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Die Säkularisierung - 
eine Situation der Entscheidung 

(Bökmann). Der folgende Beitrag ist die Übersetzung der Ausfüh-
rungen, die der Autor - Dekan der Theologischen Fakultät der Univer-
sität von Navarra in Pamplona - auf dem Internationalen Kongreß 
„Evangelisation und Atheismus" im Oktober 1980 in Rom gemacht 
hat. Die Akten des Kongresses, der von der Päpstlichen Universität 
Urbaniana veranstaltet wurde, sind noch nicht veröffentlicht. „Theo-
logisches" hat das Grundsatzreferat von Prof G. Siegmund auf die-
sem Kongreß „Dialog mit marxistischem Atheismus?" in Nr. 128 
(Dez. 1980), 3925 ff und 129 (Jan. 81), 3935 ff gebracht (Vgl. 
auch meine Bemerkungen zum Auftreten von K. Rahner dort in Nr. 
133 / Mai 81, sp. 4066 f ). 

Das Stichwort Säkularisierung hat eine außerordentliche Bedeu-
tung um das Konzil gehabt. Das Verdienst der folgenden Ausführun-
gen sehe ich v. a. in einer sorgfältigen Unterscheidung der sehr unter-
schiedlichen Konzeptionen, die sich -jeweils mit anderen Vorausset-
zungen und Konsequenzen - dieses Begriffs bedienen. Die vielleicht 
überraschend erscheinende positive Sicht -jedenfalls was die zugrun-
deliegende geschichtstheologische Auffassung anlangt -, wie sie der 
Autor vertritt, stellen' wir insofern gern zur Diskussion, als seine theo-
logisch-systematische Darlegung stark unterstrichen zu werden ver-
dient. 

Wir danken dem mit „Theologisches" verbundenen Kollegen für die 
freundliche Überlassung und Übersetzung seiner Arbeit. 

Der Begriff der „Säkularisierung" und die Beschreibung der 
gegenwärtigen kulturellen Situation als „Epoche der Säkulari-
sierung" sind Bestandteile der im kulturellen Dialog unserer 
Tage gebrauchten Ausdrücke und der zum Allgemeingut 
gehörenden Ideen. Der Höhepunkt ihrer Popularität ist aller-
dings schon überschritten, nachdem sie etwa um 1965 als ent-
scheidende Beziehungspunkte angesehen wurden, um unseren 
geschichtlichen Augenblick zu verstehen. Aber trotzdem sind 
sie noch immer ein Gemeinplatz, beziehungsweise ein aktuel-
les Thema. Deswegen erscheint es weiterhin angebracht, über 
Reichweite und Sinn dieser Ausdrücke nachzudenken, vor 
allem weil sie trotz der seit den ersten Untersuchungen über 
dieses Thema verflossenen Jahre weiterhin gebraucht werden, 
ohne daß es zu einer Übereinstimmung über ihre genaue 
Bedeutung oder ihren genauen Sinn gekommen wäre 1 ). 

Einseitige Erklärungen der Säkularisierung 

Wenn man von Säkularisierung oder vom Prozeß der Säku-
larisierung spricht, pflegt man sich auf ein breites Spektrum 
von Phänomenen zu beziehen: auf die sich vertiefende Tren-
nung zwischen Kirche und Staat in der abendländischen Kul-
tur, auf den Verlust des Verständnisses für das Heilige in eben 
diesem wie auch anderen Kulturkreisen, auf die immer stär-
kere Bewußtseinsbildung um die Eigenständigkeit und die 
daraus folgende Autonomie der irdischen Wirklichkeiten, und 
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Allen Spendern, denen wir nicht einzeln danken kön-
nen, sagen wir von Herzen ein „Vergelt's Gott!" 
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Köln Kto.-Nr. 23 582 - 501 (zugunsten Kto.-Nr. 151 241). 

Bankkonto: Stadtsparkasse 5340 Bad Honnef-Rhön-
dorf BLZ 380 512 90 Kto.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft 
„Theologisches"). 

Zuschrifen an den Herausgeber richte man an: 
Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef 1 - 

Rhöndorf, Frankenweg 23 

so weiter. Alle diese Phänomene treffen, auch wenn sie unter-
schiedliche Merkmale aufzeigen, in einem Punkte zusammen: 
auf die eine oder andere Weise betonen sie das Säkulare, auch 
wenn von verschiedenen Perspektiven aus und unter verschie-
denen Voraussetzungen. Aber, abgesehen von diesem ihrem 
Berührungspunkt und ihrem annäherndem zeitlichen Zusam-
menfall: gibt es tiefere Zusammenhänge, die diese verschiede-
nen Situationen, Ereignisse und Haltungen verbinden? Kann 
man all dies als Facetten eines einzigen Prozesses betrachten, 
oder handelt es sich im Gegenteil um Erscheinungen, die von 
verschiedenen Entwicklungen abhängen und unvereinbar unter 
sich, ja vielleicht sogar widersprüchlich, sind? 
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Dies sind die entscheidenden Fragen in der Erforschung der 
Säkularisierung. Aber vor dem Versuch einer Antwort ist, um 
ihre Reichweite festzusetzen, eine Bemerkung angebracht: und 
zwar ist es angebracht daran zu erinnern, daß sich die verschie-
denen Theorien über die Säkularisierung alle um eine Tat-
sache drehen, die sie interpretieren wollen: um die historische 
Entwicklung, die durch verschiedene Renaissancen, die das 
Mittelalter und den Beginn der Neuzeit markierten, bewegt 
wurde. Kraft dieser Entwicklung festigten sich die zivilen und 
kulturellen Einrichtungen Europas und behaupteten ihre 
Autonomie gegenüber der Beschirmung durch die kirchliche 
Autorität, unter der sie auf Grund der Krise des Römischen 
Reiches entstanden und gewachsen waren. 

• Wenn wir diese Tatsache in Betracht ziehen, werden die 
oben erwähnten Fragen etwas konkreter, denn bezüglich der 
erwähnten historischen Entwicklung sind zwei Interpretatio-
nen möglich: 

a) Man kann sie als erste oder eine der ersten Stufen einer 
tieferen Entwicklung betrachten, deren letzter Sinn es ist, die 
Autonomie des Menschen gegenüber Gott wieder herzustellen, oder, 
mit anderen Worten, als Beginn eines Prozesses, dessen Ziel ein 
Humanismus ist, der die Verneinung Gottes fordert, um sich selbst zu 
bestätigen. 

b) Man kann sie aber auch als eine Entwicklung, die die 
Eigenständigkeit der irdischen Wirklichkeiten innerhalb einer theolo-
gischen Betrachtung des Seins beleuchtet, betrachten. 

Die erste dieser Betrachtungsweisen, die ich als einseitige 
Darlegung der Säkularisierung bezeichnet habe, - und das 
nicht nur weil sie die Geschichte auf einen einzigenfi/um, eine 
einzige Entwicklungslinie zu beschränken versucht, sondern 
weil sie zum Bild eines allein auf die irdische Dimension ein-
geengten Menschen führt -, ist die, welche vom rationalistischen 
Gedankengut verteidigt wird. Sie leitet sich im Letzten von 
zwei Forderungen ab: a) von der Betrachtung der Religion als 
eigentümlich für das kindliche oder naive Zeitalter der 
Menschheit und daher bestimmt, mit dem Erwachsenwerden 
der Vernunft abgelegt zu werden, und b) von der Gleichset-
zung von Infantilität und Gehorsam, letzterer als Annahme 
einer Autorität, die geeignet ist, über dem Verstand des Men-
schen zu stehen, verstanden. Daraus ergibt sich die Definition 
der menschlichen Reife als jener Zustand, in dem der Mensch 
sich entscheidet, sich nur von seiner Vernunft leiten zu lassen 
und als falsch oder scheinbar all das zu erklären, was die Ver-
nunft entweder nicht beweisen oder erfassen kann. 

In den Anfängen der Aufklärung führten diese Gedanken 
zur Kritik der Offenbarungsreligion, die aber trotzdem die natür-
liche Religion, in einem deistischen Sinne verstanden, retten 
wollte. Die Geschichte verbreitete im Folgenden durch die 
philosophischen Arbeiten von Feuerbach, Marx und Nietzsche 
diesen Irrtum und brachte den im anthropologischen Fundament 
dieser Gedanken enthaltenen Atheismus klar zu Tage. Wir wollen 
hier nicht auf eine Kritik des Atheismus eingehen, die wir als 
bekannt ansehen können. Wir wollen nur dartun, um in Begrif-
fen der Säkularisierung zu sprechen, daß die besprochene Gei-
stesrichtung behauptet, daß der menschliche Geist ein säkulari-
sierter Geist sei, das heißt, daß er nur das Zeitliche, Weltliche erken-
nen kann. Diese Meinung führte die erwähnten Autoren - man 
könnte auch noch andere anführen - zur Behauptung, so ver-
halte sich alles, da die zeitliche oder weltliche Wirklichkeit die 
Gesamtheit des Realen ausmacht; und folglich nennen sie 
„Entfremdung" einen jeden Versuch etwas zu behaupten, was 
diese Gesamtheit des Realen transzendiert. 

• Die-sogenannte Theologie der Säkularisierung, wie sie 
sich zu Mitte der Sechzigerjahre zeigte, versuchte diese 
Schlußfolgerungen zu vermeiden, behielt aber die Obersätze, 
aus denen sie sich ableiten, bei. Zurückgeführt auf ihre Haupt- 
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linien, könnte man die Haltung der „Theologen der 
Säkularisierung" so zusammenfassen: 

a) Sie gehen von der Annahme, daß wir in der im obigen 
Sinne dargelegten Situation der Säkularisierung angelangt 
sind, wie von einer Tatsache aus, die sich soziologisch nachweisen 
läßt: der Mensch von heute ist ein Mensch, der infolge der Ent-
wicklung von Wissenschaft und Technik die Welt und die irdi-
schen Unternehmungen erklären kann, ohne auf Gott zurück-
greifen zu müssen; ein Mensch, der sich als selbstgenügend 
erkennt und die Notwendigkeit des Göttlichen nicht wahr-
nimmt. Diese soziologische Situation, so fügen sie hinzu, ist 
nicht umkehrbar, denn sie ist eine Folge davon, daß der 
Mensch zur Reife gelangt ist; die ganze vorhergehende Theolo-
gie muß also als überholt angesehen werden; die traditionelle 
Art und Weise über Gott zu sprechen hat keinen Sinn für den 
Menschen von heute. 

b) An zweiter Stelle behaupten sie, daß eine so verstandene 
Säkularisierung nicht den Atheismus einschließt, denn dieses 
säkularisierte Bewußtsein bezieht sich streng genommen nur 
auf des Menschen Verständnis von der weltlichen Situation als 
solche. Das heißt, der heutige Mensch, und von ihm an jeder 
zukünftige, findet Gott nicht in seiner Erfahrung der Welt, 
aber, so fügen sie hinzu, er findet auch sonst nichts Absolutes: 
seine Kenntnis bezieht sich auf rein profane und weltliche 
Situationen und ist daher vorläufig und beschränkt. So gese-
hen, als psychologische und soziologische Erfahrung, bleibt die 
Säkularisierung gleichgültig gegenüber Theismus und Atheis-
mus: wenn der Mensch sich der einen oder der anderen 
Anschauung zuneigt, dann als Folge einer Entscheidung, die 
über die reine Erfahrung hinausreicht. So gibt es, fassen sie 
zusammen, einen Platz für den Glauben, für das Christentum, 
auch wenn es kein religiöser Glaube und kein religiöses Chri-
stentum ist, daß heißt, nicht gestützt auf irgendeinen religiösen 
Bereich des menschlichen Bewußtseins. 

Diese „Theologie der Säkularisierung" könnte den Ein-
druck erwecken, die Einseitigkeit der vorhergehenden Haltun-
gen überwunden zu haben. In Wirklichkeit ist es aber nicht so, 
sondern sie fährt fort, einen einseitigen Menschen zugrundezulegen, 
auch wenn sie ihm einen unvernünftigen Glauben, im Sinne des 
Fideismus, zur Seite stellt. Das Ungenügen und Hinfällige dieser 
Anschauung zeigte sich sofort; in kürzester Zeit trat die Krise 
ein und diese Bewegung verschwand. Die Kritik, die zu diesem 
Ergebnis führte, kam nicht nur von der Seite der Philosophie 
und der Theologie, die das Ungenügen ihrer intellektuellen 
Voraussetzungen unterstrichen, sondern auch von der Seite 
der Soziologie. Auch falls es einen Augenblick gegeben hat, in 
dem einige Denker tatsächlich den Eindruck hatten, daß sich 
eine Eklipse des Heiligen im menschlichen Bewußtsein erge-
ben hätte, so haben spätere Untersuchungen und vor allem die 
lebendige Erfahrung unserer Zeit bald gezeigt, daß der Mensch 
von heute weiterhin in seinem Innern den Ruf des Absoluten 
spürt: mag auch die Art und Weise, das Religiöse zu erleben, 
wechseln, die religiöse Dimension als solche ist dem Menschen 
von Natur aus eingegeben. 

Säkularisierung und theologische Vertiefung im Dasein 

Auch wenn unter ganz anderen Vorzeichen als die zwei vor-
hergehenden, fällt eine dritte Linie mit diesen in einer einseiti-
gen Erklärung des Säkularisierungsprozesses zusammen: die 
Traditionalisten. Die ganze Entwicklung, die die abendlän-
dische Zivilisation seit der Renaissance oder wenigstens seit 
der Aufklärung und der französischen Revolution durchlaufen 
hat, hat für den Traditionalismus einen einzigen Sinn, übrigens 
denselben, den ihr die oben dargelegten Anschauungen beige-
legt hatten. Nur mit dem Unterschied, daß der Traditionalis-
mus nicht das Ergebnis, zu dem ein so interpretierter 
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geschichtlicher Ablauf führt, zuläßt und eine geschichtliche 
Tat fordert, die die Auslöschung von all dem, was in der Ord-
nung des Geistes von der modernen Epoche hervorgebracht 
wurde, zum Ziel hat. Denn er meint, daß nur so die Krise unse-
rer Zivilisation überwunden werden könne. 

Müssen wir, nachdem wir die vorhergehenden Ansichten 
verworfen haben, diese dritte annehmen? Ist es notwendig, mit 
den Traditionalisten die Negativität des modernen Gedanken-
gutes auf geistiger Ebene zu behaupten? Oder, um uns der 
Ausdrücke der Säkularisierung zu bedienen, muß man sagen, 
daß dieses Wort eine Entwicklung bezeichnet, die Verlust und 

-.geschichtlichen Unwert bedeutet? Oder kann man im Gegen-
teil von der Säkularisierung im positiven Sinne sprechen, als 
von einer Werte enthüllenden Entwicklung, die einen wirkli-
chen geschichtlichen Zuwachs bedeutet? Die zweite Antwort 
ist unseres Erachtens nach ohne Zweifel die richtige, da sich, 
wie wir eingangs sagten, im Laufe der neueren Geschichte 
etwas von einzigartiger Bedeutung ereignet hat: die Entwick-
lung eines von mal zu mal deutlicheren Bewußtseins von der Beschaf-
fenheit des Zeitlichen. 

Wenn wir die drei dargelegten Ansichten über die Säkulari-
sierung von neuem betrachten, können wir feststellen, daß alle 

• drei etwas gemeinsam haben: sie betrachten den Prozeß der 
Säkularisierung als eine Entwicklung, die man als „Entgöttli-
chung" bezeichnen müsse, als ein Sich-Entfernen von Gott, 
sodaß die Bejahung des Weltlichen ein Ergebnis des Verlustes des 
Bewußtseins der Nähe Gottes ist. Der konsequente Rationalismus 
stützt sich auf diese Deutung, wenn er den Atheismus als Voll-
endung der historischen Entwicklung darlegt. Der Traditiona-
list nimmt diese Deutung an und folglich empört er sich gegen 
die gesamte moderne Kultur und wünscht eine „Rückkehr zum 
Mittelalter". Die „I heologie der Säkularisierung" nimmt sie 
ebenfalls an, und hoffnungslos wegen des vermuteten Ver-
lustes des Sinnes für das Übernatürliche, versucht sie gleich-
sam als letzte Lösung Gott mittels eines fideistischen Kunst-
stückes zu bejahen. 

• Es ist unleugbar, daß in den Jahrhunderten der Neuzeit 
eine fortschreitende „Atheisierung" der Kultur stattfand und 
noch immer stattfindet. Aber parallel mit dieser Entwicklung 
verlief eine andere und sie gibt es noch immer: das immer stär-
kere Bewußtwerden von all dem, was sich auf den Wert des 
Zeitlichen bezieht. Der Irrtum der bereits kritisierten 
Anschauung besteht eben darin, diese letzte Entwicklung mit 
den vorhergehenden in Zusammenhang zu bringen, während 
sie in Wirklichkeit sehr verschiedenen Einflüßen gehorchen: 
die Entwicklung des Atheismus gehorcht Elementen, die sich, 
auf sittlichem Gebiet, aus dem intellektuellen Stolz und einem 
faustischen Verständnis des Daseins, und auf intellektuellem 
Gebiet, aus dem Rationalismus ergeben; andererseits, das 
Bewußtsein vom Wert des Zeitlichen ergibt sich aus einer 
schwierig durchschaubaren Menge von Faktoren, unter denen 
der Fortschritt der Wissenschaften, der die Strukturen und 
Naturkräfte zu erkennen und besser zu beherrschen möglich 
machte, als auch sogar theologische Wahrheiten, zu finden 
sind. Man denke zum Beispiel an die thomistische Kritik des 
Okkasionalismus und die sich daraus ergebende Bejahung der 
Zweitursachen, oder an das unseren Tagen nähere Auftreten 
und folgende Aufblühen von Bewegungen, die von einem 
christlichen und laikalen Geist durchdrungen sind, und an all 
das, was dieser Geist an Wertschätzung der irdischen Wirklich-
keiten mit sich bringt. 

Die Bejahung der Eigenständigkeit und des Wertes des 
Zeitlichen ist in keiner Weise durch den Atheismus aufgekom-
men, oder, allgemeiner, durch die Abschwächung des gottbe-
zogenen Sinnes unseres Daseins, sondern sie läßt sich zur 
Gänze in das Gesamte einer theologischen Sicht einreihen. Die 
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Säkularisierung, verstanden als Prozeß, der die mittelalterli-
chen Strukturen hinter sich gelassen hat, und die besondere 
Einheit zwischen zivilen und religiösen Strukturen unserer 
Kulturperiode führen sicherlich zu einem neuen Verständnis 
des Weltlichen, aber nicht weil sie es vom Christlichen trennen, 
sondern weil sie die Tatsache offenbar werden lassen, daß die 
Verbindung mit dem Christlichen nicht durch kirchliche 
Strukturen hergestellt wird, sondern kraft des christlichen Gehal-
tes des Weltlichen als solchen. Das heißt, kraft der den zeitlichen 
Wirklichkeiten gemäß dem Geist des Evangeliums innewoh-
nenden Ausrichtung. All das führt nicht zur Schwächung der 
gottbezogenen Haltung des Christen, der eingebettet ist in die 
weltlichen Gegebenheiten, sondern vielmehr zu einer Beja-
hung und Vertiefung dieser Haltung, denn nur auf diesem Weg 
ist die innere, nicht nur äußerlich-ausschmückende Formung 
der menschlichen Wirklichkeiten möglich2). 

• Es gibt nicht nur keinen Gegensatz zwischen Bejahung 
der weltlichen Wirklichkeit und Bejahung Gottes, sondern nur 
durch die Verankerung in Gott ergibt sich der wahre Standort unseres 
Daseins in der Welt. Nur so vermeiden wir die Versuchung, die 
kulturellen Errungenschaften zu verabsolutieren, uns von 
einer falschen Ehrfurcht vor der Natur leiten zu lassen, oder in 
eine faustische Verherrlichung der menschlichen Macht zu fal-
len. Die neue kulturelle Entwicklung - es genügt, hier die 
Umweltschutzbewegung zu nennen - hat klar gemacht, daß 
der Mensch in seiner Beziehung zur Natur nicht nur zwischen 
der Haltung der Ehrfurcht (die, wie man sagt, der Antike eigen 
war) und der Haltung der Beherrschung (die dem modernen 
Bewußtsein eigen ist) hin und her schwanken muß, sondern 
sich auch zwischen der sie zerstörenden Handhabung einer-
seits und einem Gebrauch der Natur andererseits entscheiden 
kann, der die Beschaffenheit eines jeden Seienden gegenwär-
tig hat und nicht nur manipuliert, sondern die der Natur inne-
wohnenden Kräfte vervielfacht und entwickelt. Das Dogma 
der Schöpfung begründet in diesem Sinne die 
richtige Haltung, denn einerseits entgöttlicht es die Natur 
indem es auf ihr Geschaffensein hinweist und damit dartut, 
daß sie empfänglich dafür ist, gehandhabt und beherrscht zu 
werden, ohne daß dies irgendeine Unehrerbietigkeit einschlie-
ßen muß. Andererseits legt es deutlich die Eigenständigkeit der 
Natur selbst als eine Folge des göttlichen Schöpfungsaktes dar, 
und tut deswegen auch kund, daß jeder Versuch der Beherr-
schung weder tyrannisch noch eigenmächtig sein darf, sondern 
immer im Einklang mit den von Gott den Dingen gege-
benen Eigenschaften stehen muß3). 

Abschließende Betrachtung 

Die ganze vorausgehende Darlegung macht klar, daß der 
Begriff der Säkularisierung mehrdeutig ist, da er einmal ver-
wendet wird um die Entwicklung des zunehmenden Sich-Ent-
femens von Gott zu bezeichnen, und zum anderen mal dient er, 
sich auf den Bewußtwerdungsprozeß um den Wert des Zeitli-
chen zu beliehen, der seine Grundlage gerade im Verständnis 
der Natur als geschaffene Wirklichkeit, noch genauer, als 
Geschenk Gottes an die Menschen, hat. 

Die Theologie der Säkularisierung der Mitte der Sechziger-
jahre sah ganz richtig, daß die gegenwärtige kulturelle.  Situa-
tion mit mehr Dringlichkeit als je zuvor zu einer radikalen Ent-
scheidung drängt. Aber sie irrte, als sie diese kulturelle Situa-
tion als eine Säkularisierung definierte, die mit Weltlichkeit 
des Bewußtseins gleichzusetzen ist und daher diese Entschei-
dung als Wahl zwischen Atheismus und Theismus betrachtete, 
die allein vom Willen abhängig sei, und die deswegen, in die-
sem Sinn, willkürlich und unvernünftig ist. 

Das, was in Wirklichkeit auf dem Gebiet, das uns beschäf-
tigt, den positiven Wert unserer Kultur ausmacht, ist die Ent- 
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wicklung des Bewußtseins vom Wert des Zeitlichen. Die Ent-
scheidung, die sich dem Menschen von heute aufdrängt, ist 
entweder die volle Annahme dieser Werte, indem sie in Gott verwur-
zelt werden, oder der Versuch, sie in eine atheistische Weltan-
schauung aufzunehmen, was aber in der Tat auf die Vernei-
nung dieser Werte hinausläuft, um in einer Vergöttlichung der 
Politik, in der Manipulierung der Natur und, auf dem einen 
oder anderem Wege, in der Zerstörung des Menschen selbst zu 
enden. 

Die Säkularisierung ist, um zusammenzufassen, eine Situa-
tion der Entscheidung; aber nicht deswegen, weil sie ein Nicht-
wissen, ohne letzten Inhalt, einschließt, auf Grund dessen 
allein der Wille ohne jede vernünftige Grundlage dem Zeitli-
chen oder der totalen Verweltlichung, dem Atheismus oder 
dem Glauben an Gott, Raum gibt; sondern weil, ein Wissen 
vorausgesetzt, die Bejahung des Wertes des Zeitlichen, die 
auf ihre Grundlegung in Gott nicht verzichtet, gerade 
die volle Aufmerksamkeit auf diese Grundlegung und  

ihre Darlegung fordert. Mit dem Gewahrwerden oder 
Nichtgewahrwerden dieser Einstrahlung in den Grund aller 
Wirklichkeit, steht die Bewahrung oder der Verlust des Wertes 
des Zeitlichen, der sich eröffnet hat, auf dem Spiel und damit 
der geschichtliche Ausgang der gegenwärtigen Zeit. 

1) Der vorliegende Beitrag nimmt - sie fortsetzend - seinen Ausgangspunkt 
von Studien, die ich schon vor mehreren Jahren bezüglich dieser Frage durch-
geführt habe, und deren Ergebnisse sich gesammelt finden in dem Stichwort 
„Secu/arizaciön" der „Gran Enciclopedia Rialp", 21. Band, Seite 89-96, und in 
den Büchern Hablar de Dios, Madrid 2  1974, und Cristianismo, historia, munde, 
Pamplona 1973. In diesen Arbeiten findet sich die Dokumentierung für das hier 
Dargelegte. 
2) Zur Erläuterung des Gesagten möchten wir auf den Text von Gaudium et spes 
verweisen, wo der Sinn des Ausdrucks „Autonomie der irdischen Wirklichkei-
ten" dargelegt wird (II. Vatikanisches Konzil. Const. past. Gaudium et spes, 
n. 36), sowie auf die wichtige Predigt Die Welt leidenschaftlich lieben von Mons. 
Escrivä de Balaguer, in: Gespräche mit Msgr. Escrivä de Balaguer, Adamas Verlag, 
Köln 1970, n. 113-115. 
3) Bezüglich dieses Punktes vergleiche: Sergio COTTA, El hombre ptolemaico, 
Madrid 1977. 

GR PFARRER DR. theol. THEODOR KURRUS 

Was heißt pastoral? 

(Bökmann). 20 Jahre nach Beginn des II. Vatikanischen Konzils 
wird man sich besonders erinnern und besinnen, ob und in wieweit die 
Grundentscheidung zu einem sogen. „Pastoral-Konzir sich als ange-
messen und segensreich erwiesen hat. Man ging von der Voraussetzung 
aus, daß die Wahrheit des Glaubens unbestrittenes Fundament sei, 
daß keine aktuelle Notwendigkeit zu Abgrenzungen bestünde, daß nur 
mehr eine methodische und zeitoffene Aktualisierung, eben ein pasto-
raler Impuls i. S. des „aggiornamento" erforderlich sei. Getragen war 
alles von einer überaus optimistischen, bald geradezu euphorischen 
Sicht auf die Welt, die Neuzeit und die Zukunft. Die Entwicklung hat 
diese Einschätzung nicht bestätigt. Selbst die gutgewollten pastoralen 
Initiativen haben der Kirche keine Ausweitung, kaum Vertiefung, 
geschweige denn „ein neues Pfingsten" gebracht. Furchtbare Ein-
brüche in Priesternachwuchs, Glaubenspraxis, Sakramentenempfang 
und innerer Kraft ihrer geistlichen und Glaubenssubstanzfolgten viel-
mehr bald. Aber tiefer noch: in Glaubenslehre und Moral machten sich 
bald krebsartig wuchernde Erkrankungen im Leib der Kirche breit: 
schwere Irrtümer, Leugnung, Verdrehung, Umdeutung, Verschwei-
gen, Verkürzen zentraler Wahrheiten und ein hemmungsloser Plura-
lismus von Meinungen in der Moral nahmen überhand. 

Die Grundannahme bei Konzilsbeginn, es bedürfe nur der neuen 
methodischen Aufbereitung, eines Ausgehens vom „modernen Men-
schen", um die alte Wahrheit wirksam werden zu lassen, erwies sich 
als irrig. Dies zumal insofern, als das „Pastorale" unterderhand 
immer mehr Grundansichten transportierte, die zentrale Glaubens-
wahrheiten nicht nur berührte sondern teils ausschloß, teils unter-
drückte, teils uminterpretierte. Dazu zählt u. a. ein unbiblischer und 
dogmatisch unhaltbarer Heils- und Zeit-Optimismus. 

Die weitere Entwicklung eskalierte dann auch deshalb, weil die 
überwertige und isolierte Betonung des „Pastoralen" den jeweiligen 
Zustand zum Ausgangspunkt nahm und zu seinen Gunsten immer 
mehr Abstriche von der Verkündigung des Ganzen glaubte machen zu 
können. So bekennen sich z. B. die meisten Religionspädagogen zu der 
Ansicht, daß man selbstverständlich nicht das Glaubensganze 
„heute" mehr zugrundelegen könne, eben weil es in der jetzigen Situa-
tion nicht ankomme. Die Behauptung oder Hoffnung, durch eine 
derartige — naturgemäß zu immer weiteren Zugeständnissen treibende 
— „situationsorientierte" Verkürzung die Menschen gewinnen zu kön-
nen, hat sich nicht nur nicht erfüllt, sie hat vielmehr einen Prozeß 
der Glaubensentfremdung bes( hleunigt, der nicht ohne den Einfluj; 
jener Offnungen überhaupt zu verstehen ist. 
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Es erscheint uns deshalb im Sinne der Fundamentalbesinnung der 
Kirche in Zeit und Welt hochnotwendig, daß über Sinn oder Mißver-
ständnis des „Pastoralen" ernst, sorgfältig und mit höchster Wach-
samkeit nachgedacht wird: wir müssen viel mehr dem unverkürzten 
Inhalt des Evangeliums, der befreienden Klarheit, der wendenden 
Gewalt der vollen Wahrheit trauen. Die „Methoden" sind durchaus 
zweitrangig. Auch die Konfrontation mit der Legion von Irrungen und 
Sackgassen des „modernen Menschen" ist nicht nur keineswegs zu 
scheuen, vielmehr zu seinem Heil in Liebe, Gelassenheit und Festigkeit 
geradezu zu wünschen. 

Konfrater Dr. Kurrus, seit langem sehr fiir „Theologisches" enga-
giert, ist daher für seinen Beitrag zu solcher immer unerläßlicher wer-
denden Besinnung zu danken. 

Kommt unter Theologen die Rede auf Probleme der Seel-
sorge, dann hört man heutzutage oft die Wendung, es sei etwas 
aus „pastoralen" Gründen oder Rücksichten erlaubt oder gar 
wünschenswert, ja sogar „geboten". Diese Terminologie hat 
auch in offizielle Handreichungen, selbst in die Rubriken litur-
gischer Bücher Eingang gefunden. Der Eindruck, daß vieles, 
was früher strenge Regel war, seit dem Konzil in das Ermessen 
des Seelsorgers gelegt ist, verfestigt sich noch, wenn da und 
dort bekannt wird, daß ein gewissenhafter Priester bei zu enger 
Auslegung der Bestimmungen Schwierigkeiten bekam. Es 
stellt sich die Frage, zu welchem Zweck kirchliche Bestimmun-
gen ergangen sind, wenn bei jeder sich ergebenden Schwierig-
keit für die Durchführung vielfach ein Ausweg durch die 
berühmte „Hintertüre" zu finden ist. In solchen Situationen 
sind „flexible Leute" oft in hoher Gunst, ohne daß man sich 
darüber Rechenschaft gibt, daß diese Flexibilität für die 
Treuen in unserer Kirche zum „Ärgernis für die Kleinen" (scan-
dalum pusillorum, Mt 18, 6) werden kann. 

Grundsätzlich wäre zu fragen, ob die elastische Handha-
bung kirchlicher Vorschriften - von den Geboten Gottes wage 
ich gar nicht zu reden - der biblischen Vorstellung vom Guten 
Hirten, bzw. von einem guten Seelen-Hirten gerecht wird. Man 
möge mich recht verstehen: ich rede nicht jenen das Wort, für 
welche die Menschen um der Satzungen willen da sind statt 
umgekehrt. Christus hat die Gesetzeslehrer wegen der Aufbür-
dung schwerer Lasten, zu deren Bewältigung sie „auch nicht 
einen Finger rühren" (Lk 11. 47) so massiv getadelt, daß einer 
von ihnen gegen diese „Beschimpfung" aufbegehrte. Anderer-
seits unterscheidet Christus zwischen Wichtigem und Minder-
wichtigem, wenn er den Schriftgelehrten vorwirft, sie würden 
„Mücken seihen, aber Kamele schlucken" (Mt 23, 24) und 
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gleichzeitig den Grundsatz aufstellt, „das eine zu tun und das 
andere nicht zu unterlassen" (Mt 23, 23). Christus lehrte nicht 
Laxheit, sondern Vollkommenheit (Mt 5, 48; 19, 21; vgl. Lk 
1, 7!), wohlwissend, daß nicht alle dieses Ideal erreichen. Es 
muß allen Ernstes gefragt werden, wie pastorale Rücksichtnahme 
zu verstehen ist und ob eine gewisse Elastizität zum biblischen Bild 
vom guten Seelenhirten überhaupt paßt. 

Bevor man die Hl. Schrift befragt, müßte man vielleicht ein 
Warnungsschild beachten, welches der frühere Freiburger 
Pastoraltheologe Adolf Knauber in seinem Artikel „Pastoral-
theologie" im „Lexikon für Theologie und Kirche" (2. Aufl. 
VIII 165) errichtet hat: „Niemals sollten ausschließlich der 
Sendungsbefehl Mt 28, 18 ff (mit der exegetisch unhaltbaren 
Deutung auf die Trias der Ämter der Kirche) und die Gut-Hir-
ten-Proklamation Joh 10, 1-18 (mit der oberflächlichen Aus-
legung auf den Begriff der bloß disziplinären ‚Führung') als 
Grundlage und Gliederung der Pastoraltheologie dienen". 
Dies bedeutet eine Abkehr von gewissen traditionellen Pasto-
raltheologien; doch hätte ich dieses Pauschalurteil nicht 
gewagt. Schon als Gymnasiast lernte ich Knauber kennen, als 
er gerade von seinem Studium in Rom zurückgekehrt war, und 
in der Zeit nach dem Konzil lernte ich ihn von neuem kennen 
als einen von jenen, die man fälschlicherweise als „konserva-
tiv" abstempelt. Wie sich aus seinem Lexikonartikel einwand-
frei ergibt, wollte Knauber mit dieser Warnung lediglich die 
Lehre von Pius XII. über das Corpus Christi Mysticum und das 
sich daraus ergebende Kirchenbewußtsein, im Anschluß an J. 
A. Jungmann, in die neue Pastoraltheologie einbringen, unbe-
hindert von den traditionellen Auslegungen der genannten 
Bibelstellen. Daß er freilich die Ansicht vertrat, die Pastoral-
theologie der Zukunft würde eine kirchenkritische Wissen-
schaft sein, gehört nicht hierher, obwohl diese theologische 
Disziplin tatsächlich eine solche Entwicklung erfahren hat. 
Wenn die beiden genannten klassischen Bibelstellen in der Hl. 
Schrift allein dastünden, könnte man die ausgesprochene War-
nung sich vielleicht zu Herzen nehmen. Wie aber, wenn wir 
unbekümmert um gewisse Exegeten die Hl. Schrift selbst vor-
nehmen und uns ganz auf den Begriff vom (guten) Hirten 
beschränken? 

• Ein Blick in die Bibel belehrt uns, daß der Ausdruck 
„pastoralis" in der ganzen Vulgata überhaupt nicht vorkommt, aber 
28 Mal das Wort „pastor" bzw. „poimen" (Septuaginta) oder 
„ro'äh" (masoretischer Text); nicht miteingerechnet die Ver-
balform „wera'ah" (hebräisch, griechisch „poimaneil Ezechiel 
34,23, in welchem Bibelvers derselbe Begriff zweimal als Sub-
stantiv und einmal als Verbum vorkommt. Zieht man die nur 
bei Lk 2 viermal genannten Hirten in Bethlehem und die 
Schweinehirten von Gerasa (Gadara) Mt 8, 33 ab und übergeht 
(vorläufig) das Amt eines Hirten neben den Ämtern der Apo-
stel, Propheten, Evangelisten, Lehrer in der urchristlichen 
Gemeinde Eph 4, 11, dann stellen wir bei den anderen Bibel-
stellen eine vierfache Verwendung des Hirten-Begriffs im übertrage-
nen Sinn fest: 

1.) das Volk Gottes als Schafe ohne Hirten: Num 27,17; Mt 
9, 36; Mk 6, 34; 

2.) Bestrafung der Hirten und Zerstreuung der Herde: Zach 
13, 7; Mt 26, 31; Mk 14, 27; 

3.) der gute Hirt im Gegensatz zum Mietling: J 10, 2. 11. 12. 
14; 

4.) der große oder einzige Hirt (hebr.: ro'äh ächad, griech.: 
poimen hena): Isaias 40,11; Ezechiel 34, 23; Joh 10,16 (ein  Hirt 
und eine Herde); Hebr. 13, 20 (der große Hirt); 1 Petr 2, 25 
(der  Hirt) 5,4 (archipoimen, princeps pastorum). Möglicher-
weise hängt Zachäus 13, 7, wo Gott gebietet, das Schwert 
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gegen die Hirten zu ziehen, um die Hirten zu schlagen und die 
Schafe zu zerstreuen, mit Ezechiel 34,23 ff zusammen: der Pro-
phet spricht von einem Ausspruch des Jahwäh Zebaoth 
(Kyrius Pantokrator); die falschen Hirten werden vom wahren 
Hirt verdrängt. Ohne diesen Schriftstellen Zwang anzutun, 
darf man von einer Steigerung des Begriffs vom guten Hirt zum 
einzigen und wahren Hirten sprechen. Dieser einzige, wahre, 
„gute" Hirt ist identisch mit dem Messias Jesus Christus, mit 
dem Erlöser. 

• Was nun das urchristliche Bild vom Guten Hirten in iko-
nologischer bzw. ikonographischer Sicht und seine Abgren-
zung vom Bild des antik-heidnischen Kriophoros (Lämmchen-
träger) anbelangt, verweise ich auf einschlägige Aufsätze aus 
allerletzter Zeit, z. B. in der von der Görresgesellschaft heraus-
gegebenen „Römischen Quartalschrift" und die dort angege-
bene reichhaltige Literatur. Viel wichtiger ist für uns das Ver-
hältnis der Schafe (griech.: probata, heb.: men) zum Hirten und 
überhaupt als Mittel des Vergleichs. Durch die Bank folgen 
diese Schafe dem Hirten, hören auf seine Stimme, kennen sei-
nen Stall, werden von ihm auf gute Weiden geführt usw. Das 
hebräische Wort zön bedeutet Kleinvieh, also Schafe, unver-
mischt oder vermischt mit Ziegen, und kommt in Schriftdenk-
mälern der hebräischen Frühzeit vor. Daß die Hl. Schrift 
gerade diesen Vergleich wählte, um das Volk der Heilszeit 
bzw. der Endzeit zu charakterisieren, daß sie das Verhältnis 
Hirt-Herde zur Beschreibung des Verhältnisses des Menschen 
zu Gott und zu den von ihm bestellten, unter ihm stehenden, in 
seinen Diensten stehenden Hirten aussuchte, muß uns zu den-
ken geben. 

Die bisherigen Ausführungen zeigen bereits jetzt die 
Unmöglichkeit, das Verhältnis Hirt-Herde in ein diametral 
entgegengesetztes Verhältnis umzumünzen, als ob sich der Hirt 
nach der Herde zu richten hätte. Es ist überhaupt erstaunlich, daß 
sich dieses Bild, das aus dem Judentum zu stammen scheint, in 
der Antike durchsetzen konnte, weil die antiken Sprachgelehr-
ten Bedenken gegen diesen Vergleich hatten. Zwar kannte 
schon Homer die „poimes lacm", die Völkerhirten, sodaß der 
römische Rhetor Quintilian (t vor 118 n. Chr.) meinte, man 
dürfe „pastor populi" nur in der Poesie verwenden, niemals 
aber in der Prosa, weil es unter dem sei, was rechtens ist 
(Rhet. 8, 618). Eine Metapher, sagt er, müsse entweder einen 
leeren Platz ausfüllen oder, wenn sie fremdes Gebiet betritt, 
mehr gelten als das, was sie „vertreibt" sc. ersetzt (vgl. Thesau-
rus Linguae Graecae). 

• Man müßte eigentlich auch noch die vielen Stellen 
berücksichtigen, wo die Vulgata die Ausdrücke „pascuum" 
bzw. „pascua" (beides: die Weide) und „pascere" (weiden) ver-
wendet, so z. B. auch den bekannten Psalm 22, 1 oder Is 40, 11; 
doch würden sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben. In der 
zuletzt genannten Isaias-Stelle hat die Vulgata in einer Zeile 
alle drei Worte: pastor, grex, pascere. Nach Forcellini (III 590) 
ist „pastor populi" = „animarum curator" = Seelsorger. Diese 
übertragene Bedeutung würde den heidnischen Rhetor Quin-
tilian befriedigt haben, wenn er sie gekannt hätte. 

• Was nun den Ausdruck „pastoralis" (griech.: poimenikös) 
anlangt, kommt er erst am Ausgang der Antike in Gebrauch beim 
Bischof Alcimus Ecdicius Avitus von Vienne (ca. 494-518) in 
zwei Briefen. Im Brief Nr. 80 an Bischof Quintian - das Pro-
blem seiner Datierung und Adressierung gehört nicht hierher - 
ist die Rede von der p ast orali s d il igen ti a, vom Hirten-
eifer, der nur durch die Größe der aufgewandten Mühe bewie-
sen werden könne (Migne PL 59,283); im Brief Nr. 87 an Papst 
Hormisdas wird dessen sollicit udo pastoralis oder Hir-
tensorge, die sich in seinem Brief an den Klerus von Vienne 
kundtue, in überschwenglichen Worten gerühmt (Migne PL 
59,288). Die Aufwertung des Adjektivs „pastoralis" bzw. „poi- 
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menikös" im Wandel von der klassischen zur nachklassischen 
Zeit ist immerhin beachtlich: während der „Thesaurus Linguae 
Graecae" dieses Adjektiv nur vom Hund des Schäfers oder sei-
ner Kleidung kennt, schreibt Forcellini, daß „pastoralis" im 
übertragenen Sinn bei den Kirchenschriftstellern vom Bischof 
ausgesagt werde: „est pertinens (!) ad episcopum, qui animarum 
pastor est". 

Was jedoch dem Philologen nicht so leicht möglich ist, 
erkundet der Kirchenrechtshistoriker in jahrzehntelanger 
Arbeit. Ich darf mich hier auf die Forschungsergebnisse von 
Othmar Heggelbacher beziehen, die er in seiner „Geschichte des 
frühchristlichen Kirchenrechts bis zum Konzil von Nizäa 325" 
(Freiburg/Schweiz 1974) ausgebreitet hat. Die „proistamenoi" 
nach 1 The ss 5,12 sind identisch mit den „episkopoi" Apg 20,17 
und mit den „hegumenoi" Hebr 13, 7. 17.24 (a. a. 0. S. 33); sie 
sind die Hirten der Gemeinde, aber der Sprachgebrauch lag 
noch nicht fest. Es war auch gar nicht ratsam, so ohne weiteres 
von „Hirten" zu sprechen, weil die Hirtengestalt des Offenba-
rungsengels im „Hirt" das Hermas (Pastor Hermae) uns 
beweist, daß sich mit diesem Ausdruck auch ganz andere 
Begriffe verbanden. Auf die „Regula pastoralis" von Gregor d. 
Gr. kommen wir noch zurück. 

" • Trotz des gleichnishaften biblischen Sprachgebrauchs 
vom (guten) Hirten, den man ohne Schwierigkeiten zu verste-
hen meint, ist man nach dem Studium aller anderen Quellen 
erstaunt, daß er bis an die Schwelle der Neuzeit kaum einen 
Niederschlag gefunden hat. Bei Thomas von Aquin findet sich in 
der „Summa Theologica" (III q 8 a 6), wo er von Christus als 
Haupt der Kirche spricht, als Punkt 3 die Schwierigkeit, daß 
neben Christus, der als Hirt und Fundament der Kirche 
bezeichnet wird (Joh 10, 1 ff; Hebr 13, 20; 1 Kor 3, 11), auch 
andere als Hirten der Kirche bezeichnet werden, sodaß Chri-
stus nach 1 Petr 5, 4 als „Oberhirt" (princeps pastorum) ange-
sprochen werde, ähnlich wie nach Apk 21, 14 die Mauer des 
himmlischen Jerusalems 12 Grundsteine mit den Namen der 12 
Apostel habe. Thomas löst dieses Problem mit dem Hinweis 
auf die Traktate 46 und 47 von Augustinus zum Johannesevan-
gelium: „Wenn die Vorgesetzten der Kirche Hirten sind, wie 
gibt es dann nur einen einzigen Hirten, außer daß alle Glieder 
eines einzigen Hirten sind?" Ähnlicherweise kann man diese 
Hirten auch als Häupter und als Fundamente der Kirche 
ansprechen. Im Traktat 47 macht Augustinus jedoch eine Ein-
schränkung: er meint, Christus habe seinen Gliedern die 
Gewalt gegeben, Hirten zu sein, aber „keiner von uns (sc. 
Bischöfen) bezeichnet sich als die Türe. Dies hat er sich selbst 
vorbehalten, denn in der Türe besteht die principalis auctori-
tas". Insofern Christus die Türe ist, durch welche wir alle in das 
Haus (sc. Gottes) eintreten, haben wir alle Zutritt zu seiner 
Gnade, gemäß Röm 5, 2 und Eph 2, 6. 

Auch die Konzilien steuern zum Begriff des „Pastoralen" 
wenig bei; so sprach das letzte Konzil nur von der Einrichtung 
von Pastoralinstituten u. dgl. ohne Erklärung des Begriffs. Das 
Trienter Konzil sprach an zwei Stellen von den Pflichten eines 
Hirten: in der 13. Sitzung (11. Okt. 1551) im Decr. 1 de reforma-
tione erinnert es die Bischöfe daran, daß sie „Hirten und nicht 
Schlächter sind und darum ihren Untergebenen so vorstehen 
müssen, daß sie nicht über diese herrschen, sondern dieselben 
wie Kinder und Brüder lieben und sich bemühen, sie durch 
Mahnen und Warnen von Unerlaubtem abzuschrecken, damit 
sie nicht gezwungen sind, dieselben mit verschuldeten Strafen 
zu züchtigen, wenn sie fehlen würden". In der 23. Sitzung (15. 
Juli 1563) im Kap. 4 über die kirchliche Hierarchie und die 
Priesterweihe erklärte dieses Konzil im Kanon 1 die Lehre, daß 
alle unterschiedslos Priester und Hirten des Neuen Bundes 
seien und es entgegen der Lehre des hl. Paulus keine Rangord-
nung gäbe, speziell, daß die Bischöfe nicht als Nachfolger der 
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Apostel über den übrigen kirchlichen Rangstufen stünden, für 
irrig und droht allen den Ausschluß aus der Kirche an, welche 
ein sichtbares äußeres Priestertum zum Zweck der Konsekra-
tion und Aufopferung des wahren Leibes und Blutes, der Sün-
denvergebung usw. leugnen und nur ein  Amt anerkennen, 
das des Predigers, bzw. jenen, welche behaupten, nur diejeni-
gen die predigen, seien Priester. 

Das Trienter Konzil spiegelt m. E. die Tatsache wider, daß 
der Begriff des past or anim ar um zwar bekannt war, aber 
wenig gebräuchlich. Er war weder für die Entwicklung der Lehre 
fruchtbar, noch als Topos für die kirchliche Gesetzgebung von 
Bedeutung. Seine Aufwertung gehört der Neuzeit an. Viel 
bedeutsamer war dagegen der Begnff der cur a animarum, also 
der Seelsorge im strengen Sinn, wobei zunächst einmal an das 
Heil der unsterblichen Seele gedacht wurde, wodurch Glau-
ben, Gebote, Sakramente, mit anderen Worten auch Dogmatik 
und Moral in den Vordergrund traten und auch den theologi-
schen Studiengang beherrschten. 

• Es waren in der Tat die Bestimmungen des Trienter Kon-
zils über die Zulassung zum Beichthören, welche, wie Joh. 
Theiner, Die Entwicklung der Moraltheologie zu einer eigen-
ständigen Disziplin (Regensburg 1970, in: Studien zur 
Geschichte der katholischen Moraltheologie, hrg. v. Michael 
Müller, 17. Bd. S. 69) bemerkt, die „praktische" Theologie 
ziemlich bald zu einer selbständigen Disziplin vorantrieben. 
(Über die weitere Entwicklung vgl. auch Th. Kulms, Die Jesui-
ten an der Universität Freiburg i. Br. 1620-1773, Bd. II, Frei-
burg 1977, S. 251 ff und öfters.) Peter Binsfeld (t 1598) gebrauchte 
zum erstenmal das Wort Pastoraltheologie für sein 1591 in Trier 
erschienenes „Enchiridion theologiae pastoralis", das aber nur 
kanonistischen und kasuistischen Examensstoff enthielt. 

In dem mehrbändigen „Handbuch der Pastoraltheologie. 
Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart", hrg. von 
Franz Xaver Arnold, Karl Rahner, Viktor Schnurr, Leonhard 
M. Weber, Verlag Herder, 1964 ff, schrieb F. X. Arnold in Band 1 
als ersten Beitrag einen kurzen geschichtlichen Abriß: „Pasto-
raltheologische Ansätze in der Pastoral bis zum 18. Jahrhun-
dert" und Heinz Schuster als zweites Kapitel „Die Geschichte 
der Pastoraltheologie" (S. 1-92). Im Anschluß an Linus Bopp 
und Constantin Noppel gelangt man zur Frage nach dem Mate-
rialobjekt der praktischen Theologie, nachdem die skizzen-
hafte Durchmusterung der Geschichte der Pastoraltheologie 
ergab, daß „Pastoral" legitimerweise nur vom Wirken des Prie-
sters ausgesagt werden könne. Die besonders von C. Noppel 
geforderte Mitwirkung am Aufbau des Leibes Christi (vgl. 
Buchtitel Noppels: Aedificatio Corporis Christi) setze einen 
adäquaten ekklesiologischen Oberbegriff voraus, sodaß man 
künftig besser von praktischer Theologie sprechen müsse. Wie 
gesagt ist der historische Durchblick Arnolds nicht mehr als 
ein Streifzug, der ergänzt werden müßte. 

Man gestatte mir, wenigstens einen Theoretiker und Prakti-
ker zu nennen: den aus Altkirch im Elsaß gebürtigen Pfarrer an 
der St. Theodorskirche in Klein-Baselfohann Ulrich Surgant (ca. 
1450-1503), welcher 1503 sein „Manuale curatorum" heraus-
brachte, eine klare, gelehrte, praktische Pastoral, welche noch 
um 1730 fleißig benützt wurde. Eine kürzlich über ihn erschie-
nene Baseler Dissertation beleuchtet wieder einmal den heuti-
gen Mißstand, daß man Nichttheologen Themen stellen muß, 
für welche man versierter Theologe sein müßte, dem es jedoch 
leider wieder am historischen und philologischen Rüstzeug 
gebrechen würde. 

Im geschichtlichen Teil des obengenannten Handbuchs fiel 
mir besonders die Nichterwähnung vonJosef Amberger (t 1889) 
auf, welchen Linus Bopp (Zwischen Pastoraltheologie und 
Seelsorgswissenschaft; Verlag Kösel-Pustet, München 1937, 
in: Neue Seelsorge. Pastoraltheologische Darstellungen, hrg. 
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von der Arbeitsstelle für Seelsorgewissenschaft, Freiburg i. Br., 
Heft 1, S. 21) als den „vorläufigen Gipfel der Pastoraltheologie 
im vorigen Jahrhundert und als stillen Vorbereiter der liturgi-
schen Bewegung" bezeichnete. Amberger definierte die 
gesamte Pastoraltheologie als „die Wissenschaft der göttlich-
menschlichen Tätigkeit der Kirche für den Auf- und Ausbau des Rei-
ches Gottes auf Erden". 

• Als L. Bopp das genannte Bändchen von 162 Seiten mit 
über 300 Literaturangaben 1937 verfaßte, stand er vor der 
durch den Nationalsozialismus geschaffenen Lage nach dem 
Verbot der meisten kirchlichen Vereine mit dem Zwang, die 
Seelsorge neu zu konzipieren. Er übersah keinen Zweig der 
speziellen Seelsorge und suchte das ganze in ein System zu 
bringen, dem Seelsorger vielfältige Starthilfen zu geben, und 
schnitt sogar das Thema des Psychogramms oder des psychi-
schen Profils der Seelsorgegemeinde als Realgemeinde an. Am 
Schluß, nachdem er in einer „Religionspathologie" die ver-
schiedenen Typen von Menschen mit ihrer je eigenen typenge-
rechten seelsorglichen Behandlung - grosso modo - erwähnt 
hat, kommt er auf das Ganze zurück, auf welches hin man erzie-
hen müsse, um wirksam heilen zu können. Dies erinnert an ein 
Kapitel in einem Erbauungsbuch der Zwanzigeehre - von 
welchem Verfasser weiß ich nicht mehr - mit der überschrift: 
„Prima Panima", „Zuerst die Seele!", die einzige Seele, wie es 
im Kontext weiter hieß. Denn dies ist der springende Punkt: 
Gott und die Seele! Die ganze Pastoration kann nicht über das 
von Christus gegebene Konzept hinausgehen, daß letztlich 
jeder Einzelne vor Gottes Richterstuhl treten muß, um 
Rechenschaft zu geben. Dies ist die erste unmittelbare Bege-
gnung mit dem lebendigen Gott, an den man bisher nur geg-
laubt oder nicht geglaubt hat. Erlösung, Kirche, Sakramente, 
Predigt, praktische Betätigung des Glaubens, insbesondere 
gute Werke im Dienste der Nächstenliebe, Apostolat usw. usw. 
sind alles nur Hilfen auf dem Weg zu Gott, Sprossen auf der 
Leiter zu Gott. Bringt man in diese Sicht das Bild vom Guten 
Hirten ein, dann insofern Christus den erlösungsbedürftigen 
Menschen tatsächlich erlöst hat, bzw. er  ihm alle Hilfen ver-
dient hat, ohne die er sein ewiges Ziel nicht erreichen kann. 

Wenn dann weiterhin das Werk Christi durch die von ihm 
selbst bestellten Hirten auf Erden fortgesetzt werden muß, 
wenn er sich solcher Menschen bedient, damit sie in seinem 
Namen weiterwirken, dann kann Hirte, Seelenhirte nur bedeu-
ten: 1. die Anvertrauten auf dem rechten Weg zu führen, 
2. ihnen nur gute, sakramentale und geistig-geistliche Nah-
rung zu bieten, 3. den verlorenen und gefährdeten Schafen, den 
unglücklichen Menschen, die sich abgesondert haben oder 
Schwierigkeiten bereiten, mit größter Geduld und aufopfern-
der Liebe nachzugehen. Ich möchte es für überflüssig halten, 
vor einem falschen Hirten-Idyll zu warnen. Wer unsere Schäfer 
und ihre Tätigkeit kennt, weiß, daß dies ein hartes Brot ist. Die 
Schafe brauchen gute Weiden und einen klugen Schäfer, der 
mit ihnen wandert. 

Wenn man auf diesem, von der Hl. Schrift selbst gelirägten 
Bild besteht, dann muß man auch alle Konsequenzen daraus 
ziehen, so z.B. auch die, daß es unmöglich ist, daß irgendein 
Kollektiv oder ein Gremium die Leitung einer Pfarrei über-
nimmt, von dem keiner die letzte und volle Verantwortung 
trägt. Wenn Hirte, dann auch die gute Weide: die gesunde Kost 
geistiger und geistlicher Nahrung: die eindeutige Lehre 
Christi ohne Abstriche und Zutaten. Wenn Hirte, dann auch 
Führung mit voller Verantwortung und klaren Anweisungen. 
Von Elastizität und Flexibilität könnte dann allenfalls nur in 
Bezug auf den Modus des Vorgehens die Rede sein, aber 
Abstriche an den klaren Forderungen Christi und seiner Kirche 
sind niemals möglich. Zur guten Kost würde auch gehören, daß 
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der Hirte - oder, was ich lieber höre: der Seelsorger -, den 
Schwachen Hilfestellung gibt, die Forderungen Gottes zu ver-
stehen, zu bejahen und mit der Gnadenhilfe Gottes auch zu 
erfüllen. 

• Als Gregor der Große bei seinem Regierungsantritt (590) 
seinen „Liber regulae pastoralis" (in 4 Büchern) 
schrieb, war das von ihm gezeichnete Ideal eines Seelenhirten 
für ihn selbst zugleich ein Programm und eine Gewissenserfor-
schung. Im Anschluß an Gregor von Nazianz behandelte er das 
Amt der Seelenleitung als „Kunst aller Künste" (ars artium, 
techne ton technon oder episteme ton epistemon) in vier 
Hauptfragen: 1. nach der rechten Absicht oder dem Motiv des-
sen, der das Amt der Seelenleitung antreten möchte, 2. nach 
den für einen Seelsorger notwendigen Tugenden, 3. nach dem 
Lehrziel und nach den Methoden der Hinführung der Anver-
trauten zu diesem Ziel, 4. nach der Kontrolle des Seelsorgers 
über sich selbst durch eine tägliche Rückbesinnung. Die Aus-
strahlung dieses Buches war so erheblich, daß es noch zu Leb-
zeiten Gregors auf Veranlassung des Kaisers Mauritius in 
Byzanz ins Griechische und durch den König Alfred d. Gr. 
selbst ins Angelsächsische übersetzt wurde. Was im Mittelalter 
die Regel des hl. Benedikt für die Mönche bedeutete, war die 
„Regula pastoralis" für den Weltklerus. 

Ob die frühere Dreiteilung der Pastoral in Homiletik plus 
Katechetik, in Liturgik und in Hodegetik im Anschluß an den 
Taufbefehl als eine Konstruktion der Aufklärungszeit schon in 
ihrem Ansatz je richtig war, wäre in einer weiteren Untersu-
chung zu behandeln. Viel dringender wäre aber eine andere 
Frage, nämlich die nach der Existenz der individuellen Geist-
seele des Menschen, denn es scheint, daß die Verdrängung des 
Wortes „Seelsorge" durch lauter zusammengesetzte Wörter 
mit dem Wortteil „pastoral" nur ein Zeichen der heutigen 
Unsicherheit und Verlegenheit ist, da doch im Grunde das 
Verhältnis von Hirt und Herde in der heutigen Konzeption der 
praktischen Theologie sich wie ein Fremdkörper auszunehmen 
scheint. 

P. LOTHAR GROPPE SJ 

Der Kampf um den Frieden 

„Die Kirche unterstützt und ermutigt alle ernsthaften 
Bemühungen, die dem Frieden dienen. Sie zögert nicht zu 
sagen, daß das Wirken all jener, die sich mit besten Kräften für 
den Frieden einsetzen, in den Heilsplan Gottes eingeordnet 
ist." Diese Worte aus der Botschaft zum Weltfriedenstag 1982 
von Papst Johannes Paul II. sind geeignet, alle zu ermutigen, 
sich für den bedrohten Frieden zu engagieren. 

Am 2. Oktober 1979 sagte Papst Johannes Paul II. vor der 
UNO: „Die katholische Kirche verkündet an allen Orten der 
Erde eine Botschaft des Friedens, sie betet für den Frieden und 
erzieht den Menschen zum Frieden." 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Menschen 
unserer Tage den Frieden wollen. Nicht nur die ältere Genera-
tion, die den Schrecken des letzten Krieges am eigenen Leib 
erfahren hat, sondern fast noch vehementer die Jugend, die - 
außer allerdings erschreckenden Bildern des Fernsehens von 
den verschiedenen Kriegsschauplätzen der Gegenwart - den 
Krieg nur vom Hörensagen kennt. 

Sosehr sich wohl alle über das Ziel, nämlich die Sicherung, 
Erhaltung und Stabilisierung des Friedens einig sind, so weit 
unterscheiden sich die Auffassungen, wie dieses Ziel erreicht 
werden könnte. 
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• Die Vertreter der einen Meinung stützen sich im wesent-
lichen auf das Prinzip der Abschreckung. Der potentielle Angrei-
fer soll wissen, daß er ein unkalkulierbares Risiko eingeht, bei 
dem seine Verluste weit schwerer wiegen als die Vorteile, die 
sich aus seiner Aggression möglicherweise ergeben könnten. 

Mit diesem Argument gelang es dem deutschen General-
stab während des Zweiten Weltkrieges, Hitler von seiner 
geplanten Invasion in die Schweiz abzubringen. Ohne den vor-
züglichen Ausbildungsstand, die moderne Bewaffnung und 
entschlossene Verteidigungsbereitschaft der Schweizer hätte 
sich Hitler wahrscheinlich dennoch zum Einmarsch entschlos-
sen. Bezeichnenderweise erklärte der NS-Propagandaminister 
Goebbels 1940 im Rundfunk: „Nur zwei Staaten in Europa 
haben sich auf diesen Krieg vorbereitet, das Deutsche Reich 
und die freche kleine Schweiz!" Diese zutreffenden Worte 
machen deutlich, daß ausreichende Rüstung und ent-
schlossene Verteidigungsbereitschaft keineswegs der Aus-
lösung eines Krieges dienen müssen, ihn vielmehr wegen des 
unkalkulierbaren Risikos für den Angreifer verhindern helfen 
können. Dagegen werden wehrlose Länder nur allzu leicht die 
Beute übermächtiger Aggressoren. Der österreichische Bun-
deskanzler Bruno Kreisky wandte sich in einem Interview der 
Wiener „Presse" im Juni 1981 gegen pazifistische Tendenzen in 
seiner Partei, besonders in 'den Reihen der Jungsozialisten. 
Hierbei bezeichnete er seinen eigenen Finanzminister als 
„naiv", weil dieser für eine einseitige Abrüstung plädiert hatte. 
In diesem Interview erinnerte Kreisky an die Situation Öster-
reichs vor dem „Anschluß": „Wenn wir 1938 nur fünf Stunden, 
nur zehn Stunden, nur 24 Stunden Widerstand geleistet hätten, 
dann hätten wir uns eine siebenjährige Okkupation erspart." 
Nach Kreiskys Aussagen gab es damals in der sozialistischen 
Bewegung eine pazifistische Grundhaltung. Sie sei vor allem 
aus Dänemark und Norwegen importiert worden und hätte 
dazu geführt, daß das dänische Volk „vollkommen wehrlos 
Hitler ausgeliefert war." 

Das Trauma der Wehrlosigkeit gegenüber totalitären Regi-
men habe dann nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem völligen 
Umdenken der europäischen Sozialdemokratie geführt. 

Wenngleich dies zumindest für Deutschland so nicht zutrifft 
- denken wir an die „Ohne mich"-Parolen der fünfziger Jahre - 
so setzt sich doch heute beispielsweise der französische soziali-
stische Präsident Mitterand für eine glaubhafte Abschreckung 
ein und ist ein entschiedener Gegner jeglicher einseitigen Vor-
leistung. 

• Die keineswegs einheitliche Gruppe der Pazifisten möchte 
den Frieden ohne Rücksicht auf Stärke und Absichten eines 
möglichen Aggressors durch einseitige Abrüstung bewahren. 
Es sei wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen, dann würden 
die übrigen Staaten schon folgen. Die Anhänger dieser Auffas-
sung glauben, die Kriegsgefahr sei um so größer, je mehr Waf-
fen es gebe. Im Endeffekt kommt diese Grundeinstellung auf 
die Parole eines Friedens um jeden Preis heraus. 

Eine solche Haltung ermutigt aber nicht nur feindliche 
Aggressoren, sondern fordert sie regelrecht heraus. Freiheit-
liche Demokratien geben ihren Bürgern die Möglichkeit, ihre 
Gedankengänge ungehindert zu propagieren, während in Dik-
taturen die öffentliche Meinung ausschließlich durch die 
eigene Zweckpropaganda bestimmt wird. Bezeichnenderweise 
verboten die östlichen Machthaber sehr bald den Aufnäher 
„Schwerter zu Pflugscharen". Der Vorsitzende der Ost-CDU, 
Gerald Götting, schreibt in der Ost-Berliner „Neue Zeit" vom 
24. 4. 82: 

„Der Wille zum Frieden verbindet Marxisten und Christen. 
Ihre Gemeinsamkeit äußert sich auch in der Zielvorstellung 
von einer Welt ohne Waffen. Die Zukunftshoffnung auf eine 
Zeit, in der die Schwerter zu Pflugscharen und die Spieße zu 
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Sicheln umgeschmiedet werden können, darf allerdings nicht 
mit der gegenwärtigen weltpolitischen Wirklichkeit verwech-
selt werden; das würde einem gegnerischen Mißbrauch dieser 
Ziele nur Vorschub leisten. Diese Realität verlangt den Dienst 
mit Pflugschar und Schwert, um den Sozialismus allseitig zu 
stärken und damit die Aussichten auf einen gesicherten Frie-
den zu erhöhen." 

Die Methoden der Nazis und der Sowjets in der Frage um 
Krieg und Frieden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Wäh-
rend in Nazi-Deutschland die Rüstung auf Hochtouren lief 
und der Pazifismus im eigenen Machtbereich als Zersetzung 
der Wehrkraft mit Konzentrationslager oder Todesstrafe 
bedroht wurde, benutzte Hitler den Friedensgedanken in Eng-
land und Frankreich zur Demoralisierung der Völker, die er zu 
überfallen gedachte. Hierin war er, wie auch in der Technik der 
Machtbehauptung, ein gelehriger Schüler der Sowjets. Lenin 
beauftragte vor 60 Jahren den damaligen Außenkommissar 
Tschitscherin, auf der Konferenz von Genua ein umfassendes 
pazifistisches Programm vorzulegen. In seinem Brief vom 16.2. 
1922 schrieb er hierzu: 

„Gegen den Pazifismus kämpfen sowohl Sie als auch ich als 
ein Programm, das gegen eine revolutionäre, proletarische Par-
tei gerichtet ist. Wo aber hat wer und wann die Benutzung der 
Pazifisten seitens dieser Partei für den Niedergang des Feindes, 
der Bourgeoisie, verneint?" Der sowjetische Ideologe 
Manuilsky, der spätere Innenminister Weißrußlands, erklärte 
im Jahr 1931: 

„Gewiß, heute sind wir noch nicht stark genug, um anzugrei-
fen. Unser Augenblick wird in 20 oder 30 Jahren kommen. Um 
zu siegen, brauchen wir ein Element der Überraschung. Wir 
werden damit beginnen, die theatralischste Friedensbewegung 
zu entfachen, die je existiert hat. Es wird elektrisierende Vor-
schläge und außerordentliche Zugeständnisse geben. Die kapi-
talistischen Länder, stupide und dekadent, werden mit Ver-
gnügen an ihrer eigenen Zerstörung arbeiten. Sie werden auf 
den Leim der Gelegenheit zu neuer Freundschaft kriechen. 
Und sobald sich ihr Schutzgürtel entblößt, werden wir sie mit 
unserer geschlossenen Faust zerschmettern." (Deutsche Tages-
post, 13. 12. 78). 

Die Friedensparolen und -märsche im Westen stoßen auf 
ungeteilte Zustimmung des Ostens und als im Oktober ver-
gangenen Jahres in Bonn und anderen Großstädten zahlreiche 
Friedensdemonstrationen stattfanden, bekundete das SED-
Zentralorgan „Neues Deutschland" eine „tiefe und wohlbe-
gründete Sympathie für die Hunderttausende, die in West-
europa für die Behauptung ihres elementaren Rechts auf 
Leben und Frieden gegen seine Gefährdung durch die Nato-
Pläne auf die Straße gingen." (26. 10. 81) 

Nach einer Meldung des amerikanischen Pressedienstes 
„East/West News Service" müssen 10-20% aller Spenden der 
russisch-orthodoxen Christen der Sowjetunion an ihre Kirche 
von dieser an Friedensbewegungen des Westens abgeführt 
werden. (Deutsche Tagespost, 11./12. 6. 82) Für den eigenen 
Hausgebrauch bevorzugt man freilich härtere Töne. Der kom-
munistischen Partei gegenüber wird zur „grenzenlosen Treue", 
Andersdenkenden gegenüber zum Haß erzogen. In der Nr. 72 
der „Felddienstordnung der sowjetischen Streitkräfte" heißt 
es: 

„Die Aufgaben der politischen Arbeit ... sind: die Soldaten 
zu brennendem Haß auf den Gegner, die Feinde der Freiheit, 
der Demokratie und des Sozialismus sowie zum entschlosse-
nen Kampf gegen die bourgeoise Ideologie und Moral zu erzie-
hen." Nr. 69 der „Innendienstvorschrift der Nationalen Volks-
armee" bestimmt: 

„Der Stellvertreter des Regimentskommandeurs für poli-
tische Arbeit hat ... die Angehörigen des Regiments so zu 
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erziehen, daß sie die Feinde unserer Heimat hassen und ständig 
bereit sind, die Interessen der Deutschen Demokratischen 
Republik unter allen Bedingungen und um jeden Preis zu ver-
teidigen." In „Militärwesen", Nr. 8, 1980, heißt es: „Unabding-
bar für sozialistischen Patriotismus und Internationalismus ist 
die Erziehung zum Haß auf die Feinde des Sozialismus." 

Jedermann, der nur ein wenig mit den Grundsätzen der 
westlichen Armeen vertraut ist, weiß, daß derartige Maxime 
dort nicht nur unbekannt, sondern auch unvorstellbar sind. 

Wer weiß, daß die Streitkräfte der Sowjetunion die Vernich-
tung des Klassenfeindes und die Offensive über den Rhein bis 
zum Atlantik unter der Parole: „Schlagt den Klassenfeind in 
seinem eigenen Lande" üben, wird die „elektrisierenden Vor-
schläge und außerordentlichen Zugeständnisse" der Kreml-
herren nicht gleich für den Anbruch des messianischen Frie-
densreiches halten. Denn so oft die Sowjets auch die Leimruten 
ihres angeblichen Entspannungswillens auslegen, zeigen sie 
doch immer wieder ihr wahres Gesicht. Man denke nur an die 
Parole zum 1. Mai und zum Tag der Oktoberrevolution: Koexi-
stenz bedeutet den nächsten Schritt zum Sieg des Kommunis-
mus auf der ganzen Welt! 

Und 1973 erklärte Breschnew unumwunden: „Wir erreichen 
mit der Entspannung, was unsere Vorgänger mit der geballten 
Faust nicht schafften ... Und eine entscheidende Verlagerung 
im Schwergewicht der Kräfte wird bewirken, daß wir 1985 
unseren Willen zur Geltung bringen, wo immer es für uns nötig 
ist." (Farwick/Hubatscheck, Die strategische Erpressung, 
S. 14) 

• Selbstverständlich kann die Reaktion auf derart unzwei-
deutige Äußerungen aus dem Ostblock nicht einfach der Ent-
schluß sein, nun seitens des Westens maßlos aufzurüsten. Dies 
verbieten nicht nur politische und wirtschaftliche Überlegun-
gen, sondern für Christen auch das Friedensgebot des Herrn 
und die Mahnung des Apostels, soweit es möglich ist, mit allen 
Menschen Frieden zu halten (Vgl. Röm 12,18). Aber es besteht 
auch kein Zweifel daran, daß der Weltfriede zur Lebensbedin-
gung des technischen Zeitalters wird, wie es in der ersten der 
„Heidelberger Thesen 1959" heißt. 

Das Konzil betont zu Recht, daß der Rüstungswettlauf ein 
Ärgernis für die Welt ist. Das Gleichgewicht des Schreckens 
bedeutet deshalb keinen sicheren und dauerhaften Frieden, 
weil die Ursachen des Kriegs nicht beseitigt sind. In seiner 
Enzyklika „Populorum progressio" weist Papst Paul VI. auf die 
Verpflichtung zur Solidarität der Völker hin mit dem Ziel, 
„eine Welt zu bauen, wo jeder Mensch, ohne Unterschied der 
Rasse, der Religion, der Abstammung ein volles menschliches 
Leben führen kann, frei von Versklavung durch Menschen 
oder durch eine Natur, die noch nicht recht gemeistert ist." (Nr. 
47) Aber die freien Völker tun auch gut daran, sich der Mah-
nung Thukydides', des Begründers der wissenschaftlichen 
Geschichtsschreibung, zu erinnern, deren Richtigkeit in den 
2.400 Jahren, seit sie geschrieben wurde, bis auf den heutigen 
Tag in oft erschreckender Weise bestätigt wurde: 

„Recht und Frieden herrscht nur zwischen Gleichstarken; 
sonst machen die Starken, was sie wollen, und die Schwachen 
leiden, was sie müssen." 

• Weil viele Europäer Angst vor einem neuen Krieg 
haben, demonstrieren sie seit Jahren für den Frieden. Waren es 
früher Tausende, wuchs die Zahl der Demonstranten seit ver-
gangenem Jahr auf mehrere Hunderttausende an. Es sollte 
aber nachdenklich stimmen, wie es zu den gewaltigen Frie-
densmärschen kam. Weder die jahrelange Monsterrüstung der 
Sowjets und der anderen Ostblockstaaten vermochte die Mas-
sen zu bewegen, noch der Völkermord in Kambodscha oder 
der sowjetische Überfall auf Afghanistan. Es war vielmehr der 
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sog. NATO-Doppelbeschluß, der die Gemüter erregte. Es geht 
hierbei um folgendes: 

Da nach übereinstimmender Beurteilung der westlichen 
Länder die östliche Überlegenheit bei den Mittelstreckenrake-
ten erdrückend geworden war, beschlossen die Außen- und 
Verteidigungsminister der NATO am 12.12. 79, den östlichen 
Vorsprung und sein Übergewicht durch Modernisierung der 
eigenen Waffensysteme auszugleichen. Dieser Beschluß wurde 
mit einem Rüstungskontrollangebot verbunden (daher: Dop-
pelbeschluß). Die Raketen sollen nur dann aufgestellt werden, 
wenn die Sowjets nicht auf Abrüstungsvorschläge eingehen. 

Nach dem Motto: Einigkeit macht stark, kam es nun gegen 
diesen NATO-Doppelbeschluß zu seltsamen Bündnissen. 
Neben den „Grünen" verschiedener Provenienz fanden sich 
Gruppierungen unterschiedlichster Herkunft und Zielsetzung 
zusammen. Die Erkenntnis des Präsidenten des Bundesverfas-
sungsschutzes, der Einfluß der Kommunisten auf die jüngste 
Anti-Reagan-Demonstration sei „noch umfassender als bei der 
Friedenskundgebung vom 10. Oktober 1981" (Deutsche Tages-
post, 1.12.6. 82), spiegelt sich auch in der Erklärung des Vorsit-
zenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Höffner, 
wider: 

„Ich habe volles Verständnis für die Ängste und Sorgen vie-
ler Menschen um den Frieden in der Welt. Angesichts des welt-
weiten Rüstungswettlaufs fühlen wir uns alle bedroht. Noch 
energischer müssen wir deshalb in Zukunft für den Frieden 
arbeiten. 

Dabei müssen wir immer bedenken, daß Frieden mehr ist als 
nur die Abwesenheit von Krieg' ... Über den besten Weg zum 
Frieden gibt es auch unter Christen verschiedene Standpunkte. 
Gelegentlich gehen die Unterschiede so weit, daß unter Frie-
den einander widersprechende Inhalte verstanden werden. 
Eine solche - vom Friedensbegriff des Evangeliums abwei-
chende - Auffassung vom Frieden liegt meines Erachtens dem 
Aufruf zur Demonstration am 10. Juni zugrunde. Bestärkt wer-
den meine Bedenken durch die Tatsache, daß bei dieser 
Demonstration in führender Position Gruppen mitwirken, 
deren politische Zielvorstellungen dahin gehen, ein gesell-
schaftliches System zu errichten, das die Menschenrechte 
mißachtet und die freie Religionsausübung behindert und 
unterdrückt. Die Verwirklichung der Menschenrechte ist aber 
eine unabdingbare Voraussetzung für den Frieden. 

Von ihrer Aufgabe und Zielsetzung her können deshalb 
katholische Verbände nicht mit kommunistischen Gruppen 
zusammenarbeiten ..." (KNA 28. 5. 82) 

Die Erklärung Kardinal Höffners macht über den konkreten 
Anlaß hinaus noch etwas anderes deutlich. Bei Verfolgung 
eines für richtig erkannten Zieles bleibt immer wieder zu 
bedenken, daß der Zweck nicht die Mittel heiligt. Da ich wäh-
rend meiner Zeit bei der Bundeswehr wie auch in den Jahren 
danach zahlreiche einschlägige Erfahrungen sammeln konnte, 
möchte ich an konkreten Beispielen verdeutlichen, was gemeint 
ist. 

• In den sechziger Jahren mehrte sich nach und nach die 
Zahl derjenigen, die glaubten, den Wehrdienst verweigern zu 
sollen. Artikel 4. (3) des Grundgesetzes sagt: „Niemand darf 
gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwun-
gen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz." 

Wenngleich es sich beim Grundwehrdienst nicht um 
Kriegsdienst handelt, wendet man doch diesen Artikel auf 
Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen an. Daß die 
Soldaten über Wehrdienstverweigerer nicht besonders glück-
lich sind, wird ihnen niemand verdenken können, zumal es 
nicht wenige Anzeichen dafür gab und gibt, daß es sich häufig 
nicht aus Verweigerung aus Gewissens-, sondern vielmehr aus 
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„gewissen” Gründen handelt. Darüber wird noch zu sprechen 
sein. Daß Wehrdienstverweigerer aber dafür einen anderen 
Dienst leisten müßten, stand im allgemeinen wohl außer Frage. 
Man nannte ihn „Ersatzdienst". Hiermit sollte deutlich 
gemacht werden, daß ein „anständiger" junger Mann eben sei-
nen Wehrdienst leistet und der andere Dienst daher nur 
„Ersatz" sei Immer wieder habe ich in Gesprächen, auch mit 
hohen, einflußreichen Vertretern der Bundeswehr, davor 
gewarnt, das Klima psychologisch anzuheizen. Für jeden 
Freund guten Kaffees sei „Kaffee-Ersatz" ein Greuel und 
ähnlich sei es auch mit der Bezeichnung „Ersatzdienst". Zwar 
bestätigten meine Gesprächspartner übereinstimmend mei-
nen Eindruck als zutreffend, aber zugleich wurde betont, das 
sei aus oben erwähntem Grund durchaus auch so beabsichtigt. 
M. E. hat diese vielleicht belanglos erscheinende „Sprachrege-
lung" nicht gerade zum wechselseitigen Verständnis beigetra-
gen. Als dann der jetzige Bundeskanzler Schmidt Verteidi-
gungsminister wurde, führte man als Alternative zum Wehr-
dienst die Bezeichnung Zivildienst ein. 

1970 sprach ich mich in einer Predigt in Tours anläßlich 
einer Soldatenwallfahrt nach Lourdes dafür aus, einmal zu 
überlegen, ob wir nicht bei unserer nächsten Wallfahrt auch 
diejenigen einladen sollten, die aus ehrlicher Gewissensüber-
zeugung glaubten, den Waffendienst verweigern zu müssen, 
aber zu einem Zivildienst bereit seien. Da wir dasselbe Ziel, 
wenn auch auf verschiedenen Wegen, erreichen wollten, würde 
unser beider Anliegen um so glaubwürdiger. Viele Zeitungen 
berichteten darüber, es gab große Aufregung bei Militärseel-
sorge und zahlreichen Offizieren (obwohl man mich ja hätte 
fragen können, was ich denn nun wirklich gesagt und wie ich 
das gemeint hätte). 

Auf der Rückfahrt von Lourdes wurde in eine bereits vor-
gesehene Meinungsumfrage unter den Soldaten auch dieses 
Anliegen aufgenommen. Das Ergebnis war überraschend: 64% 
der befragten Soldaten stimmten meinem Vorschlag zu. Aller-
dings wurde dieses Anliegen niemals aufgegriffen. Es ist aber 
bezeichnend, daß die „Gewissensüberzeugung" in den Zeitun-
gen ebenso sweggelassen wurde wie der Zusatz eines „Zivil-
dienstes". Erst nach Wochen gelang es, in der Zeitung „Publik" 
am 4. 9. 70 eine Richtigstellung zu erreichen. In dem Buch 
„Kirche aktuell" (Oktober 1969 - September 1970, S. 60) 
wurde zwar der „zivile Ersatzdienst" (ich hatte vom Zivildienst 
gesprochen) erwähnt, nicht aber der bedeutsame Satz: „aus 
ehrlicher Gewissensüberzeugung". 

• Erheblich schwerwiegender ist eine andere Tatsache. Im 
Dezember 1966 erschien das „Kleine Konzilskompendium" 
von Rahner/Vorgrimler. Dort heißt es auf S. 444 zur Pastoral-
konstitution: 

„Der fünfte Abschnitt spricht für den Fall, daß «alle Mög-
lichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind«, das 
Recht (nicht die Pflicht!) einer sittlich erlaubten Verteidigung 
aus, da der Krieg nicht aus der Welt geschafft ist." Dann folgt 
noch eine Reihe wenig schmeichelhafter Äußerungen über den 
Soldatenberuf. 

Da ich zu dieser Zeit an der Führungsakademie der Bundes-
wehr tätig war, machte ich den damaligen Militärbischof 
Hengsbach auf diese Passage aufmerksam. Gerade wegen des 
Ansehens Rahners als Theologe bestünde die Gefahr, daß bei 
den Soldaten der Eindruck entstünde, das Konzil stellte es dem 
Staat frei, ob er seine Staatsbürger gegen verbrecherische 
Angriffe Dritter verteidigen wolle oder nicht. Die Folgen für 
die Soldaten seien unübersehbar. Bischof Hengsbach ver-
sicherte mir später, er habe deswegen an den Verlag Herder 
geschrieben. Zumindest bis zur Auflage 1981 hat sich aber am 
zitierten Text nichts geändert. 

Ende der sechziger Jahre hörte ich dann einen Vortrag von 
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P. Rahner vor Offizieren über den soldatischen Dienst nach 
den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils. Hier äußerte er 
sich derart „militärfromm", daß mir ein hoher Offizier, der kei-
neswegs ein Freund der katholischen Kirche war, erklärte, das 
sei noch ein Mann, der verstünde es, das sei etwas ganz anderes 
als ihre evangelischen Theologen, die den soldatischen Dienst 
heruntermachten. 

Daß bisweilen leider auch Theologen vor je verschiedenem 
Hörerkreis jeweils verschieden reden, machte auch die 
Podiumsdiskussion zur Fernsehsendung „Der Prozeß gegen die 
9 von Catonsville" (ZDF, 5. 1. 72) deutlich. Nach dem Bericht 
einer Bistumszeitung habe Rahner angedeutet, daß zum Lie-
besgebot heute auch Gewalt gehören könne. Das scheine 
begründet angesichts einer gewalttätigen Welt, wenn auch die 
Frohe Botschaft zwar nicht strikt, so doch eher für die Gewalt-
losigkeit plädiere. An einer anderen Stelle heißt es zur Frage, 
ob man Gewalt aus Liebe anwenden dürfe: „Die Angeklagten 
(unter ihnen zwei Jesuiten) möchten sich auf Jesus berufen, 
wenn sie in diese Richtung tendieren. Herr Krämer-Badoni 
dagegen ritt eine scharfe Attacke wider die Kirche: sie habe 
sich darauf zu beschränken, das Reich Gottes zu predigen, 
Jesus habe sich nicht gegen die Römer gewandt und Paulus 
den Sklaven Onesimus nicht zum Aufstand ermuntert! Rahner 
wies auf den nicht nur theologischen Kurzschluß solcher 
Beweisführung hin: Jesus und Paulus waren Menschen ihrer 
Zeit. Zur vollen Menschwerdung Gottes, wie der Hebräerbrief 
sie betont, gehört auch die Abhängigkeit von Zeitvorstellun-
gen und problemgebundenen Denkansätzen. Wenn Jesus im 
Gleichnis vom barmherzigen Samariter damals durchaus revo-
lutionär sprach, so müßte er heute, um revolutionär zu reden, 
nicht die Einzelhilfe jedes Vorübergehenden fordern, sondern 
die aktive Vorsorge aller, daß niemand mehr unter Räuber fal-
len kann. Wir leben heute in einer betont aktiven Welt." (Chri-
stoph Wrembeck SJ in „Ruhrwort", 15. 1. 72) 

Nachdem nun Papst Johannes Paul II. in seiner Botschaft 
zum Weltfriedenstag 1982 bei aller Sorge für den Frieden und 
der Forderung, „alle Formen kriegerischer Auseinanderset-
zung zu bekämpfen und ihnen zuvorzukommen", betont hat, 
„daß die Völker das Recht und sogar die Pflicht haben, durch 
angemessene Mittel ihre Existenz und ihre Freiheit gegen 
einen ungerechten Angreifer zu verteidigen (vgl. Konst. Gau-
dium et spes, Nr. 79), dürfte zweifelsohne in der nächsten Auf-
lage des „Kleinen Konzilskompendiums" eine entsprechende 
Korrektur erfolgen. 

Nach den klaren Worten Kardinal Höffners über die 
Unmöglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen katholischen 
Verbänden und kommunistischen Gruppen dürfte der andere 
Autor des Konzilskompendiums, Herbert Vorgrimler, sein 
Amt als Herausgeber der Zweimonatszeitschrift „Demokra-
tische Erziehung" im kommunistischen Pahl-Rugenstein Ver-
lag in Köln niederlegen. Stellt sich diese Zeitschrift doch in den 
Dienst des Kampfes gegen die „Feinde des Fortschritts" und 
ermöglicht den „fortschrittlichen Kräften" der „kapitalisti-
schen Staaten" den Gedankenaustausch mit den Erziehungs-
theoretikern der „sozialistischen Staaten". (Vgl. Wolfgang Bre-
zinka, Erziehung und Kulturrevolution, S. 99 f.) 

• In einem Beitrag der „Hinweise" (Nachrichten, Berichte, 
Anregungen des Bistums Essen) vom März 1973: „Friedens-
dienst mit oder ohne Waffe?", vertrat der Autor, Willi Astrath, 
die Ansicht, daß die Beratung von Kriegsdienstverweigerern 
Seelsorge sei. Mir scheint der Akzent, wenn auch vielleicht 
nicht beabsichtigt, ein wenig einseitig. In meiner Stellung-
nahme zu seinen Ausführungen stellte ich die nach wie vor 
aktuelle Frage, ob die Kriegsdienstverweigerung aus Gewis-
sens- oder „gewissen" Gründen erfolge. Es kann leider keinem 
Zweifel unterliegen, daß zahlreiche Religionslehrer und Prie- 
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ster den Trend zur Wehrdienstverw'  eigerung fördern. Wer das 
sprunghafte Anwachsen der Anträge auf Befreiung vom Wehr-
dienst überdenkt, könnte leicht zur Überzeugung gelangen, 
die Gewissenhaftigkeit habe hierzulande erfreuliche Fort-
schritte gemacht. Nun scheint sie leider nur partiell fortge-
schritten und vor allem auf den Sektor einer potentiellen 
Gewaltanwendung im zwischenstaatlichen Bereich be-
schränkt zu sein. Für den innerstaatlichen Bereich scheinen 
andere Maßstäbe zu gelten. 

Da die Bundesrepublik Deutschland einem Verteidigungs-
bündnis mit vielen zwischenstaatlichen Verflechtungen ange-
hört, wäre sie, selbst wenn sie wollte, zu einem Angriffskrieg 
gar nicht in der Lage. 

Was ich vor 9 Jahren in "Hinweise", 3/73 schrieb, scheint 
auch heute noch ebenso zu gelten: 

„Verwunderlich stimmt sodann, daß Abiturienten einen 
unverhältnismäßigen Prozentsatz an Wehrdienstverweigerern 
stellen. Ferner läßt sich nicht übersehen, daß - nach Bundes-
ländern verschieden - die Gewissenhaftigkeit regionale 
Schwerpunkte bildet. Dabei überrascht wiederum, daß die 
jungfräuliche Zartheit der Gewissensregungen verblüffend 
genau mit den Zentren politischer Gruppen übereinstimmt. So 
erscheint die Vermutung vielleicht nicht ganz abwegig, daß 
möglicherweise andere Motive als durchlittene Gewissensnot 
den einen oder anderen Antrag mitbestimmen, sich vom Wehr-
dienst befreien zu lassen." 

In einer Klasse von zwei Oberprimen, bei denen ich über 
Wehrdienst und Zivildienst sprach, waren von 34 Schülern 33 
entschlossen, den Wehrdienst zu verweigern. In der Pause 
gaben dann allerdings einige Schüler zu, es sei nicht gegen ihr 
Gewissen, den Wehrdienst zu leisten, aber sie sähen nicht ein, 
warum sie sich nicht drücken sollten, wenn ihnen dies gelinge. 
Ganz unverfroren schrieben organisierte Kriegsdienstverwei-
gerer: „Es ist nie zu spät zum Verweigern! Mit unserer Hilfe ist 
es problemlos, anerkannt zu werden! Deine Chancen sind 
hoch: Mit unserer Hilfe schafften es 95%! Verweigern ist einfa-
cher als Grundausbildung!" 

Niemand wird bestreiten, daß es auf die Dauer unerträglich 
ist und der vielbeklagten Staatsverdrossenheit Vorschub lei-
stet, wenn ein Grundgesetz zum Schutz des persönlichen 
Gewissens gezielt und schamlos mißbraucht wird. Der echte 
Wehrdienstverweigerer, der aus subjektiv ehrlicher Gewis-
sensüberzeugung zum Entschluß kommt, den Dienst mit der 
Waffe verweigern zu müssen, aber zu einem anderen Dienst an 
der Gemeinschaft bereit ist, verdient denselben Respekt wie 
der Soldat, der seinen Wehrdienst leistet. 

• Seit Jahren gibt es bei Befürwortern wie Gegnern des 
Wehrdienstes die Tendenz, dem Andersdenkenden keine Mög-
lichkeit zu geben, seine Argumente vorzubringen. Oder man 
verdächtigt ihn, je nach Standpunkt, als Drückeberger oder 
Kriegstreiber. Nicht selten wird bei Diskussionen der Gegner 
niedergeschrien, man sucht ihn lächerlich zu machen usw. 

Vor knapp drei Jahren tagte im Bildungshaus der Diözese 
St. Pölten in Niederösterreich eine größere Gruppe von Wehr-
dienstverweigerern zum Thema: „Gewalt-los-werden". 
Obwohl ich von der Diözese u. a. auch für Fragen der Wehre-
thik angestellt worden war, erhielt ich keine Einladung. An 
einem Abend ging ich mit einigen Jugendlichen dorthin. Der 
Referent, ein katholischer Priester, schilderte in bewegten 
Worten die Notwendigkeit der Gewaltfreiheit, wenn wir der 
Welt den Frieden erhalten wollten. Anschließend bat ich den 
Referenten, uns seine Vorstellungen darüber darzulegen, wie 
man sein eigenes Volk und die Völker insgesamt vor einer dro-
henden Gefahr der Versklavung oder gar Ausrottung durch 
Dritte bewahren könne. (Zum Verständnis: Damals waren alle 
Zeitungen voll von den furchtbaren Greueln in Kambodscha.) 
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Da war ich aber an den Falschen geraten. Wütend erklärte er, er 
weigere sich, auf diese unverschämte Provokation einzugehen. 
Aber da nun einmal die Gewaltfreiheit zur Debatte stand, 
hakte ich nach und fragte, ob die Massenmorde an Armeniern, 
Juden und Kambodschanern nicht vielleicht hätten verhindert 
werden können, wenn diese wehrlosen Menschen bewaffnet 
gewesen wären. Nun brach ein Spektakel los, als wären sämt-
liche Teufel losgelassen: „Ich spreche Ihnen das Christsein ab!" 
„Sie sind kein Christ mehr!", usw. Erfreulicherweise standen 
doch zwei oder drei der Anwesenden auf und sagten: Jetzt 
sprechen wir mehrere Tage über Frieden und gewaltfreie 
Aktionen und dann ist jemand anderer Meinung und unsere 
ganze Friedfertigkeit ist am Ende." 

Etwas später, im November 1979, nahm ich an einer 
Podiumsdiskussion „Friedensdienst mit und ohne Waffe" in 
Trier teil. Der geschäftsführende Veranstalter, ein junger Zivil-
dienstleistender, hatte die ehrliche Absicht, auch die „andere 
Seite" zu Wort kommen zu lassen. So wurde ich zusammen mit 
anderen als Referent eingeladen. Es ging erheblich gemäßigter 
zu als in St. Pölten, wenngleich seitens des Plenums nicht selten 
mehr die Stimmbänder als der Verstand strapaziert wurden. 
Übrigens zeichnete auch hier als Mitveranstalter die 
„Deutsche Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstver-
weigerer" verantwortlich, die nach Angaben des Verfassungs-
schutzes zu den (nahezu unzähligen) kommunistischen Tarnor-
ganisationen in der Bundesrepublik zählt. 

• Zu Beginn dieses Jahres machte der amerikanische Erz-
bischof Raymond Hunthausen Schlagzeilen, weil er beschlos-
sen hatte, „als Zeichen des Protestes gegen das Engagement 
meines Landes im atomaren Wettrüsten 50% meiner Einkom-
mensteuer zurückzubehalten." (Bistumsblatt von Seattle, 28.1. 
82) Zwar scheint dieser Entschluß weder legitim noch logisch. 
Es kann nicht jeder Staatsbürger nach eigenem, wenn auch 
gewissenhaftem Ermessen, durch Vorenthaltung der Steuern 
die politischen Entscheidungen seiner Regierung korrigieren 
wollen. Mit sehr viel mehr Recht müßten die Bürger aller Staa-
ten, in denen die Abtreibung praktisch freigegeben ist, grund-
sätzlich die Steuern verweigern, weil ja mit ihren Beiträgen 
ungeborenes Leben gemordet wird. Und wenn schon Vor-
enthalten der Steuern, warum dann gerade 50%? 

Von diesem Punkt abgesehen, scheint aber der Brief Erzbi-
schof Hunthausens beispielhaft dafür zu sein, wie die verschie-
denen Auffassungen über die wirksame Bewahrung des Frie-
dens ausgetragen werden könnten und sollten: 

„Ich meine, daß jeder über die Frage der Atomrüstung 
gründlich nachdenken und beten soll. Meine Worte und meine 
Steuerverweigerung sind dazu gedacht, jene wachzurütteln, 
die sich ohne nachzudenken, an eine Fortsetzung des 
Rüstungswettlaufs gewöhnt haben; aber auch jene, die mit mir 
nicht übereinstimmen, aufzurütteln, einen besseren Weg als 
den gegenwärtigen zu finden; und um alle dazu zu ermutigen, 
nicht der Produktion von Atomwaffen, sondern der Schaffung 
des Friedens Vorrang einzuräumen. 

Ich ersuche Sie alle, zu beten und zu fasten, nachzudenken 
und zu diskutieren, um dann zu entscheiden, was wir gegen das 
Übel der Nuklearrüstung tun sollen. Ich kann Ihnen nicht Ihre 
Entscheidung abnehmen. Ich kann Sie nur zu einer Entschei-
dung auffordern." 

Es ist wohl notwendig, daß sich alle Seelsorger, besonders 
jene, denen junge Menschen anvertraut sind, aber auch Berater 
für Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen, um den 
Problemkreis Frieden und Krieg, Wehrdienst und Zivildienst 
hinreichend informieren, nicht um „Wehrexperten" zu werden, 
sondern um ratsuchende junge Menschen in einer entscheiden-
den Gewissensfrage nicht allein zu lassen. Kein gesunder jun- 
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ger Mann kann sich ja der einen oder anderen Form des Dien-
stes mit oder ohne Waffe legitimerweise entziehen. 

Ein echter Dialog zwischen den Vertretern unterschiedli-
cher Auffassung über die wirksamste Sicherung des Friedens 
scheint unausweichlich, da es um eine entscheidende Grund-
satzfrage unserer Gesellschaft geht, von deren richtiger Beant-
wortung das Schicksal der freien Welt mitabhängt. Außerdem 
dürfte eine faire und sachkundige Auseinandersetzung über 
derart gravierende Fragen wie bewaffnete oder möglicher-
weise gewaltfreie Verteidigung der Freiheit und Unabhängig-
keit des eigenen Landes wesentlich zum inneren Frieden in der 
Gesellschaft beitragen. 

Um uns vor utopischem Wunschdenken zu bewahren, soll-
ten wir uns aber die Worte Papst Johannes Pauls II. in seiner 

Botschaft zum Weltfriedenstag 1982 vor Augen halten: 
„Der Christ weiß ... daß Angriffslust, Hegemoniestreben 

und Manipulationsabsichten ... im Herzen der Menschen 
schlummern und manchmal sogar ihre Intentionen beeinflus-
sen trotz eventueller Erklärungen und Bekundungen pazifisti-
scher Art. Er weiß ebenso, daß eine völlig und für immer fried-
liche Gesellschaft auf Erden leider eine Utopie ist und daß die 
Ideologen, die diese anpreisen, verständlicherweise unerfüll-
bare Hoffnungen nähren ... ", ja „ ... daß diese trügerischen 
Hoffnungen geradlinig zum Pseudofrieden der totalitären 
Regime führen." 

Notiz: Für Religionslehrer, Jugend- und Studentenseelsorger werden alljähr-
lich in der Bundeswehrschule Innere Führung, Koblenz, Informationstagungen 
abgehalten. Da ich mehrfach an diesen teilgenommen habe, kann ich sie nur 
empfehlen. 

Die Erfahrungen von Kirchenlehrern 
und das vollkommene Wissen Christi 

IV. 
Der hl. Bonaventura 

Eine theologische Explikation von P. Engelbert Gutwenger SJ. 

(Entnommen seinem Buch „Bewußtsein und Wissen Christi - Eine dogmatische Stu-
die", Verlag Felizian Rauch Innsbruck 1960, S. 113, S. 122-133, teilw. gekürzt) 

(Bökmann). Nachdem „Theologisches" mit lebhaftem und zustim-
mendem Echo (Dr. Walter Baier regte die gesonderte Veröffentlichung 
als Broschüre an) den großen Beitrag von ProfJ ean Gabt SJ über das 
christologische Problem gebracht hat, dürfte unseren Lesern mehr und 
mehr das v. a. tief seelsorgliche Anliegen der Reihe über „Die Erfah-
rungen von Kirchenlehrern und das vollkommene Wissen Christi" 
deutlich geworden sein: Er kennt und liebt einen jeden von uns; Er ist 
uns nahe; so können wir jederzeit und jetzt Heil in Ihm suchen und fin-
den. Wir setzen die Reihe fort mit der Darstellung der entsprechenden 
Lehre des hl. Kirchenlehrers Bonaventura. 

Eine crux theologorum war von jeher Mk 13, 32: Jenen Tag 
aber und jene Stunde kennt niemand, weder die Engel im Him-
mel noch der Sohn, sondern nur der Vater." Dem Wortlaut 
nach scheint Christus hier eine Einschränkung seines mensch-
lichen Wissens zu behaupten. Denn aus metaphysischen Grün-
den ist es unmöglich, im angeführten Text den „Sohn" unter 
der Rücksicht seiner göttlichen Natur zu verstehen. Ein Ver-
gleich mit der Parallelstelle Mt 24, 36 (Jenen Tag aber und 
jene Stunde kennt niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 
sondern nur der Vater allein") bringt keine Entlastung des 
Markustextes. In der Matthäusstelle ist zwar der Sohn nicht 
namentlich angeführt, sondern nur die Engel des Himmels. 
Aber die Schlußworte „der Vater allein" mit dem Akzent auf 
„allein" schließen den Sohn vom Wissen bezüglich der Stunde 
des Endgerichtes ebenso aus, wie es die Markusstelle tut. 

Um den Eindruck zu vermeiden, als ob hier etwas absolut 
Neues geboten werden sollte, wollen wir an Hand der Ausfüh-
rungen, die der heilige Bonaventura über unseren Gegen-
stand geschrieben hat, die Unterscheidung zwischen habituellem 
Wissen und aktueller Erkenntnis erarbeiten und durchdiskutie-
ren. Im 3. Buch seines Sentenzenkommentars widmet Bona-
ventura die 14. Distinctio dem Wissen der Seele Christi. 

- Im 1. Kapitel spricht er über das Wissen, das die Seele 
Christi vom Logos besaß'. Der Artikel umfaßt drei Fragen, 
deren Behandlung unter dem Eindruck der mittelalterlichen 
Problematik steht. Es werden sorgfältig die Grenzen gegen-
über falschen Anschauungen gezogen, bis die Stellung des hei-
ligen Bonaventura in trefflicher Klarheit zutage tritt. In der 1. 
Quaestio geht es darum, ob die Seele Christi eine Erkenntnis 
besitzt, die nicht mit der Natur des Logos identifiziert werden 
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darf. Gegenüber dem im frühen Mittelalter stark verbreiteten 
Mono-Noetismus Christi zeigt Bonaventura mit feinen und ener-
gischen Strichen, daß die Erkenntnis der Seele Christi eine 
geschaffene Erkenntnis ist und darum auch nicht mit dem 
Logos gleichgesetzt werden dürfe. In der 2. Quaestio geht der 
Heilige einen Schritt weiter und wirft die Frage auf, ob die 
Seele Christi den Logos komprehensiv und erschöpfend 
erkenne3. Die Frage wird mit dem Hinweis auf die Endlichkeit 
des menschlichen Intellektes Christi verneint. In der Gottes-
schau wird zwar der ganze Gott erkannt, aber nicht ganz 
erkannt (Deus ... non comprehenditur totaliter, licet cognosca-
tur totus). Manche Theologen hatten gemeint, daß kein 
geschaffenes Auge Gott sehen könne und daß es durch die 
göttliche Unermeßlichkeit eher gequält als erfreut würde; des-
halb zeige sich Gott nur verhüllt und in Theophanien. Hier 
setzt die 3. Quaestio ein, und Bonaventura zeigt, daß die Seele 
Christi ihren Blick auf den Ursprung des ewigen Lichtes selber richte 
und daß dies auch bei den Seligen der Fall sei4  

- Mit dem 2. Artikel betritt der Heilige einen neuen Fra-
genkreis; es geht darum, ob die Seele Christi in der Schau des 
Logos auch die anderen Dinge, also das Mögliche und 
Geschaffene mitschaue. In der Quaestio 1 wird die Frage prin-
zipiell bejaht und begründet: „...durch die Gottförmigkeit der 
Glorie, wodurch die Seele den Logos selbst erkennt, wird sie 
dem Logos selbst angeglichen, der der vollkommene Erkennt-
nisgrund aller anderen Dinge ist; und so besitzt sie, indem sie 
den Logos erkennt, den Habitus, durch den sie anderes erken-
nen kann ...5" Mit anderen Worten: das lumen gloriae ist der Habi-
tus, der die Seele ermächtigt, den Logos und im Logos zugleich das 
„andere" zu sehen. 

Mit der 2. Quaestio tritt die für unser Anliegen entscheiden-
de Problematik beherrschend in den Vordergrund. Bonaven-
tura fragt, ob die Seele Christi im Logos auch alles, was sie 
durch den Habitus oder habituell erkennt, deshalb auch schon 
ausdrücklich (actu) erkenne. Er bringt zunächst eine wichtige 
Unterscheidung an: Was wesentlich zum Aufbau der Glorie gefordert 
ist, wird nicht nur habituell, sondern auch aktuell erkannt. Anders 
steht es mit dem, was nicht die strenge Wesenheit der Vollen-
dungsherrlichkeit ausmacht. Dazu gehört die Erkenntnis des 
Möglichen und der geschaffenen Wirklichkeit. Um seinen 
Standpunkt zu erhärten, geht Bonaventura sehr sorgfältig zu 
Werke und legt sechs Gründe für seine Ansicht dar. 

1. Vorbereitend verweist er auf die Worte des Stagiriten im 
2. Buch der Topik: Wir wissen vielerlei, nehmen aber (aktuelle) 
Einsicht nur in eines (scimus plura, sed intelligimus unum 
solum)6. Das Wissen deutet auf das habituelle Kennen hin, 
während das Einsehen und Verstehen aktuelle Erkenntnis aus-
macht. Der Habitus erstreckt sich also auf mehr als das augen-
blickliche aktuelle Verständnis. Deshalb - so folgert Bonaven-
tura - wird man dasselbe auch von der Seele Christi aussagen 
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dürfen. Nicht alles, was ihr auf Grund des lumen gloriae offensteht, 
erkennt sie deshalb schon ausdrücklich und aktuell. 

2. Vorbereitender Art ist auch der zweite Grund, den Bona-
ventura anführt, indem er zu bedenken gibt, daß die Freude der 
Seele Christi so vollkommen ist wie seine Erkenntnis. Nun aber 
freut sich die Seele Christi nicht über alles ausdrücklich und im 
einzelnen (in actu), über das sie sich habituell (in habitu) freut. 
Also wäre zu folgern, daß sie auch nicht alles ausdrücklich und 
im einzelnen erkennt. - Der Untersatz dieses Syllogismus wird 
mit dem Hinweis untermauert, daß Christus sich zwar über 
einen Sünder freut, der Buße tut, obgleich er keine Freude 
daran findet, wenn er sündigt7. - Die Beweisführung gipfelt 
lediglich in dem Gedanken, daß die Erkenntnis der von Gott 
verschiedenen Dinge nicht streng zum Wesen der Voll-
endungsglorie gehört. 

3. Auf den Hintergrund der eben gemachten Feststellung, 
daß die Erkenntis von etwas Geschaffenem nicht konstitutiv in 
das Wesen der Glorie eintritt, trägt Bonaventura ein neues 
Mosaiksteinchen ein, indem er sagt, die tatsächliche Betrach-
tung eines Dinges hänge vom Willen Christi ab. Was nicht 
unter den Begriff der Glorie fällt, kann von der Seele Christi 
betrachtet und dann auch wieder nicht betrachtet werden8. Die 
Gedankenabfolge des Heiligen hat natürlich nur dann Über-
zeugungskraft, wenn einerseits daran festgehalten wird, daß 
die Schau des Dreieinigen Gottes wesentlich für die Glorie ist 
und daß sie dort immer gegeben ist, wo das lumen gloriae vor-
handen ist; andererseits ist daran zu denken, daß anderen 
Erkenntnisobjekten gegenüber die Freiheit gewahrt bleibt. 
Aus dem Begriff des lumen gloriae läßt sich jedenfalls nicht das 
Gegenteil ableiten. 

4. Christus braucht nicht nur nicht jedes Ding zu betrachten, 
er kann nicht einmal alle möglichen und wirklichen Dinge auf 
einmal einsehen. Dies ist der nächste Punkt, den Bonaventura 
zu erhärten trachtet. Er stützt sich dabei auf die Endlichkeit der 
Fassungskraft der Seele Christi. Entweder sieht die Seele 
Christi ausdrücklich alles, was der Logos als umfassender 
Erkenntnisgrund repräsentiert, oder nicht. Wenn ja, dann 
müßte die Seele Christi unendlich vieles im einzelnen erfassen, 
was jedoch mit dem Fassungsvermögen einer geschaffenen 
Verstandeskraft im Widerspruch steht. Wenn die Seele Christi 
aber nicht alles actu erschaut, dann besteht in ihr mit Bezug auf 
die einzelnen möglichen und geschaffenen Dinge ein Erkenntnisvermö-
gen, das nicht immer aktuiert ist9...(5...) 

6. Bonaventura ist der Auffassung, daß Christus nichts in 
actu erkennt, worauf er nicht ausdrücklich seine Aufmerksam-
keit gerichtet hat. Sein Verstand und Hinblick ist aber einfach 
(das heißt nur mit einer einzigen Zielspitze ausgestattet) und 
außerdem endlich. Worauf sich jedoch das Einfache und End-
liche einstellt, darauf stellt es sich in seiner Ganzheit ein, und 
daraus folgt, daß, falls es sich auf einen Sachverhalt eingestellt 
hat, es sich nicht gleichzeitig zu etwas anderem hinwenden 
kann, das vom ersten Sachverhalt getrennt ist. Darum erkennt 
auch die Seele Christi aktual nicht alles, worauf sie habituell aus-
gerichtet ist19. 

• Wenn also Bonaventura energisch zwischen habitueller 
und aktualer Erkenntnis unterscheidet, die habituelle 
Erkenntnis, ohne Unterschied zwischen Wirklichem und Mög-
lichem, auf unendlich viele sekundäre Objekte gerichtet sein 
läßt, die aktuale Erkenntnis aber dem Willen Christi unter-
wirft und auf einen begrenzten Bezirk von Objekten ein-
schränkt, so läßt sich das Begriffspaar „habituelle und aktuale 
Erkenntnis" auch auf den Bereich der Daseinsobjekte anwenden. 

Daß die Seele Christi nicht alles Wirkliche actu erkennt, 
dafür lassen sich gerade jene Stellen der Schrift heranziehen, 
die von einem Wissensfortschritt und einem Nichtwissen 
Christi reden. Von unserm heutigen Standpunkt aus hat noch 
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ein anderer Gedanke sein Gewicht, den Haubst folgender-
maßen formuliert: 

„Andererseits scheint es aber für eine selbst geschaffene, 
begrenzte menschliche Seele, auch für die Jesu, gänzlich 
unvollziehbar, daß sie zugleich alles, was ihr im göttlichen 
Schöpfungsplan unmittelbar schaubar präsent ist, bewußt bis 
in alle Einzelheiten erfasse. Angesichts des primitiven Weltbil-
des früherer Zeiten konnte man derartiges vielleicht noch eher 
für möglich halten. Wer heutzutage die Größe des astronomi-
schen Weltalls und zugleich den mikrophysikalischen Kosmos 
des Inneratomaren und die Geheimniswelt dessen, was sich 
allein in jeder einzelnen Lebenszelle abspielt, bedenkt, wird es 
hingegen sowohl für unmöglich wie für unnötig halten, daß die 
menschliche Seele Jesu jeden einzelnen solcher Vorgänge bis 
ins kleinste mitschaute"11. 

• Um nochmals auf die Unterscheidung zwischen habi-
tueller und aktualer Erkenntnis zu sprechen zu kommen, so ist 
zu sagen, daß sich diese Auffassung in der Franziskanerschule 
durchgesetzt hat und von Duns Scotus mit viel Scharfsinn verfoch-
ten worden ist12. Allerdings ist auch nach ihm, wo es um die 
sekundären Objekte der Gottesschau geht, kein Unterschied 
zu machen zwischen der Schau der realen und der Schau der 
möglichen Dinge. Wichtig ist aber bei ihm der aus der Erfah-
rung gewonnene und schon bei Bonaventura angedeutete 
Grundsatz, daß die Erkenntnis des Einzelobjekts desto mehr 
an Vollkommenheit verliert, auf je mehr Objekte sich die Auf-
merksamkeit richtet13. Dieser Grundsatz ist auch metaphy-
sisch einsichtig. Dem begrenzten Wesen des Menschen ent-
spricht auch nur ein begrenztes Ausmaß an Aufmerksamkeits-
energie. Wird diese Aufmerksamkeitsenergie zu gleicher Zeit 
auf verschiedene Objekte verstreut, so wird die Erfassung des 
Einzelobjektes proportionell reduziert. Nach Thomas besitzt 
Christus eine aktuale Erkenntnis der Dinge". Daß die 
Erkenntnisfähigkeit des Menschen übernatürlich derart 
gestärkt werden kann, daß eine solch umfassende und ins ein-
zelne gehende Schau zur Wirklichkeit wird, läßt sich nicht als 
widerspruchsvoll nachweisen. Daraus folgt aber noch nicht, 
daß es auch so sein muß. Die bei dergleichen Erwägungen zur 
Verhandlung kommenden Begriffe sind zu leer, um etwas Ent-
scheidendes ausmachen zu können. Der aus der Erfahrung 
gewonnene und mit der Begrenzung des menschlichen Wesens 
zusammenhängende Grundsatz der Aufmerksamkeitsbegren-
zung ist ein viel solideres Fundament für die Erforschung der 
Seele Christi. 

• In der Lehre Bonaventuras und des Doctor subtilis sind 
uns zwei Vorteile gegeben: 1. bleibt eine relative Allwissenheit 
Christi gewahrt, und 2. ist zur Wahrung der relativen Allwis-
senheit Christi die aktuale Erkenntnis aller in Gott eminenter 
enthaltenen kreatürlichen Dinge nicht notwendig. Von hier 
aus wird es auch möglich, einen echten Wissensfortschritt, 
bzw. ein gelegentliches Nichtwissen Christi zuzugeben. 

Wenn wir das an einem Bilde erläutern wollen, so ließe sich 
vielleicht am besten folgendes sagen: Wenn jemand auf eine 
weite Landschaft blickt und sie auf sich wirken läßt, so sieht er 
zwar die einzelnen Bäume und sieht sie auch wieder nicht. Er 
sieht sie, insofern er das Ganze sieht, das seine Teile in sich 
begreift. Er sieht sie aber nicht als einzelne Dinge. Um diesen 
oder jenen Baum in sich zu betrachten, bedarf es der Lenkung 
und Einstellung der Aufmerksamkeit. Dem Blick auf die ganze 
Landschaft entspricht nach dem heiligen Bonaventura die 
habituelle Erkenntnis, der Anvisierung des Einzelobjekts die 
aktuale Erkenntnis. 

- Angewandt auf Mk 13, 32 bedeutet das also, daß Christus 
aus der Gottesschau weiß, daß die Verkündigung der Stunde 
des Endgerichts an die Menschen nicht dem Willen des Vaters 
entspricht. In Gehorsam wird der gottschauende Christus 
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nicht jene verhüllte Wahrheit sehen wollen; oder in unserer 
vorher gebrauchten Terminologie: er wird seine Aufmerksam-
keit nicht auf jene Wahrheit richten und sie nicht zur aktualen 
Erkenntnis werden lassen. Nur in diesem Sinn kann wahrheits-
gemäß und ohne eine restrictio mentalis gesagt werden, der 
Sohn kenne jenen Tag und jene Stunde nicht. 

Es läßt sich wohl im allgemeinen sagen, daß die Aufmerk-
samkeit des gottschauenden Christus von seiner Sendung her 
normiert wurde; das heißt aus den sekundären Objekten der 
Gottesschau fielen tatsächlich nur jene unter seine aktuale 
Erkenntnis, die mit seiner Sendung zu tun hatten. Selbst die 
Schrift scheint ein Fundament für die Auffassung zu liefern, 
daß die Objekte dieser aktualen Erkenntnis Christi nicht auf 
einmal und in ihrer Gesamtheit, sondern nacheinander vor sei-
ner Seele standen. Meines Wissens ist zum erstenmal von 
Haubst darauf aufmerksam gemacht worden, der folgenderma-
ßen schreibt: 

- „...die Seele Jesu blickt immerzu hin auf den ihr schaubar 
oder hörbar gegenwärtigen Willen des Vaters; der ‚Menschen-
sohn` war bis zur Selbstaufopferung in Seinem Leiden an die-
sen Ihm klar erkennbaren Willen hingegeben. Den deutlich-
sten textlichen Beleg dafür dürfte die schon einmal zitierte 
Stelle Joh. 5, 19 f. bilden: ,Der Sohn kann von sich aus nichts 
tun, sondern nur, was Er den Vater tun sieht (das heißt im dor-
tigen Zusammenhang vor allem: Christus kann nur Wunderta-
ten vollbringen, wenn Er diese im Willen des Vaters, im göttli-
chen Willen liegend, erkennt). Der Vater aber zeigt Ihm alles, 
was Er selbst tut. Ja, noch größere Werke als diese' - so sagt 
Christus nach der Heilung des Gelähmten am Teiche Bethesda 
- ,wird er Ihm zeigen`."5  

Es scheint gerade durch das Futurum des „wird er ihm zei-
gen" verbürgt, daß die gottschauende Seele Christi während 
ihres Erdenlebens immer in hörender Aufmerksamkeit auf den 
Willen des Vaters gerichtet war, daß sie immer lauschte, daß 
sie also nicht ein für allemal alle Winke des göttlichen Vaters 
in ihrer Gesamtheit und individuellen Einzelheit aktual erken-
nend besaß. 

- Man ist auf Grund unserer Ergebnisse auch nicht 
gezwungen, anzunehmen, daß die gottschauende Seele Christi 
alle Sprachen, alle Künste und alle Wissenschaften verstand. 
Und hier fügt sich auch der Wissensfortschritt ein, von dem Lk 
2,52 spricht, und jene anderen Texte, die den Herrn als fragend 
und sich wundernd einführen. Obwohl Christus ein habituelles 
Wissen aller existierenden Dinge besaß, ließ er, was die Frage 
nach dem aktualen Erkennen betrifft, willentlich weite Lücken 
offen, in die sich die scientia acquisita einordnen konnte. 

- Das erworbene Wissen Christi besitzt aber noch eine 
zusätzliche Funktion. Das Wissen der Gottesschau ist unkon-
zeptuell und daher unaussprechbar. Christus aber sagt das aus, 
was er in der Gottesschau gesehen hat Uo 3, 11: „Wir reden, 
was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben"). Es 
muß also eine Umsetzung des Unaussagbaren ins Sagbare vor-
genommen werden. Zu diesem Zweck muß das aus der Gottes-
schau Gewußte mit den Bildern und Wahrheiten des natürli-
chen und erworbenen Wissens in Vergleich gesetzt, auf die 
Ebene der analogen Wahrheit gebracht und so aussprechbar 
gemacht werden. Das gilt insbesondere von den göttlichen 
Mysterien. 

Wenn wir zurückblicken, glauben wir, folgende Erge b-
nisse buchen zu dürfen: Erstens läßt sich für die Schau der 
sekundären Objekte geschöpflicher Ordnung in Gott ein rea-
les Fundament angeben; durch das lumen gloriae ist die Seele 
derart übernatürlich erhoben und Gott angeglichen, daß Gott 
sich ihr auch als Erkenntnisgrund der genannten Objekte 
offenbaren kann. Daß es nicht nur von der Disposition der 
Seele, sondern auch vom Willen Gottes abhängt, was die gott- 
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schauende Seele sekundärerweise in Gott erkennt, geht wohl 
daraus hervor, daß z. B. die Engel die Zeit des Endgerichtes 
nicht wahrnehmen können. Die Seele Christi jedoch, die über 
die ganze Schöpfung erhoben ist, besitzt den Blick auf alle 
wirklichen Dinge, die in Gott als ihrem tiefsten Seins- und 
Erkenntnisgrund enthalten sind. 

Zweitens dürfte feststehen, daß dieses Wissen Christi um 
alles Wirkliche nicht aktualer, sondern habitueller Natur ist. 
Um es zu aktualisieren, daß heißt um es in die Ausdrücklich-
keit subjektiver Einzelerkenntnis zu erheben, bedarf es der 
Lenkung der Aufmerksamkeit, die sich innerhalb der durch die Sen-
dung Christi bedingten Grenzen bewegt und vom Willen des Vaters 
abhängig ist, mit dem der menschliche Wille Christi konform geht. 

1) Bonaventura, In 4 libros Sent. IH, d. 14, a. 1 (Quaracchi IH, 295-306). 
2) (Quaracchi III, 295-298). 
3) a. a. 0., S. 298-302. 
4) a. a. 0., S. 302-306. 
5) Conclusio 1 (Quaracchi IH, 308). 
6) Sed contra 1 (Quaracchi III, 310). 
7) Sed contra 2 (Quaracchi III, 310). 
8) Sed contra 3 (Quaracchi IH, 310). 
.9) Sed contra 4 (Quaracchi IH, 310). 

10) Sed contra 6 (Quaracchi IH, 310-311). Diese Lehre ist vorgezeichnet bei Albert dem 
Großen, Sent. III., d. 14, A, a. 3 ad 1 (S. Bourget, S. Alberti opera omnia 28, S. 258): 
„. . dicendunt, quod uno adspectu dicitur duobus modis, scilicet quoad obiectum, vel 
quoad discernentem: et bene concedo, quod scilicet quoad obiectum est unus adspectus quo 
sunt omnia: sed quoad intellectum discernentem non potest esse actus unus: quia alia con-
versio est secundun actum ad hoc, et alia ad illud." 
11) R. Haubst, Die Gottanschauung und das natürliche Erkenntniswachstum Christi: 
Tübinger Theologische Quartalschrift 137 (1957), S. 406. 
12)G. M. Cardaropoli,Joannis Duns Scoti doctrina de scientiavisionis animae Christi: 
Collectanea Franciscana 23 (1.953), S. 28-30. 
13) Ordinatio III, d. 14, q. 2, n. 20 (ed. ViVes 14, S. 517). 
14) S. Th. III., q 10, a 2. 
15) R. Haubst, Die Gottanschauung und das natürliche Erkenntniswachstum Christi: 
Tübinger Theologische Quartalschrift 137 (1957), S. 408. 

PROF. DR. RAPHAEL von RHEIN 

„Vom Jesusmahl zur Messe heute" 

Bemerkungen zu einem neuen Religionsbuch Sekundar-
stufe I von Willibald Bösen, Verlag Herder, 1981 
Schülerheft (SchH), Lehrerkommentar (LK) 

Wer die Lebensmitte überschritten hat Eltern, Erzieher, 
Priester -, fragt sich: wie kann man aus den neuen Religionsbü-
chern den überlieferten Glauben kennen lernen. 

Die innere Ausstattung der Bücher zeichnet zumeist in ver-
wirrenden Bildern das Alltagsleben in allen Bereichen; religiöse 
Fragen tauchen ganz allmählich auf. 

Bei dem vorliegenden Schülerheft überwiegen Zeichnun-
gen und Kästchen, als handle es sich um ein Kreuzworträtsel. Legt 
man ein solches Buch nicht weg, wenn man die Antworten ein-
getragen hat? An Texten ist nicht viel zu sehen. Von den 13 
angegebenen Themen kann man bei „Zeitmangel" vier auslas-
sen, darunter auch das eigentlich wichtige Thema: „Jesu letztes 
Mahl: Abschied - Verheißung - Neustiftung". An Sachkunde 
und Religionsgeschichte wird verhältnismäßig viel angeboten. 
Aber es fehlen Texte, die man lernen sollte. Oder vertrauen die 
Lehrer auf besondere Aufmerksamkeit im Unterricht und das 
gute Gedächtnis der Schüler? Diese sind in den Klassen 7 und 8 
doch noch im Alter, in dem das Gedächtnis frisch und aufnah-
mefähig ist. 

Das Buch entspricht in seiner Gesamtdarstellung der Lehre 
von der hl. Eucharistie dem heute üblichen Niveau, wie es von 
den deutschen Übersetzern des Missale Romanum sanktio-
niert erscheint: im Blickpunkt steht das „Mahl"). 
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• Von „Opfer", Realpräsenz, Anbetung findet man viel-
leicht eine Spur. Das Wort Wandlung kommt im Schema der 
hl. Messe vor (SchH 23). Der Gedanke an die Realpräsenz 
Christi ist verschleiert, wenn von den Deuteworten Christi zu 
Brot und Wein die Rede ist: sie "bezeichnen die Gegenwart 
Christi" (SchH 32); in ihnen „begegnen wir Christus und wer-
den mit ihm verbunden" (SchH 12). 

Deuten heißt eine Erkenntnis vermitteln, die einer Erklä-
rung bedarf. Die Herrenworte sind aber „Wandlungsworte", 
sie stehen infra actionem, sind Worte, die etwas bewirken, nicht 
nur erklären. Die Worte Christi „nennen" nicht nur, sondern 
schaffen kraft seiner Allmacht neues Sein. Sie geben den Gaben 
nicht nur eine neue Bestimmung oder neuen Sinn, wie etwa ein 
Stück Tuch zur Nationalfahne „gemacht" werden kann; diese 
enthalten wahrhaft und wesentlich den Leib und das Blut des 
Herren. 

Der modernen Mundart entsprechend wird ganz „sachlich" 
vom „eucharistischen Brot", „eucharistischen Wein" (SchH 12, 
19, 32), vom „heiligen Brot" (SchH 19, 30), von „geheiligten 
Gaben" (SchH 30) und von „Mahlgaben" geredet wie im Alten 
Testament von Osterlamm und Wein (SchH 31). 

Die „Stiftung" der hl. Eucharistie (Thema 4) sollte nicht bei 
Zeitmangel ausfallen können. Andererseits ist ihre Ableitung 
aus den Mahlfeiern Jesu nicht so sicher, wie es hier dargestellt 
wird (vgl. z. B. den Widerspruch bei Ratzinger, Das Fest ... , 
S. 40,41). Mehr als eine Hypothese ist diese Anschauung nicht. 
Daß schon Paulus die Eucharistiefeier aus dem Sättigungs-
mahl herauslöst, zeigt ihre innere Unabhängigkeit und Selb-
ständigkeit. 

• Bei der Darstellung des Wandels der eucharistischen 
Frömmigkeit wird die Vergangenheit negativ beschrieben, als 
habe es früher nur ein „passives Zusehen", Anschauen gegeben 
(SchH 22). Das Urteil ist getrübt wegen der heute vorherr-
schenden Meinung: die particeatio actuosa sei nur die Bewälti-
gung einer äußeren „Rolle" in der Mitfeier. Aber auch unsere Vor-
fahren waren nicht nur „Zuschauer" oder andächtige Zuhörer. 
Sie waren mit dem Herzen wohl genau so stark dabei wie die 
Gläubigen heute. Die Zurückhaltung aus Ehrfurcht, „weil man 
den Gegenstand der Verehrung nur anzuschauen wagte" 
(SchH 22) ist nun abgelöst von einer Unbefangenheit, um nicht 
zu sagen Hemmungslosigkeit, in der man einfach zum Tisch 
des Herrn geht, „weil alle gehen". 

Da ohnedies fast überall die äußeren Formen der Verehrung 
- darf man noch sagen „Anbetung"? - weggelassen (oder gar 
verweigert) werden, möchte man oft mit Paulus wiederholen: 
„darum prüfe sich jeder" (1 Kor 11, 28), und erst dann trete er 
hinzu. 

• Zu dem Thema 10: „Messe heute - ein Ort der Danksa-
gung, der Verkündigung und des Gedächtnisses" (es folgt dann 
noch das Kapitel: Messe heute - ein Ort der Jesusbegeg-nung) 
wird im SchH auf das „Gotteslob" verwiesen. Hier, und erst 
recht im LH vermißt man die Erklärung und Begründung des Opfer-
charakters der hl. Messe. Oder hatte der Verfasser Angst, dann 
nur die Lehre des Tridentinums zu „wiederholen"? 

Der Opfercharakter der hL Messe wird doch schon in den 
ältesten Meßtexten ausgesprochen; die Epiklese wäre doch 
ganz einfach eine Bitte um „die Heilsgüter" geworden, aber sie 
ruft die Macht des heiligen Geistes an, daß die Wandlung in den 
Gaben vollzogen und so das Kreuzesopfer repraesentaretur = 
dargestellt in den sakramentalen Gestalten und gegenwärtig 
gemacht werde. 

Im LK (S. 91) heißt es nur - und andere christliche Bekennt-
nisse könnten wohl eine solche Erklärung hinnehmen: 
„Gedächtnis' hat einen alten Hintergrund und bedeutet hier 
mehr als bloße Erinnerung. Ein Ereignis, dessen man kultisch 
gedenkt' wird in die Gegenwart hereingeholt - doch nicht in 
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der Weise, daß es sich in seinem historischen Ablauf wieder-
holt, sondern so, daß es in seiner Heilswirklichkeit gegenwärtig 
wird. Im eucharistischen Mahl, bei dem wir ,das Gedächtnis 
des Todes Jesu' feiern, ereignet sich demnach nicht noch ein-
mal Jesu Kreuzestod, vielmehr werden in den Gaben von Brot 
und Wein die ,Heilsgüter` dieses Todes gegenwärtig und wirk-
sam - die Versöhnung mit Gott (s. Brotwort) und die Realisie-
rung des Neuen Bundes (s. Becherwort)". Ist denn nicht der 
Urheber der Heilsgüter, die Personfesu Christi gegenwärtig? - Ver-
söhnung und Bund sind doch nur geistige Beziehungen! Würde 
zu diesem Verständnis nicht die Auffassung Luthers ausrei-
chen, daß das Abendmahl nichts anderes letztlich sei als der 
Glaube an die Verheißungen Jesu, für die er sich mit seinem 
Leib verpfändet hat? (vgl. WA 8, 437). 

• Dem Verständnis des im Altarsakrament repräsentierten 
Opfertodes Christi am Kreuze dient es wohl nicht, die Schüler 
mit der Bultmannschen Erklärung (LK 49, SchH 12) zu belasten: 
„Der Mensch hat nicht soma, sondern ist soma", als bedeute: 
„das ist mein Leib" nur: das bin ich! Bei Bultmann, R., (Theolo-
gie des Neuen Testamentes) kann man auf der vorausgehenden 
Seite zu dem Zitat (S. 190) Stellen nachgewiesen finden, in 
denen Leib unterschieden wird von der Seele. Nach der Darstel-
lung im Religionsbuch hier wären die beiden Worte Jesu nur 
parallele Aussagen: das bin ich für euch. Aber im NT werden 
die Worte der Einsetzung bei Johannes mit sarx und aima 
einander gegenübergestellt. So Joh 6, 54: „Wer mein Fleisch 
(sarx) ißt und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben". Sankt 
Paulus zeigt (1 Kor 10,16), wie die getrennten Gestalten Anteil 
geben an Christi Tod: „Der geweihte Kelch ist die Gemein-
schaft des Blutes Christi, und das Brot, das wir brechen, ist die 
Gemeinschaft des Leibes Christi". Offenkundig ist die Doppel-
gestalt des Sakramentes das wirksame Zeichen für den Tod 
Christi und sein Opfer. 

Entscheidend ist nicht, was das AT unter soma versteht, son-
dern wie der „Neue Bund" die neuen Heilsgüter verkündet. 

Das Gottesvolk, und darum schon die Schüler, warten auf 
eine ungeschmälerte Verkündigung der Glaubenswahrheiten; 
sie bedürfen nicht einer psychologischen Sortierung nach dem, 
was zumutbar ist oder was „ankommt", sondern der gesunden 
Kost (Tit 2, 1), wie sie zum großen Teil doch noch in unseren 
Gemeinden angeboten und angenommen ist. 

1) Vgl. Joseph Kardinal Ratzinger: Das Fest des Glaubens, Johannes-Verlag, 
Einsiedeln, 1981, S. 47: „Noch weniger darf man Eucharistie schlicht als ‚Mahl' 
(und auch nicht einfach als ‚Opfermahl') bezeichnen. Unter diesem Betracht ist 
dringend eine Revision der deutschen Übersetzung des Missale Pauls VI. zu 
wünschen, wo besonders in den Postkommunionen entgegen dem lateinischen 
Original das Wort ‚Mahr fast zur Regelbezeichnung der Eucharistie gemacht 
und damit ein sachlicher Widerspruch zum Urtext des Missales gegeben ist." 

Römische Kongregation für die Glaubenslehre 

Zur Verpflichtung des Bischofs 
für Katechismen die Approbation des Heiligen Stuhles 
einzuholen 

(Bökmann). Das österreichische Archiv fiir Kirchenrecht 32 
(1981) S. 112 brachte folgende vom Papst approbierte Klarstellung, 
die wegen ihrer großen Tragweite fiir den desolaten Zustand unserer 
katechetischen Situation allseitige wirksame Beachtung verdient. 

Die Mitglieder der Kongregation für die Glaubenslehre 
haben in ihrer ordentlichen Versammlung auf ihnen vorgeleg-
te Anfragen nachstehende Antworten gegeben: 
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1. Anfrage: Wird durch Art. 4 Nr. 1 über die Wachsamkeit 
der Hirten der Kirche hinsichtlich der Bücher (vgl. AAS 67/ 

1975, 283) die Verpflichtung aufgehoben, für Katechismen 
und nationale katechetische Direktorien die Approbation des 
Heiligen Stuhles einzuholen, wie dies in Nr.134 des Allgemei-
nen Katechetischen Direktoriums der Kongregation für den 
Klerus (vgl. AAS 64/1972, 173) vorgesehen ist? 

Antwort: Nein. 

II. Anfrage: Sind die in Nr. 5, 1 des zitierten Dekrets ange-
führten Worte, „wird empfohlen" (commendatur) dahinge-
hend zu verstehen, daß damit das Recht der Ordinarien auf-
gehoben wird, kraft dessen sie verlangen können, daß Bücher 
und Schriften der im genannten Artikel angeführten Art von 
ihnen approbiert werden? 

Antwort: Nein. 

Der Heilige Vater Papst Johannes Paul II. hat in einer dem 
unterfertigten Kardinalpräfekten gewährten Audienz die 
angeführten Antworten approbiert und ihre Veröffentlichung 
angeordnet. 

Im Gebäude der Kongregation für die Glaubenslehre, am 
25. Juni 1980. 

Franz Kard. eper, Präfekt 
Hieronimus H am e r, 0. P., Sekretär 

(Veröffentlicht in AAS LXXII/1980, 756) 

RICHARD BAUMANN 

Wir sind hierin nicht evangelisch 

Eine neue petruslose Abendmahlsgemeinschaft 

Einige Tatsachen, die mich im Gewissen bewegen, seien 
genannt. 

Ein evangelischer Seelsorger bekannte einigen Freunden 
und mir schon vor mehr als dreißig Jahren immer wieder, wie 
ihn die Frage bedrücke, ob wir uns als „Lutherische Kirche" der 
Sünde Jerobeams schuldig machen. Hiezu legte er die Tat Jero-
beams von 1. Könige 12,25 an bis 13,34 (und weiter) uns zur 
Umkehr aus. Jerobeam baute dem wahren Altar entgegen sei-
nen eigenen und stand bei diesem seinem eigenen Altar, um zu 
räuchern. Dies geriet zur Sünde dem Hause Jerobeam. Doppelt 
war seine Sünde mit Straffolgen auf Generationen hinaus: 1. er 
spaltete die Altar- und Opfer-Gemeinschaft des Heilsvolkes, 
und war 2. schuld, daß anderen Göttern neben dem wahren 
Gott gedient wurde. Was aber sollte davon auf uns, „das Haus 
Luthers", im Heiligen Geist zur Lehre angezogen werden? 

1. Derselbe Martin Luther, der sich zur Realpräsenz Christi 
im Altarssakrament - „Das ist Mein Leib ..." - bekannte, hat 
doch den vorhandenen Abendmahlssaal, d. h. die bisherige 
Abendmahlsgemeinschaft, in welcher sich der „Petrus im Amt" 
befand, verlassen. Aus Luthers Anhängerschaft ist eine neue, 
andere Altargemeinschaft entstanden, mit eigenem, anderem 
Abendmahlssaal als dem von Uranfang; mit eigener, anderer 
Liturgie, die nur einen Teil jener von Uranfang und in ihrer 
prophetischen Entfaltung in der Geschichte enthielt. 

2. Straffolgen waren, nebst Entstehung weiterer, noch 
anderer Abendmahlsgenossenschaften - teilweise ohne „Das 
ist Mein Leib" -, das Beimischen von Ideologien in verschiede-
nem „reformatorischem Verständnis des Evangeliums" und 
ein Pluralismus, der zum „Feigenblatt jeglicher Häresie" 
wurde (davor warnte eine Württ.-Evang. Landessynode). 
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Jener Seelsorger, ein treuer Hirte seiner großen Gemeinde, der 
in ihr mit Vollmacht dem Abfluß zu Sekten gewehrt hat, ging 
jahrelang mit dem Plan eines Buches um: „Die Sünde Jero-
beams", ohne aber dann diesen Bußruf an unsere Kirchenlei-
tungen zu wagen. Die Tatsache aber war ihm aus der Hl. Schrift 
klar: „Wir, die petruslose Abendmahlsgemeinschaft, sind, eine 
andere Gemeinschaft als die im Evangelium bezeugte: wir sind 
hierin nicht evangelisch." 
Aus: Mein 80. Jahr, Rottweil 1980, S. 100 f. 

PROF. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Skandalöse Irreführung 

Moral und Empfängnisverhütung 
„Irrtum oder Wahrheit?" 

Zu einem Beitrag in Nr. 27 vom 2.Juli 1982, S. 20 des Rheinischer 
Merkur / Christ und Welt. 

(Bökmann) Schon in Nr. 145 (Mai 82) mußte „Theologisches" 
einen peinlichen Beitrag im Rhein. Merkur scharf zurückweisen (P. 
Dr. Rhaban Haacke: Unwissend, längst widerlegt, falsch, sp. 
4629-4635). Prof Günthör hatte damals einen sachlich-widerlegen-
den Brief an die Redaktion geschickt, der mit Ausreden beantwortet, 
bezeichnenderweise aber nicht veröffentlicht wurde. Wenn nun die 
damals angekündigte Fortsetzung der Diskussion (die man - wie 
ersichtlich - allseitig zu fiihren nicht willens ist) darin besteht, daß die 
Ausführungen eines anerkannten Moraltheologen - Prof Ermecke - 
denen eines Pfarrers gegenübergestellt werden, der in einer schwer zu 
überbietenden Einseitigkeit und Unwissenheit mit „theologischen 
Unwahrheiten, Verwechslungen, Entstellungen und Verschweigen 
wichtiger Tatsachen" (Prof Günthör s. u.) der Irrefiihrung dient, ist 
nachhaltiger Protest und deutliche Richtigstellung angezeigt. Dies 
umso mehr, als die kommentarlose Gegenüberstellung der beiden Bei-
träge den Eindruck suggeriert, sie seien gleichgewichtige Auffassun-
gen, die Sache also „plural-offen" diskutierbar, die eigene Meinung 
daher zwischen beiden frei wählbar. Dariiberhinaus wundert man sich 
über die nun schon länger chronische Einseitigkeit bei der Auswahl von 
theologischen Autoren eines Blattes, das mit nicht unbeträchtlichen 
katholisch-kirchlichen Geldmitteln arbeitet. Auch die erneute 
Zuschrift von Prof Günthör wurde vom Blatt nur stark gekürzt abge-
druckt. Die sonst so plakatierte - und in diesem Falle ins tadelnswert-
formalistische überzogene - liberale Pluralismus-Offenheit findet 
offenbar ihre Grenze bei den Vertretern der authentischen Lehre der 
Kirche, des Papstes, des Weltepiskopates und der Deutschen Bischofs-
konferenz („ eindeutig und vorbehaltlos auf dem Boden des päpstlichen 
Schreibens ,Familiaris consortio" - Frühjahrsvollversammlung 
1982). Wir bringen deshalb und um der Wahrheit willen die unge-
kürzte Stellungnahme von Prof Günthör im folgenden. 

Die Argumentation in den Ausführungen von K. Clasen, 
nach der die kirchliche Lehre über die Unsittlichkeit der künst-
lichen Empfängnisverhütung wohl ein Irrtum sei, beruht auf 
falschen Hypothesen und einer unzutreffenden theologischen 
Interpretation des kirchlichen Lehramtes. 

• Zuerst zum Zweiten. Er übersieht die im Wesen der Kirche 
grundgelegten Strukturen des kirchlichen Lehramtes. Äuße-
rungen der höchsten Lehrautorität und solche untergeordneter 
Stellen können keineswegs auf ein und dieselbe Stufe gestellt 
und gegeneinander ausgespielt werden. Zu letzteren gehören 
auch die Äußerungen einzelner Bischofskonferenzen. Der 
bekannte Dogmatiker Prof. Leo Scheffczyk schreibt über das 
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Verhältnis des authentischen Lehramtes der Bischöfe zu dem 
des Papstes: „ ... das bischöfliche Lehramt, das tatsächlich in 
Glaubens- und Sittenfragen auch authentisch spricht, kann 
diesen Charakter dann jedenfalls nicht beanspruchen, wenn es 
uneinheitlich urteilt und entgegengesetzte Positionen ein-
nimmt (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 einver-
nehmlichurteilt, so verhält es sich auch mit der Authentizität. Es 
ist unmöglich, von der Authentizität eines Dokumentes zu 
sprechen, das gegen die Lehre des Papstes und die anderer Teil-
kirchen steht ... Die Gegner der Enzyklika (gemeint ist Huma-
nae vitae) und die unkritischen.Befürworter der KE (= König-
steiner Erklärung) sind hier in Widersprüche verwickelt, aus 
denen nicht herauszukommen ist" (Von der permissiven Moral 
zum befreienden Ethos, in: Theologisches Nr. 146/Juni 1982, 
4650f). 

Unkenntnis dieses Sachverhaltes steht hinter der Meinung, 
die Königsteiner Erklärung (= KE) zur Enzyklika Humanae 
Vitae (= HV) relativiere diese, und da das päpstliche Mahn-
schreiben Familiaris Consortio (= FC) mit HV übereinstimme, 
erstrecke sich die relativierende Kraft von KE auch auf FC. 
Clasens schreibt: „Insgesamt stellt also die Königsteiner Erklä-
rung eine Relativierung von HV und damit auch von FC dar." 
Es ist jedoch gerade umgekehrt: Das Schreiben FC, hinter dem 
nicht der Papst allein, sondern die Weltbischofssynode 1980 
steht und das die konstante Lehre der Kirche bekräftigt, relati-
viert die Königsteiner Erklärung, zumal ihre weitverbreitete 
Deutung. 

Verkennung wesentlicher Strukturen der Kirche und ihres 
Lehramtes spricht auch aus dem Satz: „Papstrundschreiben, 
nationale Bischofskonferenz, Päpstliche Kommissionen und 
Theologen sind in dieser Frage nicht einer Meinung." Hier wer-
den Instanzen von sehr unterschiedlichem Rang undifferen-
ziert nebeneinander gestellt und gegeneinander ausgespielt. 
Dies ist vom Ansatz her falsch. 

• Damit sind wir bereits bei den falschen Hypothesen, den 
mißdeuteten Tatsachen in den Ausführungen Clasens. In dem 
soeben zitierten Satz spricht er von "nationaler Bischofskonfe-
renz" in der Einzahl und meint damit die KE der bundesdeut-
schen Konferenz. Wie immer man diese Erklärung verstehen 
mag, sie ist nur eine aus sehr vielen Stellungnahmen von 
Bischofskonferenzen. Es ist nicht die Rede davon, daß die weit 
überwiegende Mehrheit der Bischofskonferenzen die Enzy-
klika HV voll und ganz bejaht (vgl. A. Günthör, Die Bischöfe 
für oder gegen „Humanae vitae?", Seelsorge Verlag Freiburg 
1970). Äußerst schwerwiegend ist es auch, daß die Weltbi-
schofssynode 1980 völlig übergangen wird. Die Bischöfe dieser 
Synode als Vertreter des Weltepiskopates haben sich eindeutig 
hinter die Enzyklika HV gestellt, und zwar gerade in den ent-
scheidenden Aussagen, indem sie dem Papst folgende Proposi-
tio überreichten: „Diese Heilige Synode, in der Einheit des 
Glaubens mit dem Nachfolger Petri versammelt, hält an dem 
fest, was im Zweiten Vatikanischen Konzil (vgl. Gaudium et 
Spes, 50) und später in der Enzyklika Humanae Vitae gelehrt 
wird, und im besonderen daß die eheliche Liebe ganz mensch-
lich, exklusiv und offen für neues Leben sein muß (Humanae 
Vitae, n. 11, und vgl. 9 und 12)." Es ist die Propositio 21. Sie ist 
vom Papst in sein Schreiben FC aufgenommen worden. Es han-
delt sich also in keiner Weise um eine Privatmeinung des Pap-
stes, vielmehr redet er als oberster Lehrer der Kirche in Einheit 
mit den Vertretern des Weltepiskopates. Es ist absurd zu 
behaupten, die KE relativiere eine solche Aussage. 

Ebenso absurd ist es, wenn Clasen schreibt: „Nach allem, 
was seit HV und im Hinblick auf FC im Punkte ‚künstliche 
Empfängnisverhütung' innerhalb der Kirche auf allen Ebenen 
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behandelt worden ist, scheint hier doch ein solcher Irrtum vor-
zuliegen." Hier wird alles ignoriert, was seit 1968 vom kirchli-
chen Lehramt selbst, d. h. vom Papst, von der Synode, von 
Bischofskonferenzen, dann von angesehenen Theologen, von 
ernsthaften Vertretern der Medizin gesagt und geschrieben 
worden ist; sie haben die Lehre der Enzyklika in ihrer Richtig-
keit erwiesen und bekräftigt. Für Clasen steht nur die Opposi-
tion gegen HV. Sie ist für ihn alles. Er spricht auch nicht von der 
konstanten Lehre der Kirche vor HV. Sie scheint für ihn nicht 
zu existieren. Darum gibt es für ihn auch nicht in entfernter 
Weise die Frage, ob wir nicht vor einer Aussage des ordentli-
chen Lehramtes stehen, die mit absoluter Glaubenszustim-
mung anzunehmen ist. 

• Es ist falsch, Papst Paul VI. habe bei der Vorstellung der 
Enzyklika HV vor der Presse erklären lassen, „die Lehre von 
der ‚In sich' Unerlaubtheit der sogenannten ‚künstlichen Emp-
fängnisverhütung' sei „aber keine unfehlbare Lehre". Es ist 
nicht der Papst, der durch Pressesprecher redet. Zudem sind 
die betreffenden Worte des damaligen Prof. Lambruschini, der 
vor der Presse sprach, als verunglückt angesehen worden. 

„Sehr bedeutsam" ist nach Clasen, was Weihbischof Reuß in 
der während der Würzburger Synode veröffentlichten Schrift 
„Familienplanung und Empfängnisverhütung" berichtet. Er 
weiß nicht oder verschweigt, daß diese Schrift keineswegs den 
Beifall des deutschen Gesamtepiskopates gefunden hat, son-
dern auf Ablehnung gestoßen ist. 

Es ist unverständlich, wie Clasen am Schluß seiner Ausfüh-
rungen bemerken kann, er wolle „das Ansehen des kirchlichen 
Lehramtes und seine Glaubwürdigkeit stärken". Mit den theo-
logischen Unwahrheiten, den Verwechslungen, Einseitigkei-
ten, Entstellungen und dem Verschweigen wichtigster Tat-
sachen dient er nicht der Sache, sondern der Irreführung. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Zweckmäßigkeit oder blinder Zufall? 

Sensationelle Ehrenrettung der Teleologie 

(Bökmann). „Hegel hat den entscheidenden Begri Entwicklung 
in die Wissenschaft gebracht . . . Ohne Hegel kein Darwin" 
(Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft Nr. 357). Wer in Kürze und in 
faszinierender Dichte kritisch über „Entwicklung - der letzte große 
Gedanke" sich informieren will, dem sei nachdrücklich das Büchlein 
von Prof Dr. Alma von Stockhausen empfohlen: Mythos - Logos - 
Evolution, Dialektische Verknüpfung von Geist und Materie, Hänss-
ler-Verlag Neuhausen-Stuttgart 1981 (wir werden darauf zurück-
kommen). In richtiger Erkenntnis der Grundsatzbedeutung des Ent-
wicklungsdenkens haben innerkirchlich in letzter Zeit entsprechende 
Veranstaltungen stattgefunden. 

Man ist allerdings nicht wenig befremdet, wenn man sich die Aus-
wahl der dort zu Wort kommenden Sprecher ansieht. Auf dem Sympo-
sion „Evolution und Menschenbild" (27 .-30. Mai in Salzburg) 
sprach ausgerechnet der Wissenschaftsjournalist Hoimar v. Ditfurth 
(der Mensch sei „vorläufiges Ergebnis einer Entwicklung, die weit 
über uns Heutige hinauslaufen wird"; er .fiihrt den Begri jf einer „welt-
immanenten Transzendenz" ein und behauptet, die Evolution - die er 
kosmogonisch ausweitet - sei identisch mit dem Augenblick der Schöp-
fung); der theologische Außenseiter Rupert Lay SJ, der das Lob auf 
die Funktion von Ketzern spricht und gewagte Schöpfungsauffassun-
gen vertritt, ein evangelischer Theologe und der eifernde Neodarwinist 
Rupert Riedl u. a. m. Wenn der Protektor der Veranstaltung, Kardi-
nal König, Teilhard de Chardin lobte, er habe „den scheinbar kaum 
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aufzulösenden Gegensatz von Evolutionstheorie und Schöpfungsglau-
ben überwunden", scheint die Verwirrung schwer überbietbar. 

Auch auf einer Tagesveranstaltung am 3 „Juni in der Bonner Uni-
versität ( „Zur anthropologischen Relevanz der modernen Wissen-
schaften") auf Veranlassung der Deutschen Bischofskonferenz war 
Seltsames zu hören: eine Kette von Zufallsereignissen könne im Sinne 
des Prinzips der Selbstorganisation "aus Unordnung hochgeordnete 
Strukturen entstehen lassen" (Herder-Korresp . 1982, S. 316). Ernst 
Pö ppel sprach von einer „monistischen Perspektive", dem Verhaltens-
forscher Wolfgang Wickler (heftiger Kritiker der kath. Ehelehre) war 
die stammesgeschichtliche Fundierung menschlichen „Verhaltens" im 
Verhalten der Tiere wichtig und teuer. Wolfgang Kluxen und Her-
mann Lübbe warfen die Forderung nach einer „Allianz von Kirche und 
Wissenschaft zur Erhaltung unserer rationalen Kultur" in die selt-
same Debatte. Als ob es - wie man ja sieht - „die" Wissenschaft gäbe! 
Als ob die inflationäre Ausweitung des Begriffs und der gemeinten 
Sache „Evolution" nicht hellwache Kritik aus der Klarheit einer unge - 
täuschten philosophia perennis und echter Erkenntnisse bräuchte! 

Im folgenden wird eine derartige Kritik unseres evolutionssüchtigen 
Zeit-Denkens vorgestellt. „Theologisches" wird dem Thema - wie 
angekündigt - weitere Beiträge widmen: um des Glaubens und seiner 
Fundamente wegen, zwecks Aufdeckung verftihrerischer und verhäng-
nisvoller Irr-Annahmen, um der befreienden Wahrheit willen. 

Die Flut der populär darwinistischen Literatur steigt immer 
noch an. Sie reicht vom Schulbuch mit seinen einprägsamen 
Bildmontagen bis zu den in pausenloser Folge erscheinenden 
„Sachbüchem", in denen den Intellektuellen in bemühter 
„Wissenschaftlichkeit" der immer gleiche Unsinn vorgesetzt 
wird: die These von der Evolution als dem Urschoß aller 
Dinge, die aus ihr wie von selbst entstanden seien: dem Baron 
von Münchhausen gleich, der sich mit derselben Verachtung 
des Prinzips vom zureichenden Grunde, die er mit den Darwi-
nisten teilt, an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf des 
Nichts herausgezogen hat! 

Angesichts dieser Indoktrinierung wirkt es geradezu als 
Befreiung, daß der Münchener Philosoph Robert Spaemann 
zusammen mit seinem Kollegen Reinhard Löw, der zugleich 
promovierter Naturwissenschaftler ist, nunmehr ein gut lesba-
res Buch herausgegeben hat, das die Unverzichtbarkeit der 
teleologischen Betrachtungsweise für das Verständnis der 
lebendigen Natur überzeugend nachweist und die Denkfehler 
des Darwinismus mit seltener Prägnanz zusammenfaßt (Robert 
Spaemann-Reinhard Löw: Die Frage wozu? Geschichte und Wiede-
rentdeckung des teleologischen Denkens. München, Aper-Verlag 
1981, 306 S. DM 39,80). 

Wir beschränken uns im Folgenden auf die wesentlichen 
Grundgedanken der beiden letzten Kapitel, in denen nach 
einem umfangreichen historischen Abriß die eigentliche 
Gegenkritik an der darwinistischen Evolutionstheorie enthal-
ten ist. 

Der erfundene Stammbaum 

Die Verf. machen zunächst mit Nachdruck darauf aufmerk-
sam, daß der berühmte bis zum Menschen gehende Stamm-
baum der Evolution trotz der hundert Jahre, die seit Darwin 
vergangen sind und der liebevollen Ausmalung, mit der ihn 
Ernst Haeckel unters Volk brachte, nichts anderes als ein blo-
ßes Paradigma, ein Argumentationsschema, also eine reine 
Hypothese, geblieben ist, die heute so unbewiesen ist wie je 
zuvor: 

„Eine zentrale Rolle mußten die Verzweigungsstellen an 
diesem Baum spielen; von Haeckel zunächst postuliert und 
vorab mit Namen versehen, wurden die jubelnd begrüßten 
Entdeckungen von rezenten oder fossilen Zwischenformen zu 
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einer der stärksten Stützen für den Darwinismus. Bei genauer 
Untersuchung ergab sich freilich, daß diese Zwischenformen 
doch nur Seitenzweige waren, nicht aber selbst die Verzwei-
gungsstellen, also die erhofften Vorfahren. Das gilt für das 
Paradebeispiel Archäopterix, den Urvogel als Bindeglied von 
Reptil und Vogel genauso wie für die Abstammung des Men-
schen von einer gemeinsamen Vorform von Mensch und Affe" 
(S. 240). 

So ist der Darwinismus ein einziger gigantischer 
Zirkelschluß, der immer schon voraussetzt, was allererst zu 
beweisen wäre. Die Häufung des Wörtchens „müssen" und der 
Formel: „es muß so gewesen sein" ist deshalb in den Schriften 
der Evolutionstheoretiker kein Zufall: „die Neuerung m u ß 
irgendwann einmal aufgetreten sein, und warum hat sie sich 
erhalten? Weil sie einen Selektionsvorteil bot: es ist von 
bestimmten Vorteilen, in Scharen zu leben, sonst würden 
Vögel es nicht tun. Die ‚Beweise' der Evolutionstheorie setzen 
deren zentrale Gedankenfigur immer schon voraus" (S. 242). 
Aus der Ähnlichkeit der Gestalten - so können wir ergänzen - 
wird auf Blutsverwandtschaft geschlosen und aus dieser wie-
derum die Ähnlichkeit abgeleitet! 

Erkenntnis als Anpassung 
Dieser Zirkelcharakter zeigt sich insbesondere bei dem 

jüngsten Sprößling des Darwinismus, der „evolutionären 
Erkenntnistheorie", die der Versuch ist, mit dem ganzen Sein des 
Menschen nunmehr selbst seine geistige Erkenntnis aus dem 
Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit zu erklären (vgl. 
etwa Konrad Lorenz: „Die Rückseite des Spiegels"). Danach 
haben sich unsere logischen Prinzipien und sogenannten 
„Denkkategorien" wie etwa das Kausalitätsprinzip als zweck-
mäßig im Kampf ums Dasein erwiesen, sodaß nur diejenigen 
Individuen erhalten blieben und jene Prinzipien weitergeben 
konnten, die sich ihrer bedienten. Mit Recht stellen die Verf. 
hier die Frage, wieso gerade diese Prizipien und besonders kau-
sales Denken geeignet seien, sich in der Welt zu behaupten, 
wenn diese „nicht s o ist, wie das kausale Denken sie denkt. 
Ganz abgesehen davon, daß die Anpassungstheorie selbst 
schon die Kategorie voraussetzt, die sie erklären will: sie ist 
selbst eine kausale Theorie!" (S. 244 f.). Wer die Übereinstim-
mung von Erkenntnis und Wirklichkeit auf so umständliche 
Weise erklärt, verfährt nach der typischen Manier von Intellek-
tuellen, die bekanntlich nach Konrad Adenauer Leute sind, die 
eine einfache Situation auf möglichst komplizierte Weise zu 
bewältigen suchen. Die naheliegende Erklärung dieser Über-
einstimmung wäre doch offenbar die der thomistischen Philo-
sophie, daß unser Intellekt in der Lage ist, das Sein und Wesen 
der Dinge zu entdecken, aber die Annahme eines solchen 
Intellektes als eigenständiger geistiger Kraft paßt natürlich 
nicht ins darwinistische Schema. 

Aufeinanderfolge und Zweckmäßigkeit 
Im Widerspruch zu dieser genetischen Reduktion des Kau-

salitätsprinzips auf eine unerklärliche zufällige Übereinstim-
mung unserer Denkkategorien mit der Wirklichkeit berufen 
sich die Darwinisten darauf, daß nur die kausale Betrachtung, 
die die notwendige Aufeinanderfolge eines Ereignisses A auf 
ein Ereignis B konstatiert, wissenschaftlich ernst zu nehmen 
sei. Wissenschaftlich sei es also allein, zu zeigen, daß sich aus 
der einen organischen Eiweißverbindung die andere ergeben 
habe. Hingegen sei es eine völlig unwissenschaftliche, ver-
menschlichende Betrachtungsweise der lebendigen Natur, von 
einer Zweckmäßigkeit oder Zielstrebigkeit der Vorgänge zu 
sprechen. Würden wir doch zur Erfahrung von Zweckmäßig-
keit allein aufgrund unseres bewußten, in die Zukunft 
schauenden und zwecksetzenden, vernünftigen Wollens gelan-
gen. 
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Dazu läßt sich zunächst einmal ganz unabhängig von Spae-
mann sagen, daß wir dann auch nicht den Begriff der Kraft auf 
die Natur - etwa im Rahmen der Mechanik - anwenden dür-
fen, denn was „Kraft" ist, erfahren zunächst einmal auch wir 
aus der Wahrnehmung unserer eigenen Willensanspannung, 
die notwendig ist, einen Entschluß in die Tat umzusetzen. Ob 
eine Übertragung von Begriffen, die wir aus der Selbsterfah-
rung gewonnen haben, auf die Natur legitim ist, hängt allein 
davon ab, ob und inwieweit diese Begriffe zum Verständnis der 
betreffenden Naturerscheinungen zwingend gefordert sind. 
Und hier weist schon Immanuel Kant darauf hin, daß es doch 
einen Grund dafür geben müsse, daß wir nicht fragen, „wozu" 
es jetzt donnert und blitzt, hingegen durch die Phänomene sel-
ber gezwungen sind, stets zu fragen, welchem Zweck dieses oder 
jenes lebendige Organ dient. 

Darüber hinaus macht Spaemann mit Recht darauf auf-
merksam, daß auch schon der Begriff der naturgesetzlichen, 
notwendigen Aufeinanderfolge zweier Ereignisse A und B den 
jeweiligen subjektiven Standpunkt des Betrachters voraus-
setzt. So ist es im Grunde auch schon „eine wissenschaftlich 
unstatthafte Willkür, sich nur einige Antecedentien herauszu-
greifen und zum Erklärungsbestandteil eines Ereignisses her-
anzuziehen: alle Antecedentien müßten herangezogen wer-
den, da jeder Bestandteil des Universums mit jedem in irgend-
einer Weise verknüpft ist ... schon das Bild der Aufeinander-
folge isoliert auf unwissenschaftliche Weise aus dem Werde-
fluß Ereignisse aus ihrer universalen Vernetzung in Raum und 
Zeit" (S. 248 f.). Damit wird selbstverständlich die Gültigkeit 
des Kausalitätsprinzips nicht bestritten, sondern nur gezeigt, 
daß auch die Konzentration auf bestimmte kausal miteinander 
verknüpfte Ereignisreihen bereits den Standpunkt des 
Betrachters voraussetzt, den die Darwinisten den Anhängern 
der teleologischen Betrachtungsweise vorwerfen! 

Im übrigen beruht der Vorwurf einer vermenschlichenden 
Betrachtung der Natur durch die Verwendung der Kategorie 
der Zweckmäßigkeit auf dem Mißverständnis, daß die Natur-
vorgänge nach V o r sätzen dirigiert werden: so wie sich das 
menschliche Handeln nach Vorsätzen richtet. Das aber hat 
kein Gegner der darwinistischen Zufallstheorie behauptet: 
niemand von ihnen ist auf den merkwürdigen Gedanken 
gekommen, daß in den einzelnen Organismen eine Art verklei-
nerter Ingenieur sitze, der die Lebensvorgänge nach seinen 
Absichten steuere. „Ausdrücklich und immer wieder betont 
Aristoteles, daß zur Teleologie nicht das Bewußtsein gehöre! 
Das stärkste antiteleologische Argument beruht auf einer Ver-
wechslung von Vorsatz und Zweck!" (S. 262). 

Definitorische Tricks 

Die Darwinisten legen sich heute immer schon einen vor-
gefaßten Begriff des Lebens zurecht, der es ihnen dann erlaubt, 
seine einzigartige Besonderheit „wegzuerklären". So wird 
heute der Begriff des „Systems" verwandt, um das Geheimnis 
des Lebens ins Nichtssagende zu verflüchtigen, denn auch 
schon ein Steinhaufen ist immerhin ein Gefüge von Teilen, die 
sich wechselseitig beeinflussen, dadurch im Gleichgewicht 
halten und infolgedessen auch als „System" zu bezeichnen 
sind. Näherhin wird Leben als „informationsgewinnender Vor-
gang" beschrieben und es sind Systeme mit solcher „informa-
tionsgewinnender Kraft", denen man die Eigenschaft „leben-
dig" zuspricht. Aber mit dieser Verwendung des Informations-
begriffes sind es gerade die darwinistischen Systemtheoretiker, 
die das Arrangement des Systems "analog zu ihrem eigenen 
Lebensvollzug interpretieren, in welchem das Sollen eines 
Erhaltens bestimmter Zustände unmittelbar erfahren wird. 
Weit entfernt davon, Leben am Ende systemtheoretisch ablei-
ten zu können, ist umgekehrt menschlich-bewußtes Leben 
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Voraussetzung für die Qualifikation auch nur des einfachsten 
Systems als System ... Mechanismen sind gleichgültig gegen 
Identität und Nicht-Identität, denn zur Bestimmung von Iden-
tität gehört das Bewußtsein möglichen Andersseins. Arrange-
ments von Materie als System zu interpretieren, ist nur mög-
lich unter Voraussetzung eines Bewußtseins von Identi-
tät" (5. 251). 

Die definitorischen Anstrengungen der Darwinisten müs-
sen aber vor allem darauf gerichtet sein, die Besonderheit sol-
cher im Laufe der angeblichen Entwicklung auftretenden 
neuen Seinsqualitäten und Seinsschichten „wegzuerklären", 
die sich beim besten Willen - jedenfalls unter Beibehaltung 
des gesunden Menschenverstandes - nicht als Komplexe von 
Eiweißmolekülen erklären lassen. Dazu gehören die Phänomene 
des Bewußtseins und des geistigen Lebens. Paradoxerweise werden 
deshalb gerade von denen, die jede Rede von Zweckmäßigkeit 
in der Natur als Anthropomorphismus ablehnen, ständig 
Anthropomorphismen verwendet, um die kybernetischen 
Funktionen etwa im Computerbereich zu beschreiben. Aber 
diese scheinbar ganz unschuldig und zufällig verwendeten 
„Anthropomorphismen und teleologischen Kennzeichnungen 
sollen nicht signalisieren, daß der Computer Selbstbewußtsein 
hat und liest, sondern daß umgekehrt menschliches Lesen auch 
kein Lesen ist, und das zugehörige Bewußtsein Begleiterschei-
nung einer komplexen Vernetzung organischer Moleküle" 
(S. 256): 

„Die Logik des Argumentes leuchtet ein: einerseits weil in 
einer im Prinzip vollständig durchschauten Evolution der 
Materie bis zum Menschen nirgendwo Bewußtsein auftritt, 
andererseits dieses Bewußtsein bei heute vorkommenden 
Menschen vorhanden ist, muß es so erklärt werden, daß es eben 
kein eigentliches Bewußtsein ist. Wieder aber wird nicht 
eigentlich erklärt, sondern auf dem Wege des Definierens 
wegerklärt. Wenn man Erkennen als Außenweltsimulation 
oder -registrierung definiert, dann verkürzt man den Begriff 
des Erkennens genau um seinen entscheidenden Aspekt: den 
der Subjektivität" (S. 257). 

Geheimnisvolle Fulgurationen 

Oft sind es noch nicht einmal ohnmächtige Definitionsver-
suche, sondern nur noch faszinierend klingende Wörter, mit - 
denen die Evolutionsideologen das Auftreten ganz neuer 
Seinsstufen "erklären" wollen, die - eben als neue - nicht in 
das Schema einer allmählichen Entwicklung passen. Wie die 
Verfasser richtig bemerken, gibt das von Lorenz kreierte Edelwort 
„Fulguration", das an den Blitz gemahnt, der die Nacht erhellt, 
der Verlegenheit Ausdruck, daß plötzlich in der Schöpfung 
etwas ganz Neues auftritt, von dem wir zwar wissen, daß es 
vorher nicht da war, hinterher aber wohl. „Die Unmöglichkeit 
einer Erklärung der Entstehung des völlig Neuen liegt darin, 
daß es gerade nicht völlig neu war, wenn man es naturgesetz-
lich ... erklären kann". Die Peinlichkeit des Edelwortes von der 
Fulguration liegt also darin, daß Lorenz und seine Schule nicht 
umhin können, den Neuheitscharakter des Lebens, der großen 
Gattungen der Lebewesen, des Bewußtseins und des Geistes 
anzuerkennen. Die Fulguration steht also hierfiir so etwas wie 
eine uneingestandene, sozusagen ohne Gott auskommende Schöpfung 
"und ist eine genau so mystische Angelegenheit wie der 
berühmte „qualitative Sprung", durch den sich nach dem dia-
lektischen Materialismus Bewußtsein und Geist aus dem 
Urschoß der Materie ergeben haben sollen. 

Anti-Monod 

Diese wenigen Argumentationspunkte können den Reich-
tum des Buches nicht erschöpfen. Rund zehn Jahre nach dem 
schrecklichen Buch von Jacques Monod: „Zufall und Notwendig- 
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keit", das typisch für unser vulgär-materialistisches Zeitalter 
zum Bestseller und geradezu zur Bibel des Neodarwinismus 
geworden ist, haben wir jetzt endlich in der mutigen Publika-
tion von Spaemann und Löw einen Anti-Monod erhalten, der 
die Argumentationskette des französischen Molekularbiolo-
gen als ein Gewebe von Denkfehlern enthüllt. Nach Monod ist der 
Mensch so zufällig und so notwendig entstanden wie der 
Schimmelpilz an einem Baum: die schärfste Absage an jede 
Teleologie, die nur denkbar ist. Monod betrachtet schon die 
Entstehung des Lebens und damit auch die des Menschen als 
einen unwahrscheinlichen Zufallstreffer oder Betriebsunfall 
der Natur. Da bleibt kein Raum mehr für so etwas wie den 
„Sinn des Daseins". „Der Gedankenfehler dieser Überlegung" 
besteht nach Spaemann darin, „daß jedes Ereignis im Nachhin-
ein beliebig unwahrscheinlich gemacht werden kann ... Um 
sinnvoll von Zufall sprechen zu können, wird nämlich eine 
Normalsituation erfordert, dergegenüber das zufällige Ereig-
nis als eine unwahrscheinliche Abweichung erscheint" (S.252). 
Was aber als Normalsituation betrachtet werden kann, hängt 
vom Standpunkt des Betrachters ab, für den das Ereignis 
bereits eingetreten ist. Man sieht: noch nicht einmal der 
Grundbegriff, auf dem der Verkünder des Neodarwinismus 
aufbaut, hat einen klaren faßbaren Inhalt! 

Auch bei Monod zeigt sich wieder, daß das Weltbild des 
Evolutionismus im Grunde noch der klassische Materialismus ist. 
Demgegenüber stellt Spaemann mit dem Münchener Philoso-
phen Stegmüller es mit Recht als den „Treppenwitz des Jahrhtm-
derts" dar, daß der „Grundbegriff des Materialismus, die 
»Materie« ausgerechnet der schwierigste, unbewältigtste und 
rätselhafteste ist, den wir kennen (S. 252). So sieht also die 
Erklärung der organischen Welt, ja der Welt überhaupt, nach 
dem Darwinismus aus: Rückverweise aufunbekannte, rein hypothe-
tische Ketten-und Verbindungsglieder, wobei die ganze Kette schließ-
lich im Nebel eines Begriffes hängt, der sich uns heute immer mehr auf-
löst. 

Man kann nur hoffen, daß die Anregungen des schönen 
Buches von Spaemann und Löw auch im katholischen Raum 
dazu beitragen, die hymnische Begeisterung für die Evolution 
von unten nach oben zu dämpfen und den Blick wieder dafür 
freimachen, daß allein Gott als die Fülle aller Wirklichkeit und 
als schöpferischer Geist der zureichende Grund für die uner-
meßliche Fülle der Arten und die unermeßliche, in ihnen auf-
brechende Schönheit, Harmonie und Zweckmäßigkeit ist. Wie 
sagt doch der hl. Thomas von Aquin von den Urbildern der 
Schöpfung in Gott: idea est essentia divina, inquantum imitabilis. 

PROF. DR. rer. nat. WOLFGANG KUHN 

Naturwissenschaft contra Materialismus 

Die Verneinung des Geistes durch den Geist 

Seine Gegner sind jene Reduktionisten, die da meinen, man 
müsse in der Naturwissenschaft lediglich messen und dürfe 
keinesfalls philosophieren. Sie werfen ihm - freilich unbewußt 
- vor, was durch Shakespeare zum klassischen Zitat wurde: Er 
denkt zu viel - solche Menschen sind gefährlich! 

In der Tat: wenn ein Naturforscher die ,erschreckende philo-
sophische Unbedarftheit' seiner Kollegen offen beim Namen 
nennt, die bei ihrer Arbeit ausschließlich ph5rsikalisch-che-
misch, aber nicht über Chemie und über Physik denken, 
dann wird er ihrem reduzierten ‚Weltbild' sogar sehr gefähr-
lich! Doch der bekannte Baseler Physikochemiker Max Thür-
kauf hat nicht nur den Mut (und die Opferbereitschaft), sich 
gegen diese Mehrheit zu stellen - er gehört auch zu jenen selte-
nen Naturwissenschaftlern, die neben einer überragenden 
Fachkenntnis über eine nicht minder fundierte philosophisch-
erkenntnistheoretische Bildung sowie - gerade in dieser Fakul-
tät gar nicht zu überschätzen! - eine meisterhafte Beherr-
schung der Sprache verfügen (Max Thürkauf. Die moderne 
Naturwissenschaft und ihre soziale Heilslehre - der Marxismus. 
Novalis-Verlag, Schaffhausen 1980/296 S., 24,80 DM). 

Auch dieses neue Buch des furchtlosen Schweizer Autors 
könnte den Leser zu einer Sammlung von Aphorismen anre-
gen, die an Tiefsinn, versteckter Ironie und geistreichem Witz 
denen eines G. Chr. Lichtenberg nicht nachstehen. (Eine kleine 
Kostprobe: „Die Richtigkeit nimmt in der modernen Natur-
wissenschaft in dem Maße zu, wie die Wahrheit aus ihr ver-
schwindet". Oder: „Da Theologen (gemeint sind die ‚moder-
nen', Verf.) meistens naturwissenschaftlich unbelastet, jedoch 
im Glauben trainiert sind, gelingt ihnen offenbar auch der 
blinde Glaube an Monod, Bresch, Eigen, v. Ditfurth und die 
vielen anderen dieser ,Gesellschaft mit beschränkter Haftung', 
wie man die sogenannte wertfreie Wissenschaft in Anbetracht 
ihrer Ablehnung von moralischer Verantwortung nennen 
könnte"). 
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Das Bemerkenswerteste ist, daß hier nicht nur ein tief gläu-
biger Mensch und Christ, sondern zugleich ein im Forschungs-
labor erprobter und recht erfolgreicher Fachmann der Materie, 
ein Physikochemiker und Thermodynamiker durch sein Den-
ken über Chemie und Physik, über die Materie den Materia-
lismus ad absurdum ftihrt. Dabei ist es völlig bedeutungslos, ob 
es sich um den überholten alten ,Klätzchenmaterialismus`, den 
Diamat oder den ,Kapimat` (so nennt Thürkauf bezeichnen-
derweise den westlichen kapitalistischen Materialismus!) han-
delt. Der Materialismus in jedem Gewand, der Materialismus 
schlechthin „ist die  Lüge unserer Zeit". Setzt er doch eine Wis-
senschaftsgläubigkeit voraus, die „nicht das Unvorstellbare - 
Gott - sondern das Undenkbare (fordert): daß aus Chaos 
Logos und Kosmos werden, aus Zufällen die Fülle der weis-
heitsvoll aufeinander abgestimmten Lebensformen". Dieser 
‚Glaube' erfordert zu seiner Schein-Stütze eine wahre Überfiille 
von Zirkelschlüssen: „Die Literatur der modernen Biologie ist 
voll davon". 

An zahlreichen Beispielen erläutert Max Thürkauf das 
,Münchhausen-Syndrom` dieser ‚modernen' Biologen, insbeson-
dere der sogenannten Molekularbiologen (sogenannt, weil 
Moleküle eben nichts ‚Lebendiges' sind!). Man begegnet die-
sem Syndrom peinlicherweise selbst bei Nobelpreisträgern wie 
etwa Manfred Eigen, der allein mit ,Zufall und Notwendigkeit' 
die Ursachen jenes Phänomens erklären möchte, das sich als 
Qualitätsphänomen dem lediglich quantitativen, rechnenden 
Denken und Urteilen der Naturwissenschaften und ihrer kau-
salanalytischen Forschungsmethode grundsätzlich entzieht: 
die lebendige Gestalt. Dazu entwirft Eigen - rein theo-
retisch allerdings! - ein Modell, in dem ein Computer autoka-
talytisch beschleunigt - und verzögerbare chemische Reaktio-
nen so steuert, daß z. B. die Form eines Süßwasserpolypen ent-
steht. „Das, was ihn dabei zum Münchhausen macht", bemerkt 
Thürkauf „ist die Tatsache, daß er denjenigen vergißt, der die 
Polypengestalt denkt und den Computer entsprechend pro-
grammiert, also sich selbst". Gibt es doch kein physikalisch-
chemisches Naturgesetz, das die Atome der Materie „auf Bah-
nen zu lenken vermöchte, aus deren Bewegung dann schließ-
lich auch nur die geringste der Lebensformen im Gestalten-
und Farbenreichtum der Schöpfung sich ableiten ließe". Es 
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geht eben nicht ohne den Geist ,am Anfang' - daran vermag 
auch die ,psychiatrische Phantasie' eines Hoimar v. Ditfurth 
nichts zu bemänteln, die ,nichts mit Naturwissenschaft zu tun' 
hat! 

Wer als Wissenschaftler Atheist sein will - und was bliebe 
dem Materialisten denn auf Biegen und Brechen anderes 
übrig? -, der muß, so erkennt Max Thürkauf, gleich zwei 
unwissenschaftliche Dinge tun: „Einerseits die Wissenschaft 
nicht am Anfang beginnen, nämlich beim Denken über den 
Ursprung der Wissenschaft, also beim Denken über das Den-
ken, und andererseits die Wissenschaft nicht zu Ende denken". 
Es entbehrt allerdings nicht einer gewissen, wenn auch wegen 
ihrer Folgen tragischen Ironie, daß die Leugnung des Geistes 
durch den Materialismus eben diesen Geist ja voraussetzt. 
Auch dies ist einer der zahllosen Zirkelschlüsse in der materia-
listischen Argumentation! Die ,terribles simplificateurs' (Berg-
son), die sich auf die so einfache Formel ,Leben = Physik plus 
Chemie' eingeschworen haben und die ‚Daseinstatsächlich-
keit' auch des Menschen nur auf seinen Körper und dessen 
Funktionen reduzieren, werden - auch ungewollt - zwangsläufig 
zu Wegbereitern einer perfekten Manipulation dieses verstümmelten 
Menschen. Sie weisen einen Weg, der in die unheilschwangere 
Sackgasse jenes ,Technofaschismus' von rechts wie links, einer  

,Weltdiktatur der Maschine' führt. Ein rot-brauner Faschismus 
auch deshalb, weil die Gefährlichkeit der Atomkraftwerke jene 
Sicherheitspolizei fordern, „die für jedes faschistische System 
Voraussetzung ist". 

Es gibt in dieser Situation, heraufbeschworen durch die 
Reduktion der ‚Daseinstatsächlichkeit' auf das Meßbare unter 
dem verhängnisvollen Primat einer ausschließlichen Wertung 
des ‚Machbaren' (wichtig ist, wie Thürkauf immer wieder 
betont, in unseren Laboratorien ,daß es geht': das Experiment, 
die Maschine, die Bombe - und nicht die Frage warum!) nur 
einen Ausweg. Max Thürkauf, der verdiente Naturwissen-
schaftler, hat die seltene Civilcourage, ihn beim Namen zu nen-
nen: "Obwohl am Horizont unserer Tage ein unheilschwange-
res und finsteres Gewölk die Zukunft verdunkelt und mit der 
Geschwindigkeit eines Gewitters auf uns zutreibt, glaube ich 
immer noch an zwei Wege zur Verwirklichung des Christen-
tums, immer noch an ein Entweder-Oder: die Überwindung 
des Materialismus mit den Kräften der Liebe und der Vernunft 
oder dann eben doch die Apokalypse des «Todes am Brot 
allein». Beide Wege bedürfen der Gnade, die mit der Methode 
einer Wissenschaft nicht zu erlangen ist - nur durch das 
Gebet". 

WILHELM SCHAMONI 

Katholische Gedenktage 1983 

Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund 
genug zum Nachdenken geben. - Hauptquelle ist das Lexikon fiir 
Theologie und Kirche, 1. Auflage. Die aus ihm herausgezogenen 
Unterlagen sind in sehr dankenswerter Weise zusammengestellt und 
auch ergänzt von Fräulein Dr. Elisabeth Riedl in München. 

5.1. 1583 t Johannes Maldonatus SJ, ausgezeichneter Evan-
gelienkommentator (* 1534) - - 13. 1. 1883 t Joseph Kleutgen 
SJ, sehr verdient um die Neubelebung der scholastischen Phi-
losophie und Theologie (* 9.4. 1811) - - 13. 1.533 t Hl. Remi-
gius, Bischof von Reims; in seinem 22. Lebensjahr zum Bischof 
gewählt, war er eifrig für die Ausbreitung des katholischen 
Glaubens unter den Heiden und Arianern tätig, taufte Weih-
nachten 496 den Frankenkönig Chlodwig (* um 440) - - 22. 1. 
1933 t Johannes Linneborn, Dompropst in Paderborn (* 5. 3. 
1867) - - 27. 1. 1808 * David Friedrich Strauß, radikalster 
theologischer Gegner des Christentums (t 8.2. 1874) --28.  1. 
1908 t Sel. Joseph Freinademez SVD, Pionier der Ostshan-
tung-Mission ( * 15.4. 1852) --28.1.1908  t Kardinal Francois 
Richard, Erzbischof von Paris, bemüht um Aussöhnung mit 
der Republik im Sinn der Kurie, hervorragend an der Grün-
dung und Organisation des Institut Catholique in Paris betei-
ligt (* 1. 3. 1819) - - 28. 1. 1683 t Sel. Julian Maunoir, sehr 
erfolgreicher Volksmissionar in der Bretagne (* 1. 10. 1606) - - 
16. 10. 1883 t Alban Stolz, der bedeutendste katholische 
deutsche Volksschriftsteller des vorigen Jahrhunderts: 
gemütstief, seelenkundig, sprachgewaltig; er gehört zu den 
Hauptförderem der katholischen Bewegung des 19. Jahrhun-
derts in Deutschland (* 3.2. 1808) - - 11.2. 1858 erste Erschei-
nung der Gottesmutter in Lourdes (18. und letzte am 16. 7. 
1858) - - 26.2. 1858 t Xavier Lacroix de Ravignan, berühmter 
Exerzitienmeister und Konferenzredner von Notre-Dame in 
Paris, erst Rechtsanwalt, dann Jesuit (* 1. 12. 1795) - - 27. 2. 
1858 t Ludolf von Beckersdorff, preußischer Staatsmann; er 
trug wesentlich zur Hebung des preußischen Volksschulwe-
sens bei; Stütze der Katholiken in Pommern (* 14. 4. 1778) - - 
28. 2. 1858 t Beda Weber OSB, historischer und geographi- 
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scher Schriftsteller, um die Wiederherstellung des Frankfurter 
Domes verdient (* 28. 10. 1798) --3.3.  1033 t Hi. Kunigunde, 
Gemahlin Kaiser Heinrichs II. (* zw. 998 und 1000) - - 7. 3. 
1883 t Louis Veuillot, einer der größten französichen literari-
schen Polemiker des 19. Jahrhunderts; Herausgeber des „Uni-
vers" (* 11. 10. 1813) - - 8.3. 1833 t Georg Michael Wittmann, 
Weihbischof in Regensburg, enger Mitarbeiter Sailers, hervor-
ragender Priesterbildner; Mitbegründer der Kongregation der 
Armen Schulschwestern von U. L. Frau (* 22. (23.) 1. 1760) - - 
9. 3. 1833 * Friedrich Vering, Rechtsgelehrter und erfolgrei-
cher Schriftsteller auf dem Gebiet des römischen und des Kir-
chenrechts, Herausgeber des Archivs für katholisches Kirchen-
recht (t 30. 3. 1896) - - 10. 3. 483 t Hl. Simplizius, Papst seit 
468; er erlebte das Ende des weströmischen Reiches, wahrte 
die Rechte des römischen Stuhles gegen Byzanz und verfocht 
in den dogmatischen Wirren des Orients mit Erfolg die katho-
lische Lehre - - 14.3. 1883 t Karl Marx, Begründer des dialek-
tischen und historischen Materialismus (* 5.5. 1818) - - 14.3. 
1833 * Franz Hülskamp, Kirchen- und Literaturhistoriker (t 
10.4. 1911) - - 17. 3. 1433 t Nikolaus von Dinkelsbühl, der 
gefeiertste Lehrer der jungen Universität Wien (* um 1360) - - 
18. 3. 1908 t Ceslaus Schneider, theologischer Schriftsteller, 
Übersetzer der Theologischen Summe des hl. Thomas (* 5. 5. 
1840) - - 20.3. 1533 * Hl. Johannes de Ribera, Erzbischof von 
Valencia, Apostel der heiligsten Eucharistie, eifrig bemüht um 
die Durchführung der Trienter Beschlüsse (t 6. 1. 1611) - - 22. 
3. 1808 * August Reichensperger, Politiker und Kunstschrift-
steller, ein Führer der deutschen Katholiken von den 1840er 
Jahren an bis gegen Ausgang des Kulturkampfes; Mitbegrün-
der des Borromäusvereins (t 16.7. 1895) - - 23. 3. 1808 * 
Magnus Jocham, Moralprofessor, Übersetzer, besonders spani-
scher Mystiker (t 4.3. 1893) - - 25.3. 1933 t Leon Wieger SJ, 
Dr. med., Missionar in China und Sinologe; er wollte Priester, 
nicht Sinologe sein und durch sein sinologisches Schaffen, das 
ihm Weltruf einbrachte, lediglich den Missionaren Hilfsmittel 
bieten (* 9. 7. 1856) - - 25.3. 1133 * König Heinrich II. (Eng-
land), der Gegner des hl. Thomas Becket (t 6. 7. 1189) --28.3.  
1483 * Raffael Santi, italienischer Maler und Baumeister der 
Hochrenaissance; die reinste Verkörperung klassisch-romani-
schen Kunstideals (t 6.4. 1520) --30.3.1908  t Camille Fron, 
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vorbildlicher Laienapostel, mit Philib. Vrau Anreger der 
Eucharistischen Kongresse (* 23. 7. 1831) - - 1. 4. 1858 * 
Columba Marmion OSB, Abt von Maredsous, aszetischer 
Schriftsteller (t 30. 1. 1923) - - 6. 4. 1958 t Reinhold Schnei-
der, religiöser Dichter, ein Tröster in der Nazizeit, gläubiger 
Ausdeuter der Geschichte (* 13.5. 1883) - - 6.4. 1833 * Char-
les de Smedt SJ, einer der bedeutendsten Bollandisten der 
neueren Zeit (t 4.3. 1911) - - 8.4. 1533*  Claudio Merulo, Kir-
chenkomponist, auch Orgelbauer und Musikverleger (t 4. 5. 
1604) - - 10.4. 1583*  Hugo Grotius, hervorragender evangeli-
scher, irenischer Theologe, Historiker, Philosoph, Jurist, Dich-
ter (t 28.8. 1645) - - 13.4. 1858 t Ignaz Knoblehar, Begründer 
der schwierigen Mission in Zentralafrika (* 6. 7. 1819) - - 14.4. 
1433 t Sel. Lidwina von Schiedam, Mystikerin, Patronin und 
Vorbild des Apostolats der Kranken (* 18. 3. 1380) - - 16. 4. 
1783 * Hl. Joachina de Vedruna, heiligmäßige Gattin und 
Mutter, Gründerin der Karmelitinnen von der Liebe für arme 
Mädchen und verlassene Kranke (t 28.8. 1854) - - 16. 4. 1783 
t Hl. Benedikt Joseph Labre, einer der volkstümlichsten Heili-
gen der Stadt Rom, beständig auf der Pilgerschaft zu den 
christlichen Wallfahrtsstätten (* 26. 3. 1748) - - 20. 4. 1808 * 
Napoleon III., Kaiser von Frankreich, anfangs kirchenfreund-
lich, später kirchenfeindlich in verschiedenen Maßnahmen; er 
trug durch die Schwäche, Planlosigkeit und Unbeständigkeit 
seiner italienischen Politik viel dazu bei, daß Victor Emma-
nuel in Rom einziehen konnte (t 9. 1. 1873) - - 23. 4. 1683 * 
Markus Hansiz SJ, Kirchenhistoriker (t 5. 9. 1766) - - 29. 4. 
1858 * Ämilian Schöpfer, ein vorbildlicher Priester, namhafter 
Gelehrter, Organisator der katholischen österreichischen 
Presse, Führer der Christlich-sozialen Partei (t 24. 3. 1936) - - 
30.4. 1833 * Heinrich Kihn, vielseitig tätiger Theologe, beson-
ders verdient auf dem Gebiet der Patrologie (t 30. 1. 1912) - - 
11. 5. 483 * Justinian I., oströmischer Kaiser seit 1. 8. 527, gro-
ßer Gesetzgeber und Herrscher, dessen Regierung, wenn sie 
auch weder die Einheit der Kirche noch die Wiederherstellung 
des Römerreichs erreichte, eine Glanzepoche der oströmischen 
Geschichte bildet (t 14. 11.565) - - 12.5. 1333 t Sel. Imelda 
OP, Patronin der Erstkommunikanten (* um 1321) - - 23. 5. 
1808 * Theodosius Florentini 0. Cap., größter Philantrop der 
Schweiz, Caritasapostel und Ordensstifter (t 15. 2. 1865) - - 
25. 5. 1483 t Sel. Jakob Philipp Bertoni, Servite (* um 1444) - - 
7. 6. 1908 t Benedikt Sauter OSB, Abt von Emaus in Prag, Mit-
begründer Beurons, entwickelte eine segensreiche innerklö-
sterliche und fruchtbare literarische Tätigkeit (* 24.5. 1835) - 
- 19. 6. 1883 t Heinrich Joseph Denzinger, Theologe, Dogma-
tiker (* 10. 10. 1819) - - 20.6. 1933 t Ansgar Pöllmami OSB, 
religiöser Schriftsteller, Literatur- und Kunstkritiker (* 21. 9. 
1871) --26.6.  1683 t Ferdinand II. von Fürstenberg, hervorra-
gender Fürstbischof von Paderborn (* 21. 10. 1626) - - 1. 7. 
1858 Friedensschluß mit China; Missionstätigkeit in China 
wird gestattet --3.7.  1933 Abschluß des Reichskonkordats - - 
14. 7. 1958 Enzyklika Pius' XII. „Meminisse juvat" über den 
Kampf der Kirche um die freie Verwirklichung ihrer Sendung 
- - 15.7. 1808 * Kardinal Henry Edward Manning, Erzbischof 
von Westminster, der „Arbeiterkardinal" (t 14. 1. 1892) - -22. 
7. 1858 t Maria Aikenhead, Gründerin einer Genossenschaft 
Barmherziger Schwestern in Irland (* 19. 1. 1787) - - 26. 7. 
1833 t Hl. Bartolomea Capitanio, mit der hl. Vinzenza Gerosa 
(29. 10. 1784 - 28. 6. 1847) Gründerin des Instituts der Schwe-
stern von der Liebe (* 13. 2. 1807) - - 26. 7. 1683 t Nicolaus 
Steno (Niels Stensen), genialer Naturforscher machte mehrere 
anatomische Entdeckungen; Schöpfer der modernen Geogno-
sie; trat 1667 auf dem Höhepunkt seines Ruhmes zur katholi-
schen Kirche über, wurde Priester, Apostolischer Vikar für die 
gesamten nordischen Missionen, wirkte, sich selbst verzeh-
rend, mit größtem Seeleneifer; seine Seligsprechung wird 
angestrebt (* 1. 1. 1638) - - 28. 7. 1858 t Sel. Melchior Garcia 
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Sampedro OP, Bischof in Tonking, Nachfolger des sel. Marty-
rerbischofs Joseph Diaz Sanjurjo OP (25. 10. 1818 - 20. 7. 
1857). Beide zählen zu den 25 Martyrern in Tonking zwischen 
1856 und 1862, die gleichsam als Vertreter von vielen Tausen-
den ungenannter Martyrer 1951 seliggesprochen wurden (* 
1821) --29.7.  1883 * Mussolini; erschossen 2.4. 1945 - - 14.8. 
1883 t Karl Erhard Schmöger, Redemptorist, aszetischer 
Schriftsteller, Biograph und Herausgeber der Gesichte A. K. 
Emmericks (* 24. 2. 1819) - - 15. 8. 1808 * Alfred v. Reumont, 
Historiker und Diplomat, ein genauer Kenner der italienischen 
Geschichte (t 27.4. 1887) - - 15.8. 1233 * Hl. Philippus Beni-
tius, General des Servitenordens, der ihm seine innere Erstar-
kung, Erhaltung, rasche Ausbreitung sowie die Anfügung 
eines weiblichen Zweiges verdankt; Ratgeber mehrerer Päpste 
und Rudolfs von Habsburg; durchzog als apostolischer Predi-
ger fast das ganze Abendland (t 22. 8. 1285) - - 17. 8. 1933 t 
Henri Bremond; er hat Vor allem durch seine zehnbändige 
Geschichte der französischen Spiritualität nach den Religions-
kriegen, die eine meisterhafte geistesgeschichtliche und 
sprachliche Leistung darstellt, das mystische Leben in weiten 
Kreisen rehabilitiert, die vorher über Mystik nur zu lachen 
oder zu lächeln wußten (* 31. 7. 1865) --25.8.  1883 t Louise 
Lateau, stigmatisierte Mystikerin (* 29. 1. 1850) - -25.8.383 t 
Gratian, weströmischer Kaiser, ein wichtiger Förderer des 
Christentums (* 18.4. oder 23. 5. 359) - - 26. 8. 1858 * Arthur 
Vermeersch SJ, hervorragender Moraltheologe, Kanonist und 
Soziologe (t 12. 7. 1936) - - 1. 9. 1933 t Christian Schreiber, 
der erste Bischof von Meißen und Berlin (1930) (* 3. 8. 1872) 
- - 10. 9. 1883 t Hendrik Conscience, flämischer Roman-
schriftsteller, der Begründer der früheren flämischen Literatur 
(* 3. 12. 1812) - - 12.9. 1683 vernichtende Niederlage der Tür-
ken vor Wien, die den Wendepunkt in der Türkengefahr 
bedeutet, herbeigeführt durch das Zusammenwirken der deut-
schen und der polnischen Streitkräfte - - 13. 9. 1908 t Piaci-
dus Wolter, Bruder von Erzabt Maurus, dessen treuer Gehilfe 
und Nachfolger als Erzabt, eifriger Förderer des inneren und 
äußeren Ausbaus der Beuroner Kongregation (* 24.4. 1828) - 
- 15. 9. 1858 * Charles de Foucauld, Afrikaforscher, Ordens-
stifter, „der Wüstenheilige" (t 1. 12. 1916) - - 23. 9. 1783 * 
Peter von Cornelius, Maler, das stärkste Talent unter den 
Nazarenern (t 6. 3. 1867) - - 28. 9. 1833 * Aloysius Lauer OFM, 
hochverdient um die Vereinigung der Familien des Franziska-
nerordens und als erster General des geeinten Ordens (t 21.8. 
1901) - - 29.9. 1883 t Kardinal Dechamps, Redemptorist, Erz-
bischof von Mecheln (* 6. 12. 1810) --29.9.  1833 t Ferdinand 
VII. von Spanien; er stellte das absolute Königtum wieder her 
und brachte durch sein absolutistisches Regiment fast alle mit-
tel- und südamerikanischen Tochterländer zum Abfall; seine 
Änderung der Erbfolge führte zu Bürgerkrieg und einem Jahr-
hundert politischer Unruhe (* 14. 10. 1784) - - 1. 10. 1858 * 
Lorenz Werthmarm, Gründer des Caritasverbandes (9. 11. 
1897 in Köln) (t 10. 4. 1921) - - 6. 10. 1858 t Johann Georg 
Mettenleiter; sehr verdient um die Kirchenmusik, Begründer 
der hervorragenden Stellung Regensburgs auf diesem Gebiet 
(* 6. 4. 1812) - - 9. 10. 1958 t Pius XII., Papst seit 2. 3. 1939; ein 
großer Regent und Lehrer der Kirche; am Tag seiner Bischofs-
weihe (13. 5. 1917) erschien die Muttergottes zum ersten Mal 
in Fatima (* 2. 3. 1876) - - 10. 10. 1858 * Ottokar Prohäszka, 
heiligmäßiger Bischof von Stuhlweißenburg, Theologe; seit 
1916 befürwortete er tatkräftig die Verteilung und Vergebung 
kirchlichen Großgrundbesitzes zugunsten armer Heimkehrer; 
trotz Anfeindungen von allen Seiten setzt er durch, daß bis 
1925 ein Drittel der kleinen Leute eigene Heimstätten erhielt 
(t 2. 4. 1927) - - 14. 10. 1683 * Prudentius Maran OSB, Mauri-
ner, brachte hervorragende Ausgaben von Kirchenvätern her-
aus (t 2. 4. 1762) - - 18. 10. 1833 * Johannes Habert, Kirchen-
musiker und Musikpädagoge (t 1. 9. 1896) - - 20. 10. 1808 * 
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Joseph Kehrein, Schulmann und Schriftsteller, sehr fruchtbar 
auf linguistischem, bibliographischem und pädagogischem 
Gebiet (t 25.3. 1876) - -29. 10. 1833 * in San Bonifacio (Kor-
sika) Kardinal Tommaso Zigliara OP; als Lehrer, Schriftsteller 
und Präfekt der Studienkongregation arbeitete er im Sinne 
Leo XIII. an  der Erweckung der Lehre des hl. Thomas v. A.; 
Verfasser eines der besten und verbreitetsten Lehrbücher tho-
mistischer Philosophie (t 10. 5. 1895) - - 30. 10. 1858 t Ehrw. 
Joseph Amand Passerat, Redemptorist; als Generalvikar des 
Ordens diesseits der Alpen sehr verdient um dessen innere und 
äußere Entwicklung; ein großer Beter (* 30. 4. 1772) - - 4. 11. 
1958 Inthronisation von Papst Johannes XXIII. (* 25. 11. 1881; 
t 3.6. 1963) - -4. 11. 1858 t Sei. Dominikus Mau OP, Priester 
und Martyrer in Tongking - - 5. 11. wahrsch. 433 * Sidonius 
Apollinaris, der letzte bedeutende Vertreter antik-christlicher 
Bildung und Literatur in Gallien, Bischof von Clermont (t 21. 
8. 479) - - 10. 11. 1483 * Martin Luther (t 18. 2. 1546) - - 17. 
11. 1783 * Anton Günther, Begründer der sog. Wiener theolo-
gischen Schule (t 24.2. 1863) - -25. 11. 1583 *Juan  de Lugo 
SJ, Kardinal, einer der bedeutendsten Jesuitentheologen; für 
den hl. Alfons in der Moral der größte Theologe nach dem hl. 
Thomas (t 20. 8. 1660) - - 2. 12. 1858 t Francisco de Monte 
Alverne, Franziskaner, größter Kanzelredner Brasiliens (* 9. 8. 
1784) - - 25. 12. 1858*  Anton Huonder SJ, Exerzitienmeister, 

Missionsschriftsteller, der besonders die Jugend ansprach (t 
23.8. 1926) --28.  12. 1733 t Joseph Stöcklein SJ; er gab seit 
1726 den „Neuen Weltbott" heraus mit vielen Originalberich-
ten deutscher Jesuitenmissionare aus beiden Indien (1642- 
1726): die erste Missionsschrift, ein missionsgeschichtliches 
Quellenwerk von Dauer, das viele Missionsberufe weckte (* 
30.7. 1676) - - um 283 * Hl. Eusebius, Bischof von Vercelli, der 
als erster abendländischer Bischof das gemeinschaftliche 
Leben für seinen Klerus einführte (t 1. 8.371) - - 383/84 * Hl. 
Melania die Jüngere; ihren unermeßlichen Reichtum ver-
schenkend, lebte sie der Pflege und Förderung des aszetischen 
Lebens, glühend für die Reinerhaltung des Glaubens (t 31. 12. 
439) - - um 1033 * Hl. Theobald von Provins, Einsiedler, 
Kamaldulenser; Volksheiliger in Italien und Frankreich; im 
Spätmittelalter war die Wallfahrt zum „großen Nothelfer" von 
Thann im Elsaß international (t 30.6.1066) - - 1033 oder 1034 
* Hl. Anselm, Erzbischof von Canterbury, Kirchenlehrer, der 
„Vater-  der Scholastik" (t 21. 4. 1109) - - um 1433 * Hans 
Memling, hauptsächlich Madonnenmaler, in seinem reinen 
Idealismus mit Fra Angelico vergleichbar, und Portraitist (t 
11. 8. 1494) - - 1833 Gründung der Vinzenzkonferenzen in 
Paris durch acht Studenten unter Führung von Ozanam. - - 
1933 t Maria Margarete Bogner, Salesia.nerin (* 1905). 

BISCHOF DR. MICHAEL KELLER 

Die Gefahr des Interkonfessionalismus und 
seine Überwindung 
Aus dem Hirtenwort vom 18. Januar 1954 

(Bökmann). Wir zitieren aus der Veröffentlichung des Fastenhir-
tenbriefes vom Verlag Regensberg/Münster eine zur Besinnung, 
Wachsamkeit und Klarheit mahnende Passage. Der Bischof schrieb 
aus einer „Sorge, die mich schon lange bedrückt" und nennt den Inter-
konfessionalismus eine Bedrohung, „die mir besonders gefährlich zu 
sein scheint, und zwar deshalb, weil sie in ihrer Tragweite von sehr vie-
len gar nicht erkannt wird" (ebda S. 4). Man kann solcher Sorge nicht 
eine besondere Aktualität absprechen und wird den eindringlichen 
Aufruf „Keine Wiedervereinigung im Glauben durch eine Ver-
mischung der Glaubenslehren" (Überschrift eines Abschnittes, ebda. 
S. 13) ein geradezu prophetisches Wort nennen können. 

Wir entnehmen das folgende den Seiten.6 - 9 der o. a. Ausgabe. 

Woher kommt es, daß dieser Haltung des Interkonfessiona-
lismus so viele katholische Christen verfallen, die ganz sicher 
ihren Glauben nicht preisgeben wollen? Dafür gibt es verschie-
dene Gründe. Einen besonders schwerwiegenden Grund nennt 
der Heilige Vater in seinem Rundschreiben „Humani Gene-
ris". Er spricht davon, daß sich viele, die den Zwiespalt und die 
Verirrung der Geister betrauern, von einem unklugen Eifer lei-
ten lassen. In unüberlegtem Verlangen brennen sie darauf, die 
Schranken, durch die gute und aufrechte Menschen voneinan-
der getrennt sind, zu entfernen. Sie geben sich einer falschen 
Friedensliebe hin (Irenismus), und in dem berechtigten Bestre-
ben, gemeinsam den Atheismus zu bekämpfen, gehen sie 
soweit, das Trennende einfach zu übersehen und die Unter-
schiede in den Glaubenslehren als nicht vorhanden zu betrach-
ten. 

Bei den einen ist es an sich lobenswerter, aber unkluger 
Eifer. Bei anderen wiederum ist es einfach Unkenntnis des eige-
nen Glaubens, die überhaupt eine der häufigsten Ursachen des 
Glaubensschwundes und der Glaubensmüdigkeit unserer Zeit 
ist. 

Wieder andere werden unsicher durch das ständig wieder- 
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holte Gerede von der Toleranz, der Duldsamkeit. Sie wollen 
um jeden Preis tolerant erscheinen, selbst wenn sie es 
nur dadurch erreichen, daß sie ihren eigenen Glauben oder den 
Glauben anderer unverantwortbarer Gefährdung aussetzen. 
Dabei sagt uns doch schon der gesunde Menschenverstand, 
daß eine Toleranz, die so weit geht, daß sie den Irrtum mit der 
Wahrheit gleichsetzt, letzten Endes eine Auflösung aller 
menschlichen Ordnung und Preisgabe aller geistigen Werte 
bedeutet. Eine solche Toleranz ist im Grunde nichts anderes als 
Gnmdsatzlosigkeit. Es gibt auch eine echte Toleranz, die wir 
üben müssen. Der gläubige Katholik ist immer in aufrichtiger 
Liebe dem Irrenden zugetan. Im Interesse des allgemeinen 
Wohles duldet er sogar den Irrtum, wenn nur dadurch ein fried-
liches Zusammenleben und gedeihliches Zusammenwirken 
aller möglich ist. Niemals aber macht er ein Hehl daraus, daß er 
den Irrtum ablehnt und ihm die grundsätzliche Gleichberech-
tigung mit der Wahrheit versagen muß. 

Und endlich läßt sich mancher aus einer gewissen Bequem-
lichkeit, gepaart wiederum mit einer falschen Friedensliebe, zu 
dieser Haltung des Interkonfessionalismus verleiten, weil er den 
Kampf scheut. Ich erinnere z.B. an die Schulfrage. Man wirft uns 
Friedensstörung vor, obwohl wir gar nicht daran denken, 
irgend jemand unsere Ansicht aufzuzwingen, sondern nur das 
Recht und die Freiheit verlangen, nach unserem Glauben und 
Gewissen zu leben. Diesem Kampf will man ausweichen und 
findet sich deshalb zu untragbaren Kompromissen bereit. 

Des Bischofs vornehmste Pflicht ist es, für die Reinhaltung 
des Glaubens zu sorgen. Der heilige Paulus mahnt den Bischof 
Timotheus: „Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, 
der die Lebendigen und die Toten richten wird, bei seiner Wie-
derkunft und bei seinem Reiche: predige das Wort, tritt dafür 
ein, es sei gelegen oder ungelegen" (2 Tim 4,1 f). Deshalb muß 
ich heute warnend, mahnend und bittend meine Stimme erhe-
ben, um euch auf die große, uns unmittelbar bedrohende Gefahr auf-
merksam zu machen. 

Selbstverständlich wende ich mich in meinem Hirtenschrei-
ben an gläubige Katholiken; aber ich hoffe doch, es so zu tun, 
daß auch der Andersdenkende keineswegs verletzt wird. Euch 
alle aber bitte ich, meinen Worten nicht nur euer Ohr, sondern 
auch euer Herz bereitwillig zu öffnen. 
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WILHELM SCHAMONI 

Ludovico Necchi 

* 19. XI. 1876 zu Mailand, t dort am 11. I. 1930 

Das Gymnasium, das Vico Necchi in Mailand besuchte, 
würde ihm vielleicht religiös zum Verhängnis geworden sein, 
wenn er nicht an seinem Beichtvater, dem Philosophen Guido 
Mattiussi S. J. einen festen Halt gehabt hätte. Mattiussi blieb 
sein Seelenführer über 30 Jahre. Nach Beendigung seiner 
medizinischen Studien, die ihn auch nach Berlin geführt hat-
ten, lehnte er eine Professur in Freiburg/Schweiz ab und wid-
mete sich in Mailand als Psychiater der medizinischen Praxis. 
Mit Liebe, Takt und Klugheit verstand er es, manchen Nerven-
kranken den religiösen Kern ihrer Leiden zu erhellen. So war 
oft der medizinische Erfolg die Frucht einer Bekehrung. 
Necchi, ein Apostel in der Welt und an der Welt, war Abgeord-
neter und Berater in städtischen und provinzialen Körper-
schaften und Führer der Katholischen Aktion. In den Jahren, 
als die katholische Universität in Mailand vorbereitet wurde, 
hat er so viel durch Rat und Tat geholfen, daß er geradezu ihr 
Mitbegründer wurde. Die letzten Jahre seines Lebens dozierte 
er an ihr. 

Zum Programm für den Katholikentag 1982 in Düsseldorf 

Zum 87. Deutschen Katholikentag in Düsseldorf, der den 
thematischen Schwerpunkt „Glauben" haben soll, weisen 
wir auf folgende Veranstaltungen empfehlend hin: 

Donnerstag 	Vortrag mit Podumsdiskussion: 
2. 9. 1982 	„Die Glaubenskrise - ihre Ursachen und 

ihre Überwindung" 
10.00-12.00 Uhr Referent: Prof. Dr. Raphael von Rhein 

Donnerstag 	Vortrag mit Podiumsdiskussion: 
2. 9. 1982 

	

	„Katholische Moral in der Krise und 
Wege zu ihrer Erneuerung" 

15.00-17.00 Uhr Referent: Prof. DDDr. Gustav Ermecke 

Freitag 	Vortrag mit anschließender Diskussion: 
3. 9. 1982 	„Erneuerung im Glauben" 
16.00-17.30 Uhr Referent: Prof. DDr. Leo Scheffczyk 

(Universität München) 

Diese drei Vorträge finden statt im Hörsaal I des Studien-
gebäudes Fürstenwall 5, 4000 Düsseldorf, in der Nähe 
Hafen-Polizeipräsidium, vom Hauptbahnhof zu erreichen 
mit den Straßenbahnen 705 und 709. 

Freitag 	Lateinisches Choralamt 
3. 9. 1982 	Zelebrant und Prediger: 

Bischof Dr. Rudolf Graber 
19.00-20.30Uhr Predigtthema: „Maria und unsere Zeit" 

Leitung der Choral-Schola und an der 
Orgel: Albert Tinz 
Ort: St.-Antonius-Kirche, Fürstenplatz 
(15-20 Gehminuten vom Vortragssaal, 
10 Gehminuten vom Hauptbahnhof) 

Hier das bereits feststehende Programm der gemeinsamen 
Marienfeier der Arbeitsgemeinschaft der marianischen 
Bewegungen (AMV). 

Donnerstag, den 2. September 1982, Marienkirche (St. 
Maria Empfängnis), Oststraße, Nähe Bahnhof. 

20.00 Uhr Pontifikalamt in Konzelebration mit den 
anwesenden Bischöfen und allen Priestern. 

21.00 Uhr Lichterprozession durch die Innenstadt zur 
Mariensäule in der Altstadt mit Rosenkranz-
gebet um Frieden und Freiheit. 
An der Mariensäule Predigt, Weihbischof Leo 
Schwarz, Trier; Weihe an die Gottesmutter. 

24.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten in der Marien-
kirche; Eucharistische Anbetung bis 6.00 Uhr, 
anschließend heilige Messe. 

Über „Die theologischen Grundlagen von Erscheinungen 
und Prophezeiungen" hatte der Münchener Dogmatiker 
Leo Scheffczyk bei der Jahrestagung der AMV im Septem-
ber 1981 in Augsburg referiert. Der Text wurde nun von der 
Arbeitsgemeinschaft in Form einer Broschüre im Johannes-
Verlag Leutesdorf herausgebracht. Das 36seitige Heft ist 
zum Preis von DM 4,80 zu beziehen bei: Katholische 
Schriften-Mission, D-5451 Leutesdorf/Rhein. 

Ein Informationsstand in Halle 7 des Messegeländes bie-
tet Gesprächsmöglichkeit, Literatur zum Thema „Über-
windung der Glaubenskrise" und Information über die 
„Bewegung für Papst und Kirche" Überdies dient er als 
Treffpunkt. 

Quartierwünsche richte man bitte an die Geschäftsstelle des 
Katholikentages, Bilker Str. 36, 4000 Düsseldorf, Tel. 02 11 / 
32 06 93. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12.- Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200. 
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