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Tiefer unwiderruflicher Einfluß
(G. Siegmund). Es war im Jahre 1933, also im Jahr der Machtübernahme durch Adolf Hitler, zugleich in jener Zeit, da sich die Verfolgungswelle gegen die Juden zu erheben begann, als der Münchner
Erzbischof Michael Kardinal Faulhaber in seinen berühmt gewordenen Adventspredigten den Mut hatte, das heiße Eisen anzufassen und
über das Thema „Judentum, Christentum, Germanentum" (München
1934) zu sprechen, auch wenn das Thema „nicht opportun" war.
Die ftinf Kanzelreden von Kardinal Faulhaber wurden an den vier
Adventssonntagen und am Silvesterabend 1933 in der größten Kirche
von München, in St. Michael, gehalten. Der Zudrang war so groß,
daß die beiden nächstgelegenen Kirchen, Studienkirche und Bürgersaal, durch Lautsprecher angeschlossen werden mußten.
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Weihnachtsbrief
(Bökmann). Der Umfang dieser Ausgabe von „Theologisches"
ist stärker. Wir haben eine Sonderbeilage zusammengestellt und
eingelegt. Sie soll Gabe und zugleich Dank sein. Von Herzen
danken möchte ich den Lesern fiir ihr Interesse, den nicht wenigen, die - z. T ausführlich - geschriebenhaben, den zahlreichen
Spendern, den Autoren, dem Verlag und seinen Mitarbeitern.
Eine besonders großzügige Spende erlaubt uns die Gegengabe:
eine Darstellung der faszinierenden Wiederbegegnung moderner Naturwissenschaftler mit dem Tiefengeheimnis der Natur;
aber auch eine Auseinandersetzung mit einem irregehenden Versuch, neodarwinistischen Evolutionismus zu theologisieren.
Wer das Ungeheuerliche der Menschwerdung bedenkt und im
Fest wie im Predigtwort unverkürzt vertreten will, braucht die
Eröffnung des Offenbarungsgeheimnisses, das Erschaudern des
Betroffenseins: Der „allein Heilige" wird nahe. Aber nicht,
damit wir „ein bißchen menschlicher" werden, wie man manchmal banalisierend hinstellt, sondern um uns - gerade vom „Allzu-Menschlichen" weg - hinzuziehen an Seine berufende und
rettende Heilsliebe.
Eine von daher ergreifende „überaus große Freude" und das
Heilsgut wahren geistlichen Friedens wünscht Ihnen,
verehrte liebe Leser, von Herzen
Ihr Johannes Bökmann
Zu diesen Predigten kamen unter anderen zweiJuden. Der eine war
ein namhafter Psychiater, der andere, sein Bruder, ein fiihrender Zionist. Was sie erlebten, schildert der erste von ihnen: „In der St.
Michaels-Hofkirche waren ungeheuer viel Leute da. Wir wurden
gedrängt und geschöben und fast bis zu einem Platz nicht weit von der
Kanzel getragen. . . Damals hatten die Nazis nicht nur ihren Angriff
gegen die katholische Kirche und die protestantische Bekenntniskirche
begonnen, sondern auch in großem Maßstabe unternommen, die christliche Tradition in ihr System einzubauen. Das letztere war nicht so
einfach. Das Alte Testament mußte, als dem nordischen Geist wesensfremd, abgeschaffi und Christus zum Arier und Antisemiten erklärt
werden, um fiir ,gute Gesellschaft' annehmbar zu sein . . . Kardinal
Faulhabers Predigt war sehr schlicht und ungekünstelt. Ihm ging es
einzig darum, den GeburtsscheinJesus' von Nazareth, einemJuden im
Fleisch, klarzustellen und das Eins-Sein, die völlig organische Einheit des Gottes der Kirche und des Gottes der Patriarchen und Könige
von Israel geltend zu machen. Er wies nur kurz auf die Erhaltung des
Judentums nach der Auferstehung hin und bezog sich dann auf den hl.
Paulus und seine Gedanken über dieses Thema, wie sie in den berühmten Kapiteln des Römerbriefes überliefert sind. . . Mir schien diese Predigt im richtigen Augenblick und ganz besonders für mich gehalten zu
sein. Sie hatte einen tiefen unwiderruflichen Einfluß auf mich. Ich
erinnere mich gut, daß mir der Kardinal mit den wenigen, kargen
Hinweisen auf die Paulinische Idee vom nachchristlichen Judentum
einen völlig neuen Ausblick eröffnete. Mir war wie einem Kinde, das
sein eigenes Haus von innen und vom Garten aus gesehen kennt, und
dem es jetzt zum ersten Mal aus der Ferne als ein Teil der Landschaft
gezeigt wird."*)
"Karl Stern, Die Feuerwolke (The Pillar of Fire) Salzburg 1954. S. 180.
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MICHAEL KARDINAL FAULHABER

Heute geben Krippe und Kreuz die Antwort
Aus der Weihnachtspredigt 1933
Man hat gefragt: Warum hat Gott die Menschheit nach der
ersten Sünde nicht sterben lassen? Wenn die Menschheit doch
nur dazu geboren wurde, um den Fluch der Erbsünde weiter zu
vererben, das Arbeiten unter Disteln und Domen, die Mutterschaft unter Schmerzen, das ständige Umlauertwerden von der
Schlange - wäre es nicht ein leichteres Los, ja eine richtige
Erlösung für die Menschheit gewesen, wenn sie nach der Erbsünde ausgestorben wäre? Heute geben Krippe und Kreuz die Antwort: Nein, es wäre nicht besser gewesen. Die Kinder Abrahams sollten weiterleben, nicht bloß, um den Fluch der Erbsünde und der Schlange weiterzutragen, vielmehr, um dem
Segen der Erlösung und des Schlangenzertreters entgegenzuwandern. Wie groß ist in diesem Licht der Heiland vor unseren
Augen! Als Weltheiland Alpha und Omega der Weltgeschichte, Manna des Alten, Hostie des Neuen Bundes.
Trotz aller Führung der Gnade hat Israel die Stunde seiner
Heimsuchung nicht erkannt. Immanuel kam in sein Eigentum,
doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Zeichen, das als
Standarte des messianischen Königs für den Völkerappell aufgerichtet werden sollte (Is 11, 10), wurde zum Zeichen des
Widerspruchs (Luk 2, 34). Im Laufe seines Lebens wurde
immer klarer: Es bleibt nur ein ‚Restsame' für das neue Reich
übrig (Is 6,13), die kleine Gruppe der Apostel und anderen Jünger, während der Großteil des Volkes von seinem Messias sich
abwandte mit dem Ruf: ,Sein Blut komme über uns und unsere
Kinder' (Matth 27, 25).
Da wußte der Herr, er darf seinen neuen Wein nicht in die
alten Schläuche gießen. Da nahm er, weinend über seine Vaterstadt, tief in der Seele erschüttert, Abschied vom Alten Bund
uns stiftete im Kelch seines Blutes den Neuen und Ewigen
Bund (Luk 22,20). Da wurde er, das Omega des vorchristlichen
Judentums, das Alpha des nachjüdischen Christentums. Da
wurde der Baustein, den die Baumeister des Alten Bundes verworfen hatten, zum Eckstein des Neuen Bundes (Ps 117, 22).
Auch vom Apostel (Eph 2,20 f) und in den Gebeten der Kirchweihe wird Christus der Eckstein genannt, der die Wände des
Baues zusammenschließt."

PROF. DDR. GEORG SIEGMUND

Wir haben unseren eigenen Messias
nicht erkannt
Juden bekennen die Gottheit von Jesus Christus
Nach Presseberichten vom Sommer 1981 hat der DalaiLama Papst Johannes Paul II. als den größten Menschen unserer Tage bezeichnet, weil dieser die moralische Kraft aufgebracht habe, dem Attentäter, der ihn ermorden wollte, zu
verzeihen und ihn sogar „Bruder" genannt habe. Der Papst hat
dies getan in der Nachfolge dessen, der am Kreuz sterbend die
Worte gesprochen hat: „Vater verzeih' ihnen, sie wissen nicht,
was sie tun!" Zu solcher moralischer Größe ist ein gewöhnlicher Sterblicher nicht fähig. „Als der Hauptmann und seine
Leute, die bei Jesus Wache hielten, das Erdbeben und was da
vor sich ging, sahen, erschauderten sie und sagten: ,Wahrlich,
dieser war Gottes Sohn!'" (Mt 27, 54).

durchlitten werden, bis sie in ihrem innersten Kerne aufgehen.
Daß dies auch bei einfachen, aber frommen Juden in den Jahren der Verfolgung der Nazizeit geschah, davon zeugt ein
Jugenderlebnis eines heute (1981) im Ruhestand lebenden
Bauingenieurs, das auf ihn einen tiefen Eindruck gemacht hat,
so daß er sich verpflichtet fühlt, vor der Öffentlichkeit davon
Zeugnis abzulegen. Er heißt Bernhard Peter, stammt aus dem
Fuldaer Land und wohnt im Taunus.
Im Jahr 1936, in einer Zeit also, als die Judenverfolgung einsetzte und viele deutsche Juden ins Ausland auswichen, sandte
eine fromme jüdische Gemeinde in einem Dorfe des Fuldaer
Landes den Synagogendiener, einen vertrauenswürdigen
katholischen jungen Mann ausfindig zu machen, um diesem
ein besonderes Vermächtnis zu übergeben. Die Wahl fiel auf
ihn. Der Leiter der jüdischen Gemeinde Simon Bacherach
testete den jungen Mann auf seine Zuverlässigkeit und erteilte
ihm dann eine Art Religionsunterricht, die bei diesem einen
tiefen Eindruck hinterließ. Simon Bacherach schien die Bibel
'in- und auswendig zu kennen. Er erschloß dem jungen Mann
den Sinn der Heiligen Schrift, nicht nur des Alten, sondern
auch des Neuen Testamentes.
„Am Schluß" - heißt es in dem Bericht - „legte mir Simon
Bacherach ein Glaubensbekenntnis ab, das mich im Innersten
erschütterte. Er schrieb mir - so möchte ich es ausdrücken den Kern der christlichen Botschaft tief unter die Haut. Er
schlug in der Bibel eine Abbildung der Kreuzigungsszene auf:
Christus zwischen den beiden Schächern. Dabei sprach er etwa
folgendes Bekenntnis: „Wahrhaftig dieser war Gottes Sohn! Wir
Juden haben ihn ans Kreuz geschlagen. Wir haben unseren
eigenen Messias nicht erkannt. Damit haben wir eine Kollektivschuld auf uns geladen. Wenn ich auch nicht dabei war, - der
Huch jedoch, der damals ausgesprochen wurde, trifft uns alle.
Der Ruf: Kreuzige ihn, kreuzige ihn; sein Blut komme über uns
und unsere Kinder! lastet noch auf uns." Dann begann der
fromme Jude heftig zu weinen, wie der Berichterstatter noch
nie einen Erwachsenen hat weinen sehen. „Aber" - fuhr er fort „Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben; das war
sein Erlösungswerk. Den Beweis, daß er mehr als ein Mensch
war, daß er Gottes Sohn war, den hat er durch seinen Tod am
Kreuze gebracht. Schon durch sein Schweigen auf die Fragen
des Pilatus nach der Wahrheit. Hätte er nicht geschwiegen,
sondern die Wahrheit gesagt, so wäre wohl der Kelch an ihm
vorübergegangen. Aber er hatte ja schon am Abend vorher bei
seinem Gebet auf dem Ölberg dem Vater zugesagt, den Kelch
bis zur Neige zu trinken, wie es der Satan verlangt habe. Das
wichtigste am Kreuz gesprochene Wort ist das Gebet für seine
Feinde gewesen. Dazu ist kein gewöhnlicher Mensch von sich
aus fähig. Wenn einer so geschlachtet wird und so viel leiden
muß und dennoch zu seinem Vater uh]. Vergebung der Schuld
seiner Todfeinde betet, so ist das übermenschlich. Er hat ja
nicht um Verzeihung für seine eigenen Sünden gebetet, sondern um Vergebung der Schuld derer, die nicht wissen, - was
sie tun' ".
Dieser fromme Jude und mit ihm die ganze jüdische
Gemeinde setzte ihre Hoffnung nur noch auf Jesus Christus..
Sie waren bereit, als Märtyrer für ihren Messias Zeugnis abzulegen. Ihr Zeugnis sollte auch ein Zeugnis fiir ihre jüdischen Nachfahren werden. Sie sollten dadurch die inneren Zusammenhänge des Weltgeschehens begreifen lernen.

• Zu solcher gläubigen Einsicht vermögen auch Juden unserer Zeit zu gelangen. Freilich: Dazu kommt man nicht durch
kaltes Verstandesrechnen. Solche Wahrheiten müssen erlebt,

Die kleine jüdische Gemeinde, von welcher hier die Rede
ist, ergriff nicht die Möglichkeit, auszuwandem und sich in
Sicherheit zu bringen. Sie wartete ab, bis sie von der SS abgeholt und ins Konzentrationslager gebracht wurde. Sie ließen sich
wie Schafe abfiihren, die zur Schlachtbank geführt werden. Wie
zuverlässige Zeugen aussagten, sollen diese Juden nach ihrer
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Abführung keine Nahrung mehr zu sich genommen haben. Sie
haben nur noch gebetet und gefastet. Sie seien buchstäblich
verhungert.

P. DR. ATHANASIUS KRÖGER OSB

Ist das Heilsdrarna schon entschieden?
Der Heilsoptimismus in den Büchern von Walbert Bühlmann
(Bökmann). In einer Botschaft an die Teilnehmer der nächtlichen
Gebetswache im Petersdom und im Dom von Assisi sagte der Heilige
Vater am 4. Oktober, anläßlich des 800. Geburtsjahres des Hl. Franziskus:
„Das Heilsgeheimnis wird uns in der Kirche offenbart und in ihr
weitergeführt und verwirklicht, und aus dieser echten und einzigen
Quelle erreicht es als »schlichtes, nützliches, kostbares und reines,‹
Wasser die ganze Welt. Liebe Gläubige, es geht darum, daß ihr euch
wie Bruder Franz dieser fundamentalen Wahrheit bewußt seid und
euch den von der Überlieferung geheiligten Satz zu eigen macht:
»Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil« Denn allein aus
dieser Wahrheit entspringt sicher und voll die lebendigmachende
Kraft, bestimmt, in Christus und seinem Geist die Erneuerung der
ganzen Menschheit herbeizuführen, die daher jedem Menschen aufträgt, am mystischen Leib Christi teilzuhaben." (deutscher Osservatore R. Nr. 45 vom 6. 11. 81, S. 8)
Wer Exponenten einer unerleuchteten „Neuen Missionstheologie" wie sie im Folgenden exemplarisch dargestellt wird - hört, wird ganz
anders belehrt: ein liberalistisch-pluralistischer Synkretismus, gekleidet in das Gewand einer Methodik radikaler „Sukulturation", verliert auch den Sinn für die Sendung der Einzigkeit der Kirche. Weil
die über-natürliche Dimension verblaßt, schwindet auch die Kraft der
Unterscheidung, erlahmt der aktiv-werbende missionarische Einsatz.
Ein sozialillusionärer Heilsoptimismus gehört daher zu den ernsten
inneren Gefährdungen der Kirche.
Die Klarstellungen von P. Athanasius, Benediktiner der Abtei
Gerleve, seien daher dem Bedenken empfohlen.

„Wenn ihr nicht glaubt, daß ICH es BIN (: der menschgewordene Gottessohn), werdet ihr in euren Sünden sterben"
(d.h. den ewigen Tod sterben, Joh 8, 24). Hier wird die präzise
Forderung erhoben, an Christus zu glauben als den alleinigen
Heilsbringer. Dies ist so oft und so deutlich ausgesprochen, daß
keine Auslegungskunst daran vorbeikommen kann. „ICH BIN
der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Joh 14,6). „Es ist in keinem anderen Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden
sollen" (Apg. 4, 12).
Der menschlich verständliche Wunsch, es möchten doch
alle oder die meisten Menschen das ewige Ziel bei Gott
erreichen, ist kein gültiges Kriterium für eine echte Theologie.
Die Aussagen Christi sind maßgebend. Man darf sie nicht einfach beiseite lassen. - Dieser Gesichtspunkt ist bei Bühlmann
stets zu beachten. Er argumentiert theologisch-dogmatisch;
erst in zweiter Linie aus der Sicht eines Missionstheologen.

1. Der Schöpfungsbund

Um von vorneherein die göttliche Sicht über den Menschen
vor Augen zu haben, seien einige biblische Sätze an den
Anfang gestellt. „Wer glaubt und sich taufen läßt, wird gerettet
werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden" (Mk
16, 16). Dieses Wort Jesu kann man nicht so intensiv „interpretieren", daß man rundweg erklärt: „Wer nicht glaubt, kommt
auch in den Himmel!" Göttliche Worte darf man nicht ins
Gegenteil verkehren.

„Wie aber, wenn die Auserwählung nicht Privilegierung
von einzelnen, sondern Hoffnung für alle bedeutet, nicht
Monopolfall, sondern Modellfall? Die Bejahung dieser zweiten
Möglichkeit bildet die Kernaussage dieses Buches ... Alle Völker sind ,seine Völker', sind ,auserwählte Völker', wie es übrigens jene von den Christen als ,nicht auserwählt' betrachtete
Völker schon immer glaubten" (III 5). Bühlmann stellt diese
zentrale These an den Anfang und will sie auf mehrfache Weise
begründen.
Von fünf verschiedenen „Bünden" ist die Rede, vom Schöpfungsbund, Noachbund, Abraham-Bund, Sinai-Bund, DavidBund. Davon ist aber der Schöpfungsbund am wichtigsten,
weil über ihn das Heil auf sämtliche Völker ausgedehnt werden soll. Der Abraham-Bund muß sich demzufolge eine
Abschwächung gefallen lassen, obwohl es für jeden Kenner des
AT ohne Zweifel feststeht, daß von Abraham angefangen das
Volk der Israeliten auserwählt war.
„Nach all dem Gesagten kann man das Schöpfungsgeschehen mit gutem Recht als Schöpfungsbund bezeichnen"
(III 24). „Sie Schöpfung als solche darf und muß aufgefaßt werden als ein Akt der Selbstmitteilung Gottes, womit er nicht
etwas anderes schafft und von sich absetzt, sondern womit er
seine eigene Wirklichkeit an den anderen verschenkt" (III 25).
Die „Selbstmitteilung" stammt offensichtlich von Karl Rahner.
Der pantheistische Zug dieses Satzes ist unverkennbar. Aber es
gehört zum dogmatischen Hintergrund des „Heils für alle",
weil dies aus der Immanenz Gottes - in allen Dingen und in
allen Menschen - gefolgert wird. Demzufolge muß die Transzendenz Gottes, die Verschiedenheit Gottes von der erschaffenen
Welt, zurücktreten.
Das Ziel der Überlegungen wird mit einem weiteren
Gedanken angestrebt. „Bei dieser Geborgenheit in Gott handelt es sich nicht bloß um ein ‚natürliches' Verhältnis zwischen
Schöpfer und Geschöpf im Gegensatz zu dem, was man ‚übernatürlich' nennt. Wir sollen die ,Übernatur` nicht wie ein zweites Stockwerk verstehen, das später auf die Natur aufgesetzt
wurde" (ebd.). Diese Ausschaltung des Unterschiedes zwischen
Natur und Übernatur wird benötigt, weil sonst die Theorie des
Heilsoptimismus nicht haltbar wäre. Alle Menschen sollen in
einem Bund mit Gott (Schöpfungsbund) stehen. Und alle
Menschen empfangen Gnade. Denn die „personale Gnade
oder Einwohnung Gottes in der geistigen Kreatur" ist „ein
gundlegendes Verhältnis Gottes zum Menschen überhaupt."
Es gibt darum eine „Gnadenordnung der Schöpfungswirklichkeit überhaupt" (ebd.). Christliche Gnade ist demgemäß nur gradmäßig mehr, ist die Vollendung oder Fülle der Schöpfungsgnade. Das „übernatürliche Existential" Rahners wird erwähnt
(III 26), obwohl dies für Rahner nur eine Art Eigenschaft oder

- 4353 -

- 4354 -

Drei Bücher des Missionstheologen Walbert Bühlmann
OFMCap sind hier ausgesucht:
I. Wo der Glaube lebt, Einblicke in die Lage der Weltkirche, Freiburg-Herder 1974 (zitiert I mit Seitenangabe)
II. Alle haben denselben Gott, Begegnungen mit den Menschen und Religionen Asiens, Frankfurt-Knecht, 1978
(zit. II).
III. Wenn Gott zu allen Menschen geht, Für eine neue
Erfahrung der Auserwählung, Freiburg-Herder 1981
(zit. III).
Es geht nicht darum, die Bücher allseitig zu beurteilen. Nur
das, was die Frage des Heilsoptimismus betrifft, ist herausgegriffen. Das jüngste Buch ist am deutlichsten und wird darum
am meisten herangezogen.

günstige Voraussetzung ist. Aber es heißt konsequent: „Die
Heilsgeschichte begann zugleich mit dem Menschen, und trotz
aller Sünde und Unheilsgeschichte ,ist das Drama nicht mehr
offen, die Weltgeschichte ist im Grunde schon entschieden,
und zwar zu ihrem Heil' "(ebd.).
Der Schöpfungsbericht gehört gemäß Bühlmann zu den
„Mythen der Bibel." Darum „muß man unterscheiden zwischen Aussageinhalt und Aussageweise" (III 21). Die „bleibende Aussage des Schöpfungsberichtes" (III 22) muß
erforscht werden. „Sünde und Schuld" werden beim Namen
genannt. Aber „die im Glauben angenommene Geborgenheit
der Welt und des Einzelmenschen in Gott" (III 24) hat das entscheidende Gewicht.
**

ner Zeit (blieb), wenn er ohne Unterscheidungen voraussetzt,
daß die »Heiden in der eitlen Nichtigkeit ihres Sinnes dahinleben« (Eph 4, 17), »daß sie in ‚leidenschaftlicher Gier' taumeln,
da ,sie Gott nicht erkennen' « (1 Thess 4,5). Das wird noch weiter behauptet und bis ins Groteske ausgeführt im bekannten
Lasterkatalog im Römerbrief ..." (III 64). „Diese Texte stehen
da wie Schönheitsfehler im Antlitz des großen Apostels."
Aber! Wie erfreulich deutlich beschreibt der hl. Paulus den
Sittenverfall im römischen Reich! Und wie genau paßt diese
Schilderung in unsere Zeit hinein - wie alle einsichtigen Kenner unserer Zeit feststellen. Und wie sehr widerspricht diese
Situation dem Heilsoptimismus!
Um die Bedeutung des Neuen Bundes - des auserwählten
Volkes der Christen herunterzuspielen, greift Bühlmann zur

Kritisch ist zu fragen: wo bleibt der völlig sichere „Aussageinhalt", den die katholische Kirche längst verkündet hat?
Wie war das doch mit dem Konzil von Trient? Der „erste
Mensch" hat die „Heiligkeit und Gerechtigkeit", nämlich die
übernatürliche Gnadenausstattung verloren (DS 1511). Er
sollte nicht einmal sterben, aber durch den „Sündenfall" kam
„der Tod, den Gott ihm vorher angedroht hatte", zur Strafe
über ihn (DS 1511). „Leib und Seele wurden zum Schlechteren
gewandelt" (DS 1511). Nicht nur' ihm, dem Adam, hat diese
Sünde geschadet. Vielmehr ging die Sünde auf alle seine
Nachkommen über. Die Erbsünde „wohnt allen inne und ist
jedem zueigen" (DS 1513). Ja, „die Sünde ist der Tod der Seele"
(DS 1512). Wenn dies alles kein Herausfallen aus der Gnade
zum Inhalt hat, was ist dann noch Gnade? Spricht nicht dieses
Konzil ausdrücklich von einem natürlichen Zustand (in quo
homo nascitur) des Menschen, der in den „Stand der Gnade
und Annahme an Kindes statt" hinübergeführt (translatio)
werden müsse? (Vgl. DS 1524). Warum wird dies alles nicht
erwähnt? Weil es nicht in das Schema hineinpaßt. Der sogenannte Schöpfungsbund hat durch die Sünde des Stolzes und
des Ungehorsams sein Ende gefunden und existiert nicht
mehr.
Bühlmanns Heilsoptimismus macht es erforderlich, daß
alle Völker erwählt sind, nicht Israel allein. „Die Wahl Israels
soll nicht exklusiv, sondern inklusiv verstanden werden: an
diesem Sonderfall sollte die Wahl aller Völker sichtbar werden
... Dieser Aussage zuwiderlaufende Texte müssen wieder in
ihrem literarischen Genus beurteilt werden" (III 47). Aber das
ist eine zu einfache Methode!
Auf den „Alten Bund" (Altes Testament) sei aber nicht weiter eingegangen. Es genügt zu wissen, daß auch dieser Bund
zerrissen ist. „Der Vorhang des Tempels zerriß von oben bis
unten in zwei Stücke" (Mt 27, 51).

Methode, alle Fehlhandlungen der Kirche im Lauf der Jahrhunderte
aufzuzählen. Die Praxis dient zum Beweis, die sogenannte

2. Der Neue Bund
Mit „Erwählung und Bundesschluß im Neuen Testament"
(111 48) hat Bühlmann seine Schwierigkeiten. Der „Neue Bund"
wird im Abendmahlsbericht klar erwähnt, und jeder Priester
redet noch heute davon, wenn er die Wandlungsworte hörbar
ausspricht. Das Bemühen, diesen Bund positiv zu sehen, ist vorhanden. „Jesus (ist) Beginn und Inhalt des Neuen Bundes" (III
58). „Jesus (ist) der Mittler des Neuen Bundes" (III 61). Aber
die Einzigkeit, Endgültigkeit und absolute „Unüberholbarkeit" dieses Neuen Bundes kommt nicht präzis zum Vorschein.
Auch wenn man Formulierungen findet, die in diese Richtung
gehen, werden sie doch etwas später wieder abgeschwächt oder
relativiert. Denn den hohen Wert der heidnischen Religionen
herauszustellen, ist das erklärte Ziel.
Wenn darum die Hl. Schrift selbst die heidnischen Religionen tadelt, paßt das wiederum nicht ins Schema hinein. Und
wie tadelt die Bibel! Nicht nur den Götzendienst der Heiden, sondern auch die Unsittlichkeit. Für Bühlmann ist es darum unangenehm und peinlich, daß der hl. Paulus „insofern ein Kind sei- 4355 -

„Außenseite" der Kirche (III 71-79). Nicht die Kirche „ohne
Makel, ohne Runzel oder andere Fehler" (Eph 5, 27) interessiert ihn, nicht die unzähligen Heiligen, sondern der Lasterkatalog - von der Judenverfolgung im Mittelalter angefangen
über die gewaltsamen Bekehrungen, die Ausübung von politischer Macht, die Ketzerverfolgungen und die Inquisition bis zu
den „Bündnissen" mit den Kapitalisten, den wirtschaftlich
Mächtigen. Besonders schlimm sei die Behandlung der Häretiker anzusehen. Gegen sie wurden „allzu oft und allzu rasch
Fronten errichtet ... Sehr oft kamen die besiegten Ketzer später
zu ihrem Recht. Sie wurden Wegbereiter neuer Ideen" (111 81 u.
82). Wegen der zentralen These des Buches gilt es als überaus
ärgerlich, daß die Kirche die Heiden so herabgesetzt hat, indem sie
sie vom Himmelreich eusgeschlossen hat. Der hl. Augustinus
muß deswegen eine besondere Anklage über sich ergehen lassen. „Nach dieser Auffassung sind wir alle Kinder der Sünde,
des Teufels, und können nur nachträglich durch Gottes
Gnade gerettet werden, während die heutige Theologie Gottes
allgemeinen Heilswillen ernster nimmt und glaubt, daß alle freilich nur durch Gottes ungeschuldete Gnade - zum voraus vom Heil ergriffen sind, dessen sie jedoch durch eigene
Schuld nachträglich verlustig gehen können" (III 84).
Die Umkehr der Erbsündelehre ist offenkundig. Eine echte dogmatische Lösung wird hier überhaupt nicht von Bühlmann versucht. Der berühmte Satz: „Gott will, daß alle Menschen
gerettet werden" (1 Tim 2, 4) muß mit der Tatsache konfrontiert werden, daß gegen den göttlichen Willen niemand
verworfen werden kann. Gottes Wille ist allmächtig, und nie- •
mand kann ihn durchkreuzen. Es genügt nicht, auf den zustimmenden oder zulassenden Willen Gottes hinzuweisen - was in
dem Buch zwar nicht geschieht, aber wohl dazu passen würde.
Man muß den vorausgehenden und den nachfolgenden Willen
Gottes - gemäß dem hl. Thomas von Aq. - unterscheiden.
Denn wenn Gott - oder der Gottmensch Jesus Christus - einen
Menschen zur Hölle verurteilt, dann handelt es sich um ein ausdrückliches Urteil Gottes. Gott will in dem Augenblick des
Urteilsspruches seine strafende Gerechtigkeit zum Ausdruck
bringen und vollzieht auch sofort die Strafe. Dies muß man
bedenken, wenn man den allgemeinen Heilswillen Gottes, den
übrigens die alte Theologie genau so ernst genommen hat wie
die neue, näherhin beschreiben möchte. Die Realität der Hölle
wird von der neueren Theologie allerdings oft genug abgelehnt
oder „zur Diskussion gestellt."
3. Die alleinseligmachende Kirche
Es gibt zwar viele Bücher zum Thema der alleinseligmachenden Kirche. Aber nicht immer werden die Lehrentscheidungen der Kirche ordnungsgemäß vorgetragen. Das Laterankonzil von 1215 erklärte deutlich: „Es gibt nur eine einzige
Kirche der Gläubigen, außerhalb der durchaus niemand gerettet wird" (DS 802). Dies ist vom Lehramt der Kirche oft wieder- 4356 -

holt worden. Am schärfsten ist das Dekret für die Jakobiten,
das auf dem Konzil von Florenz (1442) verkündet wurde
(DS 1351). Gerade diese Entscheidung, auf der gesagt wurde,
„daß niemand außerhalb der katholischen Kirche ... des ewigen Lebens teilhaftig wird", akzeptiert Bühlmann nicht. Es ist für
ihn der „augustinische Pessimismus" (III 85), den Fulgentius
von Ruspe weitergegeben hat.
Hier wird es einem endgültig klar, daß man gegenüber
Bühlmann nicht dogmatisch, nämlich mit der feststehenden
Lehre, argumentieren kann. Er selbst tut es sowieso nicht, sondern hat neuartige Methoden. In der „Dritten Runde" (III 120177) wird lang und breit die Frage erörtert, „Wie die anderen
Völker sich selber sehen." Aber: Was nützt es uns zu wissen,
daß sich andere Religionen selbst als die beste und höchste
Religion ansehen, daß nur sie die Auserwählten sind? Es ist
schließlich nichts Neues, daß sich die Mohammedaner mit
ihrem Koran als eine Höherentwicklung des Christentums wenigstens teilweise - ansehen, als letzte und höchste Stufe der
Religion, als die einzigen Auserwählten Allahs. Man müßte als
Theologe nun nicht bei den Aussagen des Konzilsdekrets über
das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen
(NA) stehen bleiben, sondern müßte auch die schweren Mängel des Islam und sonstiger Religionen beim Namen nennen.
Wenn es um die Hauptsache geht, daß nämlich für einen
katholischen Christen der Gottmensch Jesus Christus im Zentrum der Religion steht, daß man nur durch seine Mittlerschaft
zur Vereinigung mit Gott gelangen kann, ist keinerlei Nachgiebigkeit möglich. Eine Gleichberechtigung des Islam
mit dem Katholizismus in Erwägung zu ziehen, weil sie sich
beide für die Religion der Auserwählten halten, ist gänzlich
unmöglich. Bühlmann tut es dennoch. „Aber die Erkenntnis,
daß die Geschichte des abendländischen Christentums nicht
die einzige Heilsgeschichte und seine Religion nicht die einzige wahre Religion ist, hat, wie F. Köster schreibt, zugleich
eine Krise der Mission ausgelöst" (III 137). Die „Krise der Mission", die sofort nach dem Vatikanum II einsetzte, ist eine
bekannte Tatsache. Die Behauptung, das „abendländische
Christentum" sei „nicht die einzige wahre Religion", ist unannehmbar.
Aber dies gehört zur Grundeinstellung Bühlmanns. „Man
entdeckte plötzlich eine Anzahl Religionen, die sich ebenso
ernst nehmen, wie die Christen sich ernst nehmen ... Zwei Drittel der Menschheit ... Unter solchen Umständen mußte sich
die Frage nach dem Heil dieser Menschen neu stellen. Eine
Theologie, die für zwei Milliarden Menschen ... keine andere
als eine verdammende Aussage fände, müßte sich selber ins
Unrecht setzen. Ein Gott, der sein Heil auf die Glieder der
christlichen Kirche beschränkte, wäre ein unwillkürlicher,
grausamer Dämon" (1 182). Dazu nur die Bemerkung: wir könnn Gott nichts vorschreiben, aber ER kann uns den Weg zum
ewigen Heil vorschreiben.
„Zu dieser realen Heilschance der Nichtchristen bekennt
sich auch das Vatikanum II. Es spricht ferner mit Hochachtung von den nichtchristlichen Religionen (NA 2). Die
eigentliche Frage nach der heilsgeschichtlichen Bedeutung
dieser Religionen selbst, nach ihrer Stellung im Heilsplan Gottes, wurde jedoch nicht berührt. Sie war noch nicht spruchreif
..." (I 183). „So muß man geradezu fordern, daß jeder diese
seine Religion konsequent lebt. Dann aber, so darf man weiterhin folgern, ist diese Religion im Heilsplan Gottes vorgesehen
und gewollt" (1184).
Die „Hochachtung" vor fremden Religionen kann nur so
gemeint sein, daß man vor den Menschen Hochachtung hat,
bei denen ein ehrliches sittliches Streben vorhanden ist. Vor
den Irrtümern, auch moralischer Art, kann man ja keine
Hochachtung haben, es sei denn, man schließt sich dem modernen Jargon von der „Würde des Irrtums" (Karl Rahner) an.

Bei allen Lobsprüchen auf die nichtchristlichen Religionen
findet sich bei Bühlmann doch eine Stelle mit negativer Bewertung. „Hinduismus und Buddhismus sind im Grunde pessimistische Religionen. Jeder ist Produkt seines eigenen ‚Karma',
der Summe der guten und bösen Taten des früheren Lebens,
und zugleich Schöpfer des gegenwärtigen und künftigen
‚Karma'. Jeder schafft sein eigenes Schicksal und muß sich
selbst erlösen, wenn nötig im Lauf mehrerer Jahre. Es gibt
keine Hilfe von außen, keinen gnädigen Gott. Karma ist unbestechlich hart, gerecht, kalt" (1 188). Diese kritische Haltung
wird aber überhaupt nicht durchgehalten.
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Die Verallgemeinerung, mit der nicht nur bewiesen werden
soll, daß zahlreiche Religionen für sich allein den Himmel
reklamieren, sondern auch tatsächlich heilbringend sind,
ist außerdem nicht tragbar. Man muß außerordentlich stark
differenzieren. Z. B. dürfte man den Hinayana-Buddhismus,
der keinen persönlichen Gott kennt, nicht unter die gleiche
Kategorie einreihen wie Religionen mit dem persönlichen
Gott oder zahlreichen Göttern.
Dasselbe gilt für das persönliche Weiterleben nach dem
Tode. Wegen des schwer zu deutenden Nirwana wird einfach
die Frage gestellt: "Meint Buddha damit bloß einen Zustand
oder aber ,Sein mit Gott'? Die Frage bleibt offen ... Wahrscheinlich deutet man den ,buddhistischen Atheismus' besser
als Schweigen über Gott" (III 155). Die Wahrscheinlichkeit
wird als ausreichend angesehen, um stets auf die Grundthese
zurückzukommen: Wir haben alle denselben Gott. Das ist
nichts anderes als Schönfärberei, bleibt eine unehrliche
Methode und ist logisch defizient.

4. Die "kopernikanische Wende"
Worin besteht für Bühlmann „die kopernikanische Wende
der Theologie"? In der "Ökumene mit den Nichtchristen" (I
181). Die Katholiken müssen, um eine gute Atmosphäre zu
bereiten, nicht nur auf manches verzichten, sondern müssen
auch Anderes aus fremden Religionen anerkennen, müssen
sich „bereichern" lassen. Der Dialog rückt darum in den Vordergrund, die eigentliche Mission muß weniger betrieben werden, wenngleich sie keineswegs preiszugeben ist.
Die neue Wende haben wir nun seit etwa zwanzig Jahren.
„Anstelle der unmenschlichen Ketzerjagden, ökumenische
Gespräche und Hoffnung auf die kommende Einheit; anstelle
des verteufelten Heidentums, neue Theologie der nichtchristlichen Religionen und Zusammenkünfte auf allen Ebenen ...;
anstelle der Dutzend Phantome von Feinden, Gespräche und

Zusammenarbeit mit den Bibelgesellschaften, mit den Freimaurern,
mit den Kommunisten" (III 118).
Die Überzeugung wird ausgesprochen, „daß wir (: Katholiken, Moslems, Hindus, Buddhisten) einander tatsächlich
ergänzen und bereichern können, da auch die Kirche erst auf
dem Weg zu ihrer eschatologischen Fülle ist. Dialog ist also in
sich selbst ein Wert und hat seinen Eigenzweck" (II 202).
Welch' eine Utopie und welch' eine Weltfremdheit!, so darf
man doch wohl sagen. Die endlosen Dialoge ohne Ergebnisse
oder mit dünnen, farblosen Erklärungen sind inzwischen hinreichend bekannt.
„Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß Gott schon
immer mit allen Menschen und Völkern im Dialog stand und
steht" (II 204). „Wir können Sinai und Tabor nicht als einzige
Offenbarungs-Berge in der Welt annehmen" (II 205). Trotzdem wird die Mission bejaht. Aber Dialog und Mission „verstehen sich als komplementär, nicht als alternativ" (II 203).
Daß daraus seine unerträgliche Spannung entstanden ist, wird
gesehen, wobei dies nicht zu unrecht bis nach Rom oder von
Rom aus seine Wirkungen zeigt. „Die vatikanische Kurie gibt
insofern kein gutes Beispiel, als sie für beide Funktionen

getrennte Instanzen hat: die Propaganda-Fide-Kongregation
drängt nur auf Mission und Bekehrung, die beiden Sekretariate
für die Einheit der Christen und für die Nichtchristen reden
nur von Dialog. Auf wen soll man nun hören?" (II 203).
Diese Frage wird einwandfrei richtig gestellt. Denn im
strengen Sinn sind Dialog und Mission Gegensätze. Wer missioniert, tritt als Gesandter (missus) Christi auf und will Menschen für Christus gewinnen. Wer Dialoge führt, „spricht mit
dem anderen auf der Ebene der Gleichheit" (UR 9), erkennt
insofern die Religion seines Gegenüber als gleichberechtigt
an.
Die derzeitige Theologie mit ihren festen Glaubenssätzen
und ihrer unveränderlichen Moral muß gemäß Bühlmann die
„kopernikanische Wende" mitmachen. „Mit der ,philosophia
und theologia perennis` ist diesem (: heutigen) Menschen nicht
mehr viel zu helfen" (III 187). „Man kann mit den alten Katechismus-Formeln - das gleiche gilt auch für Dogmen - für den
praktischen Glaubensvollzug nicht viel anfangen. Man zieht
den induktiven Stil vor ..." (III 187).
Wenn man solche Sätze ernst nehmen würde, wäre man ja mit
der katholischen Theologie am Ende. Man könnte nicht mehr mit
„göttlichem Glauben" das annehmen, was die Kirche unfehlbar ausgesprochen hat. Die Dogmen werden übrigens nicht
direkt erwähnt, wenngleich sich Bühlmann über Inspiration
und Offenbarung seine eigenen Gedanken macht (III 192194).
Sehr präzis kommt die gänzlich neue Theologie und neue Missionierungsmethode in den fünf Thesen zum Ausdruck, die einige
katholische Theologen auf dem eucharistischen Kongreß in
Bombay (Nov. 1964) formuliert haben, die vom Verfasser
ebenfalls bejaht werden:
„1. Die klassische Formulierung ‚Außer der Kirche kein Heil'
müsse kategorisch verworfen werden. 2. Christus offenbare
sich auch den Menschen nichtchristlicher Religionen. 3. Die
Arbeit der Missionare bestehe nicht so sehr darin, den Menschen das Heil zu bringen, als vielmehr das Christentum, das
bereits außerhalb der christlichen Kirche existiere, bewußt zu
machen und offiziell zu ratifizieren. 4. Wichtiger als die Taufe
sei die Schaffung von Bedingungen, die das geistliche Wachstum der Menschen begünstige. 5. Wo viele nichtchristliche
Kinder die katholischen Schulen besuchen, sollten sie auch in
ihrer eigenen Religion unterrichtet werden" (II 43). Zu diesen
Thesen wird gesagt: „Heute (:1978) würden sie viel weniger
Staub aufwirbeln. Man hat sich unterdessen an diese Denkweise gewöhnt" (II 44). Ja, es stimmt, daß sich manche Theologen daran gewöhnt haben. Aber zum Glück nicht alle.

Marxismus" muß gesucht werden (II 16). Zustimmend wird
eine Erklärung zitiert, die 1973 von dem „Asiatischen Seminar
über Religion und Entwicklung" in Bangalore (Protestanten
und Katholiken) erarbeitet wurde. „Im Lichte des Evangeliums ... erklären (wir), daß wir als christliche Körperschaft
eine positivere Stellung zu unseren marxistischen Brüdern auf
der sozialen, politischen und ideologischen Ebene einnehmen
sollten" (II 195).
„Der Unglaube ist das Normale und die christliche Lebensauffassung die große Überraschung ... Der christliche Glaube
könnte als ‚Nicht-Unglaube' umschrieben werden. Aber selbst
und gerade diese Menschen außerhalb der Kirche, am Nullpunkt des Glaubens, sind unsere Partner, wenn nicht des Dialogs, so doch des Menschseins. Sie müssen ernst genommen
werden" - nämlich die Kommunisten (III 111). „Man soll aber
nicht den Kommunismus als rotes Tuch und Inbegriff aller
Übel sehen und das mittelalterliche Blockdenken wiederaufleben lassen" (III 114).
Eine erstaunliche dialektische Umkehr der Situation. Aber
es bleibt dabei. Nachdem gegen die heutigen Konservativen
einige böse Worte ausgesprochen werden, folgt als Ergebnis:
„An der Wurzel dieser geschilderten Unheilsgeschichte steckt
nicht die Erwählungstheologie, sondern was aus ihr geworden
ist, eine Er w äh 1 ung sid e o 1 o gi e, die sich mit der Macht
verband ..." (III 116). Die Macht und der Machtmißbrauch
wird der Kirche zugeschrieben, wogegen die Kommunisten
mit ihrer blutigen Zwangsherrschaft nicht erwähnt werden.
Als letzter Gedanke der „kopernikanischen Wende" sei eine
gewisse Übernahme religiöser Riten aus heidnischen Religionen fiir
den katholischen Gottesdienst genannt. „Da der Hinduismus in
erster Linie eine soziale Gesellschaftsform ist, kann man sich in
Zukunft ,katholische Hindus' vorstellen, die (wenn möglich
mit der ganzen Familie) christlich geworden sind, aber weiterhin Hinduriten mitmachen, sie neu interpretieren und zusätzlich die christlichen Sakramente empfangen" (1192). Der
Begriff „zusätzlich" ist sicher die richtige Wortwahl für diesen
Synkretismus. Denn der Hindu soll ja gesellschaftlich ein
Hindu bleiben, und zusätzlich auch noch Christ werden.
In Bangalore hatte eine Kommission „entsprechende Modelle für eine indische Anaphora vorbereitet und eine Auswahl
von Texten aus den heiligen Büchern des Hinduismus zusammengestellt" (II 101). Weil den Hinduschriften eine irgendwie
analoge Art von „Inspiration" zuerkannt wird (11104-106), entwarfen gelehrte Theologen eine Zukunftsvision: „Der
Gebrauch der indischen heiligen Bücher würde zu einer radikalen Neuorientierung der indischen Kirche führen und sie in
den Stand setzen, die einigende Kraft im Pluralismus der indischen Religionen und Kulturen zu werden" (II 108).

Wenn man so weit gelangt ist, daß man einen Glaubenssatz
abschaffen will, nämlich „Außerhalb der Kirche ist kein Heil"
(vgl. DS 802, 1351, D 1647), ist es mit katholischer Theologie
vorbei. Man kann sich aber wohl bemühen, ein solches Dogma
differenzierter zu erläutern, wie es die Kirche selbst gemacht
hat (z. B. DS 2867, 3866-3872). Hans Küng erhält im übrigen
für eine Rede auf diesem eucharistischen Kongreß ein großes
Lob (II 45). Das war im Jahre 1978 allenfalls noch angängig.
Heute wirkt ein derartiger Beleg eher peinlich.
•
Ein noch besonders eigenartiger Punkt der „„kopernikanischen Wende" sei hier hervorgehoben: der Dialog mit dem Kommunismus. Die Enzyklika Divini Redemptoris (19. 3. 1937) wird
als historisches Dokument mit einem Satz zitiert: „‚Der Kommunismus ist seinem innersten Wesen nach schlecht, und es
darf sich auf keinem Gebiet mit ihm auf Zusammenarbeit einlassen, wer immer die christliche Kultur retten will.' Aber
damit konnte kaum das letzte Wort gesagt sein" (III 109). Wir
müßten nämlich „zugeben, daß auch wir Christen von den
Kommunisten zu lernen haben" (1104). Der „Dialog mit dem

Von Rom kam am 14. 6. 1975 durch Kardinal Knox eine
energische Ablehnung. Nichtbiblische Lesungen sind in der
Liturgie nicht gestattet (II 110-111). Bühlmann bedauert:
„Warum mußte Rom einmal mehr das Neuartige einer Situation verkennen und die Chance des Aufbruchs zu den Religionen verpassen?" (II 111-112). Lang und breit ist die Klage über
diese römische Maßnahme (II 112-115). Jedoch ist 1978 von
Rom aus ein vorsichtiges Experimentieren mit einer Reihe von
„Sicherheitsmaßnahmen" gestattet worden. Die Kreise traditionell eingestellter Christen, die eine Vergiftung der katholischen Religion durch hinduistische Einflüsse befürchten, werden als „Pressure-groups" (11114) bezeichnet. Das Umgekehrte
wäre wohl richtiger. Eine indische Physikerin, Rajaeegams, hat
sich in einem Aufsatz (Führt uns nicht zurück ins Heidentum!,
Fels 11, 1980, 140-142) sehr eindrucksvoll hierzu geäußert.
Gemäß Paul Hacker besteht die Indisierung oder Indigenisierung der Liturgie „darin, daß man kultische Gebräuche und
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kultische Gegenstände, die den indischen Katholiken vertraut
sind, abschafft und an ihre Stelle Zeremonien und Gegenstände setzt, von denen jeder in Indien weiß, daß sie in HinduTempeln beim Götzendienst gebraucht werden" (Zitat ebd.).

5. Rettung durch die eigene, heidnische Religion
Die Heiden können in ihrer eigenen Religion erlöst und
gerettet werden. Weil dieser Gedanke bei Bühlmann einen
großen Raum einnimmt, sei er nochmals aufgegriffen.
„Mit der Heilsmöglichkeit der einzelnen Nichtchristen
hängt die weitere Frage zusammen, ob diese nun trotz ihrer
Religion, in ihr oder durch sie gerettet werden. Die erste
Annahme kann als praktisch überwunden ad acta gelegt werden." (II 200). Eine Bestätigung kommt von Küng, Rahner und H.
Schlette. „Der Mensch wird gerettet innerhalb jener Religion,
die ihm in seiner geschichtlichen Situation zugänglich ist" (II
48). Diese Auffassung widerspricht direkt einer Verurteilung
Pius IX., nämlich „der Mensch könne in jedwedem religiösen
Kult den Weg zum Heil finden und das ewige Heil erlangen"
(DS 2916).
Pro forma - so scheint es wenigstens - wird dann doch Jesus
Christus und sein Heilswerk betont, aber anschließend wieder
abgeschwächt. „Für meinen Glauben ist das Christusereignis
nicht bloß ein quantitatives Mehr in der religiösen Entwicklung der Menschheit, ... sondern eine qualitativ absolut neue
Initiative und Offenbarung Gottes, ein in seiner Art einmaliges
Ereignis in der Heilsgeschichte" (III 209-210). Also wäre das
„Heil durch die Religionen" doch zu verstehen als „das Heil
in und durch Christus" (II 201). Dies wäre richtig und müßte
mit äußerster Konsequenz beibehalten werden. Aber es folgt:
Jesu Christi „absolute Bedeutung kann nicht als wissenschaftlich beweisbare These aufgestellt werden" (11 201). „Wenn nun
der Mensch, um sein Heil zu erlangen, seinem Gewissen zu folgen hat, das Gewissen ihn aber auf diesen von den Ahnen überkommenen Riten, also auf eine Religion verweist, so muß man
geradezu fordern, daß er diese seine Religion treu lebt. Dann
aber, so darf man weiterhin folgern, ist diese Religion im Heilsplan Gottes vorgesehen und gewollt, und der Mensch wird,
indem er sie praktiziert, gerettet" (III 210). „Der traditionelle
Heilspessimismus ... hat vor allem seit dem II. Vatikanum
einem wohlberechtigten Heilsoptimismus Platz gemacht" (III
211). „Die christliche Hoffnung gibt uns Recht und Pflicht, das
Heil all er zu erwarten, was indes die letzte Offenheit über
unser Schicksal nicht aufhebt" (ebd.).
Gewiß soll nicht alles in allen Religionen gelobt werden.
„Aber jene globalen Urteile über jenes Heidentum, jenen Götzendienst, stammen aus einer Zeit, wo unsere Augen in Besserwisserei geblendet waren" (II 198). Es gibt bei den Nichtchristen einen tief religiösen Teil, der „im Sturm der Welt auf die
eigentlichen Fragen aller Menschen betend die richtige Antwort gibt. Diese Funktion an der Menschheit fällt nicht mehr
bloß uns Christen zu, wie wir meinten. Sie ist Gemeingut aller
Religionen" (II 198).
Mit anderenWorten: Christus und seine von IHM gegründete Kirche gibt nicht allein „die richtige Antwort" auf die
„eigentlichen Fragen" - Gott, Welt, Mensch, ewiges Ziel. Alle
Religionen tun dies. Weil dies „Gemeingut aller Religionen"
ist, muß man annehmen, „daß Gott den Menschen jener Religionen auch Lichtstrahlen sandte, Erleuchtungen gab, Seher
und Propheten schickte, eine Art Offenbarung zukommen ließ,
wie immer man sie deutet" (II 199; vgl. III 195).
„Kirche und Reich Gottes" sind in gewisser Weise verschieden zu verstehen. „Die Kirche steht also da als Teil für das
Ganze ... Kirche und Reich sind also nicht koextensiv, weder
zeitlich ... noch räumlich.... Wer immer guten Willens ist, seinem Gewissen folgt, seine Religion betätigt, selbst die Atheisten, die Gott - oder ein bestimmtes Gottesbild - ablehnen,
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aber ihr Leben für höchste Werte, wie Treue, Hingabe, Gerechtigkeit für alle, einsetzen, diese alle leben zwar nicht in der
Kirche, aber gehen mit der Kirche auf das Reich Gottes zu ..."
(111 212). Darum versteht sich die Kirche „nicht mehr als exklusive Gemeinschaft der Heilsanwärter, sondern als Vortrupp
der gesamten Menschheit auf dem Weg zum Heil, nicht mehr•
als Predigerin über Gericht und Hölle, sondern als Verkünderin des allgemeinen Heilswillens Gottes, nicht mehr als Verteidigerin ihrer Rechte und Privilegien, sondern als Dienerin der
Menschheit und Zeichen des Heils für alle" (III 213).
•
„Dieses Wirken Gottes findet auch im Herzen der Menschen statt, die außerhalb des sichtbaren Bereichs der Kirche
leben (LG 13; GS 22; UR 3)" (III 213). Insbesondere soll die
konziliare Bezeichnung der Kirche als „universales Sakrament
des Heiles" so verstanden werden, daß sie „nicht mehr als ausschließliche Arche des Heiles für die wenigen Privilegierten"
gelten kann, sondern als ein „hinweisendes und bewirkendes
Zeichen des Heils für alle, schlechthin alle" (III 212).
Was die Moral angeht, so wird behauptet: „Man kann wohl
sagen, daß es inhaltlich nichts spezifisch Christliches gebe, das
nicht allgemein menschlich wäre" (III 215). Dies ist insoweit
richtig, als die Kirche immer erklärt hat, das von ihr verteidigte
Naturrecht sei allen Menschen bekannt, sei ihnen „ins Herz
geschrieben" (Rö 2, 15).
Jedoch sind die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und
der Liebe spezifisch christlich, und erst recht die evangelischen
Räte Armut, Keuschheit und Gehorsam. Insofern ist die obige
Behauptung jedenfalls unrichtig.
Aus dem Satz: „Wir stellen mit Recht das Christentum als
die Erfüllung der nichtchristlichen Religionen dar" (II 211),
kann man nur die ständig betonte Auffassung herauslesen, daß
es keine eigentlichen Gegensätze gibt. Vielmehr sind die Heiden bereits Christen, anonyme Christen, denen nur die Fülle, die
Erfüllung, die Vollendung in der Religion fehlt. Es folgt die
Frage, ob „uns vielleicht Asien sogar helfen (kann), Christus,
den wir im Lauf der Jahrhunderte mit soviel theologischen Formeln und Farben übermalt haben, wieder in seiner reinen
Ursprünglichkeit neu zu entdecken?" (II 211). Es hat sich ja
schließlich alles geändert, die kopernikanische Wende hat sich
vollzogen. „Man stand sich in getrennten Heerlagern gegenüber und suchte den Gegner zu überwinden, auszurotten oder
bestenfalls durch die Taufe in die Knie zu zwingen" (11 5). Aber
nun geht es darum, „eine Brücke von Gestade zu Gestade zu
schlagen" (II 6).
Darum gilt für die „Evangelisierung": „So sehr die Kirche
ihr Zeugnis von Christus verkünden soll ..., so wenig darf sie
sich wichtiger nehmen als Gott, indem sie meinte, nur ihr werkzeuglicher Mittlerdienst könne die Menschen der Religionen
zum Heile führen. Da behält sich Gott alle Freiheit vor" (III
227).
Die Formulierung ist suggestiv - wie an vielen anderen Stellen. Denn wieso nimmt sich „die Kirche wichtiger als Gott?"
Hat sich nicht der Gottmensch festgelegt, als er das Heil an den
Empfang der Sakramente knüpfte? Ist nicht Christus der Mittler? Leistet die Kirche nicht ausdrücklich im Auftrag des Gottessohnes ihren „werlczeuglichen Mittlerdienst"? Wenn also
ein Nichtchrist gerettet wird - diese Möglichkeit soll hier ausdrücklich bejaht werden - dann nur durch Christus, nur durch die

Kirche, nicht aber in Kraft der Religionen des Islam, des Hinduismus,
des Buddhismus.
•
Auf einen letzten Punkt sei noch hingewiesen. Einen breiten
Raum nimmt die Forderung nach dem sozialen Wirken
der Kirche ein, das Wirken für eine humane, bessere Welt.
„Man will nicht mehr eine abstrakte Theologie ..., die überall
gültig ist ... Das Evangelium soll die Gemeinde freimachen, in
— 4362 —

dieser Welt das neue Jerusalem vorwegzunehmen, mitzuarbeiten an der Schaffung einer vorläufigen, gerechten, freien,
humanen Welt, in der nicht der elitäre, sondern der geringste
Mensch zum Maßstab barmherzigen Handelns wird" (III 221222).
Die soziale Utopie des Satzes springt sofort in die Augen, vor
allem, weil eine religiöse Begründung gebracht wird. Das
„neue Jerusalem" der Geheimen Offenbarung soll „vorläufig"
vorweggenommen werden. Die Abkehr von der Beziehung zu
Gott, von der Vertikalen, und die Hinkehr zur Welt, zur Horizontalen ist eine bekannte Erscheinung unserer Zeit, die auch
hier zum Ausdruck kommt.
Es muß aber dabei bleiben, daß die Kirche in erster Linie
dazu gegründet worden ist, die Menschen zum ewigen Ziel hinzuführen, zur Vereinigung mit Gott. Nur in zweiter Linie hat
die Kirche soziale Aufgaben. Auch wenn das Gebot der Nächstenliebe unmittelbar nach dem Gebot der Gottesliebe rangiert, so wird doch durch Nächstenliebe und soziale Tätigkeit
allein das ewige Heil nicht erreicht. Das Erste ist immer alles
das, was uns unmittelbar mit Gott verbindet: der Empfang der
Sakramente, die Vereinigung mit Christus. Das möge zu diesem Thema genügen. Ein weiteres Eingehen auf die „Theologie der Befreiung", die Bühlmann bejaht (vgl. II 95-98) oder
auf die soziale „subversive Tätigkeit" (II 168) auf den Philippinen ist hier nicht nötig.

hätte dieselbe Aussage-Wirkung erreicht. Mit echt gelebter
Toleranz kann nämlich die Kirche ebenfalls ihre Sozialverträglichkeit beweisen. Aber so ist es nicht formuliert worden.
NunzumHeilsoptimismus, für denmanindenDekreten des Vatikanum II durchaus Anknüpfungspunkte finden
kann. Die Konzilsväter haben nicht nur eine wohlwollende
Haltung gegenüber den nichtkatholischen christlichen Kirchen (Ecclesiae seiunctae) eingenommen, sondern auch gegenüber den heidnischen Religionen. Alles Tadelnswerte wurde
beiseitegelassen (vgl. NA). Deshalb war zu erwarten, daß man
sich zur Frage des ewigen Heils der Angehörigen aller Religionen sehr positiv äußern würde.
Das trifft auch zu, obwohl grundsätzlich eine feste Haltung
auch vorhanden ist. Das Konzil lehrt, „daß diese pilgernde
Kirche zum Heil notwendig sei. Der eine Christus (genauer
wäre: Christus als der einzige) ist Mittler und Weg zum Heil,
der in seinem Leib, der Kirche, uns gegenwärtig wird. Indem er
aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des
Glaubens betont hat, hat er zugleich die Notwendigkeit
der Kirche, in die die Menschen durch die Taufe wie durch
eine Tür eintreten, bekräftigt" (LG 14, 1). Das ist die traditionelle Lehre der Kirche, nämlich: heilsnotwendig sind (a) die
Taufe, (b) der Glaube, (c) die Zugehörigkeit zur katholischen
Kirche.
Aber es wird in den folgenden Abschnitten sowohl von den
anderen Christen (LG 15) wie von den Nichtchristen (LG 16)
sehr optimistisch gesprochen, wobei die Juden und die Muselmanen besonders genannt werden. Dann folgt der Satz:

6. Das kirchliche Lehramt zur Frage der „Gleichberechtigung" der Religionen und des Heilsoptimismus
Die Fragen der „Gleichberechtigung aller Religionen" und
des „Heilsoptimismus" sind zwar nicht zwingend miteinander
verknüpft, hängen aber doch eng zusammen. Die Schlußfolgerung vom Einen zum Anderen ist nicht aus der Luft gegriffen.
Bei Bühlmann ist beides eng miteinander verbunden. An vielen Stellen weist er auf das Vatikanum II hin, weswegen sich
die Frage stellt, wie weit dies berechtigt ist.
DieR eligionsfreihe i t, insbesonderedie subjektive Religionsfreiheit, sich irgendeine Religion auszusuchen, nämlich
auf Grund des eigenen, subjektiven Gewissens, ist zweifellos
vom jüngsten Konzil verkündet worden (DH 2, 1 und mehrfach).
Wenn man aber von daher auf eine totale d. h. objektive
Gleichberechtigung sämtlicher Religionen schließt, ist das
sicher nicht statthaft und richtig. Man muß streng unterscheiden, wie es die KonziIsväter selbst gemacht haben. Gewünscht
wird (a) eine gleiche Behandlung und gleiches Recht der Religionen vor dem Staat, vor der menschlichen Gesellschaft,
im sozialen, horizontalen Bereich. (b) Vor Gott gibt es
jedoch nur eine einzige Wahrheit und eine einzige Religion.
Die Religionsfreiheit ist als pragmatisches Prinzip
aus dem internationalen Recht übernommen, um im bürgerlich-staatlichen Bereich ein friedliches Zusammenleben zu gewährleisten. Keineswegs bestand die Absicht,
alle Religionen als vor Gott gleichwertig und darum gleichberechtigt anzuerkennen. Das würde ja auf eine totale Verleugnung Christi und seines Anspruchs hinauslaufen. Oft genug
hat das Konzil gesagt, daß die Kirche, die Christus gegründet
und gewollt hat, nur eine einzige, und zwar die römisch-katholische Kirche ist (LG 8,2; DH 1, 2). Daß es „Elemente der Heiligung und Wahrheit" (LG 8,2) in anderen Religionen gibt, steht
dem nicht entgegen.
Allerdings kann man gegen das so „praktische Prinzip"-der
Religionsfreiheit im staatlich-sozialen Bereich seine Bedenken
anmelden. Es könnte so klingen, als ob die zwischenmenschlichen Beziehungen Gott garnichts angingen. Dieses Mißverständnis hätte vermieden werden können, wenn man den
Begriff „Toleranz" verwendet hätte. Damit hätte man den
absoluten Vorrang der einen wahren Religion gewahrt und

„Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum
Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch
nicht ohne die Hilfe der göttlichen Gnade das. rechte Leben
(rectam vitam) zu erreichen suchen. Was sich nämlich an
Gutem und Wahrem bei ihnen findet, wird von der Kirche als
Vorbereitung für die Frohbotschaft (praeparatio evangelica)
und als Gabe dessen geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet,
damit er schließlich das Leben habe" (LG 16).
Eine solche Aussage mag pastoral sehr gut klingen, ist aber
zu undeutlich und ist verschieden auslegbar. Etwas verschleiert wird den Atheisten die Möglichkeit einer Erlangung
des Heils zugebilligt, und zwar nicht deshalb, weil sie sich auf
dem Weg zur Anerkennung Gottes befinden, sondern in
einem Zustand der „Noch-Nicht-Anerkennung-Gottes".
Daß man dies schuldlos (sine culpa) nennen dürfte, ist mindestens zweifelhaft. Positiv verlangt wird das „rechte Leben",
um das sie sich bemühen müßten. Das ist so dehnbar gesagt,
daß man nicht weiß, welches nun die Mindestforderungen sein
sollen. Ob das gemeint ist, was frühere Päpste ein Leben entsprechend dem Naturgesetz nannten - z. B. Pius IX. (DS 2866)
- bleibt ungewiß.
Von denen, die „Gott aus ehrlichem Herzen suchen", ist
etwas vorher die Rede (LG 16), auch von der „Erfüllung des
göttlichen Willens", der im Anruf (dictamen) des Gewissens
erkannt werden könnte.
Eigenartig ist es auch, daß das „rechte Leben" mit Hilfe der
„göttlichen Gnade" geführt werden könne, obwohl diese
„Gnade" nicht so weit reicht, den persönlichen Gott ausdrücklich anzuerkennen. Gerade die Nicht-Anerkennung-Gottes
kann man doch nicht als „praeparatio evangelica" bezeichnen,
als etwas „Wahres und Gutes", als eine „Gabe dessen, der jeden
Menschen erleuchtet." Die allererste Wirkung einer echten
Gnade oder Erleuchtung müßte doch darin bestehen,
Gottes „unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und Göttlichkeit ... durch das Licht der Vernunft aus seinen Werken zu
erkennen" (Rö 1, 20).
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Obwohl Gutes und Wahres bei heidnischen Religionen
gelobt wird, wird doch ebensosehr das Falsche und Dämonische an
ihnen getadelt. „Die Menschen wurden oft vom Bösen (a
Maligno = vom Teufel) getäuscht ... und dienten der Schöpfung mehr als dem Schöpfer" (LG 16). Die Kirche bemüht sich,
die Menschen „aus der Knechtschaft des Irrtums zu entreißen"
(a servitute erroris eripit) ... zur Beschämung des Teufels und
zur Beseligung der Menschen" (LG 17). Hiervon will Bühlmann, wie oben gezeigt wurde, nichts wissen. Man soll nicht
oder möglichst wenig von den „Irrtümern" der Heiden reden,
auch nicht von der „Knechtschaft des Teufels", von ewiger
Bestrafung oder von der Hölle.
Die optimistische Einstellung der Kirchenkonstitution hat
sich auf andere Konzilsdekrete ausgewirkt. Es sei nur ein wichtiger Satz gebracht:
„Dem österlichen Geheimnis verbunden und dem Tod
Christi gleichgestaltet, geht er (:der Christ), durch Hoffnung
gestärkt, der Auferstehung entgegen. Dies gilt nicht nur für
die Christgläubigen, sondern für alle Menschen, die
guten Willens sind, in deren Herzen die Gnade unsichtbar
wirkt. Da nämlich Christus für alle gestorben ist (Rö 8, 32),
und es in Wahrheit nur eine (una) letzte Berufung des Menschen gibt, müssen wir festhalten, daß der Heilige Geist allen
(cunctis) die Möglichkeit bietet, diesem österlichen Geheimnis
auf eine nur Gott bekannte Weise verbunden zu werden" (GS
22, 4 u. 5).
Diese Sätze klingen so, als ob es „für alle Menschen guten
Willens" spielend einfach wäre, dem „österlichen Geheimnis
... verbunden zu werden." Zur Erlangung des ewigen Heils
wird, wie auch im Missionsdekret (AG 7, 1) auf eine nur „Gott
bekannte Weise" hingewiesen. Damit ist irgendeine Lösung
vermieden und ins dunkle Geheimnis Gottes verlegt. Für uns
Menschen ist alles verborgen. - Insofern und insoweit kann
sich Bühlmann durchaus auf das Konzil berufen.
Es ist aber keinem Theologen verwehrt, auf die Heilige
Schrift und auf Glaubenssätze hinzuweisen, die nicht so optimistisch klingen. Von den Forderungen, die oft genannt werden, seien drei herausgestellt: Glaube, Taufe, Eucharistie.
• „Wer an ihn (den Sohn) glaubt, wird nicht gerichtet; wer
aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er an den Namen
des eingeborenen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat" (Joh 3,
18). „Der Glaube ist der Beginn des Heils für jeden Menschen,
Grundlage und Wurzel jeder Rechtfertigung; ohne ihn kann
ja niemand Gott gefallen" (DS 1532; Nr 803). „Wir sind verpflichtet, dem offenbarenden Gott im Glauben vollen Gehorsamsdienst des Verstandes und Willens zu leisten" (Vat. I, DS
3008; Nr 31). Offensichtlich ist der volle, katholische Glaube
gemeint, mit dem man alles annimmt, was die Kirche zu glauben vorlegt.
• Für die Taufe ist der Satz Christi an Nikodemus heranzuziehen: "Wenn jemand nicht wiedergeboren ist (= getauft
ist) aus dem Wasser und dem Geiste, so kann er nicht ins Reich
Gottes eingehen" (Joh 3,5). „Wer sagt, die Taufe stehe frei, das
heißt, sie sei nicht notwendig zum Heil, der sei ausgeschlossen"
(DS 1618, NR 536). „Werkzeugliche Ursache (für die Rechtfertigung) ist das Sakrament der Taufe, das ist das Sakrament des
Glaubens, ohne den nie jemand die Rechtfertigung empfängt"
(DS 1529, NR 799).

braucht hier nicht weiter geredet werden. In dem Brief des Hl.
Offiziums an den Erzbischof von Bosten (1949) hat das Lehramt gewisse milde Forderungen aufgestellt, nämlich es genüge
zum Heil, einen Wunsch oder ein Verlangen nach einer Zugehörigkeit zur Kirche zu haben. Ja, es könne unter Umständen
auch ein einschlußweises Verlangen (votum implicitum) genügen (DS 3870). Zum Schluß wird aber energisch betont, ein solches Verlangen könne nur dann rechtfertigende Wirkung
haben, wenn es von einem übernatürlichen Glauben und
von einer vollkommenen Liebe informiert sei (vgl. DS 3872;
NR 371). Im Einzelfall ist darüber schwer zu entscheiden, weswegen man diese Grundregeln aber nicht zurückweisen sollte.
Jesus Christus wurde einmal gefragt: „Herr, sind es wenige,
die gerettet werden?" (Lk 13, 23). Die Antwort lautet beim hl.
Matthäus: „Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist das
Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind
es, die da hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der
Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden" (Mt 7, 13-14). Die Heilige Schrift ist für jedermann
geschrieben. Darum wäre es grundverkehrt, wenn man diese
klar verständliche Aussage in ihr Gegenteil verkehren würde.
Wenn aber dieses ernste Wort Christi ganz allgemein gilt - unter
Einschluß der katholischen Christen - dann besteht kein
Grund, gegenüber den Heiden äußerste Großzügigkeit walten
zu lassen. Mögliche Ausnahmen und außergewöhnliche Gnadenwege werden damit keineswegs ausgeschlossen. Auf
Grund der Daten, die wir von der Offenbarung her haben, auch
wegen der strengen Forderung des Glaubens und der Taufe
muß man die Erlangung des Heils außerhalb der Kirche mit
einem Adverb erläutern: manchmal, gelegentlich.
Dem Theologen Bühlmann kann man nur wünschen, daß er
sich selbst einmal die zahlreichen Aussagen des Neuen Testamentes zusammenstellen möge. Sie sind zu finden in einem
Aufsatz von Wilhelm Schamoni „Gehen viele verloren?" (In:
Unwandelbares im Wandel der Zeit, hrsg. von Hans Pfeil, Bd.
II, Aschaffenburg-Pattloch 1977, 73-103). Das Ergebnis lautet
so: Auf Grund der Offenbarung läßt sich nicht behaupten, „daß
die Zahl der Geretteten größer sei als die der Verdammten".
Es ist zweifellos schwierig, die erforderlichen Bedingungen
zu nennen, auf Grund derer ein Heide gerettet wird. Die Gnade
Gottes ist gewiß nicht immer an die Kirche gebunden. Dennoch ist die menschliche Schwäche, die böse Begierde in Rechnung zu stellen, weswegen der normale Heilsweg und die Mitteilung von Gnaden durch die Kirche, durch die Sakramente,
durch den Glauben geht. Weil außerdem hohe ethische Forderungen gestellt werden, auch an die Katholiken, darf man sich
die Angelegenheit nicht zu einfach machen. Wie könnte man
überhaupt einem Menschen gleichsam die Eintrittskarte in das
Reich Christi aufdrängen oder ihm nachwerfen, wenn er den
Herrn und König dieses Reiches garnicht anerkennt? Wenn er
achtlos und gleichgültig an dem Kyrios Christos, dem Retter,
vorbeigeht? Wenn er sich nicht im mindesten um eine Kenntnis dieses Christus bemüht? Dafür eine unüberwindliche
Unwissenheit (ignorantia invincibilis) zu postulieren, ist gelegentlich angängig, aber keineswegs selbstverständlich vorauszusetzen.

• Von der Notwendigkeit der Zugehörigkeit zur römischkatholischen Kirche unter ihrem Oberhaupt, dem Papst,

Zu guter letzt sei noch einmal die Erbsünde erwähnt. Der
heute so weit verbreitete Heilsoptimismus, der bei Bühlmann
offenkundig, thematisch und bewußt vertreten wird, liegt in
einer Unterschätzung der Erbsünde und ihrer Folgen. Ein liberaler
Bürger unserer Welt weiß zwar nichts davon, aber ein Theologe müßte die ganze Furchtbarkeit der Erbsünde, den „Tod
der Seele", ständig vor Augen haben.
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• Zur Eucharistie: „Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht eßt und sein Blut nicht trinkt, so habt ihr kein Leben
in euch" (Joh 6, 53), nämlich kein göttliches Leben, kein Gnadenleben, das bis in die Ewigkeit hineinreicht.

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

„Haurietis aquas" - ein verhallender Ruf?
Zur Herz-Jesu-Enzyklika Pius' XII.
(Bökmann). Theologie und Pastoral des geöffneten und verwundeten Herzens des Erlösers haben einen derartigen Rang, daß wir dem
folgenden Grundsatzartikel eine ausführliche Darstellung und Würdigung des bedeutenden internationalen Theologen-Kongresses in Toulouse (24. — 28. Juli 81) anschließen wollen. Daß hier hochaktuelle
Neuansätze, die zugleich in die Wurzeln des Ursprungs hinabreichen,
möglich sind, zeigte insbesondere das Referat, das Kardinal Ratzinger
dort hielt und von dem wir berichten werden.
Eine Theologie, welche die Zeichen der Zeit (wie auch die
der Vorzeit) ernst nimmt, wird im Jahre der 25. Wiederkehr der Veröffentlichung der Herz-Jesu-Enzyklika
Pius' XII. (15. Mai 1956) dieses Ereignis der Theologie- und
Frömmigkeitsgeschichte nicht unbedacht lassen, auch wenn
eine solche Interessensbekundung heute nicht jedermanns
Sache sein dürfte. Der Aufmerksamkeit des Historikers wird
diese Enzyklika nicht entgehen. Aber es ist die Frage, ob sie
darüber hinaus auch noch aktuelle Wirkungen auszustrahlen
vermag. Immerhin ist beachtenswert, daß das ‚Jubiläumsjahr"
eine Reihe von Würdigungen, Wertungen und Stellungnahmen erbrachte'), die erkennen lassen, daß dieses Weltrundschreiben nicht ohne Widerhall geblieben ist.
Was aber seine Aktualität betrifft, so darf man von der nüchternen (scheinbar negativ gestimmten) Feststellung ausgehen,
daß diese sich schon zur Zeit des Erscheinens in Grenzen hielt,
sodaß der angebliche Mangel an Aktualität nicht allein auf das
Konto der Gegenwart geht. Auch müßte wohl zwischen einer
inneren-sachhaften Aktualität und einer rein äußeren Publizität
unterschieden werden, die sich auf den Wogen der Tagesmeinungen hält und bald wieder versinkt. Eine sachhafte Aktualität besaß dagegen die Enzyklika damals wie heute, was eine
theologische Analyse dartun kann.
Das Verständnis der Enzyklika wie auch ihrer Wirkungsgeschichte kann gefördert werden, wenn man auf ihren Anlaß
und ihre damalige Situationsbedingtheit eingeht, die nämlich
eine gewisse „Gleichzeitigkeit" zur Gegenwart erkennen läßt.

1) Der Gleichklang der Situationen
Es ist für die Wertung der Enzyklika nicht ohne Belang, daß
sie ihren Anlaß nicht allein in einem Jubiläum sucht (nämlich
im 100. Jahrestag der Ausweitung des Herz-Jesu-Festes auf die
ganze Kirche durch Pius IX. [23.8. 1856] ), sondern dem zeitnahen Anliegen dienen will, diese besonders qualifizierte Frömmigkeitsform den Bischöfen und der ganzen Kirche neu zu
empfehlen. Im Hintergrund steht die Überzeugung, daß „diese
höchste Andacht" in „vergangenen Zeiten und auch heute ...
nicht die gleiche Ehre und Wertschätzung bei manchen Christen findet" (I). Das ist das Eingeständnis, daß die Herz-JesuVerehrung nach dem Urteil des Papstes weder in der Vergangenheit noch in der (seiner) Gegenwart einen vollauf zufriedenstellenden Stand erreicht hat.
Was ihre Stellung in der damaligen Situation angeht, so verhehlt Pius XII. nicht das Vorhandensein von Gegenkräften, die
„von vorgefaßten Meinungen sich leiten lassen und zuweilen
so weit gehen, daß sie diese Andacht für minder geeignet, um
nicht zu sagen für schädlich erachten, um den geistigen, in
unserer Zeit vordringlicheren Nöten der Kirche und des Menschengeschlechtes zu begegnen" (I). Das Lehrschreiben bringt
nachfolgend die Argumente der Kritiker zu Gehör, welche die
Passivität dieser Frömmigkeitsform rügen upd ihre Ungeeig- 4367 -

netheit für die „Neuentfachung des religiösen Lebens in unseren Tagen" behaupten (I). Es werden auch solche Kritiker
angeführt, welche es verschmähen, „diese Andacht als eine
mächtige Hilfe für die rechte Bildung und Erneuerung der
christlichen Sitten im privaten Leben des einzelnen wie im
häuslichen Zusammenleben zu betrachten" (ad christianos
mores recte confonnandos renovandosque: I), ein Beweis
dafür, daß es auch damals schon um Erneuerung (renovatio)
ging, aber mit klarem Blick für den Unterschied zwischen wahrer (recte) und falscher Reform.
Im gleichen Zusammenhang werden auch mit großer Offenheit die Schadstellen im Leben der Kirchenglieder aufgezeigt,
die vor allem dort zu suchen sind, „wo im Denken und Handeln
(der) Unterschied zwischen wahr und falsch aufgehoben" wird
(I). Im Schlußteil dringt auch der Schmerz über „den erschlaffenden Glauben der Guten" (V) hervor, wie überhaupt ein
gewisses Bedauern über die relativ geringe Schätzung der hier
angebotenen geistlichen Möglichkeiten das Schreiben durchstimmt, das sich aber insofern als Dokument der ehrlichen Einschätzung der Kirche erweist, die in dieser Weltenzeit nie den
Stand der „ecclesia sine macula et ruga" annehmen kann.
Das Schreiben, aus der historischen Distanz eines ereignisreichen Vierteljahrhunderts der Kirchengeschichte betrachtet, vermag so einerseits eine gewisse „Gleichzeitigkeit" der
Situationen erkennen zu lassen, was hinsichtlich des HerzJesu-Kultes besagt, daß er eigentlich zu keiner Zeit völlig
unangefochten war (was sich auch an der Dramatik seiner
Anfänge in der Kirche zeigt), daß er aber gerade deshalb unter Voraussetzung seiner einzigartigen Werthaftigkeit und
seines inneren Reichtums - immer des seelsorglichen und
theologischen Bemühens wert erachtet wurde.
Andererseits ergibt der Vergleich der Situationen auch
deutlich feststellbare Unterschiede: der in dem Schreiben am
Anfang erwähnte Widerpart des Naturalismus hat im Denken
des Glaubens weiter um sich gegriffen; das in dem Schreiben
noch als intakt angesehene Andachtswesen der Kirche ist weiter
zurückgegangen und im ganzen problematisch geworden; die
Problematisierung gerade der in diesem Kult beanspruchten
Symbolik hat den Kernbestand selbst angegriffen, wie sich etwa
an der Behauptung erweist, daß der Mensch von heute keine
Symbolfähigkeit mehr besitze2). Angesichts dieser Situation
kann die Frage aufkommen, ob die Erinnerung an dieses Weltrundschreiben, von dem heute in der Diskussion gelegentlich
schon mit einer gewissen Befriedigung gesagt wird, es habe
selbst den Verfall der Herz-Jesu-Verehrung nicht aufhalten
können, mehr als eine historische Reminiszenz sein könne.

2) Die theologische Bedeutung
Diese in etwa resignierende Auffassung muß jedoch korrigiert werden, wenn man die Motivation und den tieferen
Antrieb dieses Schreibens bedenkt: der Papst schreibt nicht
mehr in einer für die Herz-Jesu-Verehrung unangefochtenen
Situation. Trotzdem spricht er aus der hochgemutenÜberzeugung, daß ein erhellendes, werbendes und den Reichtum des
Glaubens aufzeigendes Wort nicht wirkungslos verhallen
kann. Deshalb ist, unabhängig von der Frage nach der Publizität, festzustellen, daß die Theologie der Qualität dieses Rundschreibens die Anerkennung nicht vorenthalten hat.
So wurde diese Qualität zunächst indirekt am Vergleich mit
vorangehenden päpstlichen Lehrschreiben dokumentiert, die,
wie „Annum Sacrum" (Leo XIII.) und „Miserentissimus
Redemptor", doch mehr pastorale Empfehlungen und praktische Anstöße zur Übung des Kultes vermitteln wollten3).
Dagegen ragt die Enzyklika Pius' XII., ohne das pastorale
Anliegen zu übergehen, durch die theologische Erudition und den
dogmatischen Tiefgang bei der Begründung dieses Kultes
hervor.4).
(Fortsetzung siehe Spalte 4369)
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MACHT DER MYSTERIEN
Heutige Naturwissenschaftler vor Glaubensfragen
Sonderbeilage zu „Theologisches" Nr. 140 - Redigiert von Johannes Bökmann

P. VIKTOR NOTTER

Alles, was wir wissen,
ist in Geheimnisse eingebunden
Bekenntnisse von Naturforschern der Gegenwart
Weder Kirchenfürsten noch Staatsoberhäupter besitzen in
Ost und West eine Autorität, wie sie heute der Naturwissenschaftler genießt. Seine Stimme wird gehört, sein Urteil gilt allgemein. „Glaube an die Wissenschaft spielt die Rolle der herrschenden Religion unserer Zeit", schreibt Professor Carl. F. von
Weizsäcker'): Und „obwohl die Wissenschaft keine Kirche hat,
hat sie etwas wie einen Priesterstand: die Wissenschaftler
selbst. Ich habe sie die Eingeweihten genannt"2).
Was aber die Allgemeinheit nicht weiß: die Naturwissenschaft, insonderheit Biologie und Physik, „befindet sich derzeit
in einem Gärungsprozeß wie nie zuvor. Das Ausmaß der Veränderung nahm und nimmt in bestürzender Weise zu, was zur
Folge hat, daß viele der neuesten Ergebnisse vorläufiger und
hypothetischer sind, als die Leser der populär-wissenschaftlichen Magazine meinen", so W. H. Thorpe, Professor der Zoologie an der Universität Cambridge (England)3). Was uns an der
gegenwärtigen Krisenlage der Naturwissenschaft interessiert,
sind lediglich die Folgen in Bezug auf die Grundwahrheiten
der Religion. In dieser Hinsicht haben wir Erklärungen einer
größeren Anzahl anerkannter Naturforscher zusammengestellt, die von ihrem Standpunkt aus zu den heutigen Problemen Stellung nehmen. (Alle Klammern in den Zitaten sind
Erklärungen von mir, die der Zusammenhang bedingt.)

stärkeren Lebewesens im Kampf ums Dasein) reicht als Erklärung nicht aus, sondern es muß ein aus den uns bekannten
Naturgesetzen nicht ableitbares Geschehen, eine „ordnende
Absicht" als Ursache angenommen werden. Nicht weil unser
(christlicher) Glaube es fordert, sondern auch weil es die Wissenschaft selbst schließlich nicht anders formulieren kann,
müssen wir begreifen, daß in der idealistischen Aussage ,es ist
Geist, der sich den Körper baut' eine Wirklichkeit transparent
wird, die allein der Evidenz des Evolutionsgeschehens gerecht
werden kann. Daß wir nicht wissen, wie der Geist es anfängt,
sich den Körper zu bauen, ja daß wir nicht einmal wissen, was
eigentlich dieser Geist ist, müssen wir offen bekennen"4).

2.) Paul Adrian Maurice Dirac (*1902), englischer Physiker,
1933 Nobelpreisträger für Physik.
Die 21. Tagung der Nobelpreisträger für Naturwissenschaften in Lindau erreichte am letzten Junisonntag 1971 einen
Höhepunkt, der einmalig dasteht: der Oxford-CambridgeProfessor Dirac sprach über „Fundamentalfragen der Physik"
und tastete sich vor zur Frage: Das Weltall mit oder ohne Gott?
„Die meisten Wissenschaftler glauben", so führte er wörtlich
aus, „daß man nur eine Anzahl Atome in geeigneter Anordnung haben müsse, um eine Zelle zu bilden ... um damit das
Leben in Gang zu bringen. Indessen könnte es sein, daß sie sich
irren. Es könnte sein, daß der Start des Lebens extrem schwierig ist, es könnte sein, daß er so schwierig ist, daß er nur einmal
auf allen Planeten, die im Universum für Leben geeignet sind,
vorgekommen ist. Es könnte sogar sein, daß der Start des
Lebens noch unwahrscheinlicher ist".
Dirac nannte dann die Zahl 10400, um die extreme Unwahrscheinlichkeit dieses zufälligen Ereignisses zu kennzeichnen.
Als Vergleich dazu: das ganze Weltall hat weit weniger Atome,
nämlich nur etwa 1078. Aber seine Zahl nannte Dirac selbst
spekulativ und fuhr dann fort: „Unter den Bedingungen eines
Universums wie des unsrigen wäre es dann ziemlich sicher, daß
kein Leben (durch Zufall) entstanden wäre. Und ich möchte
meinen, daß es unter diesen Bedingungen notwendig wäre, für
die Entstehung des Lebens die Existenz eines Gottes anzunehmen". Paul Dirac schloß seine Ausführungen mit der Hoffnung, daß man dereinst Klarheit darüber haben werde, ob
Leben von selbst entstanden sein könnte oder ob göttlicher
Einfluß nötig gewesen sei3).

1.) Joachim Blies (*1925), Professor für Zoologie an der Universität Gießen und Leiter der Außenstelle des Max-PlanckInstituts in Schlitz/Hessen. In seiner Studie „Biologie und
Menschenbild" lesen wir nachstehenden Abschnitt: „So meint
der amerikanische Botaniker Frank Salisbury„daß die Biologie heute vor einem in weiten Kreisen ihrer Anhänger noch gar
nicht in vollem Umfang erkannten Dilemma stehe', wenn sie
einerseits jedes Gen (= Erbfaktor im Zellkern) als einzigartige
Kombination von Nukleotiden (= hochkomplizierte Moleküle
im Zellkern) versteht und andererseits den Zufall für die Entstehung dieses Gens verantwortlich macht. Er rechnet nach,
daß die Unwahrscheinlichkeit für die zufällige Entstehung
eines einzigen sich selbst reproduzierenden DNS-Moleküls
mit einer Zahl bezeichnet werden müßte, die eine Eins mit
mindestens 600 (!) Nullen ist... Die Unwahrscheinlichkeit dieses Ereignisses ist praktisch der Beweis seiner Unmöglichkeit:
Das Entstehen des Lebens ,von selbst' ist eine Vorstellung, die
keine wissenschaftliche Evidenz hat.
Gegenüber einem solchen unmöglich zufälligen DNSMolekül stellt nun der Mensch (mit all seinen Organen) wiederum eine kaum vorstellbare Vergrößerung der Unwahrscheinlichkeit dar, so daß für unsere Existenz als bewiesen gelten kann, was zu glauben die Darwinisten so entschieden sich
weigern: Die Zufallstheorie von Mutation (= sprunghafte Veränderung des Erbgutes) und Selektion (die Selbstauslese des

3.) Dr. Max Thürkauf (*1925), Professor für physikalische
Chemie an der Universität Basel warnt in „Kosmos" (Augustheft 1979, S. 548 ff) vor der Verabsolutierung der Naturwissenschaften: „Leben kann mit ausschließlich physikalisch-chemischen Prozessen nicht hervorgebracht werden, es läßt sich mit
ihnen lediglich beeinflussen und zerstören. Dies ist eine experimentell erwiesene Tatsache. Wir können alle Erkenntnisse im
Bereich der Chemie und Physik summieren, nie entsteht ein
Lebewesen... Natürlich gibt es sehr viele Hypothesen, die eine
ausschließlich physikalisch-chemische Erklärung des Lebens
anstreben. Aber wohlgemerkt: Es handelt sich dabei nur um
Hypothesen und nicht um experimentell erwiesene Tatsachen.
Ein Wissenschaftler, der die Erkenntnistheorie ernst nimmt,
kann auf die Frage ,Was ist Leben?' nur eine wissenschaftliche Antwort geben: Die Wissenschaft weiß nicht, was Leben
ist 5a Die materialistischen Naturwissenschaftler, die an die
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Gleichung ,Leben = Chemie + Physik' glauben, sind das Opfer
eines erkenntnistheoretischen Trugschlusses ... (Ja sogar) kein
Physiker kann sagen, was die Kraft eigentlich ist, die den Apfel
zur Erde fallen läßt. Man gibt diesem ‚Etwas' einen Namen:
Gravitations- oder Schwerefeld. Es gibt sogar Wissenschaftler,
die sagen, die Schwerkraft sei etwas geradezu Mystisches ...
Sie (die materialistische Betrachtungsweise) postuliert den
Primat der Materie, der Geist ist nur ein Produkt der MaterieForm Gehirn. Aber selbst bei der Annahme ,Im Anfang war der
Wasserstoff' ist der Primat der Materie unhaltbar. Um auch nur
ein einziges Wasserstoff-Atom hervorzubringen, bedarf es der
physikalischen Gesetze, denen das Wasserstoff-Atom
gehorcht. Gesetze sind aber immer etwas Geistiges; Chemie
und Physik - zu Ende - gedacht, beweisen den Primat des Geistes ... die moderne Naturwissenschaft muß das werden, was
sie eigentlich ist - eine Geisteswissenschaft" (Schluß-Satz des
Artikels).
4.) Peter G. Waser, Ordinarius für Pharmakologie und
Direktor des Pharmakologischen Instituts der Universität
Zürich. Bei der 146. Gründungsfeier der Universität Zürich
hielt er am 28. April 1979 als Rektor der Universität seine vielbeachtete Rektoratsrede, in der er unter anderem ausführte:
„Man hat theoretisch berechnet, daß ... das Erdalter nicht
ausreicht, um das rein zufällige Entstehen von Leben auf der
Erde zu erklären. Bedarf es dazu doch einer weiteren ordnenden Kraft oder göttlichen Macht? ... An diesem Punkt wird
sich jeder Wissenschaftler entscheiden müssen, welchen der
beiden Wege (des Zufalls oder einer weiteren ordnenden
Macht) er beschreiten will ... Was ist Leben, aus welcher Materie besteht unsere Psyche? Wohl wissen wir, daß beide mit dem
Körper verbunden sind; aber was ist das Besondere daran, und
existieren sie vielleicht auch ohne Materie? ... Es bleiben für
uns viele unbequeme Fragen nach unbekannten Kräften übernatürliche, d. h. für uns unverständliche Phänomene bestehen ... Diesen offenen, unbequemen Fragen können wir
mit Desinteresse ausweichen oder an eine uns weit überlegene
Kraft glauben, deren Gegenwart wir nur fühlen oder ahnen,
aber nicht beweisen können"6).

mit meßbaren Quantitäten rechnet) öffnet die morphologische
Betrachtungsweise, die Portmann entwickelt hat, den Erkenntnis-Sinn für den in Farben, Formen, Tönen und Bewegungen
sich darstellenden Qualitäten des Lebendigen. Sie weckt
damit auch eine Empfindung für die erstaunliche Willkür, mit
der eine biologische Wissenschaft die Phänomene des Lebens
auf substantiell erfaßbare Funktionsmechanismen, auf ein Produkt von Zufall und biochemischer Notwendigkeit reduziert"
7).

6.) Walter Heitler (*1904), ehemaliger Direktor des Instituts
für Physik an der Universität Zürich, Ehrendoktor dreier Universitäten, Inhaber der Max-Planck-Medaille und des MarcelBenoit-Preises. Im Aufsatz „Stufen der Belebung und der
unverwesliche Leib" schreibt er:
„(In der) Tendenz, alles Leben, auch den Menschen, zur
Mechanik zu reduzieren ... liege eine ungeheure Abwertung
(des Menschen) und daher Schuld. Heute beginnt sich die
Erkenntnis durchzusetzen, daß die mechanistische Straße zu
keiner allgemeinen, sondern nur einer sehr verengten Natursicht führt. Es ist die Öffnung der Naturwissenschaft gegen die
Bereiche des Lebens, gegen das Metaphysische, bis zum Göttlichen hin, die wir fordern und erstreben müssen. Dann wird
auch - in ferner Sicht - ... ein ehrfurchtsvolles Erahnen dafür
möglich sein, daß Offenbarung (der Bibel) - weit entfernt
davon, Halluzinationen und dergleichen zu sein - eine Vollendung menschlicher Erkenntnis ist, die höher steht, als jede
andere Erkenntnis. Über diese zu befinden, ist Naturerkenntnis nicht berufen").
„Nur eine solche weit offene Naturwissenschaft ohne materialistische Verengungstendenzen kann und darf für die Geisteswissenschaften, insonderheit (für) die Theologie, den Wert
von Wahrheit haben ... Wenn dies einmal geschehen ist, dann
dürfte die letztere kaum noch Grund haben, ihre eigenen überlieferten transzendenten Wahrheiten als Legende, Mythos,
oder gar Halluzination und Phantasie abzuwerten, um dann
das Christentum auf bloße Sozialreformen zu reduzieren und
damit ihren eigenen Horizont zu verengen"9).

5.) Der Basler Biologe AdolfPortmann „gehört zu den wenigen
bedeutenden Wissenschaftlern unserer Zeit" (Tages Anzeiger
31. V. 77). Portmann war Professor und Direktor der Zoologischen Anstalt der Universität Basel, 1947-48 Rektor der Universität. Zu seinem 80. Geburtstag am 27. Mai 77 würdigte Ch.
Müller die Forschungen dieses Gelehrten. Hier einige Textstellen: „Mit größten Vorbehalten begegnete Portmann insbesondere dem oft leichtfertigen Optimismus einer Evolutionstheorie (= Entwicklungslehre der Lebewesen), die mit großzügiger Interpretation darüber hinwegtäuscht, daß wir über die
Faktoren, die den Evolutionsprozeß bewirken, auch nicht
annähernd Bescheid wissen ... Portmann erwähnt (in seinem
Bändchen ,An den Grenzen des Wissens') umfassende Studien
über das Pfauenrad und über Fasanenfedern, um (nach 40 jähriger Forschertätigkeit) festzustellen: ,Sie (die Forschungen)
haben viele neue Aufschlüsse gebracht, aber das Rätsel (des
Evolutionsprozesses) haben sie nicht gelöst. Im Gegenteil: Es
ist immer unwahrscheinlicher geworden, daß der Selektionsvorgang, von dem Darwin ausging, ein entscheidender Faktor
beim Formwerden, bei der Entstehung dieser seltsamen wunderbaren Gebilde gewesen ist ... Müssen wir (nun) an einen
höheren Rang von Gesetzmäßigkeiten denken, die an der Entstehung der anschauenden Augen sowohl wie an der von angeschauten Gebilden in einer uns noch verborgenen Weise beteiligt sind?'. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der
Autor selber von der Wirklichkeit verborgener Gesetzmäßigkeiten überzeugt ist ...
Im Gegensatz dazu (= zu einer Entwicklungslehre, die nur

7.) Charles Fehrenbach, französischer Astronom an der Sternwarte Saint-Michel in der Haute-Provence. Seine Studien über
die Große Magellansche Wolke erwarben ihm internationalen
Ruf. 1977 würdigte Frankreich seine Verdienste mit dem höchsten Orden Frankreichs. Im Frühjahr 1979 richtete der Schriftsteller Christian Chablais eine Reihe von Fragen an Fehrenbach, davon eine gedrängte Auslese:
Chablais: Was sagt Ihnen das Weltall?
Fehrenbach: ... Wirklichkeiten zu schauen, die den andern
verwehrt sind, Naturerscheinungen zu verstehen, die die
andern nicht begreifen (können), fordert uns noch mehr auf,
vor dem Weltall zu staunen ... Sicherlich finde ich als Astronom Gott nicht darin. Doch bleibe ich auch als Astronom ein•
Glaubender. Mein (christlicher)17 ) Glaube ist durch das, was
ich bin, nicht etwa schwächer geworden. Im Gegenteil!18)
Chablais: Wenn ich auf ihr Staunen (vor dem Weltall) näher
eingehen darf: ist es vor allem ein andauerndes Erregtsein?
Fehrenbach:Ja, ganz gewiß. Das Staunen bleibt, hervorgerufen durch die Weiten, die Grenzenlosigkeit und die wunderbaren Wechselbeziehungen (der Gestirne), aber auch (durch die
Frage), wie ist die Welt beschaffen jenseits ihrer äußersten
Grenzen ... Ohne Zweifel haben wir heute 1979 eine gewisse
Stufe des Wissens erreicht, und ich bin überzeugt, daß die
Astronomie in 20 oder 50 Jahren noch große Fortschritte
machen wird. Hingegen bin ich sicher, die Grenzenlosigkeit
des Weltalls wird eine unbekannte Größe bleiben19).
Chablais: Können sie den biblischen Worten beipflichten:
„Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes"?
Fehrenbach: Oh ja, ich glaube! Ich möchte hinzufügen, daß

-3-

-4-

auch das Leben (wie es die Biologie entdeckt hat) und ebenso
das Atom (wie es die Kernphysik uns ermittelt) seine Herrlichkeit rühmen. Die Bedeutsamkeit dieser (biblischen) Worte ist
(dementsprechend) für die Gegenwart noch eindrücklicher
geworden20).
Chablais: Der Szientismus (Wissenschaftsgläubigkeit) verstand unter dem Fortschritt der Wissenschaften gleichsam ein
immer mehr sich nähern, der (letzten) Abschluß (Kenntnis, sei
es im Weltall, sei es in der Kleinwelt der Atome). Er sah bereits
voraus, mit der Unendlichkeit (des Alls) fertig zu werden ...
allein die gesamte wissenschaftliche Welt widerspricht heute
diesen Vorstellungen. Was die Wissenschaft uns eröffnet, ist
(letztlich) keine abgeschlossene Kenntnis (der Welt mehr),
sondern eine solche, die ins Unbestimmte, wenn nicht gar ins
Grenzenlose hin offen bleibt.
Fehrenbach: Ich denke ganz wie Sie. Der Szientismus löst bei
uns ein Lächeln aus, weil er meinte, mittels mechanisch-physikalischer Gesetze wäre alles erklärbar; man hielt sie für absolute Gesetze, während ihnen nur annähernde Gültigkeit
zukommt.
Chablais: Der Fortschritt der Naturwissenschaft hat somit
den Szientismus abgetan?
Fehrenbach: Ja, genau so ist es21).

im Gegenteil! Hingegen müssen seine Denkschriften wie Donnerschläge auf den Propagandabetrieb des militanten Atheismus wirken. Und in der Tat hatte Sacharow Einschüchterungsversuche bis zu Morddrohungen durchzustehen. Allein „Hunderttausende seiner Landsleute verehren in ihm nicht nur
einen der größten russischen Gelehrten, sondern auch ihren
von selbstloser Menschenliebe und seltener Güte erfüllten
Fürsprecher"28). Siehe das Bild eines wahren Christen!
In seiner Selbstbiographie bemerkt Sacharow, er sei nie ein
Parteimitglied gewesen. „Meine Stellung (als Wissenschaftler)
gab mir die Möglichkeit, viel zu wissen und zu sehen ... wobei
ich gleichzeitig das ganze entartete System gewissermaßen wie
ein Außenstehender betrachten konnte"29). Waren es letztlich
religiöse Gründe, die ihn von Anfang an vom Kommunismus
ferngehalten haben?

9.) B. P. Dotsenko, wie Sacharow russischer Kernphysiker,
wirkte viele Jahre beim Forschungsteam für interkontinentale
und Raumfahrt-Raketen an der Akademie der Wissenschaften, wurde dann Leiter des KernforschungS-Laboratoriums an
der Universität Kiew. In dieser Stellung sandte man ihn 1966
nach Kanada, wo er um Zuflucht nachsuchte.
Bei einem Interview mit der Zeitschrift „Christianity
Today"30) bekennt sich Dotsenko als Christ. Seine Studien hätten ihn überzeugt, daß eine „immaterielle Kraft" die Welt
zusammenhalten müsse. Die Freiheit in der Forschung, wie sie
im Westen gegeben sei, werde früher oder später zur Einsicht
führen: Gott hält alles in seinen Händen.
Über die Stellungnahme der Intellektuellen in der Sowjetunion befragt, erklärte Dotsenko, sie seien sämtlich enttäuscht
über die Ideologie des materialistischen Kommunismus (siehe
Sacharow oben!).

8. Andreij D. Sacharow (*1921), russischer Kernphysiker,
Vater der russischen Wasserstoffbombe, „einer der bedeutend. sten intellektuellen Größen unserer Zeit"22). Seine Forschungen brachten ihm den Stalinpreis ein, dann den Leninorden
und dreimal die höchste Zivilauszeichnung „Held der sozialistischen Arbeit". Dank seiner hochbedeutsamen Verdienste
wagte Sacharow bei der Sowjet-Regierung sich zu Gunsten der
Unterdrückten und Gefangenen einzusetzen, ebenso auch für
die internationale Ost-West-Entspannung. Dafür zeichnete
ihn die UNO 1973 mit dem Preis für die Verteidigung der Menschenrechte aus und 1975 der norwegische König mit dem
Friedensnobelpreis.
Ob Sacharow an Gott glaubt, ist mir nicht bekannt, doch
eines weiß ich sicher: seine offenkundige Gewogenheit der
Religion gegenüber. In seinen Appellen an die Behörden
drängt er immer wieder auf freie Betätigung des religiösen
Bekenntnisses, so im Memorandum an L. Breschnew vom Juni
1972, wo er „Amnestie für Personen, die aus religiösen Gründen verurteilt wurden",23) beantragt und „Verabschiedung
von Resolutionen, die faktisch Trennung von Kirche und Staat
sowie die tatsächliche Meinungs- und Religionsfreiheit
gewährleisten"24 ). In der Nachschrift zu diesem Memorandum
fügt er hinzu: „Der Verfolgungs- und Vernichtungskampf
gegen die Religion, der jahrzehntelang mit Härte und Beharrlichkeit durchgeführt wurde, ist in seinen Folgen zweifellos
eine der schwerwiegendsten Verletzungen der
Menschenrechte in unserem Land. Religionsfreiheit und
freie Religionsausübung sind ein wesentlicher Bestandteil der geistigen Freiheit überhaupt"23).
Seine Denkschrift vom 5. Januar 1974 zur Rechtfertigung
von Solschenizyn hält der russischen Regierung und dem Volk
„die Verfolgung und Vernichtung Hunderttausender von
Gläubigen"26) vor.
In einem Brief vom 23. Mai 1971 an Präsident Podgornij verteidigt er den religiösen Schriftsteller Krassnow-Lewetin, dem
drei Jahre Lagerhaft verhängt wurden, weil er die geltenden
Religionsgesetze kritisierte. Er habe ja die betreffenden Paragraphen nur „verbessern" wollen27), rechtfertigte Sacharow
den Schriftsteller.
Diese und andere wiederholte Bittgesuche um Religionsfreiheit zeigen eindeutig, daß Sacharow, der Naturwissenschaftler, Religion nicht für einen Aberglauben hält, der ausgerottet werden muß, wie es die Kommunisten fordern. Ganz

10.) Pascuallordan (*1902), früher Professor für theoretische
Physik in Rostock, Berlin, Göttingen, Hamburg, ist „einer der
bedeutendsten Naturforscher der Gegenwart"31). Im Nachwort seines Buches „Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage" stellt Jordan abschließend fest:
„Nicht ohne Grund heißt dieses Buch: ,Der Naturwissenschaftler vor der religiösen Frage'. Es war seine Absicht darzulegen, daß alle Hindernisse, alle Mauern, welche die ältere
Naturwissenschaft auf dem Wege zur Religion aufgerichtet
hatte, heute nicht mehr da sind. Aber darauf begrenzt sich die
Absicht dieses Buches ..., die Zuständigkeit des Verfassers
endet hier, und wir bleiben stehen v o r der Religion, ohne von
ihr selber mehr zu sprechen, als nötig war ... Wenn aber jemand
... den Verfasser fragen möchte: ,Und wo stehst du?', so will ich
... erinnern an die fernen blauen Berge, von denen in der
Einleitung (des Buches) gesprochen wurde. Auch für mich sind
diese fernen Berge gleichbedeutend mit jenen Bergen, von
denen gesprochen ist im Alten Testament, im 121. Psalm: ,Ich
hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe
kommt' "32).
11) Carl Friedrich von Weizsäcker (*1912) Direktor des MaxPlanck-Instituts in Starnberg, als Physiker und Naturphilosoph führender Wissenschaftler. Eingangs einer Vorlesung vor
englischen Studenten bekennt er von sich:
„Ich bin Christ. Bescheidener müßte ich sagen: ich versuche,
Christ zu sein"33). In einem Gespräch mit dem Journalisten E.
Hirsch: „Die alte Feindschaft (zwischen Kirche und Naturwissenschaft) beruht ja zum Teil auf einem Mißverständnis. Ich
glaube persönlich sogar, das kann ich mit ganz merkwürdig
positiven Worten sagen, daß es letzten Endes eine der Hauptaufgaben der Wissenschaft ist, die Herrlichkeit Gottes darzutun"34).
An die Lehrer der Gotteswissenschaft richtet er die beachtenswerten Worte: „Eines möchte ich den Theologen unter
Ihnen sagen, etwas, was Sie wissen und die andern wissen soll-
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ten: Sie bewahren die einzige Wahrheit, die tiefer reicht als die
Wahrheit der Wissenschaft, auf der das Atomzeitalter beruht.

Sie bewahren ein Wissen vom Wesen des Menschen, das tiefer wurzelt
als die Rationalität der Neuzeit. Der Augenblick kommt immer wieder
unweigerlich, in dem man, wenn das Planen scheitert, nach dieser
(religiösen) Wahrheit fragt und fragen wird"34).
1) „Die Tragweite der Wissenschaft", 1. Bd.: Schöpfung und Weltentstehung,
Stuttgart 1976, S. 3. Der Satz von Weizsäcker gilt auch für das moderne China.
Kürzlich erschien in Taipei ohne Jahiesangabe ein Buch in Chinesisch: „Vom
Aberglauben weg zur Wissenschaft" (169 S.). Unter Aberglauben versteht der
Verfasser Dchu Hai jegliche Religion (durch Vermittlung von P. Jakob Hilber).
2) Ebd. S. 6.
3) W. H. Thrope: „Der Mensch in der Evolution", Nymphenburger Verlag,
München 1969, S. 18.- An der Regensburger Tagung der Kathol. Akademie in
Bayern am 15. November 1979 referierte W. Wild, Professor für Theoretische
Physik, München, über das Thema „Zur Krise der Naturwissenschaft. Neuansätze zu einem naturwissenschaftlichen Weltbild?" Wild tat dar, daß man heute
trotz glanzvoller Erfolge der Forschung „von einer Krise eben dieser Wissenschaft sprechen könne, und zwar von einer Grundlagenkrise, nicht einer des
Vertrauens. Ursache seien die neuen Einsichten der Relativitäts- und Quantentheorie. Fundamentale Grundbegriffe der Naturbeschreibung, wie Raum, Zeit,
Materie, Kausalität, hätten eine radikale Veränderung und Neuinterpretation
erfahren; physikalische Gesetze erschienen in einem ganz andern Licht (als früher). Das bedeute Krise, jedoch nicht Scheitern". (Dr. A. Sauer, in: Deutsche
Tagespost, 27. November 1979).
4) „Biologie und Menschenbild", Freiburg 1975 S. 36 f.
5) Eike Christian Hirsch: „Das Ende aller Gottesbeweise?", Hamburg 1975 S.
65 f.
5a) Vergl. dazu Josef Jauch, Ordinarius für theoretische Physik, Genf, erste
Autorität in der Axiomatik der Quantentheorie: „Das Leben selbst - und alles
in ihm - bleibt ein Geheimnis für uns, trotz der tiefen Einsicht, die wir in den
letzten Jahren erhalten haben" („Die Wirklichkeit der Quanten", Hanser München 1973 S. 47).
6) Neue Zürcher Zeitung, 19/20. Mai 1979, Nr. 115 S. 37.
7) Tages Anzeiger (Wochenausgabe für das Ausland), 31. Mai 1977 S. 12.
8) In: „Die Befreiung vom wissenschaftlichen Glauben", Aufsatzreihe herausgegeben von H. Zoller, Freiburg 1974 S. 132 f.
9) Ebd. S. 142. - Ganz' im Sinne von W. Heitler sprach bei der Regensburger
Tagung der Katholischen Akademie in Bayern am 15. Nov. 1979 der Professor
für Theoretische Physik, Dr. Wolfgang Wild, München. Rückblickend schreibt
Dr. A. Sauer: „Das Positive und Erfreuliche der Tagung scheint darin zu liegen:
Wie von den Naturwissenschaften weithin die materialistische Welt- und
Lebensauffassung ausgegangen ist, so besteht, gerade nach den naturwissenschaftlichen Referenten (wie z. B. Dr. Wild), die begründete Hoffnung, daß von

ihr und ihrem Miteinander mit der Theologie eine neue geistige und ganzheitliche Sicht
der Welt und des menschlichen Lebens wird ausgehen können. Schon heute gibt es ein
konkretes Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Theologie, z. B. beim
Begriff ‚Schöpfung'. Beim Physiker Wild stellte der Philosoph A. Guggenberger
eine ,sinnstiftende Einheit' fest" (Deutsche Tagespost, 27. Nov. 1979).
17) ,Je suis chretien": Christian Chablais: „Dieux existe? Oui", Paris 1979
(Edition Stock) S. 02
20) Ebd. S. 69.
19) Ebd. S. 51 f.
18) Ebd. S. 51.
21) Ebd. S. 70. So mußte notgedrungen auch der dialektische Materialismus
der Kommunisten (abgekürzt „Diamat") den Szientismus aufgehen, allerdings
tat er es nur halbwegs. „Leben beispielsweise ist für ihn mehr als bloß Chemie.
Auf der Stufedes Lebendigen tritt (nun auch für den Diamat) eine neue Gesetzmäßigkeit zutage, die nicht mehr chemisch zu klären ist; der führende sowjetische Biologe Oparin nennt sie Zweckmäßigkeit ... Im übrigen ... erkennt der
Diamat seit 1958 außer der Materie auch ein nicht materielles Bewußtsein an,
daß er freilich wieder nur als Produkt, Funktion und Eigenschaft der hochorganisierten Gehirnmaterie erklären kann" (Prof. Gustav A. Wetter SJ, in: Der
christliche Sonntag 1962).
22) Harrison Salisbury, in: „Nachwort" zum Buch von Andreij D. Sacharow:
„Stellungnahme", Wien 1974 S. 192.
26) Ebd. S. 135.
25) Ebd. S. 105.
24) Ebd. S. 95.
23) Ebd. S. 85.
27) Ebd. S. 118f.
28) Ebd. C. Gerstenmaier, in: Rheinischer Merkur 17. Oktober 1975.
29) Ebd. S. 16 (bei Anm. 22). Eben meldet die „China Post" (Taipei 23. 1.80),
daß Sacharow angeblich wegen „zersetzender Tätigkeit" am 22. Januar seiner
Orden beraubt und eingekerkert worden ist.
30) Washington, deutsche Publikation bei „Glaube in der 2. Welt", KüsnachtZürich, Januar-Nummer 1974.
31) Der Neue Herder 1949, Spalte 1879.
32) Oldenburg 1967 S. 357.
33) Eike Christian Hirsch: „Das Ende aller Gottesbeweise?",. Furche-Verlag
Hamburg 1975 S. 63.
33) Ebd. S. 63.
34) C. F. von Weizsäcker: „Die Verantwortung der Wissenschaft im Atomzeitalter", Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1959 S. 11 f.
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

„Evolution" als moderner Schöpfungsmythos
Zu H. v. Ditfurths evolutiver Weltschau
Die Werke Hoimar v. Ditfurths, dieses modernen Grenzgängers zwischen den Naturwissenschaften und der Theologie,
wurden in dieser Zeitschrift schon einmal einer kritischen Wertung unterzogen'). Sie kam zu dem Ergebnis, daß dieser
begabte, persönlich redliche und guten Glaubens wirkende
Naturforscher mit Neigung zur Popularisierung der Ergebnisse seiner Disziplin im Grunde eine neue wissenschaftliche
Weltanschauung begründen möchte, die als natürlicher Ersatz
der „übernatürlichen" christlichen Religion dienen soll. Die
„Wunder"2 ) der Evolution (bezeichnenderweise wird dieser
Ausdruck vom Autor nicht verschmäht zu einer Zeit, da die
Theologie ihn sehr reserviert behandelt) sollen dem Menschen
ein gewisses Allgefühl vermitteln und mit ihm Vertrauen und
Zuversicht in die Geborgenheit der Existenz - im All! Die
Argumentation wird noch zutraulicher und verwöhnlicher,
wenn sie sich zu dem Geständnis versteht, daß der von den
Religionen gemeinte Schöpfer der Welt von der naturwissenschaftlichen Erkenntnis nicht negiert werden müsse. Allerdings wird dieses Zugeständnis mit der Einschränkung versehen: „... wenn es ihn (den Schöpfer) gibt"3 i. D. h., daß Gott
und das Religiöse noch toleriert werden, aber sie sind keine
Erklärungsgrößen mehr für die menschliche Existenz; denn
der „Roman unserer Existenz"4) ist von der Evolution
„geschrieben" und wird von ihr auch vollendet werden. Wer
dieses naturwissenschaftliche Glaubensbekenntnis annimmt,
soll nicht gehindert werden, auch noch an Gott zu glauben.
Aber begründet ist dieser Glaube nicht, wie ja tatsächlich die
Annahme zweier verschiedener Glaubensbekenntnisse widersprüchlich ist.
Was in den früheren Werken H. v. Ditfurths propagiert
wird, ist der sachliche Zusammenfall von naturwissenschaftlicher Erkenntnis und Schöpfungsglauben unter (rein verbalen)
Vorbehalt daß diesem Glauben von der Naturwissenschaft
nichts drohe (freilich weil er, tiefer gesehen, in der Naturwissenschaft „aufgehoben" ist). Dieses dialektische Vorgehen, das
in etwa eine Ähnlichkeit mit Hegels Bestimmung des Verhältnisses von Religion und Philosophie hat (die den Glauben auch
nicht zerstören, sondern nur „aufheben" will), wird in der
neuen Veröffentlichung v. Ditfurths weitergeführt und mit
einem entschiedenen Schlußpunkt versehen5).
Die Konzessionen an die Religion, zumal an den Gottes-und
Schöpfungsglauben fallen hier noch großzügiger aus, der
angebliche Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glauben
wird noch energischer abgewiesen, die Einheit beider in der
„unteilbaren Wahrheit" (so lautet bezeichnenderweise das
Thema der „Einleitung") noch bestimmter behauptet: aber
alles dies unter dem Vorbehalt (den der theologisch geschulte
Leser machen wird), daß das Naturwissen im Grunde all das,
was die Theologie behauptet und doch nicht richtig versteht,
endgültig und abschließend geklärt hat (wenn natürlich weitere Erklärungen in der Entwicklung folgen werden).
Darum ist das Buch, das sich „als ein -Angebot an die Kirchen" versteht, um deren „Schwund an Glaubwürdigkeit" aufzuhalten, von beständigen Versicherungen durchzogen, daß
vom Gläubigen nicht verlangt werde, „auch nur ein Quentchen seiner religiösen Überzeugung in Frage zu stellen" (S. 16;
23; 145) und daß besonders „Evolutionslehre und Schöpfungsglaube sich miteinander vertragen" (S. 31; 149; was allerdings für die Theologie seit langem eine Selbstverständlichkeit
ist). Aber es ist die Frage, ob der Verfasser hier wirklich an
einem „Vertragen" interessiert ist, das im Grunde den unge-8-

schmälerten Wesensbestand jedes der beiden Bereiche "oder
Disziplinen (Naturwissenschaft - Theologie) garantiert und
eine gewisse Form des Nebeneinanders oder des Miteinanders
intendiert, die jedenfalls keine Einverleibung oder Unterwerfung der einen Disziplin unter die andere anstrebt. Aber gerade
, das letztere ist in diesem Buche unter einer eigentlich erstaunlichen Mißachtung der Grenzen der eigenen Disziplin von
einem Naturwissenschaftler unternommen.

denn „die Argumente haben die Gurus" (S. 221), obgleich diese
gewiß vom modernen Weltbild nichts verstehen.

Auf Grund dieser zwanghaften Synthese, die sich letztlich
aus der monistisch-positivistischen Vorentscheidung des
Naturwissenschaftlers für die nur eine natürliche Wirklichkeit
ergibt (und die, wie noch gezeigt werden soll, auch bei verbaler
Behauptung eines Jenseits" nicht zurückgenommen wird),
kommt es in dem Buch zunächst zu einer recht harmlos klingenden Einbeziehung der Glaubenswahrheiten in den „Rahmen" des evolutiven Weltbildes nach der Maxime, daß die
naturwissenschaftlichen Argumente den „religiösen Aussagen
bestimmte Rahmenbedingungen auferlegen" (S. 143), die von
der Theologie eingehalten werden müssen, wenn sie nicht in
mythologische und methaphorische Aussagen zurückfallen
wolle. (Dabei bekennt der Verfasser, daß er selbst als Naturwissenschaftler beständig Metaphern gebrauchen müsse wie etwa
„Information" oder „Signal". Aber wissenschaftstheoretische
Grundsatzfragen sind nicht seine Sache, trotz der Aufführung
von Namen wie K. Popper oder H. Albert). Die Ausführung
dieses „Rahmens", d. h. konkret die Aufführung der naturwissenschaftlichen Fakten bezüglich des Werdens des Kosmos
vom „Urknall" bis hin zum Menschen und über ihn hinaus
(denn es sei „irreführend, das individuelle Gehirn oder den
individuellen Geist als den Schlußstein in der Hierarchie der
durch die Evolution hervorgebrachten komplexen Strukturen
zu betrachten": S.216, als Zitat von F. A. v. Hayek), erstellt das
Bild einer in kosmischen Größenordnungen evoluierenden
Welt, in das der Glaube eingepaßt werden muß. Es ist kein Vorwurf, wenn man sagt, daß die Aufführung dieser Fakten nichts
Neues erbringt und nur die in der popularwissenschaftlichen
Literatur bekannten Daten zusammenstellt. Neu erscheint nur
die Härte und Polemik gegenüber den Kritikern der Evolutionstheorie, auf deren Argumente in manchen Punkten, wie
besonders bezüglich des Entropiesatzes, nicht mit der nötigen
Sorgfalt eingegangen wird. Ebenso neu sind auch die das Werk
insgesamt durchziehenden Invektiven gegen „die Kirchen"
und gegen die Theologie, die (mit ganz geringen Ausnahmen)
der Unfähigkeit zur Neuaussprache der religiösen Wahrheit
auf der Grundlage des modernen Weltbildes geziehen werden;

Dabei nimmt der Verfasser von einer ganzen Literaturgattung keine Notiz, die inzwischen in philosophischer und theologischer Ausrichtung das Evolutionsproblem auch in die moderne Glaubenslehre eingebracht hat, ohne der Evolution freilich den Rang einer Glaubensaussage zuzuerkennen, weil eine
natürliche Gegebenheit nicht den Stand einer Heilswahrheit
annehmen kann. Freilich ist dies eine Unterscheidung, die der
Verfasser zu unrecht als „doppelte Wahrheit" ablehnen würde.
In Unkenntnis dieses modernen theologischen Bemühens trifft
der Verfasser mit seinen Angriffen eigentlich nicht die Theologie, sondern gewisse „Fundamentalisten", die am strikten
Gegensatz zwischen Naturwissen und Glaubenserkenntnis
festhalten und eine Verbindung zwischen beiden für unmöglich halten. Darum gehen auch seine Angriffe gegen die Theologie in Sachen des Vitalismus, den er fälschlicher Weise für
eine theologische Lehre hält (in Wahrheit gehört sie in den
Bereich der Naturphilosophie), fehl. Die Theologie ist zur
Begründung des Glaubens an die creatio continua nicht auf
eine vitalistische Theorie festgelegt. Solche und ähnliche
Kurzschlüsse durchziehen im Grunde alle theologischen Stellungnahmen des Autors, der sich faktisch an die gelegentlich
geäußerte Absicht, sich theologischer Folgerungen enthalten
zu wollen (S. 141), nicht hält.
Allerdings könnte man in dieser durchgehenden Kritik das
immer wieder behauptete positive Anliegen anerkennen, daß
es dem Autor gerade um eine Rettung des Religiösen und der
Kirche gehe. Dieses Anliegen wird im zweiten Teil des Buches
durch den im Titel angedeuteten Versuch verstärkt vorgebracht (unter angeblicher Überwindung des naturwissenschaftlichen Ksitivums), dem auf die naturwissenschaftliche
Erkenntnis festgelegten Menschen etwas über die Grenzen
dieser Erkenntnis Hinausgehendes zu eröffnen, das „nicht von
dieser Welt" ist. Auf dieses „Transzendente" steuert die Evolution zu, obgleich ausdrücklich gesagt wird, daß sie kein Ziel
habe und daß keine entelechialen Faktoren in ihr zur Wirkung
kämen (S. 244 f). Aber ihre totale Offenheit, in der auch der
Zufall eine wichtige, wenn auch nicht die einzige Rolle spiele,
schließe die Möglichkeit in sich, daß es in ihr Tendenzen gebe,
die zu einem sinnvollen Ende und Ziel führen könnten. Es
bestünde demnach keinerlei teleologische Ausrichtung, wohl
aber gebe es „Tendenzen" auf ein der Evolution „gemäßes
Ende" hin. Der Verfasser gibt sich auch hier über die logische
Valenz und die ontologische Bedeutung dessen, was er „Tendenzen" nennt, keine Rechenschaft.
Die gleiche Zweideutigkeit macht sich auch bezüglich der
Stellung des Menschen im Anstieg der Evolution bemerkbar,
den er um keinen Preis als „Krone der Schöpfung" anerkennen
möchte (welcher Ausdruck übrigens eine so poetische Bildung
ist, daß er in der ganz andere Tiefen des Menschenbildes auslotenden biblisch-christlichen Theologie keine nennenswerte
Rolle spielt). Unablässig ficht der Autor gegen das angebliche
Vorurteil, daß der Mensch die Spitze der Evolution bilde. Er
lehnt dies aus zwei Gründen ab: weil nämlich der Erkenntnishorizont des Menschen sich in der voranschreitenden Evolution erweitern würde und weil es "unermeßlich viele Orte im
Kosmos geben muß" (S. 235), an denen das Erkenntnisvermögen schon weiterentwickelt sei (eine Behauptung, mit der sich
der Autor aus dem Bereich der Naturforschung durch willkürliche Extrapolationen hinaus begibt). Er nimmt dabei nicht
gewahr, daß er bei der angenommenen Bewußtseinssteigerung
immer vom Bewußtsein des Menschen ausgeht und damit
gerade keine neue Organismus- oder Lebensform erkennbar
werden läßt, sondern nur eine Steigerung der Kapazität der
alten.
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Dabei läß sich das Unternehmen verhältnismäßig sachlich
an, wenn der Autor eingangs gegen die Lehre von der „doppelten Wahrheit" angeht und die Feststellung trifft, daß vor der
Vernunft nicht etwas wahr sein könne, was für den Glauben
falsch wäre und umgekehrt. Dieser Grundsatz gehörte immer
zum unveräußerlichen Bestand katholischen Glaubensdenkens. Nur ging das Glaubensdenken schon an dieser Stelle differenzierender und kritischer vor 'als der zu dauernden Vermischungen und Vermengungen neigende Autor; denn in der
Theologie folgerte man aus diesem Grundsatz nicht, daß die
Wahrheiten des Wissens und des Glaubens, weil sie einander
nicht widersprächen, auch aufeinander zurückgeführt werden
könnten und daß sie unter derselben Hinsicht und im gleichen
Sinne wahr seien. Man erstrebte hier schon eine gewisse „Harmonisierung", aber doch nur eine solche, wie sie zwischen
einem „Naturwissen" und einem „Heilsglauben" bestehen
kann. Das Modell dieser „Harmonie" war das einer beziehentlichen Einheit, in welcher die Bereiche aufeinander verwiesen,
sich wechselweise erhellten, nie aber in einer Natursynthese
zusammenfielen, welche Einheitsvorstellung dem Naturwissenschaftler offenbar die einzig begreifbare ist.

Im übrigen unterliegt der Autor auch hier dem Fehlurteil, sich demnach in einen „Gedanken" hinein auf. Der Inhalt diedaß die christliche Glaubenswahrheit den Menschen deshalb ses „Gedankens" kann nach allem Vorausgegangenen nur die
über die ungeistige Schöpfung stellte, weil sie an das koperni- Erkenntnis der Evolution selbst sein. Das Eschaton besteht
kanische Weltbild gebunden war (oder heute die Annahme danach in einer Selbsterhellung der Evolution. Aber es ist nicht
von anderen bewohnten Welten fürchten müßte). In Wirklich- klar, wer den Gedanken denken wird. Die Evolution erscheint
keit erfolgte diese Option (wenn man hier in der Diskussion hier nahezu hypostasiert.
mit dem Autor auf die Einführung des Begriffes der OffenbaDieser Apothese der Evolution werden min auch, entsprerung verzichten will, den er nicht kennt) aus der Erkenntnis der chend der Forderung nach Einhaltung der naturwissenschaftli„Unmittelbarkeit" des Menschen zu Gott, aus dem Erfassen chen Rahmenbedingungen, die christlichen Wahrheiten
von Personalität und Responsorialität zu einem absoluten unterworfen. In dem stählernen Netz eines naturalistischen
„Du". Weil dieses Moment jedes Weltbild übersteigt (aber Evolutionismus können sie natürlich nicht ihren angestammauch keinem gänzlich inkommensurabel ist), kann man verste- ten Sinn behalten. Gelegentlich meint der Verfasser (mit der
hen, daß es dort nicht eingebracht werden kann, wo das Welt- modernen Hermeneutik) freilich nur, daß sie in eine neue
bild selbst die Grundlage der Religion wird.
Sprache übersetzt werden müßten, „in der die Naturwissenschaft
heute den Kosmos beschreibt" (S. 299). Aber es dürfte
Es ist einer der gravierendsten Mängel des Buches schon im
kein
Zweifel
daran möglich sein, daß diese „Sprache" auch die
vortheologischen Bereich, daß der Autor keine Vorstellung
vom menschlichen Sein entwickelt, obgleich er gelegentlich Inhalte bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
Das ist bei den Schlußaussagen des Buches bezüglich der
bemerkt, daß er selbstverständlich an der Würde des Menschen festhalten wolle. Hier setzt sich, trotz häufiger gegentei- Bestimmung des Eschatons evident. Sehr deutlich tritt das
liger Behauptungen, der antimetaphysische Positivismus auch an einem anderen, material gar nicht so zentralen, formal
durch, aus dessen Schwerefeld es für den Verfasser kein Her- , aber aufschlußreichen Moment zutage, in der Wahrheit von
der Existenz der Engel. Hier meint der Verfasser allen Ernstes,
auskommen gibt.
Allerdings scheint er an einer Stelle des Werkes doch durch- daß der Engelglaube transformiert werden könne in die
brochen zu werden, nämlich dort, wo der Autor in bemerkens- Annahme der Existenz von uns auf Grund einer höheren Evowerter Weise von der dem landläufigen Evolutionismus eigen- lutionsstufe überlegenen Lebewesen (auf anderen Sternen?).
tümlichen These abweicht, daß das „Seelische" (welches hier Solche luftigen Kombinationen müssen wohl auch das Ansemit dem Geistigen weitgehend identifiziert erscheint) nicht hen der Naturwissenschaft diskreditieren.
von der Evolution hervorgebracht oder erzeugt wurde (5.261),
Daß sie aber für den christlichen Glauben tödlich sind,
sondern seine Fähigkeiten „von Anfang an da waren" (S. 271). erhellt an zentraleren Punkten, wie besonders an der ChristoloDaraufhin kann dann gefolgert werden, daß die Evolution, gie und Erlösungslehre. Schon zu Beginn seiner Ausführungen
noch vor dem Schritt zur Biogenese, „prüft, auswählt, bewertet, über die Einheit von evolutiver Weltschau und moderner Reliausprobiert und nach Problemlösungen sucht" (S. 265). So giosität (S. 21), die sich am Ende zu der Überzeugung von der
nimmt die Evolution mit einem Male psychische und geistige eindeutigen Überlegenheit des neuen Glaubens über den
Züge an, die schwerlich mit der zuvor gemachten Behauptung „Aberglauben" der traditionellen Formeln steigert (S. 296),
von ihrer Ziellosigkeit und dem Fehlen jeglicher Teleologie in verlangt der Verfasser eine kritische Überprüfung des zentraÜbereinstimmung zu bringen sind.
len christlichen Begriffes von der „Menschwerdung Gottes";
Wer aber an dieser Stelle die Öffnung des Gedankens auf denn in einem geschichtlich verstandenen Kosmos kann ein
ein transnaturales Geistiges erwarten möchte, sieht sich Einzelereignis nicht als ein die ganze Entwicklung bestimmengetäuscht; denn es heißt ausdrücklich: „Das darf auf gar keinen des Geschehen begriffen werden (S. 140 f), zumal der Mensch
Fall als ein Rückschluß auf die Aktivität einer übernatürlichen „unter biologischem Aspekt ein unvollkommenes, unfertiges`
Wesenheit welcher Art auch immer verstanden werden" (S. Wesen ist" (5.21). Darum könne der Mann von Nazareth weder
269), (wobei anzumerken ist, daß der Verfasser den theologi- als „Mitmensch" des Neandertalers noch des vollendeten Menschen Begriff des „Übernatürlichen" nicht kennt).
schen der Zukunft anerkannt werden. Dieser Trugschluß, der
So stellt sich schließlich die Frage, was mit dem in dem Buch den Christen nichts Geringeres als die Preisgabe des Zentrums
empfohlenen Begriff des Jenseits" gemeint sei. Diesbezüglich ihres Glaubens abverlangt, ist nur möglich, weil und insofern
wirkt nach einem vielfach mehrdeutigen Gebrauch des Wortes diesem Denken ein Wesensverständnis des Menschen fehlt. Es
schließlich die Feststellung klärend: „Gewiß ist ‚jenseits' nun versteht, wie das Zitat zeigt, den Menschen vorzüglich als bionicht ohne weiteres gleichzusetzen mit dem von den Kirchen logisches Wesen, das nichts über die biologische Entwicklung
gemeinten Jenseits'" (S. 189). Gelegentlich spricht der Autor Herausragendes und ihr gegenüber Bleibendes an sich hat.
in diesem Zusammenhang auch von „Transzendenz", meint Aber selbst, wenn man auf diesem Argumentationsniveau
damit aber nur die unserem gesunden Menschenverstand ver- bleibt, läßt sich die Gegenfrage stellen, warum ein früheres
schlossene Tiefe und Höhe des „transzendierenden Teiles der Ereignis, wenn es schon eine kontinuierliche Entwicklung der
Welt" (S. 231), wozu etwa die mathematisch faßbare Vierdi- Seinsformen gibt, nicht für spätere Entwicklungsstufen
mensionalität gehört. Es ist eine „innerweltliche Transzen- bedeutsam und maßgeblich sein könne, von der anderen Frage
denz" (S. 232), die von der Evolution fortlaufend erobert und ganz abgesehen, ob denn die Vereinigung Gottes mit einem
dem Menschengeist unterworfen wird. Aber es ist nicht aus- Glied (und sei es auch) der werdenden Menschheit diesem
zuschließen, daß sich über dieser „immanenten Transzendenz" individuellen Ereignis nicht eine ganz neue Bedeutung und
nach dem Muster von Kugelschalen mit immer größerem Wertigkeit verleiht. Wenn Evolution und Gottesglauben, Nine
Durchmesser noch höhere "Transzendenzen" wölben (S. 236). der Verfasser betont, zusammengehen, kann eine MenschwerDas Jenseits oder die Transzendenz, von der die Religionen dung Gottes aus evolutionstheoretischen Gründen nicht abgesprechen, wäre die alle anderen überwölbende „Schale". Es lehnt werden. Die Ablehnung erfolgt vermutlich aus einem
bleibt aber eine „weltimmanente Transzendenz" (5.301); denn vorausgehenden Mangel des Glaubens an Gott.
Dem entspricht auch das Unverständnis des Verfassers für
„es gibt nur einen Kosmos", in dem sich „eine immer umfassendere Ausbreitung des Geistes" vollzieht (S. 295), an deren Ende das Wesen von Sünde und Erlösung. Auch hier muß die christder Jüngste Tag" steht. Es ist der Tag, „da es keinen Menschen, liche Wahrheit dem Zugriff des evolutiven Gedankens weinur den Gedanken geben wird" (S. 295). Die Evolution hebt chen: Sünde kann hier nur noch das Sich-Versagen des Men- 12 -

schen der Evolution gegenüber bedeuten (vgl. S. 146 f), Erlösung geschieht im Aufgehen der ganzen Welt in den Geist
(S. 147; 295). Daß auch ein Ereignis wie die Auferstehung
geleugnet wird, nimmt kaum noch wunder (S. 140), wenn
gerade auch diese Leugnung im Rahmen des hier entwickelten
Evolutionsschemas nicht konsequent erscheint; denn in einer
auf die totale Vergeistigung strebenden Naturentwicklung
müßte eigentlich der Gedanke an einen „vergeistigten Leib"
konzipiert werden können.
Trotzdem an allen diesen Punkten der immer wieder angerufene Gottesglaube faktisch außer Kraft gesetzt ist, bleibt es
bemerkenswert, daß der Verfasser am Schöpfungs- und Schöpferglauben festhält und die Evolution als ein Schöpfungsgeschehen ausgibt. Wenn man hier einmal von der begrifflichen
Unschärfe absieht, die darin besteht, die Evolution als zeitliches Werden mit dem überzeitlichen Schöpfungsakt zu identifizieren und das Werden (Evolution) mit der Urhebung des
Seins (Schöpfung) zu konfundieren, so ist ein sachlicher Einwand gewichtiger. Er besagt: Wenn nicht erklärt wird, wie sich
Gott zur Evolution verhält, was er in ihr tut und wie er in ihr
wirkt, bleibt die Berufung auf ihn unnötig. Wenn nicht erkennbar wird, daß Gott die Evolution erhält, trägt und steuert, ist
der Rekurs auf ihn unnütz. Tatsächlich gibt aber der Autor
solche Erklärungen nicht; er kann sie nicht geben, weil er ja
dann in den Prozeß Finalität einbeziehen müßte, was er ausdrücklich ablehnt. Auch hier hat (wie in den anderen Werken
Ditfurths) die Einbeziehung Gottes keine erkennbare Bedeutung für die menschliche Erkenntnis.
Warum die theologische Verbrämung trotzdem geschieht,
läßt das Ende des Werkes ersehen. Hier wird, ungeachtet der
Invektiven gegen die Mythen der alten Theologie, plötzlich
zugegeben, daß es sich bei diesem „System" um „mythologische Aussagen" handelt (S. 292). Was Ditfurth dem Leser
hier vorsetzt, ist tatsächlich ein moderner Schöpfungsmythos,
der in einer Welt möglich wird, in welcher im ganzen der Wissenschaftsmythos gepflegt wird. Wenn für den Mythos die Vermischung des Göttlichen mit dem Naturhaften charakteristisch ist, so liegt hier tatsächlich eine solche Bildung vor. Es
handelt sich um eine Naturgeschichte, die mit der Aura des
Göttlichen umgeben wird. Diese Symbiose steht dem exakten
Denken genauso fern wie dem vernunftgemäßen Glauben und
seinem bleibenden Geheimnis.

Synthese von Wissenschaft und Religion zu entwerfen und
damit den geplagten Zeitgenossen entgegenzukommen, die
sich nach seiner Meinung immer noch der Schizophrenie einer
doppelten - naturwissenschaftlichen und theologischen Wahrheit ausgesetzt sehen.') Das Buch wird ganz sicher auch in
kirchlichen Kreisen nachhaltigen Eindruck machen,z) weil die
radikal evolutionäre Sicht der Dinge hier besonders tiefe Wurzeln geschlagen hat: Teilhard de Chardin ist genug Beweis
dafür. Zudem ist es angesichts der bedauerlichen Verdünnung
des Studiums der Ontologie, philosophischen Gotteslehre und
rationalen Psychologie in den Seminaren und theologischen
Hochschulen nicht mehr sicher, ob die jüngeren Theologen
noch über die Kategorien verfügen, die Unstimmigkeiten der
sicherlich faszinierenden neuen Einheitsschau des Kosmos zu
ermessen, die Hoimar von Ditfurth vorlegt.

Jede Epoche der Neuzeit hat ihre eigene modische Weltanschauung kreiert und in ihr eine negative Antwort auf die Herausforderung des Glaubens gegeben. Heute hat der Evolutionismus die philosophischen Häresien des neunzehnten
Jahrhunderts abgelöst, um die Leugnung Gottes durch seine
Auflösung in den alles verschlingenden Strom der "schöpferischen Entwicklung" zu ersetzen.
Im Namen dieses Evolutionismus hat es Hoimar von Ditfurth, Professor für Psychiatrie und Neurologie und weithin
bekannter Wissenschaftspublizist, unternommen, eine neue

Schöpferischer Zufall
Ein nicht geringer Teil des Buches ist dem Kampf gegen die
Ewiggestrigen gewidmet, die sich immer noch nicht mit der
darwinistischen Version der Evolutionstheorie abfinden wollen, nach der der Zufall der Mutationen zusammen mit der
Selektion die durchaus hinreichende Ursache der Höherentwicklung der Arten gewesen sei. Aber trotz der erbitterten
Polemik gegen die „Vitalisten", die stellenweise soweit geht,
daß er deren Vita heranzieht, um ihre Inkompetenz zu beweisen, kann auch Ditfurth unsere Bedenken gegen den Zufall als
Ursache der unendlich sinnreichen Organisation der Lebewesen nicht ausräumen: auch nicht durch den Hinweis, daß der
Zufall nur zusammen mit der gesetzmäßig verfahrenden Selektion sein Werk vollbringe. Nach wie vor bleibt der Darwinismus die Antwort auf die Frage schuldig, wie die rein physikalisch-chemischen Reaktionen, die den Aufbau so „intelligenter" Gebilde wie etwa des Wirbeltierauges oder des Vogelflügels steuern, dazu allein imstande sein sollen! Nach wie vor
besteht ein unüberbrückbarer Unterschied zwischen den Vorgängen im Organismus und denen in der anorganischen Natur,
denn nur bei jenen ist es erlaubt, ja notwendig, zu fragen,
„wozu" sie sich ereignen, während es völlig unsinnig ist, zu fragen, „wozu" es jetzt donnert und blitzt. Und auch der Hinweis
auf die gesetzlich (?) funktionierende Selektion, die zusammen
mit den zufälligen Mutationen die Evolution voranbringe,
kann uns keineswegs beruhigen: kommt sie doch der Erklärung gleich, die Rosen existieren deshalb, weil sie der Gärtner
nicht abgeschnitten habe.3) So gesichert also auch das Faktum der
Evolution sein mag, so bleibt ihre Erklärung durch den Zufall doch der
Verzicht auf jede Erklärung: ähnlich merkwürdig, als wolle man
behaupten, die Rheinbrücke bei Köln sei vom Zufall zusammengeweht.
Ditfurth hat die Vitalisten, zu denen er offenbar alle Gegner
des Darwinismus zählt, im Verdacht, sie seien von der Furcht
beherrscht, daß ein vollständiger Sieg der wissenschaftlichen
Forschung jede „Möglichkeit einer sich außerhalb der materiellen Ebene begründenden Sinngebung ausschließen
könnte"): sie sähen also die letzte Möglichkeit schwinden,
dem Schöpfer noch einen konkreten Einfluß auf die Gestaltung seiner Werke einzuräumen. Tatsächlich aber leisten sie
nach dem Verf. ihrem Anliegen einen Bärendienst, denn „der
Vitalismus übersieht völlig, daß er den Gott, dessen er mit seiner Beweisführung in der belebten Hälfte der Natur habhaft zu
werden hofft, mit derselben Methode aus der unbelebten
Hälfte der Natur vertreibt".3) Dabei lieferten die Vitalisten
ohnehin nur Rückzugsgefechte: Schritt für Schritt müßten sie
sich aus der von Naturgesetzen regierten, rational faßbaren
Welt zurückziehen in einen immer kleineren Bereich, den die
Naturwissenschaften noch nicht durchleuchten können und in
dem allein noch Platz sei für die Mitwirkung Gottes, die von
Ditfurth unter mißbräuchlicher Verwendung eines philoso-
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1) L. Scheffczyk, Kinder Gottes oder „Kinder des Alls"? Der Schwund des
Schöpfungsglaubens, in: Theologisches, August 1978, Nr. 100, Sp. 2834-2842.
2) H. v. Ditfurth, Im Anfang war der Wasserstoff, Hamburg 1972, 268: „Das
ganze ist ein mikroskopisches Wunderwerk der Evolution".
3) Im Anfang war der Wasserstoff, 142
4) So der Untertitel des Buches desselben Autors: Kinder des Weltalls, Hamburg 1970.
5) H. v. Ditfurth, Wir sind nicht ntir von dieser Welt. Naturwissenschaft, Religion und die Zukunft des Menschen, Hamburg 1981.
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Ditfurths Evolutionismus als neues Credo?

phisch-theologischen Terminus als „übernatürlich" bezeichnet
wird, obwohl sie doch - man denke an die Mitwirkung Gottes
beim Zustandekommen eines Menschen - durchaus eine
natürliche ist. „Wenn ich die Unerklärbarkeit in dem einen
Falle unterstelle und zum Beweis göttlicher Anwesenheit
erkläre, muß ich die Erklärbarkeit im anderen Falle als Kriterium der Abwesenheit Gottes gelten lassen".8)

Die Welt als Überraschungsfeld
Schon hier findet sich der erste massive Selbstwiderspruch. Mit
Recht macht der Verf. darauf aufmerksam, daß die Welt heute
längst nicht mehr als jenes eherne, unverbrüchlichen mechanischen Gesetzen gehorchende, automatisch abschnurrende
Uhrwerk anzusehen sei, von dem die klassische Mechanik ausging und das den Deismus so tief inspirierte. Vielmehr habe die
neuere Physik herausgestellt, daß nicht nur im Bereich der
Mikroteilchen, wo Heisenberg schon den entsprechenden
Nachweis führte, sondern durchaus auch im Bereich der
Makrophysik in einem ganz erstaunlichen Maße der Zufall
vorherrschend sei, sodaß sich auch hier keinesfalls jedes
Geschehen vorausberechnen lasse. Der Kosmos, so lautet die
Schlußfolgerung des Verf., ist zu einem offenen Kosmos
geworden, dessen „Geschichte" von unserem Standpunkt aus
nicht vorauszusehen ist. Der Laplacesche Dämon, der in der
Lage sein müßte, jeden Augenblick das Universum zu berechnen, wenn man ihm nur das Wissen über den Bewegungsstand
aller Atome zur Verfügung stellte, ist endgültig entthront.
Umso erstaunlicher ist es dann, daß der Verf. nicht nur unerbittlich auf rein rationaler, d. h. eben in seinen Augen darwinistischer Erklärung der Evolution besteht, sondern auch in diesem neuen Buch seinem Ruf als Aufklärer vom Dienst alle Ehre
macht und jedes übernatürliche Eingreifen Gottes in den Bereich der
Legende verweist, die man heute keinem ernsthaft denkenden
Menschen mehr zumuten könne. Vor allem über die Wahrheiten der Eschatologie wie etwa die Verheißung des Auferstehungsleibes entrüstet sich der Verf. aufs heftigste: „Man
könnte darüber verzweifeln und sähe es wahrhaftig lieber,
wenn -die Kirche derartige Machwerke auf den Index setzte,
statt sie durch ihren Stempel auch noch zu autorisieren".7)
Aber gerade wenn die Welt vom Standpunkt heutiger Physik
aus als Überraschungsfeld erscheint, in dem die Ereignisse kei- neswegs unbedingt vorhersehbar sind, sind Wunder in ihr
möglich: das ist die genau entgegengesetzte Konsequenz, die
Pascal Jordan noch unlängst in einem Artikel der „Welt am
Sonntag" aus dem neu entdeckten Zufallscharakter der Welt
gezogen hat.

kann: wie Hegels „Weltgeist" so nimmt auch rein sprachlich

das Abstraktum „Evolution" stellenweise beim Verf. die Züge
einer denkend bewußten Persönlichkeit an. Während im ersten Teil
des Buches die genetische Information als Weitergabe des Erbgutes als purer physikalischer Prozeß dargestellt wird, der
nichts, aber auch nicht das Geringste mit dem Prozeß zu tun
habe, durch den w i r uns über Funk oder durch den Gebrauch
des Morsealphabetes informieren,' °) klingt es im zweiten Teil
ganz anders. Es besteht eine frappante „Ähnlichkeit ... zwischen dem Prozeß der Informationsgewinnung und -speicherung, zu dem das Erbgut einer Art fähig ist, und dem Lernen
des Individuums".")
So kann Ditfurth - ohne Gottes Eingreifen bemühen zu
müssen - an seinen widersprechenden Positionen festhalten:
die Entwicklung ist weder vorprogrammiert noch wird sie von
einer obersten Intelligenz - durch welche Vermittlung auch
immer - gelenkt noch ist sie das Werk ,blinden Zufalls'. Der
Preis, den er für diese Vereinbarung der Gegensätze zahlt, ist
freilich hoch: die Annahme einer unbewußten Intelligenz oder einer
Art von unbewußtem Bewußtsein des genetischen Materials, das im
Sinne von ,trial and error' aus den Fehlern zu lernen vermag. In
seltsamer Umkehrung des Prinzips vom. zureichenden Grunde
- darin ist ja die Philosophie der Neuzeit groß, daß sie das Werden dem Sein vorangehen läßt - läßt Ditfurth den Geist des
Menschen aus der unbewußten Intelligenz der Bausteine des
Lebens hervorgehen statt daß er deren unbewußte Intelligenz
auf eine oberste schöpferische Intelligenz zurückführt.

Geist und Materie
Dennoch - darin sieht Ditfurth ganz gewiß tiefer als Teilhard de Chardin - entsteht der Geist nicht einfach aus der
Materie. Er ist nicht einfach als ihre Verdichtung oder Sublimierung zu betrachten oder als ihre Innenseite, die mit ihrer
zunehmenden Differenzierung sich ebenfalls bis zum Selbstbewußtsein potenzieren würde. Weder ist es nach Ditfurth vörstellbar, daß geistiges Leben als neue Systemeigenschaft aus
materiellen Verbindungen resultiert, wie das die heutigen
Monisten sagen noch sind die materiellen Vorgänge im Gehirn
mit Bewußtsein oder Gedanken zu verwechseln.12) Auf die
Frage, woher dann das Seelische oder Geistige - beide Begriffe
werden von dem Verf. in heute hinlänglich bekannter Form
immer wieder miteinander konfundiert - in die Evolution hineinkomme, wird der Aufklärer geheimnisvoll: „Die Geschichte
der Evolution ist identisch mit der Geschichte des Auftauchens und der Ausbreitung des geistigen Prinzips in der sich
evoluierenden Welt".

Wer aber nach der Lektüre des ersten Teiles erwartet hatte,
der Kosmos sei ein blindes Spiel des Zufalls, sieht sich
getäuscht. Er erfährt zu seiner Überraschung, „daß das Universum aus dem Urknall mit Eigenschaften hervorging, die es als
‚maßgeschneidert' für die Entstehung von Leben erscheinen
lassen".8) Es mußten zahllose Bedingungen erfüllt sein, damit
Leben zustandekommen konnte, das mithin nicht jener absonderliche Zufall im Kosmos sein kann, als das es noch vor kurzem der Nobelpreisträger Jacques Monod in seinem Bestseller
beschrieb.8) Auf der anderen Seite aber kann das nicht bedeuten, daß die Entwicklung gesteuert sei: jede teleologische Deutung schließt Ditfurth mit Schärfe aus. Könnte die Geschichte
des Lebens auf der Erde um 4 Milliarden Jahre zurückgedreht
werden, dann kämen sicher nicht wieder dieselben Arten
zustande: nur daß überhaupt Leben entstehe, dürfte von der
Anlage des Kosmos her sicher sein!
Dennoch gibt es einen Faktor, der in einer, wenn auch nicht
vorauszuberechnenden Weise die Evolution steuert, sodaß
man geradezu von einer „denkenden Evolution" sprechen

Der Rest ist schnell erzählt, obwohl Hoimar von Ditfurth
gerade durch diesen Rest auf das progressive katholische
Bewußtsein nachhaltig einwirken wird. Man braucht nur Teilhard zu lesen, den Ditfurth schließlich übernimmt, um zu
sehen, wie es am Ende doch noch zu der eingangs genannten
Synthese komme. Am Ende der kosmischen Evolution schließt
sich das bis ins Grenzenlose gesteigerte Bewußtsein des Supermenschen, den wir heute noch nicht haben, mit dem göttlichen
zusammen oder mündet in es. Dieser Prozeß ist wie gesagt
weder vorprogrammiert noch gesteuert, aber doch in gewisser
Weise aus den gegebenen Tatsachen zu extrapolieren. Der
Kosmos ist darauf eingerichtet, Leben hervorzubringen. Dieses Leben hat die Tendenz zur Evolution, die Ditfurth unkritisch wie alle Darwinisten mit Höherentwicklung gleichsetzt.
Wenn also ein göttlicher Geist hinter der ganzen Entwicklung
stand und diese nichts anderes ist als der „Augenblick der
Schöpfung", dann besteht der jüngste Tag in diesem Aufgehen
in der Noosphäre, die man je nach Standpunk( als Gottwerdung im Menschen oder als Aufgehen des ins Unendliche
gesteigerten Bewußtseins des Menschen in Gott bezeichnen
kann. Allerdings sieht man nicht ein, warum Ditfurth der
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Das Ziel der Evolution

Annahme zuneigt, daß es eine solche letzte göttliche Instanz
hinter der Entwicklung gebe, da doch alles von selbst geschehen sein soll!

Nicht Krone der Schöpfung
Es macht die Tragödie einer jeden Philosophie aus, die das
Heil in den Fortschritt oder die Entwicklung setzt, daß sie
kein Verständnis hat für das absolute Recht des Einzelnen, das
Kierkegaard einst gegen den unerbittlichen Fortschritt des
Weltgeistes bei Hegel beschwor. Und im Sinne dieses Entwicklungsrausches ist auch der Einzelmensch nach Ditfurth
nur Durchgangsstation der Entwicklung. „Wir sind nichts
anderes als die Steinzeitmenschen der Zukunft, die unser heutiges Wissen unvorstellbar weit hinter sich lassen wird".' 4) Der
kommende Mensch, der seinerseits wieder durch die Entwikklung überboten wird, verhält sich zu uns so, wie wir uns zum
Neandertaler verhalten. Deshalb steht nach dem Verf. auch
„die Absolutheit, die dem Ereignis von Bethlehem im bisherigen
christlichen Verständnis zugemessen wird", auf tönernen
Füßen.15) Wie kann, so fragt er sinngemäß, eine konkrete historische Person, deren Seinshöhe schon bald durch evolutionäre
Nachfahren überholt sein wird, diesen Absolutheitsansprua
besitzen! Und die Naivität des Verf., der ausgezogen ist, Theologie und evolutionäre Dichtung zu versöhnen, zeigt sich in der
treuherzigen Versicherung, daß die Wahrheit oder Substanz
dessen, was mit Christus ausgesagt sei, durch eine solche Relativierung nicht berührt werde. Es ist, als höre man einen progressiven Theologen, der den neuen Glauben lediglich als neue Formulierung der alten Wahrheit ausgeben will.18)
Es versteht sich, daß in diesem Weltbild auch Sünde und
Erlösung ähnlich ihren Sinn verlieren wie bei Teilhard de
Chardin - nur daß Ditfurth dies offener sagen darf. Auch hier
verwandelt sich die Sünde von einer Beleidigung Gottes in den
Ausdruck der Tatsache, daß der Kosmos noch unvollkommener ist und „Erlösung ... ist dann nur noch denkbar als Teilnahme an einer Erlösung des ganzen Kosmos dann, wenn seine
Geschichte an ihrem Endpunkt angekommen ist":17) von persönlicher Unsterblichkeit scheint der Verf. ohnehin nichts
mehr zu halten.'8)
Überhaupt ist es ein Hauptziel des Werkes, nicht nur
„abergläubische" Vorstellungen vom Jenseits zu bekämpfen,
sondern vor allem die Ansicht vom Menschen als Krone der
Schöpfung. So ist es nach Ditfurth eine geradezu aberwitzige
Behauptung, „daß 13 oder mehr Milliarden Jahre kosmischer
Geschichte zu nichts anderem gedient hätten als dazu, den
heutigen Menschen hervorzubringen".18)
Spätestens hier zeigt sich nicht nur die Widersprüchlichkeit,
sondern auch das mangelnde Gespür für die Wirklichkeit des
Geistes im Rahmen typisch modernen Weltverständnisses, das
dieses Werk so exemplarisch zum Ausdruck bringt. Auf der
einen Seite wird der Verf. zugleich im Sinne Kants und der
modernen Physik nicht müde, die Relativität unserer Raumund Zeitvorstellung zu betonen. Auf der anderen Seite gerät
ihm diese doch unversehens zum Gradmesser der ontologischen Ranghöhe der Dinge: was erst spät aufgetaucht und
außerdem klein ist, scheint auch im Seinsrang hart an der
Grenze der quantite negligeable zu stehen. Mit derselben
Logik, mit der Ditfurth sich darüber wundert, daß das Christentum nach wie vor den Menschen als Krone der Schöpfung
betrachtet, müßte er darüber erstaunt sein, daß Gott die Welt
und den Menschen nicht schon früher erschaffen hat! Aber
selbst wenn man von der Relativität unserer Raum- und Zeitvorstellung absieht, ist der Einwand des Verf. gegen die Stellung des Menschen im Kosmos eine petitio principii. Er setzt
bereits voraus, was er beweisen will, nämlich daß der Mensch
trotz aller Geistigkeit im Grunde doch ein materielles System
ist und bleibt, das als solches in puncto Massenverdrängung
•- 17 -

und Lebensdauer vergleichbar ist mit den Planeten und ihrer
Dauer und dann tatsächlich nur noch als winziges Stäubchen
im All erscheint. Geht man aber davon aus, daß der Mensch im
Besitz einer unsterblichen Geistseele ist, dann wird der Verl
gleich mit den ungeheuren Felsbrocken, die im All herumschwirren und Sterne genannt werden, völlig abwegig.
Nach dieser Logik büßte schon die Kuh auf der Wiese ontologisch höher stehen als der Mensch, da sie ganz sicher mehr
Raumverdrängung hat.

Evolutionäre Erkenntnistheorie
Trotz allen Nachdrucks, den Ditfurth auf die Tatsache legt,
daß geistiges Leben nicht aus der Materie entstanden sei, hat er
für seine Eigenart, wie sie auch die moderne Anthropologie
und hier besonders Max Scheler herausgestellt haben, kein
Verständnis.") Wenn wir denken, ein Kunstwerk schaffen oder
moralisch handeln, dann richten wir uns nach logischen, ästhetischen und moralischen Gesetzen, die mit den chemisch-physikalischen Gesetzen, nach denen sich die Gehirnvorgänge
abspielen, nicht das Geringste zu tun haben. Das Gehirn ist
hier - etwa als Gedächtnisspeicher - nur Bedingung, nicht aber
wie bei den Sinneswahrnehmungen echte Mitursache: man
denke an das treffende Bild vom Klavierspieler und seinem
Instrument. Geistiges Leben besteht darin, daß ich mich für die
Dinge um ihrer selbst willen interessieren kann und nicht nur,
weil sie für mich von vitaler Bedeutung sind.21) Und nach dem
Prinzip des zureichenden Grundes kann von der Leibunabhängigkeit der geistigen Tätigkeiten durchaus auf die ihres Prinzips geschlossen werden. Für Ditfurth aber ist die Entwicklung
des geistigen Lebens eindeutig an das Großhirn gebunden,
sodaß man trotz aller gegenseitigen Beteuerungen eben doch
zu dem Eindruck kommen muß, daß seine Höhe mit der Größe
des Großhirns variiert.
Und damit ist der Weg frei für die evolutionäre Erkenntnistheorie: jene seltsame Mischung aus transzendentaler und biologistischer Erkenntnislehre, aus Kant und Konrad Lorenz, die heute auch
in kirchlichen Kreisen ihren Triumphzug beginnt, nachdem
man es hier längst fertig gebracht hat, den vom I. Vatikanum
wegen seines Agnostizismus so massiv verurteilten Immanuel
Kant zu „taufen".22) Bekanntlich besteht nach Kant die entscheidende Leistung unseres Erkennens darin, aus dem rohen,
noch unbehauenen Stoff der Eindrücke mit Hilfe unserer eigenen Anschauungs- und Denkformen die Erscheinungen der
Wirklichkeit zu formen, die hinter ihnen für immer verborgen
bleibt. Erkennen ist hier nicht Hinnahme der Dinge, sondern
vielmehr Produktion der Erscheinungen von ihnen mit Hilfe
der eigenen, immer schon mitgebrachten Anschauungs- und
Denkformen.")
Aus diesen transzendentalen Voraussetzungen unseres
Erkennens wie Raum, Zeit und Kausalität werden nun nach
Ditfurth und den anderen Vertretern der evolutionären
Erkenntnistheorie angeborene Formen der Erkenntnis und
damit ist der Weg frei, um selbst die subtilsten Leistungen des
menschlichen Geistes darwinistisch zu erklären. Nur die
Exemplare der Gattung „homo sapiens" überleben im Kampf
ums Dasein, deren Kategorien und Denkformen, mit deren
Hilfe sie die Welt buchstabieren, einigermaßen mit der Wirklichkeit übereinstimmen.24 ) Im Laufe der stammesgeschichtlichen Entwicklung entfaltet sich mit unserem Großhirn auch
unser Denksystem immer mehr und dieser Prozeß ist unabsehbar, sodaß kommende Spezies der Gattung „Mensch" in ganz
neue Welten hineinblicken werden, die uns mit unseren noch
höchst unvollkommenen Denkformen verborgen bleiben müssen.
In der evolutionären Erkenntnistheorie ist kein Raum mehr
für die simple Erfahrung, daß die Prinzipien und Grundbegriffe, mit deren Hilfe wir die Welt erfassen, keineswegs ange- 18 -

boren sind, sondern daß wir ihre Berechtigung in der Einsicht
der Dinge entdecken. So ist etwa das Kausalitätsprinzip keine
Kategorie a priori und auch keine „angeborene" Denkform,
sondern wir sehen ein, daß alles, was besteht, eben hierfür einen
zureichenden Grund haben muß, der entweder bereits in ihm
selbst oder in einem anderen Wesen - „Ursache" genannt - liegen muß. Wie die moderne Phänomenologie durchaus in Übereinstimmung mit der philosophia perennis lehrt, ist Erkennen
deshalb ein Sichrichten nach der Wirklichkeit und ihren einsichtigen Wesenssachverhalten: kein Projizieren von Denkformen in eine dazu nicht passende oder nur unvollkommen passende Wirklichkeit.") Und gerade weil es die Einsicht in das
gibt, was dem Dinge wesentlich ist, schenkt uns die Philosophie, in der diese Einsichten zusammengefaßt werden, unvergängliche Wahrheiten, die auch durch das gänzlich hypotetische Wachstum der Großhirnrinde nicht überholbar sind.
Die Gottesbeweise der klassischen Metaphysik beruhen auf
solchen Einsichten und auch in einer fiktiven evolutionären
Zukunft werden die dann lebenden Menschen nicht in der
Lage sein, Gott unmittelbar schon in diesem irdischen Dasein
zu schauen, sondern sie werden nur mittels des Prinzips vom
zureichenden Grunde und seiner Anwendung, dem Prinzip der
Kausalität, bis zur Existenz Gottes vorstoßen können. Das liegt
wiederum wesensnotwendig in der Natur des Menschen
begründet, der als animal rationale darauf angewiesen ist, im
Ausgang von der Sinneswahrnehmung das Wesen zu erfassen,
das sich in ihr zugleich zeigt und verbirgt.
Nicht Mangel an theologischer Bildung, sondern die
Unkenntnis der großen philosophi,schen Antworten der Philosophiegeschichte haben wir Hoimar von Ditfurth vorzuwerfen.
Bedauerlich, weil sein Beitrag mit Sicherheit dazu führen wird,
zu einer noch tieferen Verwirrung und Verstörung der Geister
beizutragen!

23) Vgl. dazu meinen Aufsatz: Kant und der moderne Agnostizismus. In:
Kathol. Bildung 1981/9.
24) Zur evolutionären Erkenntnistheorie vor allem: Konrad Lorenz: Die Rückseite des Spiegels. München 1973. Ferner Gerhard Vollmer: Evolutionäre
Erkenntnistheorie. Stuttgart 1981. Albrecht Unsöld: Evolution kosmischer,
biologischer und geistiger Strukturen. Stuttgart 1981.
25) Vgl. dazu Josef Seifert: Erkenntnis objektiver Wahrheit. Salzburg-München. 2. Aufl. 1976.

PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Warten auf Hoimar von Ditfurth?
Es ist uns nicht erspart geblieben! Nachdem der plaudergewaltige Psychiater jahrelang naturwissenschaftelte (so nennt
der bekannte Biochemiker E. Chargaff das Grasen auf fremden
Gefilden) fängt er jetzt auch noch an zu metaphyseln und zu
theologeln (H. v. Ditfurth: Wir sind nicht nur von dieser Welt.
Hoffmann und Campe 1981, 340 S. DM 36,-). Man kann seine
Philosophelei ruhig der Kritik dafür zuständiger Fachleute
überlassen. Es bleibt, wie der Freiburger Philosoph Walter
Hoeres aufzeigte, nicht viel Verwertbares übrig, was ein Buch
von über 300 Seiten rechtfertigte. Zudem bedürfte es, wie seinerzeit schon bei v. Ditfurths „Im Anfang war der Wasserstoff"
eines Gegenbuches, um sämtliche Zirkelschlüsse, die logischen Widersprüche und Inkonsequenzen, alle Fehldefinitionen und methodischen Grenzüberschreitungen aufzuzeigen
und ad absurdum zu führen (H. Dobbelstein: Im Anfang war
der Geist - und nicht der Wasserstoff. Spee-Verlag Trier,
1977). Aber zweifellos würde man damit den nicht ohne Selbstgefälligkeit vorgetragenen persönlichen Meinungen und
Wunschträumen des Verfassers denn doch viel zu viel Beachtung schenken und ihnen eine Bedeutung verleihen, die sie in
keiner Weise verdienen.

1)Hoimar von Ditfurth: Wir sind nicht nur von dieser Welt. Naturwissenschaft,
Religion und die Zukunft des Menschen. Hoffmann und Campe-Verlag. 1981.
340 S.
2) Vgl. die für einen kath. Theologen befremdlich positive, ja nahezu panegyrische Besprechung, die Hans Küng dem Buch gewidmet hat: ,Der Spiegel' Nr.
42 (35. Jg.) vom 12.10.1981, S. 255-262.
3) Vgl. dazu Georg Siegmund: Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis.
Neubegründung des teleologischen Gottesbeweises. Fulda 1965.
4) Ditfurth a. a. 0. S. 125 f.
5) A. a. 0. S. 128.
6) A. a. 0. S. 128 f.
7) A. a. 0. S. 140.
8) A. a. 0. S. 247.
9) Jacques Monod: Zufall und Notwendigkeit. Philosophische Fragen der
modernen Biologie. München 1971. Vgl. dazu meine Kritik in: Kathol. Frauenbildung 1972/6.
10) Vgl. dazu Ditfurth a. a. 0. S. 78-80.
11) A. a. 0. S.266.
12) A. a. 0. S. 260.
13) A. a. 0. S. 264.
14) A. a. 0. S. 135,
15) A. a. 0. S. 21.
16) Vgl. die Rezension Ditfurths durch Hans Küng.
17) A. a. 0. S. 146-147.
18) A. a. 0. S. 147.
19) A. a. 0. S. 20.
20) Vgl. u. a. Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bern und
München 8. Aufl. 1975. Ferner: Franz Graber: Die Weltoffenheit des Menschen.
Eine Darstellung und Deutung der philosophischen Anthropologie. Freiburg
(Schweiz) 1974. Ferner unsere Arbeiten: Die Existenz der Geistseele (Kathol.
Bildung 1976/3 und 1976/4) sowie: Tierische und menschliche Intelligenz
(Kathol. Bildung 1975, Heft 7/8).
21) Vgl. dazu die in Anmerk. 20 angegebene Literatur von Scheler und Graber.
22) Zur Geschichte dieser „Taufe", die insbesondere durch die Jesuiten J. Mar&
chal, K. Rahner, Joh. B. Lotz, E. Coreth vorgenommen wurde, vgl. zusammenfassend: Otto Muck SJ: Die transzendentale Methode in der scholastischen Philosophie der Gegenwart. Innsbruck 1964. Zur Widersprüchlichkeit dieser
Taufe oder Synthese von Thomas von Aquin und Kant vgl. mein Buch: Kritik
der transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie. Stuttgart 1969.

Nur eine Bemerkung sei zu diesem Teil erlaubt. Wer, wie v.
Ditfurth, bis zum Überdruß (anfänglich fast auf jeder Seite)
immer und immer wieder beteuert, es gäbe ja doch gar keine
Gegensätze zwischen Glauben und Naturwissenschaft und
niemand brauche sich deswegen etwa zu beunruhigen - der ist
nur allzu offensichtlich seiner Saehe selbst keineswegs so
gewiß, wie er tut. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß
ausgerechnet ein gelernter Psychiater seinen ureigenen,
anscheinend recht tief verwurzelten diesbezüglichen Komplex
überhaupt nicht zu bemerken scheint. Erst viel weiter hinten in
seinem Buch wird ja dann auch deutlich, unter welchen Bedingungen es diesen Gegensatz in der Tat nicht mehr geben kann:
wenn die dummen Laien (insbesondere katholischer Konfession, natürlich!) und die offenbar auch nicht viel gescheiteren
Theologen endlich auf die v. Ditfurth'sche Linie einschwenken, „Aberglauben" wie dem an die Auferstehung Christi oder
gar aller Toten abschwören und sich zu einer „innerweltlichen
Transzendenz" bekehrt haben. So einfach ist das!
Erst recht darf der Biologe nicht schweigen, wo Naturwissenschaftelei und Theologelei miteinander vermengt werden.
Da rennt der Verfasser mit Vehemenz längst weit, weit offeneTüren ein. Es ist für jeden auch nur halbwegs gebildeten
Katholiken geradezu peinlich, wenn er hier die altehrwürdige
theologische Lehre von der creatio continua, der immerwährenden, fortgesetzten Schöpfung, von der Kontingenz der
Dinge als Herrn v. Ditfurths jüngste, weltbewegende Erkenntnis vorgesetzt bekommt. Daß es - und dies einzusehen genügen
rein theologische Argumente, ja bereits ein aufmerksames
Lesen der Genesis! - gar keinen Gegensatz geben kann zwischen Schöpfung und Entwicklung, daß beides für einen
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Schöpfer, der außerhalb und über jeder Zeit steht, ein und dasselbe ist, das wissen wir schon lange! Wer sich anmaßt, ein Buch
über Dinge „nicht von dieser Welt" zu schreiben, der sollte sich
zuvor tunlichst darüber informieren, was denn jene, die er so
überaus gönnerhaft zu belehren (und zu trösten!) trachtet,
eigentlich wirklich denken und glauben. Andernfalls gibt er
sich lediglich der Lächerlichkeit preis.
Über den naturwissenschaftelnden Teil bleibt nicht viel zu
sagen. Der Verfasser erleidet das Schicksal aller Vielschreiber:
es ist immer wieder das gleiche, was er da feilbietet, gewürzt
mit den nämlichen Vorurteilen - nur ,mit ein wenig anderen
Worten'. Man kann es auch in seinen anderen Büchern nachlesen, hält man es für lohnend, und es wird durch ein ewiges Wiederholen keineswegs wahrer - obgleich auch dies ein uralter
Trick ist, den schon der alte Le Bon in seiner ,Psychologie der
Massen' als solchen entlarvt hat.
Bezeichnend für die willkürliche Ambivalenz des Zufalls, des
deus ex machina aller Evolutionisten, ist, daß man ihm einerseits zutraut, von der ,organischen Ursuppe bis hinauf zum
denkenden Menschen die gesamte ungeheure Fülle an lebendiger Ordnung hervorgebracht zu haben - andererseits jedoch,
wenn es so gerade besser in die ‚Beweisführung' paßt, mit nicht
geringerem missionarischem Eifer behauptet, nie und nimmer
könne es Zufall sein, wenn verschiedene Organismen ein in seinem molekularen Aufbau identisches Atmungsferment besitzen. V. Ditfurth bemüht hier sogar die Wahrscheinlichkeitsrechnung als Beweis für die daraus gefolgerte Verwandtschaft
oder Abstammung - die gleiche Methode also, die er doch
ansonsten so erbittert als nicht wissenschaftlich abqualifiziert!
Noch ärgerlicher sind freilich für den aufmerksamen Leser
die eklatanten Widersprüche in ein und demselben Buch. Da heißt
es z. B. auf Seite 34: „Es ist wahr: Niemand hat bisher einen biologischen Entwicklungsvorgang mit eigenen Augen gesehen".
Mit anderen Worten: kein Evolutionsprozeß konnte im Experiment nachvollzogen oder reproduziert werden. Mit Verwunderung aber liest man dann auf Seite 199, wer sich nicht strikt
an die Regel halte und sich nicht auf quantitativ meßbare,
reproduzierbare Daten beschränke, der verfalle ideologischem
Denken und würde „unweigerlich zum Pfuscher". Somit
erklärt sich der Verfasser, freilich ohne das offenbar zu bemerken, selbst zum „Pfuscher" und was er da auf über 300 Seiten
geschrieben hat, zur Ideologie. Läßt er sich doch lang und breit
bis ins letzte Detail aus über die Evolution - einen einmaligen
historischen Prozeß, der grundsätzlich nicht experimentell
reproduzierbar ist!
Auch in diesem Buch wird v. Dietfurth wiederum Opfer
eines der folgenschwersten, sich nichtsdestoweniger hartnäkkig behauptenden Fehlschlusses des biologischen Mechanismus. Es genügt eben nicht für die Existenz eines ‚Mechanismus', daß er physikalisch möglich ist. Unter völliger Mißachtung des Satzes vom hinreichenden Grund werden immer wieder conditiones sine qua non mit causae, also Voraussetzungen
mit Ursachen verwechselt! Daß keineswegs etwas, was nach den
Gesetzen der Physik und Chemie möglich ist, dadurch auch
schon zwingend Wirklichkeit wird, mag ein Beispiel verdeutlichen. Kein Mensch würde wohl bezweifeln, daß ein Automotor
physikalisch möglich ist und aufgrund bekannter physikalischer und chemischer Gesetze funktioniert - sonst gäbe es
keine Autos, die fahren können. Aber diese Möglichkeit ist
mitnichten ein ,hinreichender Grund' für die Entstehung von
Automotoren, die ohne ,know how' von Erfindern und hochqualifizierten Technikern von selbst und zufällig ebensowenig
entstehen können wie eine Niere. Gerade an diesem Organ
möchte v. Ditfurth demonstrieren, daß Physik und Chemie zur
Erklärung seiner Funktion völlig ausreichen (was nach H.
Driesch der Definition von ‚Mechanismus' bzw. biologischem
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Vulgärmaterialismus gleichkommt!). Unsere Nieren werden
nun in Schulbüchern gern als ‚Filter' bezeichnet, obwohl schon
Schülern auffallen müßte, daß ein Filter gerade die entgegengesetzte Funktion erfüllt: er hält das ‚Unbrauchbare' zurück,
die Niere aber scheidet es aus. Als einfacher osmotischer Vorgang wäre dies freilich nicht möglich, da er ja entgegen dem
Konzentrationsgefälle verlaufen müßte. So sorgen energieverbrauchende aktive Lebensvorgänge in den Zellen dafür, daß
die (physikalisch-chemischen) Vorgänge in einer bestimmten,
sinnvollen Richtung, also ‚geordnet' verlaufen - und zwar in
einer Richtung, die sie, sich selbst überlassen, nicht verfolgen
würden. Diese Ordnung widerspricht durchaus nicht den
Naturgesetzen (sonst wäre sie ja in unserer Welt gar nicht möglich!), doch die physikalisch-chemischen Prozesse werden, wie
Nicolai Hartmann sagen würde, auf dieser Stufe des ‚Organischen' in den Dienst einer höheren Ordnung gestellt, die sie als
nicht ‚zureichende Gründe' allein aus sich selbst ebensowenig
hervorbringen können wie irgendwelche Metallteile einen
funktionsfähigen Automotor.
Wer, wie der Verfasser, bekannte Begriffe eigenwillig uminterpretiert und ihnen einen völlig anderen Inhalt gibt, der
vermag natürlich jede andere Meinung mit Leichtigkeit zu
‚widerlegen', wenn sie nicht in seine Ideologie paßt. E. A. Wilder Smith, den v. Ditfurth so heftig attackiert (obwohl - oder
gar weil er ein Professor mit drei Doktortiteln ist!), versteht z.
B. ‚Information' keineswegs nur thermodynamisch, so daß v.
Ditfurth wie weiland Don Quichotte ununterbrochen gegen
Windmühlen anrennt! Wilder Smiths überzeugende Argumente werden von seiner ‚Kritik' überhaupt nicht berührt!
Ähnlich ergeht es dem Verfasser mit den Begriffen Materialismus, Mechanismus und vor allem dann, wenn er von den bitterbösen Vitalisten redet! Sie sind für ihn schlicht Dummköpfe, ewig Unbelehrbare, die nichts anderes im Sinn haben,
als nach Gottesbeweisen in der lebendigen Natur zu suchen.
Dabei wäre es doch so einfach, einmal bei Driesch nachzulesen,
was er unter Vitalismus versteht - und darüber nachzudenken,
ob es wirklich heute noch ,Vitalisten` in dem altehrwürdigen
Sinne von an eine vis vitalis glaubenden Träumern gibt! Aber
so ist natürlich keine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mehr möglich.
Wie sollte man auch gegen jemand sachlich argumentieren,
der sich die Buhmänner, die er nun einmal zu benötigen scheint
(aus welchen Gründen auch immer), erst selbst nach eigenem
Geschmack und Verlangen aufbaut, um sie dann hochbefriedigt erschlagen zu können? Überhaupt: neu ist, seinen Vorgängern gegenüber, an diesem Buch der rüde Stil des Verfassers,
wenn er Rundumschläge austeilt gegen alle, die nicht unbedingt in allem seinen Ideen jubelnd zustimmen oder es sogar
wagen, trotz des beschwörenden Pathos, mit dem er sie vorträgt, Zweifel daran zu äußern. Dann reagiert er wie eine empfindliche Diva und verfällt in billige Polemik, die nicht einmal
vor persönlicher Verunglimpfung und - zumindest in einem
Fall - böswilliger Verleumdung Halt macht. Das ist ein sehr,
sehr schlechter Stil - und er gereicht in der Tat weit mehr dem
Verfasser zur Schande als jenen, die er so unbeherrscht
beschimpft.
Immerhin: man wird das Buch benutzen können, um Studenten in den ersten Semestern zu zeigen, wohin es führt, wenn
man sich in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung nicht an
gewisse Regeln und saubere Definitionen hält, welche verderblichen Folgen unkontrollierte Emotionen dabei haben und
was Grenzüberschreitungen sind. Jedenfalls brauchten wir
nicht auf Hoimar v. Ditfurth zu warten, um zu erkennen, daß es
keinen Gegensatz geben kann zwischen Glauben und Naturwissenschaft!
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PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Die Macht der Mysterien
Zu dem Buch „Das Feuer des Heraklit" von E. Chargaff
(Bökmä ). Das faszinierende, geistvoll-unbestechliche, auch Erschrecken machende, im Grunde sich selbst wie der Sache gegenüber erschütternd ehrliche Buch, das Prof. Kuhn hier bespricht, endet bezeichnenderweise mit einer Art Beichtdialog ( „Liber scetus proferetur",
S. 269-279). Auf die Frage: Was hast Du aus der Naturwissenschaft
gelernt? kommt die Antwort: „Nur eines: daß man seine Hände waschen
soll, bevor man die Natur anrührt" (276).
Es sei dies vorausgeschickt, um den Tiefgang dieser Konfession anzudeuten. Weil glaubwürdig selbstkritisch, ist auch das vernichtende
Urteil über Praxis und Ideologie verbreiteten Wissenschaftsbetriebs so
überzeugend. Der Verfasser, der religiösen Dimension ganz offen
(,‚Zwei große religiöse Schriftsteller haben mich zeitlebens begleitet:
Pascal und Kierkegaard.") , kann hier manchen Theologen, die von
ihrem Fach weit in „Humanwisserzschafts"-Gläubigkeit emigriert
sind, mehr Sinn fiir Begrenzungen vermitteln:
„Das Dogma der Unfehlbarkeit der Naturwissenschaften ist so mächtig und so allgemein angenommen, daß Exkommunikationsverfahren, in
schwächeren Kirchen üblich, nicht einmal in Betracht gezogen zu werden
brauchen" (190).
Haften aber bleibt die wirklich apokalyptische Warnung vor einer
„Wissenschaft" vom Leben, welche die Chemie der Zelle mit dem Leben
verwechselt und nun chronisch Grenzen überschreitet, jenseits derer
sogen.. Forschung, „Eingnff" und Beihilfe zur Vernichtung nicht mehr
unterschieden werden, weil der Exaktheits- und Messenswahn den Gegenstand selbst verloren hat. Erwin Charge aber: „Es ist geradezu
die Macht der Mysterien, die nach meiner Meinung den wahren
Naturforscher antreibt . . ." (160).

Wenn ein bedeutender Biochemiker wie Erwin Chargaffsich
entschließt, trotz seiner geringen Meinung über Autobiografien als Emeritus dennoch eine zu schreiben, so darf man
mit Recht etwas Besonderes erwarten. (E. Chargaff: Das Feuer
des Heraklit. Skizzen aus einem Leben vor der Natur, KlettVerlag, Stuttgart 1980, 290 Seiten, DM 34.-). In der Tat:
dem ehemaligen Direktor des Biochemischen Instituts der
Columbia-Universität New York und Träger zahlreicher wissenschaftlicher Auszeichnungen, darunter die höchste, die in
den USA vergeben wird, mangelt es nicht an dem leider nur
seltenen Mut zur offenen, ja schonungslosen Klarstellung und
Kritik. Er kann es sich erlauben, von sich selbst zu bekennen,
er habe stets versucht, seinen ,Amateurstand zu bewahren' in einer Zeit, da überspitztes Spezialistentum jene „Horden
von Halbeingeweihten, die alles zusammentrampeln" und so
„geschäftigen Eindimensionalen" - noch immer als erstrebenswertes Studienziel gilt. So kommt er sich manchmal vor
wie ein Mann „der etwas rechts von Iwan dem Schrecklichen
oder Dschingis-Khan steht".

verhüllt" oder die vielzitierte ,biologische Information', die er
„eine der bedenklichsten mechanomorphen Hypostasen
unserer Zeit" nennt. Ja, die DNS-Doppelhelix, heute bereits in
Schulbiologiebüchern als angeblicher Stein der Weisen glorifiziert, entlarvt ihr Erforscher Chargaff als „das mächtige
Symbol, welches das Kreuz als die Unterschrift des biologischen Analphabeten ersetzt hat".
Nicht minder ehrlich ist sein Urteil über die modernen Universitäten, diese „geistigen Warenhäuser", in denen die
meisten Studenten schon längst nicht mehr die Natur erforschen, sondern nur noch Modelle überprüfen. Heutzutage
ist offenbar nur noch ein Forscher vom Format Erwin Chargaffs „umgeben von einem Übermaß gelöster Rätsel. . . noch
immer davon betroffen, wie wenig wir verstehen". Die immer
größere Fragmentierung unseres Naturbildes erlaubt den
wenigsten Forschern noch ein Gesamtbild zu schauen. Sie
hat aus Biologen, so klagt Chargaff, ,Zellmechaniker` gemacht
und aus Ärzten ‚Körpermechaniker' die sicherlich bereit gewesen wären „dem hl. Johannes auf Patmos Beruhigungstabletten einzugeben, und er war besser daran ohne fachärztlichen Beistand".
Zum Erfolg in den Naturwissenschaften, so Chargaff, „gehört eine ganz bestimmte Art von Beschränktheit". Er kennzeichnet mit dieser freilich vernichtenden Feststellung den von
seiner „lächerlich engen Spezialität besessenen „Fachidioten"
- und scheut sich keineswegs etwa, ihn auch so zu bezeichnen.
„Berufsmäßige Naturwissenschaftler", schreibt Chargaff,
„besitzen notwendigerweise ein beschränktes Sehvermögen",
das sogar ihren Charakter tiefgreifend verändert („Fachleute
sind. . . dazu prädestiniert, stumpfe Gesellen zu werden").
Dies gilt, wie es scheint, in ganz besonderem Maße von den
Biologen. Wird doch von ihnen „Strähne für Strähne" des
wundervollen, unvorstellbar feingewirkten Gewebes lebendiger Organismus auseinandergenommen, jeder Faden wird
herausgezerrt, zerrissen, zerlegt und gemessen; und am Ende
ist sogar die Erinnerung an die Gestalt verlorengegangen und
kann nie wieder zurückgerufen werden". Ja, wer das selbst
an unseren Universitäten erlebte und täglich erleben muß,
versteht Chargaffs Klageruf: „Was ist aus einem Unternehmen
geworden, das als eine Erfahrung der ,gesta Dei per naturan-1'
begonnen hat?". Gleicht doch das Bestreben dieser modernen
‚Halbeingeweihten' etwa dem törichten Versuch, die Musik
aus einer Analyse der Zusammensetzung aller Orchesterinstrumente zu begreifen!

Trotz allem „ekelerregenden Schrecken über die Richtung,
welche die Naturwissenschaften eingeschlagen hatten" - vornehmlich durch die Atombombe auf Hiroshima und die Möglichkeiten einer genetischen Manipulation gekennzeichnet kleidet Chargaff seine Kritik in feinsinnigen Humor, so daß
man oft Aphorismen von echt Lichtenberg'schem Geist findet.
\Tön geradezu entwaffnender Offenheit und Wahrheit ist
sein Urteil über die sogenannte ‚Molekularbiologie', in der „die
Präzision des Nebensächlichen das Fehlen des Wesentlichen

Dabei ist, wie Chargaff betont, Naturwissenschaft doch
lediglich „der Versuch, die Wahrheit über diejenigen Teile der
Natur, die erforschbar sind, zu erfahren" und nicht „eine Vorrichtung, um das Unerforschliche zu erforschen". Was ihn
zur Biologie zog, langsam und zögernd, wie er schreibt „war
ihre Dunkelheit, umgeben von der Helligkeit des Naturgegebenen, der Heiligkeit des Lebens", war gerade die Erkenntnis,
daß diese ,,Naturwissenschaft keine ‚exakte' ist und sein kann,
daß es niemals möglich sein wird, sie in Chemie und Physik
‚aufzulösen'."
So zieht er das Fazit lebenslanger Erfahrung: das Lehren
der Naturwissenschaften sollte in Zukunft „höhere Weisheit
mit sich bringen, eine größere Liebe zur Natur und, in
manchen, eine tiefere Bewunderung für die Gewalt der Gottheit". - Ein Buch, das jeder lesen sollte, der sich mit Naturwissenschaften, vornehmlich aber• mit der Biologie, beschäftigt!
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(Fortsetzung von Spalte 4368)
In der Rückschau aus einer Zeit heraus, welche das praktische Anliegen der Theologie wieder stärker hervorkehrt, wird
auch die hier gelungene Synthese von theoretischer Durchdringung und praktischer Anwendung des Glaubens auf Anerkennung rechnen dürfen.
Diese geglückte Verbindung zeigt sich etwa an der organischen Art, mit der das trinitarische Zentralgeheimnis der
innergöttlichen Liebe unter Vermittlung der Heilsgeschichte in den Kult der Anbetung hineingezogen und darüber hinaus die Christusnachfolge und für die Nächstenliebe fruchtbar gemacht wird.
Unter theologischem Aspekt betrachtet, ist es vor allem die
Verknüpfung wesentlicher Glaubensbefunde zu einem
Gesamtargument, das den soliden Grund für den Kult des Herzens Jesu bildet. Das Ziel, das sich der Papst voranstellte, war
sehr hoch gesetzt: es sollte der von Pius XI. nur als programmatischer Vorentwurf gesprochene Satz verifiziert werden, daß

„in dieser Andachtsform der Inbegriff der ganzen Religion und die
Wegweisung' zur Vollkommenheit" gegeben sei. Es handelt sich
nach der Uberzeugung des Papstes „nicht um eine gewöhnliche Andachtsform" (V), die „nach Gutdünken" behandelt
werden dürfe, sondern um eine Form der Gottesverehrung „in
der der Mensch Gott mehr verehrt und liebt und sich selbst
leichter und unbelasteter der götttlichen Liebe weiht, die unser
Heiland selbst vorzuleben und dem christlichen Volke zu empfehlen sich würdigte" (V).
Fragt man, ob das Dokument diesen hohen theologischen
Anspruch erfüllt, so darf man die Antwort den Inhalten und
den angeführten Argumenten selbst überlassen. Sie nehmen
zum Ausgangspunkt das Geheimnis der innertrinitarischen
Liebe, das sich in der Ausgießung des Heiligen Geistes den
Herzen der Menschen mitteilt, dies aber nicht ohne Vermittlung der Menschwerdung und Erlösung Jesu Christi, in dem
die Wege der geschichtlich bekundeten göttlichen Liebe seit
Moses und den Propheten zusammenlaufen. So hat dieser Kult
der Gottesliebe seine heilsgeschichtlichen Vorbereitungen in
den ununterbrochenen Bekundungen der „so zarten, nachsichtigen und geduldigen Liebe Gottes" (I) in Erfüllung des Prophetenwortes: „Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt" (Jer.
31, 3). Dabei werden das biblisch-heilsgeschichtliche Argument wie der daran anschließende Väterbeweis durchaus nicht
überfrachtet: es geht nicht etwa um den Nachweis, daß in
Schrift und Tradition schon die Vorstellung des Herzens führend gewesen sei; es geht nur um den Erweis der geschichtlichen Liebestaten Gottes, die in Jesus Christus kulminieren, aber
in seinem gottmenschlichen Sein zugleich das machtvollste
Zeichen dieser Liebe setzen.
Freilich haftete das Zeichenhafte formell an der integren
Menschheit Christi als dem instrumentum coniundum der Gottheit.
Von hier aus aber wird die Ableitung schlüssig, daß das Herz
Jesu „auch das rechtmäßige Sinnbild jener unermeßlichen
Liebe ist, aus der unser Erlöser durch Vergießung seines Blutes
den geheimnisvollen Ehebund mit seiner Kirche einging" (III).
Aber es ist nicht das Herz in seiner statischen Gegebenheit und
unabhängig von seinem Schicksal und seinem Tun gemeint.
Wie in Vorwegnahme einer modernen Problematik, die vom
bloßen Lebenssymbol des Herzens auf die heilsgeschichtliche
Konkretion der Herzensoffenbarung dringen möchte (d. h. auf
das durchbohrte Herz und die geöffnete Seite), ist das Sinnbild
hier integral verstanden: als v er wunde t e s Herz, als
dahingegebener Leib des Gekreuzigten.
In der so begründeten Herz-Jesu-Verehrung wird also nicht
nur das Trinitäts- und Geistgeheimnis entfaltet und nicht nur
das Mysterium der Kirche veranschaulicht, die „aus dem verwundeten Herzen ... geboren ... ist" und die „zur Handreiche- 4369 —

rin des Blutes der Erlösung" berufen wurde (III). Der an dieser
Stelle gelegentlich erhobene Einwand, daß der Kult des Herzens Jesu mittels einer solchen Begründung geradezu an die
Stelle der Sakramente trete und diese ersetzen könne, ist unbegründet; denn die „Handreichung des Blutes Christi"
geschieht selbstverständlich in den Sakramenten; aber die
Anerkennung dieses Heilsgeschehens, seine Verinnerung, seine
verehrende Hochschätzung erfolgt in der kultischen Andacht.
Darum kann die Herz-Jesu-Verehrung das in den Sakramenten
weitergehende Heilsmysterium nicht schmälern. Sie stellt ihm
gegenüber eine neuerliche Abbildung des Sakramentsmysteriums dar, eine Symbolik „zweiter Ordnung", deren Eigentümlichkeit es ist, die erstrangige Symbolik der Sakramente noch
tiefer in den Sinnenbereich des Menschlichen einzuführen und
diesen selbst noch intensiver zu beanspruchen.
•
Diese Möglichkeit ist in der Tatsache begründet, daß das
Herz Jesu nicht nur als Organ oder Instrument der göttlichen
Liebe gilt, sondern auch der Ort und Quellgrund seiner menschlichen Liebe ist, die sich beide im Herzen als der existentiellen
Mitte des gottmenschlichen Erlösers gleichsam zu einer einzigen
gottmenschlichen operatio vereinigen. Von hier aus folgert die
Enzyklika nicht nur, daß wir bei der Verehrung des Herzens
Jesu Christi „die ungeschaffene Liebe des göttlichen Wortes
anbeten", sondern zugleich auch „seine menschliche Liebe,
seine übrigen Gesinnungen und Tugenden, da ja diese zweifache Liebe unseren Heiland bewog, sich für uns und die ganze
Kirche ... hinzuopfern" (III). Aber diese „doppelte Liebe"
erfährt nochmals eine Differenzierung. Sie wird zu einer „dreifachen Liebe" (III), welche die göttliche Liebe des Wortes, die
der Seele Christi eingegossene Liebe (oder Gnade) und die
wahre menschliche Liebe des Erlösers umschließt. Daraufhin
kann das Herz des Erlösers als „natürliches Zeichen oder Sinnbild seiner unermeßlichen Liebe zum Menschengeschlecht"
ausgegeben werden, das alle Dimensionen der Liebe umfaßt
und deshalb dem Anbetenden auch alle Dimensionen der
Liebe eröffnet (III).
Dabei ist nicht zu verkennen, daß die trinitarische Fundierung und die christologische Zentrierung dieser Herzenssymbolik zuletzt ihre Spitze doch im Menschlichen gewinnt
und im Herzen Jesu das Sinnbild der (von der Person des
Wortes getragenen) Menschlichkeit und einer originären
menschlichen Liebe anerkennt.
Wenn deshalb an die Adresse der vorvatikanischen Theologie der Vorwurf eines verkappten Monophysitismus gerichtet
wird, so hat er an der Enzyklika und der von ihr vertretenen
Tradition jedenfalls keinen Anhalt; und wenn der modernen
Theologie so sehr an der Hervorhebung der wahren Menschheit und Menschlichkeit des Herrn gelegen ist, die zugleich
auch Gegenstand der Verehrung sein soll, dann müßte sie
eigentlich auf die Symbolhaftigkeit des Herzens Jesu zurückkommen. In ihr ist die Menschheit Christi (und damit die Menschenschöpfung im ganzen) in einer Weise zur Geltung
gebracht, daß jeder Verdacht einer monophysitischen Vergöttlichung abprallt.
Zugleich ist in der Symboleinheit von Göttlichem und
Menschlichem das Kreatürliche an Christus zu einer Höhe
erhoben, die es ohne die Fundierung im Gottheitlichen
nicht erreichen kann. Deshalb ist der Jesus, der uns heute
von vielen als bloßer politischer Messias, als Zelot oder als
Erreger menschlicher Befreiung präsentiert wird, nicht nur
soteriologisch unergiebig, sondern auch antropologisch merkwürdig blaß und gewichtslos. Der moderne Jesuanismus kann so
nur eine Übergangsphase auf dem Wege sein, der schließlich bei der Auswechselung des Mannes von Nazareth und
bei der Wahl von Ersatzgrößen enden wird.
— 4370 —

3) Die bleibende Aktualität
In der durch Pius XII. gebotenen Interpretation empfängt
der Herz-Jesu-Kult eine bleibende Bedeutung für die Kirche,
wie er deshalb bezeichnenderweise in seinem Entstehen auch
nicht allein von der Mystikerin von Paray-le-Monial abhängig
gemacht wird). Bleibende Bedeutung besagt aber auch
Aktualität. Man darf sich deshalb in der Tat fragen, wie eine
Frömmigkeitsform, in der sich alle Linien des Heilsgeheimnisses bündeln und in alle menschlichen Bereiche auslaufen
(Nächstenliebe, Sühne, Friedenssehnsucht) je an Aktualität verlieren kann, zumal sie an einem lebendigen Symbol haftet, dem
man eine starke Ausdruckskraft zubilligen sollte.
Aber gerade an dem Punkt, an dem diese Form des Christuskultes den leichtesten Kontakt mit der Welt des Menschen
gewinnen sollte, erfährt sie heute ihren entschiedensten
Widerspruch, der häufig garnicht mehr besonders artikuliert
werden muß (wie zur Zeit der Enzyklika), weil die Ablehnung
sich scheinbar vollkommen durchgesetzt hat. Es ist der
Schwund des Symboldenkens in der Kirche (nicht unbedingt in der
Menschheit als ganzer: vgl. C. G. Jung; M. Eliade; P. L. Berger),
der sich hier auswirkt und sogar schon zentralere Bereiche (wie
das Verständnis der Sakramente und das sakramentale Leben)
in seinen Sog gezogen hat. Das physisch-leibliche Symbol dieses Kultes, das „fleischeme Herz", hat heute neue Mißverständnisse zu gewärtigen: erregte es früher Anstoß als angeblicher Ausdruck einer ungezügelten Sentimentalität, so wird es
heute geradezu in die Richtung der Banalität gedrängt. Das
hängt, so merkwürdig das erscheinen mag, mit der verkappten
Leibfeindlichkeit unserer Epoche zusammen. Es geht durch sie ein
gnostischer Zug, der bei aller zur Schau gestellten Hochschätzung des Geschaffenen, das Materiell-Leibliche nur noch zweckhaft verstehen und einsetzen kann: als Mittel zur äußeren Kommunikation, zur Ausübung von Herrschaft und zur Steigerung
des Lustgewinns. Nicht aber wird das Leibliche als Zeichen des
Geistes in seiner transzendenten Diginität anerkannt.
Deshalb ist die sogenannte „Enttabuisierung" des Leiblichen und die „sexuelle Revolution" kein Zeichen der Hochschätzung des Leibes, sondern eher ein Zeichen seiner Entehrung, ähnlich wie bei gewissen gnostischen Sekten, welchen
die Zeugung verpönt, die Unzucht aber genehm war.
Unter dem Druck solcher geistiger Kräfte muß naturgemäß
die Anerkennung des leibhaftigen Herzens schwieriger werden. Muß sie deshalb aber gänzlich unmöglich werden und
schwinden? Das ist weder ausgemacht, noch wird es durch die
Tatsachen bestätigt; denn von einem totalen Schwinden dieser
Frömmigkeitsform, zumal wenn man den westeuropäischen
Provinzialismus abstreift und auf die Weltkirche blickt, kann
keine Rede sein.
Andererseits sind die Einbußen an Umfang und Intensität
dieses Kultes nicht zu übersehen. Seine Wiederaufrichtung
scheint schwierig in einer Zeit, da das Andachtswesen der
Kirche (und selbst die Beteiligung am Sonntagsgottesdienst)
in einem erheblichen Rückgang begriffen ist. So kann sich auch
die Frage stellen, ob die wahre Reform der Kirche nicht an
wesentlicheren und zentraleren Punkten ansetzen müßte, etwa
bei der Verkündigung der integren Christuslehre. Aber der
lebendige Vollzug dieser Lehre in einem ihr entsprechenden
äußeren Ausdruck und Kult ist nichts Peripheres. Beides steht
und fällt miteinander; beides muß deshalb auch miteinander
besorgt und aufgerichtet werden.
Die Versuche zur Neubelebung, die erfreulicher Weise
allenthalben zu erkennen sind 6), sollten deshalb dieses doppelte Anliegen berücksichtigen: die Vermittlung der integren
Christuswahrheit unter Hervorhebung der Heilsbedeutung
der Menschheit Christi7) und die Erschließung des rechten
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Symbolverständnisses. Im Grunde hat der Aufbruch der HerzJesu-Verehrung auch so begonnen: er ging vorn inneren Ergriffensein durch das Christusgeheimnis aus und schritt zur äußeren Ausprägung in einem Symbol voran, das seine Wirkkraft
nicht ohne die mitgehende innere Wahrheit entfalten konnte.
So dürfte sich auch die Schwierigkeit bezüglich der Vermitt:
lung der Symbolik des Herzens verringern: entscheidend ist
hier nicht das visuelle Bild und das optische Zeichen, sondern
das Wortsymbol des Herzens oder das „Herz" als Wortsymbol.

Vom menschlichen Urwort „Herz'.' her kann dieses Zeichen als Ausdruck der Existenztiefe des Menschen auch heute noch erschlossen werden9), ohne dabei sofort Einwände aus dem Bereich moderner
Physiologie auf sich zu ziehen.
Dabei sollten die äußeren Hindernisse und der zahlerunäßige Rückgang nicht als entmutigend empfunden werden. Als
besondere Ausprägung katholischer Christusfrömmigkeit war
dieser Kult immer auch besonderem Widerständen ausgesetzt, machte aber immer auch besondere geistige Anstrengungen nötig zur Bewältigung der mit ihm gegebenen hohen
Anforderungen an den religiösen Geist wie an die menschliche
Gestaltungskraft.
Was die früher festzustellende imponierende Beteiligung
des Volkes angeht, so ist auch hier eine Unterscheidung angebracht. Auch wenn in der Vergangenheit die Teilnahme der
Gläubigen an diesem Kult außergewöhnlich groß war, so lagen
doch die Initiative, die formende Kraft und die bewegenden
Impulse immer bei verhältnismäßig wenigen, denen nicht selten auch charismatische Begabungen eigneten16). Auf die Existenz solcher Charismen darf man auch heute vertrauen. Sie
werden die Herz-Jesu-Verehrung vorerst wohl nicht zu jenem
breiten Strom anschwellen lassen, den sie vormals in der
Kirche darstellte, sie aber wohl als ein Ferment der Christusverehrung erhalten, das dem „Leib" als ganzem auch bei nur
gering erscheinenden äußeren Wirkungen unentbehrliche
innere Kräfte zuführt.
1) Vgl. etwa die Vorträge des Kongresses von Lyon vom 24. - 28. Juli 1981.
2) So u. a. J. B. Metz, Zum Verhältnis von Kirche und Welt: Künftige Aufgaben
der Theologie (hrsg. v. T. P. Burke) München 1967, 16.
3) Vgl. J. A. de Aldama, Tres Enciclicas Pontificias sobre ei culto al Sagrado
Corazon: Cor Jesu (hrsg. von A. Bea u. a.) I, Freiburg 1959, 1-20.
4) Vgl. Fr. Hausmann, „Haurietis aquas". Marginalien zum dogm. Verständnis
der Herz-Jesu-Verehrung in der Herz-Jesu-Enzyklika Papst Plus' XII.: Der
Dienst für den Menschen in Theologie und Verkündigung. Festschrift für Alois
Brems, Bischof von Eichstätt, hrsg. von R. M. Hübner u. a., Regensburg 1981,
279-294.
5) H. Rahner, Mirabilis progressio, Gedanken zur Geschichtstheologie der
Herz-Jesu-Verehrung: Cor Jesu I, 21-58.
6) Vgl. dazu u. a. die Veröffentlichung der Katholischen Arbeitsstelle RheinRuhr: Neuere Bemühungen um Förderung der Herz-Jesu-Verehrung 1980 (P.
K. Wittkemper).
7) Dieses Moment und die sich aus ihm ergebende Einbeziehung alles Sinnenhaften in den Kult hob Kardinal Joseph Ratzinger in seinem Beitrag auf der
Tagung in Lyon besonders hervor.
8) Vgl. dazu H. Rahner, a. a. 0., 25.
9) Vgl. dazu beispielhaft H. Schlier, Das Menschenherz nach dem Apostel Paulus, in: Lebendiges Zeugnis Heft 1/2 (1965) 110-124.
10) Vgl. H. Rahner, a. a. 0., 32 ff.

Allen Spendern, denen wir nicht einzeln danken können, sagen
wir von Herzen ein „Vergeh% Gott!"
Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches' ":
Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PSA Köln
Kto.-Nr. 23582-501 "(zugunsten Kto.-Nr. 151241).
Bankkonto: Stadtsparkasse 5340 Bad Honnef-Rhöndorf
BLZ 380 512 90 Kto.-Nr. 151241 (Fördergemeinschaft
„Theologisches")
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DR. BARBARA ALBRECHT

Priesterlicher Dienst und
priesterliche Existenz heute

persönliche Glaubenszeugnis bei anderen Menschen Glauben
entzündet? Denn das Wort Gottes ist der Kirche (und auch den
Theologen und Exegeten!) vom Herrn ja letztlich über alle Forschung hinaus gegeben, "damit die Welt glaube"!

Diagnose und Therapie
(Bökmann). „Theologisches" brachte in Nr. 134 (Juni 81), Sp.
4107 den ersten Teil des Referates, das die Verfasserin 1980 vor Priestern der Unio Apostolica in Osnabrück gehalten hat. Im folgenden
bringen wir den zweiten Teil, der an das über Adrienne von Speyr
bereits Ausgefihrte weiterführend anknüpft. Gerade im Andrang der
Festtagsdienste und um dieJahreswende mögen die Besinnungen in die
Tiefe uns helfen, vor dem Sichverlieren in das Äußere bewahrt zu werden.
War bisher von Diagnose und Therapie im Umkreis des
Phänomens ‚Berufung' die Rede, so geht es im folgenden um
einige Elemente priesterlichen Dienstes und priesterlicher
Existenz. Daß diese drei Aspekte - besondere Berufung,
Dienst, Existenz - sich nur methodisch trennen lassen, sich
jedoch in Wirklichkeit ständig gegenseitig durchdringen,
dürfte klar sein..

Priesterlicher Dienst
1.
Dienst am Wort
Wir alle haben einmal vor der Schwierigkeit gestanden, die
Brücke zu finden und zu schlagen vom wissenschaftlich-theologischen Umgang mit dem Wort Gottes zur einfachen (wenn
auch nicht vereinfachenden!) Sprache der Verkündigung und
zum praktischen kirchlichen Dienst am Glauben. Wenn ich
recht sehe, war dieser Brückenschlag früher insofern leichter,
als die Kluft zwischen Universitätstheologie und pastoralem Dienst
am Glauben, zwischen theoretischem und praktischem Umgang mit
dem Wort des Evangeliums nicht so groß war wie heute; und
dies deshalb, weil beide Seiten sozusagen umgriffen waren von
einem selbstverständlichen Grundkonsens im Blick auf Offenbarung und Gnade, Einheit von Glaubenslehre und Glaubensleben. Man war sich darüber einig, daß das Wort Gottes und
das Ganze der Offenbarung menschliches Begreifen und
menschliche Plausibilität letztlich göttlich übersteigen und
also etwas sind, über das der Mensch nicht verfügt, an dem der
immer größere Gott vielmehr auch den Theologen und Exegeten rein aus Gnade Anteil gibt. Man anerkannte, daß jeder
menschliche Blick auf die Geheimnisse der Offenbarung
„Fazettenblick" (10) ist, den nur Gott selbst erweitern und lenken kann, wie er will.
Heute hingegen scheint die wissenschaftliche Theologie
nicht nur im Blick auf ihre spezifische Problemstellung und
Sprache, sondern auch hinsichtlich ihrer Gnadenbedürftigkeit
und ihres kirchlichen Dienstcharakters vielfach verselbständigt und mitunter wie durch einen Graben vom Leben der Kirche und
ihrem Dienst getrennt. Nichts gegen wissenschaftlich-theologische Forschung und historisch-kritische Methode im Bereich
der Exegese! Aber lehrt sie noch den Umgang mit dem Gotteswort als Wort Gottes? Zeigt sie den Studierenden,, Offenbarung
als Geheimnis" (12)? Wer bewahrt die nachwachsende Priestergeneration vor einer abstrakten, verkopften Denkweise, für die
das Wort Gottes auch in der kirchlichen Verkündigung eine
literarisch äußerst interessante Studienmaterial ist und bleibt,
eine Materie, mit der man historisch-kritisch umzugehen versteht, die man exegetisch ‚beherrscht', von der man sich selbst
aber nicht existentiell-gläubig treffen läßt? Wo lernen unsere
jungen Theologen das Wort der Schrift als Gottes Wort gehorsam so anzunehmen und (wissenschaftlich verantwortbar) weiterzugeben, daß wiederum die eigene Betroffenheit und das
2- 4373 -

Es gibt bei Adrienne v. Speyr einige fundamentale Sätze, in
denen sich indirekte Diagnose und direkt ausgesprochene Therapie angesichts des skizzierten Problems durchdringen.
1. „Wir können nicht einfach von uns aus Gott (und sein
Wort) belichten; das Licht über Gott (und seinWort) stammt
von Gott. Er belichtet das Ganze" (6).
2. „Obwohl die Wahrheit rational und objektiv ist, ... ist sie
doch nie so festzulegen, daß man sie von der Gnade ablösen
könnte. Sie bleibt ein Geschenk der Gnade, das nie ein für allemal übergeben wird" - in eigenmächtiges, menschliches Verfügen (5).
„Gottes Wahrheit (wird für uns erst zur Wahrheit), wenn wir
dazu stehen, wenn wir Ja zu ihr sagen . . . Bliebe (die göttliche
Wahrheit) im Stadium bloßer theoretischer Richtigkeit stehen,
so ließe sich Gottes Wahrheit mit dem Verstand begreifen... In
der Wahrheit dagegen liegt eine Entscheidung. In der Wahrheit
muß der Mensch antworten ... In der Wahrheit wird der
Mensch als das Relative in diese Strahlung Gottes hineingezogen" (7).
Darum müßte der Mensch auf sein Vernünfteln und Besserwissen, er müßte „auf ein Gleichgewicht, einen Dialog zwischen sich und Gott wie zwischen Partnern verzichten" (8).
Theologie setzt auf seiten des Menschen Demut voraus: Verzicht auf eine geschlossene, abgeschlossene Wahrheit, mit der
man ‚fertig' wird, die man ‚verstanden' hat; Erkenntnis, daß
jede Klarheit in ein größeres Geheimnis mündet, das den theologischen Denker und Verkünder des Wortes in seine Grenzen
verweist, indem es ihn über sie hinauslockt. Wer „im Erfaßten
das Nicht-Erfaßte verborgen weiß, ... und sich selber dieser
Erkenntnis preisgibt", wird „durch sie dauernd umgeformt"
(DdF 124). Solcher „Eingriff' der göttlichen Wahrheit gehört „zur
Sache" und wandelt distanziertes Theoretisieren zur glaubenden Hingabe an das Unbegriffene, zur „Hingabe im Nichtbegreifen" (MdH 106).
So gibt es denn „im Christentum keine bloß theoretische
Wahrheit" (Joh IV 515), denn Gott ist keine bloße Theorie; und
das, was er uns von sich mitgeteilt und erschlossen hat, ist es
ebensowenig.
Von diesen Grund-Sätzen aus zurück zu A's Diagnose der
Situation. Sie durchleuchtet den Dienst am Wort in unterschiedliche Richtungen hinein. Zunächst in Anknüpfung an
das zuvor Gesagte: Da sind die vielen, die am Ende ihres Studiums intellektuell mit dem Wort umgehen können, nicht aber
mehr liebend, hoffend und gläubig darin leben. Sie sind in der
Gefahr, daß das Wort „nach und nach zu einer,,Wahrheit für die
anderen' wird". Man verteilt gleichsam die Worte Gottes „wie
Almosen, ohne sich selber die Gabe zu verabreichen." Wort
Gottes als „Ware", die man in möglichst gefälliger Form anzubieten versucht. Die „ modische Verpackung", die der Verkünder
„selber hinzutut, kann dabei wichtiger erscheinen als der
Inhalt" (276).
• Doch es wäre wahrhaftig „anmaßend, unter dem Vorwand,
modern sein zu müssen, den ganzenJargon der Zeit in die Offenbarung hineinzutragen, um ihr Aufzuhelfen', als bedürfe sie für
die heutige Menschheit einer neuen Kostümierung, einer Aufbesserung ... Eine Gemeinde, die mit künstlich der Neuzeit
angepaßten Reden bearbeitet würde, weil die schlichte Größe
des Wortes Gottes dem Priester nicht mehr kraftvoll genug
erscheint, würde von Gott weggeführt, statt ihm genähert zu
werden."
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Und dies rät A. als Therapie: „In jeder Entfaltung, in jedem
Vergleich, den der Prediger braucht, muß die Achtung vor dem
Wort spürbar sein, ... die Möglichkeit, innerhalb des Gebetes verwendet zu werden" (277).
• Die Variabilität derselben Diagnose in einer anderen
Fazette: Es gibt jene Verkünder, die verwandeln den unendlichen, tiefen Sinn des Wortes Gottes „in ihre frommen Gemeinplätze, sie speisen ihre Herde mit dieser Nahrung ab, die den
einfachsten Hunger nicht stillt, sondern nur Enttäuschung hinterläßt" (275). Das gilt besonders oft, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums als Wort des Trostes geht. Wie oft ist
das Gotteswort, das ein Priester von amtswegen ausspricht,
„nur ein angelerntes", ein phrasenhaftes Gerede, nur ein Beweis
für die Leichtigkeit, mit der der Tröstende über die Leiden
anderer hinwegkommen kann" (275).
Und das tut weh!
• Solchen Dienern des Wortes ähnlich sind jene, die sich
grundsätzlich begnügen mit dem vordergründigsten Sinn des
Wortes, der am leichtesten eingängigen Exegese. Man hat kein
Bedürfnis, das Ganze zu hören, wählt aus, macht keine
Anstrengung, den immer tieferen Sinn des Wortes etwa im
ganzen der Tagestexte eines Gottesdienstes zu erforschen.
Man ist nicht mehr gespannt auf die immer wieder neuen Aspekte
des Ganzen der Wahrheit, die sich dem zeigen, der in seiner Verkündigung ernsthaft versucht, die innere Einheit eines jeden Wortes Gottes mit jedem anderen der Schrift herauszufinden. Das ist
A's therapeutischer Rat im Blick auf den Dienst am Wort:
Man kann „zwei beliebig in der Schrift gewählte Sätze
nebeneinander stellen: es wird sich daraus immer etwas Neues,
Wesentliches, geben, weil beide katholisch sind,' einander notwendig und unbedingt angehen, auf das Ganze hinweisen, miteinander stehen und fallen. Dasselbe gilt auch von jedem
Begriff, den ein Christ aus dem Glauben heraus fällt; er muß
sich, sobald er als fertiger Begriff dasteht, mit dem Ganzen der
Lehre vertragen. Es können verschiedene Theologen, jeder für
sich, ein bestimmtes Feld ihrer Wissenschaft bearbeiten; aber
diese Felder müssen unter sich übereinstimmen, die Endglieder wie die Anfangsglieder müssen sich ineinander verzahnen,
verweben, einen Teppich bilden. Es kann daher in der Kirche
keine rein private Forschung, (und Verkündigung) auf eigene Faust
geben" (2).
So erhellt eine Wahrheit des Glaubens immer das Ganze
und wird zugleich vom Ganzen her beleuchtet.
• Schließlich gibt es jene, die versperren den Menschen den
Weg zum Evangelium, weil sie es stets nur wie ein Gesetz oder im
Sinne bloßer Information verkünden und nicht als große Freude im
lebendigen Geist. Kein Wunder, wenn die Gläubigen das Wort
Gottes dann höchstens wie gewisse Anweisungen und Regeln
aufnehmen, die allenfalls zur Gestaltung des Lebens von Interesse sein könnten (vgl. 271). Kein Wunder auch, daß ein derart
unevangelischer Dienst am Wort dazu führt, daß für immer
mehr Christen das Christentum allenfalls eine unverbindliche
„Philosophie" wird, bloß eine blasse Weltanschauung ohne persönliche Konsequenzen.
Angesichts aller dieser Diagnosen gibt es eigentlich nur die
eine Therapie: daß der Priester und jeder Christ, der im kirchlichen Dienst der Verkündigung steht, selber wieder zum wahren Hörer des Wortes wird, einer, der nicht bloß einzelne Worte
und Ansichten des Herrn sammelt, „wie man wertvolle Edelsteine sammelt" und sie erklärt, sondern der zuläßt, daß das
Wort des Herrn zuerst sein eigenes Herz erreichen und schleifen will (vgl. 274), so sehr, daß er das Wort Gottes nicht länger
„färbt", es nicht „ wohlwollend abschwächt" und mit dem eigenen
vermischt. „Predigend darf und soll er ... die ganze Forderung
des Wortes Gottes vorstellen. Er soll es nicht besser wissen wollen als der Herr" (308).
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Aber um das Wort so verkündigen und den Dienst der
Unterweisung vollziehen zu können, muß der Priester selbst
„im Gebet" um Wort und Wahrheit „gerungen haben" (310).
Der Blick auf Christus, seine Beziehung zum Vater, sein Verhältnis also zum „Gegenstand" seiner Kenntnis, seiner Verkündigung und Lehre zeigt, daß das Wort und Wahrheit nicht erstlich und allein diskutiert oderbewiesen, sondem je jetzt bezeugt
und lebendig getan werden will. Denn nichts von dem, was
Christus lehrt, ist rein theoretischer Art. Der Kern eines jeden
seiner Worte ist Praxis, ist Leben, dient dem Leben und fordert
Leben. Er, der „die Wahrheit" ist, ist ja in einem und zugleich
„das Leben". Seine Wahrheit vibriert von Leben. Wer darum ausdrücklich in den Dienst am Wert und an der Wahrheit des
Glaubens berufen ist, kann seinem Auftrag nur entsprechen,
wenn er sich mit der zu erforschenden und zur verkündigenden
Wahrheit, der je jetzt lebendigen, konkreten Wahrheit identifiziert und sie immer mehr in sich einläßt.
Dann wird das Christentum aus einer bloßen „Philosophie"
und theol. Theorie wieder zum „Bekenntnis", das nicht nur den
eigenen, sondern den Glauben der Welt herausfordert, Hingabe weckt an den unendlichen dreifaltigen Gott, und die
Menschen in die Bewegung zu Gott hin mitnimmt, rettender
Vermittlerdienst im Sinne eines totalen Zeugnisses für Christus,
den Retter der Welt. Ob hier nicht wirklich der Kern der für
uns nötigen Therapie getroffen ist?

Dienst am Sakrament
Diagnose und Therapie durchdringen sich in der Sicht A. v.
Speyrs auch im Bereich des sakramentalen priesterlichen
Dienstes. Nur zusammengerafft kann davon die Rede sein.
Gewiß, die Diagnose A's trifft sicher zuerst auf die Verhältnisse
der vorkonziliaren Zeit zu: den engen Ritualismus, bei dem
manchmal die Zeremonie wichtiger war als der Herr und seine
Gegenwart in der Kirche (vgl. 284). Aber gibt es nicht auch
heute Priester, die bei Einzelheiten der Liturgiereform stecken
bleiben und darum weder Zeit noch Kraft für die Hauptsache
haben, daß nämlich das, was der Herr in der Eucharistie für uns
tut, indem er sich eucharistisch verteilen läßt an die Vielen,
vom Priester wie von den Gläubigen aufgegriffen, weitergelebt, nachvollzogen werden soll?
• Wie viele von uns haben sich daran gewöhnt, den Gottesdienst, zumal die Eucharistiefeier als eine Art „Höflichkeitsbesuch beim Herrn" anzusehen, der jeweils mit (oder ohne)
Danksagung als abgeschlossen betrachtet wird. Man sieht sich
als Zelebrans und als Teilnehmer an der heiligen Messe sogar
als äußerst aufgeschlossen für den Herrn an, jedoch selbstverständlich nur für eine selbstbemessene Zeit. Diese Zeit aber bleibt
„absolut diesseitig", gerade weil wir (Priester und Gläubige)
sie so oft messen und bemessen. Sie kann gar nicht hinüberfließen in das innerlich „Unmeßbare" der eucharistischen Selbsthingabe

des Herrn s fiir uns und das Unmeßbare unseres Lebens in ihm — fir
unsere Umwelt. Wenn und weil unsere Eucharistiefeier ,Eucharistia`, strömende Dankbarkeit sein soll - „semper et ubique!" „werden wir im Sakrament in eben diese Form der Liebe hingezogen. Wäre also der Rest unseres Tages von der Kommunion ausgeschlossen, so wäre diese sicher nicht Eucharistie wie
sie sein soll" (285): eucharistisches ,Sich Verteilen lassen` , Hingabe im Dienst am Leben der Gemeinde genau dort, wo wir im
Auftrag des Herrn eingesetzt sind.
• Die Diagnose des sakramentalen priesterlichen Dienstes,
von A. v. Speyr schon Anfang der 50-er Jahre gestellt, weist
aber noch auf einen anderen Krankheitsherd, der unter Priestern wie Gläubigen seither erheblich gefährlicher geworden
ist: die Verwechslung und Vermischung von Beichte und Psychoana-

-

lyse.
Selbstverständlich brauchen Beichtväter ein gerütteltes
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Maß an psychologischer Sachkenntnis. Aber gibt es nicht
inzwischen viele, die der Psychoanalyse mehr trauen als dem
Sakrament, die die Sünde psychologisch um- und weginterpretieren und so weder mehr die Notwendigkeit der Beichte anerkennen, noch als Beichtväter zu helfen vermögen, daß der
Christ als geistlicher Mensch wachsen und reifen kann.
A. differenziert sehr klar:
In der Beichte geht die Richtung nicht „in die Hintergründe
der sündigen Seele hinein, sondern vom Sünder weg über den
Beichtvater zum Herrn und über ihn, dem Anwalt, zum Vater.
In dieser Richtung ist die Beichte das Gegenteil der Seelenanalyse. Diese verlegt das Schwergewicht in die Seele, die Beichte
verlegt es in Gott. Sie reinigt die Seele nur, um Raum zu schaffen für die Einwohnung des Wortes des Lebens." (288).
„Solange die Hilfe für den Menschen vom Menschen geboten wird und innerhalb des Menschlichen sich bewegt, kann sie
nur mit menschlichen Mitteln operieren; alles, was von außen
an den Menschen herankommt, kann nur als Zufall, als Äußerliches angesehen werden, mit positivem und negativem Vorzeichen versehen werden, aber die Einheit von Innen und
Außen kann nicht zustandekommen. Die psychologische
Sprechstunde kann mir nur ‚Verhaltensweisen' geben, die für
die Gegenwart gelten können und müssen. Die Beichte hingegen stellt den Menschen vor sein göttliches Schicksal und in
dieses hinein, in das Letzte und Endgültige.

werden wollen. Einsatz beim Anhören jedes Bekenntnisses von
Sünde, die etwas zum einmaligen Leiden Christi am Kreuz hinzugefügt hat. Einsatz beim Zuspruch, der im Geist zu geschehen hat, auf das Wort des Geistes hören muß, um selber das
richtige Wort, das den Pönitenten treffen kann,
zu finden. Der rechte Trost, die rechte Stärkung, die rechte
Wegweisung erfolgt nur dann, wenn der Priester in Verbindung mit dem Heiligen Geist sein Eigenes, Bestes hingibt. Einsatz bei der Buße, indem auch der Beichtvater willens ist, an der
Buße aller seiner Beichtkinder Anteil zu haben, indem er sie
auch möglichst so wählt, daß sie ihren Zweck sinnvoll erfüllt.
Einsatz und Teilnahme bei der Absolution, ein Spüren der
Gnade, ein Spüren der eigenen Unwürdigkeit, diese Gnade
durch sich hindurchgehen zu lassen. Ein Gespür auch für die
Freude. Und wenn sich der Vorgang unzählige Male wiederholt, muß doch jedesmal etwas Lebendiges dabeisein" (313).

„Daß ich mit jemandem über mein ‚Leben' spreche, verpflichtet mich nicht weiter. Ich kann ein gewisses Gefühl
Dankbarkeit dabei empfinden oder des Geniertseins dem
gegenüber, der mich angehört hat. Aber ich bleibe der freie
Mensch, der sich wieder verschließen kann. Die Beichte ist
nicht im gleichen Sinn ein einzelner Akt, in ihr ist nichts zu isolieren. Der Akt des Bekenntnisses meint ausdrücklich den ganzen Menschen, sein ganzes Leben, seine ganze Weltanschauung, sein ganzes Gottesverhältnis.
Beichten ist vor allem ein Bekenntnis: nicht nur zu meinen
Sünden, sondern zu Gott und zu Gottes Willen, ja zu seiner
Kirche mit ihrer Schwäche und zu ihren vielen mißverstehbaren, anstoßerregenden Seiten" (289).
Wie aber steht es mit der Voraussetzung des Beichtens: der
positiven Hinführung der Kinder und Jugendlichen zu diesem
Willen Gottes, den die Kirche verkündet und der auch uns
Heutigen noch Freude sein will und Ansporn für alles Leben
und Wachsen im Geist?
Und weiter: Lernen die nachwachsenden jungen Christen
noch, daß es keine ‚private' Sünde gibt, sondern wie im Guten
so im Bösen den Zusammenhang aller mit allen, die ‚soziale'
Seite von Sünde und Gnade, Kirche als Gemeinschaft der Heiligen und Gemeinschaft der Sünder? Lernen sie schließlich,
daß eine ehrliche Beichte „aus einem Sünder einen Heiligen"
macht (312), also Anlaß ist zu großer Freude und Dankbarkeit?
Diese Freude wäre die Voraussetzung für den Versuch, nicht
mehr zu fallen" (312). Und diese Freude dürfen Priester als
Beichtväter vermitteln!
• Aber A. zeigt den Priestern zugleich, was das von ihnen
fordert: daß nämlich sie selbst in Freude Beichtende sein müssen,
die sich immer neu darum bemühen, „durchsichtig zu sein" vor
Gott (301), an sich selbst arbeiten, danach trachten, die Heilig'keit der Kirche durch ein geheiligtes Leben aus den Quellen
des Heils zu vertiefen, zu verdeutlichen.
Angesichts der bedrängenden Diagnose sieht dann der
Dienst des Beichtvaters unter dem Aspekt der Therapie folgendermaßen aus:
„Das ,bloße Amt` ist unterste Schwelle, während die
Anstrengung zum Obersten hin gefordert wird. Einsatz schon
in der Vorbereitung für die Beichte, Einsatz im Sprechen der
Gebete, die eben gebetet, nicht nur mit den Lippen hergesagt

Die priesterliche Existenz
Damit der Strom der Liebe Gottes des Vaters durch den
Sohn im Heiligen Geist von der Kirche zu den Menschen hingeleitet werde, sie in ihrem Herzen erreiche und durchpulse
und in die Einheit mit dem dreifaltigen Gott zurückbringe,
muß das „Lebendige" in jedem priesterlichen Dienst am Wort
und Sakrament, ebenso wie bei allen anderen priesterlichen
Diensten, dabeisein. Gemeint ist der Einsatz- der eigenen priesterlichen Existenz. Denn die Person des Piiesters darf nicht verkümmern, das Amt nicht erstarren (vgl. 147). Der Verkündigungsdienst, die Eucharistiefeier, der Dienst am Bußsakrament, ja die gesamte priesterliche Sendung zur Leitung und
Einung der Gemeinde, der gesamte priesterliche Dienst am
Leben der Gemeinde, hat es mit der „teuren" Gnade zu tun (D.
Bonhoeffer). Sie fordert auch und gerade den ein, der sie im
Auftrag des Herrn vermitteln darf. „Vom letzten Vikar bis hinauf zum Papst besteht die nämliche Forderung:
Amt und Person zur Deckung zu bringen" (148).
• Diese Sicht läßt sich allerdings nicht gewinnen und vertiefen, wenn der Priester (so lautet die Diagnose) nur billige
„Rezepte" für jede Lebenslage parat hält, sich selbst in seinem
priesterlichen Tun ausspart, und sich darauf verlegt, „möglichst ‚leutselig' mit seinen Pfarrkindem umzugehen, menschlich-allzumenschlich, und nicht mehrpriesterlich an ihrem Leben
teilzunehmen" (309). Der Priester muß vielmehr zuerst Beter sein,
ja ein ,Kontemplativer` im tiefsten Sinn des Wortes. Einer, der die
SeelsorgeJesu, wie sie in den Evangelien aufleuchtet, wieder und
wieder betrachtet:Jesu Umgang mit den Sündern, den Kindern,
den Frauen, den Kranken und Leidenden aller Art, den
Trauerndenjesu Umgang mit seinen Jüngern, Freunden, Mitarbeitern, all denen, die - Männer oder Frauen - gewillt sind,
seinem Ruf Folge zu leisten. Der Priester muß Jesu Umgang
mit seinen Gegnern betrachten, mit den Lauen und Rückfälligen, den Verleugnenden, den Verrätern, den Bereuenden,
Liebenden (vgl. 309). Kontemplation also der Seelsorge Jesu
Christi. Doch das reicht nicht.
• Priesterlicher Dienst muß gründen in der kontemplativen
priesterlichen Existenz dessen, der sich horchend und gehorchend,
betend, betrachtend mit hineinnehmen,läßt in das Verhältnis des
Sohnes zum Vater, so daß auch der Priester einer wird, der sich
die Menschen vom Vater geben läßt; einer, der sie nicht an sich
bindet, sondern sie zu Christus und mit ihm zum Vater führt;
einer, der wie Jesus nicht seine Worte verkündet, sondern die
Botschaft des Evangeliums, die Menschen nicht nach seinen
Vorstellungen beurteilt und führt, sondern ehrfürchtig nach
dem tastet, was Gottes Plan mit einem jeden vorgesehen hat;
der Priester muß einer sein, der die ihm Anvertrauten nicht
mißt mit der eigenen schnell erschöpften Liebe, sondern „mit
der immer größeren Liebe des Herrn" (280). Schließlich muß er
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einer sein, der die Menschen in die Bewegung der Hingabe mitnimmt, sie auf den Weg zum Vater im Himmel führt und von
dort her ermutigt zum Dienst und Einsatz in der Welt.
• Priesterliche Existenz kann den priesterlichen Dienst
letztlich nur dann befruchten, wenn der Priester immer mehr ein
,Geistlicher` wird, einer, der ganz offen ist für Gottes Geist, deshalb „im Gebet das Staunen über die Liebe Gottes" wiederfindet und von dort aus der Geschichte Gottes mit der Welt und
jedem einzelnen Menschen in ihr „wieder einen Ewigkeitssinn"
verleiht (306). Dies alles ist gedacht als Therapie für jene
Kirche, die die Neigung hat, „sich zu installieren, das ewige
Wunder der Bewegung vom Vater zum Vater in ein alltägliches Faktum zu verwandeln, auf die ewige Werbung, die täglich neu beginnen sollte, auf die ewig bewegte Frage und Antwort, die zum Wesen der Liebe gehört, zu verzichten und so die
Liebe allmählich in sich erkalten und erstarren zu lassen" (279).
Die Diagnose lautet nur zu oft: die Kirche hat Angst vor dem
Gedehntwerden in dasJe-mehr. Sie hat Angst vor dem „Komparativ ins Unendliche ... , in den hinein die Liebe des Herrn sie
stellt" (280).
• • •
Die Skizze der Diagnose und Therapie A. v. Speyrs im Blick auf
die Situation des Christen, zumal des Priesters heute, sei hier
abgebrochen und wiederum stichwortartig zusammengefaßt.
Im Blick auf den priesterlichen Dienst am Wort ergibt sich folgendes:
- Statt des eigenen ,Belichtens` des Wortes und der Wahrheit Gottes: Empfänger sein für Gnade und Wahrheit,
sich zuerst selbst als Hörender und Gehorchender treffen
lassen vom Wort;
- statt des eigenen Vernünftelns und Besserwissens: wissenschaftlich-theologische Überlegungen weiterführen
im Gebet und sie münden lassen in die Anbetung des je
größeren Gottes (vgl. 307);
- Statt modischer Verpackung des Wortes Gottes im Jargon unserer Zeit: Primat des Inhalts und Sorge fiir dessen

unabgeschwächte Weitergabe in einer ehtfiirchtig angemessenen
Sprache;
- statt frommer Gemeinplätze: Wort Gottes als Nahrung
zum Leben;
- statt des Sich-Begnügens mit oberflächlicher Exegese:
Bemühung um die Erkenntnis des Zusammenhangs eines
jeden Wortes der Schrift mit jedem;
- Christentum nicht als bloße Philosophie, sondern Christentum als Bekenntnis!

Diagnose und Therapie im Blick auf den sakramentalen priesterlichen Dienst sehen so aus:
- Nicht enger liturgischer Ritualismus, sondern Sorge für
die Hauptsache: die Einheit von Eucharistie und Leben;
- keine Verwechslung von Beichte und Psychoanalyse;
- weg von der falschen Meinung, Sünde sei bloße Privatsache; Sorge für ein neues Glaubenswissen um den
Zusammenhang aller mit allen in Sünde und Gnade;
- persönlicher Einsatz bei der Verwaltung des Bußsakramentes.
Diagnose und Therapie schließlich im Blick auf die priesterliche

Existenz:
- In allem, was der Priester vermittelt, den Herrn und die
Substanz der Kirche vermitteln wollen unter vollem persönlichen Einsatz seiner selbst. Sich selbst eucharistisch
vom Herrn verteilen lassen;
- Beter sein! Die Seelsorge Jesu betrachten, seinen Gehorsam in der Sendung des Vaters.
- Insgesamt geht es darum, die „Mittelmäßigkeit einer
Liebe" zu überwinden, deren Form und Grenzen man
selbst bestimmt (298). In allem den „Komparativ als den
wahren Superlativ" verstehen (249) und so in der
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Gemeinschaft der Kirche Priester sein, um es immer mehr
zu werden (vgl. 300). Das ist dann die Erfüllung des Auftrags Jesu an die Apostel und an alle Amtsträger in der
Kirche: „Euer Licht leuchte vor den Menschen!" (Mt 5,
16)
• • •
Es ist das vom Herrn verliehene Licht, ein selbstloses Leuchten durch ‚Existenz', ein Leuchten vom Herrn her und auf ihn
hin, ein Leuchten mit dessen Hilfe die Menschen den Weg zu
Christus finden, zu seinem Evangelium und zur Gemeinschaft
der Kirche, die es verkündet.
A. v. Speyr sagt zu diesem Wort Jesu an die Apostel: Ihr
Leuchten im Dienst des Herrn für die Menschen ist keine
Sache des Hochmuts. Sie werden vielmehr durch die ihnen aufgetragene Sendung des Lichtgebens vom Herrn selbst „in die
tiefste Demut getaucht, weil er von ihnen überall die volle
Selbstverleugnung verlangt ... Sie haben keine Verfügung
mehr über sich, sie können nichts mehr für sich und im Geheimen tun, weder das Gute noch das Schlechte; ... Sie können
sich in keine privaten Räume mehr zurückziehen, weil Gott sie
zur öffentlichen Beleuchtung braucht. Und obwohl sie nichts
anderes mehr sein sollten als Licht und Lampe, bleiben sie
doch Menschen mit ihrer Schwachheit, und es liegt eine neue
Demütigung darin, daß Gott sie so nimmt, wie sie sind, und nicht
wartet, bis sie untadelhaft und vollkommen sind. Daß er sie
braucht, auch wenn sie versagen. Und daß die andern an ihrem
Versagen ermessen können, was es hieße, wirklich zu genügen
... Der Befehl, vor den Menschen zu leuchten, ergeht sofort; er
darf nicht aufgeschoben werden für die Zeit nach langen Aufstiegen und Reinigungen. Keiner, der leuchten soll, kann
damit warten, bis er sich vorbereitet genug fühlt, nicht einmal,
um sich dafür anzubieten. Er muß sich so, wie er ist, in die vollkommene Forderung hineinstellen lassen ..."
Der Auftrag des Leuchtens „darf nicht mit einer Verheißung
des Erfolges verwechselt werden. ,So leuchte euer Licht', sagt
der Herr, und übernimmt (selber) ... die ganze Übersicht über
Erfolg und Mißerfolg" (247).
,Christ und Kirche heute / Diagnose und Therapie nach
Adrienne von Speye, so hieß unser insbesondere auf Berufung,
Dienst und Existenz des Priesters entfaltetes Thema. Ich
meine, wir könnten es nicht ‚heilsamer' und zutreffender
beschließen als mit einem Hinweis auf die der Kirche heute
mehr denn je aufgegebene Einheit von Wort und
Jawort, wie sie Maria vorgelebt hat.
• Die Kirche braucht Priester (und wir Laien ersehnen und
erbitten sie!), die wie Maria reine Bereitschaft sind zum Gehorsam an das göttliche Wort; die wie sie glauben - mit dem vollendeten Sinn für das Geheimnis, mit dem Sinn der Liebe;
• wir erbitten Priester, die in ihrem Herzen offener Raum
sind für den Heiligen Geist: daß er sie weit öffne für die göttliche Wahrheit, die durch sie hindurch unabgeschwächt und
unverdünnt heilend und heiligend als große Freude für alle
Menschen fruchtbar werden will. Denn die ewige Wahrheit, so
zeigt sich an Maria, will zur Heilswahrheit für die Menschen
werden durch die Indienstnahme von Menschen.

Was sich an Maria und ihrem Jawort, ihrem ,Fiat mihi‘
in einzigartigem Sinn zeigt, dürfte, wenn es mit dem priesterlichen Jawort, dem ,Adsum‘ besiegelt wird, die` Therapie für Christ und Kirche heute sein:
„Was in uns ist, ist größer als wir. Also ist der Inhalt größer
als das Gefäß. Ob das Gefäß dabei zersprengt wird oder nur
überläuft, ist gleichgültig. Eines ist von Bedeutung: das Weitergeben der Botschaft" (Lu 1, 63)!
- 4380 -

PROF. DR. HERMANN-JOSEF KREUTZ

Das Eichhörnchen und der liebe Gott — Rätsel des
Lebendigen.
Von Wolfgang Kuhn. 203 Seiten mit 195 schw.
.-w. Fotos und 8 farb .
Tafeln (Trier 1979, Spee Verlag). Preis: DM 34,80. ,
(Bökmann). Der Faktenfetischismus, unter dessen Antrieb leider
schon unsere Kinder - in Gestalt einer insofern im Ansatz verhängnisvollen Sexualpädagogik- von dem humanen Ganzen, der Personqualität
und der Geheimnistiefe feingehalten oder brutal entfremdet werden, vermittelt auch schon früh jene schreckliche Machbarkeitsmentalität, die
-nolens volens-ein mechanistisches und materialistisches Welt und Menschenbild transportiert. Damit werden aber schon die Voraussetzungen
des Glaubens zerstört. Hier müßte also auch wieder aufgebaut werden.
Zu dieser höchst notwendigen Aufgabe kann das im folgenden besprochene Buchbeste Hilfe bieten. V. a. Religionslehrer, Katechet(inn)en
und wir Priester sollten die hier vielfältig und interessant ausgebreiteten
Beispiele von Gestalt, Zielordnung, Sinn und Plan als überzeugende
Argumente gegen einen verbreiteten, zum Atheismus führenden monistischen Neodarwinismus aufzeigen.

„Was in aller Welt haben die Eichhörnchen mit dem lieben
Gott zutun?" Diese Frage, die Wolfgang Kuhn an den Anfang des
ersten Kapitels seines Buches stellt, wird sich wahrscheinlich
jeder stellen, der den Titel des Buches zum ersten Mal liest;
und man wird kaum vermuten, daß hier ein ebenso altes
wie heiß umstrittenes Problem unserer Tage an Hand
einer Fülle von Beispielen durchdacht wird. Es handelt sich
um die alte Frage: Zufall oder Plan.
Das Anliegen des Verfassers läßt sich in Kürze folgendermaßen umreißen: Wer sich in der griechischen Philosophie
auskennt, weiß, daß der Begründer der Zufallslehre der
Vorsokratiker Demokrit ist. Seiner Meinung nach entstand
die Welt durch Zufall, durch ein sinnloses Zurechtrütteln
aller Dinge. Diese Lehre wird heute von einer Reihe moderner Naturwissenschaftler als die einzig mögliche bezeichnet.
So sagt der Nobelpreisträger Jacques Monod: „Der reine Zufall, nichts als Zufall, die blinde, absolute Freiheit als Grundlage des wunderbaren Gebäudes der Evolutiön - diese
zentrale Erkenntnis der modernen Biologie ist heute nicht
mehr eine unter anderen möglichen oder wenigstens denkbaren Hypothesen, sie ist die einzig vorstellbare . . ."

zont unseres Nachdenkens auftauchen. Die zweite Gefahreiner einseitigen Zufallslehre wird deutlich in einer Äußerung des Nobelpreisträgers Manfred Eigen: „Die Molekularbiologie hat dem Jahrhunderte aufrechterhaltenen Schöpfungsmystizismus ein Ende gesetzt. Sie hat vollendet, was
Galilei begann." Und damit kommen wir zu dem Anliegen
Wolfgang Kuhns, das im Titel seines Buches zum Ausdruck
kommt. Wer im Gegensatz zur Allherrschaft des Zufalls von
Plan, Sinn und Ziel im Naturgeschehen spricht, kommt
nicht umhin, die Frage nach dem Urheber zu stellen. Für
den gläubigen Christen ist das Gott. Wenn angesehene Naturwissenschaftler ihren Atheismus damit begründen, daß
sie Naturwissenschaftler seien und darum die Frage nach
Gott und nach der Schöpfung ausklammern müßten, dann,
so Kuhn, dürfe der gläubige Biologe nicht so tun, als müsse
er allein diese Fragen aus seinem Denken als Wissenschaftler
ausklammern. „Freilich wird er sich hüten, den gleichen
methodischen Fehler, die gleiche unerlaubte ‚Grenzüberschreitung', nur sozusagen in entgegengesetzter Richtung zu
begehen. Er ist sich durchaus bewußt, daß die Möglichkeiten
naturwissenschaftlicher Forschung und ihre Arbeitsmethoden bei weitem nicht ausreichen, um etwa zu ‚beweisen',
daß alles Lebendige nur durch Zufall entstanden ist und
Gott gar nicht existiert - und er wird, aus eben dieser Erkenntnis heraus keinesfalls den absurden Versuch unternehmen, nun umgekehrt seinerseits Gott als Schöpfer etwa
naturwissenschaftlich ‚beweisen' zu wollen."
An achtundzwanzig ausgewählten und instruktiven Beispielen versucht der Verfasser nachzuweisen, daß es geradezu absurd ist, den Zufall als alleinige Ursache für eine sinnvolle Ordnung und Planmäßigkeit im Naturgeschehen anzunehmen, wie sie sich dem, der schauen kann, offenbart. Sie
. zeigt sich ja nicht nur in der Ordnung des menschlichen
Leibes, sondern ebenso bei den einfachsten Lebewesen, ja
selbst in der kleinsten Zelle. Es gehört heute schon eine
große Portion Mut dazu, sich der „Tyrannei des Zeitgeistes" entgegenzustellen und denen entgegenzutreten, die
sich für die unfehlbaren Päpste der Biologie halten oder
dafür gehalten werden. Diesen Mut hat Kuhn.

Folgen wir der Mahnung Chargaffs nicht, so verstellen wir
uns den Blick für andere Hypothesen, die, wie Büchner sagt
(Concepte 12/1979), wenn auch noch undeutlich, am Hori-

„Gestalten", so sagte Plato, „sind äußerer Ausdruck
innerer Sinngesetze. Gestalten sind Sinngebilde." Und an
einer anderen Stelle heißt es: „Gestalt ist geordnetes Sein."
Die Morphologie, die zur Zeit Goethes so hoch im Kurs
stand, verlor immer mehr an Bedeutung. Sicher lag der
Grund dafür einmal in der notwendigen Spezialisierung der
biologischen Forschung, die über dem Studium und der Erkenntnis der Teile das „einigende Band" aus den Augen verlor. Doch hat auch sicherlichilie Zufallslehre dazu beigetragen, denn Zufall und geordnetes Sein sind nun einmal Widersprüche in sich. Ganz allmählich gewinnt in der Biologie das
Gestaltproblem wieder an Bedeutung, sehr zum Mißvergnügen derer, die glauben, daß nur das Wissenschaft
ist, was man messen und wägen kann. Hier sei nur
an die Arbeiten des Zoologen Adolf Portmann und an den
Ausspruch des Altmeisters der modernen Biologie, des unlängst verstorbenen Botanikers Wilhelm Troll erinnert: „Wo
immer Natur ist, da ist sie Gestalt. So wie nichts ist ohne
Substanz, so ist auch nichts ohne Gestalt." Zufallslehre und
moderne Gestaltlehre vertragen sich nicht. So ist es verständlich, daß sich Wolfgang Kuhn als Schüler Trolls und als
Gestalttheoretiker mit der Alternative Plan oder Zufall so
energisch auseinandersetzen muß.
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Die Zufallstheorie, der sich die überwiegende Mehrzahl
der .modernen Biologen anschlossen, birgt in sich zwei Gefahren: 1. Chargaff, der große Biochemiker der DNS, sagte auf
einem Symposion der Deutschen Akademie der Naturforscher 1973 über „Evolution": „Man muß Hypothesen haben,
man kann ohne Hypothesen (in der Wissenschaft) nicht arbeiten. Aber wir müssen sie immer wieder als Hypothesen
anerkennen und nicht als Theorie". Und weiter: „Ich habe
eigentlich ein sehr bescheidenes Anliegen: Ich möchte die
Wissenschaft so offenhalten wie möglich. Ich möchte noch
alles offen halten für das Jahr 2073. Ich glaube nicht, daß
wir am Ende sind" (Nova Acta Leopoldina N. F. Bd.
42 Halle 1975).
•

Der befreite Geist — Die Neugeburt des Menschen
Das „Christliche Seminar für die Probleme der religiösen
Renaissance" richtete einen

Appell an die Christliche Jugend des Freien Westens
(Auszug. Übersetzung aus dem Russischen)
Heute können wir klar und deutlich über die r e 1 i giöse Renaissance in Rußland als feststehende Tatsache sprechen. Die Krise der vom
Staat geförderten Weltanschauung und die neuen geistigen
Bestrebungen der Jugend bilden in unserem Leben bestimmende Meilensteine, die unser Land allmählich zu einer
religiösen Renaissance führen.
Die geistige Unfruchtbarkeit und die Gefühlsarmut des
öffentlichen Daseins vernichteten alles Lebende - das weitere
Existieren in der sinnlosen Lehre des Alltags wurde unerträglich. Aus diesem Grunde wurden das religiöse Suchen und
die Versuche, das eigene Dasein und das Bestehen des ganzen Volkes sinnvoll zu gestalten, zu einer vordringlichen Notwendigkeit unseres Lebens.
Unser Leben aber entbehrt jeder Freiheit. Alles, was jeder
von uns als natürliches Recht empfindet, das uns ermöglicht,
den großen Namen „Mensch" zu führen, erwies sich als erdrückt, zerschmettert, vernichtet. Es wurde uns versagt, diesen
einzig wahren Namen zu tragen, gleichzeitig bot man uns
eine Vielzahl anderer an. Man versuchte, uns in festgelegte
Schemata vorgeschriebener Planungen zu pressen. Man bestimmte, was wir bekennen sollten. Der Staat setzte durch,
daß alles reglementiert wurde, darunter auch das innere geistige Leben eines jeden. Es fehlte nur noch eine Vorschrift
wie wir atmen sollen.
Da wir Menschen aber ein anderes Vorbild in uns tragen
und mit der Welt dank gemeinsamer ontologischer Wurzeln
tiefer verbunden sind, gelingt es uns, dem geistigen Tod zu entgehen
und zu einem neuen Leben zu erwachen, in dem der befreite
und der rebellierende Geist die umgebende Welt zum Leben
erweckt. Dieses Erwachen und die Neugeburt des
Menschen können diejenigen, von deren erstickender
Bevormundung er sich befreit, nicht gut heißen. Die Vorahnung der Bedrohlichkeit und Tiefe der bevorstehenden Ereignisse, das
Gefühl ihrer Unabwendbarkeit, rufen den letzten, verzweifeltenSchrittim Kampf gegen den Menschen,
den Versuch ihn zu vernichten, hervor. Dadurch zeigt sich
allen klar das wahre Gesicht derjenigen, die nur in Worten die Freiheit versprechen, aber in der Tat bestrebt sind, jede Aktivität
der Andersdenkenden zu vernichten ...
...In der christlichen Jugend des freien Westens hoffen wir
die wirksame Kraft zu finden, die uns in unserer Verteidigung helfen kann. Wir fühlen uns in der Gemeinschaft des
Leibes Christi, in der jedes Glied mit den anderen Gliedern
engstens verbunden ist und in der das Leiden des einen die
Fürsorge der anderen hervorruft, so daß das Ganze die Hindernisse auf dem Wege zur Renaissance des Glaubens beseitigen wird. Wir wenden uns in der Einheit mit allen Christen
als Kinder eines gemeinsamen Vaters an unsere Brüder mit der
Bitte um Hilfe.

(Aus: Russkaja Mysl, Paris, 2 l . Juni 1979)
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