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RICHARD BAUMANN 

Portae inferi = Bereich aller Toten ? 

(Schamoni). In der Einheitsübersetzung des NT heißt es zu Mt 16, 
18: «„Die Mächte der Unterwelt", wörtlich: „Die Pforten des 
Hades". Hades, hebräisch Scheol, bezeichnete damals den als 
Gebäude, Festungsanlage gedachten Bereich des Todes, aller Toten. 
Die Totenwelt, die man sich unter der Erde befindlich vorstellte, war 
jedoch nicht der Aufenthaltsort Satans oder der Dämonen. Die Pforten 
oder Tore des Hades sind ein Bild für die alles verschlingende Macht 
des Todes und der Vergänglichkeit.» - Da mir die Unterwelt als der 
Bereich aller Toten sehr merkwürdig vorkam, habe ich den wegen sei-
ner Anerkennung des päpstlichen Primates von seiner Württembergi-
schen Landeskirche amtsenthobenen Pfarrer Richard Baumann um 
eine Erklärung der „portae inferi" gebeten. Unter den lebenden Zeitge-
nossen dürfte nämlich niemand so eingehend über die Primat stellen des 
Evangeliums gearbeitet haben wir Richard Baumann in seinem Buch 
„Der Fels". Das Verständnis des Dauerprimates war ihm in einem 
besonderen Erlebnis am 19. August 1942 geschenkt worden. Seitdem 
kämpfte und litt et  die korporative Wiedervereinigung evangeli-
scher Landeskirchen, besonders seiner eigenen, mit der katholischen 
Kirche. Im tiefsten Gewissen war er überzeugt, dies sei seine Lebens-
aufgabe. Diese Hoffnung hat ihn getragen bis ins hohe Alter, bis die 
Wirklichkeit ihm zeigte, daß eine Wiedervereinigung mit evangeli-
schen Landeskirchen in seiner Zeit nicht mehr zu erwarten sei, daß er 
folglich seines Auftrags ledig sei und er nichts anderes mehr tun könne, 
als für seine Person den Schritt in die Una sancta catholica zu tun. So 
ließ sich dann Richard Baumann am Epiphaniefeste 1982 in die 
katholische Kirche aufnehmen. Äuße r lieh betrachtet sind die vierJahr-
zehnte theologischen Arbeitens, Betens und Leidens ein Mißerfolg. 
Mir scheint, der Oberste Hirte unserer Seelen urteilt anders. Ich bin 
überzeugt, daß, wenn Richard Baumann zu Ihm kommt, er sehen 
wird, daß sein Buch „der Fels" selbst ein Fels ist, der in den evangeli-
schen Landeskirchen steht, der mit Ignorieren und Fortschweigen nicht 
weggerückt werden kann, sondern unbeweglich auf Antwort wartet. 
Darum meine Bitte: Der Verfasser möge aus seinem Werk all das her-
ausnehmen, das auch in der zweiten Auflage (Stuttgart 1956) mehr 
der Tagesdiskussion zuzuordnen ist, um die Wahrheit der Schrift 
durch seine so sorgfältige Exegese klarer ins Licht zu stellen. Alles in 
den beiden Auflagen Geschriebene wäre ja in den Bibliotheken greif 
bar. Eine gekürzte Auflage aber bliebe nicht bloß gedruckt, sie würde 
auch gelesen. 

Tübingen, den 13. Februar 1982 

Lieber H. Herr Pfarrer Schamoni! 

Sie überlegen sich: „was sind die portae inferi genau? 
Mächte der Unterwelt d. h. des Todes, oder Mächte der Hölle = 
der Satan?" 

In „Fels der Welt" (in beiden Auflagen) habe ich „die Pforten 
der Unterwelt" übersetzt, S, 7, und mich S. 56-61 den For-
schern Hans Schmidt uncy Joachim Jeremias angeschlossen: 
von Schm. „Der hl. Fels in Jerusalem", von J. J. „Golgotha". Von 
diesem auch in Kittels WBzNT die Artikel hades, Geenna, 
pylai. 
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Nicht genannt ist in Mt 16 die Geenna, d. h. die Feuerhölle 
nach dem Endgericht, mit Satan, Dämonen, Gottlosen, dem 
Tier usf., von ewiger Dauer. 

Sondern der Hades (hebr. Scheol). Aber nicht einfach als 
zeitlich dauernder Ort aller Toten, auch der im Herrn Entschla-
fenen. Denn diese sind beim Herrn. Diese Totenwelt ist keine 
ruhige neutrale Stätte der Verstorbenen insgemein. Denn das 
„Überwältigen-wollen" ist Aggression. Es sind go t tfeind-
liche Mächte der Unterwelt, die gegen den Fels und 
damit auch gegen die auf ihm gebaute Kirche anstürmen. Die-
ses Gefängnis der Seelen der Gottlosen ist beherrscht durch 
Mächte, die von unten her den Fels in dieselbe Totenfestung 
(mit „Pforten, Toren" - pars pro toto) herunterholen wollen. 

Die Erklärung in der neuen Einheitsbibel zu Mt 16 kann ich nicht 
im Einklang mit der Forschung insbesondere von J. Jeremias (der 
alle zu Mt 16 hergehörigen Begriffe im WBzNT gründlich 
untersucht hat) finden. Wie könnte „der Bereich aller Toten" ein-
schließlich der bei Christus Befindlichen den Fels samt der 
Kirche Christi überwältigen wollen? Sind die gottlosen Toten 
eine Macht, die überwältigen will bzw. dies hoffen kann, wenn 
nicht Mächte der Sünde und des Todes ihre Machenschaften 
einsetzen, dieses wider Christi Werk, die Kirche, gerichtete 
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Vorhaben zu betreiben? - Der Hades hört auf, die Geenna 
nicht. 

Ephräm der Syrer (Fels der Welt S. 62), zit. v. Joach. Jere-
mias: „Die Festigkeit des Petrusfelsens geht daraus hervor, daß 
er den heiligen, zum Paradies führenden Turm, die Kirche, 
trägt, und daß er den Unterweltsmächten, dem Satan und der 
Sintflut, widersteht." 

Sogar der evg. Forscher in s. NT Ulr. Wilckens übersetzt 
„Höllenpforten", 1970! Dennoch wohl besser „Pforten der 
Unterwelt", noch besser: „Mächte der Unterwelt", die man aber 
als böse, satanische, dämonische Mächte auslegen muß, Ziel: 
hinab in gottfernes Todesgefängnis, fern von Christus. 

Die Verheißungen in Mt 16 gelten alle dem Fels - werden 
ihn nicht überwältigen -, erst mittelbar der Kirche. Bleibt er 
unüberwältigt, dann auch sie. 

Treuen Gruß Ihr 
R. Bauman 

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Von der permissiven Moral zum befreienden 
Ethos 

Zum Sammelwerk „Befreiung vom objektiv Guten? Vom 
verleugneten Desaster der Antikonzeption zum befreien-
den Ethos" (hrsg. von J. Bökmann). 

Schon vor dem Zweiten Vatikanum sprach die Fachwelt von 
der „Moral in der Krise", um damit die Stellung der christli-
chen Sittlichkeitslehre in der modernen Weltsituation zu cha-
rakterisieren. Inzwischen aber hat sich diese Stellung so ver-
ändert, daß nun zur Kennzeichnung der Situation das Wort 
von der „Krise in der Moral" gerechtfertigt erscheint. Das vor-
liegende Sammelwerk, aus der Zusammenarbeit von achtzehn 
anerkannten Fachgelehrten entstanden, von J. Bökmann 
umsichtig redigiert und von G. Fittkau mit einer Reihe von 
sachkundigen Übersetzungen bereichert, stellt sich zur Auf-
gabe, diese Krise unter den verschiedenen Aspekten der Philo-
sophie, der Theologie und bestimmter Humanwissenschaften 
nicht nur zu diagnostizieren, sondern ihr auch eine entspre-
chende Therapie angedeihen zu lassen. 

Das hier vertretene Anliegen könnte freilich als zu weit 
gefaßt erscheinen, wenn man bedenkt, daß im Zentrum der 
reich gegliederten, aber doch auch sachgemäß geordneten 
Gemeinschaftsarbeit vor allem die moraltheologische Proble-
matik des durch die Reaktionen auf „Humanae vitae" (HV) 
entstandenen Streites um die Empfängnisverhütung steht. 
Aber für das Gesamtkonzept ist die zutreffende (und im Ender-
gebnis bestätigte) Auffassung bestimmend, daß es sich hier um 
ein für die Theologie wie für den gelebten Glauben bedeutsa-
mes Paradigma handelt, an dem sich das Gesamtverständnis 
der christlichen Sittlichkeitslehre wie des kirchlichen Lebens 
entscheidet. 

Die Sensibilität für die Entscheidungsträchtigkeit dieser 
Frage, der gegenüber sich das Bewußtsein weiter Kreise in der 
katholischen Kirche wie ein wohliger Dämmerzustand aus-
nimmt, durchzieht alle Beiträge des Werkes, das - in sieben 
Themenkreise gegliedert - die theologischen Prinzipienfragen 
um die Relevanz der ethischen Verkündigung des Lehramtes 
behandelt (I: „Die Botschaft und der Widerspruch"), des weite-
ren die moraltheologischen Fragen nach der Existenz des 
objektiv Guten (II.), nach den pastoralen Fragen der Relativie-
rung der kirchlichen Lehre (III.) und nach der Stellung des 
Gewissens innerhalb des christlichen Ethos (IV.) erörtert, um 
im fünften Kapitel („Vom Desaster der Kontrazeption: Befund 
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und christliches Ethos") zu den mehr human- und naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen überzugehen (VI: „Mythos 
,Bevölkerungsexplosion") und am Ende die positive Neu-
orientierung (des) „Ethos und (der) Spiritualität natürlicher 
Familienplanung" zu entwickeln. 

Im Vorwort nimmt der Herausgeber zur unbestreitbaren 
Relativierung des neuen Apostolischen Schreibens Johannes 
Pauls II. Stellung („Familiaris consortio"; FC), das von interes-
sierter theologischer Seite unversehens auf die Stufe einer 
bekenntnishaften Predigt hinabgedrückt und dessen Verbind-
lichkeit durch die nun schon fast monoton vorgetragene, aber 
hier gar nicht einschlägige Unterscheidung zwischen „unfehl-
barem" und „authentischem" Lehramt nivelliert wird, als ob 
die authentischen Lehrurteile nicht mit innerer religiöser 
Zustimmung angenommen werden müßten, weil sie kraft des 
gottgesetzten kirchlichen Amtes eine Präsumtion der Wahr-
heit für sich haben, die sonst keiner anderen kirchlichen 
Instanz zukommt (selbst nicht einzelnen Bischofskonferenzen 
oder gar den Theologen), zumal wenn solche Lehrurteile (wie 
im Fall von HV und FC) eine moralisch gesicherte Tradition 
der Kirche hinter sich haben. 

• Aber die Auseinandersetzungen des Werkes beschränken 
sich nicht auf die Herausstellung solcher methodischer Prinzi-
pien, die man leicht des „Lehramtspositivismus" zeihen 
könnte. Sie werden nach G. Martelet S J („Die prophetische Bot-
schaft ...") in eine theologische Tiefe geführt, die heute von 
einer kausalanalytisch vorgehenden Moral gemeinhin nicht 
mehr erreicht wird. Was der Autor hier über die Harmonie der 
im ehelichen Akt eingeschlossenen Sinngehalte aus dem 
Schöpfungsmysterium entfaltet, was darüber hinaus D. Tetta-
manzi über „die Eheleute im Dienste des göttlichen Heils-
plans" eröffnet, erweist die Kontrazeption als „innerwesentliche 
Unordnung" (S. 50), die gerade auch zur personalen Würde des 
leibgeistigen Menschen in innerem Widerspruch steht (und 
keineswegs nur zu einem leicht diskreditierbaren Naturbe-
griff). Aus der Wahrheit aber, daß die menschliche Person 
immer nur als Person einer bestimmten Natur existiert und nie 
als naturlose Monade begriffen werden kann, leitet H. Schauf 
mit gedankenscharfen Überlegungen, die das vielberufene 
„Totalitätsprinzip" erst zu seiner rechten Bedeutung erheben, 
den einsichtigen Schluß ab, daß eine Trennung von personaler 
Begegnung und finis procreationis im geschlechtlichen Akt 
weder die Begrenzung dieses Aktes auf die Ehe noch auch auf 
geschlechtsverschiedene Personen erklären kann, da sich ja 
Personengemeinschaft in jedweden leiblichen Liebeserweisen 
zu vollziehen vermag. Auf der Grundlage einer Trennung von 
personaler und prokreativer Finalität wäre aber auch der 
Umkehrschluß möglich, daß eine Aktivierung des Geschlecht-
lichen selbst ohne personale Finalität sittlich erlaubt sei. 

Wie konsequent hier der „objektive Ungeist" seine Schlüsse 
zieht, zeigt der im fünften Kapitel von J. Bökmann gebotene 
Beitrag über die ethische Dimension des Retorten-Babys, des-
sen jeden personalen Werten widersprechendes Entstehen von 
manchen moraltheologischen Autoritäten als „sittlich ein-
wandfrei" erklärt wird (S. 234-254). 

• Freilich wird man gewärtig sein müssen, daß die hier her-
angezogene Metaphysik des Humanum, die/ Stöhr in seinem 
Beitrag „Totale Gewissensautonomie?" mit den Mitteln der 
dogmatischen Anthropologie noch weiter vertieft (S. 85-125), 
bei der zugegebenen Metaphysikfeindlichkeit der praxeologi-
schen Moral auf geringe Aufnahmebereitschaft stoßen dürfte, 
womit diese Disziplin aber nur einen grundlegenden Mangel 
dokumentiert, den J. Bökmann in seinem Beitrag „Moraltheolo-
gen in Kontestation" (5.72-83) recht deutlich herausstellt, u. a. 
mit Hinweis auf den rein behauptenden Charakter der „Stel- 

- 4648 - 



lungnahme deutscher Moraltheologen zur Erklärung der 
Glaubenskongregation vom 29. 12. 1975". Diese Stellung-
nahme läßt all das vermissen, was diese Disziplin sonst als Kri-
terien der Wissenschaftlichkeit einfordert: argumentatives 
Verfahren, Einsichtigkeitspostulat, Einhaltung hermeneuti-
scher Regeln heutiger biblischer Theologie. Diese Verlautba-
rung ist in einem eigentümlich apodiktischen, dekretorischen 
Stil gehalten, welchen das betreffende lehramtliche Dokument 
überwunden hat, den aber offensichtlich eine theologische Dis-
ziplin gezwungenermaßen übernimmt, die ihrer Position 
gegenüber der verbindlich lehrenden Kirche nicht mehr sicher 
ist. Eine Moraltheologie, die dem Lehramt Zensuren erteilt, verliert 
ihren Charakter als kirchliche Wissenschaft. 

• In richtiger Wertung der Tatsache, daß die Existenz des 
objektiv Guten und seines unbedingten Forderungscharakters 
die Rolle des Gewissens nicht außer Kraft setzt, übernehmen es 
A. Giinthör und G. Ermecke in mehreren Beiträgen, in die 
Unklarheiten der heute umlaufenden Meinungen über die Funk-
tion des Gewissens, welche die Lehre des Zweiten Vatikanums 
gelegentlich sogar ins Gegenteil verkehren, durch stringente 
Unterscheidungen (z. B. etwa zwischen „letzter", aber „nicht 
höchster Norm") Licht hineinzubringen. Wie weit die Verdun-
kelung hier fortgeschritten ist, zeigt die bei einem neueren 
Autor vorkommende Identifizierung von „Gewissen" und 
„Gefühl". Daraufhin kann die Empfehlung ausgesprochen 
werden, daß Eheleute sich für eine andere als die natürliche 
Geburtenregelung entscheiden könnten, wenn sie „diesen Weg 
mit gutem Gefühl", gemeint ist hier mit gutem Gewissen, 
gehen können (S. 137). 

Angesichts solchen „Tiefsinns" theologischer Erudition fällt 
es dem Autor (A. Günthör) nicht schwer, die Unzulänglichkei-
ten heutiger Gewissensauffassungen aus den semantischen 
Künsteleien hervorzuholen und z. B. die Falschheit der Ent-
gegensetzung von „äußerer Norm" und „innerem Gewissen" 
aufzudecken oder die Bedeutung des irrigen Gewissens in die 
echten Grenzen zu setzen: „Auch der irrige Gewissensent-
scheid ist mit Recht letzte Norm, nicht insofern er irrig ist, son-
dern weil der Mensch ehrlich meint, vor dem wahren Willen 
Gottes zu stehen und gewillt ist, ihn zu tun" (S.129). Dabei wird 
auch die heute kaum mehr zu hörende, für die Kirche als Glau-
bens- wie als sittliche Lebensgemeinschaft aber wesent-liche 
Ergänzung beigebracht, daß die Mitmenschen unter Umstän-
den verpflichtet sein können, den Irrenden aufzuklären. 

Freilich wird diese Forderung von einer Ethik schwer zu 
erfüllen sein, die den Konnex zwischen Gewissen und sittli-
chen Normen in ihren beständigen liberalistischen Freiheits-
kundgebungen zu lösen versucht, ohne zu bemerken, daß 
solche Freiheit der condition humaine widerspricht und ins 
Extrem moralischer Überheblichkeit führt, in der sogar das 
Phänomen des verhärteten Gewissens gezüchtet wird und die 
Möglichkeit der Selbstkorrektur schwindet. Wie sehr dabei 
auch die Gefahr auftritt, sich von der christlichen Tradition 
abzuschneiden oder in ihr wie in einem Vakuum herumzuir-
ren, zeigt besonders auch die präzise Entgegnung Günthörs auf 
die Ausstellung B. Härings zur Möglichkeit der Anwendung 
der Epikie im natürlichen Sittengesetz, die angeblich von Tho-
mas von Aquin und Alfons von Liguori vertreten worden sein 
soll, was aber eine eingehende Analyse der Gesamtaussagen 
der beiden Kirchenlehrer nicht bestätigt (S. 156-166). 

• Auf dem Grund einer solchen normativen Glaubens-
ethik, die den Anschluß an das kirchliche Lehramt nicht als 
Freiheitsverlust empfindet, sondern im Gegenteil dadurch 
auch zur Kritik an der gegenwärtigen Haltung weiter kirchli-
cher Kreise an HV und neuerdings auch an FC befreit wird, 
gelangt G. Ermecke zu einer im Ton maßvollen, aber in der 
Sache eindeutigen Auseinandersetzung mit den Kritikern von HV. 
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In der hochstehenden Auseinandersetzung, in welcher den 
Kontrahenten das pastorale Anliegen nicht abgesprochen 
wird, beweist der Moraltheologe eine gedankliche Stringenz 
und eine theologische Gründlichkeit, die von den üblichen 
dialektischen Bemühungen um weitere Differenzierungen und 
Interpretationen nicht erreicht wird. Ohne hier allen Einzelhei-
ten des viele Wendungen einschlagenden Gespräches nachge-
hen zu können, kann aus einer (gewiß generalisierenden) Über-
schau der Argumente unter einem vorzugsweise theoretisch-
dogmatischen Aspekte gesagt werden: 

Der Nachweis, daß die öffentliche Meinung in der Kirche 
die „Königsteiner Erklärung" (KE) richtig interpretiert, ist 
nicht zu erbringen. Die „öffentliche Meinung" geht dahin, daß 
die KE die Frage der Gewissensentscheidung den betreffenden 
Kirchengliedern anheimstelle, welche sich legitim(!) über die 
authentische Lehre der Kirche hinwegsetzen dürften. (Die hin-
zugefügte Bedingung, daß dies nur nach objektiven Kriterien 
geschehen könne, hebt die grundsätzlich eingeräumte legitime 
Möglichkeit eines Handelns gegen die kirchliche Lehre nicht 
auf.) Der Gewissensentscheid präjudiziert die von der Enzy-
klika verpflichtend erhobenen Normen, zumal wenn diese von 
vielen Moraltheologen nur als „Orientierungshilfen" ausgege-
ben werden. (Orientierungshilfen anzunehmen, ist niemand 
verpflichtet). Wenn man diese Einstellung gutheißt, steht man 
vor folgendem Dilemma: Entweder man erkannt die Autono-
mie des Gewissens gegenüber objektiven Normen an, dann 
steht man gegen die erklärte Lehre von HV und FC, oder man 
setzt geltende objektive Normen voraus, die für den Entscheid 
des guten, nicht-irrenden Gewissens maßgeblich sind. Damit 
aber optiert man zunächst für eine Auffassung, welche der 
Enzyklika fremd ist, welche aber darüber hinaus zu einer irri-
gen Konsequenz führt, nämlich zu der Folgerung, daß es in der 
Kirche zwei verschiedene Wert- und Sittenordnungen gibt, 
eine, die gegen die unnatürliche Geburtenregelung steht und 
eine, die für sie spricht. Man zerreißt auf diese Weise die Einheit der 
Kirche in Glaube und Sitte. 

Daß dies führenden Moraltheologen keinerlei Probleme 
bereitet, ist bekannt. Man sollte aber auch erkennen, zu wel-
chen Konsequenzen dies seit 1968, seit welchem Jahr die Ent-
wicklung nicht stehengeblieben ist, geführt hat.A. Günthör dia-
gnostiziert die Situation richtig, wenn er bemerkt: „Man muß 
im großen Rahmen auch fragen, ob die gegen die Enzyklika 
geltend gemachte Freiheit des Gewissens tatsächlich in die 
Freiheit geführt hat und nicht vielmehr in die Abhängigkeit 
von der enthemmten öffentlichen Meinung auf dem Gebiet 
des Geschlechtlichen, von sexuellem Konsumdenken und 
Koreumzwang" (S. 193). 

• Unter dogmatischem Aspekt gilt es aber, ein Weiteres zu 
bedenken: Wenn man Erklärungen einer oder mehrerer 
Bischofskonferenzen erwähnt, die der genannten Richtung 
zuneigen, belastet man diese nicht nur mit dem aufgewiesenen 
Dilemma, sondern nimmt ihnen im Grunde auch ihre Authen-
tizität; denn das bischöfliche Lehramt, das tatsächlich in Glau-
bens- und Sittenfragen auch authentisch spricht, kann diesen 
Charakter dann jedenfalls nicht beanspruchen, wenn es unein-
heitlich urteilt und entgegengesetzte Positionen einnimmt 
(wenn also die Bischöfe einer Teilkirche gegen die einer anderen 
zeugen). Wie die Unfehlbarkeit des Episkopates nur gegeben 
ist, wenn er in sich und mit dem Papst eins ist und einvernehmlich 
urteilt, so verhält es sich auch mit der Authentizität. Es ist 
unmöglich, von der Authentizität eines Dokumentes zu spre-
chen, das gegen die Lehre des Papstes und die anderer Teilkir-
chen steht. Es läßt sich zu diesem Sachverhalt auch die ganz 
schlichte Frage stellen: Sollen die Gläubigen einer Teilkirche 
anders glauben und sittlich leben als die einer anderen? Die 
Gegner der Enzyklika und die unkritischen Befürworter der 
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KE sind hier in Widersprüche verwickelt, aus denen nicht her-
auszukommen ist. 

Nicht weniger widerspruchsvoll ist auch die Annahme, daß 
man die Grundentscheidung und die Grundoption von HV, die 
in ihrer Verbindlichkeit von FC nochmals urgiert wurde, im 
Geist der Ehrfurcht vor dem Geheimnis der Schöpfung anneh-
men, aber konkret und im Einzelfall kontrazeptiv handeln 
könne. Diese Auffassung scheitert (neben vielen angeführten 
Gründen) allein schon am Wesen des sittlichen Aktes. Er 
besteht gerade darin, daß sich in ihm eine Entscheidung für 
den Grund und für das Prinzip des Sittlichen vollzieht. Wo eine 
solche Entscheidung nicht gefällt wird, kann man auch nicht 
von einer sittlichen Handlung sprechen. 

• Alle diese Grundsätze, die der „reformierten" Moraltheo-
logie weithin abhanden gekommen sind, erfahren noch eine 
Verstärkung im Hinblick auf die praktischen Konsequenzen der 
geförderten und verbreiteten kontrazeptiven Einstellung. An sich 
müßte ein systematisches Denken nicht eigens auf die negati-
ven Auswirkungen solcher gegen Geist und Person gerichteten 
Positionen eingehen, weil ihr Auftreten folgerichtig geschieht 
und evident ist. Aber es ist nicht der geringste Vorzug dieses 
Buches, daß es sich mit der Darstellung der Folgerungen dieser 
verfehlten ethischen Ansätze abgibt und dabei auch das Postu-
lat heutiger theologischer Wissenschaftlichkeit erfüllt, die 
Humanwissenschaften an ihrer Stelle bei der Normfindung zu 
berücksichtigen. Nur geschieht dies in kritischer Weise und 
jedenfalls nicht so, daß die Humanwissenschaften die Regeln 
des Sittlichen konstituieren könnten. Hier wird in differenzier-
ter Art auch die sonst so vielgerühmte humanwissenschaft-
liche Ethik einer kritischen Sicht unterzogen, die deutlich 
macht, wie sehr auch das „ärztliche Ethos in der Krise" steht (I. 
Bökmann, 234-254), obgleich der hippokratische Eid „auch 
moderne Ärzte unmittelbar anspricht" (G. Roth, Der Schutz 
des menschlichen Lebens im Spiegel der ärztlichen Gelöb-
nisse, S. 222). Was diese Disziplinen positiv zur Illegitimität 
der Kontrazeption beibringen (I. Vilar, Kontrazeption: Phar-
makologie und Psychologie im Dienst der Manipulation, 197-
211;]. C. Wilke, Sterilisierende und abtreibende Wirkung ver-
breiteter Antikonzeptionsmittel, 212-220), was darüber hin-
aus unter sozialkritischem Aspekt über das „Schlagwort Bevöl-
kerungsexplosion" (G. Siegmund, S. 255-268; vgl. auch S. 290- 
295 und J. Bökmann, S. 279-289) oder über „Verhütung als 
Abtreibung auf Verlangen - Diktatur des Geldes" (E. E. Ris-
don, S. 269-278) an Tatsachen über die kontrazeptive Einstel-
lung von heute zutage gefördert wird, erlaubt den Schluß, daß 
s sich hier durchaus nicht um eine wissenschaftlich begründete 
Option handelt, sondern um eine „Sexualideologie" (G. Ermecke, 
S. 321-326), die der Pathologie des Zeitgeistes entstammt. 

• Im Gegensatz zu dieser auch in der Kirche weitverbreite-
ten kontrazeptiven Mentalität, auf deren Folgen für die 
gesamtmenschliche Seinsverfassung auch die Christen in 
einem bemerkenswerten Schwund an Wirklichkeitssinn kaum 
achten (der Orgasmus ist kein Bestandteil personalen Glück-
strebens und kein Kulturfaktor!), vermag die Medizin in der 
Ovulationsmethode nach Billings (Elisabetta und Urs Meier-
Vismara, Natürliche Familienplanung, S. 327-337) 
motivierten Eheleuten eine  Alternative anzubieten, die 
„im vollen Respekt vor dem Leben und vor der eigenen psy-
cho-somatischen Einheit" angewandt werden kann. 

Natürlich ist diese im besten Sinne humanwissenschaftliche 
Stütze des ethischen Anliegens nicht das Hochziel moraltheo-
logischen Denkens über Geschlechtlichkeit und Ehe. Dieses 
Hochziel kommt für die katholische Moraltheologie erst dort 
in Sicht, wo die „verantwortliche Elternschaft in der sakramen-
talen Ehe" (Norbert und Renate Martin, S. 338-360) integriert 
erscheint. Wo die „sakramentale Ehe als Dreibund" verstanden 
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wird, ist auch der eheliche Akt von der Ordnung der Schöpfung 
und der Erlösung bestimmt. Wenn Christus, wie mit Recht 
gesagt wird, in der Ehe „seine Menschwerdung immer wieder 
neu offenbart" (S. 345), kann die Offenheit des Aktes auf das 
neue Leben hin nicht sistiert werden. Diese Begründung hat 
nichts mit einem angeblichen „statischen Naturbegriff" zu tun 
(wie der nicht mehr originelle Einwand lautet), sondern mit der 
theologischen Entscheidung darüber, ob dem Schöpfer und Erlö-
ser die Mitwirkungsmöglichkeit bei einem Schöpfungsgeschehen belas-
sen oder verweigert wird. Es ist zwar zuzugeben, daß. dem Durch-
schnittschristen solche Überlegungen gegenwärtig nicht leicht 
eingängig sein werden, was aber nur die vom Papst in FC an die 
Theologie gerichtete Forderung verstärkt, mit dem authenti-
schen Lehramt zusammenzustimmen und den Glaubenssinn 
nicht unter dem Vorwand einer höheren Wissenschaftlichkeit 
preiszugeben. 

Das vorliegende Werk liefert so den Nachweis, daß die 
Gegner von HV die Entwicklung der Humanwissenschaften 
nicht mehr mitvollziehen und insofern für sich die gerühmte 
Fortschrittlichkeit nicht beanspruchen können. Sie können 
aber auch mit der hier gebotenen theologisch-schöpfungsge-
mäßen und soteriologischen Begründung nicht konkurrieren; 
denneine im Teleologismus und Konsequentialis-
m u s v er f an gen e „E thik", die heute schon „die Tötung 
Unschuldiger zur Disposition stellt" (So ]. G. Ziegler, in: 
Münchner Theologische Zeitschrift 32 [1981], 230) und die 
„konsequenterweise z. B. auch nicht gegen Holocaust antreten 
kann" (so G. Ermecke, in: Klerusblatt 60 [1980], 186), besitzt 
keine theologische Relevanz. Das Werk sollte von ihr 
als Anstoß zum Wiedergewinn einer aus dem Glauben kom-
menden und an den Ergebnissen der natürlichen Wissenschaf-
ten orientierten neuen theologischen Ethik ernstgenommen 
werden. 

Mit den hier den Christen natürlich auch gestellten Forde-
rungen wird keineswegs einem elitären Heroismus das Wort 
geredet. Aber es wird auch nicht verschwiegen, daß christliche 
Freiheit wesensgemäß Freiheit von der Sünde und Befreiung zum 
objektiv Guten ist. So bleibt auch nicht ungesagt (was heutige 
Theologie kaum noch erwähnt), daß der Mensch und Christ als 
ethisches Wesen auch dann (und gerade dann) bestehen kann, 
wenn er die göttliche Ordnung verfehlt und sie in der Reue als 
objektiv über ihm stehend und verpflichtend anerkennt, wäh-
rend er anders nur der Knechtschaft seiner Subjektivität ver-
fällt. 

P. LOTHAR GROPPE SJ 

Friedensdienste mit und ohne Waffen 

(Bökmann). Die sehr heterogene „Bewegung" um Frieden in poli-
tischer, ethischer, militärtechnischer, tiefenpsychologischer (Angst-
Bekenntnisse!), christlicher, taktisch-methodischer, spiritueller, pro-
pagandistischer Sicht bedarf der Unterscheidung der Geister. 

Es gibt allzuviele „Irrlichter in der Friedensdiskussion" (so eine 
empfehlenswerte 16-Seiten-Schrift von Konrad Blokesch, Nr. 89 der 
Reihe »Kirche und Gesellschaft«, hrsg. von der Kath. Sozialwissen-
schaftl. Zentralstelle 4050 Mönchengladbach, Viktoriastraße 76). 

Da die Friedenswelle auch den Katholikentag zu überspülen droht, 
will „Theologisches" zur klärenden Unterscheidung beitragen. Aus-
ftihrlich und ungemein realistisch hat Kardinal Höffner dazu Stel-
lung genommen in seinem bedeutenden Vortrag zur Eröffnung der 
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda am 21. 
Sept. 1981: Das Friedensproblem im Licht des christlichen Glaubens 

- 4652 - 



(kostenlos zu beziehen beim Sekretariat der Dtsch. Bischofskonferenz, 
Kaiserstraße 163, 5300 Bonn 1). 

Der Verfasser des folgenden war von 1963-71 an der Führungsak-
ademie der Bundeswehr tätig. Z. Zt. Mitarbeiter des Militärvikariats 
in Wien (Seminare an der Landesverteidigungsakadenzie Wien und 
Theresianische Militärakademie Wiener Neustadt). Seit 1978 Mitg-
lied des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft ftir politisch-
strategische Studien. Ein weiterer Artikel von ihm wird folgen. 

In einer solch schwerwiegenden und die Existenz unseres 
Volkes zutiefst berührenden Frage wie der, ob wir uns gegen 
einen unprovozierten verbrecherischen Angriff seitens einer 
Macht, die als erklärtes Ziel die Weltrevolution auf ihr Banner 
geschrieben hat, notfalls mit der Waffe in der Hand verteidigen 
dürfen, müssen wir uns als Christen und näherhin als Katholi-
ken mit dem auseinandersetzen, was uns die Hl. Schrift und das 
Lehramt der Kirche sagen. 

Während vor allem Soldaten und Politiker die Ansicht ver-
treten, nur eine bewaffnete Verteidigung sei glaubwürdig und 
könne durch ihre Entschlossenheit die Welt vor einem neuen 
Chaos bewahren, glauben nicht wenige, angesichts einer dro-
henden Weltkatastrophe bei einem Konflikt der Großmächte 
müsse man auf einen gewaltsamen Widerstand verzichten. Es 
sei nunmehr höchste Zeit, mit dem Wort Jesu Ernst zu machen: 
„Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst 
nicht töten; wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen 
sein." (Mt. 5, 21) 

- Hier beginnt aber bereits die erste Schwierigkeit. Jesus 
verweist auf das 5. Gebot, wie es im 2. Buch Mose (20,13) und im 
Buch Deuteronomium (5, 17) überliefert ist. Dies erhellt aus 
dem ganzen von Mose den Israeliten vermittelten göttlichen 
Gesetz. Dieses läßt die Tötung in individueller wie kollektiver 
Notwehr ebenso zu wie die Tötung in der Form der Hinrich-
tung zur Wahrung der gottgewollten Ordnung. Letztere wird 
sogar in einem für unser heutiges Empfinden erschreckend 
großen Umfang angeordnet. Für mehr als 10 Vergehen wurde 
die Todesstrafe zwingend vorgeschrieben, so für Ehebruch 
(Lev 20, 10; Dt 22, 22), Götzendienst (Ex 22, 19; Lv 20, 1-5), 
vorsätzlichen Totschlag (Ex 21, 12) usw. 

- Wenn Jesus bei Mt. 5, 44 ff. die Feindesliebe gebietet, will er, 
daß wir diejenigen, die uns hassen, nicht ebenfalls mit unserem 
Haß verfolgen. Wir sollen sie vielmehr lieben, d. h. ihnen mit 
Wohlwollen, ja selbst Güte begegnen. Auf diesem Hinter-
grund ist es sicher nicht uninteressant, daß der freie Westen 
kein Feindbild aufbaut, während die Armeen des Ostblocks 
systematisch zum Haß erziehen. So bestätigte der 1. stellvertre-
tende Vorsitzende des Ministerrates der ‚DDR', Sindermann, 
am 1. 3. 1972 ausdrücklich die Parteigrundlage der Arbeit in 
der Nationalen Volksarmee. Dort heißt es: "Brennende Liebe 
zum Vaterland und unbändiger Haß gegen seine Feinde sind 
für den sozialistischen Soldaten unentbehrliche Eigenschaf-
ten." 

Und der sowjetische Marschall Sokolowski betont in seinem 
Standardwerk „Militärstrategie" ausdrücklich die Aufgabe der 
parteipolitischen Arbeit, im Geist der revolutionären Wach-
samkeit und des Hasses gegenüber den Feinden unseres Staa-
tes zu erziehen.' (S. 488). 

Im Griechischen, also der Sprache, in der uns die Schriften 
des Neuen Testamentes überliefert sind, wird ferner ein 
genauer Unterschied zwischen dem persönlichen Feind (ech-
thrös) und dem Kriegsgegner (polemios) gemacht. Bei Mt 5,44 ff 
geht es um den persönlichen Feind, der uns übel will, für den 
wir aber dennoch beten sollen. Paulus konkretisiert im Römer-
brief noch, wie wir die Feindesliebe üben sollen, um das Böse 
durch das Gute zu besiegen (12, 17 ff). Natürlich gilt das Gebot 
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der Liebe auch für den Kriegsgegner. Es erscheint hier aber 
weniger schwierig als bei unserem persönlichen Feind. Zahl-
lose Überlieferungen von ritterlichem Verhalten gegenüber 
dem geschlagenen Gegner im Krieg machen dies deutlich. 

- Die Liebe, die der Herr von seinen Jüngern fordert, meint 
nicht Beschwichtigungspolitik um jeden Preis, wie aus dem 
Verhalten Jesu gegenüber den Pharisäern und Händlern im 
Tempel hervorgeht. Dennoch hat er auch für sie den Kreuzes-
tod aus Liebe auf sich genommen. Geordnete Liebe zum Näch-
sten und Strafe schließen einander keineswegs grundsätzlich 
aus, wie Paulus im Hebräerbrief (12, 5 ff) ausführt. 

- In der Bergpredigt wendet sich Jesus an dieJünger, die ihm 
nachfolgen wollen. Sie zielt nicht unmittelbar auf politische 
Verantwortung. In ihrer Radikalität sind ihre Forderungen nur 
auf dem Hintergrund der Botschaft vom anbrechenden Got-
tesreich zu verstehen. Sie dürfen nicht als politisches Pro-
gramm mißbraucht werden. Liebe ist nicht institutionalisier-
bar. So wenig, wie die Forderung des Nicht-Richtens (Mt 7, 1 
ff) Gerichtsbarkeit und Strafvollzug überflüssig machen will, 
wie schon aus der Aufforderung zur Versöhnung mit dem 
Gegner (Mt 5, 25 ff) hervorgeht, ebenso wenig verlangt die 
Seligpreisung der Gewaltlosigkeit (Mt 5, 5) die Abschaffung 
von Polizei und Militär. 

Heutzutage wissen nicht nur die Theologen, daß die Hl. 
Schrift nicht immer buchstäblich zu verstehen ist. So kann 
auch das Wort des Herrn: „Ihr habt gehört, daß gesagt worden 
ist: Aug um Aug, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: Ihr sollt 
dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf 
die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin", 
nicht in den Dienst der gewaltfreien Verteidigung gestellt wer-
den. Jesus selbst hielt sich bekanntlich nicht buchstäblich an 
sein Wort, das uns in der Bergpredigt überliefert ist, wie Joh 18, 
23 feststellt. Dennoch drückt dieses bekannte Wort eine 
bestimmte theologische Wahrheit aus: 

- Unter Menschen ist es nicht immer grundsätzlich mög-
lich, Rechte, die zu Unrecht angegriffen werden, mit Gewalt zu 
sichern. Unter Menschen besteht grundsätzlich die Möglich-
keit, Unrecht hinzunehmen, ohne Widerstand zu leisten, sofern 
nicht die sicheren Rechte Dritter hierdurch beeinträchtigt wer-
den. Dies gilt beispielsweise für den christlichen Blutzeugen. In 
dem bekannten Wort des Herrn an Petrus: „Stecke dein 
Schwert in die Scheide. Denn alle, die zum Schwert greifen, 
kommen durch das Schwert um. Oder meinst du, daß ich mei-
nen Vater nicht bitten könnte, und er würde mir sogleich mehr 
als 12 Legionen Engel zu Hilfe senden?" (Mt 26, 52 ff), ist die 
Gewaltlosigkeit keineswegs schlechthin anempfohlen oder gar 
zur Pflicht erhoben. Der Herr läßt durchaus die Möglichkeit 
offen, daß zur Durchsetzung eines Rechts Gewalt angewendet 
werden könnte. Sonst spräche er nicht von den 12 Legionen 
Engel. In diesem konkreten Fall wird die Gewaltanwendung 
nur ausgeschlossen, weil sonst die Schrift nicht in Erfüllung 
ginge. Es kommt also sehr auf die konkrete Situation an. 

Um mögliche Mißverständnisse auszuschließen: Ein 
Angriffskrieg seitens des freien Westens selbst zur Durchset-
zung gerechter Ansprüche, wie etwa der deutschen Wiederver-
einigung, scheidet grundsätzlich aus. 

Wie es schon im Gutachten der 7 deutschen Moraltheologen im 
„Katholischen Wort zur atomaren Rüstung" von 1958 heißt, 
hebt die Tatsache, daß Gott bisweilen dem einzelnen, wie etwa 
dem Martyrer, den Verzicht auf Verteidigung und das Marty-
rium zumutet, keineswegs die Pflicht des Staates zur wirksa-
men Verteidigung der Rechtsordnung auf. 

- Die Urkirche, die sich bemühte, den Geist Christi treu zu 
bewahren, war sich bewußt, daß der Herr zwar ein dynami-
sches Ideal der Gewaltlosigkeit verkündete, dabei aber den 
Jüngern nicht grundsätzlich verbieten wollte, etwa zur Vertei- 
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digtmg ihre Zuflucht zu nehmen, wenn sie zum Schutz 
Unschuldiger absolut notwendig wäre. Im 5. Gebot wird ja 
nicht der Widerstand gegen ungerechte Gewalt, sondern nur 
der Mord verurteilt. So nahm die Urkirche zweifellos das Recht 
einer legitimen Verteidigung - zumindest gegen gemeinge-
fährliche Verbrechen - für sich in Anspruch, wie aus Röm 13, 1 
ff und 1 Petr 2, 13 f hervorgeht. 

• 
In einer von der Sünde und dem Abfall von Gott gezeichne-

ten Gesellschaft, in der es individuelle und kollektive Verbre-
chen - neben den „einfachen" Morden Massenmorde größten 
Ausmaßes - gibt (denken wir an die Armeniermorde durch die 
Türken, die Vergasung der Juden, die Schlächtereien in Kam-
bodscha), kann es unglücklicherweise notwendig sein, der 
Gewalt mit Gewalt zu begegnen, um die ungerechte, verbre-
cherische Gewalt zu brechen, wenn man wenigstens in seinem 
Bereich verhindern will, daß das Gesetz des Dschungels das 
Aussehen dieser Welt bestimmt. Machen wir uns etwa klar, wie 
die Welt heute aussähe, wenn sich die Alliierten nicht endlich 
dazu aufgerafft hätten, dem verbrecherischen Treiben Hitlers 
endgültig Einhalt zu gebieten. 

Vor einigen Jahren nahm der Verfasser an der Studienta-
gung der Gesellschaft für politisch-strategische Studien teil. 
Auf ihr warb der finnische Botschafter in Genf für - man muß 
schon sagen - bedingungsloses und leider völlig unbegründe-
tes Vertrauen in die Friedensabsichten der Sowjets. Ich ent-
gegnete ihm u. a.: Jeder Mensch, erst recht jeder Christ und 
vor allem natürlich der Priester, hat die Verpflichtung, nach 
Maßgabe der eigenen Stellung und Möglichkeiten für den 
Frieden zu wirken und zu beten. Aber wenn die elementarsten 
Rechte eines Volkes bedroht werden, besteht nicht nur ein 
Recht, sondern auch die Pflicht zur Verteidigung. Der große 
Friedenspapst Pius XII. sagte in seiner berühmten Weihnachts-
ansprache von 1948: ,Die Gewißheit, daß diese Pflicht nicht 
unerfüllt bleibt, wird dazu dienen, den Angreifer zu entmuti-
gen und so den Krieg zu vermeiden oder wenigstens, im 
schlimmsten Fall, seine Leiden zu verkürzen.' Und in seiner 
Neujahrsansprache an den Bundespräsidenten sagte der Bon-
ner Nuntius del Mestri 1976, es gelte, den Kreislauf des 
Schreckens und des Verderbens zu sprengen. Dabei ist freilich 
niemandem zuzumuten, im Vertrauen auf die erstrebte bessere 
Zukunft in der Abrüstung, im Alleingang mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Solches Beginnen wäre - wenn nicht von allen 
gleichzeitig und umfassend vorgenommen -, blinde Naivität 
und utopischer Optimismus ... Vertrauen ohne die solide 
Grundlage erprobter Vertrauenswürdigkeit kann zum ,unver-
zeihlichen Fehler' unterlassener Wachsamkeit werden". 

• 
Was soll aber derjenige tun, der trotzdem der Überzeugung 

ist, unter den gegenwärtigen Umständen müsse man auf 
gewaltsame Verteidigung verzichten, um die Welt vor einem 
apokalyptischen Inferno zu bewahren? Falls es sich nicht um 
vorgeschobene „gewisse", sondern echte Gewissensgründe 
handelt, ist er nach unserer Verfassung berechtigt, und nach 
den Normen des Sittengesetzes sogar verpflichtet, den Wehr-
dienst zu verweigern. Er muß freilich zu einem anderen Dienst 
an der Gemeinschaft bereit sein, denn bloße Wehrdienstverweige-
rung allein ist noch kein positiver Beitrag zum Frieden. 

Soldaten und Wehrdienstverweigerer sollten sich um mehr 
Verständnis und Toleranz für den jeweils anderen Standpunkt 
bemühen, vorausgesetzt, daß es sich bei beiden um eine echte 
Gewissensentscheidung handelt, denn Soldatsein wie auch 
Verweigerung des Waffendienstes müssen vor dem eigenen 
Gewissen verantwortet werden. 

Der Soldat darf sich stets die Worte des II. Vatikanums vor 
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Augen halten, die nach wie vor ihre Gültigkeit besitzen: „Wer 
als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als 
Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker. Indem er diese 
Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung des Frie-
dens bei." (Pastoralkonstitution, Nr. 79) 

Papst Johannes Paul II. hat in seiner Botschaft zum Weltfrie-
denstag 1982 die grundsätzliche Haltung der Kirche zum Frie-
den wie auch zur notfalls erforderlichen bewaffneten Verteidi-
gung noch einmal unterstrichen: 

„Aus diesem Grund zögert der Christ nicht, während er sich 
voller Eifer darum bemüht, alle Formen kriegerischer Aus-
einandersetzung zu bekämpfen und ihnen zuvorzukommen, 
gleichzeitig im Namen einer elementaren Forderung der 
Gerechtigkeit daran zu erinnern, daß die Völker das Recht und 
sogar die Pflicht haben, durch angemessene Mittel ihre Exi-
stenz und ihre Freiheit gegen einem ungerechten Angreifer zu 
verteidigen. (vgl. Konst. Gaudium et spes, Nr. 79)." 

PROF. DR. JEAN GALOT SJ 

Das christologische Problem 

(Fortsetzung) 

• Ganz besonders ist der Begriff Person als wertlos abgelehnt 
worden.7) Im Gefolge von K. Barth haben verschiedene Auto-
ren behauptet, dieser Begriff habe seit Chalzedon einen ande-
ren Sinn angenommen. Die Entwicklung der Psychologie habe 
dazu geführt, daß man heute unter Person ein mit Bewußtsein 
und Freiheit begabtes Wesen verstehe. Weil es in Jesus 
Bewußtsein und Freiheit gibt, müsse man ihm das Äquivalent 
einer menschlichen Person im modernen Wortsinn zuschreiben. 
Derselbe Wandel des Vokabulars betreffe auch die Trinität. 
Statt von drei Personen nach altem Verständnis, müsse man 
von drei Seinsweisen, aber in einer einzigen, modern verstan-
denen Person sprechen, da es doch nur ein einziges göttliches 
Bewußtsein und eine einzige göttliche Freiheit gebe. 

Die Entwicklung der Psychologie hat zwar zur Klärung des 
Sinnes von „Person" beigetragen, aber hat sie den Sinn ver-
ändert? Anscheinend nicht. Die Person wurde schon in der 
Lehre von Chalzedon als Subjekt mit Bewußtsein und Freiheit 
verstanden. Es ist wichtig, zwischen Bewußtsein und Freiheit 
einerseits und dem Subjekt von Bewußtsein und Freiheit ande-
rerseits zu unterscheiden. Es gibt tatsächlich in Jesus menschli-
ches Bewußtsein und menschliche Freiheit. Sie gehören zu sei-
ner menschlichen Natur, die aus einer geistbegabten Seele und 
dem Leib besteht, um den gegen den Apollinarismus gerichte-
ten Ausdruck des Konzils zu gebrauchen. Apollinaris hatte 
Person und Geist verwechselt, das Konzil unterscheidet. Das 
Subjekt des menschlichen Bewußtseins und der menschlichen 
Freiheit ist die göttliche Person des Sohnes. Chalzedon 
behauptet dieses einzige Subjekt, „eine einzige Person und eine 
einzige Hypostase", und gibt in deutlicheren Termini wieder, 
was schon Irenäus vom Gottmenschen Christus behauptet 
hatte: Er ist „ein einziger und derselbe". 

Der moderne Begriff Person entspricht dem, den das Konzil 
gebraucht hat. Man kann deshalb nicht behaupten, die Formu-
lierung von Chalzedon müsse als überholt abgelehnt werden, 
noch auch, man müsse, wenn man heute bei dem Sinn der Kon-
zilsdefinition bleiben wolle, ein anderes Vokabular gebrau-
chen. „Eine einzige Person" bleibt als Aussage gültig. Da der 
Begriff Person, wie ihn das Konzil gebraucht, in der allgemei-
nen menschlichen Erfahrung gründet, ist nicht einzusehen, 
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warum man ihn in Zukunft abschaffen oder durch einen ande-
ren ersetzen sollte. 

Vielmehr sollte der Theologe die Tatsache, daß in der heuti-
gen Kultur die Person so sehr herausgestellt wird, als Aufforde-
rung verstehen, die reichen Perspektiven zu entfalten, die mit 
der Lehre von einer göttlichen Person, die eine menschliche 
Natur personalisiert, gegeben sind. Die göttliche Person des 
Sohnes nimmt Jesus nicht das Geringste von seinem Men-
schentum, sondern gibt der angenommenen menschlichen 
Natur erst ihren besonderen Wert. So verstanden war Christus 
wahrer Mensch, nicht obwohl, sondern weil er wahrer Gott 
war. Er war Mensch im tiefsten und umfassendsten Sinn, seine 
göttliche Person brachte sein ganzes Menschentum zur vollen 
Entfaltung. 

• Schließlich ist eine Tatsache zu vermerken, die im Kon-
trastverfahren die Bedeutung der Konzilsaussage über die bei-
den Naturen und die eine Person in Christus bestätigt: Bis jetzt 
ist keine annehmbare Ersatzformulierung beigebracht worden. 

Die anderweitig versuchten Erklärungen haben nicht weiter 
gereicht, als in Jesus einen einfachen Menschen zu sehen, in 
dem Gott sich offenbart, oder sie sind, wenn sie Christus schon 
eine gewisse Transzendenz zuschreiben wollen, Entwürfe für 
eine recht zusammenhanglose ontologische Struktur, die einer 
kritischen Analyse nicht standhalten. 

Man darf nicht übersehen, daß die Konzilsdefinition von 
Chalzedon das Ergebnis stürmischer Debatten und langen 
Nachdenkens über die Probleme der Dualität und der Einheit 
in Christus waren. Wer das Glaubensbekenntnis von Chalze-
don aufgibt, muß bei den damaligen vorkonziliären Streitfra-
gen wieder anfangen. Eine solche Haltung ist steril und lähmt 
die Christologie; manche Theologen betrachen diese Haltung 
als Fortschritt, in Wirklichkeit ist sie ein Rückschritt. 

Die Christologie kann nur wirklich weiterkommen, wenn 
sie von der in Chalzedon gefundenen Lösung des Problems, 
wie Dualität und Einheit in Christus miteinander zu verein- 
baren sind, ausgeht. Die Treue zu Chalzedon soll nicht nur 
das in der Vergangenheit Erreichte wahren, sie soll auch die 
Zukunft der Christologie, soll die wirklichen Möglichkeiten 
für ihre Weiterentwicklung sichern. 

4. Die Christologie nach Chalzedon 
Wenn die Christologie ohne die Konzilsdefinition nicht aus-

kommt, auch in Zukunft nicht, dann heißt das nicht, daß die 
christologische Forschung keinesfalls über diesen Rahmen 
hinausgehen darf. Das Konzil hatte nicht die Absicht, das 
ganze Geheimnis Christi in Worte zubringen. Es betrachtet die 
Ontologie Christi statisch, interessiert sich nicht für die Dyna-
mik des Aktes der Menschwerdung und erwähnt das Heilswerk 
nur am Rande. Es hat sich darauf beschränkt, das christolo-
gische Problem in den Grenzen zu lösen, in denen man es bis 
dahin diskutiert hatte. 

Die Christologie ist demnach ernstlich verpflichtet, über 
Chalzedon hinauszugehen. Es bleibt zwar weiterhin geboten, 
noch tiefer zu ergründen, worin die Person besteht, und die 
Unterscheidung von Person und Natur genauer zu fassen, aber 
darüber hinaus muß die Ontologie Christi in die Dynamik der 
erlösenden Menschwerdung zurückgebracht werden. Für die 
Erforschung der Psychologie Jesu und ihrer Beziehung zur 
Ontologie stellen sich vielfältige Probleme. Ebenso bildet der 
Einfluß Christi auf die Verwandlung der Menschheit, auf die 
Stiftung der Kirche und auf die Entfaltung des Lebens und der 
Gnade ein umfangreiches Thema der theologischen For-
schung. 

Die Christologie steht heute vor der Aufgabe, über Chalze-
don hinauszukommen, aber dabei darf sie nicht aufgeben, was 
das Konzil über Christus definitiv entschieden hat. 
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III. Die Christologie und das Zeugnis der Schrift 

1. Jesus und die Gemeinde 

Das Zeugnis der Schrift darf nicht nach dem vorgefaßten 
Grundsatz ausgelegt werden, alles, was die Transzendenz Jesu 
bezeuge, müsse der Urgemeinde zugeschrieben werden. Es ist 
schon verwirrend, daß nach Auffassung bestimmter Theologen 
die Jüngergemeinde die Genialität besessen haben soll, die sie 
Jesus absprechen, daß die Gemeinde den Glauben erfunden 
haben und daß die Gründung und Entwicklung der Kirche ihr 
Werk sein soll. All dem liegt die folgende Uberlegung zu-
grunde: Als Mann seines Milieus konnte Jesus die in den Evan-
gelien aufgezeichneten genialen, revolutionären Ideen gar 
nicht haben, konnte er den Anspruch, Gott zu sein, nicht erhe-
ben, konnte er die ihm zugeschriebenen Wunder nicht tun. 
Aber was Jesus nicht ausdenken konnte, das zu konzipieren 
sollte die Gemeinde in der Lage gewesen sein? Im Gegenteil 
weist alles darauf hin, daß die Genialität bei Jesus lag und daß 
die Jünger alle Mühe hatten, sich in den Perspektiven der ihnen 
vom Meister zuteil gewordenen Offenbarung zurechtzufinden. 
Die Hinweise in den Evangelien auf die Blindheit und das 
Unverständnis der Apostel während des irdischen Lebens Jesu 
- alles spricht dafür, daß diese Hinweise echt sind. Sie gereich-
ten den Aposteln, die nachmals die großen Glaubenszeugen 
wurden, nicht gerade zur Ehre, und wenn sie in den Texten wei-
tergegeben werden, so deshalb, weil sie in der Rückschau nicht 
zu bestreiten waren. Wollte man sich auf das Osterereignis 
berufen, um einen Geisteswandel begreiflich zu machen, der 
bei den Jüngern schöpferische Genialität erzeugt hätte, so 
würde diese Erklärung gewiß nicht zureichen. 

Auch der Rückgriff auf mythologische Vorstellungen 
erklärt nach allem, was wir von der Mentalität der Jünger wis-
sen, nicht, wie sie aus der historischen Persönlichkeit Jesu eine 
vom Himmel gekommene Persönlichkeit transzendenten Zu-
schnitts gemacht haben könnten. Sie erwarteten, daß Christus 
ein irdisches und politisches messianisches Königtum begrün-
den werde. Beweis: ihr Streit um den ersten Platz und nach der 
Auferstehung ihre Bitte an Jesus: „Wirst Du jetzt das König-
reich Israel wieder herstellen?" (Apg 1, 6). Wollte man ihnen 
die Autorschaft einer eher geistlichen Konzeption vom König-
tum und vom religiösen Messianismus eines transzendenten 
Gottessohnes anstelle der Idee vom Messias, dem Davidssohn, 
zuschreiben, so würde man ihre Einstellung und ihre Wünsche 
ins Gegenteil verkehren. Wenn die jünger schließlich ein geist-
liches Königtum und einen Messias-Gottessohn akzeptierten, 
dann deshalb, weil Jesus ihnen dies Verständnis beigebracht 
hatte. 

Die Informationen, die uns die Texte des Neuen Testamen-
tes liefern, zeigen zur Genüge, daß nicht die Jünger das Chri-
stentum begründet haben, sondern daß Jesus selbst die neue 
Lehre gebracht und eine neue Gemeinschaft geschaffen hat. 

2. Die Zuverlässigkeit der Evangelien 

Die Evangelien sind Bezeugungen des Glaubens ihrer Auto-
ren und tragen den deutlichen Stempel ihrer Persönlichkeit. So 
sehr man betonen muß, daß in ihnen der inspirierte Glaube nie-
dergelegt ist, so wenig darf man darüber ihren wesentlichen 
Zweck vergessen: Sie berichten die Worte und Taten aus dem 
öffentlichen Leben Jesu, die mit dem Tod und der Auferste-
hung ihr Ende finden. Die Evangelisten beabsichtigen nicht an 
erster Stelle, ein subjektives Beispiel ihres Glaubens zu geben, 
sondern auf die Fakten zurückzublicken, die ihren Glauben geweckt 
haben. Sie zeigen deutlich ihr Bemühen um Objektivität, sie 
wollen eine historische Wahrheit wiedergeben. Sie tun es freilich auf 
ihre Art, nach Maßgabe dessen, was sie vom Leben Jesu behal-
ten und begriffen haben, aber sie wollen ihren Lesern eben die-
ses Leben vor Augen führen. 
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Wenn jemand seine Erinnerungen bezeugt und in Bericht 
umsetzt, geht allemal ein Stück Interpretation in den Text ein, 
mit der Auswahl des zu Berichtenden und mit der Art, wie es 
beschrieben wird. Die neuere Exegese legt großen Wert auf 
den subjektiven Aspekt der evangelischen Zeugnisse. Sie 
arbeitet die Absichten des einzelnen Autors, seine Denkweise, 
die typischen Kennzeichen seiner Redaktion und seine Theo-
logie heraus. Die Untersuchung der literarischen Persönlich-
keit der Evangelisten und ihrer redaktionellen Eigenarten 
haben in der Analyse der Texte einen bemerkenswerten Fort-
schritt zuwege gebracht. Sie stellt klar, was bei der Weitergabe 
der Tradition nicht auf der Seite der berichteten Worte und 
Taten, sondern auf der des Berichterstatters zu buchen ist. 

Gleichwohl muß man bei der Untersuchung des redaktio-
nellen Anteils zwei Besonderheiten beachten, die für das Zeug-
nis der Evangelien charakteristisch sind. Einerseits sind die 
Evangelisten von dem Bemühen um Zuverlässigkeit bezüglich des 
Faktums Jesus getrieben, denn Zuverlässigkeit ist Bedingung 
für ihren Glauben. Andererseits sind sie sich bewußt, daß das, 
was sie berichten, ein Mysterium ist. Sie durchschauen nicht 
alles bis auf den Grund, was sie schreiben, so daß man ihnen für 
ihre Berichte weder ein totales Verstehen noch ein souveränes 
Wollen und Planen zuerkennen darf. 

Jedenfalls darf man das Wesentliche der „Materie" der 
Evangelien nicht der Redaktion zuschreiben. Die Evangelisten 
haben das Traditionsgut nicht durch ihre eigene Sicht ersetzt, 
so daß sie die Tradition grundlegend verändert oder beträcht-
lich ausgeweitet hätten. Sie sind die menschlichen Verfasser 
der Evangelien, aber sie sind nicht die Hauptverfasser des 
Evangeliums. Sie eröffnen uns wirklich den Zugang zum Jesus 
der Geschichte, und den Grundriß dieser Geschichte haben sie 
sorgfältig aufgezeichnet. 

3. Die authentischen Worte und Taten Jesu 
Zu den bedeutendsten Fortschritten der neueren exegeti-

schen Forschung gehört die Erstellung von Kriterien, mit 
deren Hilfe die Echtheit der Worte und Taten Jesu festgemacht 
werden kann.8) 

Einige Exegeten legen besonderen Wert auf die charakteri-
stischen Merkmale des Stils, der Denk- und Ausdrucksweise 
Jesu, auf seinen Satzbau und sein typisches Vokabular. Zu sei-
nen Fähigkeiten als Prediger gehört sein einfacher Stil, der nie-
mals ins Banale abgleitet, weil er mit gedanklicher Kraft und 
Tiefe einhergeht. 

Wichtiger ist noch, daß die Kriterien der Echtheit spezifi-
ziert werden können, die hauptsächlichen sind die Kontinuität 
und die Diskontinuität. Das Kriterium der Kontinuität greift 
dann, wenn ein Wort, das Jesus in den Mund gelegt wird, dem 
Sprachschatz und dem Umgangston des jüdischen Volkes ent-
spricht, so daß man annehmen kann, es stamme tatsächlich von 
einem Mann, der zu dieser Zeit in diesem Milieu lebte. Ent-
scheidender ist das entsprechende Prinzip der Diskontinuität. 
Wenn ein Wort Jesu oder seine Art, sich zu geben, der Denk-
weise seiner Umgebung und den gängigen Vorstellungen der 
Jüngergemeinde entgegen sind, hat man sie der starken Per-
sönlichkeit Jesu zuzuschreiben. Das Neue und Ursprüngliche 
an den Ideen und Taten Jesu, die im Evangelium berichtet wer-
den, sind Zeichen für deren Echtheit. 

Dank diesen Kriterien hat man die sogenannten zpsissima 
verba und ipsissima facta Jesu nachweisen können.8) So ent-
spricht der Terminus Abba beiden Kriterien, weil er zur ara-
mäischen Umgangssprache gehörte, zugleich aber im Munde 
Jesu eine absolut neue Bedeutung erhielt, weil er ihn auf Gott 
anwandte. Immerhin ist das Kriterium der Diskontinuität - 
darauf ist zu Recht hingewiesen worden - mit Vorsicht zu 
gebrauchen. Man kann t s nicht so anwenden, daß nur diejeni-
gen Worte Jesu, die ihm standhalten, als echt zu betrachten 
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sind. Jesus trug zwar völlig neue Ideen vor, aber er sprach 
manchmal auch von Dingen, die den Vorstellungen seiner 
Umgebung geläufig waren. 

Wenn man mit dem Kriterium der Diskontinuität nicht 
beweisen kann, daß ein in einem Evangelium berichtetes Wort 
genau so von Jesus stammt, ist es deshalb nicht ohne weiteres 
als redaktionelle Zutat zu betrachten. Selbst wenn sich darin 
ein redaktioneller Einfluß aufdecken läßt, bleibt doch noch zu 
untersuchen, ob es nicht einen authentischen Untergrund hat, 
und ob, was im Evangelium steht, nicht in der Substanz wieder-
gibt, was Jesus gedacht und getan hat. Diese Untersuchung ist 
von der Natur der Sache her schwierig und eignet sich nicht für 
ein allzu radikales Ja oder Nein. Die alte Interpretationsmetho-
de, die den Text buchstäblich nahm und ihn als mit der histori-
schen Wahrheit identisch verstand, ist heute gewiß wertlos, 
aber dafür zeugen die neueren Auslegungen, die diese histo-
rische Wahrheit beträchtlich einengen, deutlich von einer 
gewissen Beliebigkeit. 

4. Das Zeugnis Jesu über sich selbst 
Die Titel Christus und Gottessohn lassen keinen Rück-

schluß zu, jedenfalls keinen direkten, auf das Bewußtsein Jesu 
von seiner Identität und auf die Art, in der er sie offenbart hat. 
Es ist zweifelhaft, ob Jesus selbst diese Titel auf sich angewandt 
hat. Seine Jünger hingegen haben sie als Glaubensbekenntnis 
gebraucht. Johannes hat sein Evangelium (20,31) geschrieben, 
um den Glauben an Jesus, Christus und Gottessohn, zu ver-
breiten. Nach dem Matthäusevangelium (16,16) werden Jesus 
die beiden Titel schon im Glaubensbekenntnis des Petrus bei-
gelegt. Es scheint, daß Jesus es seinen Jüngern überlassen 
wollte, ihren Glauben zu formulieren, und es vermieden hat, 
ihnen fertige Formulierungen vorzugeben, die sie nur hätten zu 
übernehmen brauchen. Er hat seine Identität wie ein Myste-
rium entschleiert. 

• Aber wenn dieJünger ihren Glauben formulierten, indem 
sie Jesus Messias und Gottessohn nannten, so deshalb, weil 
Jesus selbst ihnen durch einander ergänzende und verstärken-
de Indizien zu verstehen gegeben hatte, daß er beides wirklich 
war. Daß tatsächlich die Worte und Taten Jesu seine Umge-
bung dazu brachten, ihm diese doppelte Eigenschaft zuzu-
schreiben, das wird durch die Frage des Hohenpriesters im Pro-
zeß vor dem Sanhedrin bestätigt. Er beschuldigt Jesus, er bean-
spruche, der Messias, der Sohn Gottes zu sein. Sein Ja verbürgt 
Jesus, indem er sich dafür dem Tod aussetzt, und zeigt damit, 
daß er wirklich das ist, was seine Gegner aus seinem Selbst-
zeugnis entnommen haben. 

• In seinen eigenen Worten legt Jesus diese Identität durch 
den Ausdruck Menschensohn nahe, als den er selbst sich gewöhn-
lich bezeichnet. Die Echtheit dieser Selbstbezeichnung ergibt 
sich besonders aus der Beobachtung, daß sie in den Evangelien 
immer von Jesus selbst gebraucht wird, niemals aber von sei-
nen Gesprächspartnern, und daß sie sich auch im Sprachschatz 
der Evangelisten nicht findet, bis auf die eine oder andere ganz 
offensichtliche Ausnahme. Von der Gemeinde ist sie später 
nicht als Glaubensbekenntnis benutzt und auch nicht als chri-
stologischer Titel angenommen worden. Wenn Jesus sich als 
Menschensohn hinstellt, spielt er auf seine transzendente Her-
kunft an („der Menschensohn ist gekommen") und legt sich gött-
liche Vollmachten bei, besonders die der Sündenvergebung 
und die über den Sabbat. Obwohl er sich auf die Weissagung 
Daniels über das Kommen eines Menschensohnes bezieht, 
braucht er die Selbstbezeichnung doch im transzendenten 
Sinn, so daß sie mehr oder weniger dasselbe besagt wie das von 
ihm aus Henochs Buch der Gleichnisse übernommene „Sohn 
Gottes", allerdings mit dem Unterschied, daß er selbst mit 
„Sohn Gottes" zugleich die konkrete Realität seiner Mensch-
heit aussagen will. 
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• Der spontanste Ausdruck des Bewußtseins Jesu ist der 
Anruf Abba. In den Evangelien kommt er nur einmal vor (Mk 
14, 36), aber im Gebet - das ist nachgewiesen - war er ihm 
geläufig.113) Diese neue und einzig dastehende Art, Gottvater 
„Papa" zu nennen, hebt sich nicht nur deutlich von der furcht-
bestimmten Beziehung zum allmächtigen Gott in der jüdi-
schen Religion ab, diese Anrede zeugt auch von einer einzigar-
tigen Vertrautheit mit dem Vater. Sie entspricht der Realität 
der verborgenen Identität Jesu und offenbart sie. Sie besagt, 
daß Jesus sich gegenüber dem Gott, den er anruft, in einem 
ähnlichen Verhältnis sieht wie ein Kind gegenüber seinem 
Vater, das heißt, die Anrede bringt seine göttliche Sohnschaft 
zum Ausdruck. „Abba" trifft nur dann ganz zu, wenn Jesus, auf 
der gleichen Seinsebene wie der Vater, der Sohn ist, so daß er 
mit Gott von gleich zu gleich sprechen kann. Er anerkennt in 
Gott, an den er sich wendet, seinen wirklichen Vater im vollen 
Sinn von Vaterschaft. 

Daß Jesus „Abba" sagt, gibt uns zugleich einen Hinweis 
darauf, wie sich Jesus seiner göttlichen Identität bewußt war: 
Die innigen Beziehungen zum Vater erhellten sein menschli-
ches Bewußtsein und ließen ihn begreifen, daß er als Sohn 
Gottvaters alles mit diesem gemeinsam hatte und Gott war wie 
er. 

Einige Christologen haben vor jeder dogmatischen Aus-
legung des Terminus Abba gewarnt. Sie sind der Meinung, daß 
der vertraute Ton des „Abba" jede wissenschaftliche Schluß-
folgerung im Sinn der Christologie von Nizäa verbiete. Aber 
gerade in diesem vertrauten Ton legt Jesus sein intimes 
Bewußtsein offen. Es gibt keine einzige formelle dogmatische 
Aussage von Jesus über sich selbst, aber er hat auf lebendige 
konkrete Weise offenbart, wer er war. Aus dieser Offenbarung 
haben wir die präzisen wissenschaftlichen Konsequenzen zu 
ziehen. Der nizänische Terminus „consubstantialis" ist nichts 
anderes als die Verdeutlichung von „Abba", denn „Abba" ist 
das Zeugnis eines Sohnes, der Gott als seinen „Papa" bekennt 
und sich deshalb als Sohn Gottes betrachtet, geboren aus dem 
Vater und von gleicher Natur wie er. 

Der Vollsinn von „Abba" wird bestätigt durch die anderen 
Ausdrücke Jesu, die eine Anspielung auf seine göttliche Identi-
tät implizieren. 

• Durch die Versicherung „Ich bin es" gibt sich ein Mann 
seinen Freunden zu erkennen, aber im Munde Jesu bedeutet 
sie, daß er eine Formulierung auf sich bezieht, durch die im 
Alten Testament Jahwe seine helfende Macht verkündet hat 
(vgl. z. B. Mt 14, 27; Mk 6, 50; Joh 6,20). Im Johannesevange-
lium wird die transzendente Reichweite des „Ego eimi" deut-
lich, und es wird dabei auf den Namen Jahwe im Exodus (Joh 8, 
58; vgl. Ex 3, 14)n) angespielt. Diese Reichweite wird auch 
deutlich in derselben Formulierung bei den Synoptikem, 
besonders in der Antwort Jesu auf die Frage des Hohenprie-
sters (Mk 14, 62; Lk 22, 70) und in dem Versprechen: „Ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt" (Mt 28, 20). 

• Wenn Jesus sich mehrmals als Bräutigam bezeichnet, 
schreibt er sich dieselbe Eigenschaft zu, die Jahwe gegenüber 
seinem Volk beansprucht. Wenn er erklärt: „Hier ist noch Größe-
res als der Tempel" (Mt 12, 6), gibt er zu verstehen, daß er die 
göttliche Gegenwart in Person ist; desgleichen, wenn er seinen 
Tod und seine Auferstehung als eine Zerstörung des Tempels 
und seine Auferstehung für den dritten Tag vorhersagt (Joh 2, 
19; vgl. Mt 26,61; Mk 14,58). Wenn er kraft eigener Autorität 
ein als göttliches Gebot angesehenes Gesetz korrigiert: „Es ist 
euch gesagt worden. . . ich aber sage euch" (Mt 5,21-43), legt er sich 
höchste göttliche Autorität bei. 

Noch eine ganze Reihe anderer hierher gehöriger Worte 
Jesu haben gemeinsam, daß er darin seine göttliche Identität 
geheimnisvoll offenbart. 
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7) Zu dieser Ablehnung vgl. J. Gabt, Valeur de lanotion de personne dans Fex-
pression du mystere du Christ, in: Gregorianum 55 (1974), 69-97. 
8) Vgl. R. Latourelle, Critere d'authenticite historique des Evangiles, in: Gre-
gorianum 55 (1974), 609-638. 
9) Bekannt sind die einschlägigen Untersuchungen von J. Jeremias. Vgl. 
besonders Neutestamentliche Theologie, I. Teil: Die Verkündigung Jesu, Mohn 
Gütersloh 1971. 
10) Vgl. J. Jeremias, Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und 
Zeitgeschichte, Göttingen 1966.- W. Marchel, Abba, Pere! La priere du Christ 
et des chretiens, Rom 1963. 
11) Vgl. A. Feuillet, Les „Ego eimi" christologiques du quatrieme evangile, in: 
Recherches de Science Religieuse 54 (1966), 5-22,213-240. 

(Schluß folgt) 

PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE 

Zur Ontologie geistiger Akte 

(Bökmann). Prof Ermecke legt im folgenden eine konzentrische 
Studie über eine Grundfrage der Moral vor. Er selbst bezeichnet sie als 
eine Art theologischen Inbegriff seines so überaus fruchtbaren und viel-
fältigen Lebens als Theologe, Priesterausbilder und Seelsorger. Es 
wird hier ganz deutlich, daß ein Ausklammern, Übersehen, Umspie-
len der Seinsfundamente Verbindlichkeit aufhebt, auf wirkliche 
Begründung verzichten muß, zu allerlei Aporien führt. Weder bloße 
Gesinnung noch die Relativierung des Weges zu richtigen Zielen als 
„Mitteln", noch die Daten und Zusammenhänge empirischer 
(Human-) Wissenschaftenvermögen die Fundamente gültiger ethi-
scher Normen zu legen. Deshalb finden sich bei der Analyse der objekti-
ven Struktur der sittlichen Handlung heute immer wieder Schwach-
stellen. Daß aber eine die erkenntnistheoretische und ontologische 
Reflexion nicht überspringende Analyse zu einer befreiend überzeugen-
den Grundlegungfiihrt, zeigt der folgende dichte Beitrag. Wir sollten 
eine gewissen Mühe der Aneignung nicht scheuen: Klarheit in diesen 
Fragen verhindert folgenreiche Unsicherheit, Vagheit, Relativierung 
und Subjektivismus, ist Voraussetzung überzeugter Verkündigung. 
Wir sehen ein später vielleicht einmal mehr gewürdigtes Verdienst 
unseres hochgeschätzten Mitarbeiters in der Beharrlichkeit und dem 
Mut, diese Grundlagen in schwerer Zeit nicht verlassen zu haben. Zu 
seinem kürzlichen 75. Geburtstag haben wir ihm dies auch öffentlich 
mit Dank bestätigt. Als Peritus der Glaubenskongregation wurden bei 
diesem Anlaß seine Verdienste durch ein Glückwunschschreiben des 
Kardinal-Staatssekretärs gewürdigt. „Theologisches" verdankt ihm 
viele Beiträge, energische Ermutigung und manchen impulsiven Ein-
satz. 

I. Suche nach der Fundamentalmoral: 
Die Seinsgrundlagen 

Die heutige Not und Krise der praktischen Sittlichkeit und 
ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung in der philosophischen 
Ethik und in der diese') in ihrem wahren Erkenntnisschatz in 
sich aufnehmenden katholischen Moraltheologie drückt sich 
vor allem in der Suche nach der Fundamentalethik (= FE) und 
der sie in sich aufnehmenden katholischen Fundamentalmoral 
(= FM) aus.2) Da die Ethik bzw. die Moraltheologie weder von 
den subjektiv(istisch)en noch von den objektiv(istisch)en Fak-
toren der Sittlichkeit her allein sich gültig aufbauen läßt3), geht 
es bei der Suche nach ihren Fundamenten um deren realistisch-
kritisch zu erfassenden Seinsgrundlagen.4  ) alle subjektivisti-
schen Systeme versagen, weil sie nicht an das Sein herankom-
men, ohne welches Handeln völlig ungeklärt in der Luft 
hängt5); denn: agere sequitur esse und ordo essendi est ordo 
agendi.6) Dieses ist die unmittelbar evidente Fundamental-
wahrheit für alle Ethik und Moral. Subjektivistisch kann man 
diese weder gründen auf die sachentfremdete Vernunft (wie im 
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Rationalismusn noch auf den Willkürwillen (wie im Volunta-
rismus) noch auf Gefühl (wie in allen Formen des Emotionalis-
mus). 

Aber man kann Ethik bzw. Moraltheologie auch nicht grün-
den in einem Objektivismus, der allein objektive Fakten und 
deren Bewertung nach Nützlichkeitsgesichtspunkten ansetzt, 
um daraus vor allem „teleologisch" (= nur die Folgen abwä-
gend ohne Anwendung gültiger Bewertungsmaßstäbe) sitt-
lich-verbindliche Normen zu gewinnen.8) Zu den Irrwegen der 
objektivistischen Ethik und Moralbegründung gehören z. B. 
der Materialismus, der (dazu gehörige) Biologismus, der Öko-
nomismus und der Technizismus, der Sozialeudämonismus 
u. ä. 

Allein auf dem Boden einer realistischen Seinsbegründung 
können Ethik und Moraltheologie wissenschaftlich9), d. h. 
nach dem Axiom vom zureichenden Grunde aus ihren letzten 
Gültigkeitsgründen aufgebaut werden. Mit dem Verlust der 
realistischen Ontologie und darin der ontologischen Anthro-
pologie")) im Laufe der Neuzeit, die von Subjektivismen und 
Objektivismen abgelöst wurde, die beide aber in das ethische 
und moraltheologisch-wissenschaftliche Chaos, ins Nichts, in 
den Skeptizismus, in den existentialistischen Relativismus") 
führten, ging auch die wissenschaftliche Begründung des Sitt-
lichen verloren. Diese wieder zu finden ist daher die wichtigste 
Aufgabe von Ehtik und Moraltheologie. Fundamentalethik 
und Fundamentalmoral bieten die notwendige Hilfe zur Auf-
deckung des esse, das das agere begründet, oder des ordo 
agendi, der aus dem ordo essendi sich herleiten muß.12) 

• Aller Ethik und Moraltheologie sind diese Axiome 
zugrundezulegen. Ethik und Moraltheologie sind normative 
Anthropologie: Was der Mensch und der Christ ist13), das soll er 
sein, bleiben und immer mehr in seiner Entfaltung oder, wie 
unten noch näher gezeigt wird, Ausverwirklichung oder 
Aktualisierung werden. So soll er zu seiner Seinsvollendung 
auch durch sittliches Mit-Wirken gelangen zu einer beatitudo 
in esse, die die beatitudo in frui ermöglicht. 

• Das gottesebenbildliche Sein des Menschen - und so muß (!) er 
im Rahmen der Schöpfungsordnung gesehen werden, ist 
grundlegend. Jede andere diese leugnende oder verkürzende 
Sicht führt zu einer Un-Ethik, vor allem, weil letztlich nur thei-
stisch das absolute kategorische Sollen des Sittlichen zum Unter-
schied von jedem nur hypothetischen, auf Konvention beru-
henden sittlichen Sollen begründet werden kann: Nur ein absolu-
ter Herr kann der Person des Menschen absolut befehlen. Allen 
anderen Begründungen fehlt diese personale Absolutheit, die 
für sittliche Normen gilt. Der Mensch ist durch und durch als 
Geschöpf Gottes theomorph und darum auch theonom, wie 
der Christ durch und durch christomorph ist und daher auch 
christonom verpflichtet ist: Aus der totalen und radikalen 
Abhängigkeit von Gott folgt die totale und radikale Anhäng-
lichkeit an Gott. 

• Als erste und fundamentale Verpflichtung ist dem Men-
schen auferlegt, sein geschöpfliches Sein vor Gott, sich selbst 
und dem Nächsten entsprechend diesen Seins-Relationen zu 
verantworten. Im Imperativ: „Sei, der ,du bist, werde, der du 
sein kannst" sind alle anderen sittlichen Normen grundgelegt. 
Das ist auch ontologisch begründet: In jedem Akt, welchen 
Inhalts auch immer, bejaht notwendig der Akt-Setzende 
zunächst sich selbst als diesen.' 4) Davon kann er gar nicht abse-
hen. Wie er aber diese Akt- und Selbstsetzung vornimmt, 
hängt ab von dem, wer er ist: Total und radikal von und für 
Gott. Alle Formen des Subjektivismus bzw. des Objektivismus 
gehen an dieser Grundnorm vorbei und verfehlen das Grund-
sein des Menschen.15) Das gilt auch für die weitreichend irrige 
Ethik-Begründung bei K ant 19 trotz seiner Postulate, und auch 
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für alle Formen des „postulatorischen Atheismus" (z. B. bei 
Nicolai Hartmann17) bzw. J. P. Sartre 18)). 

Hier nun sollen die Konsequenzen aufgezeigt werden, die 
aus einer solchen ontologisch-anthropologischen Gesamtsicht 
des esse humanum im Hinblick auf das agere humanum sich 
ergeben. 

II. Zur Ontologie geistiger Akte 
1. Geistiges Sein und geistiges Wirkvermögen 

Um das unter I. angeschnittene Thema zu behandeln, muß 
man nach dem agere fragen, in dem sich das esse darstellt, das 
sich so aus der Potentialität zur Aktualität entfaltet?) Es muß 
also gefragt werden nach der Ontologie der geistigen Akte, in 
denen primär sittliches Handeln sich vollzieht, um sich sekun-
där nach außen hin darzustellen.") 

Gewöhnlich werden geistige Akte nur differenziert nach 
den daran beteiligten geistigen Wirkvermögen: das Erkennt-
nisvermögen erkennt Sinngehalte, das Willensvermögen 
nimmt dazu bejahend oder verneinend Stellung, und das 
Erlebnisvermögen des Gemütes erlebt die dadurch bewirkte 
Aktualisierung im totum des geistig-seelischen Seinsgrundes. 
Oft wird aber bei dieser Sicht vergessen, daß es ja die Person ist, 
die erkennt, will und erlebt.21) Die Person bewirkt mittels der 
Wirkvermögen die Entfaltung ihres geistig-seelischen Seins. 

Was aber bewirkt die Person in diesen Akten? Sie aktuali-
siert ihr geistiges Sein, führt dieses aus der Potenz in den Akt 
durch die Hingabe an das Erkannte und im Willen Bejahte und 
erlebt diese Aktualisierung im Gemüt, der „altissima potentia 
animi", wie Thomas sagt.22). 

Leider wird diese Reaktionsbasis, das Gemüt, in der Theorie 
und in der menschenbildenden Praxis gewöhnlich zu wenig 
beachtet.") Dem im Gemüt stattfindenden geistigen Fühlen24) 
wird zu wenig zuerkannt, daß sich in ihm die positive oder 
seinsgemäße bzw. die negative oder seinswidrige Befindlich-
keit der personalen Geistseele, bewirkt durch ihre Akte, erle-
ben läßt. Alle diese seelischen Handlungsakte müssen jedoch 
zurückgeführt werden auf das darin sich darstellende perso-
nale seelische Sein. Dieses wird ja durch die Akte aktualisiert. 
Auch hier gibt es keinen Akt des Erkennens, des Wollens und 
des Fühlens ohne die Grundlage des darin sich darstellenden 
personalen geistig-seelischen Seins.") Nur in abstracto gibt es 
Erkenntnis-, Willens- und Gefühlsakte, nicht aber in concreto! 
Geistige Akte sind aber nicht nur seinsgegründet, sondern 
auch ineinander verflochten, wobei nicht ausgeschlossen ist, 
daß die Akte des einen oder anderen Wirkvermögens domi-
nant sind.") Die naturgegebene Antriebskraft zur personalen 
Entfaltung geistig-seelischen Seins ist die Lebenskraft. Sie ist 
die Einheit von geistigem Streben und vitalem Trieb.27) 

2. Die Inhalte geistigen Wirkens oder Handelns 
Die Person erfaßt im Erkenntnisvermögen die Sinngehalte, 

nimmt dazu im Willen Stellung und erlebt dieses Geschehen 
im Gemüt. Der Sinngehalt vereinigt sich so sehr mit dem gei-
stig-seelischen Sein, daß dieses auf intelligible Weise der Sinn-
gehalt wird. Es findet eine „Vermählung" des geistigen Seins 
mit Geistigem statt.28). Je inhaltsreicher der Sinngehalt ist, d. h. 
je näher er Gott, dem höchsten Sinngehalt, kommt, um so grö-
ßer ist die durch ihn bewirkte Aktualisierung. In der Vereini-
gung mit Gott, in der Visio Beata, erreicht die Geistseele ihre 
höchste Ausverwirklichung oder Aktualisierung, d. h. ihre Vol-
lendung."). 

Die Aktualisierung kann sich aber auch durch Sinngehalte 
vollziehen, die Gott entgegengesetzt sind. In der satanischen 
Verneinung Gottes liegt das der Visio Beata entgegengesetzte 
Extrem seelischer Aktualisierung. 

Dabei muß man aber unterscheiden: Die primäre durchhal-
tende Seinsaktualität kann bei der Unzerstörbarkeit der Geist- 
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Seele nicht selbst zerstört werden. Aber die diese Seinsaktuali-
tät durchdringende sekundäre Lebensaktualität kann in den 
genannten beiden Richtungen liegen30): Hin zu Gott, dem 
Endziel, weg von Gott oder zum Verfehlen der eigentlichen 
gottesebenbildlichen Seinsrichtung der Seele. In dieser Unter-
scheidung zwischen der primären Seinsaktualität des Geistes 
und der sie durchdringenden oder auch überlagernden sekun-
dären Lebensaktualität liegt der Schlüssel zum Verständnis 
vieler geistig-seelischer Akte und Situationen, ja selbst seeli-
scher Krankheiten als Ordnungsstörung31), z. B. auch des 
Aktes der Reue, in der der Mensch seinswidrige Lebensaktua-
lität durch positive seinsgemäße ersetzt. Die tragende Seinsak-
tualität erlebt im Gemüt beides, dort als seelisch-geistige 
Zufriedenheit, hier als Trauer, und vor allem die ontische 
Unruhe im Gewissensbiß. Anders als wie dargelegt, kann das 
Gewissen zutiefst nicht erklärt werden. Das logische Gewissen, 
welches die sittliche Qualifikation des Aktes der sittlichen Ent-
scheidung in einem logischen Verfahren prüft, und das psycho-
logische Gewissen, das alle daran beteiligten seelischen Fakto-
ren zusammen meint, die eine Gewissensentscheidung gleich-
sam „umspülen", reichen nicht aus, um das ontologische 
Gewissen als Reaktion des ganzen seelischen gottebenbildli-
chen Seins auf das ihm Gemäße bzw. auf seine widrige Ver-
gewaltigung zu erfassen."). 

Aber nicht nur der objektive Sinngehalt geistig-seelischen 
Handelns der Person, mit dem sich diese auf intelligible Weise 
„vermählt", sondern auch die Weise des subjektiven Erfassens 
und der willentlichen Hingabe an den Sinngehalt hat ontische 
Bedeutung. Hierdurch kann sich die Aktualisierung bei inten-
siver Hingabe an den Sinngehalt vertiefen, und zwar in positi-
ver zielgemäßer bzw. negativer zielwidriger Richtung. Der 
Handelnde erlebt in seinem Gemüt diese Aktualisierung 
durch die geistig-seelische Vermählung mit dem Sinngehalt 
um so intensiver, je mehr sich die Person an das im Akt Bejahte 
hingibt. Wenn wir die personale Hingabe an das Erkannte 
Liebe i. w. S. nennen, wird leicht erkennbar, wie die Liebe der 
richtigen, aber auch der falschen Aktualisierung dienen 
kann33). 

Der eben genannte Lebensdrang als Einheit von geistigem 
Streben und vitalem Trieb ist in jedem Menschen verschieden 
gemischt und stark. Von hier aus werden die Interessen der 
Person nach Erkenntnis der Sinngehalte und nach ihrer Beja-
hung oder Verneinung effektiv. Bei überstarkem Lebensdrang, 
mag das vom Streben oder Trieb oder von beidem herkommen, 
wird die Person in ihrer Interessenrichtung und Entscheidung 
gedrängt, oft auch überwältigt, so daß die Freiheit der perso-
nellen Entscheidung entfallen kann. 

Wo kein Interesse vorliegt oder erregt wird, handelt es sich 
oft um zwar subjektiv Indifferentes, dem aber doch gewöhnlich 
aktmäßig eine personale Stellungnahme zugrundeliegt. 
Objektiv Indifferentes oder Gleichgültiges fällt aus der 
Eignung zur Aktualisierung seelischen Seins aus.34) 

3. Die ethische Bedeutung der Ontologie geistiger Akte 
Aus dem Gesagten wird leicht erkenntlich, daß der Mensch, 

der sich selbst von Gott zur Verantwortung aufgegeben ist, bei 
der Aktualisierung seines geistig-seelischen Seins in der 
Gesamtexistenz seiner personalen Individualität in Pflicht 
genommen ist. Als einziges sog. „Zwangswilliges" wird deut-
lich: Der Mensch muß glücklich sein wollen, weil sein geistig-
seelisches Sein, getrieben vom Lebensdrang, nach der Vollen-
dung streben muß. Wie der Mensch das macht, ist in der Akt-
setzung frei. Er ist aber im Aktinhalt gebunden durch sein Sein 
vor Gott, sich selbst und vor dem Nächsten. Die zu seiner Gott-
ebenbildlichkeit passenden Sinngehalte sind der Weg zum 
Endziel der Visio beata. 

Die Normen, welcher Art auch immer, sind die Formulie- 
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rung verbindlicher Zusammenhänge.") Daher muß der 
Mensch sich als gottesebenbildlich mit seiner seins- und ord-
nungsvernehmenden Vernunft und bei Vermeidung jedes ein-
seitigen und falschen Objektivismus und Subjektivismus der 
ganzen vor- und, soweit ihm zum Sein und Ziel auf-gegebenen 
Wirklichkeit in kritisch-realistischer Einstellung stellen. Ihre 
Verkennung geschieht in allen Ideologien als irrealistischen 
Wunschvorstellungen und in allen Utopien als irrealistischen 
Traumvorstellungen. Und davon wimmelt es überall, wo man 
sich nicht der vor- und aufgebenden geschöpflichen Wirklich-
keit kritisch-realistisch stellt. 

Der Grundimperativ alles Sittlichen und damit aller Ethik 
als normativer Anthropologie heißt: „Sei, der du bist, werde, 
der du sein kannst". Und in jeder personal-freien Handlung 
nimmt der Mensch immer notwendig zu seinem Selbst Stel-
lung. Jeder sittliche Akt ist Selbstbejahung oder -verneinung, 
wenn auch in verschiedenen Graden und Weisen. Nicht cogito 
ergo sum, sondern sum ergo cogito muß es heißen. 

Mit dem Verlust aber der realistischen Anthropologie geht 
auch der Verlust wahrer Ethik als normativer Anthropologie 
einher. Das ist das Schicksal neuzeitlicher Ethiken im Rahmen 
ihrer mehr oder weniger gott- und seinsentfremdeten Lehre 
vom Menschen"). 

Der zweite Imperativ lautet: „Aktualisiere dein geistig-see-
lisches Sein mit Gottesgedanken in Richtung auf den Gott-
Gedanken". Wer sich zum Theismus und damit zur Geschöpf-
lichkeit der Welt und jedes Menschen bekennt, der hat eine 
klare Ein- und Übersicht über das Sittliche. In seiner Seins-
und, wie wir gleich hören, auch in seiner Wertgeltung. 

4. Die Wertbedeutung des geistigen Handelns37) 
Unwiderlegt, weil unmittelbar evident gültig gelten die 

Axiome: Agere sequitur esse; ordo essendi est ordo agendi, 
und: Omne ens inquantum est ens, est unum, verum, bonum, 
pulchrurn, sanctum.38) Der Grad der Aktualität (inquantum 
est ens) ist der Maßstab für den Wert des Seienden. Dem Hand-
lungsakt, der die Aktualität und damit den Seinswert steigert, 
wird diese Wertsteigerung als Reflexwert zugeschrieben.39) 
Der Seinswert eines Seienden wird zum „sittlichen Wert", 
sofern er Gegenstand sittlicher Wertstellungnahme sein kann 
oder ist. Der Reflexwert charakterisiert die Stellungnahme der 
handelnden Person im Akt ihrer Seinswertentfaltung zu einem 
sittlichen Wert als Objekt der Tat auf das Vollendungsziel hin. 

Wenn man diese Übersicht über die ontologischen Funda-
mente des Sittlichen, wie es im Licht der seins- und ordnungs-
vernehmenden Vernunft die christlich-philosophische Ethik 
und im Lichte der nach dem Prinzip des Gott-Menschlichen 
jene in sich aufnehmende katholische Moraltheologie tun, 
anerkennt, dann steht man in beiden auf einem unerschütterli-
chen Fundament. Das Schicksal jeder Philosophie und auch 
jeder Theologie entscheidet sich daran, ob man zu den Seins-
fundamenten auch des sittlichen Handelns zurückkehrt. Man 
darf durchaus der begründeten Ansicht sein, daß die Zeit der 
großen Philosophen und Theologen, die auf dem gottgeschaf-
fenen Seinsgrunde in Natur und Ubematur aufbauten, also vor 
allem des hl. Thomas von Aquin, wiederkommen wird. 

1) Nach dem alles durchwaltenden Grundprinzip des Gott-Menschlichen. Vgl. 
G. Ermecke, Die Krise der Theologie, in: MThZ 1981, Heft 4. 
2) Vgl. Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, Bd. 1(1959). 
3) Wie es bis zur Stunde, allerdings immer wieder vergeblich, versucht wird. 
4) Vgl. hier und zum Ganzen G. Ermecke, Die natürlichen Seinsgrundlagen 
der christlichen Ethik, Paderborn 1941. 
5) Das zeigt sich u. a. auch darin, daß nahezu alle subjektivistischen und alle 
objektivistischen Ethik-Systeme unter begrifflicher Unklarheit, prinzipieller 
Verschwommenheit und am Dickicht sprachlicher Unverständlichkeiten lei-
den. 
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6) Vgl. Anm. 4 und Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, Bd. 1-
111 (1959/61) passim. 
7) Das ist die seins- und ordnungsvernehmende, nicht (rationalistisch)-kon-
struierende Vernunft. 
8) Vgl. Anm. 1. 
9) Kaum ein Begriff wird so wenig klar definiert, obwohl man glaubt, im „Zeit-
alter der Wissenschaften" zu leben und irrigerweise oft Religion durch „Wis-
senschaft" ersetzen zu können glaubt. 
10) Danach ist der Mensch das personale Gottesebenbild in der Einheit von 
Leib und Seele, von Individuum-Sein in sozialer Verbundenheit, in totaler und 
radikaler Abhängigkeit von Gott zur totalen und radikalen Anhänglichkeit an 
Gott. 
11) Der „Situationsethik". 
12) Beide den Sittlichkeitswissenschaften voraus- und zugrundeliegenden 
Fundamentalwissenschaften erforschen nicht das Sein an sich, sonderninsofern 
es Grundlage des sittlichen Handelns ist. 
13) S. Anm. 10. 
14) Die in jeder Tat notwendig mitenthaltene Selbstbejahung des Tatsetzers 
enthält schon eine absolute Normbeziehung zu dem Grundimperativ des 
Selbstseins. Aber erst die theologische Bindung des Menschen an Gott als sei-
nem höchsten Herrn sichert den Normen der Ethik ihre absolute Verbindlich-
keit. 
15) Eine moderne Psychologie ohne Metaphysik der Seele hat zur Preisgabe 
dieser theistischen Grundlage alles Seins und Tuns entscheidend beigetragen. 
16) Gerade von Kant, der die ihm vorausliegenden objektivistischen Systeme 
ablösen und durch sein transzendentales, aber doch subjektivistisches ablösen 
wollte, gingen die modernen, alle metaphysischen Grundlagen der Ethik leug-
nenden Systeme aus. Auch im Raum christlicher Ethik und Theologie zeigt sich 
diese Auswirkung in einer einseitigen seinsentfremdeten „transzendental-phi-
losophischen Methode". 
17) Nach N. Hartmann darf es keinen Gott geben, weil nur der Mensch Ver-
mittler der Werte an das Sein ist. Gäbe es einen Schöpfergott, hätte er nur wert-
erfülltes Sein schaffen können. Damit wäre der Mensch aber überflüssig als Ver-
mittler der Werte an das Sein. 
18) Ähnlich argumentiert J. P. Sartre von seinem Verständnis der Freiheit aus. 
Es ist zu bedauern, daß beide Philosophien doch wohl im Raum christlicher 
Philosophie und Ethik zu wenig kritisch durchforscht worden sind. So sind z. B. 
trotz Max Scheler,D. v. Hildebrandt u. a. Wertphilosophie und Wertethik heute 
kaum noch gefragt. 
19) Das Akt-Potenz-Prinzip sowie die anderen ontologischen Grundkatego-
rien (Wesen und Dasein, Form und Materie, Substanz und Akzidenz) werden 
seit längerem einfach beiseitegeschoben, ohne ihre bleibende Gültigkeit und 
theoretische und praktische Bedeutung zu widerlegen. Auch das gehört zu den 
Ausstrahlungen des unheilvollen kantischen Erbes! 
20) Vgl. eingehend Anm. 4. 
21) Daraus ergeben sich dann die rationalistischen und voluntaristischen und 
emotionalistischen Einseitigkeiten. 
22) Vgl. Anm. 4. Und zu dem doch wenig erforschten Gemüt: E. Spiess, Die 
Philosophie des Gemütes, St. Ottilien o. J. 
23) In beider Hinsicht ist das Vergessen oder gar Leugnen des Gemütes und die 
darauf folgende mangelnde Gemütsbildung von größtem Schaden für den ein-
zelnen und für die Gemeinschaft. Durch die Nähe von Gemüt zum deutschen 
Wort gemütlich, Gemütlichkeit hat der eigentliche ontologische Sinn von 
Gemüt als Reaktionsbasis des geistig-seelischen Seins, in dem dieses seine 
Befindlichkeit erlebt oder fühlt, an Eindrucksmächtigkeit verloren. 
24) Der jahrhundertelange Kampf um die zwei oder drei Seelenvermögen muß 
also so entschieden werden: Die Person, die erkennt und will, erlebt sich in die-
sen Akten und deren Folgen im Gemüt. 
25) Bis zur Stunde führen zu vielen Verwirrungen und $einsverfehlungen im 
Denken und Leben die Beachtung der Seelenvermögen ohne ihre Verwurze-
lung im personalen Sein. 
26) Psychologisch und ethisch und nicht zuletzt therapeutisch ist das von 
größter Bedeutung. Vielleicht findet man von hier aus auch ein besseres Ver-
ständnis seelischer Krankheiten. 
27) Vgl. Anm. 2. 
28) Vgl. Anm. 4. Durch die Verbindung von Erkennendem und Erkanntem 
entsteht die perfectio des Geistes: intelligibile est propria perfectio intellectus; 
und intellectus in actu et intelligibile in actu sunt unum (Thomas, SCG II, 55). 
„Erkennen ist Teilnahme an fremdem Sein und deshalb wesentlich Selbstver-
vollkommnung" (Spiess, a. a. 0.122 f. Vgl. SCG I, 44 ff.). Sehr treffend sagt M. 
Scheler (Aufs. II, Philosophie des Lebens 198): „Die Philosophie betrachtet die 
Welt als Gegenstand einer möglichen Vermählung in Anschauung und Liebe". 
Sertillanges (Der hl. Thomas von Aquin, Hellerau 1928, 562) nennt diese Sub-
jekt-Objekt-Vereinigung eine „synergetische". Vgl. bes. J. Pieper, Die ontologi-
schen Grundlagen des Sittlichen nach Thomas von Aquin, Münster 1928, 9 ff.; 
K. Rahner, Zur Begrifflichkeit der unerschaffenen Gnade, in: ZfKTh 1939, 144 
f., und Ders., Hörer des Wortes. Zur qrundlegung einer Religionsphilosophie, 
München 1940 (wo die Ontologie der Erkenntnis eingehend dargelegt wird). 
Und noch einmal Sertillanges a. a. 0.66: „Man darf nicht vergessen, daß Erken-
nen Sein ist; insoweit wir den Gegenstand erkennen, sind wir der Gegenstand, 
nicht in seiner Realität und seiner tatsächlichen Setzung, aber seiner mittelba- 
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ren Form nach". Jeder Erkenntnisvorgang ist seelisches Seins- und Lebensge-
schehen. Es geht dabei um die Selbstverwirklichung des Geistes. 
29) Man kann sich nicht genug wundern, daß dieser unendlich fruchtbare 
Gedanke nicht fruchtbarer ausgewertet wird. 
30) Diese Unterscheidung ist von fundamentaler Bedeutung. Von ihr aus 
erklären sich nahezu alle tieferen Probleme-  der Metaphysik, Psychologie, 
Soziologie in Theorie und Praxis. 
31) Von hier aus (vgl. Anm. 26) erklären sich metaphysisch gut die Überlage-
rungen von primärer Seinsaktualität mit gemäßer oder oft krankmachender, 
weil Unordnung bewirkender sekundärer Lebensaktualität. 
32) Vgl. Anm. 2. 
33) Die ontologische Bedeutung der Liebe als personaler Hingabe an Werte 
und die geistige Vereinigung mit ihnen wird von hier aus besonders einsichtig. 
34) Zum Indifferenten vgl. Anm. 4. 
35) Leider wird Norm zu wenig klar bestimmt. Sie ist die Formulierung gülti-
ger Zusammenhänge auf den verschiedensten Seins- und Lebensgebieten. 
36) Der Verlust des Menschenbildes (vgl. Anm. 10) ist der folgenschwerste Irr-
tum der Menschen, vor allem in der Neuzeit! Jeder projiziert in all sein Denken 
und Handeln sein Menschenbild hinein. Philosophie ist die Interpretation der 
Wirklichkeit vom Menschen her auf den Menschen hin. Und das gott-
menschliche Prinzip (vgl. Anm. 1) kann ohne das wahre Menschenbild nicht 
verstanden werden. 
37) Vgl. Anm. 4 (eingehend). 
38) Tragisch, wie viele diese thomasische Metaphysik ablehnen, ohne sie und 
die Folgen der Ablehnung zu beachten. 
39) Hier ist die Antwort auf die Frage nach den „sittlichen Werten und dem 
Aktwert". 
40) Zur „christlichen Philosophie" vgl. G. Ermecke, Anm. 1 und J. Maritain, 
Von der christlichen Philosophie (übers. von B. Schwarz), Salzburg 1935, und E. 
Gilson/Ph. Böhner, Die Geschichte der christlichen Philosophie, Paderborn 
1936. Systematisch gehört zur christlichen Philosophie: 
1. alles, was Christen im Laufe der Geschichte mit dem Licht der Vernunft an 
Letztgültigem erkannt haben; 
2. wo immer die absolut sicheren Glaubensnormen als negative Grenze philo-
sophischer Wahrheiten anerkannt werden; 
3. wo immer die Glaubenslehre als Anregung zu philosophischer Vernunfter-
kenntnis (nicht zu deren Verdrängung) anerkannt wird; 
4. wo immer das vollendungsbedürftige Vernunfterkennen sich offenhält für 
die sie vollendende Glaubenserkenntnis. 

WILHELM SCHAMONI 

Die Erfahrungen von Kirchenlehrern 
und das vollkommene Wissen Christi 

Alfons von Liguori 

(Schamoni). Der hl. Alfons Maria von Liguori (1696-1787), der 
doctor zelantissimus, der seeleneifrigste Lehrer, gilt heute häufig neben 
Alfons Rodriguez (Übung der christlichen Vollkommenheit) als 
Hauptvertreter des „Aszetismus", also jener Richtung, die geneigt ist, 
Gott wirklich ganz überlassenen Seelen die Anfänge des mystischen 
Gebetslebens abzusprechen und diese zu zwingen, nach vorgeschriebe-
nen Methoden zu betrachten, statt sie im Frieden des Herzens bei Gott 
weilen zu lassen. Im Dict. d. Spiritualite habe ich einmal (Bd I 37 5- 
381) eine Synthese der geistlichen Lehre des hl. Alfons gefunden, die 
mich so fasziniert hat, daß ich sie gern - Deo volente meque vivente - 
übersetzen würde. Daß der heilige Lehrer, in dessen Umkreis Scharen 
von heiligmäßigen Menschen erblüht sind und der selbst ein ganz gro-
ßer Beter war, Bescheid wußte um die höchste Vereinigung der Seele in 
ihrer Spitze (oder in ihrem Grunde) mit Gott und um die daran unbe-
teiligten, ihren Obliegenheiten nachgehenden Seelenkräfte, möge der 
folgende, noch zu ergänzende Passus zeigen, den ich der Freundlich-
keit von Herrn P. Dr. Franz Karl Heinemann CSsR in Hennef ver-
danke. Aus: Der Beichtvater, Regensburg '1858,2. Teil, Nr. 130, 
(Sämtliche Werke, dritte Abt., Moraltheol. Werke, 6. Bd.) , 5.156 f 

Die sogenannte vollendete Vereinigung ist die vollkommenste 
und die höchste, welche der Herr einer Seele auf der irdischen 
Wanderschaft gewähren kann. Man nennt sie die geistliche Ehe, 
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durch welche die Seele ganz in Gott umgewandelt und eins mit 
Ihm wird, gleichwie das in einem Gefäß befindliche Wasser, 
wenn man dasselbe ins Meer gießt, eins mit dem Wasser des 
Meeres wird. Man bemerke auch, was die Mystiker sagen, daß 
nämlich, während bei den andern Vereinigungen die Kräfte 
gebunden sind, dies hier nicht der Fall ist; denn die Kräfte sind 
bereits gereinigt von dem, was sie Sinnliches und Materielles 
an sich hatten, und deshalb fähig geworden, sich mit Gott zu 
vereinigen, und so liebt also der Wille seinen Gott mit höch-
stem Wohlgefallen, und der Verstand erkennt diese innige Ver-
einigung, die im Mittelpunkte der Seele mit Gott stattfindet, 
und wendet seine Aufmerksamkeit auf dieselbe. Es ist hiermit 
ebenso, als wenn jemand die Sonne betrachtete, ohne geblen-
det zu werden und all ihren Glanz erkennen würde. Man muß 
sich aber auch noch merken, daß diese Vereinigung nicht vorü-
bergehend ist, gleichwie die andern, sondern andauert, so daß 
die Seele, mit dem Herrn vereinigt, die göttliche Gegenwart 
anhaltend genießt, und dies in beständigem Frieden, da die 
Leidenschaften sie nicht mehr stören können; sie sieht sie zwar, 
wenn dieselben sich zeigen, aber ohne sich zu betrüben, da die 
Seele einem Menschen gleicht, der über den Wolken erhoben 
steht, von wo er unter sich das Ungewitter herankommen sieht, 
ohne daß er selbst davon berührt wird. 

(Die Artikelreihe wird fortgesetzt) 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Luther-Kritik bei Joseph Lortz 

(Bökmann). Die Lortz' sche Reformationsgeschichte war fier uns in 
der Jugend eine faszinierende Lektüre: um Verständnis und Begeg-
nung bemüht, erschloß sie damals Umfeld und Gestalt Luther' s neu. 
Wenn sie jetzt zum Lutherjahr neu herauskommt, kann sie - umwahr-
heitsgebundene Ausgewogenheit bemüht - als gutes Korrektiv gegen-
über einer unkritischen Verfrierung wirken. Sie verschweigt und unter-
drückt nicht herbe Kritik an diesem Mann, den unser aller „Vater des 
Glaubens" zu nennen sich das Nachwort nicht scheut. Es steht damit 
in offenem Gegensatz zum Befund von Lortz, wie ihn die folgende Stu-
die erhebt. 

In einer Ankündigung des Herder-Verlages konnte man 
kürzlich lesen, daß die „Reformation in Deutschland" von 
Joseph Lortz geradezu eine Pflichtlektüre für jeden gebildeten 
Christen ist. Tatsächlich vermittelt die Darstellung von Joseph 
Lortz - bei aller ökumenischer Grundhaltung - eine Fülle von 
wertvollen Erkenntnissen und kritischen Einsichten über Mar-
tin Luther. Für das kommende Lutherjahr gilt die Parole: 
Zurück zu Joseph Lortz. Gegenüber opportunistischen Dar-
stellungen der Gegenwart hat Joseph Lortz in seinem Werk 
Wahrheiten ausgesprochen, die man heute kaum mehr sagen 
kann, ohne Emotionen auszulösen. 

„Die Reformation in Deutschland", die 1939 erschien, war 
seit Jahrzehnten die erste katholische Gesamtdarstellung der 
Reformation in deutscher Sprache'). Bereits im Vorwort erin-
nerte Lortz an die Tatsache, daß Luther nicht nur Häretisches 
ausgesprochen habe. (VII) Er stellte fest: Beides ist leicht: aus 
Luther ein Idol zu machen oder des Mangelhaften an ihm 
soviel zusammenzutragen, daß nur die vernichtende Kritik 
über ihn übrig bleibt. Beides sei oft genug versucht worden. 
Aber weder das eine noch das andere liefere ein Bild des wah-
ren Luther. Luther, der so Einfache, sei auch eine complexio 
oppositorum. Wenn man ihn historisch voll sehen wolle, müsse 
man fähig sein, die scharfen, ja die wilden Gegensätze so zu 
umspannen, daß weder dem einen noch dem anderen Pol auch 
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nur ein weniges von seiner ungestümen Wirklichkeit genom-
men werde. Lortz fuhr fort: „Man muß dies auch in dem Sinne 
können, daß man zu gleicher Zeit ungebrochene, starke 
Bewunderung für diesen Großen der Geschichte zu empfinden 
und zugleich, ohne etwas von jener Bewunderung zurückzu-
nehmen, schärfste Kritik gegen ihn auszusprechen ver-
mag". (X) 

Ausdrücklich verzichtete Lortz.mit Hinweis auf die Tat-
sache, daß seine Reformationsgeschichte keine Lutherbiogra-
phie sei, auf die Behandlung einiger kritischer Fragen, wie z. B. 
von Luthers Stellung zur Ehelosigkeit, seiner Heirat und sei-
nem Familienleben. (XI) 

Lortz erinnerte auch daran, daß eine dogmatisch-systema-
tische Betrachtung und eine historische und psychologische 
Betrachtung etwas anderes ist. Eine systematisch-dogmatische 
Betrachtung könnte z. B. „Reformation" fassen nur  als die 
Summe der von der katholischen Wahrheit abweichenden 
Lehren Luthers, also als Luthers Abfall; eine historische Dar-
stellung hingegen dürfe diese Einschränkung nicht vollzie-
hen. (XI) 

Zu den großen Schwierigkeiten, die einer Darstellung der 
Reformationsgeschichte entgegenstünden, gehöre anderer-
seits, daß Protestanten wenig geneigt seien, eine Kritik Luthers 
anzuerkennen, wenn sie von einem Katholiken ausgesprochen 
werde. Wörtlich schreibt er: „Reinhold Seeberg möge für uns 
eintreten: Die Ungerechtigkeit und Einseitigkeit seiner 
(Luthers) Polemik, die lodernde Leidenschaftlichkeit und das 
ungeheure Selbstbewußtsein seiner Persönlichkeit, die furcht-
bare Wucht und brutale Gewalt seines Hasses, wer kann sie 
ableugnen?" (XII) 

Lortz über Denifle und Grisar 
Aufschlußreich waren auch die Urteile, die Lortz über die 

bisherige katholische Reformationsgeschichtsschreibung 
fällte. Die „Geschichte des deutschen Volkes" von Johannes 
Janssen bezeichnete er als „überragendes, bahnbrechendes 
und noch immer unentbehrliches Werk", das als Deutung des 
reformatorischen Phänomens heute allgemein als zu einseitig 
erkannt sei. Ähnliches gilt nach ihm von der Lutherdarstellung 
Denifles2) und, allerdings in einem ganz anderen Sinn, von der 
Grisars. Wörtlich heißt es bei Lortz: „Dabei soll nicht verges-
sen sein, daß beide in verschiedener Art dazu beigetragen 
haben, daß der historische Tatbestand ‚Luther' bedeutend kla-
rer faßbar wurde und heute in allen Lagern klarer dargestellt 
wird, als das vor dem Erscheinen ihrer Bücher der Fall und teil-
weise sogar möglich war. Denifles Beiträge (sein erster Luther-
band erschien 1904, seine ‚Quellenbelege' 1905) kamen beson-
ders dem jungen Luther und seinen Zusammenhängen mit der 
zu Beginn unseres Jahrhunderts besonders auf protestantischer 
Seite so wenig bekannten mittlalterlichen Theologie zugute. Grisar 
seinerseits zog in ruhiger Sicherheit die katholische Lutherfor-
schung von unsachlichen Nebeninteressen ab". (VIII ff) 

Nach Lortz war eine katholische Darstellung fällig, die 
wegen ihres sachlichen Verständnisses für das, was den evan-
gelischen Christen heilig sei, das Vertrauen haben dürfe, von 
ihnen auch dann nicht ganz abgelehnt zu werden, wenn sie 
ungeschminkt ebenfalls die dunklen Seiten der Reformation 
und ihrer Helden, vorab Luthers, herausstellte. (IX) 

Obschon das tiefere Anliegen von Lortz, über das Wissen-
schaftliche hinaus, das Gespräch zwischen den Konfessionen 
und die Vorbereitung einer Lösung der ökumenischen Frage 
war (vgl. IX), stieß sein Werk nach dem Erscheinen 1939 zum 
Teil auf scharfe protestantische Kritik. 

Die protestantische Kritik an Lortz 
Der Freiburger protestantische Historiker Gerhard Ritter 

veröffentlichte 1940 eine umfangreiche Besprechung im 
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„Archiv für Reformationsgeschichte".5) Er bezeichnete das 
Werk von Lortz als den „bedeutendsten Beitrag, den die katho-
lische Theologie seit den Tagen Denifles und Grisars zum 
Gespräch der beiden Konfessionen über das Problem der 
kirchlichen Reformation geliefert habe”. (63) Hier erfolge eine 
grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Geist der lutheri-
schen Reformation, die sich an den Kern der Entscheidung, an 
die religiösen Gewissensfragen selbst herantraut. Wörtlich 
schreibt Ritter: „Man wird anerkennen dürfen, daß an ,ökume-
nischen' Bemühen um das Verständnis des Reformators ... 
hier das äußerste geleistet ist, was von einem kirchentreuen 
katholischen Priester erwartet werden darf'. (69) Der Gegen-
satz im Verständnis der lutherischen Gewissenskämpfe werde 
nach wie vor nicht zu überbrücken sein. (70) Ritter glaubte 
nicht, daß die Bemühungen unseres Autors um eine ökume-
nische Verständigung zu praktischem Erfolg führen könnten. 
Über den Subjektivismus Luthers sei, wie Lortz selbst andeu-
tete, keine Einigung der Konfessionen möglich. (72) 

Im 2. Band „Die Reformation in Deutschland" steigere sich 
die Schärfe der Kritik an Luthers Maßlosigkeiten und am Ver-
halten der protestantischen Stände naturgemäß, je mehr der 
Bericht von der Höhe der großen Entscheidungsjahre hinweg-
führe in die Niederungen der späteren Kleinkämpfe hinein. 
Lortz glaubte eine Minderung des Religiösen und des Morali-
schen im Verfolg der Reformation feststellen zu müssen. (73 ff) 

Der Heidelberger protestantische Kirchenhistoriker Hein-
rich Bornkamm hat das Werk von Lortz verschiedentlich kriti-
siert, zusammenfassend in seinem Buch: „Luther im Spiegel 
der deutschen Geistesgeschichte".4) Nach Bornkamm verbin-
det Lortz Anerkennung und Anklage. Auch Lortz beschreite 
noch einmal den in der katholischen Forschung traditionellen 
Weg, die Irrtümer, die er in der Reformation sieht, aus der see-
lischen Struktur Luthers abzuleiten. Zwar rücke Lortz deutlich 
von seinen Vorgängern Denifle und Grisar ab, welche die Feh-
ler der reformatorischen Lehre aus der moralischen Haltlosig-
keit und der krankhaften Seelenanlage Luthers hergeleitet hät-
ten. Aber er bleibe auf prinzipiell der gleichen Bahn, wenn er 
Luther als einen Erregungstypus deute. Die Befangenheit in 
den eigenen Erlebnissen sei die Wurzel des Subjektivismus, 
den Lortz, wie so viele katholische Betrachter vor ihm, nicht 
müde werde, Luther und der Reformation als ihre Haupt- und 
Erbsünde vorhalten. Lortz könne den Objektivismus (Luthers) 
nur als Selbsttäuschung und Inkonsequenz verstehen, weil er - 
in der psychologischen Analyse befangen - das Sachverhältnis 
der objektiven und subjektiven Elemente in Luthers Denken 
nicht erfaßt habe. Verschiedentlich bezeichnete er die Luther-
deutung von Lortz als verfehlt.5) „Die Reformation in Deutsch-
land" beurteile er als den ernstesten Angriff auf Luther und 
sein Werk.6) 

Scharfe Ablehnung fanden auch bei anderen protestanti-
schen Rezensenten die Feststellungen von Lortz über den Sub-
jektivismus Luthers und die Aussage, daß Luther einen Katho-
lizismus niedergerungen habe, der gar kein Katholizismus 
mehr gewesen sei!) 

Als verfehlt wurde ferner die Ansicht von Lortz kritisiert: 
ein Grundfehler Luthers sei es gewesen, die Mißstände der 
Kirche als Rechtfertigung seines Aufstandes zu empfinden.8) 
Lortz lege, so warf man ihm vor, falsches Gewicht darauf, daß 
die Reformation angetreten sei, um die Mißstände in der 
Kirche zu beseitigen. Daß die Reformation das nicht erreicht 
habe, sei für Lortz eine tödliche Anklage gegen sie?) 

Katholische Stimmen zu Lortz 
Trotz der scharfen Urteile über Luther fand Lortz auch auf 

katholischer Seite Kritik. Erwähnt seien nur die Besprechun-
gen des Papsthistorikers Joseph Schmidlin, der durch seine 
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„Papstgeschichte der neuesten Zeit" bekannt geworden ist (er 
starb 1944 im Konzentrationslager).16) Er veröffentlichte in 
der „Schöneren Zukunft" eine umfangreiche Rezension mit 
einer Reihe von Einwänden.") 

Kritisch äußerte sich auch der bedeutende Kirchenhistori-
ker Hugo Rahner SJ (gest. 1968), der u. a. in den „Stimmen der 
Zeit" Bedenken gegen Lortz äußerte. Er warf Lortz vor, daß er 
in der psychographisch oft ungemein treffsicheren Beschrei-
bung des religiösen, des betenden und des seine Gottessen-
dung empfindenden Luther zu sehr beeinflußt von der Grund-
these seines ganzen Werkes sei: „etwas Förderliches auszusa-
gen zum Gespräch zwischen den heutigen Konfessionen. Bei 
dieser Feststellung spielt nichts mit von heimlichem ,Deniflis-
mus` oder vom Wunsch nach einer ,gegenreformatorischen` 
Zuspitzung. Es ist auch uns nur um die Wahrheit zu tun."12) 

Positiver war die eingehende Besprechung, die der Dillinger 
Kirchenhistoriker F. Zoepfl 1940 in der „Theologischen Revue" 
veröffentlichte.13) Er urteilt, daß Lortz kein Blatt vor den 
Mund nehme und sich auch keine Mühe gebe, den Vorkomm-
nissen einen schöneren oder harmloseren Namen zu geben als 
ihnen gehört. Mit vollster Freiheit rede er von den Mißständen 
in der spätmittelalterlichen Kirche, aber er spreche ebenso 
offen auch von der alles Maß sprengenden Leidenschaftlich-
keit, Ungerechtigkeit, Gehässigkeit Luthers, von der nicht 
immer unbewußten Verzerrung katholischer Ideen durch die 
Reformatoren, von der Unsicherheit ihrer theologischen Hal-
tung, der Brutalität des reformatorischen Vorgehens, der 
Gesinnungslosigkeit neugläubiger Fürsten, dem Scheitern der 
gesamten Reformationsverheißungen, von der gegenseitigen 
Verkennung und Mißdeutung, die die ganze Reformation fast 
wie einen Kampf de...Ideologien erscheinen lasse. Nach Lortz 
sei die alte Kirche verjüngt aus dem Kampf hervorgegangen, 
während Luther unter dem Zwang der ihn überrennenden 
Bewegung sich in vielen und das nicht unwichtigen Stücken 
selbst untreu wurde, die Religion an die Politik auslieferte, die 
Substanz des Christentums angriff oder doch gefährdete, dem 
Subjektivismus die Bahn öffnete und statt der verheißenen 
und erstrebten inneren Erneuerung des Christenvolkes, einen 
noch tieferen Verfall von Zucht und Sitte herbeiführte. Für 
den, dem das Christentum über Luther steht, der dem wahren 
Luther ins Angesicht zu schauen den Mut hat, gebe es nach 
Lortz infolgedessen keinen anderen Weg als den nach Rom, d. 
h. zu einem Christentum wesenhaft katholischer Prägung. 

Auch Hubert Jedin14) stimmte mit der Lutherdeutung von 
Lortz nicht in allen Fragen überein und übernahm - als Fach-
berater für neuzeitliche Kirchengeschichte beim Lexikon für 
Theologie und Kirche - aus diesem Grunde persönlich die 
Abfassung des Artikels „Luther" für das Lexikon, wenn er sich 
auch mit der Beauftragung von Lortz für den Artikel „Refor-
mation" einverstanden erklärte. 

Führende kaholische Kirchenhistoriker haben also Ein-
wände gegenüber der Darstellung von Lortz erhoben, obschon 
sich in seiner „Reformation in Deutschland" scharfe Kritik an 
Luther findet, wie Lortz es im Vorwort seines Werkes ange-
kündigt hatte. (X) Seine Luther-Kritik wollen wir in ihren 
Grundzügen darstellen. 

Luthers Widersprüche 

Nach Lortz vertrat Luther einen spiritualistischen Kirchenbe-
griff, der weithin und von mancherlei Ansatzpunkten her vor-
gebildet sei.( 72) Luther habe nicht sehr viele Gedanken aus-
gesprochen, zu denen wir nicht Parallelen aus früheren Theolo-
gen und Reformern beibringen können. Trotzdem sei Luther 
neu: „Luther ist gewiß auch der Funke ins längst aufgehäufte 
Pulver, aber er ist zugleich viel mehr".(147) Lortz kritisierte die 
ungebändigte Wucht des Wollens und des Affektes in Liebe 
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und Haß bei Luther, sein Schwelgen in Paradoxen bei einem 
fiihlbaren Mangel an theologisch-begrifflicher Bestimmtheit. Er wies 
ferner hin auf jene übertreibenden Superlative, von denen 
Luthers Werk voll bis zum Rande sei. Das erleichtere anderer-
seits wichtige und tiefreichende Schwankungen, die bei Luther 
bis zum offenen Widerspruch fortschritten.(147 f) 

Luthers Fälschungen 
Je älter Luther wurde, desto ungeeigneter wurde nach Lortz 

sein Geist und noch ungeeigneter sein Gefühl für eine treue 
Wiedergabe dessen, was er in seiner katholischen Zeit erlebt 
und geglaubt hatte. In schneller Verwandlung habe sich in sei-
ner Vorstellungskraft der Papismus zu einer einzigen Bosheit 
ausgestaltet. Seine Stellungnahme zum Papsttum habe sich zu 
einem einseitigen Haß verdichtet; in diesem Haß habe Luther 
gelebt und gewebt, aus ihm heraus habe er geurteilt, geredet, 
geschrieben und gehandelt Tag für Tag. Seine Kritik faßt Lortz 
in dem Satz zusammen: „Und er (Luther) fälschte objektiv mit 
der ungeheuren Kraft seiner innersten Überzeugung". Wenn 
man das einmal gründlich durchdacht habe, wisse man auch, 
wie vorsichtig man Luthers Rückblicke bewerten müsse: 
„Eben diese Rückblicke aber, belebt von einem kochenden 
Ingrimm gegen das Papsttum und den Katholizismus über-
haupt ... haben jene berüchtigte Lutherlegende geschaffen, in 
welcher der Protestantismus in allem Wesentlichen bis vor 
kurzem, nämlich bis zu Otto Scheel, den damaligen Katholizis-
mus sah".(148) 

Luthers Grundfehler 
Nach Lortz ist Luther ein Meer von Kräften, Trieben, 

Erkenntnissen und Erlebnissen, Äußerungen eines subjektivi-
stisch Veranlagten, der nur ungenügend durch ein "System" 
gebändigt war. Er selbst habe das Vulkanische seiner Produk-
tion erkannt und anerkannt. Luther behaupte, daß er nicht zu 
den angeblich großen Geistern gehöre, die den vollen Sinn der 
Schrift auf den ersten Blick ausschöpften, ohne daß sie Mühe 
getragen, Versuchung ausgehalten und Erfahrungen gesam-
melt hätten, Leute die in Wirklichkeit ein Nichts sind; sondern 
daß er schreibend und lehrend sich entwickelt habe.(149) 

So war und ist es nach Lortz also ungeheuer schwer, den 
Überblick über das Ganze zu gewinnen und dem Grundfehler 
der Analyse Luthers zu entrinnen, dem er selber bei der Deu-
tung der neutestamentlichen Offenbarung erlegen sei und 
eben dadurch, und durch nichts anderes, zum Häretiker wurde: 
der Gefahr, aus einem umfassenden Bestande eine selbstgemachte 
Auswahl ftr das Ganze zu erklären. (149) 

Sein Urteil über die Persönlichkeit Luthers faßte Lortz in 
dem Satz zusammen: „Selbstbewußtsein, Sendungsbewußt-
sein, Überheblichkeit, Absprecherei, Stärke des Willens - ein 
jedes in der Fülle des Genialischen! -, alles drängt dazu, daß für 
ihn die jeweilige Situation den Charakter des Entscheidenden 
bekommt. So wechseln die nicht mehr überbietbaren Superla-
tive, die sich noch als einmalig geben, mit dem Gegenstand der 
verschiedenen Erlebnisse. Die ausschließenden Superlative, 
,niemals`„nichts`„alle` usw. werden ihm so zur kämpferisch-
propagandistischen Gewohnheit, daß wir sie auch bei offen-
kundigsten Verwechslungen unter seiner Feder finden".(150) 

Luther kein Systematiker 
Man habe dennoch mit Nachdruck Luther zum Systemati-

ker stempeln wollen. Luther selbst war nach Lortz nicht dieser 
Meinung. Wer Luther zum Systematiker machen wolle, müsse 
ihn erst in der Retorte zum Eintrocknen bringen.(150) 

„Luthers ganzer Reichtum, der wiederum seine Armut ist, 
besteht auch darin, die vielen und tiefen Probleme der Heils-
lehre möglichst auf einen Punkt zu beziehen".(150) 

Luther habe das unwiderstehliche Bedürfnis, alles auf 
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wenige Grundlehren, auf einen Punkt zurückzuführen. Aber er 
habe diese Kraft und dieses Bedürfnis nicht wie ein zuchtvoller 
Denker, er habe beides als „doctor hyperbolicus". Lortz spricht 
in diesem Zusammenhang von dem „Ineinanderfließen" und 
der „Vieldeutigkeit der theologischen Begriffe Luthers".(151) 
Luther sei das Gegenteil des korrekten Maßhaltens. Er sei viel-
mehr eine Darstellung der Maß-losigkeit oder Form-losigkeit. 
Das alles sei bei Luther Ausdruck des Wesens: subjektiv, 
gefühlsmäßig, eruptiv. Luther liebe nicht nur die Superlative. 
Er steigere sie zum Paradoxon. Und er liebe nicht nur das Para-
doxon, seine Theologie lebe davon. Das solle nicht etwa eine 
verblüffende Formulierung sein; es rühre an Luthers Grund-
struktur.( 152) 

Luther - complexio oppositorum 
Eine, wenn nicht die Haupterkenntnis, sei gerade die 

Erkenntnis, daß Luthers religiös-theologische Gedanken 
bewußt, gewollt und in logischer Konsequenz der Grundhal-
tung, Widersprechendes in sich trügen. Bei Luther sei aus der 
katholischen Synthese, der organischen complexio opposito-
rum, ein harter Widerspruch im Sinne des wirklich geworde-
nen Unmöglichen getreten. Der innere Widerspruch flöße 
Luther keine Furcht ein. Luther stehe dem „credo quia absur-
dum" sehr nahe.(153) 

Luthers Übertreibungen 
Kritisch äußert sich Lortz über die späteren Aussagen von 

Luther über seinen Klostereintritt. Luther habe erst später sein 
Gelübde als „gezwungen und gedrungen" erklärt. In seiner 
ersten Klosterzeit fanden sich keine Anzeichen dafür, daß er 
den neuen Beruf unter einem inneren Druck, moralisch 
gezwungen, ergriffen habe.(156) Luther habe zudem gewußt, 
daß ein erzwungenes Gelübde nicht band.(157) Lortz erwähnt 
auch Luthers späteren, unhaltbaren Angaben über die tollen 
Kasteiungen (besonders Hunger und Kälte), die im Kloster der 
Augustinereremiten vorgekommen seien. Sie führten übrigens 
die These von der allgemeinen Verkommenheit der Klöster 
auf eine richtige Line zurück.(158) Über Luthers Klosterleben 
stehe als Devise nicht Werkheiligkeit, sondern die feierliche 
Absage an das eigene Werk und die Hingabe an die Kraft Got-
tes; das Gegenteil dessen, was Luther später wahrhaben wollte: 
„Luthers Anschuldigungen sind derartig, daß schon ihre maß-
losen Übertreibungen sie als unhaltbar voll widerlegen.(158) 
Lortz kam zu dem Ergebnis: Es könne keine Rede davon sein, 
daß man, oder etwa Luther besonders, im Erfurter Kloster in 
gesundheitsschädigender Weise Aszese im Übermaß habe 
üben können.(160) Luthers spätere Behauptungen über die 
gesundheitsmörderischen Abtötungen im Kloster seien ein-
fach falsch.(160) 

Luthers Skrupulosität 
Im Zusammenhang mit den Ausführungen über die Prie-

sterweihe Luthers urteilte Lortz: Leider trete uns gerade in die-
ser heiligen Handlung einigermaßen beunruhigend Luthers 
auffallende seelische und nervöse Erregung entgegen.(160) 
Bereits hier machen wir nach Lortz eine für Luther höchst 
wichtige Feststellung: auf Luther wirke nicht der ganze Text, 
den er lese, sondern nur der Teil, der seiner starken, aber auch 
einseitigen Veranlagung entspreche. Luther werde nicht auf 
den Gesamtbestand der heiligen Texte der Offenbarung rea-
gieren, sondern in höchser Intensität nur auf bestimmte Aus-
schnitte. Die Vorkommnisse bei der Primiz beweisen nach 
Lortz eine beträchtliche seelische Labilität bei Luther.(161) 

Lortz beurteilte sie als Ausfluß einer tief im Subjektivisti-
schen verankerten Skrupulosität. „Der sich so restlos gefangen 
geben wollte an Gottes Wort, ist doch nie im Vollsinn Hörer 
gewesen. Wir werden sehen, daß diese Tatsache Luthers Weg 
bis zum Ende überschattet".(162) 
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Sein Subjektivismus 
Lortz kommt zu dem Ergebnis: Luther sei von der Wurzel 

her subjektivistisch angelegt.(162) Vielleicht nirgendwo sonst 
zeige sich die Unmöglichkeit Luthers, Entscheidendes von 
außen anzunehmen, so sehr wie in diesem zentralen Anliegen 
seiner schmerzlich ringenden, wunden Seele. Luther sei so sehr 
in seiner Vorstellungsart gefangen, daß er gar nicht verstehen 
kann, was der andere ihm sagt. So lese er jahrelang über die 
gesuchte befreiende Deutung von Röm. 1,17 hinweg, um sie 
dann neu zu entdecken, dann allerdings in einem viel weiter 
reichenden, häretischen Sinne.(163)15) 

Luthers Sündenbegriff 
Luther habe sowohl den Begriff Sünde und den Zustand in 

ihr als den Vorgang der Sündenbefreiung falsch aufgefaßt. 
Falsch im Sinne der katholischen Lehre und, was den Vorgang 
der Sündenbefreiung angeht, auch im Sinne des späteren 
Reformators. Luther habe es nicht über sich gebracht, im Glau-
ben den Spruch der Kirche zu hören und nur zu glauben: Deine 
Sünden sind dir vergeben. Er mißdeutete die Beichte zu einem 
„Werk" seines eigenen Tuns.(163) 

„An diesen Fehldeutungen mühte und härmte sich Luther 
erfolglos ab. Auch von hier aus werden die fürchterlichen spä-
teren Übertreibungen gegen die angebliche katholische Werk-
heiligkeit um vieles verständlicher: Des Reformators einge-
wurzelter Haß wird zu einem guten Teil der aushöhlenden 
Qual gelten, womit ihm im Kloster das selbstgeschaffene 
Phantom das Leben verbitterte, von dem er aber sagen wird, es 
sei die katholische Lehre gewesen".(164) 

In diesem Verhalten Luthers offenbare sich ein weiteres 
Element, das ebenfalls seine Gesamtentwicklung maßgeblich 
beherrschen werde: 

„Das Reich des objektiven Geschehens der Kirche steht für 
ihn stark an der Peripherie des Interesses. Alles Bewußtsein ist 
gerichtet auf das eigene Heilserleben ... Neben der seelischen 
Veranlagung sind es auch grundlegende theologische Haltun-
gen, die Luther wurzelhaft vom Subjektivismus her kenn-
zeichne".(164) 

Der häretische Luther 
Über die Bedeutung der Universität Wittenberg für Luther 

urteilt Lortz, daß die Traditionslosigkeit von Wittenberg über 
die Maßen wichtig war. „Sie öffnete einem selbständigem 
Geist alle Chancen und boten allein die Möglichkeit einer 
Gefolgschaft ohne Hemmungen, wie sie ein Revolutionär 
brauchte. Für einen werdenden Häretiker von der gigantischen 
Unabhängigkeit Luthers ein Paradies, ohne daß er es 
ahnte".(166) Luther empfinde das herrische Hineinwirken der 
Philosophie in die Theologie als eine Gefährdung der Religion. 
„Es beginnt mit Luthers Fideismus und seine folgenreiche 
Absage an ,die Hure Vernunft', nicht an die Vernunft als 
solche, aber an ihre Vorherrschaft innerhalb der christlichen 
Verkündigung und Theologie".(166) 

Nach Lortz wuchs Luther ohne unedle Nebenabsicht der 
reformatorisch-häretischen Position zu.(169) Als Luther sein 
Amt als Professor der Exegese antrat, hatte er nach Lortz die 
katholische Basis bereits verlassen und einen entscheidenden 
Schritt zu jener neuen Haltung getan, die man die reformato-
rische nenne.( 171) 

Hinsichtlich der Verzeichnung katholischer Lehren durch 
Luther fragt Lortz: „Ist es denkbar, daß Luther derartiges 
behauptete? Es war nur möglich, weil Luther in einem Kampf 
von ausgesprochen skrupulöser Hartnäckigkeit in diese grund-
falsche Vorstellung sich selbst so gründlich verrannt hatte". 
Luthers Kampf gegen die Werkgerechtigkeit sei der Kampf 
gegen seine eigene, innerste vorreformatorische Auffassung. 
„Wir kennen bereits den Grundfehler jener Einstellung, der 
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Luthers Kampf für ihn ausweglos machte: er will vom Gnaden-
zustand erfahrungsmäßig überzeugt sein, er will ihn wissen. In 
seiner vorreformatorischen Zeit ist es ihm ungefähr dasselbe: 
Nicht zu wissen, ob man in der Gnade sei und wirklich nicht 
darin sein. Niemand wird behaupten, das sei eine katholische 
Ansicht. Luther rang in sich selbst einen Katholizismus nieder, 
der nicht katholisch war".(176) 

Unter Hinweis auf den Ocldiamismus meint Lortz: In einer 
entscheidenden Tiefe liege Mitwirkung der spätmittelalter-
lichen Theologie der Kirche an der häretischen Entwicklung 
Luthers vor. Gewiß nur möglich wegen der erwähnten fal-
schen, unkirchlichen Voraussetzungen Luthers über Sünde 
und sichere Rechtfertigungserfahrung; aber doch auch wesent-
lich aus „kirchlicher" Theologie befruchtet.(177) 

Luthers Durchbruch werde zum entscheidenden Maß darin 
bestehen, daß er die alte katholische Wahrheit für sich ent-
deckt, daß man die Sündenvergebung wie das Heil glauben 
müsse. Luther habe auch später nie einen ganz einfachen, 
objektiven, hinnehmenden Glauben bekannt.(177) 

Ausdrücklich weist Lortz darauf hin: „Immer und immer 
wieder muß es herausgestellt werden: Luthers Entwicklung ist 
in denkbar umfassendem Ausmaß ein persönlicher, höchst per-
sönlicher Vorgang. Sie erfolgt zutiefst wie in einem Isolier-
raum.... Über wichtigste Aussagen selbst der Bibel liest er j ah-
relang hinweg, obschon er sie auswendig kann. Er sieht und 
vernimmt nur sich, alles andere schiebt er fort, oder er liest - 
wie 1515/16 - seine Gedanken in die Texte hinein". (179) Lortz 
bittet, sich klarzumachen, daß dies auch nicht die Spur eines 
Vorwurfs der Böswilligkeit in sich schließe. - Sachlich freilich 
öffne sich hierdurch die große Möglichkeit einer Kritik an 
Luther. Er habe nicht den gesamten Umkreis der Offenbarung 
gleichmäßig bewahrt, sondern häretisch singulär reagiert. (179 
Anm. 1) 

Nach Lortz stimmt es nicht, daß Luther mit der Deutung der 
Gerechtigkeit Gottes als der uns gerechtmachenden Gnade 
etwas entdeckt hätte, was man bis dahin nicht gewußt hätte. 
Luthers diesbezügliche Behauptung in der Vorrede von 1534 
sei falsch. Alle Exegeten des Mittelalters hatten diese Deutung 
vorgetragen. Luther habe die heilende Gerechtigkeit Gottes 
neu entdeckt. Neu für sich. (183) Aber seine Entdeckung sei 
mehr; sonst wäre sie ja - katholisch. Sie sei neu im viel weiter 
greifenden Sinne des Reformatorisch-Häretischen. (183) 

Luthers Lehre von der Heilsgewißheit bezeichnet Lortz als 
einen Gipfel seines paradoxalen Denkens. (188) 

Luthers Einseitigkeit 

Ein weiterer Einwand von Lortz lautet: Luther hat die Bibel 
isoliert. „Er las sie allein, d. h. außerhalb des Organismus, zu 
dem sie gehört, der Kirche". (191) „In seinem Suchen des gnä-
digen Gottes stand Luther außerhalb der Kirche, ehe er dies 
wußte. Und keinerlei vorgefaßtes revolutionäres Programm 
und nicht unedle Triebe und Begierden haben ihn den Bruch 
mit der Kirche wünschen und suchen lassen". (191) 

Luther habe falsch den Herrschaftsbereich der Sünde über-
steigert, indem er nur Sündhaftes am Menschen läßt. Er habe 
damit zu Unrecht einen Teil der Stimme Gottes in der Offen-
barung wie in der Natur unterschlagen und also eine falsche 
Lösung gegeben. „Wenn Luther hierbei je länger je mehr in 
einer unchristlichen Gehässigkeit und Verleumdung beharrt 
gegenüber allem, was nicht seiner Ansicht ist, man ist ver-
pflichtet, an dies zu denken: daß er den Weg zu seiner theologi-
schen Lösung in ebensolcher furchtbaren und furchtlosen 
Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst gegangen ist". Lortz 
spricht in diesem Zusammenhang von Luthers verhängnisvol-
ler Einseitigkeit. (192) 
1) Vg£ dazu R. Bäumer, Die Erforschung der kirchlichen Reformationsge- 
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schichte seit 1931: H. Jedin - R. Bäumer, Die Erforschung der kirchlichen Refor-
mationsgeschichte (Darmstadt 1975) 66. 
2) Vgl. neuestens die sachliche Würdigung Denifles von Joachim Köhler: 
Theologische Realenzyklopädie VIII (1981) 490-493. 
3) Archiv für Reformationsgeschichte 37 (1940) 61-76. 
4) Luther im Spiegel der deutschen Geistesgeschichte (Göttingen 21970) 
185 ff.) 
5) Ebd. 187. Vgl. auch ebd. 185 die Anm. 8 angeführten Rezensionen über 
Lortz. 
6) Festschrift Ritter (1950) 228. 
7) Vgl. W. Beyna, Das moderne katholische Lutherbild (Essen 1969) 94 ff, 99 f. 
8) Vgl. Beyna 101 mit Hinweis auf Lortz, Die Reformation II 298. 
9) Vgl. Beyna 101 mit Hinweis auf Lortz II 300. 
10) Vgl. über ihn LThK2  IX 433. 
11) Schönere Zukunft 15 (1939/1940) 342 ff. 
12) Stimmen der Zeit 137 (1940) 301-304. 
13) Theologische Revue 39 (1940) 157 ff. 
14) Vgl. über ihn neuestens die Jedin-Gedenkschrift: Jahrbuch des italienisch-
deutschen historischen Instituts in Trient VI (Bologna 1980). 
15) Der Hinweis von Lortz auf Luthers Subjektivismus löste die schäfste Kritk 
aus. Lortz hat jedoch ausdrücklich an dieser Aussage festgehalten: Der Aus-
druck möge unsympathisch sein. Man könne ihn ersetzen oder mildern, an der 
Sache glaube er nach wie vor festhalten zu müssen, er sehe nicht, wie man daran 
vorbei könnte: Reformata Reformanda. Festgabe für Hubert Jedin I (1965) 234 
f, 237. Vgl. dazu R. Bäumer, Die Erforschung der kirchlichen Reformationsge-
schichte (Darmstadt 1965) 82. 

(Schluß im nächsten Heft) 

Innerkatholischer Protestantismus 

Fragwürdige Anziehung verhindert echte Ökumene 

Als Hans Küng 1960 mit den ersten Nachrichten über ein 
Zweites Vatikanisches Konzil aus Rom kam, bat ihn Hans 
Asmussen zu einem Vortrag über seine Erwartungen zu sol-
chem Ereignis in der gegenwärtigen zwischenkirchlichen 
Situation. Küng erfüllte diesen Wunsch vor der überfüllten 
Aula der Universität Frankfurt, in einer Veranstaltung, zu der 
die "Sammlung" eingeladen hatte. 

Er sprach faszinierend über seine Vorstellungen einer zeit-
gemäß zu reformierenden katholischen Kirche, die dann auch 
den Weg freimachen würde zu einer gemeinsamen ökumeni-
schen Entwicklung. Der Beifall war unbeschreiblich bei denen, 
die ihm auch heute noch - 1980 - begeistert zustimmen nach 
dem Motto: je weniger römisch-katholisch, um so eher wird ein ökume-
nischer Konsens ermöglicht mit dem protestantischen Gegenüber. Uns 
wurde dabei sehr deutlich, daß die Küngsche Weise, katho-
lische Kirche zu interpretieren, nicht die Kirche meinte, auf die 
wir zugehen wollten. Wir hatten den Eindruck, daß sich hier ein 
„innerkatholischer Protestantismus" vorbereitete, den wir Lutheraner 
gerade hinter uns lassen wollten. Küng wurde dann auch nicht 
wieder eingeladen. 

Von der heutigen Situation her gesehen ist Küngs Weiter-
entwicklung nur folgerichtig. Sein katholisch dargestellter Prote-
stantismus zieht - wie Honig die Bienen - alle „fortschrittlichen" 
Katholiken ebenso an wie die ökumenisch interessierten Protestanten 
aller Schattierungen, indem er wesentliche Fundamente katholi-
schen Kircheseins für überholt erklärt, vor allem das Halt 
sichernde und Einheit wahrende Petrusamt in seiner wesentlichen 
Funktion. 

Es ist keine Frage, daß Hans Küng unzähligen suchenden 
Christen aller Konfessionen in seinen vielen Schriften ein 
geistlicher Helfer geworden ist. Dafür zeugen auch die Auf-
lagen seiner Bücher. Das führt zu einem klärenden Sachver-
halt. Küng kann den vielen, die aus mancherlei Schicksals-
gründen aus der Confessio, aus dem Halt ihrer seitherigen Kir-
chenbindung herausgefallen sind - auch im Raum der katholi-
schen Kirche - wesentliche und weiterführende Lebens- und 
Glaubenshilfen geben. Aber alle seine Hilfen führen nicht in die 
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Gemeinschaft der römisch-katholischen Kirche, sondern in den prote-
stantischen Freiraum, in dem er selbst seit langem heimisch ist. Es 
wäre für ihn selbst und seine Anhänger hilfreich und könnte 
entkrampfend wirken, wenn er das selbst einsehen und Konse-
quenzen ziehen würde. Sein Standort ist nicht mehr die römisch-
katholische Kirche. Solche Einsicht fällt ihm schwer, da er immer 
wieder - denkbar unkatholisch! - das Urteil des „unabhängi-
gen Theologen" Hans Küng über die Entscheidungen der Una 
Sancta Catholica et Apostolica Ecclesia stellt. Er vertritt damit 
das unprotestantische Prinzip. 

Aus dem informativen, fiir die Geschichte der ökumenischen Bemü-
hungen hochinteressanten, aber auch erschütternden Buch des Luthe-
raners Gustav Huhn: Es begann mit Hans Asmussen. Ein Bericht auf 
dem Weg zur einen Kirche, Verl. Regensberg Münster 1981, S. 36f 

PROF. DR. RAPHAEL v. RHEIN 

Unter dem Regenbogen 

Zu einem Religionsbuch für das 1. und 2. Schuljahr 
(Verlag Benziger) 

(Bökmann). Die Neigung der neueren Religionspädagogik, den 
„situationsorientierten" Unterricht auf Auswahl und Darstellung der 
Inhalte durchschlagen zu lassen, hat dazu geführt, daß zentrale 
Glaubenswirklichkeiten vielfach nicht mehr dargestellt werden. Ein 
didaktisch-psychologischer Ansatz wird so häufig zu einem Prinzip 
schlechthin, das nun seinerseits bei manchen Theologen festzustellen-
den Einseitigkeiten (etwa einem überzogenen Heilsoptimismus) ent-
gegenkommt. Ein Beispiel der liefert die folgende Analyse. 

Die vielen Katechismen und Religionsbücher betonen die 
Lücke, die immer noch in Deutschland klafft, es fehlt ein 
befriedigend brauchbarer Katechismus. 

Nun erschien bei Benziger, Zürich/Köln ein neues Reli-
gionsbuch für das 1. und 2. Schuljahr: „Unter dem Regenbo-
gen".1) 

Dieses Unterrichtswerk umfaßt ein Bilderbuch mit sehr 
wenig Text, 88 Seiten Bilder und 4 Seiten Lieder. 

Dazu gehört ein Lehrerkommentar mit 456 Seiten; dieser 
bringt eine Einleitung (A), den Kommentar zum Schülerbuch 
(S. 43-342, B), mit Anleitungen zu den Arbeitsblättern (S. 343- 
397, C), eine Mediensammlung (S. 399-448, D) und einen 
Anhang (Verzeichnisse, E). 

Zum Unterrichtswerk gehören auch Arbeitsblätter in der 
Form vom 99 kopierfähigen Vorlagen, Format A 4. 

Der Preis für das Schülerbuch ist 12,80 DM; für den Kom-
mentar 58,- DM und für die Arbeitsblätter 48,- DM; zusam-
men 118,80 DM. 

Das Schülerbuch bringt fast auf jeder Doppelseite eine Fülle 
von gemalten Bildern oder Photographien. Die Texte sind im 
Anfang sehr kurz. Später mehren sich die Textzeilen. 

Der Lehrerkommentar ist das Ergebnis einer sehr fleißigen 
Zusammenarbeit eines Verfasserteams. Mit 44 Themenfeldern 
werden die Bildseiten erklärt. Sorgfältig zusammengestellte 
Zuordnungsskizzen verweisen jeweils auf Querverbindungen 
des Stoffes. Das Thema wird zuerst in der Situation des Schü-
lers und des Lehrers umschrieben. Es folgen der theologische 
und der didaktische Aufriß im Blick auf die Bilder im Schüler-
buch. Dann werden Zielvorstellungen angegeben und Vor-
schläge für den Verlauf des Unterrichtes gemacht. Alternative 
oder weiterführende Anregungen und Ergänzungen aus den 
Arbeitsblättern oder aus dem Medienteil (C) werden angeführt. 
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Mit diesem reichen Angebot ist dem Lehrer die Last einer zeitrau-
benden Vorbereitung auferlegt. 

Meine Absicht hier ist nicht, dieses umfangreiche Schul-
werk auf seine phychologische, pädagogische und didaktische 
Methode zu beurteilen, sondern nur Fragen zu stellen, wie das 
überlieferte Glaubensgut den Kindern heute unverfälscht 
erschlossen wird. Dies kann natürlich nur an einigen wichtigen 
Punkten geschehen. 

Um das eine im voraus zu sagen: hinderlich für die Einfüh-
rung des Rb wird nicht nur der Preis, nicht nur der Umfang, 
nicht nur der Mangel an Texten im Schülerbuch sein, sondern 
auch die mit Fachausdrücken und Wortballungen belastete Sprache. 
Für Eltern ist das Schülerbuch zu knapp, der Kommentar zu 
schwer. Und für Lehrer? 

1 
Die Würzburger Synode hat mit ihrer Beschreibung des Reli-

gionsunterrichtes (RU) diesem ein Korsett angelegt: „Der RU 
dient nicht primär einer systematischen Stoffvermittlung. Die 
Synode wünscht, daß er - den Ansätzen moderner Didaktik 
gemäß - sich auf die Situationen der Schüler bezieht, sich ihren 
Fragen stellt, ihren Problemen nachgeht und Erfahrung zu ver-
mitteln sucht. Selbstverständlich muß er, wie jedes Schulfach, 
einen überprüfbaren Wissenszuwachs erbringen" (3, 7). 

Dieses Verständnis hat die Glaubensverkündigung katechetisch 
eingeengt und pädagogisch geschwächt. 

• Das Eingehen auf die Fragen der Schüler hat mancherorts 
sogar zu einer demokratischen Befragung geführt: Was die 
Schüler behandelt haben wollen. Die Vernachlässigung einer 
systematischen Stoffvermittlung hat im Glaubenswissen viele 
„weiße Flecken" hinterlassen, hat die Lehrer verleitet, über 
Chemie der Drogen und Anbaugebiete von Hanf zu reden, 
über Religionsgeschichte und über Biologie, statt über Glau-
bens- und Sittenlehre2). Und doch leitet sich die Missio des 
Lehrers ab von dem Befehl Christi: „Lehret alle Völker und 
taufet sie!" (Mt 28, 19). Paulus erklärt dazu: „Wie können sie 
den Namen des Herrn anrufen, an den sich nicht glauben? 
Oder wie werden sie glauben, von dem sie nicht gehört haben? 
Wie aber werden sie hören ohne Prediger? Wie kann man pre-
digen, wenn man nicht gesandt ist?" (Röm 10, 14, 15). 

Zum Leben aus dem Glauben gehört Kenntnis des Inhaltes. 
Wenn „systematisch" verstanden wird im Sinne einer schemati-
schen Zusammenstellung der Glaubenswahrheiten wie etwa 
im Anhang von Denziger, könnte man darauf verzichten; aber 
zu einer Zusammenschau und Übersicht sollte der RU führen. 

Die Einengung des RU auf Probleme und Fragen der Kinder ist 
verhängnisvoll. Sicher muß von der Situation der Kinder aus-
gegangen werden; ihr Fassungsvermögen und ihr Wortschatz 
ist noch klein. Da aber die Quelle immer reicher sprudelt als 
das Schöpfgefäß, muß man auch größere Schalen bereit und 
offen halten. 

• Ein beliebtes Wort, das vielfach als Alibi für Unterlassun= 
gen dient und auch im Rb gebraucht wird (200, 205, 298) heißt 
„Worthülsen "Jedes Lernen beginnt doch mit Wörtern und Bil-
dern, die man noch nicht kennt und deren Inhalt und Begriff 
man nach und nach verstehen lernt. Wörter sind Samenkörner, 
die aufgehen im Herzen wie auf dem Acker, wenn die Zeit 
kommt. Die Angst aber, Worthülsen zu gebrauchen, führt zur 
Vorenthaltung mancher Ereignisse und Vorstellungen, die oft 
einer Verstümmelung gleichen. Mindestens durch Engfüh-
rung Vorstellungen erzeugen, die, weil zu klein, später erwei-
tert oder berichtigt werden müssen; aber das gelingt nicht 
immer, weil Ersteindrücke die Vorstellungen am nachhaltig-
sten prägen. Auf einige Engführungen werde ich noch hinwei-
sen. 
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Die Verfasser kommen schon mit ihrer Selbstbescheidung 
in Verlegenheit, wenn sie erklären: „Das Schülerbuch bietet 
nicht alles, was im RU des 1. und 2. Schuljahres eine Rolle spie-
len soll" (17); sie meinen: „nichts Wesentliches ist ausgelassen" 
(18), verzichten aber auf eine „inkarnatorische Erlösungslehre" 
und erwähnen „keine trinitarische Beziehung" (270); ist die 
Menschwerdung und die Dreifaltigkeit „nichts Wesentliches"? Die 
Kinder erfahren doch durch das Kreuzzeichen und das Weih-
nachtsfest vom „Sohne Gottes" und dem „Hl. Geist". 

• Bei der Vieldeutigkeit des Wortes „Erfahrung", deren sich 
die Verfasser bewußt sind (vgl. 5.297: „hören, merken, spüren, 
erleben ... "und Arbeitsblättern Nr. 79-81) sollte vor Kindern 
vorsichtig von „Gotterfahrung" gesprochen werden; nicht ein-
mal Erwachsenen kann man Gotterfahrungen suggerieren, da 
das übernatürliche Gnadenleben nicht direkt in unsere Erleb-
niswelt einbricht. In einem Buch für die Erstkommunion steht: 
„Bei der hl. Kommunion erfährst du, wie nahe Christus ist". 
Der Glaube an diese eucharistische Gegenwart ist nicht mit 
„Erfahrung" gleichzusetzen. 

II 

Während frühere Katechismen die Glaubensunterweisung 
systematisch etwa in der beliebten Drei-(Vier-)teilung anboten: 
Glaubensartikel, Gebote, Sakramente (Gebete); andere heils-
geschichtlich, mit Schöpfung, Ursünde, Erbsünde, Erlösungsbe-
dürftigkeit, Verheißung der Erlösung, Erlöser Jesus Christus, 
Vollendung der Welt (Kirche und Sakramente), wie es z.B. 
noch ein englischer Katechismus „You are my children" oder 
ein französischer (La nouvelle miche de pain) tun; gehen die 
meisten neueren Katechismen in Deutschland, England, 
Frankreich usw. von der Situation des Schülers aus. Das hat 
einen langen Anmarsch zu den religiösen Problemen zur Folge, weil 
zuerst soziologische und anthropologische Begriffe vermittelt 
werden. Zwar haben auch die alten Katechismen mit der Refle-
xion über den Sinn des Lebens begonnen: Wozu sind wir auf 
Erden. Doch heute geht die religiöse Unterweisung zunächst 
eine lange Strecke nur auf die Welt des Kindes ein. 

So beginnt das Rb mit dem „Ich" vor dem Spiegel, und dem 
„Wir" zweier Kinder vor dem Spiegel. 

Zwar ist das Ziel des Rb dahin gestellt, „die Totalität der 
menschlichen Erfahrung auf Gott auszurichten" (50), aber 
zuvor werden doch dem Schüler Entdeckung des Ichs, „Ichfin-
dung", „Selbstwertgefühl" (150), „Selbsterfahrung" (144), 
„Individuation" (105), „personales Selbstverständnis" (44, 
104), „personale Entscheidungsfähigkeit" (14), „Selbstdurch-
setzung" (98) zugemutet und abverlangt. Dann aber erfolgt die 
„Icherweiterung" zum „Wir" (zweites Bild), zur Sozialisation. 
Das Kind soll seine Mitmenschen und das Leben in der 
Gemeinschaft in den verschiedenen Gesethingsformen erfah-
ren lernen (217). 

Hier wird freilich die Beziehung zu Gott sehr versteckt, und erst 
in der Frage, ob das Brot etwa von Gott kommt, taucht dieser 
Name zum ersten Mal auf. (70: „Vielleicht lachen nun einige 
Schüler besserwisserisch"). 

Großer Wert wird auf die Erfahrung menschlicher Gebor-
genheit - im Gegensatz zum Ausgestoßensein (337), „Unbe-
haustsein" (87, 150) - gelegt als Hinführung zur Geborgenheit 
in Gott (übrigens das Wort „Gnade" steht nicht im Stichwort-
register). 

Gerade das Bild und Symbol des Regenbogens soll die 
Geborgenheit und Sicherheit in der Liebe Gottes veranschau-
lichen, da er das Zeichen der endgültigen Verzeihung Gottes 
und des Bundes mit allen Menschen ist. Der allgemeine Heils-
wille Gottes gegenüber allen Rassen überlagert die Berufung Gottes 
zum Glauben, wie es heute, im Zeitalter des „anonymen Chri-
sten", üblich ist. „Schwarze, Weiße, Rote, Gelbe, Gott hat sie 
alle lieb. Gott macht keine Unterschiede. Gott hat uns alle 
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lieb" (SchB 48/49 und Lied 94). Die Kinder werden einge-
stimmt auf das absolute Vertrauen auf diese Liebe Gottes 
(184): „Niemand ist von der Güte Gottes ausgeschlossen" 
(180). „Gott macht alles gut", „alles heil" (165, 173). „Gott ver-
läßt mich nicht" (78). Diesem Optimismus sollte allerdings doch 
auch ergänzend der Hinweis folgen, daß die Liebe Gottes auch 
von unserer Seite eine Antwort fordert und von uns abgelehnt 
werden kann. Auch über Sünde redet man heute nicht gerne. 
Es sollte darum die Parabel von der Güte Gottes (335 ff.) doch 
auch als Geschichte vom „verlorenen Sohn" gedeutet werden. 
Mit dem Bild vom zerbrochenen Kännchen (S. 90) läßt sich 
allerdings der Sündenbegriff nicht gut veranschaulichen. Daß 
Sünde nicht zuerst Ausgestoßensein, sondern Beleidigung 
Gottes und Ungehorsam gegen ihn ist, könnte auch dann zu 
einem rechten Begriff von Reue und Bitte um Vergebung ver-
helfen. Mit „es tut mir leid" (332) ist Reue nicht deutlich genug 
beschrieben; auch Wiedergutmachung schöpft den Begriff 
_nicht aus. 

III 

Es sind zwar keine wichtigen Bemerkungen, aber ich 
möchte sie doch nicht unterlassen, wenn ich auf einige unnötige 
Ausftihrungen hinweise. 

- Diesen kleinen Kindern beibringen zu wollen, was 
„Kitsch" ist, und sie davor zu warnen (128, 129), ist unnütz. Es 
könnte außerdem sein, daß Kinder daheim fromme Bilder 
haben (z.B. vom hl. Schutzengel), die ihnen lieb sind; eine Kri-
tik daran ist für die Kinder unnötig verwirrend. Ein ästheti-
sches Urteil können sie noch nicht haben. 

- Auch die Kritik an der weihnachtlichen „Konsumorientie-
rung" ist vor Kindern nicht am Platz. Kinder sind dafür nicht 
verantwortlich. Für sie sind die Weihnachtsgeschenke doch 
irgendwie auch Ausdruck der Liebe der Eltern und des "Christ-
kindes". (vgl. auch Warnung vor Kommerzialisierung des 
Osterfestes, 288). 

- Es entspricht der heutigen Mentalität in der Kirche, vor 
dem Triumphalismus zu warnen (z. B. 227). Man dürfe nur mit 
Bedacht das Christkönigsfest feiern (129); Prachtbauten von 
Kirchen inmitten der Städte seien auch nicht recht (118). Sollen 
die Kinder nur an Großbanken, Kinos und Kaufhäusern einen 
Maßstab gewinnen für eine Wertordnung im Städtebild? Sind 
die schönen Kirchen nicht fast alle von Spenden der „kleinen 
Leute" gebaut worden! 

Der recht eingestellte Religionslehrer wird Triumphalismus 
als hämische Freude gegenüber Andersdenkenden zu verhin-
dern wissen. Er wird die Kinder zur Freude an ihrem Glauben 
und an ihren religiösen Bräuchen erziehen. Er wird ihnen sogar 
- heute vielen ein Ärgernis - die Prachtentfaltung des Fron-
leichnamsfestes verständlich machen. Das Neue Testament 
zeigt immer wieder Freude und Jubel für die Erlösung und für 
die Gnade der Gotteskindschaft, und schließlich ist darin auch 
der Satz zu finden: „Das ist der Sieg, der die Welt überwindet: 
unser Glaube" (1 Joh 5, 4). Wenn wir unseres Glaubens nicht 
mehr froh sein dürfen, wie soll er uns dann zum christlichen 
Leben begeistern? 

IV Engführung 

In dem Bestreben, den Kindern nicht zu viel zuzumuten 
oder in der Sorge, ihnen nur Worthülsen ohne verstandenen 
Inhalt anzubieten, werden manche Glaubensgegenstände vor-
getragen nicht nur in einer vereinfachten Weise, sondern in 
Vorstellungen, die verzerrenden Perspektiven anzukreiden sind. 
So die Einführung über die Taufe. 

Der modernen entmythologisierenden Exegese folgend, 
werden die Ursünde und Erbsünde nicht besprochen. Es fällt somit 
das Verständnis für die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen 
aus. Der Tod Christi kann dann nicht als Sühne und der Gehor- 
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sam Christi nicht als Stellvertretung für den Ungehorsam der 
Menschen gelehrt werden. 

Der neue Taufritus ist da auch nicht vollständig genug. 
Da zum Verständnis der Sakramente die Symbolik und die 

Wirksamkeit der Zeichen gehören, ist es unverständlich, 
warum „die sakramentale Zeichenhaftigkeit des Taufwassers 
bei den Kindern der ersten Klasse noch nicht erörtert werden 
kann." Die Kinder praktizieren es doch jeden Tag, daß Wasser 
sauber und rein macht. Sie erleben es ständig, daß Wasser den 
Durst löscht und „belebt"; sie sehen, wie alles Lebendige auf 
dieser Erde: Pflanzen, Tiere und Menschen nach Trockenheit 
und Durst wieder auflebt. Diese Symbolik sollte helfen, die 
Taufe zuerst zu verstehen als Abwaschen und dann auf die 
„Erlangung einer neuen Lebensqualität". Das Rb sagt dage-
gen: „Die Deutung braucht dann nicht auf die Abwaschung 
von Schuld hinzutendieren." (243). 

Die Aufnahme in die Gotteskindschaft (239), die erwähnt wird, 
sollte wichtiger sein als die „Eingliederung in die Kirche". „Soziali-
sierungserfahrung" gehört zwar in dieses Alter (241); aber das 
Erlebnis der Geborgenheit und Eingliederung in die 
Gemeinde lassen die Bedeutung der hl. Taufe verkümmern. 
Die Verfasser gestehen ein: „Viele Kinder dürften Schwierig-
keiten haben, die Bezeichnungen ‚Pfarrer' und ‚Gemeinde' zu 
gebrauchen" (226). Warum die „Gemeinde" so in den Vorder-
grund gerückt wird, ist darum nicht recht verständlich; etwa 
(Bild S. 41): „Kinder sollen zu Jesus kommen. Die Gemeinde 
ruft die Kinder zusammen". Oder: „Die Bäckerei hat für die 
Kirchengemeinde Hostien gebacken, die ein Priester an eine 
Gruppe von Kindern austeilt (69, zu Bild 15). 

Auf verschiedenen Gottesdienstordnungen las ich die 
Ankündigung einer Tauffeier: „NN wird in die Kirchengemeinde 
aufgenommen." Mit solchen Formeln wird das Taufterständnis ein-
geengt. 

Es ist auch zu fragen, ob der Bundesgedanke, der an das 
Symbol des Regenbogens geknüpft wird, den Kindern in die-
sem Alter etwas bedeuten kann. 

Eucharistie 
Zu einem verengten Begriff von der hl. Eucharistie werden 

die Kinder geführt. Das erste Bild (B 15), zeigt den Priester, der 
„Hostien" austeilt, die aus der "Bäckerei" gekommen sind. 
Dann umlagern Kinder einen Tisch, haben Hände und Ellebo-
gen darauf, und ein Priester feiert die hl. Messe (B 41). Schließ-
lich feiert ein Priester an einem Tisch im Grünen vor verschie-
denen Gruppen, die ziemlich Distanz halten, das hl. Opfers (B 
68) und links und rechts werden Biertisch und Tortenessen dar-
gestellt. Von Kommunionhelfern ist die Rede, die „das heilige 
Brot austeilen" (298). „Menschen kommen und empfangen das 
heilige Brot. So nehmen sie am eucharistischen Mahl teil" 
(234), das eben „ein Gedächtnis-(Erinnerungs-)Mahl ist" (235). 
So wird den Kindern mit der Sprache eine verkümmerte Vorstellung 
des Aliarssakramentes eingeprägt. Die Wortwahl ist irreführend. 

Durch die Bilder und die Ausführungen wird das Verständ-
nis der hl. Messe auf das „Mahl" eingeengt; das paßt zwar zu 
Luthers Verständnis von der Messe als Mahl, bei dem man 
dankt für die empfangenen Gnaden und nichts Gott darbringt, 
das er annehmen, auf das hin er „gnädig" sein müßte. Wie sol-
len die Kinder dann zum Opferbegriff der hl. Messe, die auch 
Sühn- und Bittopfer, nicht nur Lob- und Dankopfer ist, hin-
geführt werden? 

Von einer Vollmacht des Priesters, von der Andersartigkeit des 
„Brotes" nach der Wandlung wird nicht geredet, der Priester ist 
Vorstehen, Prediger, Leiter des Betens (235). Das Mahl ist eine 
„Gedächtnisfeier", die mit „Danksagung in Freude" umschrie-
ben wird. Das Drama von Golgotha, das ohnedies den Kindern 
nicht erzählt wird, die Entsündigung der Menschen durch den 
Tod Christi und seine Vergegenwärtigung sind den Kindern 
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noch verschlossen. Wie sollen sie zum Glauben an die reale 
Gegenwart Christi kommen, wenn sie nur vom "Brot", wenn 
auch „heiligem" Brot, reden hörten. Die gleichen Kinder wer-
den im 3. Schuljahr, oft schon am Ende des zweiten, zur Ersten 
hl. Kommunion geführt! 

Die Engführung sehe ich auch beim Thema de r Geburt 
Jesu, wo auf der einen Seite Kinder, Vater und Mutter, abge-
bildet sind (B 74) und dann auf der anderen Jesus und seine 
Mutter. Hat sich zuerst der Gedanke an die Geburt Jesu mit 
einer Vatervorstellung gebildet, wird später die Jungfräulich-
keit der Empfängnis und Geburt Christi und die Stellung des 
hl. Josef den Kindern nicht leicht mehr eingehen. 

V 

Läßt nun Rb den Religionslehrer allein in der heiklen Frage 
nach den Wundern des Neuen Testamentes, mit der 
doch auch die Geburt Jesu, sein öffentliches Wirken und seine 
Auferstehung, nicht etwa auch die Frage nach der Authentizi-
tät seiner göttlichen Sendung gestellt ist? 

Wie es scheint, hat sich in der katholischen Glaubensver-
kündigung die Ansicht der Deterministen, wie Spinoza Baruch 
(t 1677), Schleiermacher (t 1834), David Friedrich Strauß (t 
1874) und Em. Renan (t 1892) eingebürgert. Wenn Goethe 
noch die Wunder des Glaubens liebstes Kind nannte (wohl im 
Sinne der phantasievollen Erdichtung), dann meinte Renan: 
„Das Wunder ist das Merkmal der Ungeschichtlichkeit" 
(LfThuK, 1963, 8, 1235). Haben die Übersetzer des Lektionars 
dieser Auffassung Raum geben wollen, als sie "in illo tempore" 
(= „in jener Zeit") vor den Evangelien wegließen? 

Es verwundert nicht, daß heute Bücher erscheinen, in denen 
die Wunder entweder nur als Parabeln gedeutet oder einer phantasie-
vollen Gemeinde zugeschrieben werden; Anerkennung behalten 
vielfach nur noch Krankenheilungen und Dämonenaustrei-
bungen, weil diese in das Bild des eschatologischen Reiches 
besser passen oder sich leichter aus seelischer Beeinflussung 
und nur gedanklichen Vorgängen erklären lassen. 

Den Verfassern des Rb kann man es nicht als persönliche 
Eigenwilligkeit anrechnen, wenn sie Meinungen vortragen, die 
anderswo mit IMPRIMATUR verbreitet werden. Konzilstexte 
lassen die Wunder noch gelten. „Die Wunder Jesu erweisen, 
daß das Reich schon auf Erden angekommen ist", und zitiert 
wird die Dämonenaustreibung (Lumen gentium, n. 5). Chri-
stus ist es, „der mit Worten und Taten, mit Zeichen und Wun-
dern ... die Offenbarung vollendet und erfüllt" (Dei Verbum, 
n. 4), und in Dignitatis humanae, n.11 wird gesagt, daß Christus 
„mit Wundern seine Predigt unterstützte, die den Glauben der 
Zuhörer hervorrufen und bestätigen sollten" (excitarent et 
comprobarent). 

Im Rb werden die Wunderberichte als gedankliche Schwierigkeit 
ftir unser wissenschaftliches Zeitalter hingestellt. Der „landläufige" 
Wunderbegriff wird beiseitegesetzt, da es fraglich ist, ob durch 
Wunder „Naturgesetze durchbrochen werden"; sie können 
auch anders „ihre Aufgabe erfüllen" (159). Zwar wird zugestan-
den, daß „Wundergeschichten mit kerygmatischer Ausrich-
tung sinnlos wären ohne zugrundeliegende Tatsachen. Die 
Taten Christi erregten Staunen, haben aber nicht die Naturge-
setzlichkeit gegen sich"; sie „vergöttlichen" Jesus nicht, sie 
bekennen nur die Nähe und Güte Gottes (161). Von der litera-
rischen Form her sind sie mit "anderen Wundem außerhalb der 
christlichen Sphäre vergleichbar" (160). So handelt es sich im 
Evangelium weniger um „die Heilung physischer Gebrechen 
... Sie sind nicht Beweis für die Übermenschlichkeit, sondern 
Zeichen für die Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes, in 
dessen Vollmacht Jesus wirkt" (163). 

Diese Darstellung wird den Evangelien nicht gerecht und 
auch nicht der Absicht Christi, der seine Wunder als Legitimation 
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verstand. Wollte man die Wunder nur als Zeichen des Erbar-
mens Christi oder der Güte Gottes auffassen, dann müßte man 
bedrückt fragen, warum Jesus nicht „alle Kranken heilte". 

Die öfter wiederholte Warnung, Wunderberichte nicht als 
„Reportagen historischer Ereignisse" anzusehen (161), verlei-
tet zu der Annahme, daß ihre Tatsächlichkeit fraglich ist (295). 

VI 

Damit versperren sich die Verfasser den Weg zu einer glaub-
haften Verkündigung der Auferstehung Christi, wie 
dies auch durch die Ablehnung der landläufigen Vorstellung, 
daß Wunder die Naturgesetze durchbrechen, nahegelegt wird, 
so daß die leibhafte Erscheinung Jesu Christi nach dem leeren 
Grab ausgeschlossen sein müßte. 

Wenn trotzdem von solchen Erscheinungen die Rede ist 
(z. B. „nachdem Jesus nach seiner Auferstehung sich nicht mehr 
leibhaft zeigte ... warteten seine Freunde auf den verheißenen 
Geist" (307) oder mit Karl Lehmann der „ursprüngliche Sinn 
der Erscheinungen dargestellt wird" (295, 296), gerät man in 
die Versuchung, die Auferstehung Jesu eben doch nur als 
Bezeugung (woher wird sie. gewonnen?), „daß Jesus lebt und 
daß ,seine Sache' weitergeht" (295) zu verstehen. Aber die 
Sache eines Marx oder eines Lenin geht auch weiter, ohne daß 
diese „auferstanden" sind. 

Wenn also die Evangelien weder Protokolle noch Geisterge-
schichten bringen, warum wird dann die Realität der Erschei-
nungen des Auferstandenen nicht beherzter ausgesprochen 
(295)? 

Der Bericht des hl. Paulus über die Erscheinungen Jesu 
(1 Kor 15, 3-9) und die auch bei den Evangelisten zeitlich auf-
einandern bezogenen Begegnungen mit Christus verlangen 
den Glauben an die Tatsächlichkeit des Erzählten. 

Daß im Rb von den drei Totenerweckungen und den sieben 
Naturwundern (vgl. A. Kolping, Fundamentaltheologie II, 
440) nicht die Rede ist, bestärkt den Verdacht, daß sie auf ein 
„Sperrkonto" gelegt sind (vgl. H. Fuller, bei Kolping, S. 441 
Anm. 9). 

Mir scheint, daß hier der Lehrer „allein" gelassen wird (siehe 
Nachtrag 2). 

• 
Zum Schluß: Das Rb hätte weniger aus Angst vor „Historisie-

rung" verfaßt werden müssen. Dann wären die vielen guten 
Anregungen und Querverbindungen dem Religionslehrer eine 
willkommene Hilfe geworden. 

Diese Angst vor historischer Geschichtsschreibung wird 
auch im Hinblick auf die Kindheitsgeschichten deutlich. 

Da heißt es (269): „Die frühen Christen hatten offenbar 
wenig Interesse an der Kindheit Jesu" (269). Den zwei Evange-
listen, die nichts von der Kindheit schrieben, stehen zwei 
gegenüber mit langen Kapiteln; wie kann man daraus auf man-
gelndes Interesse schließen? Haben nicht die apokryphen 
Schriften bald bewiesen, daß diese Fragen, wenn sie nur der 
Neugierde dienten, einen ganz anderen Stil mit sich brachten? 
Gibt es nicht viele Perikopen, die nur von einem oder zwei 
Evangelisten behandelt werden? Darf man den anderen Evan-
gelisten oder der Urkirche mangelndes Interesse deshalb vor-
werfen? 

Bei der Kindheitsgeschichte wird die Warnung vor einer 
„historisierenden Fixierung" (271), vor falschen Inhalten beim 
Verständnis des Christkindes (266), das man aus seiner „Viel-
zweckverkleidung oder aus einer Idylle befreien muß", die 
Lehrer lähmen und ihnen und den Kindern die Unbefangen-
heit nehmen, sich freudig dem Christkind zuzuwenden. Ist es 
der Sinn des RU: die „Christkindseligkeit" der Kinder und der 
Erwachsenen zu zerstören und ihnen die frohen Weihnachtslie-
der zu verleiden? 
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Wenn die „Wissenschaftlichkeit" letztlich aus Angst vor Wun-
dem sich dem Eingreifen Gottes in dieser Welt entgegenstellt, 
dann dient sie nicht dem Glauben und auch nicht der Wahr-
heit; sondern sie bleibt befangen in Vor-Urteilen. 

Den Jüngern des Täufers sagte Jesus: „Sagt ihm, was ihr 
gesehen und gehört", und er verweist auf seine Wunder. (Mt 
11, 4) 

Nachtrag 
Den Problemen, die im Zusammenhang mit diesem Reli-

gionsbuch zur Sprache kamen, möchte ich einige Texte hin-
zufügen. 

1. Der Bischof von London frage den Schauspieler Anthoni 
Quinn: „Warum machen wir Prediger mit unserer Verkündi-
gung so wenig Eindruck, während ihr Schauspieler mit euren 
Rollen die Leute so bewegt?" „Das kommt daher", sagte 
Quinn, „daß wir von erdichteten Dingen so sprechen wie von 
wahren; die Herren Geistlichen aber von den wahren Dingen 
so reden wir von erdichteten" (aus „Timor Domini", 1982, S. 2, 
Stein a. Rhein). 

2. Aus den „Bemerkungen eines Laien zur Predigt und zum 
Prediger heute". (Intern. kath. Ztsch. 11 (1982) 2,153): „Wie soll 
der Prediger den weitgehenden Konsens der ntl. Exegeten, die 
nachösterlichen Erscheinungen Jesu betreffend (keine habe 
realiter stattgefunden), einer Gemeinde vermitteln, deren 
Gläubige zu 90 Prozent die Inhalte der Evangelien als histori-
sches Geschehen begreifen? Gleiches gilt von den Naturwun-
dern der Evangelien. Der Prediger steht hier allein - zwischen 
zwei Glaubenseinsichten oder Geisteshaltungen, die weit von-
einandern entfernt sind und sich noch weiter zu entfernen 
scheinen. Was wird er tun? - Er wird schweigen, weil er sich 
überfordert fühlt und weil er überfordert ist. Er wird über alles 
mögliche predigen, nur nicht über die Schrift und die in ihr 
festgehaltenen Heilstaten Gottes. Das ist nicht nur das Ende 
der Predigt, sondern auch sein eigenes als Prediger." 

3. In einem Vortrag am Deutschlandfunk (3. 4. 1981) wur-
den aus dem Manuskript von H. P. Roschinski seine Erfahrun-
gen mit dem RU seiner Söhne vorgetragen. Gegenstand der 
Religionsstunden waren Fragen um Drogen und ihre Gewin-
nung, Schädlichkeit des Rauchens und vor allem, was die 
Schüler „Sozialkitsch" nannten. Themen wurden ausgewählt 
nach demokratischer Abstimmung in der Klasse. Die Bibel war 
an den Rand gerückt. Der Verfasser meinte, nachdem er die 
Themen des RU seiner Söhne erfahren hatte, die mehr von 
Chemie und Biologie handelten: Wie ich nun den RU kennen 
gelernt habe heißt das bildlich eesprochen: „Lehm und Ziegel 
streichen für andere Fächer". Uber Jugendsekten sei gespro-
chen worden, aber nicht „über gute Argumente für den eigenen 
Glauben, wenn man mit Angehörigen solcher Sekten diskutie-
ren müsse". (Aus dem Manuskript der Sendung). 

4. Im Osservatore Romano vom 11. 5. 1967 schrieb der 
französische Schriftsteller Jean Guitton: „Das Hauptargument 
der Ungläubigen besteht in der Aussage: es genügt der Sinn 
einer Erzählung. Es ist unnütz, das Ganze zu verquicken mit 
der Frage nach der Historizität (der Auferstehung). Ein mysti-
scher Atheist, Couchoud, sagte: ,Ich erkenne alle Glaubensar-
tikel des CREDO an, außer «unter Pontius Pilatus»' - Man 
begründet seine Ansichten mit dem Axiom: ,Ein Ereignis hat 
um so weniger historische Wirklichkeit, als es religiöse Bedeu-
tung hat'. Ich denke an die Unterhaltung mit einem Hegel-
schüler über die Evangelien. ,Weshalb wollt ihr uns zwingen zu 
glauben', sagte mein Gesprächspartner, daß die Auferstehung 
sich wirklich ereignet hat. Mir genügt es, daß sie schön ist. Das 
Symbol ist die Wahrheit bei der Religion. 

Wir alle unterscheiden das Schöne, das Erhabene, das Tröst-
liche auf der einen Seite und auf der anderen das Wahre." 

- 4685 - 

1) Verfasser: Johanna Maria Fonger, Karl Heinz Grenner, Hildegard Kölker, 
Illustrationen von Cäcilie Küng. 
2) So H. P. Roschinski im Deutschlandfunk, 3.4.1981; siehe auch Nachtrag 3). 

P. DR. KARL WITTKEMPER MSC 

Zum Herz-Jesu-Monat: 

Das sogenannte Monatstriduum 

(Bökmann). „Theologisches" hat in einer Artikelreihe seit 1981 
schon reiches theologisches Grundlagenmaterial zur Herz-Jesu-Vereh-
rung als „Inbegriff der ganzen Religion und Wegweisung zu höherer 
Vollkommenheit" (summa totius religionis atque adeo perfectioris 
vitae norma, AAS 20, 1928, 167; 48, 1956, 313) vorgelegt. Dabei 
wurde insbesondere die Substanz der großen und bedeutenden Referate 
des Kongresses von Toulouse (24.-28. Juli 1981) wiedergegeben. 

Im folgenden geht es um Hinweise zur Gestaltung und ggf zur 
Wiederbelebung einer in der Kirche so überaus segensreichen Gottes-
dienst- und Frömmigkeitsform und -zeit, dem Monatstriduum. War 
nicht der Herz-Jesu-Freitag bzw. der Nachmittag davor früher der 
monatliche Beicht- und Erneuerungstag für viele viele? Lohnte sich 
nicht durch eine - die isolierte Mahnung vermeidende, tiefe theolo-
gische und den ganzen Menschen ergreifende Andacht umfassende - 
Gottesdienstbereitung ein Neubeginn? Dazu bietet das von P. Witt-
kemper am Schluß genannte Buch von Paul Wenisch überaus vielfäl-
tiges und in der Praxis brauchbares und solides Material: Schriftle-
sungen aus AT und NT, Psalmen und Lobgesänge, Halleluja-Verse, 
Festmesse und Votivmesse, Wortgottesdienste, Gebete, Lehre der 
Kirche, Lehre der Heiligen. Das 318-Seiten-Buch könnte (auch 
infolge seines sehr günstigen Preises von 14.80 DM) ein wirkliches 
Werk- und Handbuch zur Vorbereitung sein. 

Nicht versäumen sollte man das ruhige Studium der Magna Charta 
der Herz-Jesu-Verehrung, der Enzyklika Plus XII. „Haurieds 
Aquas" (15. Mai 1956). Sie ist zugleich ein tiefes und wegen der 
heutigen christologischen Unsicherheiten, Verdunkelungen und Irrun-
gen hochaktuelles Lehrdokument zur Theologie der Erlösung und der 
Antwort aus der Herzensergriffenheit. Sie ist übersetzt zu finden in: P. 
B. Siebers MSC, Quellen des Heiles. Die drei großen Rundschreiben 
über die Verehrung des Herzens Jesu, zum Gottesdiest und zur 
Betrachtung aufgegliedert. Verlag Hiltruper Missionare, Münster 
1961 (wohl die beste deutsche Übersetzung). Weiter: in H. 235 der 
„Kath. Schriftenmission", 5451 Leutesdorf/Rhein. Vielleicht ist 
auch noch die nichtamtliche Übersetzung zu bekommen, die die Tipo-
grafia Poliglotta Vaticana 1956 (47-Seiten-Broschüre) herausgege-
ben hat (habe sie im verg. Jahr noch erstanden). 1956 kam auch die 
ausgezeichnete Ausgabe, lateinisch-deutsch, heraus bei „Wort und 
Werk" Köln (heute in St. Augustin). 

Wenn Prof Scheffczyk in der Dez.-Nr. von „Theologisches" 
(1981) fragte: „Haurietis Aquas": ein verhallender Ruf?" sollte 
unsere Antwort, durch unsere Bemühung gestützt, ein entschiedenes 
Nein sein. 

Das Triduum am Anfang eines jeden Monats: der Priester-
donnerstag als Tag der geistlichen Berufe, der Herz-Jesu-Frei-
tag - Mitte und Höhepunkt dieser Tage - als Tag vertiefter 
Christusfrömmigkeit, der Mariensamstag als Tag besonderer 
Hingabe an die Gottesmutter (Herz-Mariä-Samstag): dieses 
Triduum geht zurück auf das „Motu proprio" des Papstes Johan-
nes' XXIII. vom 25. Juli 1960 über die Neuordnung der Rubri-
ken der hl. Messe und des Breviers „Rubricarum instructum" 
(AAS 52, 1960, 393-595). Am 26. Juli 1960 erfolgte die Ver-
öffentlichung des „Decretum Generale, quo novus Rubrica-
rum Ordo Breviarii et Missalis Romani Codex promulgatur" 
vonseiten der Ritenkongregation (AAS 52, 1960, 596-740). 
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Die kirchlichen Amtsblätter berichteten davon; so brachte das 
Essener Kirchliche Amtsblatt einen vollständigen Abdruck (3, 
1960, 237-286) das Paderborner Amtsblatt einen längeren 
Auszug (103, 1960, Nr. 272). 

In Nr. 385 des römischen Dekretes ist die Rede von drei 
Votivmessen zu Beginn eines jeden Monats, der Votivmesse zu 
Ehren Christi des Ewigen Hohenpriesters am ersten Donners-
tag, der Votivmesse zu Ehren des Herzens Jesu am ersten Frei-
tag und der Votivmesse zu Ehren des Unbefleckten Herzens 
Mariä am ersten Samstag; wohl mit Rücksicht auf bestehende 
Gewohnheiten wird aber bemerkt, daß die Messe des ersten 
Donnerstags auch am Samstag gefeiert werden könne (Nr. 
385 a). Doch setzte sich in den deutschsprachigen Diözesen 
immer mehr die Gewohnheit durch, nicht mehr den Priester-
samstag, sondern den Priesterdonnerstag als Tag der geistli-
chen Berufe zu begehen. Neuerdings tritt auch die Pastoralkom-
mission der Deutschen Bischofskonferenz für diese einheitliche 
Regelung ein, wie aus einem Schreiben des Sekretärs vom 17. 
Juli 1980 hervorgeht, in dem es heißt: „Sie sieht diese drei Tage 
am Beginn jeden Monats in einem inneren Zusammenhang. 
Sie unterstützt alle Bemühungen, diese Tage in den Gemein-
den lebendig zu halten bzw. wieder zu wecken. Das Anliegen 
des Priesterdonnerstags soll entsprechend der kirchlichen Pra-
xis im Anliegen der geistlichen Berufe begangen werden. Des-
halb soll an der Formulierung festgehalten werden ,Gebetstag 
für geistliche Berufe'. Es ist angebracht, den Donnerstag vor 
dem Herz-Jesu-Freitag im Regelfall als monatlichen Gebet-
stag für geistliche Berufe zu begehen". 

Daraus ergibt sich auch: wenn der Herz-Jesu-Freitag dem 
Datum nach auf den ersten Tag des Monats fällt, sollte der Prie-
sterdonnerstag nicht erst in der darauffolgenden Woche 
begangen werden, sondern am Tag vor dem Herz-Jesu-Freitag, 
d. h. in diesem Fall am letzten Tag des zu Ende gehenden 
Monats. So steht es schon in vielen (oder allen?) Diözesandi-
rektorien (für die Feier der hl. Messe und des Breviers). So ist 
die Einheitlichkeit des Monatstriduums gesichert, das Beten 
des einen Tages ist wie von selbst mit dem Beten des anderen 
Tages verbunden; der Priesterdonnerstag hinkt nie nach, son-
dern geht stets dem Herz-Jesu-Freitag voran. So kann das 
große Anliegen der geistlichen Berufe viel besser und leichter 
mit in die „Heilige Stunde" am Vorabend des Herz-Jesu-Freitags 
und in die Sakramentsandachten am Herz-Jesu-Freitag hinein-
genommen werden. 

Daß wir am Samstag, der dem Herz-Jesu-Freitag folgt, des 
makellosen Herzens der allerseligsten Jungfrau gedenken, ist 
Ausdruck der organischen Verbundenheit Jesu und Mariä, 
beide gehören zusammen, beide lieben einander durch Maria 
und ihr Herz hin zu Christus und seinem Herzen! (Es wider-
spricht sicher nicht dem Sinn des Mariensamstags, wenn am 
ersten Samstag des Monats statt der Votivmesse zu Ehren des 
Unbefleckten Herzens Mariä die Messe zu Ehren U. L. Frau" 
vom Herzen Jesu genommen wird, die am 20. 12. 1972 neu von 
der Gottesdienstkongregation gutgeheißen worden ist; siehe 
B. Siebers, Liebe um Liebe, Echter-Verlag, Würzburg 1979,S. 
85 ff.) 

Für die Hebung und Belebung der Volksfrömmigkeit wäre es 
eine wirkliche Hilfe, wenn dieses Monatstriduum in unseren 
gottesdienstlichen Veranstaltungen überall Beachtung und 
Förderung erführe, wenn zudem Wert gelegt würde auf beson-
ders festliche Gestaltung des Gottesdienstes nicht nur am 
Herz-Jesu-Fest selbst, sondern auch an jedem Herz-Jesu-Frei-
tag, z. B. durch geschmackvollen Schmuck des Altares, auch 
dadurch daß am Schluß der Herz-Jesu-Messe eine kurze Andacht 
angefügt und statt des priesterlichen Segens der sakramentale 
Segen erteilt würde (die Rubriken der Meßfeier stehen dem 
nicht entgegen, und die pastorale Erfahrung zeigt, daß der 
Besuch des Gottesdienstes anziehender wird). 
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Wenn nicht alles trügt, so ist es wahr: die Herz-Jesu-Fröm-
migkeit ist wieder im Kommen. Es ist erfreulich, wenn es Seel-
sorgern gelingt, Gläubige für "Heilige Stunden" und Sakra-
mentsandachten während dieses Triduums zu gewinnen. Je 
mehr die Menschen nach Verinnerlichung verlangen, um so 
mehr werden sie sich der Herz-Jesu-Verehrung zuwenden. 

- Hilfe für die Gestaltung des Gottesdienstes an diesen 
Tagen bieten die Veröffentlichungen von/ Seuffert, Der Herz-
Jesu-Freitag. Modelle und Andachten. Don Bosco Verlag, 
München 1978, und: Bittet den Herrn der Ernte. Meßfeiern 
und Andachten für geistliche Berufe (für den Priesterdonner-
stag), ebd. 1979. 

- Desgleichen: B. Siebers MSC, Liebe um Liebe. Texte und 
Gebete zur Gestaltung des ersten Freitags und des ersten Don-
nerstags. Echter-Verlag, Würzburg, 1979. 

- Neuestens: Paul Wenisch Sf , Das Mysterium des Herzens 
Jesu Christi in der Liturgie. Aus dem Englischen übersetzt von 
P. J. Kirscht, hrsg. von P. K. Wittkemper MSC. Mit einem Vor-
wort von Bischof Hengsbach/Essen. Verlag Wort und Werk, St. 
Augustin, 1981. 

PROF. DR. rer. nat. HERMANN SCHNEIDER 

Ein grotesker Wunderglaube 

Zitate zur Evolutionslehre 

(Bökmann). Die Geschichte, wichtige Biographien einflußreicher 
Wissenschaftler - darunter Ch. Darwin selbst - und die Erfahrung 
vieler Eltern mit ihren Kindern und deren Schulunterricht wie mit dem 
empirisch-naturwissenschaftlichen Zeitgeist belegen, daß ein unkriti-
scher Evolutionismus eine tödliche Gefahrftir den Glauben darstellt. 
Dies, v. a. aber die Wahrheitssuche hat,, 7 7z eologisches" seit längerem 
bestimmt, die auf tönernen Füßen stehenden Behauptungen der Evolu-
tionisten aufzudecken. Sie werden häufig, manchmal noch stark ver-
gröbert, in Religionsbüchern vertreten, eine Vereinbarkeit mit dem 
Schöpfungsglauben suggeriert und jedenfalls die Schüler im Unklaren 
darüber gelassen, ob sie sich einem Zufall, einem materialistischen 
Mutations-Selektions-Mechanismus oder einem Schöpfergott zu ver-
danken haben. Die Bibelkritik arbeitet dem faktisch in diesem Punkt 
zu. Die „allmähliche Entwicklung" verhindert Nachdenken, ver-
drängt allereinfachste Enkenntniskritik, Logik und seriöse Beweis-
ftihrung. 

Wir beginnen eine lose Artikelreihe, in der durchschlagende evolu-
tionskritische Argumente den dogmatischen Bann lösen sollen, der 
blind macht, Wesen und Sonderstellung des Menschen zu sehen. 

Herr Prof. Hermann Schneider, der die folgenden, i. G. vernichten-
den Aussagen von Evolutionisten über den Evolutionismus zusammen-
gestellt hat, ist Ordinarius ftir Hochenergiephysik an der Universität 
Heidelberg. 

Sie stammen fast alle von Evolutionisten, denen niemand vorwerfen 
kann, sie wollten die Evolutionsanschauung verunglimpfen. Bei den 
zitierten Autoren ist nicht zu beftirchten, sie kennten die neuesten Ent-
wicklungen in ihrem Fachgebiet noch nicht - die meisten sind weltbe-
kannte Autoritäten. 

Zum Urknall 
- Jayant Narlikar, New Scientist (2/7/1981) 19: 
„Astrophysiker von heute, welche die Ansicht vertreten, das 

tiefste kosmologische Problem sei im großen und ganzen 
gelöst, dürften wohl vor Ablauf dieses Jahrhunderts einige 
Uberraschungen erleben." 
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- Walter Heitler, Vortragsmanuskript Zürich 1981: 
„Zu den größten Unsinnigkeiten, die heute im Namen der Wis-

senschaft der Menschheit präsentiert werden, gehört die 
Geschichte vom Urknall." 

- Gerard de Vaucouleurs, Science 167 (1970) 1203: 
„Es ist eine ernste Gefahr, daß die konstante Wiederholung 

dessen, was in Wahrheit bloß eine Menge von a-priori-Annahmen ist 
. . . mit der Zeit akzeptierbares Dogma wird, das der Unbe-
darfte unkritisch als erwiesene Tatsache annimmt oder als 
unausweichliches logisches Erfordernis. Auch bergen alle eta-
blierten Dogmen die Gefahr, daß das Auftauchen widerspre-
chender Meinungen oder Fakten in jeder Weise bekämpft 
wird." 

Zur Lebensentstehung 
- Hubert P. Yockey, Journal of theoretical Biology 91 

(1981) 13: 
„Man muß folgern, daß gegenwärtig keine gültige wissen-

schaftliche Erklärung der Entstehung des Lebens existiert ... 
Da die Wissenschaft nicht die blasseste Idee hat, wie das Leben auf 

der Erde entstand, . . wäre es ehrlich, dies den Wissenschaftlern, 
den Geldgebern und der Öffentlichkeit zuzugeben. Führende 
Wissenschaftler, die ex cathedra sprechen, sollten aufhören, 
den Verstand von Studenten und jüngeren produktiven Wis-
senschaftlern mit Behauptungen zu polarisieren, die einzig auf 
Glauben beruhen. Das Forschen nach dem Lebensursprung ist 
legitim und es wäre ihm viel gedient, wenn die Kräfte, welche 
durch die Verteidigung von Denkmodellen absorbiert werden, 
die auch die elementarsten Kriterien für einen wissenschaftli-
chen Beitrag nicht erfüllen können, auf die Suche nach neuen 
Erkenntnissen gelenkt würden." 

- Peter Rüst, Vortrag im Zool. Seminar Universität Bern 
25. 2. 1980: 

„Die Wahrscheinlichkeit zufälliger Lebensentstehung ist 
also sicher unter 10-1230; ein Glaube an spontane Biogenese ist 
also ein grotesker Wunderglaube." 

Zur Abstammungslehre 
- R. C. Lewontin, "The Genetic Basis of Evolutionary 

Change" New York 1974, S. 159: 
„Es ist eine Ironie der Evolutionsgenetik, daß sie - obgleich 

Verschmelzung von Mendelscher und Darwinscher Lehre - 
keinen direkten Beitrag geliefert hat zu dem, was offensichtlich 
Darwins Grundproblem war: dem Ursprung der Arten ... 

Das immense theoretische Gebäude der Evolutionsgenetik ist ein 
Götze mit tönernen Füßen, Leib und Kopf" 

- Norman Macbeth, The American Biology Teacher (9/ 
1976) 495: 

„Der Darwinismus hat in der Praxis versagt. Das ganze Ziel 
und Vorhaben des Darwinismus ist, zu zeigen, wie moderne 
Formen von alten Formen abstammen, d. h. zuverlässige Phy-
logenien (Genealogien oder Stammbäume) aufzustellen.Darin 
hat er gänzlich versagt. Jeder Evolutionist weiß das." 

- Albert Einstein, in H. Muschalek „Gottbekenntnisse 
moderner Naturforscher" Moru_s Berlin 1964, S. 296: 

„Ich betrachte Darwins, Haeckels und Huxleys Entwick-
lungslehren als hoffnungslos veraltet." 

- Prof. Dr. Heribert Nilsson, Botaniker an der Universität 
Lund (Schweden), in seinem Buch „Synthetische Artbildung", 
1954, S. 11: 

„Das Endergebnis meiner gesamten Untersuchungen und 
Überlegungen, nämlich, daß der Evolutionsgedanke, auf die 
experimentellen Ergebnisse der Artbildungsforschung und 
ihrer Grenzwissenschaften geprüft, immer wieder zu unglaubli-
chen Widersprüchen und verworrenen Konsequenzen führt, weshalb 
die Evolutionstheorie ganz aufgegeben werden muß, wird wohl viele 
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empören. Und noch mehr meine weitere Schlußfolgerung, daß 
die Evolutionstheorie keineswegs nur eine ungefährliche 
naturphilosophische Gedankenverbindung darstellt, sondern 
daß diese Theorie ein schweres Hindernis für die biologische 
Forschung ist. Sie verhindert nämlich - wie Beispiele immer 
wieder zeigen - konsequente Schlußfolgerungen aus sogar 
einem Experimentalmaterial. Denn alles muß letzten Endes 
nach dieser spekulativen Theorie gebogen werden. Eine exakte 
Biologie kann deshalb nicht aufwachsen." 

Zur Paläonthologie 

- Mark Ridley, New Scientist (25/6/1981) 830: 
‚Jedenfalls benutzt kein echter Evolutionist, sei er Gradua-

list oder Punktualist, die Fossilien als Beleg für die Evolutions-
theorie und gegen spezielle Schöpfung ... 

enn die Kreationisten das Darwinsche Establishment 
beeindrucken wollen, ist es zwecklos, weiter darüber zu quas-
seln, was die Fossilien sagen. Keines guten Darwinisten 
Glaube an Evolution ruht auf fossilen Belegen allmählicher 
Evolution, noch wird sein Glaube dadurch fallen." 

- N iles Eldredge, in A. Hallam Hrsg. „Patterns of Evolution 
as Illustrated by the Fossil Record" N. Y. 1977, S. 591: 

„Bisher hat die Paläonthologie nichts M esentliches zur Evo-
lutionstheorie beigetragen." 

- Colin Patterson, in Brief an L. D. Sunderland 10. 4. 1979: 
„Ich stimme voll überein mit Ihren Kommentaren über das 

Fehlen direkter Illustration evolutionärer Übergänge in meinem 
Buch [Evolution] . V enn ich von irgend solchen wüßte - fossi-
len oder lebenden - hätte ich sie selbstredend mit aufgenom-
men ... Es ist schwer, Herrn Gould und den Leuten des Ameri-
kanischen Museums zu widersprechen, wenn sie sagen, daß es 
keine Übergangsfossilien gibt ... 

Ich will es offen darlegen - es gibt nicht ein solches Fossil, 
für das man ein stichhaltiges Abstammungs-Argument vor-
bringen könnte." 

- Prof. Dr. Derek v. Ager in „The N ature of the Fossil 
Record". Proc. Geol. Assoc. 87 (1976) 131-159. M ort des Präsi-
denten, S. 3. 1976 (S. 132): 

„Es muß etwas zu bedeuten haben, daß nahezu alle Evolu-
tionsgeschichten, die ich als Student lernte, von Truemans Ostrea/ 
Gryphea bis zu Carruthers Zaphrentis delanouei, heute als Irr-
tum entlarvt sind. In ähnlicher M eise hat meine eigene Erfah-
rung einer-  über zwanzigjährigen Suche unter den mesozoi-
schen Brachiopoden nach Abstammungslinien diese als glei-
chermaßen ungreifbar erwiesen." 

Zur Hominisation 

- Sir Solly Zuckerman, „Beyond the Ivory Tower" New 
York 1970, S. 19: 

• ir bewegen uns dann aus dem Bereich der objektiven 
ahrheit auf das Feld jener vermeintlichen biologischen M is-

senschaft wie außersinnliche M ahrnehmung und die Interpre-
tation der Fossilgeschichte des Menschen, wo kein Ding 
unmöglich ist dem der da glaubt - und wo es dem brennenden 
Gläubigen zuweilen gelingt, mehrere sich widersprechende 
Dinge zugleich zu glauben." 

„Der Australopithecusschädel ist in der Tat so überwälti-
gend äffisch und nicht menschlich, daß die gegenteilige Posi-
tion mit der Behauptung gleichgesetzt werden kann, schwarz 
sei weiß." S. 78. 

- Sir Arthur Keith, „The Antiquitiy of Man" M illiams & 
N orgate 1925: 

• enn er (E. Dubois) bei seiner Rückkehr 1894 den Anthro- 
pologen seiner Zeit den affenartigen Schädel von Trinil neben 
den großvolumigen Schädeln von M adjak vorgelegt hätte, die 
gleichermaßen fossiliert und von derselben Gegend Javas 
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waren, so hätte diese Kost ihr geistiges Verdauungsvermögen 
überfordert. Seither ist unsere Verdauung kräftiger gewor-
den." S 441. 

- Peter Hoff, „Evolution" (Schulbuch) Schroedel 1979, 
S. 10: 

„Man vermutet z. B., daß der Kannibalismus, der sich an 
einigen Funden durch zerbrochene und angekohlte Menschen-
knochen zeigt, ein Merkmal für das Denken in übergeordneten 
Kategorien ist." 

Zur Theorie allgemein 

- John T. Bonner, American Scientist 49 (1961) 240 (Bespre-
chung von G. A. Kerkuts Buch „Implications of Evolution"): 

„Dies ist ein Buch mit einer beklemmenden Botschaft; es 
zeigt einige unschöne Risse in den Fundamenten auf. Man ist 
beunruhigt, weil das Gesagte uns das unangenehme Gefühl 
gibt, daß wir es tief innen lange wußten aber nie gewillt waren, 
es zuzugeben - nicht einmal uns selbst." 

- Stephen Jay Gould, Paleobiology 6(1980) 120: 
„Es widerstrebte mir bisher, es zuzugeben - aber wenn 

Mayrs Charakterisierung der Synthetischen Theorie (des Neo-
darwinismus) zutreffend ist, dann ist jene Theorie als allgemeines 
Konzept effektiv tot - trotz ihrem 1+ eiterexistieren als Lehrbuchortho-
doxie." 

- John Durant, Darwin Lecture 1981 British Association for 
the Advancement of Science, New Scientist (11/9/1980): 

„Durant schließt, daß die säkularen Mythen der Evolution 
»eine schädigende Wirkung auf die wissenschaftliche For-
schung« gehabt haben und zu »Verdrehungen, zu nutzloser 
Kontroverse und zu grobem Mißbrauch der Wissenschaft« 
geführt haben." 

- Prof. Dr. W. R. Thompson, vormals Direktor des Com-
monwealth-Instituts für Biologische Regulierung, Ottawa, 
Kanada, in der Einleitung zur Jahrhundertausgabe von Dar-
wins „Entstehung der Arten" (1956): 

„Bekanntlich gibt es unter den Biologen ein großes Aus-
einanderklaffen der Meinungen nicht nur über die Ursachen 
der Evolution, sondern sogar über den eigentlichen Vorgang. 
Diese Uneinigkeit rührt daher, daß die Belege unbefriedigend 
sind und keinerlei gesicherte Schlüsse zulassen. Daher ist es recht 
und billig, die nicht wissenschaftliche Öffentlichkeit auf die 
Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Evolution auf-
merksam zu machen. Dagegen zeigen manche Bemerkungen 
von Evolutionisten aus jüngster Zeit, daß sie dies für unver-
nünftig halten. Diese Situation, da Wissenschaftler zusammen-
strömen, um eine Lehre zu verteidigen, die wissenschaftlich zu 
definieren sie nicht in der Lage sind, geschweige denn mit wis-
senschaftlicher Strere zu beweisen, wobei sie versuchen, 
deren Ansehen in der Öffentlichkeit durch Unterdrückung von 
Kritik und Übergehen von Schwierigkeiten aufrechtzuerhal-
ten, ist abnormal und unerwünscht in der Wissenschaft." 

Allen Spendern, denen wir nicht einzeln danken können, 
sagen wir von Herzen ein „Vergelt's Gott!" 
Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches": 

Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PS.A Köln 
Kto. Nr. 23 582 - 501. (zugunsten Kto.-Nr. 151 241). 

Bankkonto: Stadtsparkasse 5340 Bad Honnef-Rhöndorf 
BLZ 380 512 90 Kto.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft „Theo-
logisches") 

WILHELM SCHAMONI 

Daniel Comboni 
* 15.111. 1831 Limone (Gardasee), t 10. X. 1881 zu Khartum 

Erst Weltpriester, von Nicola Mazza, dem Caritasapostel 
von Verona erzogen, ging Daniel Comboni 1857 den Weißen 
Nil herauf bis zum Kongostaat. Das Elend der Negervölker 
sehend, schwur er in seinem Herzen, sein Leben ihnen zu wei-
hen. Nach zwei Jahren zwang ihn der Gehorsam, das mörde-
rische Klima zu verlassen. Als er 1864 am Grab des hl. Petrus 
betete, zündete in ihm der Gedanke, Afrika durch Afrikaner zu 
bekehren. Ermutigt durch Pius IX., bemühte er sich um Unter-
stützung in Europa, eröffnete 1867 zwei Institute in Kairo, um 
Afrikaner als Lehrer, Katecheten und Priester auszubilden, 
und gründete das Missionsseminar in Verona, aus dem sich die 
Genossenschaft der Söhne des hist. Herzen Jesu entwickelte, 
und 1872 die Genossenschaft der Frommen Mütter für die 
Negerländer. Als Provikar (1872) und als Apostolischer Vikar 
von Zentralafrika (1877) residierte er in Khartum, unternahm 
aber weite Missionsreisen in seinem ungeheuer großen Gebiet. 
Er war ein tapferer Vorkämpfer gegen die Sklaverei. Für entflo-
hene Sklaven hielt er die Tore seiner Missionsstationen weit 
offen. Er siedelte sie dann als freie Menschen an. Seine Sprach-
studien hatten nicht nur für die Missionare praktischen Wert, 
sondern auch große wissenschaftliche Bedeutung. Das Ver-
dienst dieses Missionsbischofs und Pioniers ist es, die wegen 
der ungeheuren Opfer an Menschenleben schon fast aufgege-
bene Mission in Zentralafrika wieder lebenskräftig gemacht zu 
haben. Er starb als Opfer des Fiebers, wie fast alle seine Vor-
gänger und Mitarbeiter. 
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