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Nr. 143
PAPST JOHANNES PAUL II.

Die Kirche widersetzt sich dieser Mentalität
mit allen Mitteln
... Der heute herrschende und einschläfernde Hedonismus
versucht mit allen Mitteln, die Empfindung und das sittliche
Gebot des Gewissens abzustumpfen und die Ehe von ihrer vorrangigen Aufgabe, Leben zu schenken, zu trennen.
Tausende und Abertausende unschuldiger und wehrloser
Opfer sind im Schoß der Mutter getötet worden! Leider verdunkelt sich der Sinn für das Leben und infolgedessen die Achtung vor dem Menschen. Die Konsequenzen liegen offen vor
aller Augen. Und wenn man nichts dagegen unternimmt, wird
die Zukunft noch schlimmere bescheren.
Die Kirche widersetzt sich dieser Mentalität mit allen Mitteln. Sie exponiert sich und steht selbst dafür ein. Das haben
die Bischöfe aller Länder getan, in denen bezüglich dieser
Angelegenheit eine permissive Gesetzgebung gefördert
wurde. Das habe ich getan, dem habe ich mich im vergangenen
Frühling ausgesetzt.
Während der Tage meines langen Leidens habe ich viel an
die geheimnisvolle Bedeutung, das mir gewissermaßen vom Himmel gegebene verhüllte Zeichen der Prüfung gedacht, die mein
Leben in Gefahr brachte, als handle es sich gewissermaßen um
einen Tribut der Wiedergutmachung fiir das geheime oder offene Nein
zum menschlichen Leben, das in den fortgeschrittensten Nationen
um sich greift.
Während sie sich dessen nicht bewußt werden wollen, ja
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sogar stolz zu sein scheinen auf ihre Autonomie und ihre Auflehnung
gegen das Sittengesetz, gehen sie einer Periode des Verfalls und
der Überalterung entgegen.
(Weihnachtsansprache an die Kardinäle und an alle Mitarbeiter der Römischen Kurie am 22. Dezember 1981. L'Osservatore Romano. - Wochenausgabe
in deutscher Sprache Nr. 3 vom 15. 1. 82, S. 7).

DR. THEOL. h. c. THEOBALD BEER

„Christus für uns" die Mitte der Schrift?
Luthers Negation des Kerns der Offenbarung ergibt
einen Beweis für die Einheit der Schrift
(Bökmann). Der Autor des folgenden fundamentalen Beitrags ist
den Lesern von „Theologisches" bereits bekannt: sein bedeutendes
Werk „Der fröhliche Wechsel und Streit - Grundzüge der Theologie
Martin Luthers" , Johannes -Verlag Einsiedeln 1980, wurde von Prof
R. Bäumer ausführlich Sp. 4120 ff besprochen. Der Artikel ist im
Zusammenhang mit dem wichtigen Beitrag von Dr. M. Habitzky zu
sehen, den „Theologisches" in Nr. 141 Uanuar 82), Sp. 4391-4403,
unter dem Titel „Das wahre ,Sein in Christus' - Kontroverstheolo- 4493 -

gische Bemerkungen zum Begriff der Hauptesgnade (gratia capitis)"
gebracht hat. Über das Buch von Prälat Beer schreibt Kardinal Ratzinger in einem Brief an den Verfasser..
„Ihren Beitrag finde ich geradezu erregend. Der Einfluß des Neuplatonismus, der pseudohermetischen Literatur und der Gnosis, den
Sie bei Luther aufweisen, läßt seine Polemik gegen die griechische Philosophie und gegen die Scholastik in einem ganz anderen Licht erscheinen. Neu und wichtig ist auch, wie Sie die Differenz bis in den Kernbereich von Christologie und Trinitätslehre verfolgen. Vieles von der
gegenwärtigen Szenerie wird hier verständlich, aber auch die Größe
unserer Aufgabe, sowohl der ökumenischen wie der theologischen ganz
allgemein."
Daß die Hl. Schrift in ihren offenbarungstheologischen Kernaussagen gegen Luthers Deutung steht, diese sich also zentral als widerbiblisch erweist, ist der geradezu schockierende Befund der folgenden
Untersuchung. Er unterstreicht und beweist andrerseits die Einheit
des biblischen Zeugnisses und seine Identität mit der katholischen
Wahrheit.
Die Mitte der Schrift und zugleich ihre Einheit kann man in

positiver Weise aufzeigen. Es gibt auch einen negativen Beweis
- 4494 -

für die Einheit der hl. Schrift. Dieser besteht darin, daß die
Schrift in allen ihren Teilen einen Widerstand entgegensetzt
gegen die Aufspaltung oder Aufhebung oder Umdeutung des
Kernbereichs, nämlich der Inkarnations- und Trinitätslehre.
Luther hat - wider seinen Willen - diesen Widerstand aufgezeigt bei seinem Versuch, seinen Begriff des „Christus für
mich" in die Schrift einzubringen. Das Ergebnis dieses Versuches ist die These: „Die Schrift muß auf Christus zu beziehen
sein oder sie hat nicht als echte Schrift zu gelten ... Wir müssen Christum treiben gegen die Schrift" Scriptura ad eum
(Christum) referenda, vel pro vera scriptura non habenda ...
Urgemus Christuni contra scripturam.' )
Im Folgenden sollen einige Beispiele gezeigt werden, wie
Luther seinen Begriff des „Christus für mich" in die Schrift einbringen will.

„Christus ist gemacht nach dem Bild Gottes, hinzugefügt
zur Person"
1 Mos 1, 26 ,Laßt uns den Menschen machen`
Von der ersten Zeile an zeigt Luther den entschiedenen Willen, den „Christus für mich" in der Schrift zu finden. Gegen
Augustin sagt Luther: Christus ist nicht imago (Ebenbild Gottes), sondern genau so wie wir ad imaginem (nach dem Ebenbild) geschaffen. „Ich will, daß das (,Laßt uns den Menschen
machen . ..`) auch für mich gilt. Warum soll vom Menschen
allein gesagt sein: ‚Laßt uns den Menschen machen' (1 Mos 1,
26), da alles in gleicher Weise von demselben Schöpfer mit
demselben Beschluß geschaffen wurde? Ich möchte in der Tat
sagen, daß das so geschen ist wegen Christus, der gemacht ist
nach dem Bild Gottes, hypostatisch, aber hinzugefügt (zur
Hypostase) usw. factus ad imaginem dei hypostatice, sed additus ad eam etc.2)
Luther nimmt alle Konsequenzen in Kauf, die sich aus dieser Definition des „Christus für mich" ergeben: Christus ist
Geschöpf er ist nach dem Ebenbild geschaffen, er ist hinzugefügt zur Person. Damit wird der Begriff Person aufgehoben. Es
steht Kyrillus gegen ihn, der den terminus additus unter den
Anathematismen aufzählt.

„Der Philipperhymnus ist mißverstanden worden"
Der Philipperhymnus, Phil 2, 5-11 setzt eine Einheit der Per-

Es liegen also diese Neuschöpfungen und Trennungen vor:
Forma dei ist nicht substantia dei, die Entäußerungen sind von
dem Menschen ausgesagt, „wahrer Gott" ist zu unterscheiden
von den Formen Gottes, deren Herkunft nicht angegeben wird,
Knechtsgestalt ist nicht Knechtsein, der Knecht ist außerhalb
der Hypostase. Alle diese Kontrarietäten, die gegen die Tradition der Väter vorgetragen werden, und sich in mehr als 50
Erklärungen zum Philipperhymnus niederschlagen, gehören
fortan zur Charakterisierung des „Christus für uns" und bilden
einen hermeneutischen Schlüssel für die Schrift. Die bona oder
beneficia, von denen im Freiheitstraktat die Rede ist, veranlassen Melanchthon zu dem berühmten Satz in seinen Loci 1521:
Hoc est Christum cognoscere, beneficia eius cognoscere, non,
quod isti docent, eius naturas, modos incarnationis contueri.
Bultmann benützt diesen Schlüssel wiederholt für die Entmythologisierung und so ist Luther praesentissimus.
Es sei an dieser Stelle kurz vermerkt, daß das lutherische pro
nobis nicht zu verwechseln ist mit dem Schürmannschen
Begriff des Christus pro nobis. Die Proexistenz im Sinne Schürmanns setzt das ewige pro nobis Gottes voraus, das Lutherische pro nobis schließt diesen Rückgang ausdrücklich aus.

‚Johannes sagt nicht: ,Der Sohn war das Wort'
Die gottmenschliche Einheit des fleischgewordenen Wortes
wird in Joh 1, 1 zugrunde gelegt. Luther will schon hier eine
Trennung hören: ,Joh 1,1 ,Und Gott war das Wort'. Hier sagt er
(Johannes) nicht: ,Der Sohn war das Wort' "9) Der Kernbereich
der christlichen Offenbarung, die Inkarnations- und Trinitätslehre wird mit diesem einen Wort Luthers in Frage gestellt.
Luther denkt seinen ersten Ansatz bis zu Ende durch.

,Das Licht, das jeden Menschen erleuchtet', ist ein
zurückgeworfener Strahl
Joh 1, 9 „Das Licht, das jeden Menschen erleuchtet", erklärt
Luther in Angleichung an die neuplatonische Lichtmetaphysik, die er bei Pseudo-llermes gefunden hat. Nach diesem ist
„Gott ein Monas, und zeugt eine Monade, indem er seinen
Glanz in sich selbst zurückwirft".1°)
Luther erklärt Röm 1, 20 und Joh 1, 9 nach dieser Vorstellung: „Die Erkenntnis der Heiden (Röm 1,20) und der Gläubigen ist dunkel und stückweise, so wie eine Linie die ganze
Kugel berührt, aber nur in einem Punkt, das Ganze jedoch
nicht begreift ... Wer bei seinem Suchen nicht irren und von
der Glorie der Majestät nicht erdrückt werden will, der berühre
und ergreife den Sohn Gottes, der im Fleisch manifestiert ist,
im Glauben. Hier berührt der Glanz des väterlichen Lichtes ein
Objekt, und es entsteht ein Strahl, der zurückgeworfen wird,
der jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt (Joh 1,
9).11) Mit dieser neupythagoreisch-neuplatonischen Sicht verstellt
sich Luther die Schau der Herrlichkeit des Eingeborenen vom
Vater (Joh 1, 14).

son Christi voraus, insofern 1. der sich Entäußernde der Präexistente, nicht der Menschgewordene ist; 2. sodann darin, daß die
Annahme der Knechtsgestalt die Menschwerdung bedeutet;
und 3. daß diese Menschwerdung zeitlich und im wesentlichen
auch inhaltlich mit der Aufgabe der Gottesgestalt zusammenfällt.
Im Freiheitstraktat schreibt Luther: Jene haben uns das
allerheilsamste des Apostels verdunkelt, die die Worte des •
Apostels ,forma dei', forma servi'„habitus'„similitudo hominum' überhaupt nicht verstanden und auf die Naturen der
Gottheit und Menschheit bezogen haben, da Paulus doch
sagen will, daß Christus voll der Form Gottes war (plenus
forma dei) und an allen Gütern Überfluß hatte (omnibus bonis
abundans), ...sich aber gebärdete, als ob er nichts an Formen
Gottes (formarum dei) besitze".3)
Luther ist zu dieser Deutung erst nach einigem Ringen von
seinem neuen Standpunkt, additus ad hypostasim, aus gekommen. Nun entscheidet er: „ ,Qui cum in forma dei esset': Hier
spricht Paulus von Christus dem Menschen".4) „Forma dei
bedeutet nicht substantia dei, denn dieser hat sich Christus
niemals entäußert.) „Christus war wahrer Gott, aber Paulus
sagt, er hat die Formen Gottes (formas dei) abgelegt und sich
gestellt, als wäre er nicht Gott".6) „Christus nahm wohl
Knechtsgestalt an, aber er war nicht drinnen".7) „Knechtsein
ist etwas anderes als Knechtsgestalt haben, die Hypostase kam
dem Knecht (als solchem) nicht zu".8)

Zu Joh 1, 1 sagt Luther: Das Wort ist nicht der Sohn, und zu
Joh 1,9: Wir schauen nicht die Herrlichkeit des Eingeborenen,
sondern sehen einen zurückgeworfenen Strahl. Es überrascht
deshalb nicht, wenn Luther in der letzten Disputation 1545
erklärt: „Man sagt richtig: Das Wort ist Fleisch geworden und
Jehova ist Fleisch geworden. Da also auch für Christus Jehova
nichts anderes bedeutet als das Sein, das ewig ist, so ist die
Ewigkeit aus dem Fleisch geworden".12a) In dem „Christus für
uns" begegnet uns nicht der Sohn, nicht der Eingeborene, sondern nur das göttliche Sein; das aber kann nur geschehen in
einem zurückgeworfenen Strahl.
Luther erklärt das Schlüsselwort des Neuen Testaments Joh
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Das Wort ist Fleisch geworden = Jahwe ist Fleisch
geworden
Joh 1, 14 ,Und das Wort ist Fleisch geworden'

1, 14 ,Das Wort ist Fleisch geworden' mit der Voraussetzung,
die er von 1509- 1511 sachlich und formell gegen Augustin formuliert: „Person und Wesenheit sind dasselbe". „Persona et
essentia sunt idem."121')

Ex utero ante luciferum genui te = feci te gigni
Ps. 110, 3 Ex utero ante luciferum genui te. Luther deutet
genui te um in: feci te. „Genui te, feci te gigni a matre, quia sola
operatione divina editus est". „Aus dem Mutterschoß vor dem
Morgenstern habe ich dich gezeugt" bedeutet nach Luther:
„Ich habe dich gezeugt, d. h. ich habe gemacht, daß du aus der
Mutter gezeugt wurdest, weil das durch die göttliche Schöpfung allein hervorgebracht wurde".13)
Aus dem, der zeugt, wird nach Luther der, der schafft. Es
geht nicht um eine Ersterzeugung aus Gott, Christus ist eine
Schöpfung ad extra, „in der gleichen Weise von demselben
Schöpfer mit demselben Beschluß geschaffen wie alles". Es
geht auch nicht um eine Erstursache, sondern um eine Zweitursache. Für den Tropos, den Wechsel mit uns gilt: „Die Kirche
und die Inkarnation Christi sind facta dei". „Facta dei sind
Christus selbst und die Kirche als Zweitursachen für Werke
Gottes" (die von den Gläubigen getragen werden).14)
Die Inkarnation ist nach Luther nicht das eigentliche Problem der Offenbarung! „Der Artikel von der Schöpfung ist
schwieriger zu glauben als der von der Inkarnation". „In der
Inkarnation wird nur eine Sache mit einer anderen verbunden
(copulatur), das geschieht nicht in der Schöpfung".15) Das Konzil von Ephesus sagt: „Wenn einer nicht bekennt, daß das
Fleisch des Herrn lebendigmachend ist und das eigene Fleisch
des Wortes aus Gott-dem-Vater ist, sondern nur bekennt, es sei
wie mit einem anderen neben ihm der Würde nach verbunden
(copulati) a. s." (DS 262).
Von solchem theologischen Denken unberührt sagt Luther:
„Also gehet unser Herrgott kurz damit um. Er macht ein Stück
Fleischs und leget es der Jungfrauen in Schoß".16) Die Jungfrauengeburt ist also ein Mirakel ohne Bezug zur Selbstoffenbarung Gottes.

Filius dei sustentans naturam humanam ist ein fictitium
In der Disputation über Joh 1, 14 (1539) führt Luther seinen
ersten Schnitt von 1509, nämlich additus ad hypostasim, d. h.
die praktische Aufhebung der Hypostase weiter aus: „Christus
ist wahrer Gott als göttliche Wesenheit (in genere divinitatis).
So ist auch der Vater Gott als göttliche Wesenheit (in genere
divinitatis). So ist Christus auch wahrer Mensch wie wir und
teilhaft unserer Natur (particeps nostrae naturae). Darauf
bestehen wir, damit wir nicht eine Gott-Phantasie aus Christus
machen (ne nos faciamus fictitium Deum ex Christo), sondern
einen wahren Gott wahrer Natur (vere natura) und einen
natürlichen Menschen, wie du und wir. Denn sonst würde er
uns nichts nützen, wie wir oft gesagt haben".17)
Luther läßt die beiden Komponenten in Christus, die göttliche Wesenheit und die Teilnahme an unserer menschlichen
Natur gelten. Christus ist aber „ein compositum im eigentlichen Sinn und nicht im weiteren Sinn ein constitutus".18)
Luther weiß: „Alle leugnen nämlich, Christus sei zusammengesetzt; daß er constitutus ist, behaupten sie?)
Die Frage nach dem Sinn, der Möglichkeit, der Herkunft,
der biblischen Begründung einer solchen Zusammensetzung,
d. h. die Frage nach der personalen Verbindung der beiden
Komponenten, ist für Luther ein fictitium, eine Phantasie.

naturam) und er ist Gott, denn notwendigerweise muß Subjekt
und Prädikat denselben bezeichnen (pro eodem supponere).
Dieser ist der Sohn Gottes (Mt 3, 1; Mk 1, 11; Lk 3, 22), er trägt
(sustentans) die menschliche Natur, er ist mein geliebter Sohn.
Dieser Sohn Gottes, der in seiner menschlichen Kindheit die
menschliche Natur trägt, ist der Schöpfer der Welt. Das soll
köstlich geredt sein und den christlichen Glauben aus der philosophia verteidiget heissen." Luther meint, solches Reden sei
„Eutyches, j a der Jüden Glauben blieben" und fährt fort: „Aber
nu die Menschheit Christi bekannt und da ist, flicken sie die
Wort Homo, Hic, puer etc. mit diesem Zusatz: sustentans
humanam naturam".20)
„Daß Gott und Mensch ein Ding, oder Marie Kind und
Schöpfer ein Ding sei", „solche Rede lassen sie (die Gegner)
nicht bleiben".21) Luther will das Problem nicht weiter treiben
als mit der Rede von „einem Ding". [Luther praesentissumus?]

Kein innertrinitarischer Ansatz der Sendung des Sohnes
Joh 1, 1. 14 u. Gal 4, 4: ,Gott sandte seinen Sohn'
Luther geht auf die Betrachtung der Weise der Inkarnation,
die Augustin im Gefolge der Väter anstellt, nicht ein. Nicht
gegen die Scholastik, sondern gegen Augustin setzt Luther seine
Konzeption des additus ad hypostasim, d. h. die Aufhebung der
gott-menschlichen Hypostase, fort. Augustin sagt: „Der
unsichtbare Vater zugleich mit dem ebenfalls unsichtbaren
Sohn hat eben diesen Sohn gesandt, indem er ihn sichtbar werden ließ".22) fiither bemerkt dazu: „Schau, auch diese merkwürdige Schlußfolgerung".23)

„Kostbar ist diese Gewebe: Daß der eine nicht geringer
ist als dei. andere"
Joh 5, 19 ,Ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selbst
tun, wenn er es nicht den Vater tun sieht. Denn was jener tut,
das tut in gleicher Weise auch der Sohn'.
Augustin erklärt dazu: „Wenn wir annehmen würden, das
sei deswegen gesagt, weil der Sohn in der aus der Schöpfung
angenommenen Form geringer ist, dann folgt daraus, daß
zuerst der Vater über das Wasser wandelte oder daß er einem
Blinden mit Speichel und Teig die Augen geöffnet hat und die
übrigen Wunder, die der im Fleische Erscheinende unter den
Menschen tat (Mt 14, 26 und Joh 9, 6.7), damit sie der tun
konnte, der gesagt hat, der Sohn könne nichts aus sich selbst
tun, wenn er es nicht den Vater tun sieht. Aber welcher
Schwachsinnige könnte so etwas denken?" Augustin folgert
aus dem Wort, daß „Christus vom Vater ist" und „daß der eine
nicht geringer ist als der andere".24) Luther unterstreicht die
Worte „daß der eine nicht geringer ist als der andere" und
notiert (1509) an den Rand: „Schön und kostbar ist diese
Gewebe. Schau, wie seine (Augustins) Finger die Spindel
ergreifen und wie künstlich diese Seele den Faden dreht".25)

Der ipse in humanitate sua an Stelle des ego eimi
Joh 5, 26 ,Wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat
-

In einer Tischrede, die er nachträglich selbst aufgezeichnet
hat, (1541) schreibt er, die Gegner stellten den Artikel von der
Inkarnation so dar: „ ,Der Mensch ist Gott', d. h. er ist Gottes
Sohn, der die menschliche Natur trägt (sustentans humanam

er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben.
Joh 11, 25 ,Ich bin die Auferstehung und das Leben'.
Joh 12, 44 ,Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat'.
Nach Augustin bedeutet Joh 5, 26 ,Er hat dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben' soviel wie: „Das Leben
selbst ist der Sohn". „Er gab dem Sohn das Leben, bedeutet
nichts anderes als: Er zeugte den Sohn, der das Leben ist".26)
„Sein Sein ist zugleich sein Haben".27) Luther geht bei der Deutung von Joh 5,26 von dem Wort „haben" nach der Vorstellung
des Hinzufügens zur Hypostase aus (additus ad hypostasim).
Er sagt, Joh 11, 25 könne man zwar als von der Gottheit ausgesagt verstehen, aber eigentlich werde es von seiner Menschheit verstanden, wie in Joh 12,24 ,Wer an mich glaubt'. „Dieses
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Wodurch entsteht nach Luther das fictitium Deum?

Glauben heißt an seine Menschheit glauben, welche uns gegeben ist in diesem Leben für das Leben und Heil ... Dieser
Glaube ist er selbst in seiner Menschheit (ipse in humanitate
sua)" .28)
Luther faßt zwar die beiden Möglichkeiten der Deutung ins
Auge, daß die Aussage von der Gottheit oder von der Menschheit gilt. Er versteht sie aber nicht als Aussage über die Einheit
dessen, der spricht „ich bin" (ego eimi). So tritt an die Stelle des
ego-eimi der ipse in humanitate sua und der „Glaube ist er
selbst in seiner Menschheit". Dieser ipse in humanitate sua ist
der Christus, der mit uns im Wechsel steht.
Eine Gegenüberstellung der Position Luthers mit dem
Kanon 11 des Konzils von Ephesus zeigt die denkerische Leistung der Väter und ihre Sorge um das Zentralgeheimnis der
Inkarnation im Bezug zur Trinität, also jenem modus incarnationis, von dem Luther wiederholt sagt, er wolle ihn nicht
bedenken, während er gleichzeitig neue Naturen und Weisen
ihrer Verbindung erfindet. Das Konzil sagt: „Wer nicht
bekennt, daß das Fleisch des Herrn lebendigmachend und dem
Wort aus Gott-dem-Vater zu eigen ist, sondern ...nur bekennt,
es verfüge (habentem) nur wie über ein Einwohnen Gottes, das
Fleisch selber aber sei nicht lebendigmachend, wie wir gesagt
haben, weil es dem Wort, das alles lebendig machen kann, zu
eigen ist, der sei ausgeschlossen"(DS 262).
•711.

Der Logiker fragt nach der Person - der Theologe nach
der Funktion
Joh 8,25 ,Wer bist du denn?'Joh 8, 28 ,Ihr werdet erkennen,
daß ich es bin ... '
Luther fragt nicht: „Wer ist Christus?", sondern: „Was ist
Christus?" Die Frage nach der Person, nach der einen Hypostase der göttlichen und der menschlichen Natur, ist durch die
Formel: additus ad hypostasim bereits aufgehoben und damit
der Begriff Person ausgeschieden. So erklärt sich eine Randbemerkung von 1511: „Wenn gefragt wird: Was ist Christus?, so
antwortet der Logiker: Er ist eine Person usw., der Theologe: Er
ist Fels, Eckstein usw."29)
„Logik" nennt Luther also das Bemühen der Väter, hellenistische Begriffe unhellenistisch mit christlichem Offenbarungsgehalt zu füllen, um den Kernbereich der Inkarnationsund Trinitätslehre, das Ich Christi zu erfassen. „Theologie" im
Sinne Luthers bedeutet, die Funktionen Christi zu beschreiben
als Deckung vor dem Zorn Gottes und uns so die Rechtfertigung vor Gott zu sichern. Die Funktion der Deckung durch
Christus schildert Luther wiederholt, u. a. in der Hebräerbriefvorlesung (1517 - 1518): „Der Prophet Jesaia Ges 2, 10. 19) gibt
den Rat: ,Geh in den Felsen und verbirg dich in der Erdhöhle'
(d. h. glaube an Christus, den Gekreuzigten) vor dem erschrekkenden Antlitz des Herrn und vor dem Glanz seiner Majestät,
wenn er sich aufmacht, die Erde zu schlagen".30)
Christi Funktion als Fels in 1 Kor 10, 4 ,aus dem alle tranken
den gleichen geistlichen Trank' deutet Luther dementsprechend um: „Wie Christus wahrhaft Fels genannt wird ,Der Fels
aber war Christus', so ist Christus wahrhaft Sünde".31) „Eckstein" besagt das Gleiche: „Wir alle müssen auf Christo stehen
und ihn für einen Grundstein erkennen, denn wir tragen ihn
nicht, sondern er trägt uns, und liegt auf ihm Sünd, Tod, Höll
und alles, was wir haben".32)
Die Kurzformel: Theologie contra Logik macht deutlich,
daß die Funktion Christi als Fels, Eckstein, d. h. Sünde nicht
unter dem Personbegriff der Väter und der Scholastik unterzubringen ist, wohl aber, und offenbar vorbedacht, unter der
Formel von 1509 additus ad hypostasim. Die Sünde kann nicht
in die Hypostase eingehen, darum sagt Luther: „Dem Knecht
als solchem kam die Hypostase nicht zu".33) Der „Hinzugefügte" kann jedoch in seiner Funktion zur Sünde werden.
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„Die Gottheit ist wie die Substanz, seine Menschheit wie
das Akzidens"
Joh 8, 58 ,Ehe Abraham ward, bin ich'
Luther: „Christus hat nicht gesagt: Ehe Abraham ward, bin
ich Christus, sondern einfach: Ich bin ... So geschieht es in
allen Bezeichnungen, die ein Akzidens, nicht aber (in jenen,
die) eine Substanz bezeichnen". „Wir stellen uns (in der Theologie) die Einheit so vor, daß die Gottheit in Christus wie die
Substanz ist, seine Menschheit aber wie das Akzidenz in Christus".34) Welche Denk- und Sprechweise verwendet hier
Luther?
Biel untersucht, ob die substantiale oder akzidentale Aussage auf den Satz: „Gott ist Mensch" angewandt werden könne.
Dabei geht er immer von dem zugrunde liegenden Suppositum
aus oder der Einheit der Hypostase. Luther bringt die Unterscheidung Substanz und Akzidens ein, um die Hypostase dessen, der sagt ego-eimi, „Ich bin" aufzuspalten und zu eliminieren.
Seine Denk- und Sprechweise ist ähnlich jener des PseudoHermes Trismegistos (400).
Psalm 110, 4; Hebr 5, 6 ,Du bist Priester auf ewig'
Luther stellt wiederum „Logik" contra Theologie: „Die
Logiker sagen: Christus war von Ewigkeit. Aber (so wendet
Luther ein) er war nicht von Ewigkeit her Christus. So wie er
Priester war vom Mutterschoß an, aber er war nicht vom Schoß
seiner Mutter an Priester. So macht man es in allen Bezeichriungen, die auf ein Akzidens, nicht aber in jenen, die auf eine
Substanz weisen".35) Nach Luthers Auffassung ist Christus
nicht, wie nach dem Verständnis der Logiker, die von ihm als
einer Person reden, von Ewigkeit her Priester. Auch ist er nicht
vom Mutterschoß an Priester, sondern erst von der Taufe an, da
er das Amt antritt, „da geht Christus an".36) Die Logiker treffen
die Substanz, d. h. die Person, die Theologen meinen das Akzidens, die Funktion der Menschheit.
Joh 17, 22 f. ist nicht Person-, sondern Naturaussage
Joh 17, 22f ,Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du
mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleichwie wir eins sind,
ich in ihnen und du in mir'.
Nach Luther liegt in Joh 17, 22 keine Personenaussage vor,
sondern eine Aussage der Natur, m. a. W. es kommt nicht einer,
der sagt „Ich bin", zur Sprache. Da „additus ad hypostasim" die
Person aufhebt, kann nur von Natur die Rede sein: „Man soll
die Stelle ,wir sind eins' recht verstehen. Denn er (Christus)
spricht nicht von dem Konsens der beiden Personen (des
Vaters und des Sohnes), sondern von (der Einheit) der Natur".
Das begründet Luther in der Sprache und Anschauung des
Pseudo-Hermes Trismegistos: „Vater und Sohn sind mehr eins
als ein mathematischer Punkt". Aufgrund der mathematischen
Punkteinheit von Vater und Sohn ist auch eine innere Einheit
Christi und der Kirche nicht denkbar, sondern nur eine äußere
Hinzufügung. Darum ist nach Luther die Kirche nur „ein äußerer Leib".37)
Das Ebenbild, der Glanz leuchtet nicht für uns, sondern
für Gott selbst
Kol 1, 15 ,Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes'
Heb 1, 3 ,Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das
Ebenbild seines Wesens' (apaugasma des doxes kai charakter
des hypostaseos autou). Luther erklärt die beiden Stellen so:
„Glanz oder Leuchten Gottes wird das Abbild der Herrlichkeit
Gottes genannt, weil es Gleichnis (similitudo) der Herrlichkeit
Gottes ist, in dem der Vater sich selbst erkennt. Nicht für uns,
sondern für Gott und für sich selbst leuchtet es ...Nicht für uns
ist er Ebenbild (figura) des Wesens Gottes, sondern für Gott
selbst, so daß Gott allein sein Wesen (formam) in ihm
erkennt".38)
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Diktion und Anschauung dieser Interpretation ist entnommen der neuplatonisch-neupythagoreischen Philosophie des
Pseudo-Hermes Trismegistos. Satz XVII lautet: Deus est intellectus sui, solus praedicationem non recipiens Sed se ipsum
ipse intelligit, quia ipsum ad ipsum generat.39) „Gott ist
Erkenntnis seiner selbst. Er allein läßt sich durch keine Aussage bestimmen, sondern er erkennt sich selbst, weil er das
Selbst für sich selbst zeugt." Die Zuhilfenahme dieser Philosophie ist besonders merkwürdig, weil Luther in derselben Vorlesung unmittelbar vorher auffordert, „die menschlichen und
metaphysischen Regeln für die Erkenntnis-der Gottheit zu verlassen." Es wird Luther nicht bewußt, daß er selbst, gewollt oder

ungewollt, Metaphysik treibt, und zwar eine solche, die die Väter mit
Mühe und Opfer überwunden haben.
Eine Kreatur kann nicht Ebenbild seines Wesens sein
2 Kor 4, 6 ,Gott, der da sprach: Aus der Finsternis leuchte
Licht, hat es in unseren Herzen aufleuchten lassen zum Lichte
der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Antlitz Jesu Christi.'
Wie bei der Interpretation von Joh 17, 22 setzt Luther wiederum voraus, daß uns Christus nicht als Person leuchtet, sondern als göttliche Natur oder Wesenheit und erklärt: „Christus
leuchtet, und scheinet aus des Vaters Klarheit selbst, das ist aus
seiner inwendigen natürlichen Gottheit und Wesenheit. Also
ist dieses Glanzes oder Lichtes Ursprung das göttliche Wesen
selbst. Darum kann er kein Kreatur sein. Denn von keiner
Kreatur redet die Schrift, daß sie göttliches Wesen oder Klarheit sei. Denn göttlich Wesen ist ewig. Was aber anfängt zu sein
ist zeitlich. Nu ist zeitlich und ewig Wesen gar unermeßlich
ungleich, daß keins des anderen Ebenbilde gleich sein kann,
schweige denn, daß es seines Wesens Ebenbilde sein sollte".40)
Luther argumentiert unter der Voraussetzung, daß Christus
nicht gottmenschliche hypostatische, personale Einheit ist,
denn additus ad hypostasim hebt die Person auf, dem Sinn
nach so:
Obersatz: Von keiner Kreatur redet die Schrift, daß sie göttliches Wesen oder Klarheit sei.
Untersatz: Christus ist factus ad imaginem, d. h. Kreatur.
Schlußsatz: Also ist Christus nicht Ebenbild und Christus
leuchtet nicht als Person; es leuchtet das göttliche Wesen
selbst. Diese Deutung und Argumentation findet sich in
Luthers Schrift: Die drei Symbola oder Bekenntnis des Glaubens Christi (1538).
‚Johannes und Paulus sind wider sich selbst"
Johl, 3 ,Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es ward
auch nicht eines, das geworden ist.'
Kol 1, 16 ,In ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und
auf Erden ist. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.'
In der Schrift: Von den letzten Worten Davids (1543) argumentiert Luther gegen Johannes und Paulus: ‚Johannes macht
nicht ein Bilde, sondern eine Kreatur und Menschen draus und
spricht: ,Das Wort ist Mensch worden'. Das selb tut Paulus
auch und spricht, er sei David Sohn oder Samen (Röm 1,3), von
einem Weibsbilde gebom (Gal 4,4) ... Durch einen Menschen,
der selbst ein Geschöpf ist, kann nichts geschaffen werden.
Auch ist Paulus und Johannes wider sich selbst, daß sie ihn zum
Menschen machen und doch sagen, es sei alles durch jenen
geschaffen".41)

ken, der also nicht aktiv bei der Erlösung mitwirkt (humanitate
nihil cooperante). Die Gottheit, der Angelhaken, besiegt allein
in Christus (in semetipso Kol 2,15), die Sünde. Die Menschheit
Christi ist nur in uneigentlicher Rede, passiv, Haupt der
Kirche: „Nach seiner Gottheit ist er das Haupt der Kirche. Die
Menschheit Christi ist tot und trotzdem sagt man richtig, er ist
das Haupt seiner Menschheit nach und wird doch wahrhaft
Sohn Gottes genannt".42) Christus kann Sohn Gottes genannt
werden, so wie er auch Person heißt, obwohl er nur der „Hinzugefügte" ist.,
Die Funktion des Amtes als Haupt beginnt mit der Taufe,
„da geht Christus an", nicht mit der Geburt. Die Funktion des
Hauptes endet mit dem irdischen Reich Christi, in das allein
wir versetzt sind (1 Kor 15,24). „Du sollst seinen Namen Jesus
nennen, nicht weil er aus der Jungfrau geboren ist, weil er Gott
und Mensch ist, sondern weil er das Lamm ist und das Werk
vollbringt, damit er seinem Volke helfe aus seinen Sünden.
Nicht darum, daß er Gott und Mensch ist, sondern daß er das
Amt soll führen und in das Werk treten, den Leuten von Sünden und Tode zu helfen. Das macht ihn zum Manne, daß er
Haupt und Oberherr des Christentums und aller Gottseligkeit
ist".43) „Er ist das Haupt. Paulus spricht nicht davon, auf
welche Weise er aus der Jungfrau geboren war, sondern er
beschreibt Christus nach dem Amt, das er in seiner Menschheit
geführt hat."44)
Fragt man nach den Fundamenten des Amtes, so ist zu erinnern an die Richtlinien, die Luther für die Deutung des Philipperhymnus gegeben hat. Danach soll die Selbstentäußerung
nicht auf die Naturen der Gottheit und Menschheit bezogen
werden (Freiheitstraktat). Das Amt knüpft nicht an die forma
dei im Sinne der Substantia dei, des göttlichen Wesens an;
denn dieser hat sich Christus niemals entäußert.45)
Nicht von dem Präexistenten, sondern von dem Menschgewordenen wird die Entäußerung ausgesagt.") Das Amt knüpft
auch nicht -an eine Hypostase an, denn „Christus nahm wohl
Knechtsgestalt an, er war aber nicht drinnen".47) Das Amt wird
auch nicht weitergeführt, es hört mit der Knechtsgestalt auf,
denn im Reich der Glorie wird Gott selbst durch sich, nicht
mehr durch die Menschheit herrschen im Glauben.48) „Auch
zu dem Erhöhten gibt es keinen direkten Zugang"
(Bultmann).49)
Alle diesen negativen Bestimmungen zeigen, daß das Amt
nicht an eine Hauptesgnade gebunden sein kann, und daß
nicht von einem Leib Christi gesprochen werden kann, als dessen Haupt Christus sein Amt ausübt.
Positiv wird der Verfügungsbereich des Amtes beschrieben
als Tausch der formae dei mit uns, der Weisheit, Gerechtigkeit,
Heiligung und Erlösung (1 Kor 1, 30), zu denen Christus
gemacht, nicht geboren ist.50) 76 f. Die Herkunft dieser Formen, Güter oder beneficia, die Melanchthon privat humanistisch deutet51), hat Luther trotz der Kontroverse mit Hieronymus Dungersheym52 ) wiederum nur negativ bestimmen können. Sie kommen nicht aus den Naturen, nicht aus der Inkarnation. Christus hat sie nicht wegen der Erniedrigung verdient.
Wenn er unsere Larve abgelegt hat,53) werden sie in ihm nicht
mehr gefunden.

Das Amt des Hauptes beginnt in der Taufe
Kol 1, 18 ,Er ist das Haupt des Leibes, der Kirche'
Mt 1, 21 ,Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er ist es,
der sein Volk von seinen Sünden erretten wird'.
Luther zieht zur Erklärung von Kol 1, 18, d. h. zur Deutung
der Funktion des Hauptes das Bild vom geköderten Leviathan
heran: Die Menschheit Christi ist der tote Wurm am Angelha-

„Für den Vater gemacht - für die Mutter geboren"
Röm 1, 3 ,Das Evangelium von seinem Sohne, der geworden
ist aus dem Samen Davids dem Fleische nach, factus ex semine
David: genomenou ek spermatos David.'
Gal 4, 4„Gott sandte seinen Sohn, geboren von einem
Weib': factum ex muliere: genornenou ek gynaikos'.
Luther geht von der Übersetzung factus est' aus und erklärt:
„(Der Apostel) sagt auch deswegen factus, um zwischen der
ewigen und der zeitlichen Geburt zu unterscheiden. Denn da er
vom Sohn Gottes sprach, berührte er die ewige Geburt, in der
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er nicht gemacht (factus) ist. Er ist sogar im eigentlichen Sinne
der Menschheit nach für den Vater nicht geboren, sondern nur
für die Mutter. Er heißt auch Sohn Gottes, sofern er (natürlicher) Mensch ist, nur Adoptivsohn (nec dicitur filius dei, in
quantum homo [saltem naturalis] nisi adoptivus), wie der Apostel (Ro 1,4) sagt: ,Er ist dazu bestimmt (praedestinatus), Sohn
Gottes zu sein. Was also in Bezug auf Gott geschaffen ist, heißt
gemacht. Wie also von ihm gesagt wird, daß er von der Jungfrau geboren und nicht von ihr gemacht ist, so heißt er als
Mensch für Gott gemacht und nicht geboren. Darum fügt der
Apostel bezeichnender Weise hinzu: Der gemacht ist, für ihn,
nämlich für den Vater. Nicht für irgendjemand oder die Mutter, nur für den Vater."54)
Luther läßt die Termini genitus, natus nicht als Bezeichnung
für die ewige und die zeitliche Geburt ein und desselben Subjektes gelten. Im Nicänischen Glaubensbekenntnis wird von ein
und demselben Subjekt, dem eingeborenen Sohn, unserem
Herrn, der ewige Vorgang aus dem Vater und die zeitliche
Geburt in der Menschwerdung ohne die Differenzierung, die
Luther macht, ausgesagt.
Im Konzil von Chalcedon wird sowohl die ewige Geburt aus
dem Vater wie die zeitliche Geburt aus Maria der Jungfrau, der
Gottesgebärerin, mit dem Ausdruck genitus bezeichnet (DS
301). Das Constantinopolotanum II sagt: Christus Gott ist aus
dem Vater geboren (natus) als Gott das Wort, aus der Jungfrau,
der Gottesgebärerin ist er inkarniert und geboren (incarnatus
et natus DS 427). Im Concilium Toletanum VJheißt es: Geboren
(natus) aus Gott ohne Mutter, geboren (natus) aus der Jungfrau
ohne Vater (DS 491).

Luther hat Christi Funktion im Wechsel mit dem Sünder vor Augen
und kann deshalb die Termini genitus, natus nicht als Bezeichnung für die ewige und die zeitliche Geburt ein und desselben
Subjekts gelten lassen. Im Wechsel mit dem Sünder besitzt dieses Subjekt „konträre und unvereinbare Naturen" und hat konträre Funktionen zu erfüllen. Es „ist der Hölle willfähriggemacht und unterworfen" und doch „sitzend zur Rechten des
Vaters". Für uns ist er zum Knecht gemacht; „dem Knecht als
solchem aber kommt die Hypostase nicht zu".55)

„Gemacht zur Gerechtigkeit"
1 Kor 1, 30 ,Durch ihn (Gott) aber seid ihr in Christus Jesus,
der uns von Gott her Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und
Erlösung geworden ist (egenethe, factus)'.
Luther übersetzt: „Christus ist uns gemacht, factus zur
Gerechtigkeit". Damit greift Luther nicht nur die Bezeichnung
factus (ad imaginem) wieder auf, sondern kennzeichnet die
Funktion Christi für unsere Gerechtigkeit ,factus est nobis a
Deo iustitia', die weder die Gerechtigkeit ist, mit der Gott
selbst gerecht ist noch die formale Gerechtigkeit im Sinn der
Scholastik, die dem Menschen zuteil wird. Luther setzt sich an
der Stelle, in der er 1 Kor 1, 30 zum ersten Mal für seine Rechtfertigungslehre anführt, sowohl von Augustin wie von Petrus
Lombardus (in der Frage, ob der Heilige Geist selbst die Liebe
oder die Gerechtigkeit ist) ab: „Es gibt auch eine geschaffene
Liebe, so wie Christus der Glaube, die Gerechtigkeit, unsere
Gnade und unsere Heiligung ist" (1 Kor 1, 30).56)
Die Gerechtigkeit, zu der Christus gemacht ist, läßt sich
weder in die unerschaffene Liebe oder Gerechtigkeit noch in
die geschaffene Gnade einordnen. Wenn man diesen ersten
Ansatz der Rechtfertigungslehre Luthers nicht beachtet, verfehlt man die Gesamtrichtung der Theologie Luthers. Osiander und Melanchthon haben das Neue in dem Wörtlein
„gemacht" wohl beachtet und Luthers Position niemals nachvollzogen. Osiander sagt: „Das Wörtlein ,gemacht' ist viel zu
tölpisch". Er vermißt bei Luther die „wesentliche" Gerechtigkeit, da nach diesem die Gnade oder Gerechtigkeit nicht eine
Offenbarung der substantia, des Wesens Gottes sein so11.57)
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Melanchthon übersetzt 1 Kor 1, 30 so: „Christus ist uns geboren von Gott, daß er sei unsere Gerechtigkeit". Melanchthon
leitet unsere Gerechtigkeit wie auch das Verhältnis Christi zur
Kirche aus der ewigen Geburt aus Gott ab. Er bejaht nicht nur
die Rede von dem sustentans humanam naturarn und bezeichnet ihn nicht nur als Suppositum, sondern als Hyphistämenos.58)
Die Auseinandersetzung Luthers mit Melanchthon, Osiander und seinen ersten Anhängern beginnt also in bezug auf den
Kernbereich der christlichen Offenbarung, da Luther neue
Weichen stellt mit dem Satz: Christus factus est ad imaginem
dei hypostatice, sed additus ad eam, wodurch auch Joh 1, 14
eine völlig neue Deutung erhält. Auch Schwenckfeld gibt an
diesem Punkt seine Gefolgschaft mit Luther auf, da er feststellt, daß Vadian von St. Gallen, der Lutherschriften verbreitet und andere „den Spruch Job 1, 14 also auslegen, daß das
Wort dem Fleische oder Menschen sei zugefügt".59)

„Zwei Reiche Christi" - „Wir sind nur im Reich seiner
Menschheit"
1 Kor 15, 24 ,Dann kommt das Ende, wenn Christus Gott
dem Vater das Reich übergibt'.
Luther hat die Erklärungen Augustins in de Trinitate zu dieser Schriftstelle vor sich: „Wir dürfen auch nicht annehmen,
daß Christus Gott dem Vater das Reich so übergibt, daß er es
sich selbst nimmt. Auch das glaubten einige eitle Schwätzer.
Wenn es nämlich heißt: ,Wenn er das Reich Gott dem Vater
übergibt', so wird er selber nicht ausgeschlossen, weil er
zugleich mit dem Vater der eine Gott ist".40)
Luther führt die Aufhebung der Hypostase, die mit der Formel additus ad hypostasim gegeben ist, folgerichtig durch,
indem er zwei Reiche Christi unterscheidet - nicht zu verwechseln mit der Zwei-Reiche-Lehre, die Gottes- und Weltreich
einander gegenüberstellt. „Christi Reich ist ein doppeltes
Reich: das eine, das er von Ewigkeit mit dem Vater und dem
Heiligen Geist hatte. Dieses legt er niemals ab; das andere
Reich, das er jetzt hat, ist das der Sündenvergebung und der
Leitung der Kirche. Dieses Reich wird Christus am Jüngsten
Tage niederlegen".61)
„Wir sind nur in das Reich Christi versetzt, wo er selbst im
Glauben an seine Menschheit regiert und in der Hülle seines
Fleisches (ipse regnat in fide humanitatis suae et velamento
carnis suae). Dieses Reich wird er einst dem Vater übergeben".62)
Von dem Reich der Menschheit, in dem Christus nur in der
Hülle des Fleisches regiert, sagt Luther weiter: „Das Reich, in
dem Christus als Mensch herrscht, wird weggenommen, wenn
er in der Glorie erscheint".63) „Der ganze Christus wird hell in
uns leuchten ohne die Hülle der Menschheit".64) „Das ist das
Reich der Glorie, in dem Gott selbst durch sich herrschen wird,
nicht mehr durch die Menschheit (Christi) im Glauben".65) Die
Funktion Christi für uns erschöpft sich in und mit der Sündenvergebung. Wie wir ohne seine Vermittlung vor der Wesenheit
Gottes stehen sollen, sagt Luther nicht. Kol 1,15 und Hebr. 1,3
erklärt Luther so: „Nicht für uns, sondern für Gott und für sich
selbst leuchtet es", das Ebenbild seiner Herrlichkeit.66)

„Sein geliebter Sohn" oder „Sohn seiner Liebe"?
Kol 1, 13 ,Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis errettet
und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt (in regnum
filii dilectionis suae)'.
Augustin erklärt dieses Wort „Sohn seiner Liebe" so: „Wenn
in der Trinität nur der Heilige Geist die Liebe Gottes wäre,
dann wäre er (Christus) auch der Sohn des Heiligen Geistes.
Das ist aber völlig absurd und so bleibt als Tatsache, daß in der
Trinität nicht nur der Heilige Geist die Liebe ist und ... daß das
Wort ,Sohn seiner Liebe' nichts anderes bedeutet als ,sein
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geliebter Sohn', letztlich Sohn seines Wesensbestandes"67).
Luther antwortet zweimal (1509 und 1511) auf diese Erklärung Augustins: „Was aber, wenn ich sage: Er ist der Sohn des
Heiligen Geistes inbezug auf die Menschheit, weil er vom Heiligen Geist empfangen ist? Und das scheint auch der Apostel
zu sagen, wenn er vom Reich des Sohnes spricht. Wir sind nämlich nur in das Reich Christi versetzt, wo er selbst im Glauben
an seine Menschheit regiert ... "68) Es folgt die oben wiedergegebene Erklärung zu 1 Kor 15, 24.

Modalistische 'Trinitätslehre
Luther widerspricht Augustin nicht ohne Überlegung und
ohne Kenntnis der Folgerungen für die Trinitätslehre. Das
zeigt die folgende Randbemerkung: „Ich würde, wenn der heilige Augustin nicht anders sagte, ich würde sagen, daß der
Vater nur der Vater ist aus (ex) dem Sohn oder durch die Sohnschaft (filiatione). Und so ist er auch nicht für sich weise, sondern durch den Sohn, der seine Weisheit ist, durch die er weise
ist. Und er ist auch nicht für sich gut, sondern nur durch den
Heiligen Geist, der seine Güte ist."69) In der Konsequenz dieser
antiaugustinischen Position verteidigt Luther auch gegen
Augustin: essentia generat essentiam. Es zeigt sich: Luther ist
ein Systematiker, der alle Folgerungen und Ausweglosigkeiten
in Kauf nimmt, die für die Funktion des „Christus für uns" notwendig sind.
So verwendet er fiir seine modalistische Trinitätsauffassung u. a.
den Personbegriff des Neuplatonikers Porphyrios (t 304/305):
„Mehrere Menschen sind ein Mensch". Luther stellt fest"), daß
Augustin diese Definition des Porphyrios als ungeeignet für
die Trinitätslehre ablehnt71), entscheidet aber gegen Augustin
so: „Der ganze Grund der Streitfrage ist dieser: daß Person ein
gemeinsamer Name ist, Wesenheit dagegen eine gemeinsame
Sache. Wie deshalb Mensch gemeinsam von verschiedenen
Menschen ausgesagt wird und doch die Substanz der Sache
bezeichnet, so ist Person in den göttlichen Dingen ein gemeinsamer Name für mehrere und bedeutet die Substanz der Gottheit".72)
Joachim von Fiore verwendet für die Darstellung des Trinitätsgeheimnisses einen Personbegriff, der jenem des Porphyrios gleicht. Zur Entscheidung des Vierten Laterankonzils
(1215) gegen Joachim von Fiore (DS 804) sagt Luther wiederholt, der Papst hätte Joachim nicht verurteilen sollen.")

lastik unbekannt ist), nämlich für die Gnade, zu der Christus
gemacht ist, benützt Luther Bilder und Termini aus dem Mysterien-

kult (Wechsel), der Mythologie (geköderter Liviathan), dem Neuplatonismus, der pseudohermetischen Literatur u. dgl., die Melanchthon und die Nachfahren nicht akzeptiert haben und deshalb
für das Verständnis der Theologie Luthers neu erhoben werden müssen.
In dem Hohlraum, der durch die Ausklammerung des Kerngeheimnisses der Inkarnations- und Trinitätslehre gegeben ist,
haben Hegel und Schelling ihre je eigenen Ideen angesiedelt.
Die lateinischen Zitate sind zu finden in: Th. Beet, Der fröhliche Wechsel und
Streit. Darauf verweisen die Zahlenangaben in Klammern.
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54) 9, 84, 11 ff (394)
55) 27, 93, 27 (394)
56) 9, 42, 35 - 43,2 (318)
57) (76. A. 1)
58) CR 7, 899; 15, 1224; CR 15, 1226; 1237; 1240
59) CS 8, 536, 20 f
60) De Trin., I. 8, 16; PL 42, 830
61) 39. II. 282, 2-7 (91)
62) 9. 39. 29 f (92)
63) 57 Heb 202, 131 (92)
64) 4, 406, 28 ff (92)
65) 57 Gal 55, 15 ff (93)
66) = A. 33
67) De Trin., XV, 19. 37; PL 42, 1086 f
68) =A. 57
69) 9, 38, 28-31 (508)
70) 9, 21, 26; 45,9. 16 (505)
71) De Trin, VII, 6, 11; PL 42. 945
72) 9, 48, 23-27 (505)
73) z. B. 39,11, 17, 17-18, 13; 288. 1. 9, 314, 1 ff
74) W. Schultz, Phil. und theol. Hermeneutik im Gespräch, Neue Zeitschrift f.
syst. Theol. 14 (1972) 223.

Rückschauend auf die angeführten Beispiele der Ausklammerung, Umdeutung, Negation des Kerns der Inkarnations- und Trinitätslehre erkennt man, daß die eingangs erwähnte These
Luthers ernst gemeint ist: „Die Schrift muß auf Christus zu
beziehen sein oder sie hat nicht als echte Schrift zu gelten".
Da der „Christus für uns" oder m. a. W. die anthropologische
Christologie und die christologische Anthropologie nur zwei
Seiten derselben Sache sind, läßt sich die Negationswirkung
der lutherischen These weiter verfolgen und belegen u. a. in der
Auffassung vom Menschen und damit auch aufzeigen, daß der
Widerstand gegen eine solche Aufspaltung in allen Teilen der
Schrift gegeben ist und sich so ein negativer Beweis.fiir die Einheit
der Schrift ergibt.
Die Vorentscheidung, die Luther aufgrund seiner Konzeption
des „Christus für uns" an die Schrift heranbringt, berechtigen
nicht zur Behauptung, „daß Luther die Reinheit einer theologischen Hermeneutik in bewußter Distanzierung zur philosophischen Hermeneutik neu herausgearbeitet hat, und daß er
durch diese Tat ... erst zum Reformator geworden ist".74)
Luthers Denken ist zuerst nur faßbar in seiner Auseinandersetzung mit Augustin, den Vätern, der Scholastik, deren
Begriffe Luther ablehnt bzw. verfremdet. Für das Zwischenglied zwischen gratia increata und gratia creata (das der Scho-

Es ist ganz merkwürdig, wenn tiefgläubige Katholiken, an
erster Stelle Japaner, aber auch Leute, die niemals im Fernen
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PROF. P. DR. HENRI VAN STRAELEN SVD

Zen als Meditationsmethode für Christen
(Schluß)
Dazu kann man die Japaner nicht leicht bringen. Besonders
auf religiösem Gebiet bleibt alles ziemlich unbestimmt und
verschwommen. Die Japaner meinen, daß es auch nicht anders
sein kann und sie wünschen auch keine Klärung. Aussagen wie:
„Es ist unmöglich klar auseinanderzusetzen, was im Wesen verschwommen ist", kann man öfters hören.")

Osten gewesen sind, doch beim Lesen oder Hören über das Zen
ins Schwarze treffen. So schreibt Dr. Klaus M. Becker: „Ich
halte die Übernahme bestimmter psychosomatischer Techniken, wie sie im Buddhismus, Hinduismus und Taoismus beheimatet sind, für sehr problematisch. Hier richtet sich der Vorbehalt nicht gegen psychosomatisches Training zur Konzentration - etwa im Sinne des autogenen Trainings - überhaupt.
Solche Übungen können instrumental behilflich sein, sich auf
eine Realität zu konzentrieren, aber eben auf eine Realität.
Gott ist Wirklichkeit schlechthin, vor allem aber ist er personal, sogar dreimal personal. Methoden psychosomatischen
Trainings, die zur Leere, zum urgründigen Nichts (etwa im
Sinne des Hinduismus oder des Zen) führen, sindfiir einen Christen ein Kult des Nihilismus. Einen solchen Kult halte ich für
absolut untragbar. Nun wird man vielleicht einwenden, es handele sich um eine Methode - und nicht um einen konkreten geistigen Inhalt, zumal gerade solche Methoden die Inhaltslosigkeit suchen. Ist das nicht ein Streit um Worte? Die Kantsche
Auffassung, nach der Inhalt und Form auseinanderklaffen,
wurde nicht nur zum Problem der Ästhetik Schillers und in verwässerter Form ein Klischee zur Bewertung von Deutschaufsätzen. Die Dialektik von Inhalt und Form mag in bestimmten
Denkschemata, wie eben in Kants Denken, eine bestimmte
Funktion haben. Ich teile dieses Schema nicht. Ich weiß auch
nicht, warum ein solches Schema für uns so sonderlich - und

möglichst aprioristisch - Geltung haben soll. Schon im 19.
Jahrhundert nannten die Päpste Kants Philosophie die Wurzel
aller modernen Irrtümer. Wahrscheinlicher zumindest ist die
These, daß die Form, also auch die Methode, die Realisation
eines Gehaltes ist. Zenbuddhistische Meditation zur vollkommenen Leere kann demnach keinen Raum für die Begegnung
mit dem personalen Gott bieten.
Ich bin kein Experte für Zen-Buddhismus, aber ich erlaube
mir, skeptisch zu sein gegenüber der souveränen Sicherheit,
mit der man hierzulande über asiatische Denkweisen zu verfügen beansprucht."14)
Mit dem stimmen wir vollständig überein. Heutzutage gibt
es sogar Priester, die, nachdem sie kurz im Osten gewesen
waren, uns hier in Europa in Zen und Yoga einführen wollen. Ich
könnte hier äußerst traurige Geschichten erzählen.
Die christliche Betrachtung unterscheidet sich von der ZenVersenkung natürlich auch durch ihre Früchte: ein übernatürliches Tugendleben, sprießend aus der Liebe zu Gott.
Da ich gerade von Pakistan zurückgekehrt bin und diese
Zeilen schreibe, möchte ich mir erlauben, einige Erlebnisse zu
schildern. Ich gab dort in der Wüste Exerzitien für Schwestern
(Zen-Exerzitien würden sicher nicht geschätzt worden sein).
Die Schwestern leben ständig mit heroischer Tugendübung;
sie pflegen eine allumfassende und ganz aufrichtige Liebe zu
idiotischen und vollständig verkrüppelten Kindern, die nichts

orthopraktische Methoden zu besitzen, kraft deren man - wenn man sie wirk13) Professor R. J. Zwi Werblowsky wurde nach einem intensiven Studium der
lich beherrscht - ein enormes psychosomatisches Training zur absoluten Leere
japanischen Religionen nicht wenig entrüstet und sagte bei seiner Abschiedshin entwickelt. Wo bleibt da Gott? Wo begegnen wir dem lebendigen Gott?
rede in Tökyö: „Is there only virtue in vagueness, or is it just possible that vagueGanz abgesehen davon, daß jede Begegnung mit Ihm ein ausschließliches
ness is not always and not necessarily virtuous? This is a serious matter whenwe
Geschenk seinerseits ist, nämlich Gnade." („Aus den Menschen genommen",
want to deal with Shintö and with certain forms of Buddhism as I found them
St. Augustin, 1978, S. 96-99).
here in Japan. lt is all very well to take refuge in the triple jewel of non-analytiDieser Mann spricht aus einer reichen Erfahrung. Was Holland betrifft, kann ich
cal, aesthetic vagueness when trying to explain that this or that is not a system of
selber von traurigen Erlebnissen sprechen. Als ich meinen Neffen, der an einem
beliefs, is not a doctrine, is not even an articulated value system. Perhaps it is a
katholischen Atheneum studiert, fragte, was er in den Religionsstunden durchmood. But what is a mood? And can one step out of modern logical, scientific
genommen hat, antwortete er: „Augenblicklich bekommen wir im Religionsunthinking into the mood and back again? Because this is after all, what religion in
terricht Stunden über Buddhismus und Hinduismus". Er kannte die hinduistithe 20th century Japan would have to mean ... There are occasionally advantasche Trimurti (die drei hinduistischen Hauptgötter) ganz genau, aber er wußte
ges in loose thinking, but the price may be too high ... All branches of religious
nicht was ein Sakrament ist oder was die unbefleckte Empfängnis der allerseligstudies assume the existence of a religious dimension that can be analyticaly
sten Jungfrau eigentlich bedeutet. Eine tragische Illustration von dem chaotiisolated. If no such dimension exists in Japanese culture, then we must quit
schen Religionsunterricht auf holländischen katholischen Schulen, wo verheispeaking of the study of Japanese religion". (ISR Press, 1962, S. f0).
ratete oder unverheiratete Priester oder Laien ein sehr gutes Gehalt bekommen
„Ist Vagheit immer eine Tugend Oder könnte es mal passieren, daß Verschwomund nicht die reine katholische Lehre bringen.
menheit nicht immer und unter allen Umständen eine Tugend ist? Das ist eine
1978 war das hundertjährige Gedächtnis des Todes Gemma Galganis und ihr
sehr wichtige Sache, wenn wir zu tun haben mit dem Shinto und mit gewissen
buddhistischen Formen, denen ich in Japan begegnet bin. Zweifelsohne kann ‚zur Ehre, wurde in Lucca ein internationaler Kongreß gehalten über: „Mistica e
man seine Zuflucht nehmen in eine nicht-analytische, aesthetische Vagheit, • Misticismo Oggi", wo ich selber einen Vortrag gehalten habe über: „Il Misticismo neue religioni attuali sorte dal buddhismo". Wie war ich erstaunt, als ich
wenn man versucht, deutlich zu machen, daß dieses oder jenes keine Glaubensdurch die Straßen lief und überall durch Plakate an den Mauern die Menschen
wahrheiten, keine Doktrine, sogar kein System von Werten sind. Vielleicht ist
eingeladen wurden zu einem 10-tägigen Kursus über Zen-Meditation im nahees nur eine Stimmung. Aber was ist denn eine Stimmung? Kann man aus einem
gelegenen Pisa.
rein logischen wissenschaftlichen Denken hinaustreten, um sich in eine StimWir können uns nicht von den Gedanken lösen, daß auch katholische Japanmung zu begeben? So ist es doch tatsächlich heutzutage in Japan mit Religion
Missionare - ohne es zu wissen und natürlich ohne solches gemeint zu haben beschaffen ... Gelegentlich könnte vielleicht ein verschwommenes Denken vorindirekt durch ihre zahlreichen Publikationen ein großes Zen-Interesse
teilhaft sein, aber man muß dafür einen großen Preis bezahlen ... Voraussetzung
geschaffen haben und ich erinnere mich eines deutschen S. J. Provinzials, der
bei allen Studien über Religion ist doch wohl die Existenz einer religiösen
mir sagte: „Unsere Kirchen werden immer leerer, aber wenn Pater X. fast jedes
Dimension, die man analytisch abgrenzen kann. Wenn eine religiöse Dimension
Jahr aus Japan kommt und Zen-Vorträge hält, zieht er überfüllte Säle". Auch in
in der japanischen Kultur überhaupt nicht besteht, kann man unmöglich von
anderen deutschen Städten hörte ich von merkwürdigen Vorträgen eines
einer Studie der japanischen Religionen sprechen" (ISA Press, 1962, S. 19).
Japan-Missionars (war er je Missionar?), der noch keine 10 Jahre dort war und
14) Dazu sagt derselbe Dr. Becker, ein ausgezeichneter Opus Dei Priester: „Es
viel japanische Philosophie (gibt es die überhaupt?) studiert hat. Im Lande der
will mir nicht in den Kopf, daß so viele Leute so tiefe und entscheidende EinBlinden ist ein Einäugiger König. (Selber haben wir an der Nanzan Universität
sichten in tausendjährige hochentwickelte und uns völlig fremde Denktraditio25 Jahre moderne westliche Philosophie doziert. Meine Studenten waren vollnen in so kurzer Zeit gewinnen können, daß sie schon selbst als Gurus auftreten
ständig uninteressiert an sogenannter japanischer Philosophie). Professor
und in allerlei Zirkeln und mit allerlei Atem- und sonstiger Gymnastik die FolHajime Nakamura schreibt in seinem ausgezeichneten „The ways of thinking of
gen der Erbsünde wegzaubern. Ein in diesen Praktiken sehr bewanderter SeelEastern Peoples": „lt seems ordained by history, almost predestined that logical
sorger zeigte neulich voll Stolz eine Tafel mit der schematischen Darstellung
thinking ist beyond the power of the japanese people. This illogical character of
von yoga-ähnlichen gymnastischen Übungen indischer Sonnenanbeter. Er ist
the japanese people naturally prevents them from thinking with logical cohedavon überzeugt, diese Methode sei nun endlich die wahre, um jeden Komplex
rence or consistency." (Op. Cit. Tokyo UNESCO, 1960, S. 306-307).
und jede Neurose aus der Welt zu schaffen.
„Es scheint von der Geschichte bestimmt, ja prädisponiert zu sein, daß das japaDie Beschäftigung mit Buddhismus und hinduistischer Orthopraxis hat ja
nische Volk nicht im Stande ist, logisch zu denken. Dieser a-logische Charakter
inzwischen einenfesten Platz in unserem Religionsunterricht erobert. In zahlreichen
des japanischen Volkes hindert sie, mit logischer Kohärenz zu denken." (Op.
Besinnungstagen und persönlichen Gesprächen mit Abiturienten und StudenCit., Tokyo, UNESCO, 1960, S. 306-307)
ten komme ich in den letzten Jahren mehr und mehr zu der Feststellung, daß
Waldenfels weiß das natürlich viel besser. Sein trauriges und unklares „Absoludiese jungen Leute zwar nicht wissen, wie viele Sakramente es gibt, aber Kreuztes Nichts" zeigt uns, daß er wenigstens in dieser Hinsicht tüchtig japanisiert ist.
worträtsel, die nach indischen Gottheiten fragen oder tantrische Symbole
Während der Salzburger Hochschulwochen wollte ich mit ihm - am liebsten in
erklärt haben wollen, können sie ganz gut lösen. Nicht dieser Eklektizismus und
der japanischen Sprache 7 eine Diskussion halten. Dazu war er aber nicht
die arrogante Oberflächlichkeit solcher religionsgeschichtlicher Vielwisserei ist die
geneigt.
eigentliche Gefahr. Die eigentliche Gefahr lauert in der gnostischen Zuversicht,
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bei sich behalten und nicht einmal selber essen können. Die
Schwestern tun das alles in glühender Hitze in stinkenden Räumen und doch mit frischen, heiteren Gesichtern. Wenn ich
dabei bedenke, daß diese Schwestern (es gibt wohl in der ganzen Welt Tausende solcher Zeugnisse christlicher Liebe) nie
die Erfolge ihrer heldenhaften Nächstenliebe sehen, dann
kommen mir die Früchte der Zen-Betrachtung und Erleuchtung doch sehr kärglich vor. Wir sind deshalb auch nicht einverstanden mit der Antwort Dumoulins auf die Frage: „Ist Zen
narzistisch oder asozial?"15)
Nochmals: es gibt auch heute noch in der ganzen Welt Zehntausende und abermals Zehntausende, die als Früchte ihrer
christlichen Meditation ein Leben vollkommener Hingabe
führen, wie Mutter Teresa in Calcutta oder Schwester Lemmens in Karachi. Diese „Törichten Gottes" brauchen nur in
den Straßen der Elendsviertel zu erscheinen, und die Armen
und Unglücklichen fühlen sich sofort weniger traurig, weniger
einsam. Als Früchte ihrer christlichen Betrachtung und ihrer
meditativen Versenkung erscheinen immer wieder diese Helden und Heldinnen in allen Weltteilen und besonders dort, wo
das Elend sein scheußlichstes Gesicht zeigt, wo die Menschen
wie Tiere leben und, dank der christlichen Hilfe, wie Engel
sterben.
Die Hauptgründe für die Ablehnung des Zen als Meditationsmethode waren an erster Stelle die Gefahr, daß die Japaner wieder in einen nichtchristlichen Lebensstrom zurückgebracht werden könnten, an zweiter Stelle, daß das klare Denken verdunkelt und die Menschen in große Unsicherheit
bezüglich aller Lebensprobleme gebracht werden. Jetzt möchten wir an dritter Stelle erwähnen, daß die moralischen Folgerungen
des Zen bedrückend sind. Man kann ihnen kaum entrinnen, wenn
man in die Zen-Meditation eingeführt wird. Zum ersten haben
die großen Zen-Meister das Streben nach sittlicher Vervollkommnung geleugnet. Diejenigen, die die Erleuchtung erhalten haben, sind „jenseits von Gut und Böse". Suzuki hält uns in
seinem Buch „Zen und japanische Kultur" folgendes Gespräch
zwischen zwei Mönchen vor Augen: „Ist es richtig, wenn ich
sage, daß jedes Gespräch, wie alltäglich und nichtssagend es
auch ist, doch zu der absoluten und wesentlichen Wahrheit
gehört?" Der Meister antwortet: ,Ja, das ist richtig".
Zum zweiten: Die Erleuchtung, die das Ziel des Zen ist, muß
jiriki sein, d. h. mit eigener Kraft erworben sein, ohne eine Hilfe
15) In seinem Buch: „Der Erleuchtungsweg des Zen", stellt der Autor sich die
Frage: „Ist Zen narzistisch oder asozial?" Er meint, daß diese Vorwürfe wohl
teilweise für Yoga-Schulen zutreffen, aber nicht für das Zen gelten. (Op. cit. S.
31). Vor einigen Jahren habe ich dem werten und hochgeschätzten Autor folgendermaßen geantwortet:
Was Sie über die Nicht-Asozialität des Zen schreiben, so kann ich dem nicht
ganz zustimmen. Wenn post war soziale Tätigkeiten (m. E. keineswegs Liebestätigkeiten) nachzuweisen sind, dann ist das christlichen Einflüssen zu verdanken und teilweise pecuniae causa. Sie können ohne Kindergarten usw. nicht
leben.
Unsere Sicht wird vielleicht deshalb etwas auseinander gehen, weil ich sehr
viele Exerzitien gegeben habe an Schwestern, die heroische Nächstenliebe
üben. Dazu kommt vielleicht die Tatsache daß ich öfters in benediktinischen
und besonders französischen Trappistenklöstern mich monatelang aufhielt und
Rezipient war von ausströmender Liebe, die ich in keinem buddhistischen Kloster (Männer oder Frauen) erfahren habe, auch nicht in einem Zenkloster, nicht
in Japan, nicht in Indien und auch nicht in Thailand. Wohl habe ich in Thailand
erfahren, wie gewisse Mönche fast sprachlos waren, als sie sahen wie die Salesianer in Bangkok vollständig selbstlos tausende junge Leute zum Techniker erziehen, alles umsonst und die jungen Leute bekommen gelegentlich auch noch das
Essen free of charge. Wenn ich das alles überdenke, kann ich nicht ganz den
Gedanken an narzistische Ichbezogenheit abwehren. Sie sollen mal die MärzNummer von „Missi" lesen über Schwester Theresia.
Es hat mich außerordentlich gefreut daß Sie, P. Arrupe und andere einflußreiche Jesuiten nicht eingegangen sind auf den Vorschlag, Zen-Techniken ins
Noviziat einzuführen. Meine persönliche Erfahrung ist, daß zukünftige Priester, die sich mit dem Buddhismus, besonders mit dem Zen etwas tiefer auseinanderzusetzen versuchen, fast alle ihren Beruf verlieren.
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von außen. Die Folge ist Eigendünkel, und das gelegentlich in
einem hohen Grade (meistens durch östliche Eleganz verdeckt.
Um sie erkennen zu können, muß man ihre Sprache gut verstehen). Nun zitiere ich einen östlichen Professor der Philosophie:
"Nicht durch ein demütiges Sich-Versenken muß man diese
Identität zwischen der Weltseele und dem eigenen Selbst zu
erreichen trachten, im Gegenteil, durch eine stolze stahlharte
Willensanstrengung. Hierin offenbart sich eigentlich unsere
magische Haltung, die wir im Laufe der Jahrtausende entwikkelt und jetzt noch bewahrt haben. Der christliche Mystiker
nimmt seine innere Erleuchtung sehr demütig mit einer tiefen
frommen Scheu an und oft genug als eine nicht angestrebte
Gottesgabe. Diese beinahe scheue Ehrfurcht mangelt uns vollkommen. Wir kennen keine Demut, wir können uns nicht unterwerfen, wir wollen alles durch eigene Willensanstrengung
erreichen. Welch ein gewaltiger Unterschied zur christlichen
Einfalt und Hingabe!" Es könnte doch nicht anders sein! Ist der
Buddhismus nicht im allgemeinen und besonders im Zen,
gegenüber dem Christentum im genauen Wortsinn eine
Gegenwelt? Mit der Preisgabe jeder Gottesidee hat er den Anti-Personalismus zur letzten Konsequenz getrieben. Der Glaube an die
Realität des Ich gilt ihm als die verderblichste Verirrung, als
der trügerischste Wahn, welcher den von ihm Umsponnenen
unrettbar im Kreislauf der ewigen Wiederkehr des Gleichen
preisgibt.
„Nicht hier ist ein Weib, nicht ein Mann, nicht lebende
Wesen, nicht Menschen, falsch sind alle diese Objekte, nichtseiend alle diese Objekte ... E's gibt keinen Schöpfer, keine
Geschöpfe, nur die Interaktion wechselnder Konstellation. Die
Person, die einzelne Persönlichkeit, ist nur eine ideelle Zusammenfassung, realiter ist sie eine zeitweise Kombination, der
momentane Träger einer Lebensbürde, und Zeit ist real nur als
der unteilbare Punkt des Jetzt; Vergangenheit und Zukunft
sind nur Erinnerung und Erwartung. Es gibt keine Heilsgeschichte, aber die Kenntnis des Unheils kann aus dem Leiden
herausführen. Buddha waren Fragen wie die nach der Dauer
der Welt, nach seinem Leben im Jenseits völlig gleichgültig.
Der ursprüngliche Buddhismus war metaphysikfeindlich und
konsequent-positivistisch, alle Positivität aber nahm er in der
Idee des Nirwana wieder zurück.
Die judäo-christliche Überlieferung zielt in die entgegengesetzte Richtung, auf Erlösung des Ich statt auf Befreiung vom
Ich. Bei Augustinus ist die unentrinnbare Arena des Kampfes
das Ich, und auch ,die Geschichte' ist vermittelt durch die
menschliche Ichheit. Das Reich Gottes ebenso wie die Verlokkungen des Negativen haben im Ich ihren Ort. Die Geschichte
,der Welt' - eingeklammert in die Ewigkeit - war für Augustinus bekannt, ihre Begrenztheit und auch ihr Ende. Das Ich aber
reichte in die Ewigkeit: abendländische Mystiker wollten Gott
in das Ich hineinnehmen. Asiatische Mystiker wollen das Ich
auflösen, entweder in den Weltgrund oder radikaler noch bei
Buddha in das Leere, das Nichts."16)
Zum dritten: Eine Folge der Zen-Übungen ist in einem zennistischen Befehl gut ausgedrückt: „Laß deinen Geist werden wie
ein kleiner Ball in einem Bergstrom". Um diese leichte luftige
Freiheit zu erhalten, müssen alle Hindernisse ausgeräumt werden. Das ist deutlich in dem Rat ausgedrückt, dem man in verschiedenen Variationen begegnet: „Wenn du unterwegs
Buddha begegnest, töte Buddha. Wenn du deinen Ahnen oder
deinem Vater oder deiner Mutter begegnest, töte deine Mutter. Nur so kannst du allen Fesseln und Hindernissen entfliehen, so erst kommst du zur innetlichen Freiheit." Tatsächlich
kann man gewisse Teile des Zentrainings mit denen der japanischen Kasernen vor dem Kriege vergleichen oder mit denen
16) H. Langerhans: „Die buddhistische Renaissance", in „Frankfurter Hefte",
Febr. 1966, S. 107-108.
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der Nazis. Nichts, keine Spur von Liebe kann man hier entdekken.
Außerdem erklären die Zennisten einhellig: „Zen als etwas
Überlegenes übersteigt jegliche Theologie, denn es wendet
sich an die Mitte des Universums. Es forscht, fühlt und vertieft
sich in die tiefsten Tiefen des Menschen, dort wo wir in den
intimsten Kontakt kommen, ja selbst eins werden mit unserem
Sein, wie auch mit dem Sein von allen anderen. Die Abhängigkeit von theologischen Ideen und Symbolen wird durch eine
unmittelbare, nicht begriffliche Berührung mit einer Seinsschicht ersetzt, die sowohl von uns selbst ist als auch von dem
Sein der anderen."
Der größte Zen-Apostel Suzuki erklärt, ohne Hemmungen:
"Zen ist keine Religion, im gewöhnlichen Sinne des Wortes.
Denn Zen kennt keinen Gott, der angebetet werden muß. Er
kennt keine jenseitige Bleibe oder eine Bestimmung für die
Verstorbenen, sondern vor allem: Zen kennt keine Seele, deren
Bestimmung und sogenannte Unsterblichkeit für viele Menschen ein gewaltiges Problem bedeuten. Zen ist ganz und gar
frei von diesen religiösen und dogmatischen Hindernissen. Der
Mensch ist dann erst frei, wenn er die fürchterliche Pflicht seiner Erlösung und Rettung von seinen Schultern wirft. Zen
beweist deutlich die Wertlosigkeit eines jeden Glaubens an
einen persönlichen Gott. Trotz allem trägt er in sich die universale Botschaft der Erlösung zu jeder Zeit, überall und für
jeden.17)
Es ist äußerst flexibel und kann sich jeder Philosophie und
jedem Moralsystem anpassen, falls nicht das intuitive Erfassen
gestört wird. Es kann zusammengehen mit Anarchie, Faschismus, Kommunismus, Demokratie, Parapsychologie, Psychoanalyse usw.18)
Professor Zwi Werblowski, ein hervorragender Gelehrter,
fügt hinzu: „Suzuki vergaß, all diesen Möglichkeiten noch eine
hinzuzufügen: den Nationalsozialismus mit seinen Gaskammern." (Some observations on recent studies of Zen, in Studies
in Mysticism and Religion.)
Hier sehen wir - und das geschieht häufiger - einen der vie-

len Widersprüche von Suzuki. Einerseits sagt er, daß Zen eine
universale Botschaft hat, andererseits identifiziert er es mit der
japanischen Kultur, die total ununiversal ist. So kann Zen von
den Menschen des Westens weder geübt noch nachgeahmt
werden. Solchen Widerspruch würde Suzuki sehr wahrscheinlich mit einer Handbewegung vom Tische wischen mit der
Bemerkung, daß Widerspruch im tiefsten eigentlich Übereinstimmung ist, wie auch das französische Sprichwort sagt:
„Extreme berühren sich." Er ist selber durch die vielen Köans so
verwirrt, daß wir es ihm nicht übelnehmen können. Jedenfalls
ist das auch einer der Gründe, warum die japanische Ethik
pragmatisch, relativistisch und situationsgebunden ist und in
dieser Hinsicht viel weiter geht als die europäische Situationsethik.

17) Semper, ubique et pro omnibus.

sagt: alle Dinge sind gut, so wie sie sind." Suzuki: ,ja, so könnte man es sagen."
Callaway: „So müssen wir versuchen, die Dinge zu verbessern. Wir sollen die
Dinge verändern, besser machen." Suzuki: ,ja, das ist die gute Seite des Christentums. Buddhisten nehmen alles so an, wie es ist. Sie gehen nicht darauf aus,
Gutes zu tun." Callaway: „Wir bieten die andere Wange dar, um unsre Liebe zu
unsren Feinden zu beweisen." Suzuki: „Im Buddhismus sprechen wir überhaupt nicht über Feinde. Diese gibt es bei uns nicht. Der Buddhismus kann
darum auch nicht sagen: Liebe deine Feinde." Callaway: „In der Tat, es gibt kein
‚Du', um es zum Feind zu haben." Nun folgt der letzte Satz des Interviews,
indem Suzuki gleichsam seine Lehre verleugnet dadurch daß er sagt: ,ja, der
Buddhismus kann viel vom Christentum lernen. Vor kurzem habe auch ich auf
die Aktivität hingewiesen und dies deutlich unterstrichen. Wir müssen auch
tatsächlich handeln." So endete die Diskussion, wenn man überhaupt davon
sprechen kann.
Mir bedeutet dies nichts, denn Suzuki würde am nächsten Tage das Gegenteil
behaupten können, was übrigens seiner Zenlehre entspricht.

18) Dumoulin hat größte Hochachtung für Suzuki und er meint, daß man „diesen j apanischen Weisen des Zen zu den einflußreichsten Geistesmännern unseres Jahrhunderts rechnen dürfte". („Der Erleuchtungsweg des Zen", S. 14).
Unsere Ansicht - und wir sind nicht allein - ist ein wenig verschieden. Es hat
uns wohl sehr gefreut, daß er am Lebensende wirkliche Religiosität zeigte. Das
wundert uns nicht, weil er während seiner letzten Lebensjahre (er ist über 90
Jahre alt geworden) sich besonders mit dem Amidismus, in dem man von einem
wirklichen Glauben sprechen kann, beschäftigt hat.
Aber doch, wie bei so vielen roshis, denen ich begegnet bin, hat mancher auch
bei Suzuki nicht eine besondere Erleuchtung bemerkt, auch nicht eine besondere Ausstrahlung. Er war immer ein fein gekleideter japanischer Gentleman
(seine amerikanische Frau war schon lange tot), aber ein inneres Licht haben
viele nicht wahrgenommen. Er wohnte in Kamakura nicht weit von Tokyo.
Dr. Tucker Callaway, ein protestantischer Missionar, schreibt in seinem „ZenWay, Jesus-Way" (Charles E. Tuttle, Tokyo 1976) über seinen Besuch bei
Suzuki, wozu er ein Tonbandgerät mitgebracht hatte, so daß wir unterhalten
werden mit einem Gespräch zwischen beiden, das mehr als 15 Seiten umfaßt. Er
schreibt u. a.: „Man kann sich vorstellen, daß mein erstes Interview für mich
unvergeßlich wurde. Er war schon weit an Lebensringen fortgeschritten, eine
schlanke Erscheinung, aber aus den Augen mit den feinen Adern unter seinen
buschigen weißen Augenbrauen funkelte sein genialer Verstand. Ich fühlte
mich sofort wohl durch seine freundliche inoffizielle Haltung. Seine Sekretärin,
eine hübsche, in Amerika geborene Japanerin, brachte uns anmutig eine Tasse
Tee. Dann begannen wir ein Gespräch, das zwei Stunden „dauerte".- Das
Gespräch verlief so, wie man es stets bei buddhistischen Mönchen erlebt: sehr
freundlich, aber ziemlich unbegreiflich, so daß, wenn ich es hier wiedergeben
sollte, niemand etwas davon verstehen würde." Doch am Ende kommt etwas,
was völlig überrascht und nicht zennistisch war. Callaway: „Mit anderen Worten - christliche Liebe beinhaltet stets eine Beziehung zu jemand, buddhistische Liebe nicht." Suzuki: ,ja, wenn man euch auf die rechte Wange schlägt,
bietet ihr auch die linke dar. Aber Buddhisten würden dies niemals tun. Wenn
man dich auf die rechte Wange schlägt, bleibst du ruhig sitzen. Biete vor allem
nicht die linke Wange. Dieser christlichen Idee muß ich widersprechen, weil
man über rechts und links spricht." Callaway: „Es scheint, daß der Buddhismus
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Schlußfolgerung:
Aus dem Vorhergesagten wird wohl deutlich, daß wir Zen
nicht gebrauchen können als Meditationsmethode für Christen. Dies ist nicht nur meine persönliche Meinung. Meine
Wenigkeit gehört nicht zu den „verhärteten Kreisen, kämpferischen Widerstandsnestern, die mit allen Waffen gegen die
neue Theologie vorgehen"19 ). Fast alle japanischen Bischöfe
(und besonders der verstorbene Kardinal Taguchi, mit dem ich
wohl zwanzig Jahre sehr eng zusammengearbeitet habe) und
wenigstens 90% aller japanischen Priester und ausländischen
Missionare sind derselben Meinung. Pater Arrupe, damals SJ
Provinzial in Japan, hatte verboten, Zen-Gebetstechniken ins
Noviziat einzuführen. Fast alle SJ-Priester in Japan waren
damit einverstanden. Momentan habe ich noch einen regen
Briefverkehr mit Japan und könnte hier wohl 20 Seiten zitieren
von Missionaren (und besonders den hervorragendsten) die
vollständig unserer Meinung sind, und sehr lobend über meinen Artikel in „Theologisches" von Oktober 1981 schrieben.20)
Dazu kommt noch, daß Priester in Deutschland, Belgien
und Holland, die etwas informiert sind über eine bestimmte

19) W. Bühlmann: „Alle haben denselben Gott", Knecht Verlag, 1978, S. 207.
20) So schrieb mir der vorzügliche Präsident unserer Nanzan University: „Mit
großem Interesse habe ich Ihre Abhandlung ‚Selbstfindung oder Hingabe' in
dem Blatt THEOLOGISCHES gelesen. Es war mir auch aus dem Herzen
gesprochen, und so möchte ich Ihnen recht danken.
Es ist sehr nach meinem eingenen Denken, daß wir Christen uns heute noch
mehr mit der Mystik befassen sollten, nicht nur in Theorie sondern in Praxis.
Aus dem großen Erleben des Einsseins mit dem HERRN kommt so ein Licht
und eine Erleuchtung, die einen nicht ruhig sitzen läßt sondern einen sozusagen
hintreibt zur Liebe, zum Dienst, und doch die innere Ruhe und den großen Frieden nicht stört. Die Weltflucht, die hinter dem Zen liegt, jedenfalls bei uns im
Westen, ist eine Despair gegenüber der Zukunft, die uns Menschen ja doch als
Auftrag bleibt. Uns kann kein Kathmandu retten, sondern ein stehen in Gott
und doch für die Menschen, in unserem modernen zerrütteten Europa oder
Amerika, das aus lauter ,Selbstsuche und ,Schreien nach eigener Selbsterfüllung` vergessen hat, daß der erste Weg zum Frieden eben das Uberlassen des Ich
an Gott ist, und dann der Übergang zum Dienst am anderen. - Aber lassen wir
das, jedenfalls ist mir das ganz aus der Seele geschrieben gewesen."
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Zen Reklame unter Katholiken, mir sehr negative Früchte melden.
Es ist wahr, das eine äußerst kleine Zahl Priester in Japan
und auch in Europa behaupten, daß die Zen-Übungen für
christliche Kontemplation anwendbar sind und unter
bestimmten Vorraussetzungen Katholiken behilflich sein können, ihre eigenen Wahrheiten zu vertiefen und noch mehr zu
beseelen. Ich zweifele nicht an ihrer guten Meinung, aber sie
sind wahrscheinlich vom modernen Zeitgeist beeinflußt.
Einige haben vielleicht ihr seelisch-geistiges Gleichgewicht
verloren (wir sind auch informiert über - was Benediktiner uns
einmal sagten - gewisse Guruvagi).
Wahrscheinlich wissen sie nicht genügend um den Wert
ihrer eigenen geistlichen Reichtümer, z. B. kennen sie nicht
genügend den gewaltigen Strom der Mystik der verschiedenen
Schulen und der vielen Verfasser der Philokolie.
Als ich noch Jura-Student war und die aufrichtigen Erzählungen des russischen Pilgers las, war ich besonders beeindruckt, als der Starez, sein Spiritual, ihm folgende Anleitung
zur Meditation gab:
„Setz dich still und einsam hin, neige den Kopf, schließe die
Augen; atme recht leicht, blicke mit einer Einbildung in dein
Herz, führe den Geist, das heißt das Denken, aus dem Kopf ins
Herz. Beim Atmen sprich leise, die Lippen bewegend, oder nur
im Geiste: ,Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner.' Gib dir

DR. ERIC M. DE SAVENTHEM

Anfragen zu einer Umfrage
„ Offenen Brief an Seine Exzellenz, Erzbischof Virgilio NoC Secre tarius der „Abteilung Gottesdienst" der Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino,
von Dr. Eric M. de Saventhem, Präsident der Internationalen Föderation UNA VOCE"
(Bökmann). In der Nr. 130 (Februar 1981) von „Theologisches"
hat der Verfasser des folgenden in einem vielbeachteten Beitrag
„Rehabilitierung der tridentinischen Messe?" (Sp. 3975-3996) von
den überraschenden Ergebnissen unabhängiger, objektiver, methodisch-empirisch erhobener Umfragen ausfiihrlich berichtet. Danach
äußersten z. B. 57% der regelmäßigen Kirchenbesucher auf die Frage
„Neben den neuen Formen der Messe sollte auch die frühere Form der
lateinischen Messe, die Tridentinische Messe, wieder erlaubt werden:
Fänden Sie das gut, oder nicht gut?" - Das fände ich gut! Auch Kardinal Häffner hatte in seinem großen Eröffnungsreferat zur Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 1979 aus zwei früheren Allensbacher Umfragen berichtet: „41% begrüßen die neue Form
der kath. Meßteier, 42% lehnen sie ab." (In: „Pastoral der Kirchenfremden", Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Nr. 7,
Hrsg. vom Sekretariat d. Dtsch. Bischofskonferenz, Bonn, S. 38).
Umso verblüffender mußten die Auswertungen der Umfrage von
Kardinal Knox, die von den offiziellen „Notitiae" veröffentlicht wurden, erscheinen. Sollte jetzt mit einemmal das völlige Gegenteil - aufgrund der Meinungsäußerung der Bischöfe - richtig sein?Jedermann
wird verstehen, daß man diesem geradezu grotesk widersprüchlichen
Phänomen auf den Grund zu gehen bestrebt sein mußte, zumal die
Römische Auswertung zur Informierung und Entscheidungshilfe des
Hl. Vaters dienen soll. Daß das Ergebnis der Prüfung zu einer herben
Einschätzung der dabei verwendeten Methoden führt, sollte uns nicht
abhalten, den Vorgang zwecks umfassender Unterrichtung und persönlicher Einschätzung zu erwägen.

•
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alle Mühe, alle fremden Gedanken zu vertreiben, sei nur still
und habe Geduld und wiederhole diese Beschäftigung recht
häufig. Du sollst, so viel du kannst, mündlich das Jesus-Gebet
verrichten. Da hast du einen Rosenkranz; verrichte danach
zunächst 300 Gebete an jedem Tage. Ob du stehst oder sitzt, ob
du gehst oder liegst, wiederhole unablässig ,Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner', nicht laut, ohne Übereilung; und
tue dieses 3000mal am Tage, füge nichts hinzu, streiche aber
auch nichts aus eigenem Ermessen."
Der „russische Pilger" berichtet dann, wie es ihm leicht ums
Herz wird, wie sich seine Beziehungen zu den Menschen zu
einem den Nächsten liebenden Verhältnis umwandelt. Wie es
dem Pilger klar wurde, „was es mit dem inneren Menschen, der
im Herzen verborgen ist, für eine Bewandtnis habe, was das
wahre Gebet sei, das Beten im Geist, das Himmelreich in uns,
die unaussprechliche Fürbitte des mit uns seufzenden Heiligen
Geistes, das Wort: ,Ihr werdet in mir sein', das andere: ,Gib mir
dein Herz', was bedeutet, Christus anziehen', was das Gelöbnis
des Geistes in unserem Herzen bedeutet, was der Herzensseufzer: ,ABBA! VATER!' bedeutet."
Wie unendlich erhabener ist dieses Gebet als Welt ein- und
ausatmen, alle möglichen Atemtechniken, magische Silbe,
Koan, Mantra oder „laß deinen Geist wie einen kleinen Ball in
einem Sturzbach forttreiben".
Nein, wir brauchen kein Zen für unsere Meditation.

Exzellenz!
Anlaß zu diesem Brief ist die umfassende Dokumentation,
mit der die „Abteilung Gottesdienst" der römischen Sacra
Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino (SCSCD) in
ihrem Amtsblatt NOTITIAE (Nr. 185, Dezember 1981) über
die Ergebnisse der Umfrage berichtet, die Kardinal Knox im
Sommer 1980 unter den Residenzbischöfen der lateinischen
Kirche vornehmen ließ. Die Veröffentlichung trägt den Titel:
„Untersuchung über den Gebrauch der lateinischen Sprache in
der römischen Liturgie und über die Messe, die man ,die tridentinische zu nennen pflegt". Sie wird nachstehend kurz als
„die Dokumentation" bezeichnet.
Kardinal Knox legte sein Amt als Präfekt der SCSCD im
August 1981 nieder. Sein Nachfolger, Erzbischof Casoria,
kommt aus einem anderen Dikasterium (Kongregation für die
Heiligsprechungen), wo er weder mit der Umfrage selbst noch
mit der schon im Januar 1981 abgeschlossenen Auswertung
ihrer Ergebnisse befaßt war. Innerhalb der SCSCD sind heute
Sie, Exzellenz, der ranghöchste der unter Kardinal Knox für
die Umfrage verantwortlichen Beamten. Als Leiter der „Abteilung Gottesdienst" sind Sie überdies zuständig für den Inhalt
des von ihr herausgegebenen Amtsblatts.
Es scheint daher sowohl gehörig als auch sachlich geboten,
Fragen im Zusammenhang mit der Dokumentation direkt an
Sie zu richten. Entsprechend dem Öffentlichkeitsanspruch des
für die Vorlage gewählten Mediums - eben Ihres Amtsblatts darf ich mich dabei der Form des „Offenen Briefes" bedienen,
zumal der Herausgeber von THEOLOGISCHES sich verpflichtet weiß, gegebenenfalls auch Ihre Antwort ungekürzt
hier abzudrucken.

1. Ergänzungsbedürftiger Untersuchungsbericht
Man muß dem neuen Hausherrn der SCSCD, Erzbischof
Casoria, dankbar sein für den Entschluß, den von der „Abteilung Gottesdienst" erstellten Untersuchungsbericht öffentlich
zugänglich zu machen. Die Information erscheint auf den
ersten Blick erfreulich detailliert: nach dem lateinischen Text
des an die Bischöfe gerichteten Rundschreibens (das zudem
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auch in deutscher, französischer, englischer, italienischer, spanischer und portugiesischer Fassung versandt wurde) werden
die aus 168 Ländern eingegangenen 1.791 bischöflichen Antworten tabellarisch geordnet vorgelegt. Ein „Tabellen-Schlüssel" erläutert die Kriterien, deren man sich bei der Gliederung
der Tabelle bediente. Entsprechend der vornehmlich quantitativ-statistischen Zielsetzung der Umfrage, wurden die Antworten im wesentlichen nach Frequenz-graden aufgeteilt und in
entsprechende Spalten eingeordnet. Abweichend von der
Schematik des Rundbriefes finden sich Spalten auch für Meßfeiern mit Gregorianik, bzw. für den Wunsch danach, und für
„Gruppen, die zu Mgr Lefebvre gehören", worauf noch zurückzukommen sein wird. Abschließend legt die „Abteilung Gottesdienst" Erwägungen („riflessioni") über den Inhalt der Antworten vor, in denen sie die Ergebnisse aus ihrer Sicht kommentiert und kirchenpolitisch auswertet.

2. Problematischer Befragungsmodus
Für eine direkte Befragung der einzelnen Residenzbischöfe
in rebus liturgicis liegt seit Konzilsende nur ein einziger Präzedenzfall vor: als 1968 „einige wenige Bischofskonferenzen sowie ein-

Die Dokumentation bedarf gleichzeitig noch in einer anderen Richtung der Ergänzung. Der Verlust der lateinischen
Sakralsprache und die „Abschaffung" der tridentinischen
Messe stehen seit über einem Jahrzehnt im Mittelpunkt innerkirchlicher Diskussion. Dem Hl. Stuhl lag daher zu beiden Themen äußerst umfangreiches Material vor, längst ehe man sich
zu einer umfassenden Sondierung entschloß. Es fällt auf, daß
die „Abteilung Gottesdienst" dieses Material sogar in ihren
abschließenden „riflessioni" nicht nur nicht erwähnt, sondern
es auch inhaltlich in keiner Weise verarbeitet. Spätestens hier
legt sich dem Leser die Vermutung nahe, es könne sich bei der
ganzen Befragung möglicherweise um eine „Quod-eratdemonstrandum"- Übung gehandelt haben: nachdem die
SCSCD alle ihr zu beiden Problembereichen über die Jahre
vorgetragenen Bitten und Argumente diskussionslos verworfen bzw. mit Schweigen übergangen hat, suchte sie für ihre
Politik der Mißachtung nun nach statistischer Rechtfertigung.
Will die SCSCD diesen Verdacht entkräften, so müssen die
nachzutragenden Angaben zur Vorgeschichte der Befragung
sich auch über die „Aktenlage" äußern, die v o r Eingang der
bischöflichen Antworten bei der SCSCD bzw. beim päpstlichen Staatssekretariat bestand.

zelne Bischöfe verlangten, die Handkommunion möge in ihren Territorien zugelassen werden" wollte Papst Paul VI. in Erfahrung bringen, ob auch die übrigen Oberhirten „ die Einfiihrung eines derartigen Ritus fiir opportun hielten" (quid censerent de opportunitate
huiusmodi ritus introducendi). Allen Residenzbischöfen wurden damals drei Fragen vorgelegt, auf die sie jeweils mit JA
oder NEIN zu antworten hatten:
„Halten Sie selbst eine solche Zulassung für wünschenswert?"
- „Meinen Sie, daß die Gläubigen den neuen Ritus willig
aufnehmen würden?"
- „Wären Sie dafür, daß dieser neue Ritus zuvor in kleinen
Gemeinschaften ausprobiert wird, sofern der jeweilige
Ortsoberhirt dem zustimmt?"
Die Parallelen zwischen der Ausgangslage 1968 und der vor
1980 liegen auf der Hand: in beiden Fällen ging es materiell um
die Frage, ob neben dem geltenden Ritus (1968: des Kommunionempfangs; 1980: der Hl. Messe) zusätzlich ein früher in der
Kirche geübter Ritus (1968: die Handkommunion; 1980: die
„tridentinische" Messe) zugelassen werden sollte. Wie 1968
lagen dem Hl. Stuhl auch 1980 Anträge „ von wenigen Bischofskonferenzen und von einzelnen Bischöfen" vor, die eine entsprechende Genehmigung jedenfalls für ihre eigenen Territorien
erbaten.
• Man hätte nun erwarten dürfen, daß die SCSCD sich bei der
Umfrage 1980 an diesem durchaus einschlägigen Präzedenzfall orientierte. Dies umso mehr, als die neue Problemstellung
wiederum drei Fragen an die Bischöfe nahelegte, die in Anlehnung an das Modell von 1968 wie folgt hätten formuliert werden können:
- „Halten Sie selbst die Wiederzulassung der tridentinischen Messe für wünschenswert?"
„Meinen Sie, daß die Gläubigen die nach dem tridentinischen Ritus gefeierten Messen willig annehmen würden?"
- „Wären Sie dafür, daß eine Wie-derzulassung der tridentinischen Messe zuvor in kleinen Gemeinschaften ausprobiert wird (z. B. in den der Priesterbruderschaft von Mgr.
Levebvre nahestehenden Gruppen), sofern der jeweilige
Ortsoberhirt dem zustimmt?"
Trotz des sich aufdrängenden Rückgriffs auf die Schematik
der 1968 durchgeführten Meinungsumfrage entschied sich die
SCSCD bei der Umfrage 1980 für eine bloße Bestandsaufnahme.
Die Bischöfe wurden weder nach ihrer eigenen Meinung
bezüglich einer eventuellen Wiederzulassung der tridentinischen Messe (neben den neuen Riten der Feier der Hl. Eucharistie) gefragt, noch nach der zu erwartenden Reaktion der Gläubigen. Vielmehr schritt man zu einer vornehmlich quantitativ
orientierten statistischen Erhebung, wie sich aus den 1980
gestellten Fragen deutlich ergibt:
1. a) Werden in der Diözese, die Ihrer Hirtensorge anvertraut ist, Hl. Messen in Latein gefeiert?
b) Dauert die „Nachfrage" für Latein in der Liturgie
der Hl. Messe an? Nimmt sie zu? Nimmt sie ab?
2. a) Gibt es in Ihrer Diözese Personen oder Gruppen, die
darauf bestehen, eine Hl. Messe in Latein nach dem
alten Ritus (tridentinische Messe) zu haben?
b) Welche Stärke und Bedeutung haben diese Gruppen?
c) Welche sind die Motive, die zu solchen Positionen
und Forderungen führen?
(Zwecks leichterer Bezugnahme ist Frage 2. in der gleichen
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Man vermutet wohl mit Recht, daß es sich bei der jetzt veröffentlichten Dokumentation um einen Abdruck des Originalberichts handelt, den die SCSCD im Januar 1981 Papst Johannes Paul II. übergab. Dafür spricht nicht zuletzt die Tatsache,
daß mit keinem Wort erklärt wird, warum der Hl. Stuhl sich 11
Jahre nach Promulgation der erneuerten Meßliturgie zu einer
Umfrage mit dieser spezifischen Doppel-Thematik entschloß:
bei einem nur für Vatikan-internen Gebrauch bestimmten
Text konnte die Vorgeschichte der-Erhebung als bekannt vorausgesetzt werden. Das Fehlen jeglichen Hinweises auf den
Anlaß der Befragung wird sich allerdings in der nun einsetzenden öffentlichen Diskussion um die Glaubwürdigkeit ihrer
Ergebnisse als äußerst hinderlich erweisen. Die Entscheidung
zugunsten eines bestimmten Befragungsmodus selbst, und erst
recht die Formulierung der einzelnen Fragepunkte, können nur
dann kritisch gewertet werden, wenn bekannt ist, welcher Zielsetzung das ganze Unternehmen dienen sollte. Auch die
Bischöfe mußten rätseln, „was Rom eigentlich wolle" mit dieser Umfrage, und manche haben sich diesbezüglich vor Abfassung ihrer Antwort beim Hl. Stuhl zu orientieren versucht. Erst
recht wird eine entsprechende Klarstellung der kirchlichen
Öffentlichkeit geschuldet, die ja, im Gegensatz zur Mehrzahl
der Bischöfe, über keinerlei Kenntnis inner- Vatikanischer Problemlagen und Zielkonflikte verfügt. So wäre als erstes der
Wunsch zu äußern, die SCSCD möge durch einen Nachtrag in
NOTITIAE diese gravierende Informationslücke baldigst
schließen.

Weise aufgegliedert, wie dies im römischen Rundschreiben bei
Frage 1. geschah).
Von der Formulierung der einzelnen Erhebungspunkte wird
weiter unten noch die Rede sein müssen. Hier geht es um die
Wahl des Befragungsmodus: warum Bestandsaufnahme und
nicht Meinungsumfrage? Der Rückblick auf 1968 liefert einige
Anhaltspunkte: die Kongregation war damals f ü r eine Zulassung der Handkommunion, während Papst Paul VI. ihr ablehnend gegenüberstand. Eine bloß quantitative Erfassung der
Gläubigen, die damals auf der Handkommunion „bestanden",
hätte evident werden lassen, daß es sich bei ihnen nur um verschwindende Minderheiten in einer Handvoll von Diözesen
handelte. Die Kongregation hätte also mit einem statistisch
orientierten Befragungsmodell ihren eigenen Zielen nur
geschadet. Um den Papst für das Anliegen zu gewinnen,
brauchte die Kongregation zusätzliche Voten seitens der Residenzbischöfe. Diese konnten nur mittels einer Meinungsumfrage mobilisiert werden.
Ganz anders lagen die Dinge 1980: Papst Johannes Paul II.
war (und ist weiterhin) für die Wie derzulasung der tridentinischen Messe, während die SCSCD bisher jede Konzession in
dieser Richtung entschieden ablehnte. Bei diesem umgekehrten Zielkonflikt konnte die SCSCD an einer Meinungsumfrage
unter den Bischöfen keinerlei Interesse haben: bei ehrlicher
Beantwortung der Frage „ob die Gläubigen die nach dem tridentinischen Ritus gefeierten Messen willig annehmen würden", mußte mit allzu vielen bejahenden Rückäußerungen
gerechnet werden, nachdem neutrale Erhebungen ') gezeigt
hatten, daß die Abschaffung, ja Ächtung des früheren Meßritus
in verschiedenen Ländern von einer Mehrzahl der Gläubigen
als unpastoraler Willkürakt mißbilligt wird.
Sie werden mir entgegenhalten, Exzellenz, daß es sich hier
um unbewiesene Vermutungen handelt. Sie behalten jedoch
solange ihre Glaubwürdigkeit, bis die SCSCD selbst folgende
Frage beantwortet:
Welche Überlegungen führten 1980 dazu, das 1968 mit
Erfolg angewandte Schema einer Meinungsumfrage bei den
Bischöfen durch den methodologisch problematischen
Modus einer vornehmlich quantitativ orientierten Bestandsaufnahme zu ersetzen?
3. Fragwürdiger Fragenkatalog
a) Zum „Latein in der Liturgie der Hl. Messe"
Schon bei erster Lektüre der Fragen, die tue Kongregation
den Bischöfen vorlegte, fällt der Mangel an begrifflicher
Genauigkeit ins Auge. Was z. B. ist in 1. (a) gemeint mit,, "Messen, die in Latein gefeiert werden"? Nur solche, bei denen sämtliche Texte in Latein gesprochen oder gesungen werden? Oder
auch solche, bei denen man sich für die Texte des Propriums
der Landessprache, für die des Ordo jedoch des Latein
bedient? Oder fallen auch landessprachlich gefeierte Messen
darunter, sofern nur einige (wenige) Texte des Ordo - etwa das
Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei - von der Gemeinde
(mit oder ohne Chor), oder nur vom Chor lateinisch gesungen
werden?
Sodann fehlt in 1. (a) jede Präzisierung bezüglich der Häufigkeit - außer in der spanischen Version des römischen Rundschreibens, die abweichend vom Originaltext ergänzend fragt:
„Wie oft?". Sollte ein Bischof auf diese erste Frage bereits mit
JA antworten, auch wenn pro Jahr nur einmal in seiner eigenen
Kathedrale ein lateinisches Hochamt gefeiert wird? Oder
wenn die Diözese eine Benediktiner-Abtei beherbergt, in der
ständig lateinische Messen zelebriert werden, diese in sämtlichen Pfarreien jedoch völlig fehlen?
Bei der Frage 1. (b) bleibt völlig offen, woran die „Nachfrage
fiir Latein in der Liturgie der Hl. Messe" abgelesen werden soll:
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etwa an der Zahl der Briefe, in denen der Bischof darum gebeten wurde? Oder (vielleicht richtiger!) am Rückgang des Kirchenbesuches seit Abschaffung der lateinischen Zelebration?
Für die Zu- bzw. Ab-nahme dieser ohnehin schwer greifbaren
„Nachfrage" fehlt zudem ein Bemessungszeitraum: seit Ende
des Konzils? Seit Einführung des neuen Meßritus? In jüngerer,
oder jüngster Zeit?
Im übrigen kennt jeder Werbe-Fachmann die enge Relation
zwischen Verfügbarkeit plus Präsentierung einer Sache und
der „Nachfrage" nach ihr. Wird etwas weithin lobend angeboten, so nimmt die Nachfrage zu, ist es schwer zu finden und
wird heruntergemacht, geht sie zurück. Angaben über
Andauern, Zu- oder Abnahme der „Nachfrage" für sakralsprachliche Feier der Messe sind ohne jeden Erkenntniswert,
solange nicht gleichzeitig bekannt ist, bzw. erhoben wird, ob
diese Form der Zelebration in pastoralen und katechetischen
Richtlinien der jeweiligen Diözese lobend oder abwertend präsentiert wird. Vermutlich unterblieben entsprechende Zusatzfragen, weil man in Rom ohnehin weiß, daß die jahrhundertealte salcralsprachliche Tradition der lateinischen Kirche seit
dem Vaticanum II fast ausnahmslos als bedauerliche Verirrung getadelt und oft genug sogar lächerlich gemacht wird.
Konsequenterweise hätte man dann auf eine statistische Erfassung der weithin stattfindenden „lateinischen" Messen, und
der "Nachfrage" nach ihnen, überhaupt verzichten sollen. Eingeweihte haben denn auch vermutet2), dieser erste Teil der
Erhebung habe nur dazu dienen sollen, die eigentliche Stoßrichtung der Umfrage zu verschleiern.
Die Fragen 1.(a) und (b) sind nicht nur ungenau formuliert,
sondern auch ohne rechten Bezug zur pastoralen Wirklichkeit.
Erst aus den bischöflichen Antworten scheint die SCSCD entnommen zu haben, daß in der heutigen Praxis der Kirche
unterschieden werden muß zwischen Latein als Sakralsprache
(am Altar) und Latein als Teil der sakral musikalischen Tradition
(Gregorianik und Polyphonie). Vor allem im Bezug auf die
"Nachfrage" hätte eine entsprechende Präzisierung schon im
Rundschreiben vorgenommen werden müssen. Daß dies nicht
geschah, bestätigt die Vermutung, die „Latein-Fragen" seien
nur aus optischen Gründen eingebaut worden.
Es gibt aber vielleicht doch eine andere Erklärung. Die
SCSCD mag sich die These vieler nationaler Liturgie-Kommissionen zu eigen gemacht haben, es ginge bei dem weitverbreiteten Verlangen nach Wiederzulassung der tridentinischen Messen gar nicht um den Ritus, sondern um die Sprache:
was die Gläubigen vermißten, sei nicht der alte Ordo Missae,
sondern das Latein. Dann wären die Latein-Fragen in der
Erwartung gestellt worden, die Angaben hierzu würden mit
den Auskünften zur tridentinischen Messe weitgehend parallel
laufen. Mit anderen Worten: wo viel nach Latein verlangt wird,
fänden sich auch mehr Anhänger der alten Messe, oder umgekehrt: wo weiterhin viele Messen in Latein zelebriert werden,
gäbe es deren entsprechend weniger ...
Hier zunächst eine weitere Anfrage an Sie, Hochwürdigster
Herr Erzbischof:

Welche über bereits Bekanntes hinausgehenden Erkenntnisse
glaubte die Kongregation mit den Fragen 1. (a) und (b), trotz deren
Unvollständigkeit und mangelnder Präzision, tatsächlich gewinnen
zu können?
b) Zur „Problematik der tridentinischen Messe"
Von den vielen kontroversen Aspekten der nachkonziliaren
Liturgie-Reform ist keiner so intensiv umstritten wie die
Abschaffung der tridentinischen Messe. Der SCSCD stand zu
diesem Thema längst vor Abfassung ihres Rundschreibens
eine äußerst umfangreiche und aussagekräftige Materialsammlung zur Verfügung:
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- neutrale Umfragen (z. B. Gallup in USA, IFOP in Frankreich, Allensbach in der Bundesrepublik Deutschland),
deren Ergebnisse in der Presse veröffentlicht oder in kircheninternen Dokumenten erfaßt waren;
- Rechenschaftsberichte der nationalen Liturgie-Kommissionen und der einzelnen Ortsbischöfe bei ihren „ad limina"
Besuchen;
- eine Vielzahl bedeutender Bücher und Artikel, in denen
sich das Verlangen nach Beibehaltung bzw. Wiederzulassung der alten Messe (neben den neuen Formen) seit 1969
immer wieder artikuliert hat, gestützt auf eine Fülle überaus
ernst zu nehmender liturgie-wissenschaftlicher, theologischer, pastoraler und kirchenpolitischer Gründe;
- schließlich die seit 1969 nicht abreißende Flut von Bittschriften aus dem gesamten katholischen Erdkreis (ein
Vatikan-Beamter schätzte sie auf inzwischen mehr als
600.000), die sowohl über das quantitative Gewicht dieser
Strömung wie über ihre Motivation recht genaue Kenntnis
vermitteln konnten.
Die SCSCD mußte daher wissen, daß das Verlangen nach
Wiederzulassung dieser ehrwürdigen Meß-Form aus einer
breiten Vielzahl von Motiven erwächst, deren wichtigste sich
wie folgt definieren lassen:
Gerechtigkeitssinn, der die Unterdrückung der alten Messe
als Unrechtsakt empfindet, unvereinbar mit den Prinzipien
„gesunder liturgischer Vielfalt",
Ordnungssinn, der die Rückkehr der alten Messe herbeisehnt
als Gegengewicht gegen die unzähligen Willkürlichkeiten, die
in den neuen Eucharistiefeiern wuchern,
Sinn für das Heilige, der das Verschwinden eines Ritus
bedauert, in dessen bergender Verhüllung das eucharistische
Mysterium während 15 Jahrhunderten vor aller Profanierung
wirksam geschützt blieb,
Glaubenssinn, der die Ambivalenz der neuen Formen als
schleichende Gefährdung der katholischen Theologie der
Messe registriert und der bei einigen sogar dazu führt, Zweifel
an der Gültigkeit der neuen Messe zu äußern.
Eine vornehmlich statistisch orientierte Erhebung hätte
sich hier auf zwei Hauptkategorien ausrichten müssen:

1) Gibt es in Ihrer Diözese Gläubige, die das Verbot
der alten Messe als einen Unrechtsakt empfinden,
obwohl sie für sich persönlich die neuen Meßriten vorziehen?
2) Gibt es daneben auch solche, die sich in den neuen
Meßriten entfremdet fühlen und daher für sich persönlich die alte Messe zurückwünschen, um darin ihre
geistliche Heimat wiederzufinden?

der Fähigkeit der einzelnen Ortsoberhirten, die so gestellten
Fragen objektiv zu beantworten. Der SCSCD jedoch hätte
nicht vorgeworfen werden können, daß sie selbst die Ergebnisse durch tendenziöse Formulierung des Fragenkatalogs
manipulierte.
Das von Ihnen, Exzellenz, mitunterzeichnete Rundschreiben fragt stattdessen nach „Personen oder Gruppen, die darauf

bestehen, eine Hl. Messe in Latein nach dem alten Ritus (tridentinische Messe) zu haben." Aus dieser begrifflich unscharfen Definition ließ sich noch nicht einmal entnehmen, ob das Unterscheidungs-Merkmal in einer Geisteshaltung oder in einer Praxis zu suchen sei. Auch schien sie den Kreis der von den Bischöfen zu Rezensierenden auf jene zu beschränken, die nur die
alte Form der Messe gelten lassen, die also die gesamte postkonziliare Meßreform radikal verwerfen: die französische Fassung des Rundbriefs spricht denn auch von Personen oder
Gruppen „qui insistent que la Messe se dise selon l'ancien rite", (d.
h. die auf gesamtkirchlicher Rückkehr zur alten Messe bestehen). Mit dieser durch nichts gerechtfertigten Einengung des
Erhebungs-Objektes wurde den Bischöfen überdies recht eindeutig zu verstehen gegeben, daß der SCSCD daran gelegen
sei, die Zahl der zu Erfassenden möglichst klein zu halten - ein
Wink, den die meisten Oberhirten nur allzu willig befolgt
haben werden: kein Ortsgewaltiger gibt gerne zu, daß es bei
ihm von „Dissidenten" wimmelt.
Die von der SCSCD gewählte „Definition" mußte die
Ergebnisse noch in anderer Richtung tendenziös beeinflussen:
bei den „Motiven, die zu solchen Positionen und Forderungen führen", würden die Bischöfe praktisch nur über die Beweggründe
extrem-konservativer Randgruppen berichten.
Der in die Fragestellung selbst eingebaute Steuerungseffekt
mußte dazu führen, daß die Antworten die Wirklichkeit zweifach verzeichnen: durch Untertreibung der zahlenmäßigen
Bedeutung jener Gläubigen, die die Wiederzulassung der
alten Messe wünschen, und durch negative Auswahl ihrer
Beweggründe.
Die Umfrage-Ergebnisse verloren damit zwar jede Glaubwürdigkeit, deckten sich aber umso mehr mit den Behauptungen, die die Vertreter der „harten Linie" immer schon aufgestellt hatten: daß besagte Gläubige nur eine verschwindende Minderheit darstellen, und daß ihren Postulaten „unannehmbare Motive" zugrunde liegen. Die SCSCD muß sich
daher fragen lassen, ob sie die Verzerrungseffekte absichtlich ein-

baute, um die Antworten im Sinne der „harten Linie" vorzuprogrammieren?
4. Überforderte Bischöfe

Mit einer so gegliederten Fragengruppe hätte man alle für
„die Problematik der tridentinischen Messe" wesentlichen, statistisch faßbaren Tatbestände in begrifflich klarer Unterscheidung angesprochen: zunächst die zwei „Geisteshaltungen", die
die Abschaffung der alten Messe bedauern lassen; sodann die
nur der zweiten Geisteshaltung entsprechende „Praxis". Zwar
hätte die Gültigkeit der Ergebnisse weiterhin abgehangen von

Daß die unpräzise Formulierung der einzelnen Fragepunkte
den Bischöfen eine sachgerechte Beantwortung erschweren
mußte, wurde schon angemerkt. Die als Bestandsaufnahme
angelegte Erhebung stellte darüberhinaus Anforderungen an
materielle und moralische Kompetenz, denen die wenigsten
Bischöfe entsprechen konnten. Materielle Kompetenz bedeutet in unserem Zusammenhang, daß der Bischof über ausreichende Informationen verfügt bzw. sich diese beschaffen kann,
um zu den angefragten Problembereichen objektiv gültige
Angaben zu machen. Moralische Kompetenz meint die Fähigkeit zu vorurteilsfreier Sammlung und Weitergabe eben dieser
Informationen.
Obwohl das in NOTITIAE abgedruckte lateinische Original-Rundschreiben die Bischöfe nicht ausdrücklich zu vertraulicher Behandlung des Inhalts verpflichtet, wurde die Umfrage
überall streng geheim gehalten. Dafür mögen nicht zuletzt örtliche Weisungen (der Nuntiatur oder des Präsidenten der nationalen Liturgiekommission) gesorgt haben, die davor warnten, „die Gläubigen zu beunruhigen": Rom wünsche zwar „ recht
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Wollte man überdies ermitteln, in welchem Umfang die alte
Messe weiterhin (trotz entgegenstehender Weisungen der
Hierarchie) öffentlich zelebriert und von Gläubigen frequentiert wird, so hätte zusätzlich gefragt werden können:

3) Gibt es bei Ihnen Zentren, in denen die alte Messe
weiterhin gefeiert wird? Wenn ja: wieviele? Wie hoch
schätzen Sie die Gesamtzahl der Gläubigen Ihrer Diözese, die solche Feiern vorzugsweise besuchen?

präzise Angaben", wolle aber nicht, daß,, unnötige Befiirchtungen
oder ungerechtfertigte Hoffnungen geweckt würden". Stattdessen
sollten die Bischöfe die erbetenen Zahlen nach eigenem
Ermessen „schätzen".3) Tatsache ist, daß kein Oberhirt eine
Befragung der Gläubigen vornahm. In den meisten Diözesen
wurde nicht einmal der Klerus konsultiert. Die Antworten
stützten sich also fast ausnahmslos auf die diözesane „AktenLage", d. h. auf bereits archivierte Briefe, Bittschriften und
liturgische Lageberichte, sowie auf persönliche Eindrücke des
Bischofs und seiner engsten Mitarbeiter.
„Eine auf so schmaler und oft subjektiv geftirbter Daten-Basis
erarbeitete Beantwortung der römischen Fragen muß zwangsläufig an
der tatsächlichen Situation vorbeigehen. Die zwei von Rom angesprochenen Themen: Verwendung des Latein in der Liturgie der Messe,
und die Weitergeltung des tridentinischen MeJGritus, sind seit über 10
Jahren Gegenstand einseitig negativer, ja polemisch abwertender Behandlung auf allen Ebenen innerkirchlicher Meinungsmache. Die jeweilige diözesane Akten-Lage wird daher nicht die wahren Wünsche
der Gläubigen anzeigen, sondern eher den Erfolg widerspiegeln, mit
dem diese Wünsche langsam zum Schweigen gebracht wurden."
(Dieses meinem im Dezember 1980 für THEOLOGISCHES verfaßten Beitrag „Rehabilitierung der tridentinischen Messe?" entnommene Zitat darf wohl als Nachweis dienen, daß Zweifel an der materiellen Kompetenz nicht erst post
festum vorgetragen werden, um die unseren Anliegen scheinbar ungünstigen Umfrage-Ergebnisse zu entkräften.)
Für sehr viele Bischöfe galt schon die bloße Bitte um Pflege
der Salcralsprache und um Weitergeltung der tridentinischen
Messe als Beweis mangelnden kirchlichen Sinns, und die sie
vortrugen, wurden als eine Art von „Dissidenten" angesehen
und behandelt. Die Kontakte zwischen ihnen und den Diözesanbehörden waren entweder äußerst gespannt oder längst
gänzlich abgebrochen. Es war daher völlig wirklichkeitsfremd,
wenn die SCSCD meinte, die Bischöfe könnten im Jahre 1980
an Hand ihrer Akten-Lage sachgerecht über Umfang und
Motive des in ihren Diözesen vorhandenen Dissidententums
berichten. Solange man sie nicht ausdrücklich veranlaßte, sich
durch Befragung ihrer Gläubigen die notwendigen Informationen ad hoc zu beschaffen, fehlte den Ortsoberhirten in beiden Problembereichen jene materielle Kompetenz, die allein
ihren Antworten objektive Gültigkeit und damit auch Glaubwürdigkeit hätte verleihen können.
Bei vielen Bischöfen mußte zudem mit mangelnder moralischer Kompetenz gerechnet werden. Sowohl als Mitglieder
ihrer nationalen Bischofskonferenz, wie auch als Oberhirten
hatten sie den nachkonziliaren liturgischen Umbruch aktiv
oder passiv gefördert. Es war daher nicht zu erwarten, daß sie
ganz vorurteilsfrei über Zahl und Beweggründe Jener berichten würden, die sich trotz aller Bekehrungs- und Einschüchterungsversuche der neo-liturgischen Gleichschaltung standhaft
widersetzen. Schon um bei den vatikanischen Behörden jeden
Anschein mangelnden Reformeifers zu vermeiden, würden die
meisten Bischöfe vielmehr bestrebt sein, die Zahl der in ihren
Diözesen (noch oder neuerdings) anzutreffenden Unzufriedenen möglichst klein zu halten, und ihre Beweggründe ins theologische oder ekklesiologische Abseits zu verweisen.
Aus der sehr hohen Zahl von Diözesen, die die Umfrage
unbeantwortet ließen -526, gleich 22,7% aller Bistümer! - darf
man überdies schließen, daß den Ortsoberhirten selbst nicht
wohl war bei einer Bestandsaufnahme, die ihre materielle und
moralische Kompetenz entschieden überforderte. Oder kam in
dieser massiven Abstinenz der Unmut zum Ausdruck, daß die
Oberhirten nicht, wie 1968, als Mitträger gesamtkirchlicher
Willensbildung angesprochen, sondern zu bloßen Erfüllungsgehilfen einer statistischen Generalstabsübung mit vorfabrizierten Resultaten degradiert wurden?
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Auf der anderen Seite: je unpräziser die Fragen, und je weniger kompetent die Befragten, desto größer die Möglichkeit zu
freizügiger Interpretation der Ergebnisse. Auf diesen Nebeneffekt der methodologischen Vorentscheidung - Bestandsaufnahme statt Meinungsumfrage - wird bei der kritischen Analyse der amtlichen Auswertung noch einzugehen sein.
5. Manipulierte Ergebnisse
Beim Tabellen-Teil der Dokumentation fällt zunächst ins
Auge, daß die SCSCD aus den Antworten auch Dinge herauslas, nach denen garnicht gefragt worden war. So war von der
„Häufigkeit" lateinischer Meßfeiern nur in der spanischen
Fassung des Rundschreibens die Rede. Dennoch werden alle
Antworten nach Frequenz-Graden aufgeschlüsselt. Ebenso
unterschied Frage 1. nicht zwischen lateinischer Sakralsprache
und gregorianischem Choral. Dennoch werden alle Antworten
in diese zwei Kategorien aufgegliedert.
In Frage 2. war nur von „Personen oder Gruppen" die Rede,
ohne Erwähnung von Mgr. Levebvre. Der Name des französischen Erzbischofs erscheint erstmalig in den „Riflessioni" der
SCSCD: „Bei den Gruppen ist es schwierig, festzustellen, wieviele

davon unter der effektiven Leitung von Mgr. Lefebvre stehen, und wieviele trotz gleicher Grundhaltungen ihre eigenen Wege gehen". Dennoch werden in der Tabelle Diözesen mit „gruppi aderenti a
Mons. Lefebvre" gesondert ausgezählt - leider ohne jede Angabe
der Kriterien, dank derer die SCSCD diese „schwierige"Aufteilung dann doch mit solcher Exaktheit (Prozentsätze mit zwei
Stellen hinter dem Komma!) vornehmen konnte.
Ew Exzellenz haben mich vor wenigen Tagen durch Ihren
Mitarbeiter, Dom Antoine Dumas, OSB, daran erinnern lassen,
daß die SCSCD „ ihre eigene Methodologie" habe. Daß dem so sei,
ließ schon die mangelnde begriffliche Präzision der den
Bischöfen vorgelegten Fragen vermuten. Auch bei der statistischen Erfassung der Antworten setzt sich die SCSCD über allgemeine methodologische Grundregeln hinweg. Die Tabelle
ist in Untergruppen aufgeteilt, die sich zum Teil überschneiden. Dennoch wird jede Diözese jeweils nur in einer dieser
Untergruppen zahlenmäßig erfaßt. Das Ausmaß der dadurch
zwangsläufig eintretenden Verzerrung der Wirklichkeit läßt
sich am Beispiel „ Germania" eindrucksvoll nachweisen!
Hier zunächst die Zahlen der SCSCD Statistik zu Frage 2:
„Tridentinische Messe":
Zahl der befragten Diözesen - 27 / Zahl der Antworten - 27
Unter- Einordnungs-Merkmal lt.
Zahl der
Gruppe „Tabellen-Schlüssel"
Diözesen
0:
1:

2:

3:

"Bischöfe, die versichern, daß es bei ihnen diesbezüglich keine Probleme gibt"
Diözesen, in denen diesbezüglich „Forderungen von einzelnen erhoben werden
oder auch von einer größeren Anzahl von
Personen, die jedoch keine organisierte
Gruppe bilden"
Diözesen mit „kleinen Gruppen", die den
alten Ritus „fordern oder, besser noch, in
mehr oder weniger autonomer Weise
zelebrieren" •
Diözesen mit „Gruppen, die Mgr.
Lefebvre anhängen"

4

13

8
2

Quersumme der Untergruppen
27
(Unter „ Germania "erfaßt die SCSCD außer den 22 bundesdeutschen Diözesen auch noch 5 ostdeutsche Bistümer.)
Jeder Kenner der Verhältnisse in Deutschland weiß, daß die
Rückkehr der alten Messe bundesweit sowohl von nichtor- 4522 -

ganisierten Einzelnen wie auch von,, kleinen Gruppen"gefordert wird, und daß sich in zahlreichen Bistümern neben
Einzelnen und „ Organisierten" auch Gruppen finden, „die

Msgr. Lefebvre anhängen."
Zumindest einige deutsche Oberhirten werden das auch in
ihrer Antwort zum Ausdruck gebracht haben. In der eigenwilligen Systematik, der sich die SCSCD bedient, darf aber jede
Diözese nur einmal aufscheinen. Meldete also ein Bischof, daß
es bei ihm sowohl Einzelne, wie auch „kleine Gruppen" und
womöglich auch noch eine „Lefebvre-Gruppe" gäbe, so entschied offenbar das Auswertungssystem der SCSCD von sich
aus, welcher der drei Untergruppen die betreffende Diözese
zuzuordnen sei.
In dem ansonsten überaus detaillierten,, Tabellen-Schlüssel"
wird weder die Tatsache solcher selektiver Zuordnung
erwähnt, noch von den sie bestimmenden Kriterien gesprochen. Fest steht, daß die von den Bischöfen erfaßte und nach
Rom gemeldete bloße Teil-Wirklichkeit dort von der SCSCD
neuerlich beschnitten, ja „zurechtgestutzt" wurde.
Wie einschneidend diese um statistische Grundregeln
unbekümmerte Systematik die Ergebnisse verfälschte (oder
jedenfalls verfälschen konnte), läßt sich am Beispiel der 22
bundesdeutschen Diözesen ablesen. Für deren Territorium liegen aus dem gleichen Zeitraum (Oktober 1980) die Ergebnisse
einer nach wissenschaftlichen Methoden durchgeführten
Repräsentativ-Befragung vor, die sich ebenfalls mit dem
Wunsch nach Wiederzulassung der alten Messe befaßte (die
vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführte
„Katholiken-Umfrage 1980"). Danach gab es in der Bundesrepublik immerhin 12 Millionen Katholiken (= 48% aller Befragten), die es „gut fänden, wenn man die alte Messe neben der neuen
wieder zuließe". Von den regelmäßigen Kirchgängern würden
35% = etwa 4 Millionen Gläubige diese Wiederzulassung „persönlich begrüßen". Übersetzt man diese mit wissenschaftlichneutralen Methoden gewonnenen Zahlenwerte in die Schematik Ihrer Tabelle, Exzellenz, so ergibt sich für die Bundesrepublik etwa folgende Statistik:
Spalte Zahl der Diözesen
0 Fehlanzeige: kein einziger bundesdeutscher Oberhirt kann glaubhaft behaupten, es gäbe bei ihm „diesbezüglich keine
Probleme"
1
Alle bundesdeutschen Diözesen: je nach
ihrer Größe beherbergen sie zwischen
50.000 und 350.000 regelmäßige Kirchgänger, die die Wiederzulassung der alten
Messe „persönlich begrüßen" würden
2 Wiederum alle Diözesen, wenn es um
"fordern" = Geisteshaltung geht: allein
die UNA VOCE Bewegung hat Mitglieder in jedem Bistum
(Liegt der Akzent auf „zelebrieren" =
Praxis, kann die römische Zahl stehen
bleiben: die Allensbacher Umfrage liefert
keine diesbezüglichen Werte.)
3 Werden die Spalten 1 und 2 wie vorstehend sachgerecht ausgefüllt, dann kann
man in Spalte 3 noch spezifisch jene Bistümer auszählen, in denen sich zudem
Gruppen finden, „die Msgr. Lefebvre anhängen".
Die richtige Angabe hier ist
(vgl. „Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St. Pius X für den deutschen
Sprachraum", Angaben über Meßzeiten
Nr. 23 vom November 1980)
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N. B.: Allensbach fragte auch nach der Haltung zu Erzbischof Lefebvre „der die Beschlüsse des IL Vatikanischen Konzils
kritisiert und die Reform der katholischen Meßfeier ablehnt". Von
den 86% aller Katholiken, denen „der Name Lefebvre etwas sagt",
waren 10% der Ansicht, daß der Erzbischof„Recht hat", weitere
18% ließen die Frage offen. Nur 41% meinten, er habe „nicht
Recht", während die restlichen 15% kein Urteil abgaben. In
absolute Zahlen umgerechnet gab es demnach an die
2.000.000 deutscher Katholiken, die sich mit der Haltung des
Erzbischofs identifizierten. Will man diesen (objektiven!)
Befund berücksichtigen, so müßten auch in Spalte 3 wiederum
alle 22 Bistümer gezählt werden.
Ein Vergleich der beiden Tabellen läßt neben dem Ausmaß
der Verzerrung auch deren Zweck erkennbar werden:
Indem Diözesen mit pro-tridentinischem Befund jeweils
nur einer Untergruppe zugeordnet werden, wird die quantitative Bedeutung dieser Strömung entscheidend zurückgestuft - und das weltweit! Die dergestalt reduzierten Zahlenwerte der Untergruppen 1,2 und 3 lassen sich außerdem
als Prozentsätze aller eingegangenen Antworten präsentieren, wobei sich optisch beeindruckende Niedrigst-Werte
ergeben. Im Blick auf deren besondere Mediums- und Publikums-Wirksamkeit bedient sich die SCSCD denn auch in
ihrer Dokumentation vorzugsweise dieser künstlich verringerten Prozentzahlen.
Die vorstehende Analyse der für „ Germania" vorgelegten
Statistik deckt Fehler auf, die in erster Linie der SCSCD-„eigenen" Methode zuzuschreiben sind. Sie werden sich daher überall wiederholt haben, sodaß das ganze Zahlenwerk der
SCSCD-Tabellen jede Glaubwürdigkeit verliert: es ist nicht
das Ergebnis einer gesamthaft-sachgetreuen Erhebung, sondern Produkt einer zielorientierten Manipulation, mit der jeder
weiteren Diskussion über Wiederzulassung der alten Liturgie
der Messe der statistische - nicht der theologische! - Boden
entzogen werden sollte.
Hier muß an Ew Exzellenz eine weitere Frage gerichtet werden:

Hat die SCSCD den Heiligen Vater bei Vorlage des Untersuchungsberichts über die von ihr vorgenommenen statistischen Kunstgriffe und die damit verfolgten Ziele (der „harten Linie") informiert?
0

22

22

11

6. Polemische JUflessioni"
Die konzessions-feindliche Zielorientierung, in deren
Dienst die SCSCD die ganze Umfrage und ihre Auswertung
gestellt hat, kommt in den abschließenden „Erwägungen über
den Inhalt der Antworten" völlig ungehemmt zum Ausdruck.
Hier, werden Halbwahrheiten, unbewiesene Behauptungen
und grobe Entstellungen in so dichter Folge aneinander
gereiht, daß eine ins Einzelne gehende Richtigstellung den
Rahmen dieses ohnehin langen Briefes völlig sprengen würde.
Ich lege Ew Exzellenz daher nur drei besonders gravierende
Beispiele vor.
a) Tendenziöse Motivauslese
Schon in 3. (b) oben war von der „negativen Auswahl der
Beweggründe" die Rede, die in der Fragestellung zu Ziff. 2. des
Rundschreibens vorprogrammiert sei. Wie berechtigt diese
Sorge war, zeigt folgender Passus aus den „Riflessioni":
„In jedem Fall sind die angegebenen (d. h. die von Bischöfen nach Rom gemeldeten) Beweggründe sich ziemlich gleich.
Ausgangspunkt ist stets die Nicht-Annahme des Konzilswerks („Poperato del Concilio Vaticano II"). Dies führt häufig (?) dazu, die Päpste Johannes XXIII. und Paul VI., und
erst recht Johannes Paul I. und Johannes Paul II. für nicht
legitim zu halten. Man behauptet, die Kirche habe in der
Person von Papst Paul VI. nicht das Recht gehabt, die Apostolische Konstitution „Quo Primum" (1570) vom Hl. Pius
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V. zu verändern. Die Gruppen (?) betrachten sich als Hüter leistet sich die SCSCD in jenem Teil ihrer „ Resstoni", in dem
der Wahrheit und Rechtgläubigkeit, im Gegensatz zur versucht wird, den AntWorten der Bischöfe konkrete Schlußrömischen Kirche, die der Häresie verfallen sei."
folgerungen zu entnehmen hinsichtlich einer eventuellen WieWas hier als Beweggründe aller pro-tridentinischen Gläu- derzulassung der tridentinischen Messe. Das römische Rundbigen - deren überwiegende Mehrzahl ja bisher noch außer- schreiben selbst enthielt, wie schon dargelegt wurde, keinerlei
halb der verschiedenen „Gruppen" steht! - dargeboten wird, diesbezügliche Fragestellung. Zwar dankt der Brief im Voraus
beschreibt in Wahrheit nur die Position der extrem-konserva- „fiir alle Informationen, die ein umfassendes Urteil (über die gegentiven und zahlenmäßig noch bedeutungsloseren „Sedevacanti- wärtige Fakten-Lage!) ermöglichen", woraus mancher Bischof
sten"), Opfer enttäuschter Ungeduld, die sich, angesichts des - die Aufforderung entnommen haben mag, sich sponte sua zu
Ausbleibens innerkirchlicher Sanierungsmaßnahmen, in den der Möglichkeit einer Aufhebung des geltenden "Verbots" der
letzten 5 Jahren hier und da leider zu Wort gemeldet haben. alten Messe zu äußern. Auf Rat oder gar Drängen ihrer liturgiWeder auf die „Lefebvre-Anhänger" (die einschließlich der schen Experten (die möglicherweise von der „Abteilung GotPerson des Erzbischofs selbst von den „Sedevacantisten" als tesdienst" diskret auf die Wünschbarkeit ablehnender Stellung„Verräter an der heiligen Sache des Glaubens" aktiv bekämpft nahmen hingewiesen worden waren) werden sich dazu vor
werden!) noch auf die Mitglieder der weltweiten UNA VOCE- allem jene Bischöfe entschlossen haben, die in allen kirchlichen
Bewegung, noch weniger auf die vielen Millionen von nicht- Bereichen für national-kirchliche Eigenständigkeit eintreten
„organisierten” Gläubigen, die die Ächtung der alten Messe als und schon von dort her jede von Rom verfügte Änderung der
Willkürakt liturgischer Reform-Herrschaft empfinden, läßt derzeitigen liturgischen Rechts- bzw. Praxis-Lage als „Einmisich auch nur ein einziger Satz dieser Motivschilderung wört- schung" in nationale Belange ablehnen. Nur sehr selten wird
lich anwenden. Selbst die „Behauptung, die Kirche habe in der Per- sich ein Rom-treu denkender Bischof in gleicher Weise berufen
son von Papst Paul VL nicht das Recht gehabt, Quo Primum` zu ver- bzw. aufgefordert gefühlt haben, über den statistischen Rahändern", wird in dieser Form von fast niemandem erhoben: fast men der Umfrage hinauszugreifen und seinerseits für die
alle räumen ein, daß „Quo Primum" verändert werden durfte, Wiederzulassung der alten Messe zu plädieren. Und kaum ein
sofern die Weitergeltung des tridentinischen Missale neben
liturgischer Referent wird seinen Oberhirten in diesem
dem neuen Meßbuch gesichert blieb. Der Ausdruck „Nicht- Sinne ermutigt haben, während es an Ermunterung in der
Annahme des Konzilswerks" umgeht die notwendige Unterschei- gegenteiligen Richtung nicht gefehlt haben dürfte ...
dung - die ja schließlich von den drei letzten Päpsten selbst oft
Dennoch behandeln die „Riflessioni" dieses Thema so, als
genug vorgenommen wurde und wird! - zwischen den Texten hätte die SCSCD selbst in ihrem Rundschreiben die Bischöfe
des Konzils auf der einen Seite und dem sogenannten „Geist zu klarer Stellungnahme für oder gegen eine Wiederzulasdes Konzils", auf den sich der „Ungeist" Jener beruft, die seit- sung aufgefordert. Jede Angabe absoluter Zahlen für die Stimher die „Selbstzerstörung der Kirche" (Paul VI.) betreiben - men der „Gegner" wird dabei allerdings sehr sorgfältig vermieein „Ungeist", der sich schon im Konzil breitmachte und der den: ausgezählt werden immer nur die wenigen ausdrücklich
seither wie der „Rauch Satans" (Paul VI.) die kirchliche Luft befürwortenden Voten, „der Rest" findet sich dann im anderen
verpestet.
Lager wieder. So heißt es im zweitvorletzten Absatz mit scheinVöllig unbeachtet bleibt in dieser Darstellung die inzwi- barer wissenschaftlicher Akribie: nur 1,32% aller Bischöfe „ könschen äußerst umfangreiche Kontroversliteratur zur Liturgie- nen als B erworter einer begrenzten Konzessionierung der tridentinireform, in der die neuen eucharistischen Riten auch von Fach- schen Messe unter bestimmten Bedingungen angesehen werden, wähleuten, die selbst nicht „pro-tridentinisch" sind, scharfer Kritik rend der Rest (= .98,68%) das Problem .fiir überwunden hält in.
unterzogen werden. Ew Exzellenz werden einräumen müssen, dem Sinne, daß der sogenannte alte oder tridentinische Ritus nunmehr
daß alle Schlußfolgerungen, die seitensderSCSCD aus der Vergangenheit angehört (i ormai superato)." Diesem „statistidieser diffamierenden Karikatur der Wirklichkeit abgeleitet schen" Knock-Out läßt die SCSCD noch einen Schlag unter
werden, ipso facto als gegenstandslos zu verwerfen sind.
die Gürtellinie folgen: „sofern man sich nicht sogar eindeutig
gegen eine eventuelle Wiederzulassung ausspricht". Wahrlich ein
b) „Hohe" Beteiligung?
Der vorletzte Absatz der „Riflessioni" lautet wie folgt: „Aus Meisterstück der Suggestion: mit dem Wörtchen „man" wird
dem hohen Prozentsatz von Antworten seitens des Weltepiskopats kann dem Leser eine zwar unbestimmte aber auf jeden Fall beachtdas Interesse abgelesen werden, das die Bischöfe dieser Problematik liche Zahl suggeriert, während es konkret nur einer Handvoll
entgegenbrachten in der Absicht, eine Konzession zu verhindern, die solcher „eindeutigen" Gegner bedurfte, um den Wortlaut technisch zu rechtfertigen ... Das alles wird uns von der SCSCD als
mehr Probleme schaffen als lösen würde."
„statistisches"
Ergebnis einer Erhebung vorgelegt, in der die
Schon in absoluten Zahlen kann ein Rücklauf von 1.791 AntFrage
nach
Wünschbarkeit
oder Opportunität einer „ eventuale
worten = 77,3% aller befragten Diözesen kaum als „hoch"
bezeichnet werden. Im Verhältnis zu der Meinungsumfrage concessione" überhaupt nicht gestellt worden war!
Die „Abteilung Gottesdienst" als verantwortliches Organ
von 1968 über die Handkommunion, die von 2.148 Ortsoberder
obersten Liturgiebehörte der Weltkirche muß sich sagen
hirten beantwortet wurde, muß die 1980 erreichte Beteiligung
lassen,
daß sie mit dieser vielfach manipulierten und parteiisch
im Gegenteil als „niedrig" eingestuft werden. Um den Bischöausgewerteten
Umfrage den Anspruch verwirkt hat, in dieser
fen konzessions-feindliche „Absichten" unterstellen zu können, bedient sich die SCSCD also einer regelrechten Unwahr- Sache ernst genommen zu werden - jedenfalls solange, wie sie
heit. Damit gibt sie indirekt selber zu, daß den Antworten als deren Schlußfolgerungen der Öffentlichkeit und vor allem
solchen eine derartige Tendenz nic ht entnommen werden dem Heiligen Vater gegenüber aufrechterhält. Ich hoffe daher
kann. Die Zahl der Bischöfe, die sich klar in diesem Sinne inständig, daß Ew Exzellenz in der Antwort auf diesen Brief
äußern, muß also sehr klein sein, sonst hätte man gewiß damit davon wenigstens indirekt abrücken werden, indem Sie der
aufgewartet. Die Behauptung der SCSCD, ihre Politik der von uns immer wieder vorgetragenen Bitte um sachlichen
„harten Linie" werde vom Weltepiskopat mehrheitlich gutge- Dialog mit den Autoritäten und Consultores der SCSCD endheißen, bleibt nicht nur unbewiesen, sondern muß als unred- lich entsprechen und damit einem jahrelangen Unre c ht
gegen zutiefst kirchentreue Katholiken ein Ende setzen.
liche Irreführung angesehen werden.
c) Also doch „Meinungsumfrage"?
In dieser Erwartung verbleibe ich Ew Exzellenz in Xto
Den gröbsten Verstoß gegen methodologische Grundregeln
ergebener Dr. Eric M. de Saventhem
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1) Bei der von THE GALLUP ORGANIZATION, INC., in USA im Herbst
1977 durchgeführten Repräsentativ-Umfrage (1405 Katholiken) sagten 64%
aller Befragten (und noch 59% aller Jahrgänge zwischen 18 und 29), die Kirche
„solle die lateinische Messe alten Stils erlauben". Davon gehörten etwa 2/3 zu
jenen, die die seit dem II. Vaticanum in der katholischen Kirche eingetretenen
Veränderungen „im allgemeinen begrüßen". (Entnommen aus: „U. S. Catholics
and the Catholic Press", Summary and Analysis, GO 77103 T, January 1978).
2) So Pater Thomas A. Krosnicki, S. V. D., Consultor der „Abteilung Gottesdienst" der SCSCD und Direktor der Liturgie-Kommission der amerikanischen
Bischöfe: zwar frage der römische Rundbrief auch nach Messen, die in Latein
gemäß dem neuen Ritus zelebriert werden, das Hauptinteresse der SCSCD
gelte jedoch der alten Messe: „They're after the Tridentine Mess" („sie sind hinter der tridentinischen Messe her"). („The Progress", 30. 10. 1980).
3) So wörtlich Erzbischof Weakland, Vorsitzender der Liturgie-Kommission
der amerikanischen Bischofs-Konferenz („The Providence Journal", 13. 11.
1980).
4) Für die Splittergruppen, die Johannes Paul II. und seine 3 Vorgänger „für
nicht legitim halten", ist die Sedes Apostolica seit dem Tod Pius' XII. „vacant".
Die französische Presse prägte für sie den Begriff „Sedesvacantistes".

STD RUDOLF WILLEKE

Die Befreiung vom Rechtsstaat durch
emanzipatorische Rechtserziehung in der
Schule
Ein Beitrag zum Problem „Aushöhlung des rechtsstaatlichen Legalitätsprinzips" aus der Perspektive des Päd(Schluß)
agogen
II. Methoden emanzipatorischer Rechtserziehung
Für das rechtliche Gesamtverhalten sind nicht nur die theoretischen Informationen über die Rechtspflege wichtig, sondern die Zuordnung zum Gesamtverhalten.
In der schulpädagogischen Literatur') und Praxis scheint
seit einigen Jahren Konsens darüber zu bestehen, daß der
Schüler nicht nur kognitiv-intellektuelle Fähigkeiten, sondern
auch soziale Verhaltensweisen lernen soll.
Soziales Lernen soll zwar nach Beschluß der Kultusministerkonferenz nicht neues Schulfach sein, sondern eher als Unterrichtsprinzip von allen Schulfächern angestrebt und - vorerst
nur in der Primarstufe auch benotet werden und versetzungsrele-

vant sein.
Elterneinsprüche gegen diese Praxis sind kürzlich erst vom
Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen worden.
„Soziales Lernen" und „Sozialverhalten" sind begrifflich mit
so vielen positiven Assoziationen besetzt, daß eine Kritik an
den Sozialverhaltenstrainings der Schule von vorneherein ausgeschlossen erscheint.
In den Zeugnissen der Grundschule, der Gesamtschule und
anderer Schulen wird unter Sozialverhalten z.B. Kontaktfähigkeit, Interaktions-, Kommunikations-, Kooperationsbereitschaft und Konfliktfähigkeit verstanden.
Es hat sich also ein neuer Lernbegriff durchgesetzt. Lernen in der
Schule wird nicht mehr ausschließlich oder überwiegend als
Kenntnis- und Wissenszuwachs begriffen, sondern als Einstellungs und Verhaltensänderung in einem sehr weiten Sinne definiert. Die Schule soll also Lernprozesse organisieren, indem sie
Lernanreize setzt, die das Schülerverhalten modifizieren sollen. Diese Veränderung wird durch gezielte Trainings erreicht,
die unter der Bezeichnung Rollenspiele, Interaktions-, Kornmunikations- oder gruppendynamische Spiele angeboten werden.")
Für die Verhaltensänderungen im psycho-sozialen Bereich
hat die Schule Anamnese-Bögen, Kontroll-Bögen, Soziogramme, Psychotests und psychodramatische Spiele. Der
Erfolg der Verhaltensmodifikation wird kontrolliert und in
-
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Zeugnissen bzw. Schülerbeobachtungsbögen festgehalten und
lange Zeit aufbewahrt.
Aus der Analyse von rd. 800 in Praxishandbüchern14) angebotenen „Spielen" für 5-12 jährige Kinder zähle ich die Ziele
des Verhaltenstrainings zunächst auf und frage dann, wie sich
ein so erzogener Mensch zur Sphäre des Rechts verhalten wird.
Die Kinder sollen üben
- soziale Grundbedürfnisse zu befriedigen (Böschmeier, X)
- soziales Vertrauen zu gewinnen (Böschmeier, XI)
- eigene positive/negative Gefiihle mit dem ganzen Körper
zum Ausdruck zu bringen (Böschmeier, 4, 9, 13) und nach
jedem Spiel der Gruppe mitteilen: „Wie fühle ich mich
vor, während, nach dem Training"?
Autoritäten zu entmythologisieren (Vater, Lehrer)
(Böschmeier, 5, Vopel, Heft 2, S. 58).
- Rollen flexibel einzuüben und bewußt den Rollentausch vorzunehmen (Böschmeier, 1, 15), (Freudenreich, 21, 27, 45),
d. h. abwechselnd Lehrer-, Vater-, Außenseiter-, Diebes-,
Räuber-Aggressor-Rollen zu übernehmen und dadurch
ein als-ob-Bewußtsein zu entwickeln;
- eigene und fremde Körpersignale in die Kommunikation
einzubeziehen (Böschmeier, 19);
- blockierende negative Gefühle wie Aggressionen, Ärger,
Rivalität, Feindseligkeit offen zum Ausdruck bringen auch gegenüber dem Lehrer - und damit aufzulösen;
- in Kontakt mit dem eigenen Körper zu kommen;
(Böschmeier, 3, 21);
- Distanz zum Körper des anderen abzubauen, indem beispielsweise jedes Kind den Kopf auf den Bauch des anderen
legt, oder dessen Rücken massiert, dessen Wange küßt/
liebkost oder dessen Körper als „Knet-Männchen" (Freudenreich, 119) benutzt;
- kulturelle Tabus zu durchbrechen; (Vopel Heft 2, 46);
- Kontaktangst und Berührungshemmung abzubauen
(Böschmeier, 49), Berührungstabus zu überspringen und
ein Gefühl von Intimität zu erzeugen;
- einander „feed back" zu geben, d. h. offen auszusprechen,
was am jeweils anderen einem gefällt oder nicht gefällt;
- mit Macht und Aggressionen umzugehen;
- ohne Repression zu wagen, unübliche Verhaltensweisen zu
zeigen (= set-breaking-strategy, Vopel, Zur Theorie S. 8),
(Böschmeier, 29);
- Kinder sollen lernen, „daß es genau so legitim ist, jemandem Angst zu machen, wie jemandem eine Freude zu
bereiten" (Böschmeier, 39);
- die eigenen Wünsche und Gefühle in Relation zu den
Wünschen und Gefühlen der anderen zu setzen
(Böschmeier, 100) (Reziprozität des Verhaltens, J. Habermas);
Die Autoren halten es für wichtig, daß sich die Kinder ihrer
eigenen Affekte bewußt werden und Verhaltensnormen nicht
nur, übernehmen und herunterschlucken, sondern zunächst
selbst prüfen, „welche Normen für sie verdaulich und nützlich
und welche unverdaulich und schädlich sind." Kinder sollen
ständig „mit anderen über Normen diskutieren und immer neu
entscheiden, welche Normen ich selbst befolgen will." (Normenlegitimation durch Diskurs, J. Habermas).

Den 10 Geboten der Bibel werden die 10 Gebote der Gruppe gegenübergestellt (Vopel, Heft 1, s. 94-96).
Diese moralisch-ethischen Verhaltensregeln erhalten erst
ihr Gewicht, wenn man sie vor dem Hintergrund psychologischer Theorien der Gewissensbildung betrachtet: bis zum 7.
Lebensjahr etwa müssen sich Kinder nach der Theorie J. G.
Fichtes, S. Freuds, E. Eriksons, J. Piagets fest an Personen
(Autoritäten) und an unbefragt geltende Normen binden, um
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Verhaltenssicherheit zu gewinnen und ein verläßliches Gewissen zu profilieren.
An den genannten Lernzielformulierungen dagegen wird
deutlich, daß „Sozialverhalten" etwas grundsätzlich anderes
meint als „"Individualverhalten", etwas anderes als selbstgesteuertes, selbstkontrolliertes, autonomes, nicht bedingtes
Verhalten. „Sozialverhalten" meint auch nicht das hilfreiche Tun der Nächstenliebe, der Toleranz oder der Ethik,
das mit Askese und Opfer und Charakter in Verbindung
steht und auch etwas anderes als freiwillige Bindung an das
sittlich Gute.
„Sozialverhalten" meint vielmehr Fremdbestimmung
durch gezieltes Training, Konditionierung durch Außenstehende, meint Fremdkontrolle durch die Gruppe und
Fremdverantwortung vor dem Gruppenkollektiv. In den
psycho-sozialen Prozessen herrscht nicht das Prinzip des

Rechts, sondern das der Horde,: alles ist erlaubt, was der Verhaltensänderung dient.
Durch die genannten Lernziele und vorgelegten Psychospiele werden die Schüler ständig genötigt, ihre Gedanken
gegenüber anderen zu rechtfertigen, ihre Gefühle allen zu,zeigen (die innere Natur transparent zu machen, J. Habermas), die
Gefühle der Kritik des Gruppenkollektivs auszusetzen und
sich in ihren Gefühlen durch das Gruppenmilieu verändern zu
lassen.
Die Spiele lassen ein selbstverantwortliches Gewissen nicht
entstehen, sondern trüben das Sittlichkeitsempfinden der 5-12
Jährigen: erlaubt ist, was Spaß macht. Jedes Spiel macht nach
Erfahrungen der Autoren auch Spaß.
Angestrebt wird ein Mensch, dem sein Innenleben, seine
Gefühle, Affekte, Sinnerfahrungen wichtiger sind als die Wirklichkeit um ihn herum, der das Verschmelzen des Ich mit der
Gruppe für wichtiger hält als die Ausgrenzung des Ich aus der
Gattung, der das Ich-Gefühl als Krankheit und das Wir-Gefühl
als Normalität ansieht, der das freiwillige Befolgen tradierter
Normen als Fremdsteuerung (Heteronomie, J. Habermas) und
das Befolgen gesellschaftlicher Verhaltenserwartungen bzw.
Rollendefinitionen sowie eigener Bedürfnisse als „autonome
Moral" begreift.
Angestrebt wird von Befürwortern der emanzipatorischen
Bewegung die Ent-Stabilisierung der Bildungssubjekte und
die Heranbildung des ,homo communikativus`, des unlimitiert
Kommunizierenden, der durch Orientierung an einer

wenn wir in konkreten Situationen nach Regeln handeln, die
verallgemeinerungsfähig sind, d. h. zu einer Maxime für das
Handeln aller Menschen in gleichen Situationen werden
könnten (I. Kant).
12) A. Gillenberger, Soziales Lernen (k)ein neues Schulfach - Vorschläge zur
Gefühls- und Sozialbildung im Unterricht, Frankfurt 1980;
E. Perlwitz (Hgb.), Verhaltensformung in der Schule - Beiträge zur Praxis pädagogischer Verhaltensmodifikation, Braunschweig 1978;
R. Kluckhuhn, Rollenspiel in der Hauptschule, Braunschweig.
13) vgl. zu B. J. Fritz, Gruppendynamisches Training in der Schule, Heidelberg, 1975.
14) K. W. Vopel, Zur Theorie und Praxis der Interaktionsspiele, Handbuch für
Gruppenleiter, Hamburg 1976.
H. Böschmeier, Kommunikation im 1. Schuljahr, Hamburg 1977.
K. W. Vopel, Interaktipnsspiele für Kinder, Heft 1-6 Hamburg 1977/78.
H. Hielscher, (Hgb.) Praxishandbuch Sozialerziehung konkret, Hannover 1977.
Freudenreich-Gräßer-Köberling, Praxishandbuch Rollenspiel, Hannover
1976.
Chr. v. Lowtzow/J. W. Kremer, Gruppendynamische Arbeitsformen in Theorie
und Praxis, Gütersloh 1980.
B. Daublebsky, Spielen in der Schule, Stuttgart 1973.
Die Kinder sollen üben,
- soziale Grundbedürfnisse zu befriedigen (Böschmeier, X)
- soziales Vertrauen zu gewinnen (Böschmeier, XI)
- eigene positive/negative Gefiihle mit dem ganzen Körper zum Ausdruck zubringen
(Böschmeier 4,9,13) und nach jedem Spiel der Gruppe mitteilen: „Wie fühle ich
mich vor, während, nach dem Training?"
- Autoritäten zu entmythologisieren (Vater, Lehrer) (Böschmeier, 5, Vopel,
Heft 2, S. 58).
15) H. Günther, Überlegungen zum Thema „Jugend" in: ibw-Journal 6/1981 S.
89 ff. und H. Günther, C. Willeke, R. Willeke, Grundlegung einer bejahenden
Erziehung - Affirmative Didaktik - München 19782.

PROF. DR. JOHANNES GRÜNDEL

Menschliches Leben zur Disposition gestellt?
Zurückweisung einer Unterstellung
(Bökmann). Herr Prof. Gründel hat in einem Drohbrief die Veröffentlichung des folgenden gefordert. Wir hätten es - einer seit langem
geübten Praxis folgend - auch ohne Hinweis auf den Kadi gebracht.
Unsere Bemerkungen dazu finden sich im Anschluß an die Ausfiihrungen von Prof. Gründel.

Würde den Befürwortern der emanzipatorischen Bewegung
die Veränderung der einzelnen Bildungssubjekte und der ganzen Gesellschaft in der beschriebenen Richtung gelingen,
wären ihre Erfolge wirklich kulturrevolutionär in dem Sinne, daß
der (noch) bestehenden Gesellschaftsordnung und Staatsverfassung die Legitimitätsgrundlagen (M. Kriele) entzogen
wären.
Gegenüber dieser manchem pessimistisch erscheinenden
Perspektive wäre der Beitrag einer affirmativen Rechtserziehung')
darin zu sehen, die Schüler davon zu überzeugen, daß wir nur
dann mit Würde zusammenleben, wenn wir nur Gesetzen
gehorchen, die sittlich sind und die wir uns selbst gegeben
haben, wenn wir nur das Recht über Menschen herrschen lassen und nicht Menschen oder Verhaltenstherapeuten und

In der von J. Bökmann herausgegebenen Beilage der Offerten Zeitung für die katholische Geistlichkeit Deutschlands
„Theologisches" wird in Nr. 141 (Januar 1982) unter Spalte
4424 ff ein Beitrag von P. Otto Maier veröffentlicht unter der
Überschrift:
„Menschliches Leben zur Disposition gestellt. Das Zähneknirschen eines Nicht-Fachmannes über die jüngsten Äußerungen des Herrn Professors Dr. Johannes Gründel in Fragen
der Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese)".
Da mir in diesem Beitrag einige Positionen unterstellt werden, die der Wahrheit nicht entsprechen, möchte ich - ohne an
dieser Stelle in eine wissenschaftliche Auseinandersetzung einzutreten - folgendes richtigstellen:
1. Bereits die vorangestellte Einführung von J. Bökmann
weist daraufhin, daß „katholische Moraltheologen in eklatantem Widerspruch zur authentischen Lehre ihrer Kirche der Sterilisierung, ja sogar in katholischen Krankenhäusern,
das Wort reden". Diese Tatsache wird in Zusammenhang
gebracht mit dem aus der NS-Zeit stammenden „Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses". Der Hinweis bezieht
sich offensichtlich auf meine Person, ohne daß eine genaue
Quellenangabe angezeigt wird, wo ich in differenzierter Weise
das Problem der Sterilisation behandelt habe (in: Stimmen der
Zeit, Oktober 1981). Dem Leser ist es somit nicht möglich, die
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bedürfniszentrierten, materialistischen, atheistischen
„Universalmoral" (J. Habermas) charakterisiert ist.
Dieser ‚neue' Mensch soll den ,homo religiosus`, den Menschen mit der abendländischen Menschenwürde ablösen.
Angestrebt wird eine Gesellschaft der gegenseitigen Verhaltenskontrolle und Verhaltenstherapie, die heute bereits in
den sozialtherapeutischen Milieus sozialistischer Subkulturen
antizipiert wird.

völlig andere Zielrichtung meiner Aussage gegenüber der
Gesetzgebung in der NS-Zeit, die sich u. a. auf die Zwangssterilisation bezieht, festzustellen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen und Indikationsstellungen habe ich ein eingeschränktes Ja' zur Sterilisation gesprochen. - Der damit zum
Ausdruck kommende Widerspruch zur authentischen Lehre
der Kirche wird entsprechend begründet und ist als solcher
mich theologisch möglich und verantwortbar.
2. Der Artikel von 0. Maier unterstellt bereits in der Überschrift und erst recht in den folgenden Ausführungen, daß von
mir menschliches Leben zur Disposition gestellt wird. Demgegenüber ist festzuhalten:
a) Ich habe in allen meinen Äußerungen - sowohl an der
Universität Bremen wie auch bei einer einschlägigen
Tagung in Bamberg - ein klares und eindeutiges ‚Nein' zur
Abtreibung gesprochen, auch und gerade zur genetisch
indizierten Abtreibung.
b) Der - übrigens in einem falschen Zusammenhang
zitierte - Hinweis auf die Güterabwägung bezog sich nicht
darauf, menschliches Leben in eine Güterabwägung einzubeziehen, sondern lediglich darauf, daß mit Hilfe der
Amniozentese aufgrund der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführten Untersuchungen
und Erfahrungsberichte doch ein hoher Prozentsatz (bis zu
4/5) der ansonsten dem Tode geweihten ungeborenen Kinder gerettet wurde.
c) Eine Amniozentese, die als Ziel lediglich den selektiven
Abort hat, wurde und wird von mir grundsätzlich abgelehnt. Die Tatsache, daß jedoch weitere Zielsetzungen (pränatale Therapie) angestrebt und zunehmend möglich sind,
daß zudem der Risikofaktor einer solchen Untersuchung
auf ein Minimum zurückgedrängt wird, hat mich veranlaßt,
unter bestimmten Bedingungen eine solche pränatale
Untersuchung zu bejahen.
3. Dies bedeutet, daß von mir in keiner Weise menschliches
Leben irgendwie und irgendwann zur Disposition gestellt
wurde und wird. Mir bleibt es unverständlich, daß - ohne
Rückfrage nach den Gründen und nach der Differenzierung
meiner Außerungen - in einem für eine breite Öffentlichkeit
bestimmten Beitrag der Eindruck erweckt wird, als wolle ich
menschliches Leben zur Disposition stellen. Ich möchte eine
solche Unterstellung oder auch nur bloße Vermutung entschieden zurückweisen.

regelung" in: Wörterbuch christlicher Ethik, hrsg. von Bernhard Stoeckle, Herderbücherei 533,1975, S. 99: „Die operative
Sterilisation wird nur als letzte Möglichkeit einer absoluten
Kontraindikation hinsichtlich neuen Lebens und bei einer
Unverträglichkeit anderer Mittel in Frage kommen."
Noch weiter gefaßt ist dieser offene Dissens zum Lehramt in
dem Beitrag „Empfängnisregelung und Bevölkerungspolitik"
in: Handbuch der christlichen Ethik, Herder 1978, Bd. 2, S. 157.
Prof. Gründel schreibt, daß die operative Sterilisation „ ... aus
entsprechend gewichtigen Gründen sittlich verantwortet werden kann ..."

(Bökmann). Dazu bemerken wir:
1. Unsere Leser sind auf den Aufsatz, dessen Zitierung Prof.
Gründel irrigerweise vermißt, durchaus genau hingewiesen
worden: in meinem Vorspann zu dem Beitrag von Prof. Skrzydlewski wurde er zitiert und belegt (Nr. 139 / Nov. 81 / Sp.
4312 f.)
2. Der klar und genau angegebene Vergleichspunkt zwischen den erwähnten Äußerungen von Prof. Gründel und entsprechender Äußerungen von kath. Theologen in der Nazi-Zeit
betrifft die sittliche Erlaubtheit von Sterilisationen in kath.
Krankenhäusern.
3. Den Unterschied zur Nazi-Ideologie habe ich eigens
betont: „ ... wenn auch mit anderen Motiven ..."
4. Für die sittliche Beurteilung von therapeutisch nicht
indizierten Sterilisationen (besonders also solcher zum Zweck
der Empfängnisverhütung) ist entscheidend, daß sie als solche,
in sich, nach klarer kirchlicher Lehre ethisch zu verwerfen sind.
Wer dem, wie Prof. Gründel, widerspricht, trübt den Blick
dafür, daß eine Freiwilligkeit des Betroffenen die objektive
sittliche Verwerflichkeit keineswegs aufhebt.
5. Die dem Lehramt widersprechende Meinung von Prof.
Gründel ist auch ausgesprochen in seinem Artikel „Geburten-

Das „klare und eindeutige ,Nein` zur Abtreibung", für dessen Betonung wir sehr dankbar sind, können wir leider bei
bestimmten Außerungen von Prof. Gründel nicht wiederfinden. So schreibt er:
1. „Faßt man die medizinische Indikation wirklich sehr eng
(für jenen Fall, wo das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft ernsthaft schwer gefährdet ist), so wird man sie auch
moraltheologisch nicht mehr zum ,casus belli` machen und
auch nicht mehr, wie es jedenfalls von den Moraltheologen in
der Vergangenheit noch geschah, absolut ablehnen können"
(„Die bedingte strafrechtliche Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs aus moraltheologischer Sicht" in: J. Gründel [Hrsg.] ,
Abtreibung Pro und Contra, Tyrolia Verl. Innsbruck und Echter Verlag Würzburg 1971, S. 126).
2. Ähnlich im Artikel „Humanmedizin" im Wörterbuch
christlicher Ethik, a. a. 0. S.146: „Nur im Falle einer vitalmedizinischen Indikation könnte man von einer sittlichen Erlaubtheit eines Schwangerschaftsabbruches sprechen."
3. Auch die dem Artikel von P. Otto Maier zugrundeliegende schwere Problematik (chronische Versuchung zur
Abtreibung wegen festgestellter oder prognostizierter „genetischer Schäden"; z. B. auch Mongolismus) wird u. E. bei Prof.
Gründel ungenügend beachtet. Im Lehrbuch der Geburtshilfe,
hrsg. von G. Martins, 10. neubearb. Aufl. 1981, Georg Thieme
Verl. Stuttgart, heißt es z. B. auf S.102: „Bei der Fetoskopie handelt es sich um die unmittelbare endoskopische Besichtigung
des Fetus. Das mit einem Abortrisiko von 5% bis 10% belastete
Verfahren kommt in der 15. bis 18. Schwangerschaftswoche zur
Anwendung."
Wenn in einem Aufruf der Bundesärztekammer zum Jahr
der Behinderten öffentlich zur vorgeburtlichen Diagnostik
aufgerufen wird, weil „ ... in manchen Fällen die Geburt eines
schwerbehinderten Kindes vermieden und so menschliches
Leid verhindert" werden könne, dann kann man nicht als
Moraltheologe zu dieser - noch dazu einer mächtig virulenten
Mentalität eine pseudohumane Motivation leihenden - kaum
verhüllten Anheimgabe einer genetischen Abtreibung schweigen oder die sie häufig eröffnende Untersuchungsmethode sie unter Hinweis auf auch mögliche positive Folgen - gar noch
empfehlen.
Dr. med. Georg Götz hat differenziert in „Theologisches"
Nr. 141 (Jan. 82) dazu Stellung genommen: „Eine ungeheure
Gefahr für das wehrlose behinderte Kind" (Sp. 4428-30).
Derselbe Autor berichtet von der Einstellung des international bekannten französischen Genetikers, Prof. Jerome
Lejeune: er werde nie eine Chromosomenuntersuchung während der Schwangerschaft machen. Er erwähnt das „unheilvolle Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses aus dem
Dritten Reich". Das jetztige Gesetz übe zwar keinen Zwang
aus, gestatte aber dem Arzt und der Mutter straffreie (,‚legale")
„Tötung auf Verlangen". Lejeune verwendet den Ausdruck
„moderner Chromosomen-Rassismus" (Sp. 4430).
4. Die Auffassung von Prof. Gründel in diesem Zusammenhang, „die Eltern hätten aber die Freiheit der Entscheidung,
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müßten diese verantworten und im Hinblick auf die ihnen
zugestandene Gewissensfreiheit auf Gottes Barmherzigkeit
hoffen" (KNA-Meldung über seinen Bremer Vortrag, Kirchenzeitg. für die Diözese Augsburg vom 15. März 1981) ist doppelt
anfechtbar.
Die normierte Gewissensfreiheit steht ihnen für Unsittliches durchaus nicht zu: kein Mensch, auch nicht die betroffenen Eltern, habe ein Verfügungsrecht über das Leben, ob es
sein oder nichtsein soll. Nicht einmal - darüberhinaus - rechtlich haben sie die Freiheit, in solchem Sinne zu entscheiden:
unter bestimmten Umständen läßt der Staat derartige Entschlüsse und Handlungen lediglich straffrei. Sie bleiben rechtswidrig (und zwar nach den unaufhebbaren Grundrechtsgarantien des Grundgesetzes).
Die Kirche hat immer jede Abtreibung mit dem II. Vatikanischen Konzil beurteilt als einen „verabscheuungswürdigen
Frevel" (Gaudium et Spes Nr. 51: „abortus necnon infanticidium nefanda sunt crimina"). Einen Frevel zu begehen aber hat
man keine „Freiheit"; biblisch allenfalls die perverse „Freiheit"
des „Sklaven der Sünde".
5. Aber die Auseinandersetzung betrifft nicht nur
bestimmte Grenzfälle konkreter Handlungen. Sie muß die
ethische Grundkonzeption einbeziehen, die auch in anderen
Fällen, ja potentiell bei allen Fällen Auffassungen erlaubt, die
der authentischen und klaren Lehre der Kirche widersprechen.
Gemeint ist die neuere Theorie der sogenannten „Güterabwägung", die Prof. Gründel veitritt. Nach dieser Theorie gibt es
keine Handlungen, die immer und in sich unsittlich sind. Es
sind vielmehr in jedem Fall die „Güter", die jeweils auf dem
Spiel stehen, abzuwägen. Diese Abwägung kann ergeben, daß
in einer besonderen Situation das sittlich erlaubt ist, was oft
sittlich unerlaubt ist. Prof. Gründel nennt diese Theorie auch
„Verantwortungsethik". Er schreibt z. B::
„Das Entscheidungsmodell einer Verantwortungsethik
geht nun aus von der Tatsache, daß konkrete sittliche Normen
zwar Orientierungshilfen für einen sachgerechten Entscheid
bieten, daß jedoch im konkreten Einzelfall stets eine entsprechende Abwägung der konkurrierenden Güter vorzunehmen
ist und man nicht einfachhin von in sich schlechten Handlungen ausgehen kann" (Beitrag „Die eindimensionale Wertung
der menschlichen Sexualität. Zur Geschichte der christlichabendländischen Sexualmoral", in: F. Böckle/Hrsg., Menschliche Sexualität und kirchliche Sexualmoral. Ein Dauerkonflikt? Patmos-Verlag Düsseldorf 1977, S. 97 f). Prof. Gründel
spricht in diesem Zusammenhang von der „grundsätzlichen
Relativität aller konkreten sittlichen Normen" (ebda S. 102).
Demnach sind al le konkreten sittlichen Normen nur relativ,
d. h. sie gelten nur in und unter gewissen Umständen.
Wie sich angesichts dieser Grundauffassung die Beteuerung von Prof. Gründel in seiner oben abgedruckten „Zurückweisung" glaubwürdig begründen läßt, ist unerfindlich; abgesehen davon, daß sie ja auch - wie oben belegt - tatsächlich
nicht voll durchgehalten wird.
6. Daß unser Urteil nicht alleinsteht, sei zum Schluß belegt.
In einer großen, vornehm-kritischen Besprechung der „Fundamentalmoral" vom F. Böckle schreibt Prälat Prof. Josef Georg
Ziegler: „Entsprechend der Güterabwägung können die
Tötung Unschuldiger, der Abort, die Scheidung der Ehe, die
Falschrede sittlich erlaubt sein." Prof. Ziegler schreibt dann
(Hervorhebung von ihm): „Es ist das erste Mal in der Geschichte

der Moraltheologie - um von kirchlichen Lehräußerungen ganz zu
schweigen -, daß die Tötung Unschuldiger zur Disposition gestellt
wird." (Münchener Theol. Zeitschr. 1981, S 222-237, hier: S.
230). Von dieser Besprechung und diesem Urteil sagt Prof.
Ziegler am Schluß seiner Rezension (S. 237): „Sie bezieht sich
nicht nur auf Böckle. Eine ähnliche Position nimmt - sieht man
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von Österreich ab - eine nicht geringe Anzahl von Moraltheologen im übrigen deutschen Sprachraum ein. Ihr Einfluß ist
weltweit."
Unsere Leser mögen sich nun ein eigenes Urteil über die
„Zurückweisung" von Prof. Gründel - im Vergleich zu unseren
Aussagen - bilden.
Ein Wort zum Stil erscheint noch angebracht. Prof. Gründel
hat drohend hingewiesen auf ihm hier widerfahrene Ehrabschneidung und Rufmord. Man fragt sich, womit er in der zur
Debatte stehenden Sache Ehre und Ruf verbindet. Ausdrücklich nimmt er ja für sich in Anspruch, nicht nur in einer bestimmten Frage oder einem Grenzfall, sondern ganz grundsätzlich sich als Lehrer der Theologie und Priesterausbilder
gegen die authentische Lehre der Kirche stellen zu können. Ja,
er scheut sich nicht, zu behaupten: „Eine von der authentischen
Lehre der Kirche abweichende, aber gut begründete theologische Meinung besitzt darum durchaus ihren Stellenwert als
theologische Quelle und darf bei der Meinungsbildung der
Gläubigen berücksichtigt werden" (Handbuch der christlichen Ethik, Bd. 2 S. 156). Der Dissens zum Lehramt als locus
theologicus! Als „Hilfe" für die „Meinungsbildung" der Gläubigen! Dies gleichzeitig bei heftiger Kritik am authentischen
Lehiamt, dem weitgehend grundsätzliche Irrtumsmöglichkeit
unterstellt wird.
Wenn eine derartige Verkehrung der Gültigkeits- und Verbindlichkeitsansprüche nun auch noch in den Massenmedien Rundfunk, Fernsehen, Illustrierten, Tages- und Kirchenzeitungen -jahrelang und im Zusammenhang mit lebensmäßig wichtigen Fragen vertreten wird, erscheint es widersprüchlich,
wenn ein derartiger Autor für seine Person auf den Bereichen,
die er angreift, Empfindlichkeiten zeigt, die er selbst dem Lehramt der Kirche und den diesem gläubig Verbundenen gegenüber chronisch verletzt. Gibt es keine Ehre, keinen Ruf der im
Namen Christi lehrenden Kirche? Gehört es nicht zur missio
des Theologie-Professors, mit diesem Ruf seine Ehre zu verbinden?
Da seine persönliche Integrität hier nie zur Debatte stand:
Wie kann der Hinweis auf den Widerspruch zum authentischen Lehramt, auf dem ein Theologe ausdrücklich beharrt,
dessen Ruf mindern? Will er zwar dem Lehramt konzeptionell
und in immer neuen Einzelfragen widersprechen, gleichzeitig
aber weiter als „führender Moraltheologe" mit weltweitem
Einfluß gelten und als solcher alle Wirkungsmöglichkeiten in
der Öffentlichkeit nutzen? Ist er deshalb so sensibel für genau
belegte Kritik, die er selbst massiv übt und für die er ausdrücklich ein Recht beansprucht? Es geht schon lange nicht mehr
nur um schwierige Grenzfragen einer Disziplin, die in Fachzeitschriften ausgetragen werden. Es geht dabei auch um öffentliche und massenbezogene Beeinflussung der Menschen; z. T.
und immer wieder gegen das Lehramt der Kirche und offen
konkurrierend zu den Amtsvertretern und gottgeweihten Verkündern. So ist die Kritik an solchem chronischen Widerspruch christliches Recht; ja in gewissen Lagen möglicherweise sittliche Pflicht für den, der im Lehramt der Kirche, „der
einzigen authentischen Führungsinstanz des Volkes Gottes"
(Papst Johannes Paul II. in „Familiaris Consortio" Nr. 31, 34),
die Geist-getragene Aussage dessen glaubt, der „Die Wahrheit" ist.

Leserbrief vom 1. 2. 82
an P. Otto Maier SAC (Auszug):
Ich habe Ihren Aufsatz „Menschliches Leben zur Disposition gestellt" in: „Theologisches", Januar 1982, Nr. 141 gelesen
und bejahe Ihre Einstellung vollständig.
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Bei Ihrer Argumentation aber fällt mir auf, daß Sie zu wenig
auf die Geistigkeit des Menschen hinweisen. Die furchtbare
Anmaßung der Medizin, zu entscheiden, ob ein ungeborenes
Kind gesund oder krank ist, bezieht sich stets nur auf die leibliche Erscheinung. Getötet wird aber durch jede Abtreibung
ein leib geistiges Wesen ...
Wir Christen dürfen nicht aufhören zu kämpfen, wir müssen
Widerstand leisten gegen dieses atheistische Weltbild, aus
dem heraus schon die Nazis lebensunwertes und lebenswertes
Leben unterscheiden wollten. Dazu ein Beispiel aus der Erzählung einer Lehrerin, von der ich es weiß: Ein etwa 12 Jahre altes
Schulmädchen wurde vom Nazi-Gesundheitsamt zur Sterilisation bestimmt. Bei der Untersuchung war die Lehrerin dabei.
Als der Arzt das Urteil schon gesprochen hatte, erhob die Lehrerin Einwände und ließ das Kind einige Rechenaufgaben
lösen und etwas Gelerntes auswendig hersagen. Darauf mußte
der Arzt das Kind von der Liste der Opfer streichen, denn es
erwies sich, daß es geistig völlig in Ordnung war, wenn auch
etwas körperbehindert ...
-

Dr. Ludwig Böer, OSTR, 7520 Bruchsal

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Ein Kommentar relativiert
„Familiaris Consortio"
(Bökmann). 1. Über eine „mangelnde Bereitschaft zu Umkehr
und Einsatz" betr. die Aufnahme des epochalen Lehrschreibens des
Papstes, das die Ergebnisse der Röm. Bischofssynode zusammenfaßt,
habe ich im Heft Nr. 142 (Febr. 82), Sp. 4467-70, bereits berichtet
(„Familiaris Consortio" wird relativiert). Am Schluß wurde auf die
makabre Tatsache hingewiesen, daß ausgerechnet Prof Böckle - einer
der Wortfiihrer der seit vielenfahren öffentlich wie innerkirchlich propagierten leidenschaftlichen Kontestation gegen die entsprechende
Lehre der Kirche - die Herder-Ausgabe von „Familiaris Consortio"
kommentiert. Prof Günthör weist im folgenden sorgfältig nach, wie
die schon im o. a. Beitrag gekennzeichnete Taktik der „interpretierenden" Relativierung vorgeht. Im Gewande „positiver" Würdigung
wird das Gegenteil dessen betrieben, was der Papst mehrfach fordert:
die sichere Wahrheit dieser Lehre als normativ anzuerkennen. Statt
dessen wird das Offenhalten zum Dissens, die Ablehnung der irreversiblen Gültigkeit dargestellt.
2. Ich hatte in meinen o. a. Bemerkungen im Febr.-Heft u. a.
darauf hingewiesen, „daß in der Pressemitteilung des Presseamtes der
Deutschen Bischofskonferenz vom 15. 12. 81, trotz einer 6-seitigen
Darstellung des Apostolischen Schreibens, die o. a. starke Bekräftigung einer Lehre, auf die doch so viele - wenn auch mit unterschiedlichen Erwartungen - gespannt waren, überhaupt nicht erwähnt
wurde." (Sp. 4468). Dies ist bei einer ausfiihrlichen dokumentierenden Vorstellung, die keine Kommentierung bringen will, in der Tat
befremdlich (Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz 11/81).
Umso erfreulicher war es, daß in einer „Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Josef Höffner, zum
Apostolischen Schreiben über die Familie" vom gleichen Tag (15. 12.
81) schon im 2. Absatz diese zentrale Aussage des Papstes klar herausgestellt wurde. Und dies, obwohl diese kurze Erklärung nur 2 Seiten
umfaßt (Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz 10/81).
3. Die Pressestelle im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz hat mich nun darauf hingewiesen, daß vom gleichen „Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz" an demselben 15. 12. 81 eine
dritte Pressemitteilung (12/81) herausgekommen ist, die - obgleich
ebenfalls nur 2 Seiten umfassend - den Satz enthält: »In der Frage der
Empfängnisverhütung bekräftigt der Papst die Lehre des If Vatikanischen Konzils und die Aussagen der Enzyklika „Humanae Vitae."«
-
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So sehr man also zunächst erleichtert ist, diese Aussage hier denn doch
zu finden, fragt man sich erneut, weshalb sie ausgerechnet in der
erklärtermaßen den Inhalt vorstehenden längeren o. a. Dokumentation (11/81) ganz fehlt. Vielleicht Jährt ein Satz auf die Spur, der der
Aussage direkt folgt und der wegen seines -gelinde gesagt - befremdlichen Inhalts hier wörtlich wiedergegeben sei:
»Die Aussagen sind von der anthropologischen und ethischen
Grundüberzeugung getragen, daß es keine „katholische Methode" der
Empfängnisregelung gibt, aber sehr wohl,eine „Empfängnisregelung
aus katholischer Verantwortung". «
4. Diese Behauptung ist unbelegt, unrichtig und findet in „Familiaris Consortio" mit keinem Wort eine Stütze. Schon die einschlußweise Kennzeichnung des Verhaltens gemäß der Schöpfungs -Natur als
„Methode" verzerrt die Lehre der Kirche. So gehen die kontestierenden
Moraltheologen vor, um dann zu erklären, sie könnten keinen wesentlichen Unterschied zwischen natürlichen und widernatürlichen
„Methoden" einsehen. Aber: Einstellung und Handeln oder Verhalten gemäß der Natur ist keine Methode! Wohl aber entspricht ein
. ährenden Lehre der Kirche, ist damit
derartiges Ethos der immerw
christliches, katholisches Glaubens-Lebens-Zeugnis.
Die in keinem Wort des Papstes eine Stütze findende Formulierung
„Empfängnisregelung aus katholischer Verantwortung" erweckt den
Eindruck, als ob es bei der ethischen Beurteilung dieser Frage - eben
unabhängig von der „Methodenfrage" (die, in diesem Sinn, schon im
Ansatz falsch definiert wird) - lediglich auf eine „katholische Verantwortung" ankomme. Hier wird - gerade im Sinne der Kontestatoren getrennt, was nach der Kernaussage der einschlägigen Lehre der
Kirche, untrennbar zusammengehört: Verantwortung und Verhalten
gemäß der normativen Verbindlichkeit objektiver Sittlichkeit (Gutsein oder Verwerflichsein) einer Handlung.
So schlägt die Erleichterung über die korrekte Wiedergabe in der
Zwei-Seiten-Mitteilung 12/81 um in Befremden über den darauffolgenden Satz, der ja die berichtete Aussage tatsächlich und tendenziell
wieder relativiert. Um der Klarheit willen sei präzisiert: nach immerwährender, feierlich mehrfach verpflichtend bestätigter authentischer
Lehre gibt es in Fragen der Geburtenregelung ein sittlich gutes Handeln nur entweder durch Enthaltsamkeit oder durch ein Verhalten
gemäß der (Schöpfungs-)Natur. Nur diese Einstellung und nur eine
derartige Verhaltensweise ist katholisch und entspricht „katholischer
Verantwortung". Diese Verhaltensweise ist zwar keine Methode
(obwohl ein derartiges Beachten der Natur im Vollzug sich - nach
jeweiligem Wissens- und Anwendungserfahrungs-Sand - methodischer Elemente bedienen kann), könnte aber alleine mit Recht Ausdruck des authentischen christlich-katholischen Ethos genannt werden. Die Benützung irgendeiner widernatürlichen Methode (nur auf
ein solches Verhalten trifft der Begriff „Methode" nach kirchlicher
Lehre zu) in „katholischer Verantwortung" ist deshalb unmöglich,
widersinnig und ein geradezu pervertierender innerer Widerspruch.
Mir ist ganz unverständlich, wie der zitierte Satz in die Pressemitteilung, die ja - obzwar sehr kurz - kommentierenden Charakter hat,
kommen konnte.
5. So ergibt sich folgendes eigentümliche Bild.
a) Eine längere, sechs -seitige dokumentierende Dar- und Vorstellung von „Familiaris Consortio" erwähnt mit keinem Wort eine wichtige Kernaussage.
Ihre Darstellung, die eine Art Dokumentation, d. h. doch eine
objektive Wiedergabe sein will, verstößt bei dieser Passage (S. 4, letzter Absatz) nicht nur gegen die Forderung, das Wesentliche zu berichten (es fehlt ja vollständig; obwohl viel kürzere Meldungen, ja sogar
außerkirchliche Tageszeitungen, diese zentrale Aussage gebracht haben); sie muß sich auch den Vorhalt einseitiger Selektion, verschobener Schwerpunktsetzung und z. T unkorrekter Wiedergabe des hier
Erwähnten machen lassen. So fehlen die dichten, starken, neuen
Kennzeichnungen der Verwerflichkeit der Antikonzeption (»„manipulieren" und erniedrigen die menschliche Sexualität - und damit
sich und den Ehepartner . . . zu einer objektiv widersprüchlichen
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Gebärde . . . auch eine Verfälschung der inneren Wahrheit ehelicher
Liebe,‹ Nr. 32). Von der ganzen Nr. 33 wird stattdessen lediglich ein
Satz ausgewählt, der die Schwierigkeit „im Verstehen der Werte, um
die es in der sittlichen Norm geht", nennt. Nicht die folgenreichen
Worte am Anfang („Diese Norm ist nicht von der Kirche geschaffen
und nicht ihrem Gutdünken überlassen. Im Gehorsam gegen die
Wahrheit, die Christus ist . . . Anspruch auf Radikalität und Vollkommenheit. . ."); nicht die Notwendigkeit der Information über eine
natürliche Familienplanung; die „absolute Notwendigkeit der Tugend
, der Keuschheit"; Beziehung von Lehre und Pastoral [Untrennbarkeit] werden erwähnt. Nur jener Satz!
Oder z. B.: Aus,, . . . der untrennbaren Verbindung der zweifachen Bedeutung des ehelichen Aktes . . ." (Nr. 32, die hier Paul VL
„Humanae Vitae" zitiert) macht die Dokumentation „der zielgerichtete Zusammenhang von . . ." (S. 4).
b) Eine Kurzfassung (2-seitig) desselben Dokumentes mit kommentierendem Charakter berichtet diese zentrale Aussage wohl,zelativiert sie im nächsten Satz aber sofort. Ist der Eindruck zu vermeiden,
daß jene vielbestrittene Kernaussage nur mit einem eigentümlich einschränkenden, verklausuliert-relativierenden Kommentar mitgeteilt
werden sollte, weil man sie kommentarlos zu bringen sich selbst in einer
ausfiihrlichen Darstellung scheute (warum eigentlich)? Wer mag die
„dokumentierende Darstellung" verfaßt haben?
c) Es bleibt die Genugtuung über die unabgeschwächte Wiedergabe jener Aussage in der Erklärung von Kardinal Höffner vom gleichen Tage (10/81) aber auch in Seinem Hirtenbrief zum Familiensonntag (7. 2. 82) „Von der Würde und dem Dienst der Frau" (Amtsblatt des Erzbistums Köln, Stück 3 vom 1. 2. 82, hier: S. 28f - der
Kardinal zitiert in dem relativ kurzen Hirtenbrief die hier zur Erörterung stehenden Aussagen mehrfach; „Familiaris Consortio" insgesamt elfmal).
6. Daß der hier wiedergegebene Befund keineswegs einer bloß persönlichen Optik entstammt, belegt die kritische Aufnahme, die eine
Meldung der „Deutschen Tagespost" vom 16. Dezember 19 81 fand, in
der unter der Überschrift „Die Zukunft geht über die Familie" (Mit
diesem Zitat beginnt auch die o. a. „Pressemitteilung"12/ 81) die von
uns soeben besonders kritisierte Formulierung ebenfalls wiedergegeben
wird. Diese Meldung gibt zu Beginn an: Vatikanstadt/Bonn und
beruft sich auf KNA (Vgl. z. B. Leserbrief „Grobe Verzerrung" in Nr.
153/154 der DT dazu).
Man kann sein besonderes Befremden über den Vorgang auch insofern nicht unterdrücken, als die betr., von mir kritisierte Formulierung
im Zusammenhang einer referierenden Wiedergabe von Passagen des
Päpstl. Dokumentes, die jeweils korrekt in Anführungsstrichen erfolgt
und in nicht wenigen Partien zeilenweise wörtlich die Formulierungen
der o. a. Pressemitteilung 11/81 übernimmt, ebenfalls in Anführungsstrichen erscheint. Dabei ist die Passage: ». . .keine „katholische Methode", aber sehr wohl eine „Empfängnisregelung aus katholischer Verantwortung" « in der DT-Meldung wie in der Pressemitteilung 12/ 81 identisch.
Es wird auf diese Weise der täuschende Eindruck erweckt, als
handle es sich dabei um ein Zitat aus „Familiaris Consortio", was es
in Wirklichkeit durchaus nicht ist; und dies in einer sehr wichtigen
Sache (die DT-Meldung sagt hier durch Verwendung der indirekten
Rede noch eindeutiger-falsches).
Hinter allem steht offensichtlich das Problem der Identifizierung:
wer ohne Wenn und Aber diese Lehre annimmt, wird sie auch getreu
wiedergeben, wird sie als solche, ganze wirken lassen. Die partielle
Identifikation dessen, der Vorbehalte hat, fiihrt zur geschwächten
Loyalität, akzentverschiebenden Wiedergabe, bemüht sich um
gebremste Wirkung. So jedenfalls in dem im folgenden analysierten
Kommentar.

von heute' nimmt der Moraltheologe Prof. Franz Böckle, Bonn,
vor allem zu dem Abschnitt „Die Weitergabe des Lebens"'
Stellung. Seine Ausführungen zu diesem Teil des päpstlichen
Schreibens sind umfangreicher als diejenigen zur beinahe ganzen zweiten Hälfte dieses Apostolischen Mahnwortes.' Außerdem kommt Böckle auch in anderen Teilen des Kommentars
auf dieses Thema zu sprechen.4 Deshalb gelten die folgenden
Ausführungen in besonderer Weise diesem speziellen Punkt
des Kommentars von Böckle.
Sein Bemühen geht dahin, die vom Papst bekräftigte Lehre der
Kirche über die sittlich mögliche Empfängnisregelung und
über die unsittlichen Wege großenteils in Frage zu stellen. Er sieht
diese Lehre nicht als absolut verbindlich und unveränderlich
an, sondern spricht von der Wahrheitssuche, die der Kirche
diesbezüglich weiterhin aufgegeben sei. Er will die Möglichkeit dafür begründen, daß der Gläubige sich in seinem Gewissen
gegen die Lehre der Kirche entscheiden könne. In diesem Fall
würde es sich nach der Auffassung Böckles nicht um eine die
objektive Wahrheit verfehlende Gewissensentscheidung handeln,
da er glaubt, echte Argumente gegen die Lehre der Kirche geltend machen zu können.

1. Die verschiedenen Ausgangspositionen im päpstlichen Schreiben und im Kommentar Böckles
Zu Beginn seines Schreibens legt der Papst die Grundlage
für die aus dem Glauben fließende Schau von Ehe und Familie
und für die sie betreffenden sittlichen Normen dar. Schon hier
sind die Äußerungen Böckles nicht völlig identisch mit den
Aussagen des Papstes. Auf den ersten Blick handelt es sich nur
um unterschiedliche Akzentsetzungen und Nuancen. Tatsächlich ziehen diese Unterschiede jedoch erhebliche Folgerungen
nach sich.

Wahrheitsuche oder Wahrheitsvertiefung?

In seinem Kommentar zur Herderausgabe des Apostolischen Schreibens des Papstes Johannes Paul II. vom 22. Nov.
1981 über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt

Böckle spricht zu Beginn seines Kommentars von der
„Wahrheit, die die Kirche sucht", von der Berufung und
Ermächtigung aller „zur praktisch gelebten Wahrheitsfindung", von der aktiven Beteiligung aller Gläubigen am „Wahrheitsfindungsprozeß".5 Diese Meinung, die Kirche befinde sich
im Zustand der Wahrheitssuche, erstreckt sich natürlich auch
nach Böckle nicht auf die ganze Wesensbestimmung und auf
alle Normen der Ehe, aber sie wirkt sich doch gerade dann entscheidend aus, wenn er es als eine offene Frage ansehen möchte, ob
ein empfängnisverhütender Eingriff nicht unter gewissen Umständen erlaubt sein könnte.'
Das päpstliche Schreiben redet zunächst grundsätzlich
anders, wo es um die Wahrheit über Ehe und Familie geht.
Zwar spricht der Papst auch einmal von der Kirche, die die
Wahrheit „sucht, indem sie Christus folgt"7, aber es handelt
sich nicht gleichsam um einen Start vom Nullpunkt aus, sondern um das tiefere Eindringen in die Wahrheit. Die Kirche soll
„in ein von Tag zu Tag vollkommeneres und tieferes Verstehen
der Wahrheit hineinwachsen, die ihr bereits in ganzer Fülle
vom Herrn geschenkt ist"8. Die Kirche möchte „jenen, die unsicher und unruhig nach der Wahrheit suchen', und allen „den
Plan Gottes für Ehe und Familie" verkündenI°. „Die Kirche
weiß aus dem Glauben um den Wert von Ehe und Familie in
ihrer ganzen Wahrheit und tiefen Bedeutung."11 Wo Böckle,
was die Empfängnisregelung betrifft, eine offene Frage sieht,
ist der Papst nicht derselben Meinung. Sonst hätte er in dem
apostolischen Schreiben nicht die Enzyklika Humanae vitae
ausdrücklich bestätigt? Die Eheleute müssen die Lehre dieser
Enzyklika „als normativ für die Ausübung ihrer Geschlechtlichkeit klar anerkennen"13).
Nach Böckle „hat die Kirche Orientierungshilfen zur sinnhaften Verwirklichung von Ehe und Familie zu leisten'. Geht
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esnururn Orientierungshilfen? Nach den Worten des Papstes muß „die Kirche das unveränderliche und immer neue
Evangelium Christi an die Familien unserer Zeit herantragen"15. Das ist mehr.

Persönliches Glaubenszeugnis des Papstes?
Böckle gibt zu, daß der Papst sich in seinem Schreiben
„nachdrücklich auf die Ausübung seines apostolischen Lehramtes" stütz06. Es fällt jedoch auf, daß er großen Wert darauf
legt, ein besonderes persönliches Engagement des Papstes dabei
festzustellen. Das Schreiben ist „geprägt vom persönlichen
Glaubenszeugnis des Papstes"17. Er spricht von der „persönlichen Argumentation des Papstes"18. Wenn man bedenkt, daß
von manchen sogar die Ansicht geäußert wird, der Papst trage
nur seine persönliche Meinung vor, ist die Hervorhebung des
persönlichen Elementes auf jeden Fall zweideutig. Bei dem
„persönlichen Glaubenszeugnis des Papstes" handelt es sich
tatsächlich um nichts anderes als den besonderen Nachdruck,
den er seinen Aussagen und Mahnungen in dem amtlichen
Schreiben verleiht.
Es ist auf jeden Fall einseitig, wenn Böckle schreibt „Um den
Ansatz und die persönliche Argumentation des Papstes besser
zu verstehen, empfiehlt sich ein Rückgriff auf seine früheren
Veröffentlichungen zum Thema, insbesondere auf sein Buch
‚Liebe und Verantwortung' ..."19, also auf Veröffentlichungen
des Kardinals Wojtyla hinweist, nicht aber auf seine Äußerungen als Papst von seiner Amtsübernahme an bis zu dem päpstlichen Schreiben des 22. Nov. 1981. Diese haben einen ganz
anderen theologischen Wert als frühere Veröffentlichungen.20
Sie fehlen aber im Kommentar Böckles vollständig. Als Beispiel der
nachdrücklichen Aussagen des Papstes gerade auf dem Gebiet
der Ehemoral sei nur folgende Stelle aus seiner Predigt in Cebu
auf den Philippinen am 19. Feb. 1981 angeführt: „Ich bin es meinem Apostolischen Amte schuldig, so klar und stark als möglich zu bekräftigen, was die Kirche Christi diesbezüglich lehrt,
und nachdrücklich ihre Verurteilung der künstlichen Empfängnisverhütung und der Abtreibung zu wiederholen."21

brauche „damit nicht schon die spezifische Lehrkompetenz der
Kirche im Bereich der Moral in Frage zu stellen"27. Wie soll
derjenige die Lehrkompetenz der Kirche nicht einmal in Frage
stellen, der eine mit solchem Nachdruck und solcher Konstanz
gelehrte Norm nicht annimmt?
Damit sind wir bei dem Punkt angelangt, dem Böckle in seinem Kommentar besondere Aufmerksamkeit schenkt: der
Lehre der Kirche über den sittlich geordneten und den unsittlichen Gebrauch der Sexualität in der Ehe. Hier meldet er s einen
Dissens zu wesentlichen Aussagen des Lehramtes, wie
sie zuletzt in dem päpstlichen Schreiben bekräftigt worden
sind, offen an.
2. Das päpstliche Schreiben und der Kommentar Böck-

les über die Empfängnisregelung
Wo Böckle in seinem Kommentar zu der vom Papst wiederholten Lehre der Kirche über die Empfängnisregelung Stellung nimmt, führt er den Leser durch gewundene Gedankengänge. Sie führen Böckle zur Nicht-Übereinstimmung mit der
in dem päpstlichen Schreiben bekräftigten Lehre. Sind diese
Gedankengänge richtig? Um diese Frage zu beantworten, werden im folgenden die Hauptpunkte der Argumentation Böckles kritisch untersucht.

Einseitige Aktmoral oder ganzheitliche Schau der Ehe?

fest. Der Papst kommt in dem apostolischen Schreiben nochmals auf die entscheidende Rolle des aehentischen Lehramtes
der Kirche für die Bildung des rechten Glaubenssinnes zu sprechen?' Diesen Text erwähnt Böckle in seinem Kommentar,
aber er nimmt ihm dann sofort für eine vom Lehramt konstant
eingeschärfte Lehre der Ehemoral die Gültigkeit, indem er
behauptet: wer den sittlichen Unterschied zwischen dem
Gebrauch eines empfängnisverhütenden Mittels und der
periodischen Enthaltsamkeit nicht nachzuvollziehen vermöge,

Nach Böckle steht die Enzyklika Papst Pauls VI. „Humanae
vitae" mit der Aussage, jeder eheliche Akt müsse offen bleiben für
die Weitergabe des Lebens, dem „Denken traditioneller Aktmoral" nahe.28 Dagegen gesteht er dem Schreiben des Papstes
Johannes Paul II. an sich eine „dem Personalismus verpflichtete Argumentation" zu.29 Aber er sieht einen spürbaren Gegensatz darin, daß derselbe jetzige Papst die obige Aussage aus der
Enzyklika „Humanae vitae" über die Offenheit jedes ehelichen
Aktes zitiert.
Zunächst ist zu klären, was Böckle unter „Aktmoral" im Fall
der sittlichen Normen für die Ehe versteht. Aus seinen Ausführungen geht hervor, daß er Aktmoral dort sieht, wo man die
Ehe und die eheliche Liebe nicht als Ganzes sieht, sondern auf
die einzelnen ehelichen Akte dieselben Forderungen überträgt, die seiner Meinung nach nur das Ganze betreffen.
Es muß hier darauf verzichtet werden, die Klassifizierung
„Aktmoral" auf ihre Berechtigung hin zu untersuchen. Es geht
hier darum die Argumentationsweise Böckles zu prüfen, die er
in diesem Zusammenhang vorlegt. Doch zuallererst ist hier der
Text, den er kommentiert, wiederzugeben.
Bei der entscheidenden Aussage über die rechte Ordnung
der Sexualität im ehelichen Leben schreibt der Papst:
„In Kontinuität mit der lebendigen Tradition der kirchlichen Gemeinschaft durch-die Geschichte hin haben so das II.
Vatikanische Konzil und das Lehramt meines Vorgängers
Paul VI., vor allem in der Enzyklika ,Humanae vitae', unserer
Zeit eine wahrhaft prophetische Botschaft verkündet, welche
die stets alte und zugleich neue Lehre und Norm der Kirche
über die Ehe und die Weitergabe menschlichen Lebens deutlich bekräftigt und erneuert. Deshalb haben die Väter der
Synode in ihrer letzten Versammlung wörtlich erklärt: ,Diese
Heilige Synode, versammelt in der Einheit des Glaubens mit
dem Nachfolger Petri, hält fest an dem, was im II. Vatikanischen Konzil (vgl. »Gaudium et spes«, 50) und dann in der
Enzyklika »Humanae vitae« dargelegt wird, daß nämlich die
eheliche Liebe voll menschlich, ausschließlich und offen für
das neue Leben sein muß (»Humanae vitae«, 11, vgl. 9 und
12)."3°
Diesem Text fügt der Papst folgende Note bei:
„Propositio 21. Im Schlußsatz von Nr. 11 der Enzyklika
,Humanae vitae' wird folgendes festgestellt: ,Indem die Kirche
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Der Glaubenssinn des Volkes Gottes.
Der Papst mißt dem G 1 aub ens sinn aller Glieder des
Volkes Gottes eine große Bedeutung für die Erfassung der
Wahrheit über Ehe und Familie bei. Dabei beruft er sich auf
das Zweite Vatikanische Konzi1.22 Böckle räumt der Wiedergabe dieser Ausführungen des päpstlichen Schreibens einen
großen Raum ein, läßt es jedoch an der notwendigen Vollständigkeit fehlen.23 Er berührt nicht, was der Papst über die ent-

scheidende Rolle des kirchlichen Lehramtes für die Bildung des rechten Glaubenssinnes sagt. Er folgt den Worten des Papstes nicht
bis zu diesem wichtigen Punkt, sondern macht halt vor der folgenden Feststellung im päpstlichen Schreiben: „Aufgabe des
apostolischen Amtes ist es, das Bleiben der Kirche in der Wahrheit zu gewährleisten und sie immer tiefer darin einzuführen."24 Der Papst stimmt hier völlig überein mit dem
Konzil, das ausdrücklich betont, durch den Glaubenssinn halte
das Gottesvolk „ unter der Leitung des heiligen Lehramtes, in dessen

treuer Gefolgschaft es nicht mehr das Wort von Menschen, sondern
wirklich das Wort Gottes empfängt"2 , den Glauben unverlierbar

den Menschen die Beobachtung der Normen des Naturgesetzes einschärft, das sie durch ihre stets gleichbleibende Lehre
auslegt, lehrt sie, daß jeder eheliche Akt offen bleiben muß für
die Weitergabe des Lebens' (,ut quilibet matrimonii usus ad
vitam humanam procreandarn per se destinatus permaneat'):
AAS 60 (1968) 488."
In diesem Text mit der entsprechenden Note ist folgendes
gesagt:
• Sowohl der Papst selbst als auch die Väter der Weltbischofssynode 1.980 sehen das Zweite Vatikanische Konzil und die Enzyklika

Vorwurf der biologischen Orientierung.
Böckle erhebt gegen das päpstliche Schreiben den Vorwurf
der einseitigen biologischen Begründung der Normen der Ehemoral: „Es bleibt darum die Frage, ob nicht eine Orientierung
am psychischen Befinden der Partner einem personal ausgerichteten Ethos mindestens so entsprechend sein kann wie
eine Orientierung ganz am biologischen Rhythmus der
Frau."38 Dieser Vorwurf wird zu Unrecht erhoben. Gerade in diesem Schreiben sagt der Papst ganz deutlich, daß er von der leibseelischen Ganzheit und Einheit der menschlichen Person, also
nicht von nur biologischen Gegebenheiten ausgeht. Der Papst
sagt ausdrücklich, die eheliche Liebe sei „zur Hingabe in personaler Ganzheit berufen"38. Er spricht von der „personalen Einheit von Seele und Leib" und der „Schöpfung Gottes in ihrer
intimsten Verflechtung von Natur und Person") im Zusammenhang mit den Normen der Ehemoral. Daraus folgt: „Während die geschlechtliche Vereinigung ihrer ganzen Natur nach
ein vorbehaltloses gegenseitiges Sich-Schenken der Gatten
zum Ausdruck bringt, wird sie durch die Empfängnisverhütung zu einer objektiv widersprüchlichen Gebärde, zu einem
Sich-nicht-ganz-Schenken."41

„Humanae vitae" als einheitliche Verkündigung und Entwicklung der kirchlichen Ehemoral.
• Nach diesen Dokumenten ist nicht nur die eheliche Liebe
in ihrer Gesamtheit, sondern sind auch die einzelnen ehelichen Akte
zur Offenheit für das neue Leben bestimmt.
• Die Synodenväter nennen den Abschnitt 11 aus der Enzyklika „Humanae vitae" und der Papst zitiert in der Note wörtlich
einen Satz aus diesem Abschnitt, in dem die Offenheit jedes
ehelichen Aktes für neues Leben ausdrücklich gefordert wird.
Wie urteilt nun Böckle über diese Aussagen des päpstlichen
Schreibens?
- Während der Papst, selbst Teilnehmer am Konzil als
Weihbischof und dann als Erzbischof von Krakau, und die
Synodenväter, von denen nicht wenige Konzilsteilnehmer
waren, die Übereinstimmung von Konzil und Enzyklika
„Humanae vitae" bezeugen, will Böckle eine teilweise NichtIdentität feststellen.31
- Im Gegensatz zu Papst und Synodenväter behauptet Böckle,
daß das Zweite Vatikanische Konzil „die Ausrichtung auf Zeugung nicht vonjedem ehelichen Akt, sondern von der Ehe und der
ehelichen Liebe in ihrer Gesamtheit ausgesagt (,Gaudium et
spes', 50)" hat.32 Er erlaubt sich sogar, das Konzil für seine
Ansicht zu vereinnahmen, indem er die Konzilsaussage so wiedergibt, „daß ,die eheliche Liebe' (also nicht jeder G ebrauch') . . .
,offen für das neue Leben sein müsse' "33. Gewährsmann für
diese Interpretation des Konzils ist für Böckle der Moraltheologe B. Häring.34
Böckle macht es sich hier aber zu leicht. Er müßte erklären,
wie mit seiner Deutung des Konzils folgende Aussagen des
Konzils zu vereinbaren sind: Wo es von den „dem ehelichen
Leben eigenen Akten"(!) spricht, sagt es: „Von diesen Prinzipien her ist es den Kinden der Kirche nicht erlaubt, in der
Geburtenregelung Wege zu beschreiten, die das Lehramt in
Auslegung des göttlichen Gesetzes verwirft." Dabei weist das
Konzil auf die Enzyklika Mus' XI. „Casti cormubii" und auf die
Ansprache Pius' XII. vom 29. Okt. 1951 hin.35 Die Lehre dieser
beiden Päpste ist eindeutig und klar. Böckle müßte auch wiederlegen, was der damalige Sekretär des Konzils, der heutige
Kardinal P. Felici, über die Kontinuität der Lehre der Kirche über
die Ehe auf dem Konzil und über die Übereinstimmung von Konzil
und Enzyklika „Humanae vitae" schreibt.36
- überaus eigenartig ist es, wie Böckle mit der Tatsache
fertig wird, daß Papst Johannes Paul II. in seinem Schreiben
den Satz aus der Enzyklika „Humanae vitae", jeder eheliche
Akt müsse offen bleiben für die Weitergabe des Lebeni, zitiert.
Böckle schreibt: Johannes Paul II. setzt den Satz in eine Fußnote und deutet ihn im Text mit dem Hinweis auf die Konzilsaussage, daß ,die eheliche Liebe' (also nicht ,jeder Gebrauch') ...
‚offen für das neue Leben sein müsse."32 Das soll doch heißen,
der Papst deute einen Satz, in dem eine Norm für jeden ehelichen Akt ausgesprochen wird, durch eine Konzilsaussage,
diese Norm gelte gerade nicht für jeden Akt. Wie kann man
dem Papst und dem Lehramt der Kirche eine derartige Unlogik
und einen derartigen Unsinn zumuten? Eine solche Argumentation gegen die Lehre der Kirche über die sittlichen Normen der
Empfängnisregelung steht, um es gelinde auszudrücken, auf
sehr schwachen Füßen.

Kein Unterschied zwischen der künstlichen Geburtenkontrolle und der
natürlichen Methode der Zeitwahl?
Im Gegensatz zum Schreiben des Papstes und zur deutlichen Lehre der Kirche leugnet Böckle den wesentlichen Unterschied zwischen künstlicher Empfängnisverhütung und natürlicher Empfängnisvermeidung. Er schreibt: „Von der Intention
her sind ein gezieltes Ausweichen und ein gezieltes Unterdrükken der Ovulation nicht zu unterscheiden."42) Gegen diese
Behauptung ist festzustellen, daß Böckle völlig unberechtigt
von einem Teilinhalt einer Gesamtintention auf diese selbst
schließt. Mag in beiden Fällen das Ausbleiben der Weckung
neuen Lebens das gemeinsame Teilelement der Gesamtintention sein, so ist es doch jeweils in einen völlig unterschiedlichen
umgreifenden intentionalen Zusammenhang eingebettet. In
der begründeten Zeitwahl ist das Tun bestimmt von der Entschlossenheit zur Selbstbeherrschung, zur Ehrfurcht vor dem
Partner und vor sich selbst als Geschöpf Gottes, von der Anerkennung der dem Menschen gesetzten Grenzen,43) im Fall der
künstlichen Empfängnisverhütung dagegen vom Verlangen
nach der ständigen Möglichkeit des Genusses, von der Anwendung der Kategorie des technisch und chemisch Machbaren in
einem sehr persönlichen Bereich, vom Ersatz der Technik und
Chemie für das eigene charakterliche Bemühen, vom SichHinwegsetzen über die Ehrfurcht vor dem Schöpfer und seinem Geschöpf und von der Leugnung der dem Menschen
gesetzten Grenzen.
Auch folgende Argumentation Böckles mißachtet wichtigste Gegebenheiten: „Der Papst bezeichnet nun aber auch
den freiwilligen Gebrauch eines Antikonzipiens durch Eheleute als eine verwerfliche Manipulation ihrer Sexualität.
Demnach ist es beispielsweise der Frau verboten, die Reifung
einer Eizelle zu verhindern. Und zwar bleibt ihr dies nach der
Lehre des Papstes auch dann verboten, wenn sie in ernster Verantwortung die zur Befruchtung gereifte Zelle gar nicht zur
Befruchtung kommen lassen darf. Dies bliebe - so muß man
den Papst wohl verstehen - auch dann eine verbotene Manipulation. Keine Manipulation dagegen läge vor, wenn die Frau
durch gezielte Berechnung der Befruchtung einer zur Befruchtung gereiften Eizelle ausweicht."44) Sprechen gegen die künstliche Verhinderung der Reifung der Eizellen keine sehr schweren medizinischen Bedenken?45) Außerdem ist in beiden Fällen
der intentionale Kontext völlig verschieden, wie oben gezeigt
wurde. Wer ganzmenschlich denkt, erkennt die Einseitigkeit
und die verhängnisvolle Engführung der Argumentation Böcldes.
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3. Das päpstliche Schreiben und die Königsteiner Erklä-

rung sowie die Würzburger Synode
Nach Böckle haben sowohl die Königsteiner Erklärung als
auch der Beschluß der Würzburger Synode „Christlich gelebte
Ehe und Familie" nach dem päpstlichen Schreiben und trotz
dieses Schreibens weiterhin ihre Gültigkeit." In beiden Dokumenten wurde der Weg offen gelassen für eine von der Lehre
der Kirche abweichende Gewissensentscheidung. Zu der
Frage, welche Bedeutung und welches Gewicht ihnen nach der
Bischofssynode 1980 und nach dem päpstlichen Schreiben
zukomme, sei nur folgendes bemerkt:
• Sowohl in der Weltbischofssynode als auch im päpstlichen Schreiben kam und kommt der Gedanke des Fortschrittes, der Gradualität im christlichen Leben zum Ausdruck. Der
Papst schreibt: „Auch die Eheleute sind im Bereich ihres sittlichen Lebens auf einen solchen Weg gerufen, getragen vom aufrichtig suchenden Verlangen, die Werte, die das göttliche
Gesetz schützt und fördert, immer besser zu erkennen, sowie
vom ehrlichen und bereiten Willen, diese in ihren konkreten
Entscheidungen zu verwirklichen."' Es muß die Frage gestellt

unserer Gesellschaft notwendigen physischen, psychischen
und sozialen Eigenschaften und Fähigkeiten stets neu heranwächst"52. Hier wäre jedoch eine viel deutlichere und alarmierende Sprache am Platz gewesen.53
Man hätte sich einen Kommentar des päpstlichen Schreibens gewünscht, der durchweg zur Lehre der Kirche über Ehe
und Familie hinführt, und nicht in wichtigen Themen ganz
andere Wege weist.

Es wäre noch auf anderes hinzuweisen, z. B. darauf, daß die
gerade in der Bundesrepublik weithin herrschende empfängnisfeindliche Mentalität die Zukunft unseres Volkes in Frage
stellt. Zu den Wurzeln dieser Mentalität gehört auch die Ablehnung
der Lehre der Kirche. Böckle gibt zwar zu, daß „das Überleben
unserer Gesellschaft" erfordert, „daß in ihr Nachwuchs in
genügender Zahl und ausgestattet mit den für das Leben in

1 Dem Leben in Liebe dienen, Apostolisches Schreiben über die Aufgaben der
christlichen Familie in der Welt von heute Papst Johannes Paul II. Mit einem
Kommentar von Franz Bückte, Herder 1982. Das Apostolische Schreiben wird
zitiert nach seinen Nummern mit der Abkürzure AS, der Kommentar Böckles
als KB nach den Seiten.
2 AS n. 28-35.
3 Der Kommentar zu dem Abschnitt „Die Weitergabe des Lebens" umfaßt die
Seiten 180-191, also 12 Seiten, dagegen der Kommentar zur ganzen zweiten
Hälfte (AS n. 42-86) nur die Seiten 194-203, also 10 Seiten.
9 AS n. 1.
4 Z. B. KB 199f.
10 AS n. 3.
5 KB 169.
11 Ebd. Vgl. AS n. 86.
6 KB 190.
12 AS n. 29.
7 AS n. 5.
13 AS n. 34.
8 AS n. 10.
14 KB 168. Hier ist allerdings schon die deutsche Übersetzung des päpstlichen
Schreibens nicht klar, da sie „directio" mit „Angebot einer Orientierung" (AS n.
5) übersetzt.
15 AS n. 4.
16 KB 168.
17 KB 167.
18 KB 168.
19 KB 168.
20 Vgl. Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die
Kirche, Art. 25.
21 Übersetzt aus dem englischen Text im Osservatore Romano vom 20. Febr.
1981,2.
22 AS n. 5.
23 KB 168-170.
24 AS n. 5.
25 Dogmatische Konstitution über die Kirche, Art. 12.
26 AS n. 73.
27 KB 199.
28 KB 184.
29 Ebd.
30 AS n. 29.
31 KB 183.
32 KB 185.
33 KB 186; Hervorhebung nicht im Original.
34 KB 185 f.
35 Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Art. 51 und entsprechende Note 14.
36 Card. P. Felici, Continuitä coerenza fermezza di dottrina, Della Constituzione pastorale Gaudium et spes alla Enciclica paolinaHtunanae vitae, Tip. Poligl.
Vaticana 1968.
40 Ebd.
37 KB 186. Hervorhebung von Böckle.
41 Ebd.
38 KB 190f.
42 KB 188.
39 AS n. 32.
43 Wenn Böckle schreibt, der eheliche Akt sei in concreto sowohl auf Zeugung
wie auch Nicht-Zeugung ausgerichtet (187), so ist dagegen einzuwenden, daß
derselbe Akt nicht objektiv auf Ziele ausgerichtet sein kann, die in kontradiktorischem Gegensatz zueinander stehen. Überdies kann ein Akt nicht durch eine
bloße Negation spezifiziert sein.
44 KB 189.
45 Chr. Meves, Chancen und Krisen der modernen Ehe, Verlag Weißes Kreuz
Kassel, 31980, 78 beschließt ihre sehr bedenkenswerte Schilderung der negativen Wirkungen der Pille mit der Mahnung, wir sollten „die Enzyklika Humanae Vitae nicht als eine veralterte Moralvorschrift abtun".
46 KB 200.
47 AS n. 34.
48 Dogmatische Konstitution über die Kirche, Art. 25
49 KB 189.
50 AS n. 29.
51 J. Bökmann (Hrsg.) Nicht unfehlbar? Zum mißlungenen Angriff auf die
untrügliche Wahrheit und den verbindlichen Anspruch von Humanae Vitae,
Verlag Kral, Abensberg o. J. (Tatsächlich 1981).
52 KB 202f.
53 Zu der Gefahr des Aussterbens für die westlichen Völker, vor allem für die
Bundesrepublik, vgl. P. Chaunu, Die verhütete Zukunft, Seewald Verlag Stuttgart 1981 und P. Chaunu-G. Suffert, Die weiße Pest. Ist der Selbstmord des
Westens noch zu verhindern? Verlag G. Neske Pfullingen 1980.
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werden, ob die rasche Berufung auf Königstein und Würzburg, wenn
ein Dokument des Obersten Lehramtes der Kirche erscheint, das
Wachstum in der Erkenntnis nicht von vornherein blokkieren kann. Übrigens hatte die Königsteiner Erklärung
selbst das Fortschreiten in der Erkenntnis und die Offenheit für
neue Einsichten gewünscht.
• Als zweites ist zu bedenken, daß das Festhalten des Lehramtes an einer Lehre und ihre wiederholte Bekräftigung theologisch bedeutsame Tatsachen sind. Nach der dogmatischen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche
müssen die Glieder der Kirche angesichts einer Lehre des
authentisch lehrenden Bischofs von Rom achten auf die „von
ihm kundgetane Auffassung und Absicht", auf die „Art der
Dokumente, die Häufigkeit der Vorlage ein und derselben
Lehre, und die Sprechweise'. Je stärker diese Umstände bei
Lehräußerungen des päpstlichen Lehramtes hervortreten,
umso größer ist die Pflicht zum Gehorsam. Im Fall der Bestätigung der Enzyklika „Humanae vitae" ist auch zu bedenken,
daß sie nicht nur durch den Papst in seinem Schreiben wie auch
in anderen Äußerungen, sondern durch die Vertretung des
Episkopates der ganzen Welt auf der Weltbischofssynode 1980
erfolgt ist.
• Man sollte auch nicht rasch zur Hand sein mit der Aussage, in der Lehre der Kirche über die sittlich mögliche Art und
über die unsittlichen Wege der Empfängnisregelung handle es
sich nur um eine authentische, aber nicht um eine unfehlbare
Äußerung des kirchlichen Lehramtes.49 Wenn auch keine
Kathedralentscheidung darüber erfolgt ist, so ist doch zu prüfen, ob sie nicht zum Bereich des ordentlichen unfehlbaren
Lehramtes gehört. Dies legt sich umso mehr nahe, als der Papst
in seinem Schreiben von der „stets alten und zugleich neuen
Lehre und Norm der Kirche über die Ehe und die Weitergabe
menschlichen Lebens" spricht." Mehrere Theologen haben in
einer Sammelschrift in neuerer Zeit sehr beachtliche Argumente dafür vorgelegt, daß die Enzyklika „Humanae vitae"
(und jetzt das päpstliche Schreiben über Ehe und Familie) eine
Wahrheit verkündigt, die durch das unfehlbare ordentliche

Lehramt der Kirche verbürgt ist.5'

PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE

Ein moraltheologischer Skandal:
Ideologie gegen kirchliches Moral-Dogma
Franz Böckle bringt im Herder-Verlag einen „Kommentar"
zum Apostolischen Schreiben Familiaris Consortio (= FC),
gegen den sich wegen Relativierung kirchlich-dogmatisch verbindlicher Lehre heftiger Widerspruch erheben muß. Daß der
„Kommentar" nicht gerade dem Verlag Herder zum Ruhm
gereicht, ist dessen Sache. Aber daß er viele im Irrtum hinsichtlich kirchlicher Lehre bestärkt, das ist der Skandal; denn nun
verstärkt Böckle sein Contra gegen Humanae Vitae (=HV)
und FC in einem Kommentar zum Lehrschreiben des Papstes
selbst, das wahrlich von katholischen Kreisen in vollem Sinne
ernst genommen werden muß. Das gilt auch für katholische
Moraltheologen als Vertreter kirchlicher Glaubenswissenschaft.
Wie der Jurist die Paragraphen des Gesetzes vom Gesetzgeber übernimmt, wie der Naturwissenschaftler das in der Erfahrung Vor- und zur Grundlagenforschung Aufgegebene anerkennen muß, und wie der Theologe, der Gottes-Wissenschaftler aus der Erfahrung der Geschichte das Gottesbewußtsein
und die Gottessehnsucht zum Gegenstand seiner Forschung
nehmen muß, so muß der katholische Theologe die zu durchforschende Wahrheit aus dem Munde der Kirche nehmen, von
der gilt „Wer euch hört, der hört mich" (Luk 10, 16). Nicht die
Transzendentalphilosophie, nicht die „Humanwissenschaften"
(z. B. die allgemeinen: Biologie, Medizin, Psychologie, Soziologie und die angewandten: die Lehre von Recht, Wirtschaft und
Kultur), nicht der Geschmack oder das subjektive Interesse der
Menschen sind der Ausgangspunkt für die katholische Theologie, also auch nicht für die Moraltheologie.
Leider geht Böckle, wie so mancher andere Moraltheologe
von diesen Humanwissenschaften aus. Sie können aber nicht
sagen, was sittlich gilt, sondern nur, wie Geltendes bestmöglich in der Praxis des Lebens verwirklicht werden kann. So
kann z. B. der Psychologe nicht sagen, was Ehe ist, aber manchmal, wie eine gestörte Ehe durch andere subjektive Verhaltensweisen wieder gesunden kann.
Hinzukommt, daß Böckle, die genannten Humanwissenschaften grundlegend, nach der „teleologischen" Methode vorgeht, d. h. die Folgen einer Handlung im Lichte eines unbegründeten „Wertvorzugsgesetzes" zum Kriterium von gut und
böse macht. Daß er so im Utilitarismus, in der Situationsethik
und in sittlicher Beliebigkeit enden muß, wird er zwar nicht
wahrhaben wollen, muß aber doch diese Wahrheit gegen sich
gelten lassen. (Vgl. G. Ermecke, Die katholische Theologie in
der Krise in: MThZ 1981,194-205 und Über Normfindung und
-begründung in: ThG11982, Heft 1.)
Die Anwendung jener sachfremden Methode entstammt
auch bei Böckle einer Ideologie, d. h. einem irrealistischen
Wunschdenken. Hinsichtlich der Ehe und des ehelichen Aktes
steht vor ihm der Wunsch, daß um der „Liebe" der Eheleute
willen die Gestaltung des ehelichen Aktes in das Belieben der
Betreffenden gestellt sein muß. So gerät er notwendig mit der
kirchlichen Lehre in direkten Widerspruch. Er darf sich allerdings rühmen, bei anderen katholischen Moraltheologen und
bei vielen Eheleuten, die es angeht, Beifall gefunden zu haben.
Ob ihn die Sorge, diesen zu verlieren, davon abhält, seine
offenbar skandalöse Theorie zu ändern? Es wäre eine mutige
Tat gewesen, wenn er, statt seiner Ideologie zu folgen, ein klares Ja zu HV und FC gesagt hätte. Statt dessen drückt er sich an
beiden kirchlichen Lehräußerungen dadurch vorbei, daß er sie
relativiert, bagatellisiert und in ihrem dogmatischen Wert
negativiert. Wie nachgewiesen, handelt es sich bei HV und
jetzt verstärkt bei FC um ein moralisches Dogma: Vgl. Joh.
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Bökmann (Hrsg.) Nicht unfehlbar? Zum mißlungenen Angriff
auf die untrügliche Wahrheit und den verbindlichen Anspruch
von Humanae Vitae, Abensberg 1981. Was das ordentliche
Lehramt (vgl. Vat. II Lumen gentium Nr. 25!) seit eineinhalb
Jahrtausend bis in diese Stunde einmütig verkündigt hat, das
ist zwar keine effatio infallibilis (= Ex-Cathedra oder eine Konzilsentscheidung), sondern ein effatum infallibile. Warum geht
Böckle an dieser Tat einfach vorbei? Sie paßt natürlich nicht zu
seiner Ideologie! Wie Joh. Bökmann in seinem Artikel: „ ,Familiaris Consortid wird relativiert. Mangelnde Bereitschaft zu
Umkehr und Einsatz", in: Theologisches, Februar 1982, 44674469 dargelegt hat, hat Böckle die Relativierung schon vor seinem Kommentar bei Herder vorgelegt.
Nach Böckle handelt es sich letztlich bei HV und FC doch
nur um persönliche Meinungen des Papstes, die zwar authentisch, aber nicht dogmatisch-untrüglich-bindend sind.
Man kann es verstehen, wenn Böckle in seinem Kommentar
(180) schreibt: „Die Kommentierung dieses Abschnittes (Die
Weitergabe des Lebens, Nr. 28-35 von FC) ist nicht leicht". Für
Böckle hieß das, einen Weg zu finden, um an FC „vorbeizukommen". Wie die beiden andern Schweizer Theologen, Küng und
Haag, flüchtet auch Böckle in die subjektive ideologische Verfälschung der kirchlichen Lehre. Seine auch sonst geübte teleologisch- humanwissenschaftlich- tranzendental - philosophischepsychologische und soziologische Methode versperrt ihm die klare Sicht auf die Realitäten der kirchlichen
Lehre. Von Veröffentlichungen, die gegen seine und anderer
Leute abwegige Theorie sprechen, schweigt Böckle, statt sich
mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Nr. 50 von „Gaudium et
Spes" erwähnt Böckle mit Beifall, die mit HV und FC und mit
einer eineinhalb Jahrtausend währenden Tradition übereinstimmende und einschärfende Nr. 51 übergeht er! Ist das theologisch-wissenschaftlich korrekt? Die „traditionelle Aktmoral", ohne genau zu sagen, was er damit meint, klagt Böckle an.
Er sieht aber nicht, daß HV und FC aus der Fülle des christlichen Seins in Ehe und Familie heraus den ehelichen Akt beurteilen, während Böckle und andere nur den „aus Liebe" manipulierbaren ehelichen Akt untersuchen und zerlegen.
Was Böckle betreibt, ist ein makabres Umgehen mit der
kirchlichen Lehre. Sein „Kommentar" ist eine teils versteckte,
teils offene Ablehnung der kirchlichen Lehre. Es ist eine Irreführung der Menschen unserer Tage, die ihm natürlich zujubeln, weil er ihren Sinnen und Interessen schmeichelt. Aber ist
das wirklich biblisch? Ist das nicht ein Skandal, d. h. ein andere
in den Irrtum führendes Verhalten?
Die Berufung auf die „Königsteiner Erklärung", die weil
völlig der kirchlichen Lehre, also ihrem moralischen Dogma
widersprechend, von Anfang an vom katholisch-kirchlichen
Standpunkt aus, null und nichtig war, geht auch jetzt wieder
bei Böckle fehl. Einem Dogma gegenüber kann ein Katholik
nicht sein persönliches Gewissen entgegenstellen. Könnte er
das im Falle von HV und FC, so könnte er es auch jedem anderen Dogma gegenüber, was offenbar mit katholischem Glaubensdenken nicht vereinbar ist.
Fazit: Der „Kommentar" von Böckle ist ein Skandal im Hinblick auf die verbindliche dogmatisch untrügliche Lehre der
Kirche. In ihm wird eine Ideologie gegen die Wahrheit gestellt!
Einen verläßlichen Kommentar zum Papstschreiben stellt
dar das Buch:

Renate und Norbert Martin: Brenn-Punkt Ehe und Familie
Berichte und Reflexionen eines Auditoren-Ehepaares im
Anschluß an die Römische Bischofssynode 1980. Geleitwort von Kardinal Joseph Ratzinger.
Patris-Verlag, Vallendar-Schönstatt 1981, 272 S. 20,80 DM.
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Heilsames Fasten
Urchristliche Lebensform: offen für Gottes Geist
Johannes Paul II. und das Fasten
Am 21. März 1979 sagte er: „Warum fasten? Diese Frage
erfordert eine ausführliche, gründliche Antwort, damit sichtbar wird, wie eng das Fasten und die Bekehrung zusammenhängen, jene geistige Wandlung, die den Menschen Gott
näherbringt ... Die überlieferte Enthaltung beim Essen und
Trinken hat nicht nur den Zweck, das notwendige Gleichgewicht ins menschliche Dasein zu bringen, sondern auch sich
von der heute weitverbreiteten konsumgesellschaftlichen Einstellung loszumachen ... Ein Mensch, der sich mit Sinnesfreuden befriedigt, bleibt sehr oft geistig untätig. Sein Geist öffnet
sich nicht der Suche nach der Wahrheit. Der Wille bleibt gefesselt von der Gewohnheit ... Dazu sagt der hl. Petrus Chrysologus: ,Das Fasten ist der Friede für den Leib, die Kraft für den
Geist, die Stärke für die Seele.' Und an anderer Stelle: ,Das

Fasten ist das Steuer des menschlichen Lebens und lenkt das ganze
Schiff unseres Körpers.« Der hl. Ambrosius antwortet auf mögliche Einwände gegen das Fasten: ,Folge nicht den Verführungen des Fleisches bis zu den unerlaubten Dingen, sondern zügle
es auch irgendwie in den erlaubten! Denn wer sich nicht zeitweise dessen enthält, was erlaubt ist, der ist nahe daran, Unerlaubtes zu tun' ... Das Fasten ist nicht nur ein Überrest einer
religiösen Überlieferung aus früheren Jahrhunderten, sondern
es ist auch heute unerläßlich für den Menschen der Gegenwart,
für den Christen unserer Zeit." Beim Empfang von 6000 Schülern sagte der Papst am gleichen Tag: „Das Fasten ist ein uner-

setzliches Training, um in den Wettkämpfen des Geistes den Sieg
davonzutragen ..."
(Bökmann). Die deutschen Bischöfe hatten den Mut, in
ihrem Hirtenwort vor dem Papstbesuch auch zum Fasten als
Vorbereitung aufzurufen.
Aber die Entwöhnung ist so durchdringend, der Einfluß
einer geradezu gegenteiligen Gesamtpraxis so zäh, daß dieser
Aufruf wohl kaum befolgt wurde. Deshalb tun neue Argumente und das Erwecken zu einer Art Lebensbekehrung not,
um überhaupt zu begreifen, daß Fasten - obenso wie Gebet unerläßliche Formen der gottgeöffneten und von Abhängigkeiten befreiten Seele sind.
Es sei empfehlend hingewiesen auf das hier helfende, in der
Pastoral gut zu verwendende Büchlein von

Franz Schmal: Kirche und Konsumgesellschaft,
Persönliche Höchstform und Weltwirtschaft, Verlag SchmidtFehr AG, CH-9403 Goldach (80 S.)

WILHELM SCHAMONI

Hieronymus Jaegen
* 23. VII. 1841 in Trier, t dort 26. I. 1919
Der Diener Gottes stammte aus einer gut katholischen Lehrerfamilie. Er studierte Technik in Berlin, war 11 Jahre in einer
Trierer Maschinenfabrik Ingenieur und Kaufmann, dann 19
Jahre Direktor der Trierischen Volksbank. Von 1899 bis 1908
war er Preussischer Landtagsabgeordneter. Unvermählt, widmete er seine freie Zeit der Vinzenz- und Vereinsarbeit, ein
Ratgeber und Helfer vieler Familien. Tiefen Einblick in sein
inniges Gebetsleben ermöglichen seine mehrfach aufgelegten
Schriften: „Der Kampf um das höchste Gut" und „Das
mystische Gnadenleben." Sie können gerade dem Laien in der
Welt zeigen, wie sich treueste Pflichterfüllung in durchaus profanem Beruf, mystisches Gebetsleben und eifriger Dienst am
Nächsten miteinander verbinden lasse. Hieronymus Jaegen
scheint die Sendung zu haben, diese Möglichkeit durch Wort
und Vorbild in besonderer Weise darzustellen.

NEUERSCHEINUNG
Wer zum Hl. Osterfest oder zur Vorbereitung darauf eine
kleine kostbare Glaubensreflexion sich oder anderen erschließen möchte, sei sehr empfehlend hingewiesen auf die eigenständig und unter Beachtung moderner Bestreiter argumentierende 27-Seiten-Broschüre von

Prof DDr. Georg Siegmund: Der Glaube an Jesu Auferstehung
in unserer Zeit,
Johannes-Verlag Leutesdorf, 21982. Zu beziehen durch die
Katholische Schriften-Mission, 5451 Leutesdorf. Diese Schrift
enthält auch ein Schlußkapitel über das Grabtuch von Turin,
das nach sorgfältigsten wissenschaftlichen Untersuchungen
auch ein erschütterndes Zeugnis der Auferstehung des Herrn
wiedergibt.

Johannes Bökmann (Hrsg.)
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