nicht hinwegzudisku-
tierende) Wahrheit von der möglichen 
Strafe, dem „ewigen Tod", schlicht ge-
strichen; sie ist wohl „dem heutigen Menschen nicht 
mehr zumutbar": 

(6) A perpetuae mortis eripuisti casibus (hast Du vor dem 
Sturz in den ewigen Tod errettet) 
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(5) 

N eripuisti a servitute peccati (hast Du aus der Knechtschaft 
der Sünde errettet). 

Über die unter dem Schlagwort „Öffnung zur Welt" auf-
gekommenen gravierenden Mißverständnisse und Miß-
bräuche in Moral, Dogmatik und Liturgie ist schon sehr viel 
berichtet worden, und es nimmt nicht wunder, daß diese ver-
hängnisvolle Entwicklung auch Eingang in die Liturgie der 
Orationen gefunden hat; Worte wie Röm. 12, 2, daß wir uns 
nicht „dieser Welt gleichförmig" machen dürfen, die sich 
durch die ganze Offenbarung hindurch nachweisen lassen, 
werden dabei geflissentlich übersehen. 

(7) A terrena despicere et amare caelestia (das Irdische v e r - 
achten und das Himmlische lieben) 

N terrena sapienter perpendere et caelestibus inhaerere (das Irdi-
sche klug abwägen und dem Himmlischen anhan-
gen). 

Das „kluge Abwägen" kommt zwar dem Lauen entgegen, 
der auch im Irdischen nicht zu kurz kommen will — aber ist 
das die vom Herrn geforderte eindeutige Entschlossenheit? 

(8) A sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus 
aeterna (damit wir durch die zeitlichen Güter so hindurch-
gehen, daß wir die ewigen nicht verlieren) 

N sic bonis-transeuntibus nunc utamur, ut iam possimus inhaerere 
mansuris (damit wir die vergänglichen Güter so gebrauchen, 
daß wir auch schon den bleibenden anhangen können). 

Hier ist auch noch der spezifisch religiöse Ausdruck „das 
Ewige" durch das Allerweltswort „das Bleibende" ersetzt. 

Bezeichnend ist die ersatzlose Streichung 
einiger grundlegender Termini: mysterium 
mirabile (wunderbar), sanctus, gratia (Gnade): 

(9) A nativitatem Domini nostri Jesu Christi mysteriis nos 
frequentare gaudemus (wir freuen uns, die Geburt unseres 
Herrn Jesus Christus immer wieder in geheimnisvoller Feier 
zu begehen) 

N natibitatem Redemptoris nostri frequentare gaudemus (wir 
freuen uns, die Geburt unseres Erlösers zu begehen). 

(10) A Ecclesiae tuae mirabile sacramentum (das wunder-
bare Heilsgeheimnis der Kirche) 

N Ecclesiae sacramentum (das Heilsgeheimnis — oder das 
Sakrament — der Kirche). 

(11) A et salutare tuum nobis mirabiliter operetur (auf daß 
Dein Heil in uns wunderbar wirke) 

N et salutare tuum in nobis potenter operetur (auf daß Dein Heil 
in uns mächtig wirke). 

(12) A tui sancti nominis invocationem (die Anrufung Deines 
heiligen Namens) 

N tui nominis invocationem (die Anrufung Deines Namens). 
Auchaufdie Vernachlässigung des Opfer-

charakters der hl. Messe unter einseiti-
ger Hervorhebung des Mahlcharakters 
ist schon mehrfach hingewiesen worden, es sei nur an May, 
Die alte und die neue Messe, 61ff., 64 ff., erinnert. Auch in 
den Orationen sind deutliche Spuren dieser Tendenz spür-
bar geworden. So hat man die grundlegende Aussage, daß 
Jesus Christus derjenige ist, der im hl. Meßopfer dargebracht 
wird, kurzerhand getilgt: 

(13) A quem sacrzficiis praesentibus immolamus ipse ... Jesus 
Christus (Er, den wir bei dieser heiligen Handlung opfern, 
Jesus Christus) 

N ipse Filius (Er, Dein Sohn). 

Statt „Opfergabe" heißt es konsequenter-
weise nur mehr „Nahrung, Speise": 
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(14) A Corporis ... et Sanguinis 	repleti libamine (erfüllt 
mit der Opfergabe des Leibes und Blutes) 

N Corporis 	'a Sanguinis . alimonia renovati -(Erneuert 
durch die Speisung mit dem Leib und dem Blut). 

Nicht mehr das Opfer sollen wir feiern, sondern die „öster-
liche Festfeier" — und das am 2. Fastensonntag: 

(15) A et ad sacrificium celebrandum subditorum tibi corpora 
mentesque sanctificet (und heilige Leib und Seele Deiner Die-
ner zur Feier des Opfers) 

N et ad celebranda festa paschalia fidelium tuorum corpora 
mentesque sanctificet (und heilige Leib und Seele Deiner Gläu-
bigen zur österlichen Feier). 

Daß dabei die „Diener" Gottes, wörtlich sogar die „Unter-
gebenen" (subditi), wieder etwas unverbindlicher die „Gläu-
bigen" genannt werden, sei nur am Rande angemerkt. 

Vorstehende Beispiele betrafen — wie gesagt — nur die latei-
nischen Texte der geänderten Orationen. Einen weiteren 
Schrittstellen die landessprachlichen Über-
setzungen dar; diese setzen—wie A. Tinz in den Vor-
bemerkungen zu Heft 5 der UVK richtig feststellt — die ab-
steigende Linie weiter fort, indem sie die im lateini-
schen Text verbliebenen sakralen und 
ehrfurc,htsvollen Begriffe in nivellie-
render Weise umschreiben („überset, 
zen" kann man das schon gar nicht mehr 
nennen). Daß sich darüber hinaus viele „Gemeindevor-
steher" nicht einmal mehr an diese Texte des neuen offiziel-
len Meßbuches halten und stattdessen „Orationen" aus 
irgendwelchen „Werkmappen" oder ,thematischen Materia-
lien" vortragen oder sich selbst den Wortlaut fabrizieren, 
fügt dieser absteigenden Linie sozusagen den Schlußpunkt 
zu. 
1) a.a.O., S. 3. 
2) a.a.O., S. 4. 
3) „Wo stehen wir?" in: UVK 1980/1, S. 163. 
4) Ein weiteres knappes Drittel sind ganz neu geschaffen bzw. neu formu-
liert — wenn auch z. T. unter Benutzung alter Sakramentarien usw. 
5) Die vollständige Untersuchung aller geänderten (nicht der ganz neu 
geschaffenen) Orationen der Sonn- und Feiertage ist in der UNA VOCE 
KORRESPONDENZ 1980, Heft 5, S. 304-33 erschienen; dort finden sich 
auch Literaturverweise sowie ein Exkurs über die neuen Fürbitten der 
Karfreitagsliturgie. 

N Schlußgebet 2. Sonntag im Jahreskreis, entnommen dem 
alten Meßformular vom Freitag nach Aschermittwoch. 

N Tagesgebet 22. Sonntag im Jahreskreis, 
A Kirchengebet 6. Sonntag nach Pfingsten. 
N Schlußgebet 12. Sonntag im Jahreskreis, entnommen dem 

alten Meßformular vom 2. Juli (Kommemoration). 
(4) N Gabengebet 2. Sonntag nach Weihnachten, 

A Stillgebet 2. Sonntag nach Erscheinung. 
N Tagesgebet 15. Sonntag im Jahreskreis, 
A Kirchengebet 3. Sonntag nach Ostern. 
N Tagesgebet 14. Sonntag im Jahreskreis, 
A Kirchengebet 2. Sonntag nach Ostern. 
N und A Schlußgebet 2. Adventsonntag. 
N Tagesgebet 17. Sonntag im Jahreskreis, 
A Kirchengebet Sonntag in der Oktav des Herz-Jesu-Festes. 
N und A Schlußgebet der 1. Weihnachtsmesse. 
N Osternacht Gebet nach der 7. Lesung, 
A Gebet nach der 2. Prophetie der Karsamstag-Liturgie 

vor 1956. 
(11) N und A Gabengebet (Stillgebet) 3. Adventsonntag. 
(12) N und A Gabengebet (Stillgebet) des Dreifaltigkeitsfestes. 
(13) N und A Gabengebet (Stillgebet) vom Christkönigsfest. 
(14) Wie oben Gebet Nr. (3). 
(15) N Gabengebet vom 2. Fastensonntag, 

A Stillgebet vom 3. Fastens-  onntag. 
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WILHELM SCHAMONI 

Anna de Guigne 1911-1922 
Aus: Jung und heilig- Wahre Bildnisse, Verlag iihrt und Werk, 

St. Augustin 1980. 

Der Heldentod des Vaters 1915 gab den Anstoß zu 
Annas „Bekehrung". War sie bis dahin leicht trotzig, auf-
brausend, ungehorsam und eifersüchtig gewesen - ihre 
Eifersucht zeigt sich z. B. sehr unschön, als ihr Brüder-
chen zur Welt kam -, so bewirkte der Tod des Vaters, daß 
sie jetzt viel an den Himmel dachte und alles tat, um die 
Mutter durch Bravsein zu trösten. Die erste hl. Kommu-
nion mit 6 Jahren vertiefte die Umwandlung. Es gab für 
sie keine größere Freude mehr, als Jesus Freude zu 
machen. „Wenn dir etwas schwer fällt", riet sie einmal 
einer Freundin, „so denk daran, dem lieben Gott die 
Mühe aufzuopfern. Man muß ihm alles opfern. Nichts ist 
schwer, wenn man ihn lieb hat. Unsere Arbeit ist ein Ge-
schenk, das wir Jesus machen müssen." Ihre Erzieherin 
erklärte, Anna habe nie „warum?" gefragt, wenn ihr 
etwas befohlen war, sondern sei rasch und immer freudig 
gefolgt. Beim Spielen sah man die Kleine oft plötzlich 
stille stehen und die Worte sagen: 0 Jesus, ich hab dich 
lieb. - Sie bat die Mutter, ohne Gebetbuch beten zu dür-
fen, weil sie dann besser beten könne. „Das ist genau so, 
wie wenn man mit jemandem redet, Mama, da weiß man 
immer, was man sagt." - „Was sagst du Jesus denn?" - 
„Daß ich ihn lieb habe. Dann rede ich mit ihm über dich 
und die anderen, damit Jesus sie brav werden lasse. 
Hauptsächlich rede ich mit ihm über die Sünder. Und 
dann sage ich ihm, daß ich ihn gern sehen möchte." Da 
fragte die Mutter ängstlich weiter: „Denkst Du dabei 
nicht an den Schmerz, den es mir bereiten würde, wenn 
du fortgingest, um Jesus zu sehen?" - „0 ja, Mama, ich 
denke daran und möchte dir gerne keinen Kummer 

machen. Aber Papa ist ja schon im Himmel, du wirst 
auch hinkommen und die anderen auch, denn er ist ja 
unser Ziel." In der Todeskrankheit - offenbar Meningitis 
- war sie nach den höchsten Schmerzen „gern bereit, für 
die Bekehrung der Sünder weiterzuleiden", so glücklich 
sie dann auch war, „zu den Engeln gehen zu dürfen". 

Den Lesern wird ein Generalregister von „Theologisches" 
(alles bisher Erschienene bis 1980 inclusive) angeboten. 
Es enthält ein Autoren- und ein thematisches Sachver-
zeichnis. Das von Herrn Professor Dr. Raphael v. Rhein 
dankenswerterweise erarbeitete Register wird als Sonder-
druck für alle Interessenten zur Bestellung herausgege- 

ben. Mit seiner Hilfe können u. a. inhalts- oder verfasser-
bezogene thematische Übersichten zusammengestellt 
werden. Der Preis wird ca. DM 5.70 + Porto betragen. 
Interessenten bitten wir, sich an den Verlag zu wenden. 

Der Versand erfolgt nur auf Bestellung. 

Bitte ausschneiden und senden an: Verlag JOSEF KRAL, Postfach 1180, 8423 Abensberg. 

BESTELLSCHEIN 

Stück Generalregister von „Theologisches" 

Name und Vorname des Bestellers 

Straße 

Postleitzahl und Ort 

Unterschrift 	 (Bitte deutlich schreiben!) 

Prof. Inciarte bittet, folgende Korrekturen zu beachten: 
Betr. Nr. 127/November 1980: 

Spalte 3886, 2. Abs., 17. Zeile v. u.: nicht: ihr Leben zu 
zerstören, ... sondern: ihr Leben nicht zu zerstören, ... 

Sp. 3887, VII, 2. Abs., 5. Zeile v. o.: nicht: Mensch sich das 
Gesetz seines Handelns von irgendwo ... sondern: Mensch 
sich das Gesetz seines Handelns von nirgendwo ... 

In Sp. 3889 steht (Abschn. VIII, letzter Satz): „Weil diese 
Worte von einem protestantischen Philosophen und Theo-
logen stammen, sind sie deshalb nicht falsch". Es sollte heißen: 
„Nicht weil diese Worte von einem protestantischen Philoso-
phen und Theologen stammen, sind sie deshalb falsch", 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung"beträgt einschließlich Porto DM 11,-. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804. 
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