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Gefahren, größer als alle Seuchen

Die Menschen suchen sich mit neuen und alten Irrtümern
zu entschuldigen
Ihr hört heute einen Weckruf eures Vaters und Hirten, der
nicht stumm und untätig bleiben kann angesichts einer Welt,
die unbewußt Wege geht, welche den ganzen Menschen mit Leib
und Seele, die Guten und Bösen, die Zivilisation und die Völker dem Abgrund zufiihren. Das Bewußtsein Unserer Verantwortung vor Gott verlangt von Uns, alles zu versuchen, alles zu
unternehmen, um der Menschheit ein so ungeheures Unglück
zu ersparen.
Ihr alle wißt, daß größer und schwerer als alle Seuchen und
Naturkatastrophen vergangener Jahrhunderte die Gefahren
sind, die auf der heutigen Menschheit lasten, wenn auch ihre
dauernde Bedrohung die Völker nunmehr fast unempfindlich
und teilnahmslos gemacht hat. Ist nicht vielleicht dies das verhängnisvollste Symptom der endlosen und nie verebben wollenden Krise, das die denkenden Menschen, die noch ein offenes Auge für die Wirklichkeit haben, erzittern und erschrecken
läßt?
Angesichts der allgemeinen Lage, die, wie Wir leider sagen
müssen, jeden Augenblick sich in furchtbarer Weise entladen
könnte und deren tiefste Ursache in der religiösen Gleichgültigkeit
so vieler zu suchen ist, in dem sittlichen Tiefstand des öffentlichen und privaten Lebens, in der systematischen Vergiftung der einfachen Seelen, denen das Gift eingeträufelt wird, nachdem man
ihnen den Sinn für die wahre Freiheit sozusagen eingeschläfert
hat, können und dürfen die Guten nicht unbekümmert und
untätig als stille Zuschauer einer nahen, alles umstürzenden
Katastrophe ihr gewohntes Leben in den alten Geleisen weiterführen.
Es gilt, eine ganze Welt von Grund auf umzuformen, sie aus
einer verwilderten in eine menschlich edle, aus einer menschlich edlen in eine vergöttlichte Welt, das heißt nach dem Herzen Gottes umzuwandeln: Millionen von Menschen ersehnen eine

Änderung des Kurses.
Es ist jetzt nicht der Augenblick zu diskutieren, nach neuen
Richtlinien zu suchen oder neue Wege und Ziele anzugeben.
Alle diese Dinge sind längst bekannt und in ihrem Wesen
erprobt, denn sie wurden von Christus selbst gelehrt und im
Lauf der Jahrhunderte durch die Arbeit der Kirche aufgehellt,
und von den letzten Päpsten den modernen Zeiterfordernissen
angepaßt. Sie erfordern nur eines: die konkrete Verwirklichung.
Was nützte auch ein Erforschen der Wege Gottes und des
Geistes, wenn man tatsächlich die Wege des Verderbens wählt
und sich willenlos den Trieben des Fleisches überläßt?
Was nützte es zu wissen und auszusprechen, daß Gott unser
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Allen Spendern, denen wir nicht einzeln danken können, sagen wir von Herzen ein „Vergelt's Gott!"
Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches' ":
Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PSA
Köln Kto.-Nr. 23 582 - 501 (zugunsten Kto.-Nr. 151 241).
Bankkonto: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf
BLZ 380 512 90 Kto.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft
„Theologisches").
Zuschriften an den Herausgeber richte man an:
Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef 1 Rhöndorf, Frankenweg 23.
Vater und die Menschen Brüder sind, wenn man jedes Eingreifen Gottes in das private und öffentliche Leben fürchtet?
Wozu dienen lange Erörterungen über Gerechtigkeit, Liebe
und Frieden, wenn der Wille von vornherein entschlossen ist, dem
Opfer auszuweichen, wenn das Herz in eisiger Einsamkeit sich
verschließt und niemand es ernstlich wagt, die Mauer des trennenden Hasses zu durchbrechen, um die Brüder in aufrichtiger
Liebe zu umfangen?
Ein solches Verhalten würde bei den Kindern des Lichtes
die Schuld nur noch mehr vergrößern, denn auch sie werden
wenig Verzeihung und Erbarmen finden, wenn sie weniger
geliebt haben.
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Mit einer solchen Inkonsequenz und Trägheit hätte die Kirche in
ihren Anfängen weder das Antlitz der Erde erneuert, noch sich
so rasch ausgebreitet; sie hätte weder ihre segenspendende
Tätigkeit durch die Jahrhunderte fortzusetzen vermocht, noch
sich Bewunderung und Vertrauen der Völker erworben.
Bleibt Euch stets bewußt, geliebte Söhne, daß die Wurzel der
heutigen Übel und ihre verhängnisvollen Folgen nicht unverschuldete Unkenntnis der auf die Ewigkeit hingeordneten Ziele des
menschlichen Lebens ist oder auch Unkenntnis der eigentlichen Wege, die dahin führen.
Nein, heute ist es die Trägheit des Geistes, die Schlaffheit des Willens, die Kälte des Herzens. Die Menschen, die an solch geistlichem Siechtum daniederliegen, suchen sich zur Rechtfertigung ihres Verhaltens in die alte Finsternis einzuhüllen und
sich mit neuen und alten Irrtümern zu entschuldigen. Es ist daher
notwendig, auf ihren Willen einzuwirken.
Aus der Radio-Botschaft an die Gläubigen von Rom am 10. Febr. 1952. AAS XLIV
(1952)158-162 (Utz-Groner S. 293-300.)

PROF. DR. ANTONIO ARANDA

Gegenwartskrise und Verlust
der Bedeutung der Sünde
Überlegungen angesichts der bevorstehenden Bischofssynode

hL Ignatius von Loyola im Zentrum seiner Exerzitien wollte und durch
viele Jahrhunderte ungemein tiefwirkend inspiriert hat: die intimst
persönliche Ganzumkehr, weg von „Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens"? Ohne Bereitschaft dazu ist alles Reden von Gerechtigkeit, Frieden, Gewissen, Veränderung der Welt, Menschlichkeit
usw. leeres Wortgeklingel (bestenfalls).
Das Thema der Bischofssynode darf nicht nur „diskutiert" werden!
Die Enzyklika, die von Johannes Paul II. zu Beginn seines
Pontifikats veröffentlicht wurde'), in dieser feierlichen
geschichtlichen Stunde, die die Kirche und die ganze Menschheitsfamilie heute durchleben2), bildet einen verpflichtenden
Bezugspunkt für die gesamte Kirche der Gegenwart; dies, weil
sie sowohl wesentliche Lehraussagen enthält als auch Horizonte aufdeckt, voll von bedeutenden Fragen, die eine eingehende und tiefe Analyse, im besonderen aber mit dem christlichen Menschenbild kohärente Lösungen verlangen. Unter diesen Fragen - sicherlich als Synthese all dieser - ragt das offensichtliche Auseinanderstreben von sozialem und moralischem Fortschritt hervor, typisches Zeichen für eine Zeit geistiger Trägheit, geneigt, die einfachen oder sogar falschen Lösungen zur
Norm und zum Dogma zu erheben. Welche Antwort und
welche Wege müssen das christliche Denken und Handeln dieser Welt anbieten, wo Unruhe und Lebensängste zur Gewohnheit geworden sind?
Wir wollen dieses Problem analysieren, indem wir den Worten von Johannes Paul II. folgen:
„Der Fortschritt der Technik und die Entwicklung der heutigen Zivilisation, die von der Vorherrschaft der Technik
geprägt ist, erfordern eine entsprechende Entwicklung im sittlichen Leben und in der Ethik. Diese scheint jedoch leider
immer zurückzubleiben. Der Fortschritt (...) muß darum doch
auch vielfältige Sorgen wecken. Die erste Sorge betrifft die
wesentliche und grundlegende Frage: Macht dieser Fortschritt,
dessen Urheber und Förderer der Mensch ist, das menschliche
Leben auf dieser Erde wirklich in jeder Hinsicht ‚menschlicher'? Macht er das Leben ,menschenwürdiger'?"3).

(Bökmann) 1. Der Autor des folgenden - Ordinarius ftir Moraltheologie an der Universität von Navarra in Pamplona -; stellt das
Thema der nächsten Bischofssynode in umfassendere Zusammenhänge, kann gerade deshalb den Verlust fundamentaler Heilsbetroffenheit in seiner tiefen Gefährlichkeit wie in der Herausforderung zur
Wende überzeugend darstellen. Wie seltsam: zur gleichen Zeit, in der
die Beichtstühle (wo noch vorhanden) leerstehen, hat die Kirche ein
kostspieliges und in mancher Hinsicht von ihrem zentralen Auftrag
entferntes psycho-soziales Beratungsstellennetz aufgezogen. Neben
vielen ideologischen, personellen und methodischen Problemen, die
damit verbunden sind, ist einmal ganz einfach daran zu erinnern, daß
sie nicht das Entscheidende - die Herzensbekehrung, das Sünden-und
Schuldbekenntnis, die echte innerste und Tat erfordernde Umkehr anzielen. In gewisser Weise arbeiten sie natürlicherweise entgegengesetzt: den Zustand moderierend, Unruhe eher dämpfend, nicht
ethisch stellungnehmend. Kein Zweifel jedenfalls: der weithin faktisch gegebene Verlust des authentischen, d. h. persönliches Bekenntnis einschließenden Bußsakramentes - nicht ohne seit längerem zäh
verfolgtes Betreiben auch eines Teiles des Klerus - bedeutet eine gefährliche Wunde der Kirche.
2. Sie ist weithin gleichzeitig Symptom für eine ansteckende
Grunderkrankung im Leib der Kirche: einem täuschenden, allen
Heilsernst niederhaltenden, zu leichtsinniger Oberflächlichkeit und
schäbiger Libertinage veiftihrendem, ganz unbiblischen und tief glaubenswidrigem Heilsoptimismus.
Dieses Heft von „Theologisches" bringt demgegenüber die erschütternde Warnung von Baldinucci (Wilhelm Schamoni), erinnert an die
wahre Seel-Sorge, wie sie die große Hl. Theresia in sich trug (Sei.
Anna vom hl. Bartholomäus) und wie sie der HL Vater in seinem
Schreiben anläßlich des Jubiläums ergreifend herausstellt. Die Wege
„fort von Gott", wie sie Prof Pfeil darstellt, können geradezu zur
Selbstvergötzung des Menschen oder „der Evolution"fuhren. Diesen
viele ungemein verführerisch faszinierenden Weg in die Perversion der
Liebe und Ehrfurcht in aller Schärfe bloßgelegt zu haben, ist das Verdienst des Beitrages von Frau Prof Alma von Stockhausen.
3. Ob nicht die inflationäre Berufung auf das subjektive Gewissen
heute (meist zu seinen Gunsten) gerade das verhindert, was etwa der

Dies ist die Frage, betont der Papst im weiteren, die sich die
Christen und alle Menschen stellen müssen. Ohne Zweifel
müssen wir sie uns stellen, weil sie eine deutliche Herausforderung für jeden darstellt, der danach trachtet, in seinem Leben
dem Weg des Evangeliums zu folgen oder zumindest den Forderungen der rechten Vernunft zu entsprechen. Die Fragen des
Papstes sind eindringlich:
„Stimmen alle diese Errungenschaften, die bisher erreicht
wurden oder von der Technik für die Zukunft geplant werden,
mit dem moralischen und geistigen Fortschritt des Menschen
überein? Entwickelt sich der Mensch als solcher in diesem
Zusammenhang, macht er wirklich Fortschritte oder fällt er
zurück und sinkt in seiner Menschlichkeit nach unten? Überwiegt unter den Menschen, in der Welt des Menschen', die von
sich aus das Gute und das Böse enthält, das Gute vor dem
Bösen? ... 4)
Dies sind die fundamentalen Fragen, so fährt die Enzyklika
fort, die die Kirche sich stellen muß, da ja „diese Besorgnis um
den Menschen (...) ein wesentliches Element ihrer Sendung
ist".
Jedoch nicht nur Fragen stellt der Papst, sondern er macht
klare Aussagen und gibt konkrete Antworten auf die aufgeworfenen
Probleme:
„Die Situation des Menschen in der heutigen Zeit scheint in
der Tat noch fern zu sein von den objektiven Forderungen der
sittlichen Ordnung wie auch von den Forderungen der Gerechtigkeit und mehr noch von der sozialen Liebe"5).
„Wenn wir es wagen, die Situation des Menschen in der Welt
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von heute als noch fern von den objektiven Forderungen der
sittlichen Ordnung, von den Forderungen der Gerechtigkeit
und mehr noch von der sozialen Liebe zu bezeichnen, so
geschieht es deswegen, weil dies von den allgemein bekannten
Tatsachen und Gegenüberstellungen bestätigt wird, die auch
schon mehrmals in päpstlichen, konziliaren und synodalen
Verlautbarungen erwähnt worden sind"6).
Eine Tatsache dieser Art, an die die Enzyklika „Redemptor
Hominis" erinnert - sich auf die großen sozialen Lehrschreiben
der Kirche beziehend - und auf die Johannes Paul II. selber
schon in einigen seiner Ansprachen eingegangen ist, ist das
Ärgernis der wohlhabenden Konsumgesellschaft im Kontrast
dazu, daß weite Schichten der Gesellschaft durch Not und
Hunger gezeichnet sind; konsumistische Verhaltensweisen in weiten Kreisen des christlichen Kulturkreises, die weder von den
Gesetzen der Moral überwacht noch gezügelt werden, bedeuten einen Mißbrauch der eigenen Freiheit und gleichzeitig eine
unannehmbare Beschränkung der Freiheit derer, die schon
großen Mangel leiden.
Diesem Symptom einer schweren moralischen Unordnung,
auf die der Papst hinweist und die er beklagt, reihen sich folgende hinzu, wie zum Beispiel: die zunehmende Vergeudung
von Reserven an Rohstoffen und Energie, das Fieber der Inflation, die Plage der Arbeitslosigkeit etc. Tatsachen, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen; Symptome, die nicht nur die
ökonomischen Strukturen und Grundlagen von heute in Frage
stellen, sondern auch die gesamte gegenwärtige Kultur,
beraubt eines moralischen Rückhaltes und damit unfähig zu
Lösungen, die der Würde des Menschen entsprechen.
Diese moralische Situation, die der Papst mehr in seinen
Symptomen als in seinen Wurzeln analysiert, macht „kühne
und schöpferische Entscheidungen" nötig, aber nicht nur in der
Ebene der Wirtschaftswissenschaft oder der Politik; denn:
„Man wird auf diesem schwierigen Weg der unbedingt notwendigen Veränderungen der Strukturen des Wirtschaftslebens nur dann Fortschritte machen, wenn eine wahre Umkehr
der Mentalität, des Willens und des Herzens stattfindet ...
... bei dieser ungeheueren Aufgabe muß man von vorneherein den Inhalt der moralischen Verantwortung, die der
Mensch dabei übernehmen soll, genau festsetzen, annehmen
und weiter vertiefen"7).

des Menschen beziehend auf den Inhalt der Sünde.
Muß man also nicht mit erneuter Überzeugung behaupten,
daß der Verlust des Ernstnehmens der Bedeutung der Sünde
der Ursprung der Gegenwartskrise ist? Ist es nicht so, daß sich
das christliche Gedankengut vor einer Herausforderung befindet, so alt wie neu - aktual und gegenwärtig -, die zum Nachdenken anregen muß? Der Theologie bieten sich heute, wie
schon so viele Male in der Geschichte, Perspektiven von höchstem Interesse an: gefordert ist eine bewußte Anstrengung, um in

der Kirche und in der Welt das radikale Wesen der Sünde als Beleidigung Gottes wiederzuerfassen. In keiner Weise schließt dies - es
ist nicht unnötig dies zu erwähnen - andere Gesichtspunkte
aus, sondern fundamentiert sie vielmehr und erlaubt, wesenhaft und ohne naive Vereinfachungen von ihnen zu sprechen.
III

Diese kurze Auswahl von Zitaten und Gedanken der Enzyklika zeigt die Sorgen des Papstes und der Kirche in dieser
geschichtlichen Stunde auf, die die Menschheitsfamilie am
Ende des zweiten Jahrtausends durchlebt, und erlaubt, den
Blick auf den Kernpunkt der christlichen Botschaft zu lenken:
Solange der Mensch, erlöst durch Christus, in seinem persönlichen Leben in seinem grundlegenden Hindernis, welches
die Sünde ist, verharrt, erlangt er weder die Früchte der Erlösung, noch nutzen sie ihm in irgendeiner Weise, noch ist er
fähig, sie in sein soziales Leben einzuführen. Einmal mehr
macht die Kirche die Welt darauf aufmerksam, daß die Übel
der Gesellschaft nicht irgendetwas äußerem oder vorübergehendem des Menschen entspringen, sondern dem Innersten
seines Herzens, das Gott zurückweist. Während die Gewissen
von der Sünde beherrscht und die Herzen im tiefsten Grunde
ungezügelt sind, wird die Ungerechtigkeit des Menschen weiter zu der moralischen Krise der Welt beitragen.
In den oben aufgezeigten Symptomen entdeckt man um so
klarer den Hauptgrund, je deutlicher man die Lösungen versteht, die die Enzyklika vorschlägt: „eine wahre Umkehr der
Mentalität, des Willens und des Herzens", „den Inhalt der
moralischen Verantwortung, die der Mensch übernehmen soll,
zu vertiefen". Durch Hinweise auf die Umkehr wird auf die
Sünde angespielt, den Inhalt der moralischen Verantwortung

Von diesem Gesichtspunkt aus eröffnet sich - wie wir schon
anführten - ein Feld theologischer Arbeit von höchstem Interesse und nicht geringem Ausmaße, konzentriert auf die Beziehungen zwischen Gott und dem Menschen. Im folgenden wollen wir, schematisch und als Beispiel, einige Ansatzpunkte aufzeigen.
a) Die gegenwärtige Theologie muß weiter über die
Wirklichkeit, die Natur und die Folgen der Erbsünde nachdenken und eine gründliche Katechese über diese
Fragen ermöglichen.
Die Probleme des Menschen und der Gesellschaft kann man
nur dann in der richtigen Weise verstehen, wenn man von der
geschichtlichen Bedeutung der Sünde ausgeht, um ein vertieftes Verständnis ihrer Eigenschaften und Folgen zu erlangen. In
unseren kulturellen Koordinaten, wie in denen aller Zeiten,
gibt es alles beherrschende Kräfte, die immer wieder von
neuem die ursprüngliche Versuchung jenes „ihr werdet wie die
Götter sein, Richter des Guten und Bösen" bewirken. Kräfte,
die an vorchristliche Ideen erinnern und die aus der eÜbertr
tung das Ideal des Lebens machen, die die Existenz des Bösen
verdunkeln, indem sie ihr durch einen zunehmenden Sittenverfall ausweichen und sie auf ein persönliches Gewissensproblem reduzieren ... Dies alles führt, wie in vergangenen Zeiten,
zu vielfältigen Verwirrungen.
In unserer Epoche erfordert eine christliche Analyse der
Welt, die Zweideutigkeit in allem zu meiden, was sich auf die
geschichtliche Stellung des Menschengeschlechts - ja eines
jeden Menschen -, geschwächt durch die Erbsünde und erlöst
durch Christus, bezieht. Es ist Aufgabe der Theologie, der geoffenbarten Wahrheit zu dienen, in sie tiefer einzudringen und sie
in enger Verbindung mit dem Lehramt zu lehren. So muß die
Theologie erreichen, den Glauben mit Klarheit darzulegen
und ihn ohne Vereinfachungen auszudrücken; sie muß Verbindungen mit den Resultaten der übrigen Wissenschaften
suchen, ohne in eine falsche Wissenschaftlichkeit zu fallen, sie
muß seinen Inhalt - so weit es möglich ist - vernunftgemäß
aufzeigen, ohne ihn aber zu rationalisieren.
Die christliche Lehre von der Erbsünde und ihrer Folgen,
ein Geheimnis, das in der Geschichte so viele Male in Vergessenheit geraten ist oder fehlinterpretiert wurde, erlaubt
beständig neue Durchdringungsversuche, läßt sich aber nicht
in Einklang bringen mit kurzsichtigen Erklärungen, die diese
Wirklichkeit der Menschheitsgeschichte und der Erlösung in
Abrede stellen.
Jegliches Nachdenken über die moralische Verantwortung
des Menschen muß von der Realität der Sünde und dem Glauben in ihre Existenz ausgehen, um von dort aus seine Gedankengänge und Unterscheidungen zu entwickeln, ohne dem
Glauben, den die Kirche bekennt, zu widersprechen:
„ Wir glauben, daß alle in Adam sündigten, das bedeutet, daß
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II

durch die von ihm zugezogene Schuld die Natur, die allen Menschen
gemeinsam ist, in einen solchen Zustand gefallen ist, in dem sie die
Folgen jener Schuld erleidet ( . .).
So wird die auf diese Weise gefallene menschliche Natur an alle
Menschen weitergegeben, beraubt des Gnadengeschenkes, mit dem sie
vorher ausgestattet war, geschwächt in ihren eigenen natürlichen
Kräften und unterworfen dem Reich des Todes; in diesem Sinne wird
jeder Mensch in der Sünde geboren.
Halten wir also daran fest, dem Konzil von Trient folgend, daß die
Erbsünde zusammen mit der menschlichen Natur weitergegeben wird,
durch Zeugung und nicht durch Nachahmung, und daß sie selbst in
jedem einzelnen Menschen zu finden ist"9).
Im Umfeld der Lehre von der Erbsünde findet die Theologie
weitere Arbeitsgebiete, in denen sie ihren Auftrag, der Wahrheit des Glaubens und der Vernunft zu dienen, nicht vernachlässigen darf: die Begriffe von „Natur" und „Person", die Erwägung der Geschichte als „Universalgeschichte", die sich ihrerseits in der Auffassung der „Einheit des Menschengeschlechts"
begründet, der Einfluß der Erbsünde in den „Kulturen", wo die
„Evangelisierung" negativ aufgenommen wurde, weil nicht
alles vom christlichen Geist erfüllt wurde, ... etc.
Die Grundfragen, die die Enzyklika „Redemptor Hominis"
anschneidet und die wir oben erwähnten, können nur von einer
Fragestellung, die mit dem realen geschichtlichen Zustand des
Menschen übereinstimmt, christlich angegangen werden. Der
Papst selber zeigt den Umkreis der Probleme auf, das was er
den Kontext „des Menschen als Mensch" nennt: dort ereignet
sich der Bruch zwischen moralischem Fortschritt und sozialer
Entwicklung; dort sind die Wurzeln des Konfliktes zu suchen;
von dort muß man in der Suche nach Lösungen ausgehen. Und
dieser Kontext ist die Realität, daß der Mensch in Sünde geboren wird, daß er in einer Welt lebt, wo das Gute und das Böse
sich ständig gegenüberstehen, daß er sich durch persönliche
Sünden von Gott entfernt und daß er - wie viele unserer Zeitgenossen - sich kaum dieser Feindschaft zu Gott bewußt ist.
Dies alles aufzuzeigen und die gegenwärtige Menschheit
von der tiefen übernatürlichen und zugleich menschlichen
Bedeutung der Erlösungstat zu überzeugen - dies ist die große
Aufgabe der Theologie von heute.

gibt sein Leben für seine Freunde, und so zeigt er die vollendete
Liebel') und beruft dazu seine jünger. Diese Freundschaft hat,
mit Worten des Evangeliums nach dem hl. Johannes, zwei
bedeutende Eigenschaften:
„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch
auftrage"12 ), „Euch nenne ich Freunde, weil ich alles, was ich
von meinem Vater hörte, euch kundgetan habe"13).
In dieser Freundschaft, die sich in Erkenntnis, Glaube und
Gehorsam begründet, liegt die Erlösung jedes einzelnen. Wenn
man diese Freundschaft mit Gott in Jesus Christus gebührend
schätzt, wird man die Bedeutung der Sünde und das Empfinden für die Feindschaft zu Gott, die Zurückweisung dieser
Liebe der Freundschaft, dargeboten vom Kreuz aus, dessen
Inhalt in der Annahme im Glauben besteht - „was ich euch zu
erkennen gab" - und in der Erfüllung der Gebote - „was ich
euch gebiete" -, wiederbeleben können.
Die Theologie hat ausgezeichnete Texte über die Gottesliebe und die Freundschaft hervorgebracht (wir erinnern nur
an die zahlreichen Texte des Hl. Thomas in der S. Th. I-II und
II-III), und nicht weniger Analysen über den Menschen finden
wir in den Geisteswissenschaften. Es ist also eine weitere große
Aufgabe der Theologie unserer Zeit, dies alles in den Dienst
eines tieferen Verständnisses des Kreuzesgeheimnisses der Liebe
Christi, Gott und Mensch zugleich, zu jedem einzelnen Menschen
zu stellen, und so die Bedeutung der Sünde für unsere Zeitgenossen zu beleuchten.
V

b) Die Wiedererfassung der Bedeutung der Sünde als
Beleidigung Gottes, als etwas, was den Menschen in seiner
Würde erniedrigt, erfordert eine erneute theologische
Wertung der Freundschaft zu Gott in Jesus Christus.
Innerhalb des Bemühens um eine Wiederbelebung der
Bedeutung der Sünde in der Kirche - und von dort aus in der
Welt - muß das christliche Denken eine von Johannes Paul II.
wiederholte Idee besonders schätzen: „alle Wege der Kirche
führen zum Menschen, weil Christus - der der Hauptweg ist sich mit jedem Menschen verbunden hat"1°). Die Bedeutung
der Sünde zu erkennen, erfordert, wie wir anführten, die Verbindung eines jeden Menschen in Freundschaft mit Jesus Christus zu schätzen. Und dies verlangt, daß wir uns vorher in die
wahre Menschheit des Fleisch gewordenen Wortes vertiefen, in
dem alles, was dem Menschen eigen ist, seine Fülle erlangt und
sich in einen Weg, Gott zu begegnen, verwandelt.
Das wertvollste menschliche Gebaren, welches am meisten
seiner Vernunftnatur entspricht, ist die Freundschaft, in der die
gegenseitige Schenkung und die persönliche Mitteilung gipfelt; die beglückendste Beziehung zwischen zwei einzigartigen
und unwiederholbaren Individuen, die ihre Innigkeit mitteilen. Eine von Christus angenommene Haltung und von Ihm in
das Fundament seiner Erlösungstat gefügt. Das Kreuz ist der
Höhepunkt einer Liebe zu jedem Menschen, die sich auch in
vielen anderen Gelegenheiten und Worten offenbart. Christus

c) Die ekklesiologische Lehre muß durch die Reflexion
über„die Kirche der Eucharistie und der Buße", so
wie dies Johannes Paul II. anführt, bereichert werden. Auch aus
dieser Sicht wird die Bedeutung der Sünde beleuchtet.
„In der Kirche, die sich besonders in unserer Zeit um die
Eucharistie versammelt und dabei wünscht, daß die authentische eucharistische Gemeinschaft zum Zeichen der Gemeinschaft aller Christen wird (...), muß das Bedürfnis nach Buße
lebendig bleiben, sei sie sakramentaler oder mehr asketischer
Natur. (...) Die Kirche des neuen Advents, die Kirche, die sich
beständig auf die neue Ankunft des Herrn vorbereitet, muß die
Kirche der Eucharistie und der Buße sein"14).
Es ist leicht verständlich, daß der Papst besonders eine
Kirche, zentriert in der Eucharistie und in der Buße - in der
Gnade und der persönlichen Umkehr -, betont, wenn man
bedenkt, daß die Umwelt, in der sich das Leben des Menschen
von heute abspielt, den moralischen Fortschritt negativ beeinflußt, daß heute eine Erneuerung durch eine „wahre Umkehr
der Mentalität, des Willens und des Herzens" dringend notwendig ist, und daß dies schließlich Hauptaufgabe der Kirche
und der Christen ist.
Diese Ausführungen könnten falsch verstanden oder sogar
als Trivialität angesehen werden, wenn man sie als isoliert
asketischen Lösungsweg zu den Problemen unserer Zeit auffaßt. Heute beobachtet man nicht selten, daß das persönliche
Frömmigkeitsleben unberechtigterweise als „Spiritualismus"
oder „spiritualistischer Individualismus" angesehen wird.
Nichts widerspricht mehr einer Realität wie dieser, abgeleitet
von einer tiefen theologischen Sicht der Gnade und der Erlösung, der christlichen Berufung und der Kirche, die auf übernatürliche Weise in die Menschheitsgeschichte eingefügt sind,
deren Zielsetzung jenseits von sich selbst liegt. Eine „Kirche
der Eucharistie und der Buße" ist eine Kirche Christi, eingetaucht in das spezifisch Christliche, fundiert in der heiligmachenden Gnade, göttliche Gabe, die aus den Jüngern Freunde
des Erlösers macht. Es ist nicht Wagnis, sondern Realität, den
Christen als ein „menschliches Wesen, berufen in der Gnade
Gottes zu leben" zu beschreiben; auch wenn viele weitere
Eigenschaften anzuführen wären, in der Gnade liegt sein
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IV

eigentlicher „spezifisch übernatürlicher Unterschied".
In der heiligmachenden Gnade, und deshalb in vollendeter
Weise in der Eucharistie, findet der christliche Mensch die
Fülle seines Wesens und seiner Lebensart, die aus seinem Herzen, indem es sich mit Gott und mit dem Nächsten durch die
Liebe vereint, die Stätte macht, wo „Utopie" zur Realität wird.
In der Eucharistie baut sich die Kirche auf; in ihr vereint sich
jeder Gläubige mit Christus und in Christus mit den übrigen bis zu dem Punkt, daß wir behaupten können: „die Kirche lebt
von der Eucharistie, lebt aus der Fülle dieses Sakramentes"9.
Wir sind uns bewußt, daß wir hiermit ein Glaubensgeheimnis
aussprechen, das weit mehr umfaßt, als wir mitzuteilen vermögen: „Diese Lehre bleibt fast immer an der Schwelle stehen,
da sie das, was die Eucharistie in ihrer ganzen Fülle ist und
bezeichnet und was in ihr geschieht, nicht in Worten aus.zudrücken vermag"16 ).
Die Enzyklika erinnert auch an das enge Band zwischen
Eucharistie und Buße. Das Sakrament der göttlichen Liebe
verlangt nach dem Sakrament des Reue-Schmerzes; die reale
und physische Vereinigung des Christen mit seinem Herrn in
der Eucharistie ruft nach der Umkehr des Herzens, der Anerkennung der Schuld und dem Verlangen nach Verzeihung:
„Die Eucharistie und die Buße werden so in gewissem Sinne
eine zweifache und zugleich innerlich verbundene Dimension
des authentischen Lebens im Geist des Evangeliums, des wahrhaft christlichen Lebens (...) Ohne diese ständigen und immer
wieder neuen Bemühungen um die Bekehrung wäre die Teilnahme an der Eucharistie der vollen erlösenden Wirklichkeit
beraub t"17).
PAPST JOHANNES PAUL II.

Die Gläubigen haben ein Recht auf die
Einzelbeichte
besser als jede psychologische Methode
Den Beichtvätern und überhaupt allen Priestern der Welt
möchte ich sagen: Widmet euch, unter welchen Opfern auch
immer, der Verwaltung des Sakramentes der Versöhnung und
seid sicher, daß dieses das christliche Gewissen eher und besser
aufbaut
als jede menschliche Einsicht,
als jede psychologische Methode und
als jeder didaktische und soziologische Weg;
denn im Bußsakrament ist Gott am Werk, der „voll Erbarmen ist" (vgl. Eph 2, 4).
• Und bedenkt, daß in der Kirche noch immer die Lehre des
Konzils von Trient über die Notwendigkeit der vollständigen
Beichte der Todsünden (Sess. XIV, Cap. 5, und can. 7: Denz.Schönm. 1679-1683; 1707) in Geltung ist und immer in Geltung bleiben wird;
• in der Kirche gilt noch immer und wird immer wieder die
vom hl. Paulus und ebenfalls vom Konzil von Trient eingeprägte Vorschrift gelten, wonach dem würdigen Empfang der
Eucharistie die Beichte der Sünden vorausgehen muß, wenn
einer sich einer Todsünde bewußt ist (Sess. XIII, Cap. 7 und
can. 11/ Denz.-Schönm. 1647; 1661).

Die Buße, Sakrament und Tugend, ist - abgesehen von
anderen Gesichtspunkten - ein großartiger Weg zur Heiligkeit
der Kirche, den nur Gott - der die Bedürfnisse der Menschen in
ihrer vollen Dimension kennt - einsetzen konnte, um die Wirkung der Erlösungstat Christi bis zum Ende dieser Welt zu verlängern. In ihr verwirklicht sich eine persönliche Begegnung
besonderer Tiefe mit Gott. „Entscheidender Augenblick des
Lebens der Seele", nennt sie Johannes Paul II. weil es „der
Augenblick der Bekehrung und des Verzeihens" ist.

Eine Kirche der Eucharistie und der Buße ist eine übernatürliche und zugleich menschliche Realität der Liebe und
Bekehrung, deren Einfluß auf die „verschiedenen Lebensverhältnisse der Menschen" von mal zu mal tiefer und reichhaltiger wird. Es ist eine heilige und heiligmachende Kirche, die
fähig ist - mit dem Heiligen Geist als Heiligmacher, der sie
durch die Sakramente belebt - eine darniederliegende traurige
Welt, die ihr als Erbe anvertraut ist, wieder zu beleben. Die
Theologie muß sich, in dem was ihr zukommt, darum bemühen, diese Kirche zu verwirklichen, mit der Überzeugung, so
einen wirklichen Beitrag zum Aufbau der historischen und
eschatologischen Zukunft zu leisten.
1) Enzyklika „Redemptor Hominis", 4. März 1979.
4) ibid.
3) RH, n. 15.
2) RH, n. 1
7) RH, n. 16.
6) RH, n. 16.
5) RH, n. 16.
9) Paul VI. Credo des Volkes Gottes, AAS 60 (1968) 433-445, n. 16.
12) Joh 15, 14.
10) cfr. RH, nn. 13-14. 11) cfr. Joh 15, 13.
15) RH, n. 20.
14) RH, n. 20.
13) Job 15,15.
17) RH, n. 20.
16) ibid.

hat. Aber ich möchte an die gewissenhafte Einhaltung der
genannten Bedingungen erinnern und bekräftigen, daß im
Falle der Todsünde auch nach der Generalabsolution die Pflicht

zum persönlichen sakramentalen Sündenbekenntnis bestehen bleibt;
und ich möchte bestätigen, daß die Gläubigen in jedem Fall ein
Recht auf die Einzelbeichte haben.
Was das betrifft, so möchte ich hervorheben, daß die
moderne Gesellschaft nicht zu Unrecht sehr auf die unabdingbaren Rechte der Person bedacht ist. Wie wollte man also
gerade in jenem geheimnisvollen und heiligsten Bereich der
Persönlichkeit, in dem die Beziehung zu Gott erfahren wird,
der menschlichen Person, der Person jedes einzelnen Gläubigen,
das Recht auf das persönliche, private Gespräch mit Gott
durch Vermittlung des geweihten Amtsträgers verwehren?
Warum wollte man den einzelnen Gläubigen, der als solcher vor
Gott von Wert ist, der tiefsten und persönlichsten Freude dieser ungewöhnlichen Frucht der Gnade berauben?

Bei der Erneuerung dieser Lehre und dieser Ermahnung
darf man sicher nicht übersehen, daß die Kirche erst vor kurzem (vgl. AAS 64, 1972, S. 510-514) aus schwerwiegenden pastoralen Gründen und unter genau vorgeschriebenen, unerläßlichen
Normen, um vielen Seelen die Erlangung des Gnadenstandes zu
erleichtern, den Gebrauch der Generalabsolution ausgeweitet

Dann möchte ich noch hinzufügen, daß das Bußsakrament,
insofern es eine gesunde Übung der Demut und Aufrichtigkeit mit
sich bringt, durch den Glauben, den man bei diesem Akt durch
Vermittlung der Kirche bekennt, durch die Hoffnung, die dieser einschließt, und durch die eingehende Gewissensprüfung, die
er verlangt, nicht nur ein unmittelbares Werkzeug zur Vernichtung der Sünde - also ein negatives Moment - ist, sondern eine
wertvolle Tugendübung darstellt, nämlich die Versöhnung
selbst, eine unersetzliche Schule des geistlichen Lebens, ein höchst
positives Werk zur Erneuerung des „vollkommenen Menschen" in der Seele, um „Christus in seiner vollendeten Gestalt
darzustellen" (vgl. Eph 4, 13). In diesem Sinne ist die gut vollzogene Beichte schon an sich eine hohe Form geistlicher Führung.
Aus diesen Gründen darf sich der Verwendungsbereich des
Sakraments der Versöhnung nicht auf die bloße Annahme der
schweren Sünden beschränken: abgesehen von den Überle-
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gungen dogmatischer Art, die man diesbezüglich machen
könnte, erinnern wir daran, daß die periodisch wiederholte, soge-

nannte „Devotionsbeichte" in der Kirche stets den Aufstieg zur Heiligkeit begleitet hat.
Zum Abschluß möchte ich mich selbst und euch, liebe
Beichtväter, sowie alle Priester darauf hinweisen, daß das
Beichtapostolat seinen Lohn in sich selbst trägt: das Bewußtsein, einer Seele die göttliche Gnade wiedergegeben zu haben,
muß einen Priester mit unaussprechlicher Freude erfüllen.
Und es muß ihn zu der demütigen Hoffnung ermutigen, daß
der Herr ihm am Ende seines Erdenlebens den Weg zum ewigen Leben öffnen wird: „Die Männer, die viele zum rechten
Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne
leuchten" (Dan 12, 3).
Aus der Ansprache an die Beichtväter der römischen Patriarchalbasiliken am 30. Jan.
1981 (0.R. 31. 1. 81); 0. R. dtsch. Nr. 11(1981) S. 12.

WILHELM SCHAMONI

Der Sei. Baldinucci: „Die Seelen stürzen
in die Hölle, wie die Blätter von diesem
Baume fallen."
Das folgende Dokument, zu dessen Auffindung ich sehr viel Zeit
und Mühe aufgewandt habe, hat auf meine Bitten der Archivar der S.
Congregatio pro Causis Sanctorum, P. Yves Beaudouin, in einer Akte
„Wunder zu Lebzeiten" des Dieners Gottes Antonius Baldinucci
gesucht und gefunden, fotokopiert, abgeschrieben oder abschreiben lassen und die Richtigkeit der Abschrift beglaubigt (Arch. S. Gong. pro
Causis Sanctorum, X. n. 305, pp. 163-164).
Die Aussage wurde vor der höchsten zivilen Autorität von Cori
abgegeben, die sich wie in manchen italienischen Städten Priores oder
Prioratus nannte. Cori ist eine vorrömische Volskerstadt, nicht weit
von Velletri. In ihr gab es zwei Kollegiatkirchen, in denen Kanoniker
das kirchliche Stundengebet zu verrichten hatten. In Italien wurden
die Tage gezählt von Abend zu Abend. Das Protokollwurde aufgenommen am 26. April 1730, etwa am Nachmittag, und wohl am Abend
dieses Tages, also am 27. April, unterzeichnet.
• Am 26. April 1730.
Wir, die Unterzeichneten, zur Feststellung der Wahrheit
geladen, erklären mit voller und unbezweifelter Überzeugung,
auch unter unserem Eid: Der ehrwürdige Diener Gottes P.
Antonius Baldinucci aus der Gesellschaft Jesu begab sich im
Mai des Jahres 1705, nachdem er die Volksmission in Cori,
unserer Heimatstadt, gehalten hatte, nach Giuliano, einem von
Cori drei Meilen (ca. 4.5 km) entfernten Ort. Als er dort die
Mission abhielt, machte sich das Volk von Cori, und mit ihm
auch wir, die Unterzeichneten, aus der Verehrung heraus, die
ihm entgegengebracht wurde, auf, um ihn in Giuliano predigen zu hören. Als die Stunde der Predigt gekommen war, führte
er uns zusammen mit dem Volk von Giuliano in Prozession vor
das Tor dieses Ortes ungefähr eine Achtelmeile bis oberhalb
des Franziskanerklosters, nahe der Einsiedelei und der Straße,
die nach Monte Fortino führt. Dort machte er halt mit dem
gesamten Volke, um unter den Ulmen zu predigen, vielleicht,
damit die Leute nicht von der Sonne belästigt würden, denn es
war sehr heiß, oder auch durch Gottes Fügung, weil hier das im
folgenden beschriebene Wunder geschehen sollte. Der Pater
war auf das Tischchen gesprungen, das für die Predigt (im
Freien) mitgebracht und unter der größten Ulme aufgestellt
worden war, die es dort gab und die in einem deutlichen
Abstand von den anderen Ulmen entfernt war. In seiner Predigt sprach der Pater genau diese klaren Worte zu den Gläubigen: „Wißt ihr, mein Volk, wie die Seelen in die Hölle stürzen?
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So wie von diesem Baum die Blätter fallen!" Kaum hatte er
diese Worte ausgesprochen, da begannen von dem Baume,
unter dem er predigte und auf den er mit seinen Händen und
dem Kopfe hinwies, die Blätter in solcher Menge herabzufallen, daß sie zu schneien schienen. Dieses Fallen der Blätter
dauerte so lange, daß man in dieser Zeit etwa viermal das Glaubensbekenntnis hätte beten können. Der Baum war ganz seiner
Blätter beraubt, während von den benachbarten Bäumen kein
einziges Blatt herabfiel. Es wehte auch keinerlei Wind vor der
Predigt, während der Predigt und nach der Predigt. Als das
Volk das Wunder sah, begann es herzzerreißend zu weinen und
um Erbarmen zu rufen. Der Pater konnte es nicht beruhigen,
um mit seiner Predigt fortzufahren. Das Weinen und Schreien
dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Die Wirkung war: Wenn
einer der Anwesenden Haß auf seinen Nächsten hatte, söhnte
er sich sogleich aus; andere begannen ein neues Leben oder
gingen sogar ins Kloster.
Alles dieses wissen wir, weil wir dabei gewesen sind, um die
Predigt des Paters zu hören, weil wir die besagten Worte vernommen haben und die Blätter fallen gesehen. Dieses ist es,
was wir bezeugen können zur größeren Ehre und Verherrlichung Gottes und zur Erhöhung dieses seines wahren und
ergebenen Dieners.
- Bezeugt am heutigen Tage und oben angegebenen Jahr.
Ich der unterzeichnete Kanonikuus Isidor Cerracchi, war
zugegen bei allem, was oben dargelegt ist, eigenhändig
Ich, Kanonikus Joseph Caporetto, war zugegen bei allem
Obigen, eigenhändig
Ich, Erzpriester Romuald Sellaroli, war zugegen bei allem
Obigen, eigenhändig
Ich, Kanonikus Silvester Tiraborelli, war zugegen bei allem
Obigen, eigenhändig
- Die Priores der alten Stadt Cori
Allen usw. beglaubigen wir und bezeugen wir mit dem Wort
der Wahrheit: die obige Erklärung ist abgegeben und mit eigenen Händen und mit ihren eigenen Worten und Schriftzügen
unterschrieben von den oben unterzeichneten hochwürdigsten
Herren, dem Erzpriester Romuald Sellaroli und den Kanonikern Isidor Cerrachi, Joseph Caporetto, und Silvester Tiraborelli, unseren Mitbürgern. Sie sind diejenigen, als die sie sich
bezeichnen.
- Zu Treu und Glauben gegeben zu Cori in unserem Amtsgebäude, heute am 27. April 1730.
Markus Antonius Prence, Notar und Sekretär.
t locus sigilli.
- Concordat cum orginali. P. Yves Beaudouin, archivista.
25 mau i 1982. Sigillum.

In der von der Ritenkongregation fiir den Postulator seinerzeit
erstellten Abschrift der Zeugenaussagen fiir den Seligsprechungsprozeß (leicht lesbar, aber immerhin wohl 13 Bände mit ca. 10.000 Seiten) habe ich nur die beiden Bezeugungen gefunden, die ich hier nach
den gedruckten Akten der Positio super virtutibus, p. 45 und 274, wiedergebe (im Hagiographischen Studienzentrum in Paderborn, Leostr.
21, mit der Signatur HP 700, ohne Titelblatt, Rom ca. 1730). Ohne
Zweifel wird es noch Chroniken, Briefe und andere Archivalien geben,
in denen das Wunder bezeugt ist. Für Mitteilungen solcher Dokumente
wäre ich sehr dankbar. In dem Missionstagebuch (Diarium missionum), Autograph in der Bibliothek des Generalates der Gesellschaft
Jesu in Rom, schreibt der Selige von der Mission in Giuliano, daß sie
besonders gesegnet gewesen sei. Eine Erwähnung des Wunders wäre
als Selbstlob angesehen worden.
Der Kanonikus Isidor Cerracchi, 46Jahre alt, erklärte (a. a. 0., S.
45):
• „Der Diener Gottes P. Antonius predigte ein anderes Mal
im Gebiet von Giuliano, wo er eine Volksmission abhielt, und
zwar auf dem Platze vor einer Muttergotteskirche, die, wenn
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ich mich nicht irre, Maria von den Gnaden' heißt, außerhalb
des genannten Ortes an der Straße gelegen, die nach Monte
Fortino führt. Dort predigte er, vor einem Tischchen stehend,
das unter einer Ulme stand, und über die Hölle predigend,
sprach er genau diese Worte: ,Kinder, wollt ihr wissen, wie die
Seelen tagtäglich in das Haus des Teufels stürzen? - So wie von
diesem Baume die Blätter fallen!' Und in demselben Augenblick begann der Baum eine solche Menge Blätter abzuwerfen,
daß er fast entlaubt war, zum großen Entsetzen und Erstaunen
aller Anwesenden, die dies als Wunder ansahen, weil kein
Wind wehte, weil man von den andern Ulmen kein Blatt abfallen sah und weil es im Monat Mai war, wo die Bäume ihr Laub
nicht abzuwerfen pflegen. Darüber ergriff alle Zuhörer eine so
große Reue, daß alle zu Gott weinten und ‚Barmherzigkeit'
schrien. In Cori schlossen sehr viele Frieden miteinander, wurden viele unzüchtige Bücher und Spielkarten verbrannt und
verbotene Waffen von manchen Mächtigen vor dem Muttergöttesbild niedergelegt, das er mit sich führte, und das ganze
Volk war bekehrt und zum Guten gewandelt."
P. Franziscus Volumnius Piccolomini S. J., 40 Jahre alt,
erklärte (a. a. 0., S. 274):
• „Um zur Lebensänderung und zu einer tiefen Reue zu
führen, bedient er (Baldinucci) sich außergewöhnlicher Mittel,
die er vom Himmel erlangte, wie die folgende Tatsache
beweist, die ich von Augenzeugen vernommen habe. Es war
eine Frau, die ich ausgefragt habe, um der Wahrheit auf den
Grund zu gehen. Die Sache verhielt sich also folgendermaßen:
P. Antonius Baldinucci führte die Leute aus Giuliano (Diözese
Velletri) ins Freie hinaus, bis er, ungefähr eine Meile (ca. 1,5
km) von dem genannten Örtchen Giuliano zu einem Kirchlein
kam. Auf dem Vorplatz stand eine große Ulme. Er stellte sich
unter diesen Baum, um zu predigen, und ein großer Teil der
erwähnten Leute war von diesem Baum bedeckt. Er predigte
über die Hölle. Kein Wind wehte, und es war im Mai, wie mir,
glaube ich, die Augenzeugin sagte, auf jeden Fall war es vor
dem Sommer. Da erhob der Diener Gottes, P. Antonius, seine
Hände und sprach: ,Sieh, mein Volk, die Seelen gehen zur
Hölle, wie die Blätter dieses Baumes fallen.' Und unmittelbar
nach diesem Wort begann der Baum eine so große Menge Blätter abzuwerfen, daß diejenigen, die unter ihm standen, da die
Blätter von dem Baume selbst fielen, einander nicht mehr
sehen konnten wegen der Menge der fallenden Blätter. Das
erschütterte alle Anwesenden aufs Tiefste, und ungefähr ein
Miserere lang hörten die Blätter nicht auf zu fallen, bis schließlich der P. Baldinucci sagte: ,Es ist genug.' Die Augenzeugin
wußte jedoch nicht, ob er das ,Es ist genug' gesagt hatte, um das
Entsetzen des Volkes zu beruhigen, oder ob er es zu dem
Baume gesprochen. Tatsache ist nun, daß nach diesen Worten
die Blätter aufhörten, herabzufallen. Während des Fallens der
Blätter konnte die Person, die mir die Sache erzählte, vor
Erschütterung nicht wahrnehmen, ob Wind wehte. Soweit ich
feststellen konnte, ereignete sich dieses Geschehnis im Jahre
1704."

In dem Seligsprechungsdekret' ) heißt es:
• „Es steht fest, daß, als Antonius Baldinucci einmal durch
einen kleinen hochgelegenen Ort namens Giulianello, sehr
nahe bei Velletri, kam, er gebeten wurde, dem Volke zu predigen, wozu er gern bereit war. Weil der Kirchenraum zu eng war,
versammelte man sich in der Ebene unter einer weit ausladenden dichtbelaubten Ulme, es war nämlich April. In seiner Predigt wandte er sich gegen jene, welche sich vermessentlich auf
die göttliche Barmherzigkeit verließen, in ihren Lastern hartnäckig blieben und am Ende Gott als den gerechten Richter
kennenlernen würden. Plötzlich rief er, vom Geist Gottes angetrieben, aus: ,Was glaubt ihr, wie viele dieser Seelen stürzen
wohl jetzt in die Hölle? Ohne Zweifel so viele, wie Blätter von
diesem Baume fallen!' Und sofort fiel der größte Teil des Laubes von dem Baume. Das Wunderbare dieses Vorgangs war
den ländlichen Zuhörern vollkommen klar. Sie waren aufs
Tiefste ergriffen, und ihr Schluchzen und Weinen verstummte
nicht eher, als sie nicht ihre Sünden mit dem größten Schmerze
ihrer Seele gebeichtet hatten."

Hinter dem Sondergut dieses Textes dürfte eine eigene Quelle stehen.

Das Wunder geschah am 12. April1706, am zweiten Tag der Mission in Giuliano. Am Nachmittag des letzten Missionstages, Sonntag
dem 18. April, versammelte sich die Bevölkerung von Giuliano, Gort
und Rocca Massima bei der Ulme. Der Selige hielt eine Predigt über
die notwendigen Mittel, um in der Gnade zu bleiben.
Bei einer Seligsprechung wird in St. Peter, in der sog. Gloria des
Bernini, ein großes Gemälde enthüllt, das gewöhnlich ein wichtiges
Ereignis aus dem Leben des neuen Seligen darstellt. Das war bei Baldinucci seine Predigt unter der Ulme „über den Mißbrauch der Barmherzigkeit Gottes, die durch ein Wunder bekräftigt wurde", wie es in
der Unterschrift heißt. Die Seligsprechung geschah am 16. April
1893.

Was mich bei diesem größten Wunder im Leben des SeL Antonius
Baldinucci besonders interessiert, ist nicht nur die aufs beste bewiesene
Tatsache, sondern daß die Kirche vor 90Jahren es als wirklich ansah,
daß dieser symbolhafte Blätterregen stattgefunden hat.2)
In den Augen eines Dogmatikers ist die Annahme dieses Faktums
durch die Kirche ein Beweis, daß sie genau so ernst über die Möglichkeit des Verlorengehens denkt, wie sie im Neuen Testament bezeugt und
von der Überlieferung auch alle Jahrhunderte hindurch festgehalten
ist: Es ist sicher, daß nicht nur wenige verloren gehen.
Diese Überzeugung drängt sich heute besonders auf bei Abermillionen
von Abtreibungen und einem Massenabfall, bei dem selbst die Auserwählten irre werden könnten?)
Über diese - man muß schon sagen - furchtbar ernste Situation
habe ich öfter, als einsamer Rufer, allem modernistischen Trend zuwider, geschrieben: in „Glaubensbewußtsein und Kirchenentfremdung",
Paderborn 1958, besonders S. 25-38, 40-46; in „Theologisches" sp.
215, 738, 846, 1617,1884 (Nr. 70), 1885 (Nr. 71), 2642, 2686; in
der Schrift „Die Zahl der Auserwählten", Paderborn 1965, die ich
zum großen Teil wiedergegeben habe in: Hans Pfeil, Unwandelbares
im Wandel der Zeit, Bd. 2 Aschaffenburg 1977, S. 73-103 (Gehen
viele ewig verloren?) und auch in meinem „Theologischen Rückblick"
(S. 39-54), Abensberg 1980.
Einen Artikel „Bald Priester genug?" (Theologisches,Juni 1975)
hatte ich geschlossen mit den Worten (etwas gekürzt, sp. 1619): „Pius
XII. hat es einmal ein schaudererregendes Geheimnis genannt, daß
das Heil Vieler vom Menschen abhängt. (Mystici Corporis, c. 43) Das
kann einem aufgehen, wenn in an als Priester z. B. einem sterbenden
Verkehrsteilnehmer am Straßenrand zu einem guten Tod verholfen
hat. Man fragt sich: Wenn du nicht Priester geworden wärest, was
dann? Und man freut sich. Oder man sagt sich: Wenn du nicht Priester geworden wärest, gäbe es eine priesterlose Gemeinde mehr in der
Welt, und man denkt an den Segen, den ein Priester bedeuten kann,
von der Anbetung Gottes bis zur Spendung der letzten Sakramente.
Oder man erinnert sich des Wortes - ich glaube von Moritz Meschler
man müsse sich mit ausgebreiteten Armen vor das offene Höllentor stellen, um die Menschen zu hindern, sich in das ewige Verderben zu stürzen. Aber wer sagt es den jungen Leuten, daß es diese unheimliche
Möglichkeit gibt, anderen zu ihrem ewigen Heil zu gereichen, also zu
einer ewigen Seligkeit in Gott, und sie vor dem ewigen Tode zu bewahren? Wenn die Kirche geoffenbarte Glaubenswahrheiten wie die von
der unsterblichen Seele, über Keuschheit, Teufel, Gericht, Hölle wieder offen predigte, dann würde sie genug junge Menschen finden, die
sich mit Leib und Seele fiir die Verherrlichung Gottes, fiir ihr eigenes
Heil und das ihrer Mitmenschen einsetzten. Wir hoffen, daß die Trä-
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nen jener, die vor dem Allerheiligsten weinen, die Füße der Statue des
Nabuchodonosormodernismus auflösen werden, vor der man heute auf
den Knien liegt. Wir hoffen auf ein neues Geschlecht zahlreicher see-leneifriger Priester."
1) Acta Leonis XIII, 1893, pp. 102-110. Lateinisch auch bei Pietro Vannucci,
Vita del Beato Antonio Baldinucci, Rom 1893, auf Französisch bei Charles
Clair, Le Bienheureux A. Baldinucci, Paris 1894. - Vannucci bringt über das
Wunder nur die zitierten Aussagen von Cerracchi und Piccolomini, berichtet
aber ausführlich nach dem Missionstagebuch über diese Mission die Giulianello (S. 131-135).
2)Vergleichbares gibt es bei der Höllenvision der hl. Theresia von Avila in
ihrem „Leben von ihr selbst erzählt", Kap. 32, und bei anderen Heiligen.
3) Als Kennzeichen dafür, daß man das Heil erreicht, entfalten die Theologen
die Früchte, an denen man nach den Worten des Herrn die Menschen erkennen
kann (Mt 7, 16):

SEL. ANNA v. HL. BARTHOLOMÄUS

Über einige Umstände des seligsten Todes
unserer heiligen Mutter Theresia von Avila
(Bökmann). Die Verfasserin, Unbeschuhte Karmelitin (154916 26) war Sekretärin und Begleiterin der Heiligen auf deren vielen,
oft überaus entbehrungsreichen Reisen. 1604 ging sie nach Frankreich
und wurde Priorin mehrerer Neugründungen (u. a. Paris und Tours).
1611 gründete sie den Karmel zu Antwerpen, wo sie bis zum Lebensende blieb. Uns scheint ihr Bericht vom Sterben der großen Heiligen in
ihren Armen ein besonders schöner Beitrag zum 400. Todesjahr (f 4.
Okt. 1582) zu sein. (Die Anregung stammt vom W Schamoni).
Die Übersetzung, in heutiger Schreibweise, Cölln 1669. Die Überschrift unserer Wiedergabe ist identisch mit der des 15. Kapitels des
Lebensberichtes der Vertrauten der großen Mystikerin (ebda. S. 3 537).
Empfehlend zu verweisen ist auch auf:Johannes Paul II.: Gegenwart des Herrn im kleinen Himmel unserer Seele. Schreiben an den
Generaloberen der Unbeschuhten Karmeliten zum 400. Todesjahr der
heiligen Theresia von Avila. - Leutesdorf Johannes-Verlag, 1982. 30
Seiten; 18 cm; brosch.; DM 2.„Die heilige Theresia lebt und spricht noch immer in der Kirche"
(S. 28), betont der Papst und will mit diesem Schreiben, das eine fundierte Kenntnis der Schriften der hl. Theresia verrät, auf die Aktualität dieser hl. Kirchenlehrerin hinweisen. Ausgehend von dem Ausruf
der sterbenden Heiligen: „Ich bin eine Tochter der Kirche", ermutigt der Heilige Vater nicht nur die Mitglieder des Karmelitenordens,
sondern alle, die sich auf dem Weg der Nachfolge Christi befinden,
„sich von Tag zu Tag mehr als Anbeter im Geist und in der Wahrheit
zu erweisen" (S. 24). Der Papst weist daraufhin, daß jeder, der im
Gebet den lebendigen Gott erfährt und sich ihm hingibt, auch ein stärkeres Empfinden fiir die Kirche hat, in der Christus gegenwärtig ist.
Jesus ist die Pforte zur Gottesfreundschaft. Im Ordensleben läßt sich
die Treue zu Christus niemals von der Treue zur Kirche trennen.
Die klare Sprache und Darstellungsweise laden ein, dieses Schreiben des Heiligen Vaters zum Ausgangspunkt persönlicher Betrachtung
und Überlegungen über die eigene Beziehung zu Christus und seiner
Kirche zu machen.

Die Stunde des für sie zwar glückseligen, für uns aber überaus schmerzlichen Sterbens unserer heiligen Mutter Theresia
nahte sich, und Gott der Herr schickte ihr allerlei Gelegenheiten zu leiden, welche sie allezeit mit Freuden angenommen,
wie eine Heilige. Ich aber, weil ich weniger abgetötet war,
betrübte mich sehr ihretwegen, und meine Pein und Empfindung nahmen immer mehr zu, so sehr, daß auch unsre heilige
Mutter selbst mich trösten mußte. Deshalb sagte sie zu mir, ich
solle mich nicht betrüben, sie sei wohl zufrieden mit den Feigen, die sie gegessen hätte.
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1. Ganz allgemein, ein Leben, wo der Wille Gottes Richtschnur ist, wo gebetet
wird.
2. Das Zeugnis eines guten Gewissens, das sich keiner schweren Schuld
bewußt ist, die Bereitschaft lieber zu sterben, als Gott durch eine schwere Sünde
zu beleidigen.
3. Geduld in Leiden und Widerwärtigkeiten aus Liebe zum Gekreuzigten.
4. Verehrung des heiligsten Herzens Jesu.
5. Geschmack am Worte Gottes.
6. Barmherzigkeit zu den Notleidenden.
7. Liebe zu den Feinden, Bereitschaft zu vergeben.
8. Demut, weil Stolz den Menschen taub macht für die Einsprechungen der
Gnade und blind für das eine Notwendige.
9. Aufrichtige Verehrung der Muttergottes.
10. Liebe und Verehrung der Kirche gegenüber.
11. Das Ergreifen eines Berufes und Lebensstandes, in dem man Gott besonders gut dienen kann.

Am andern Tag kamen wir in Alba an, wo sie sich dermaßen
zerschlagen und schwach befand, daß die Doktoren sie sofort
verloren gaben, sie verließen und für ihre Gesundheit oder
Verlängerung ihres Lebens gar keine Hoffnung mehr hatten.
Dies war in Wahrheit wohl ein sehr harter Schlag für mich,
umso mehr, als ich erwog und sah, daß sie zu Alba sterben, und
ich sie überleben würde. Denn allein ihre Gegenwart brachte
mir in all meinem Kreuz und Leiden besonderen Trost und
Stärkung meines Gemüts. Ich will schweigen von der großen
innerlichen Liebe, die ich zu ihr und sie zu mir trug. Ich sah
immer Christus den Herrn in ihrer Seele, mit welcher er so vereinigt war, als wäre er in seinem Himmel gewesen. Das verursachte dann in mir eine große Ehrerbietung vor ihr, und ich
befliss mich, mich vor ihr so zu verhalten, als vor Gott selbst.
Wenn sie früher bei ihren Töchtern zu Avila Kapitel hielt, sah
ich oftmals Christus den Herrn an ihrer Seite, von einem so großen und himmlischen Glanz umgeben, daß alle Klosterfrauen
schienen göttlich zu sein, und sie gingen mit großer Freude aus
dem Kapitel.
Einmal in einer solchen Kapitelsversammlung sah ich
unsere heilige Mutter ganz glänzend wie die helle Sonne. Es
war wahrhaftig eine Paradiesesfreude, ihr zu dienen, dagegen
die größte Pein, wenn man sie so leiden sah. Ich bin ungefähr
vierzehn Jahre stets bei ihr und mit ihr gewesen, denn, nachdem ich eingekleidet worden, nahm sie mich gleich zu sich, und
ich bin hernach, solang sie gelebt, allzeit bei ihr geblieben, ausgenommen als sie nach Sevilla gezogen. Denn ich fiel zu derselben Zeit in eine solche Krankheit, daß ich gezwungen war,
ungefähr ein Jahr lang zu Avila in unserm Kloster zu bleiben.
Und jene Zeit dünkte mich keinen einzigen Tag lang zu sein.
Unsere heilige Mutter war mit meinen geringen, jedoch sehr
schlechten Diensten so wohl zufrieden, daß sie niemals ohne
mich war.
Die fünf Tage vor ihrem seligen Tod, während Welcher ich zu
Alba bei ihr war, da war ich mehr tot als lebendig, und zwei
Tage, ehe sie verschieden, und ich allein bei ihr in ihrer Kammer war, sagte sie zu mir diese Worte: „Meine Tochter, die
Stunde meines Todes ist herbeigekommen". Diese Worte
durchstachen mir mein Herz. Ich verließ sie nicht einen einzigen Augenblick. Alles, was ich zu ihrer Notdurft brauchte,
begehrte ich von unseren Schwestern dort und ließ mirs hertragen, damit ich nur nicht von ihr gehen müsse, zumal es ihr
selbst ein Trost war, mich bei sich zu haben. Denselben Tag, an
welchem sie ihren Geist aufgegeben, war bei ihr unser lobwürdiger Pater Antonius von Jesus, einer von den zwei ersten Discalzeaten oder barfüßigen Karmelitern, welcher, als er mich
des morgens dermaßen müde sah, mir befahl, ich solle aus
Gehorsam gehen, etwas zu essen. Sobald ich aber aus der Zelle
war, fing unsere heilige Mutter an, von einer Seite zur anderen
zu blicken (denn sie hatte die Sprache bereits verloren). Der
Pater fragte, ob sie begehre, daß man mich rufen solle. Da gab
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sie ihm gleich durch Zeichen zu verstehen, daß ihr solches gar
lieb sein würde. Also riefen sie mir, ohne Verzug wiederzukommen. Und als ich nur eingetreten und sie mich gesehen, fing sie
an, mich freundlich anzulachen, und erwies mir solche Liebzeichen, daß sie mich bei den Händen nahm und sich in meine
Arme legte. Ich hielt sie auf solche Weis mit meinen Armen
umfangen, und sie verblieb also vierzehn Stunden lang in einer
hohen Beschauung in Gott vertieft, ganz unbewegt, bis sie
ihren Geist aufgab.
Ich blieb meistenteils gleichsam mehr tot als sie selbst. Sie
war in der Liebe ihres himmlischen Bräutigams dermaßen entzündet, daß ihr Herz sich derselben ergeben und unter ihrer
Gewalt erliegen mußte. Weil nun der allerhöchste Gott unendlich gütig ist und niemandem mehr auferlegt, als er tragen
kann, erschien er mir, als er mich durch diesen Verlust fast
gänzlich darnieder liegen sah, zu Füßen des Bettes unserer heiligen Mutter in großer Glorie, Majestät und unaussprechlichem Glanz, in Gesellschaft von unzählbaren Heiligen und
Scharen von Engeln, die ihre heilige Seel zu begleiten gekommen waren.
Dieses glorwürdige, Gesicht währte ungefähr so lang, daß
man ein Credo oder Glaubensbekenntnis hätte beten können,
so daß ich Zeit hatte, meine Empfindung und Betrübnis in eine
große und gänzliche Ergebung in Gottes Willen umzuwandeln
und unsern Herrn um Verzeihung zu bitten mit diesen Worten:
„Mein Herr, wenn deine göttliche Majestät mir die gewünschte
Gesellschaft unserer heiligen Mutter zu meinem Trost lassen
wollte, wollte ich dich doch bitten und mit herzlicher Demut
von dir begehren, du wollest sie keinen Augenblick mehr auf
dieser Erde und im Leben lassen, weil ich jetzt ihre Glorie gesehen". Unterdessen aber, als ich unsern Herrn mit diesen Worten anredete, gab sie ihren Geist auf, und ihre Seele fuhr in
Gestalt einer weißen Taube inmitten der himmlischen Gesellschaft geradeauf gen Himmel.

Das 16. Kapitel
Weil nun unsere heilige Mutter zu ihren Lebzeiten so große
und recht mütterliche Liebe zu mir getragen, hatte ich sie gebeten, sie wolle nach ihrem Tod mir beistehen und mich trösten,
auch von Gott dem Allmächtigen mir diese Gnad erlangen,
keiner Kreatur mehr anzuhangen. Denn ich war von Natur aus
geneigt, zu lieben, besonders trug ich eine überaus große Liebe
zu ihr, wie auch zu anderen Klosterfrauen, welche in klösterlicher Vollkommenheit wandelten, und die auch von ihr sehr
geliebt wurden. Sie sagte mir aber bisweilen zu ihren Lebzeiten, daß dies Hangen an den Freundinnen meiner Seele nicht
nützlich sei und daß ich zu meinem Fortschritt und zu größerer
Vollkommenheit davon abzulassen mich befleißigen sollte.
Aber ich blieb gebunden, bis endlich unser Herr das Band zerbrochen.
Unsere heilige Mutter hat mir auch diese Freiheit und Loslösung von allen Kreaturen erlangt. Denn von der Stund an, da
sie ihre Seel in die Hände ihres Schöpfers zurückgegeben, bin
ich ganz frei und ledig davon geblieben. Und mich dünkt, daß
ich jetzt mehr geneigt sei, diejenigen zu lieben, von denen ich
keinen einzigen Nutzen oder Trost der eignen Liebe zu erwarten habe. Im übrigen bin ich, als wäre ich allein auf der Welt
und liebe alle in Gott und um Gottes willen.

jahren großer Heiliger wie Benedikt von Nursia, Franz von Assisi,
Katharina von Siena, Vinzenz von Paul. Ein Stichwortverzeichnis
erleichtert die Arbeit mit dem Buch. Die längere Einleitung weist auf
zentrale Akzente des dem geistlichen Stand tief verbundenen Hl.
Vaters - man denke an die unvergessliche Ansprache in Altötting hin: Charisma der Gründer - Zeugnis des Seins - Gebet und Kontemplation - Forderungen aus dem Apostolat - Gemeinschaftsleben Schwierigkeiten, Versuche, Erneuerung - Maria als Vorbild jeden
geistlichen Lebens.
Wir bringen hier Zitate aus dem o. a. Schreiben zum 400.
Todesjahr der hl. Theresia von Avila:
Diese ohne Beispiel dastehende Frau setzte das Zeitalter des
Konzils von Trient durch ihr so überaus stark auf die Kirche
ausgerichtetes Denken und Fühlen derart in Bewegung, daß
man es fast charismatisch nennen könnte. Sie betrachtet nämlich die Kirche als Heilssakrament (vgl. Die Seelenburg, V, 2,3),
das in der heiligen Liturgie wirksam wird (vgl. Autobiographie,
31, 4) durch den vermittelnden Dienst der Hierarchie und des
Priestertums, deren Mitglieder lumina Ecclesiae, „Lichter der
Kirche" sein sollen. Sie will deshalb, daß das, was sie erfährt
und niederschreibt, von der Kirche gebilligt wird und daß ihre
Töchter in voller Gemeinschaft mit der Kirche und unter Wahrung des Gehorsams gegenüber der Kirche diese Lehre annehmen (vgl. Weg der Vollkommenheit, Prolog.; ebd., 30, 4). Was sie
lehrte, das tat sie auch, und sie konnte von sich selbst bezeugen:
„Sie war immer, wie sie auch jetzt ist, in allem dem heiligen
katholischen Glauben demütig ergeben. Mit ihren Gebeten
und den Klöstern, die sie gründete, wollte sie seinem Wachstum dienen" (vgl. Geistliche Berichte, IV, 6).
Als sie über das Geheimnis der in jener Zeit von Leid heimgesuchten Kirche meditierte, begriff sie, daß die Spaltung der
Einheit, der Verrat zahlreicher Christen, der Verfall der Sitten
wie eine Verweigerung, Verachtung und Entweihung der
Liebe zu betrachten sind; daß die Freundschaft mit Gott in
höchstem Maße verletzt worden ist. Menschen, die die Kirche
nicht annehmen, nicht mit ihr leben, nicht ihrem Lehramt folgen, weisen Christus und seine Liebe zurück. Die Folgerung
daraus wird in einzigartiger Weise an der Reform des Karmels
sichtbar, die jedoch nichts von Kampf und Widerspruch an
sich hat, sondern gleichsam eine „Freundin Gottes" ist: „Da
Gott so viele Feinde, aber nur wenige Freunde hat, war all mein
Trachten darauf gerichtet ... ‚daß zumindest diese wenigen gut
sein sollten; mit aller Entschlossenheit entschied ich mich also
bei mir selbst, das Geringe, das in mir vorhanden war, einzusetzen, die evangelischen Räte mit der größten mir möglichen
Vollkommenheit zu befolgen und mich zu bemühen, daß die
wenigen Nonnen, die hier sind, dasselbe tun" (vgl. Weg der Vollkommenheit, 1, 2).

(Bökmann). Das oben erwähnte Schreiben des Hl. Vaters (Osserv.
Rom. in deutscher Sprache 11/1981, Nr. 46, S. 4 f.) ist auch enthalten
in dem sehr empfehlenswerten Buch:Johannes Paul IL, Gottgeweihtes
Leben, Predigten, Botschaften, Ansprachen und Schreiben an Mitglieder von geistlichen Gemeinschaften. Auswahl und Eiehrung von
Barbara Albrecht, Patris Verlag Vallendar1982, 335S., DM16,80.
Es enthält u. a. wegweisende Außerungen des Papstes zu den Gedenk-

Theresia empfindet tief das Martyrium des gespaltenen und
geschändeten Leibes Christi (vgl. Weg der Vollkommenheit, 1, 12) und erkennt richtig, daß die Liebe zu Gott zu hochherzigem
Wirken für die Kirche anspornen muß. Sie sagt: „Die Liebe
besteht nicht in geistigem Genuß, sondern sie bewirkt, daß wir
mit größerer Entschiedenheit Gott in allem zu gefallen suchen,
daß wir in eifrigem Streben darauf bedacht sind, ihn nicht zu
beleidigen, und daß wir mit größter Inständigkeit bitten, die
Ehre und Verherrlichung seines eingeborenen Sohnes stetig zu
mehren und die Grenzen der katholischen Kirche immer weiter auszudehnen" (vgl. Seelenburg, IV, 1, 7). In ihrer Autobiographie ruft sie deshalb, nachdem sie von denen gesprochen hat,
die der Kirche wirklich dienen, aus: „Glücklich jene, die in diesem Werk eingesetzt sind!" (40,15). Und während sie von höchster Beunruhigung und Angst angesichts der Spaltung des
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einen Leibes Christi erfaßt wird, weitet sich ihr Geist, wenn er
die neuen Bereiche sieht, die sich der Missionsarbeit in Lateinamerika auftun (vgl. Die Klostergründungen, 1,7). Denn für sie
bedeutet es dasselbe: Christus zu betrachten und die Kirche zu
betrachten, die in ihrer irdischen Existenz durch ihr Leben
seine Taten und sein Geheimnis zum Ausdruck bringt. Die heilige Ordensmutter, die selbst „bereit war, tausend Leben hinzugeben für die Rettung und das Heil einer einzigen Seele"
(Weg der Vollkommenheit,l, 2), wollte, daß ihre geistlichen Töchter in freiwilliger Hingabe Härten und Bitterkeiten auf sich
nehmen, damit der Herr „seine Kirche schütze"; darauf sollten
sie ihr Bestreben richten. Sie sagt ihnen: „Wenn euer Beten und
Streben, eure Disziplin und euer Fasten nicht diesem Ziel gilt
(nämlich der Kirche und der Hierarchie), dann könnt ihr sicher
und gewiß sein, daß ihr nicht den Zweck erfüllt, zu dem euch
der Herr an diesem Ort versammelt hat" (ebd. 3, 10).

PROF. DR. ALMA VON STOCKHAUSEN

Entwicklung - der letzte große Gedanke
Ohne Hegel kein Darwin

Gewißheit der Wahrheit, der Einsicht in die zerstörerische Gefährlichkeit der schlechthin ausschließenden Perversion des Evolutionismus, wird immun gegen dessen verführerische Suggestionen, ist gefeit
gegen den Ideologie-Charakter der sich als „Tatsache" gebenden
Behauptungen der einschlägigen „naturwissenschaftlichen" Theoreme, Hypothesen und Postulate.
„Entwicklung heißt das Zauberwort, durch das wir alle uns umgebenden Rätsel lösen" wollen (Haeckel). Die Verfasserin, PhilosophieProfessorin an der Universität Freiburg i. Br. und Leiterin der
Gustav-Siewerth-Akademie in Bierbronnen (bei Waldshut), kündigt
am Schluß des Buches eine Fortsetzung an: „In einem zweiten Band
möchte ich die naturwissenschaftlichen Ergebnisse der Hauptvertreter
der Molekularbiologie, J. Monod und Manfred Eigen, unterschieden
von den daraus gezogenen philosophischen bzw. weltanschaulichen
Konsequenzen betrachten. Auch der Ansatz der Verhaltensforschung
von Konrad Lorenz und seiner Schule muß reflektiert werden . . . Um
den Versuch, Schöpfungstheologie und Evolutionstheorie zu identifizieren, zu prüfen, ist eine Auseinandersetzung mit Teilhard de Chardin und Karl Rahner, dem theologischen Interpreten der Chardinschen
Naturphilosophie, unabdingbar". Der letzte Satz ihrer ungemein
erhellenden Arbeit lautet: „Ob wir der Revolution, die im Namen des
»umgekehrten Gottes<, der Natur gehrt wird, endgültig anheimfallen, hängt von der kritischen Durchdringung der Ergebnisse der Evolutionstheorie ab". (Ebda. S. 297f und 298).
Wenn man den Einbruch evolutionistischen Denkens in Theologie,
in die von ihr neuerdings oft ganz unkritisch beigezogenen „Humanwissenschaften", v. a. auch in bestürzend-banaler und naiver Weise in
viele religionspädagogische Materialien (von Schulbiologiebüchern zu
schweigen), bedenkt, empfindet man die drängende Größe der Aufgabe, weiß sich aber auch sicher, daß der Götze Evolution nicht mehr
lange auf seinen tönernen Füßen wird aufiechtstehen bleiben können.

(Bökmann). Ein aufmerksamer Leser, Mag. Josef Weider aus
Wien, schrieb uns: „In dem hochinteressanten Artikel von W. Kuhn in
,Theologisches` April 82, 4574 („Darwin hat die Welt verdummt")
wird - wie bereits in einer Reihe von Ausfiihrungen anderer Autoren zu
den Themen Evolution - Schöpfung - Seele - Existenz Gottes, usw. der Mangel an philosophischen Kenntnissen bei vielen Naturwissenschaftlern beklagt, der leicht zu materialistischen Konklusionen führt.
Einige der unhaltbaren Prinzipien und Fehlschlüsse werden auch kurz
in den betreffenden Artikeln aufgezeigt, jedochnicht mit der erforderlichen Gründlichkeit und Systematik. Das ist keine Kritik, denn die
Zielsetzung der vorliegenden Artikel war nicht philosophischer Natur.
Da wohl kaum ein geeignetes Philosophiebuch im deutschsprachigen
Raum existiert, das noch greifbar wäre und das unter Bezugnahme auf
aktuelle Fragestellungen klare philosophische Kriterien vermittelt,
schiene es mir äußerst wertvoll, verschiedene Fachphilosophen . . . um
Beitrage zu den neuralgischen Fragen bezüglich der Evolution zu bitten. Ich denke speziell an diverse Grundüberzeugungen materialistischer Evolutionisten, die nicht bloß auf Grund biologischer, naturwissenschaftlicher Erkenntnisse oder der Statistik als unbewiesen oder
unwahrscheinlich dargestellt werden sollten, sondern deren innere,
philosophische Widersprüchlichkeit aufgezeigt werden müßte . . .
Ohne Zweifel handelt es sich hier um eine äußerst heikle und schwierige Aufgabe, aber sicher wären viele Leser sehr dankbar, wenn sich
‚Theologisches' daran wagte."
Inzwischen hat Prof W. Kuhn das Buch von Prof M. Thürkauf
vorgestellt und hat Prof W. Hoeres eine ausfiihrliche Besprechung des
Werkes von Spaemann / Löw gemacht (August-Nr.). Beide Arbeiten
erfüllen schon die Desiderate unseres Lesers, die sich übrigens mit
unseren festen Absichten ganz decken.
Im folgenden bringen wir nun einen Abschnitt (S. 187 ff - leicht
gekürzt) aus einem bereits zitierten Büchlein, das ganz und vollständig das Bedürfnis nach philosophischer Elementarauseinandersetzung erfiillt:
Mythos Logos Evolution, Dialektische Verknüpfung von
Geist und Materie, Häussler-Verlag Neuhausen-Stuttgart 1981
(Reihe Wort und Wissen B d. 10). Das preiswerte Büchlein (300 Seiten - Kleinformat) durchzustudieren bringt außerordentlichen
Gewinn.
Ich habe nirgends eine analytisch-fundamentalere, weil grundsätzlich-philosophische, von der Metaphysik und Theologie her ansetzende
Kritik des Evolutionsgedankens gefunden. Wer ihrer Entfaltung mag das Einlesen und Durchdenken zunächst auch nicht rasch eingängig sein - aufmerksam folgt, wird überreich belohnt mit der klaren

An die Stelle des von Gott verliehenen Bildungstriebes, der
zur Ausarbeitung des Einzelorganismus als Selbstzweck befähigt, tritt bei Hegel der „unendliche Trieb als Substanz des
Daseins überhaupt". Nicht durch Zordmmg der Teile im Hinblick auf die vorausgesetzte Form des Einzelorganismus, wie
der Bildungstrieb, wirkt die unendliche Triebkraft Hegels. Die
Form liegt für Hegel nicht als Abbild des perfekten Urbildes
wie in der Kantschen Vorstellung schon vor und bedarf nur
noch der mechanischen Herstellung durch die causa efficienz.
Im Gegenteil, Hegel denkt - entsprechend seinem Grundansatz -, daß die Form erst im Entwicklungsprozeß des Geistes
erarbeitet werden muß. Nicht um einzigartige Vervielfältigung
der perfekten Urform geht es Hegel, sondern um Ausarbeitung der
Urform selbst durch Zwischenformen. Nicht Darstellung der
unteilbaren Gestalt des Artlogos in der Vielfältigkeit der
materialen Einzelelemente, sondern Entwicklung der Form durch
„ Aufhebung" der Einzelelemente, ist die Aufgabe der Triebdialektik Hegels. Durch „Auflösung des Alten, erfolgt das Hervorgehen des Neuen". Durch „Zertrümmerung und Zerstörung des Vorausgegangenen" gewinnt Hegel das Material für die Bildung der
Zwischenformen. Auch die endgültige Gestalt des Geistes,
sein „absolutes Wissen um sich selbst", wird nur durch Aufhebung aller eigenständigen Gestalten, selbst „der Volksgeister", errungen. Durch Negation der Negation gelangt der
„unendliche Trieb" zur Position ins Ziel der Selbsterfassung
des Absoluten. In ihm soll das Aufgehobene verwandelt „auf-
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1. Entwicklung des Formprinzips durch Aufhebung der Einzelelemente
„Hegel hat den entscheidenden Begriff Entwicklung in die
Wissenschaft gebracht." Die letzte große wissenschaftliche
Bewegung des Darwinismus wurde dadurch präformiert.
„Ohne Hegel kein Darwin!" Hegel wagte als erster im „Durchgriff" durch die logische Tradition die „Artbegriffe auseinander

zu entwickeln 1)

erstehen". Zu was? - Zu neuem Material der Formwerdung des
Geistes?

2. Das Böse - einnotwendiges Konstitutionsprinzip der Entwicklung
Der Schrecken der Weltgeschichte, Tod und Tötung, werden von Hegel versöhnt duch den Mechanismus einer doppelten Negation, die mit Notwendigkeit ins Ziel der Selbsterlösung führen soll! Tod und Tötung brauchen nicht länger als
Folge von Schuld, als das Böse der Weltgeschichte begriffen
werden.
Nicht die Umkehr des Sünders, nicht Aufgabe des triebhaften Egoismus tut not. Versöhnung, bei Hegel als Vermittlung
von Gegensätzen gedacht, bekehrt nicht, wandelt nicht das
Böse zum Guten, sondern macht einsichtig, daß das Böse nur
scheinbar dem Guten entgegengesetzt ist. An sich gehören
beide Momente, das Gute und das Böse, Leben und Tod, das
Unendliche und Endliche, Gott und Mensch wesensnotwendig
zusammen. Die spekulative Dialektik belehrt uns, daß Umkehr
als Umwendung des Geistes begriffen werden muß, der aus
dieser „höheren Sicht" erkennt, daß das Böse, das Schwache,
Endliche, nur die „andere Seite" des Bewußtseins ist, das zum
Selbstbewußtsein fortschreitet. Das Ziel der Welt-und Heilsgeschichte ist für Hegel nicht die Vereinigung freier Personen Gott und Mensch in der gegenseitigen Schenkung ihrer Naturen. Gott schließt nicht in seinem Fleische einen ewigen Bund
mit den Menschen. Sondern umgekehrt: Für Hegel muß die
vorübergehend von Gott entäußerte Menschennatur verinnerlicht, d. h. „aufgehoben" zum „ Verzehr des göttlichen Selbstgenusses", werden.
Liebe, bezogen auf individuelle Einzelheit, muß ihr Objekt
so einverleiben, daß es als Element des Geistes aufersteht. Liebe
wird zur Eigenliebe pervertiert. Sie genießt sich selbst im aufgezehrten Material des anderen. Die Perversion ist perfekt.
Liebe sucht nicht den Bestand des anderen, heißt nicht Anverwandlung in der schenkenden Hingabe, sondern Aufhebung des anderen
zum Zwecke der Selbstbestätigung.
Konsequentermaßen muß für Hegel die gesamte christliche
Offenbarung nur als Vorstufe der Entwicklungsgeschichte des
göttlichen Geistes zu sich selbst liegenbleiben. Sie wird überholt durch die Arbeit des Begriffes.
3. Identität der Nichtidentität als Grundprinzip der Triebdialektik
„Ihr werdet sein wie Gott"
Die Triebdialektik Hegels nimmt in Anspruch, das Schicksal der Weltgeschichte endgültig zu versöhnen. Der Widerspruch, die entgegensetzende Zerreißung alles Lebendigen,
muß als alle Not wendendes Mittel verstanden werden.
Das, was die Weltgeschichte bislang bewegt hat, Schuld und
Erlösung, braucht uns nicht länger zu beunruhigen. Die
Geschichte ist vermittels des „wunderbaren Prinzips des
Widerspruchs') zur letzten Vollendung vorangeschritten. Sie
erkennt, daß das, was die Schlange im Paradies versprochen
hat, eingetreten ist: Ihr werdet sein wie Gott! Nicht in Adam im Anfang der Geschichte - konnte sich diese Botschaft erfüllen; der Mensch als einzelner muß sterben, aber in Christus,
dem zweiten Adam.
In ihm wurde das Prinzip der Göttlichkeit des Geistes zum
erstenmal bewußt: Als Gedanke gehört die menschliche Natur
zur Idee des absoluten Geistes, als Geist ist der Mensch Gegenstand des Interesses Gottes, als Geist ist er unsterblich3)
Jetzt, in den Tagen der höchsten Entwicklungsstufe, hat die
Dialektik Hegels den entscheidenden weltgeschichtlichen
Schritt vollzogen: Erlösung ist nicht der flüchtige Genuß Gottes, der Gegenwärtigkeit Gottes im Fleische, vielmehr „Realisierung des Geistes". Die Geschichte der „Verleiblichung der
Idee", der „Akt der Erscheinung Gottes", seine Vorstellung vor
uns als Vorstellung vor sich, „Die Manifestation in der Welt",
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sein Dasein, haben wir am Ende philosophisch zu betrachten,
d. h. sein Dasein als Dasein in Gedanken zu fassen.4) Das Absolute zeigt sichin der Philosophie als „Selbstproduktion", als Weg
durch sich für sich zu werden. Gott ist das Resultat der Philosophie, „das Resultat seiner ihn reflektierenden Teile"5).
Der Mensch begreift auf dem Standpunkte der vernünftigen
Spekulation Hegels das Allgemeingültige seiner Existenz:
Durch seine Reflexion vermittelt sich göttlicher Geist zu sich
selbst. Um „sein wahrhaftes Selbst als das allgemeine zu produzieren", hebt sich der Mensch als dieser auf. So wird die besondere Einzelheit zur sich, aus sich selbst bestimmenden Allgemeinheit.6) Das Wissen des Menschen um Gott ist das Wissen
Gottes um sich selbst - behauptet Hegel. Das Wissen des Menschen um Gott ist das Wissen des Menschen um sich selbst,
korrigiert Feuerbach.7)
Gott, dessen Wissen um sich vermittelt ist durch das Wissen des Menschen, weiß sich, liebt sich als Mensch. „Allein der
menschgewordene Gott ist nur die Erscheinung des gottgewordenen Menschen"). Gott liebt den Menschen - ein Orientalismus - auf deutsch, das höchste Wesen ist die Liebe des
Menschen.9)
Die Erfüllung der Botschaft Christi, seine Wiederkunft als
Endgericht dieser Weltgeschichte, hat die Philosophie Hegels
vollbracht. Das Licht der vernünftigen Reflexion, die wahre
Anschauung Gottes, die in unseren Tagen durch die dialektische Spekulation erreicht wird, läßt das Wesen der menschlichen Natur durchsichtig werden. Der Mensch wird erhoben in
Gott. Sein empirischer Einzelcharakter, die harte Wirklichkeit
seiner Sonderexistenz, wird aufgelöst in die Flüssigkeit des Allgemeinen, der Mensch in Gott verwandelt, ist unterschiedslos
eins geworden mit ihm.
Am Ende der weltgeschichtlichen Tage hat der Mensch sein
Ziel erreicht. Er ist Gott gleich geworden. Die verbotene Paradiesesfrucht ist endlich verdaut. Der Mensch ist durch den
Widerspruch, als Prinzip der Erkenntnis, zu sich selbst gekommen. Das Verbot: „Du sollst nicht essen" - war in Wahrheit für
Hegel das verhüllte, noch nicht entwickelte Gebot der Verheißung, der Widerspruch, der öffnende Schlüssel.
Die Frucht der Erkenntnis, die Spekulation der absoluten
Logik Hegels, erweist sich in unseren fortgeschrittenen Tagen
nur als Vorspeise. Das Hauptgericht, die Frucht vom Baum des
Lebens, soll nicht länger auf sich warten lassen. Hat die uns
umwendende Reflexion erkennen lassen, daß Gott sich vermittels der Menschen herstellt, ist Gott das Resultat seiner Teile,
dann liegt es auf der Hand, daß der Mensch das eigentliche
Wesen Gottes ist und an ihm der Akt der Selbstproduktion des
Absoluten hängt. Der Mensch produziert also, sofern er das
göttliche Allgeineine hervorbringt, sein wahrhaftes Selbst, das
sich selbst bestimmt.
Erkenntnis, die den Akt der Selbstproduktion des Absoluten zum Inhalt hat, muß Arbeitsprozeß sein. Nicht mehr als
Strafe der Sünde darf Arbeit verstanden werden. Im Gegenteil,
sie ist die Bedingung der Selbstwerdung - im Sinne der Selbstbestimmung des Menschen.

4. Die Negativität als das bewegende und erzeugende Prinzip der
Selbstproduktion
„Das Große an der Hegelschen Dialektik der Negativität als
dem bewegenden und erzeugenden Prinzip ist also, daß Hegel die
Selbsterzeugung des Menschen als Prozeß faßt . . . und den wahren, weil wirklichen Menschen, als Resultat seiner eigenen Arbeit
begreift «10)
Das Geheimnis der Weltgeschichte ist die Geschichte der
Schenkung der Liebe Gottes. Ihre Offenbarung ist zugleich die
Geschichte des Widerspruchs. Liebe fordert Stellungnahme,
entweder im Sinne der antwortenden Hingabe oder widersprechenden Aufhebung. Schon die erste Begegnung von Gott und
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Mensch im Paradies ist Aufforderung zur Entscheidung: Willst
Du die Früchte der Erkenntnis und des Lebens von den Bäumen in der Mitte des Gartens dir schenken lassen, als Weise,
wie ich mich dir zu erkennen gebe? Willst du mit mir leben?
Der Mensch zieht vor, zu sein wie Gott. Er will durch Selbstbestimmung sein Leben eigenständig in die Hand bekommen.
Leben soll nicht als Geschichte mit dem anderen, sondern als
Prozeß der Selbstvermittlung durch den anderen verstanden
werden. Das vorhandene Material, die Früchte des Paradieses
werden nicht Gaben der Selbstmitteilung an den anderen, sondern die

Mittel zum Selbstaufbau der eigenen Natur.
Wenn der Mensch sein Leben aus sich selbst entwickeln will,
anstatt es sich von Gott schenken zu lassen, muß er das Material seiner Existenz durch Tötung des Vorausgegangenen
erbeuten.
Der Widerspruch der Ursünde wird ins Äußerste potenziert.
Der Mensch will nicht nur sein wie Gott, er setzt sich an die
Stelle Gottes durch Unterwerfung der göttlichen Natur. Um
Alleinherrscher dieser Welt zu sein, braucht der Mensch die
göttliche Natur als sein Material.
Die dialektische Philosophie Hegels erklärt Inkarnation
und Kreuzigung Christi zum Grundgesetz der Weltgeschichte,
hebt das Faktum der äußersten Hingabe Gottes an den Menschen auf in das Prinzip des Widerspruchs. Die Tat der göttlichen Versöhnung ist für Hegel als „Bedürfnis der Selbstbefriedigung" zu verstehen. Gott liebt sich selbst als Mensch. Das
Wesen Gottes ist der Mensch. Die Hingabe Gottes an den
Menschen wird von Hegel mißbraucht zum Selbstaufbau, zur
Absolutsetzung der menschlichen Natur. Gott wird in seinem
Zugehen auf den Menschen nicht nur faktisch getötet - auch prin-

zipiell wird „der Tod Gottes" als Bedingung des menschlichen Fortschritts proklamiert.
Die Objektivierung der Urschuld und damit der Sünde ist mit dem
Satz des Widerspruchs als dem Grundprinzip der Dialektik gründlich
geschehen.
Es bleibt nur noch das Endgericht! Aber auch diese Aussicht
der Geschichte auf die Wiederkunft Christi in Macht und
Herrlichkeit, versucht die Triebdialektik Hegels zu verstellen.
tWiederkunft Christi muß nicht als ein von außen hereinbrechendes Ereignis begriffen werden. Der Satz des Widerspruchs
löst auch dieses Faktum in ein innerweltliches Prinzip auf:
Negation, Tötung bedeutet nicht nur Aufhebung der einzelnen
in das allgemeine Ganze; am Ende dieses Entwicklungsprozesses beweist der Satz von der Identität der Nichtidentität „seine
alles verwandelnde Kraft"; aus der allgemeinen Vernichtung
der Weltkatastrophe soll die Natür verjüngt wie der Phönix
aus der Asche emporsteigen! Tötung bedeutet Höherentwicklung,

Selbstbefriedi gung!

5. Das „wunderbare Prinzip des Widerspruchs" - die Wurzel aller
Entwicklung?
Ist der Widerspruch das Prinzip der Entwicklungsgeschichte des
Weltgeistes, oder ist er der Ausdruck der opponierenden Freiheit des
Menschen?
Bestimmt der Widerspruch schicksalhaft die Epochen der
Weltgeschichte oder ist er auf menschliche Schuld zurückzuführen? Ist mein Geist die Subjektivität des Absoluten, meine
Selbstbestimmung in Wahrheit die „Selbsterfassung des Absoluten", mein freier Wille die „Notwendigkeit der gesetzhaften
Erfüllung", meine Person die Personalität des Weltgeistes,
„mein Eigentum Mittel der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung", mein „Leib flüchtige Äußerlichkeit als Gegenstand
der Selbstreflexion des Geistes", bin ich ein eigenständiges Subjekt? Oder bin ich nur ein Moment der Selbstreflexion des absoluten Geistes, „mein Geist" der „Gegenstand seines Interesses", das Objekt seiner Selbstbestimmung? Bin ich ein notwendiger „Teil", durch den sich der Weltgeist zu sich selbst vermittelt, oder unteilbares, unvertauschbares Individuum, aufgerufen zu
einer unsterblichen Geschichte mit Gott und dem anderen
Menschen? Bin ich Mann oder Frau in der Begegnungsmöglichkeit mit anderen, als anderen, oder der unterschiedslose
„Arbeitsgeselle" der Gesellschaft?
Bin ich das Geschöpf Gottes, erlöst durch Inkarnation und
Kreuzestod Christi, oder bin ich „das Mittel" der Selbstbefriedigung des Absoluten?
Habe ich vernünftige Hoffnung auf persönliche Unsterblichkeit - oder ist mein Tod Bedingung der Selbstbestimmung
des Absoluten?
Die Dialektik, als Reflektionsprozeß der klassischen Logik,
stellt uns vor die Alternative, den Satz des Widerspruchs als Grundsatz beider Denkformen, entweder im Sinne der klassischen
Logik als Kriterium des Ausschlusses von Sein und Nichtsein, oder
aber im Sinne der Dialektik, als Maßstab fier die notwendige

Zusammengehörigkeit beider Prinzipien zu verstehen.
Die metaphysische Gültigkeit des Widerspruchsprinzips
war begründet in Gott als dem perfekten Sein. Welthaft Seiendes, z. B. der Geist des Menschen, oder das spezifische eidos der
einzelnen Tier- bzw. Pflanzengattung war durch einen unantastbaren Wesensbestand charakterisiert, der jede Verwechslung oder Aufhebung in anderes ausschloß. Als Abbild des per-

fekten Seins Gottes sind auch die Wesenheiten der welthafien Dinge so
in sich abgeschlossen, daß sie zu ihrer Vollendung keiner Veränderung
von außen bedürfen. Das Werden bezieht sich nur auf die Entgegennahme des schon Perfekten. Seiendes ist trotz bunter Vielfältigkeit Abbild der höchsten Vollkommenheit Gottes und deshalb
unveränderliches Selbst. A ist gleich A, das das non A absolut
ausschließt. Auch für die christliche Tradition gilt die Unauflöslichkeit dieses Prinzips.
Selbst die Inkarnation der zweiten Person der Gottheit hebt
den Satz der Identität bzw. des Widerspruchs nicht als Grundsatz der Metaphysik auf. Auch hier heißt Menschwerdung Gottes nicht Veränderung oder Entwicklung der göttlichen Natur.
Vielmehr kann diese, weil sie untangiert sie selbst bleibt, die
menschliche Natur als zweite Natur bei sich entgegennehmen.

Die Macht, mit der „der Herr der Welt" auf dem Throne
Gottes regiert, ist „die unendliche Begierde als Substanz allen
Daseins". Die „Verlockung der absoluten Selbstbestimmung" macht
blind für das gleißende Gewand der alles pervertierenden Dialektik. Sie zu entlarven ist Sache des Gerichtes. Mit welchem
Maßstab aber soll die Geschichte des Menschen gemessen werden? Bestimmt er sich wirklich selbst, ist er selbst die absolute
Wirklichkeit, das Dasein des Absoluten, warum stirbt er? Ist
sein Tod nur die Umwandlung in sein anderes Selbst? Wer ist
der andere, Gott oder der Herr der Welt? Wie sollen wir uns
verstehen?

Zurücknahme des vollendeten Selbstbesitzes verstanden, macht die
Entgegennahme der Schenkung des anderen möglich. Nichtsein

Hat Hegel doch recht? Zeigt uns das Widerspruchsprinzip
der Dialektik, daß Gott in Wirklichkeit der Fürst dieser Welt
ist? Läßt nur metaphysische Naivität die Entgegengesetzten,
Gott und den Weltgeist, als zwei selbständige, einander ausschließende Subjekte erscheinen?

stellt die Potenz der Freiheit dar, die die vollendete Wesensnatur des eigenen Seins nicht für sich behalten will, sondern zum
Unterpfand des anderen macht: Liebe, die das, was sie zu eigen
hat, mitteilt.
Die spezifisch-christliche Verknüpfung von Sein und Nicht-
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Das Werden als Verknüpfung von Sein und Nichtsein muß als Weise
der Verschenkung des Perfekten verstanden werden. Das Nichtsein
gehört nicht als „Nochnicht" zum Sein, sondern kommt als
Ausdruck der freien Selbstmitteilung hinzu. Entäußerung, als

sein erzählt die Geschichte der Liebe, die sich auf dem Weg
zum anderen in seiner Andersheit macht. Das Nichtsein gehört
nicht naturgemäß zum Sein, sondern ist das einzige, was zum
absolut vollendeten Sein als Ausdruck der Freiheit seines
Selbstbesitzes in der Weise der Selbstverschenkung bzw. der
Selbstzurücknahme hinzukommen kann.
Dagegen formuliert Hegel: „Nirgends im Himmel und auf
Erden gibt es etwas, was nicht beides, Sein und Nichts in sich
enthielte".''). - „So in Gott selbst"12).
Identität des Seins mit sich selbst - Gott im klassischen Sinn
als unterschiedslose Einheit des Geistes, der sich unmittelbar
selbst besitzt, wird wegen dieser „Unmittelbarkeit" von Hegel
als „totes Sein" bestimmt13).
Lebendig ist das Sein für Hegel durch seine Einheit mit dem
Nichtsein! Das Sein als Einheit der Gegensätze - als Einigung
der Entgegengesetzten Sein und Nichts schildert den Gang der
Sache selbst"14). - „Der Widerspruch ist die Wurzel aller
Bewegung und Lebendigkeit - nur insofern etwas in sich selbst
seinen Widerspruch hat - bewegt es sich, hat Trieb und Tätigkeit"15).
Dieses Unterscheiden zum Zwecke „der Selbstidentifikation ist die Kraft des Geistes - zunächst als Spiel der Liebe mit
sich selbst"16). Sofern aber der Unterschied zum Gegensatz
entwickelt wird, entsteht die Welt als ständige Andersheit.
Der Unterschied bekommt im „Abfall" der Welt, in der Entgegensetzung zu Gott, seine Macht.

6. Die Welt als Region des Widerspruchs
Hegel sieht diese Erklärung der Ursünde als notwendigen Akt
der Selbstunterscheidung Gottes bestätigt durch Jakob Böhme17).
„Die Welt ist also die Region des Widerspruchs"18). Die Natur,
die Weise wie das Absolute sich zu sich selbst in den äußersten
Gegensatz bringt, wird Geist in der Überwindung und Aufhebung eben jener Natur. Die Natur wird Geist als „Natürlichkeit des Menschen". Damit der Widerspruch als lebendige, in
den äußersten Gegensatz treibende Kraft gefaßt werden kann,
muß Natur, als Natur des menschlichen Subjektes, böse sein.
Die Natur ist nicht von sich aus böse. Unschuld herrscht in der
unbewußten Natur: „Das Tier, der Stein, die Pflanze, sind nicht
böse"19). „Die Erkenntnis ist das Setzen des Gegensatzes, in dem das
Böse ist"'). Die Tätigkeit des Geistes ist also nicht nur als Akt
der Unterscheidung zu verstehen, sondern letztlich bedeutet
sie die äußerste Entgegensetzung, Bosheit. Die durch den
Erkenntnisakt vollzogene Entgegensetzung von Subjekt und
Objekt - hier die Unterscheidung der Natur als der Natur des
Menschen, wird als selbstsüchtiges Für-sich-sein, als „Lust der
Vereinzelung" und starrsinnige Trennung von Hegel ausgelegt. Aber insofern der „wißbegierige Mensch" nur ein
„Moment" im Prozeß der Erscheinung des Absoluten ist,
wächst damit auch das „Bedürfnis nach Versöhnung"; d. h. Zurücknahme des Unterschiedenen in die Totalität des Ursprungs.
Menschliches Für-sich-sein ist nur ein vorübergehender
Augenblick, „das Leuchten des Blitzes, der in seiner Erscheinung unmittelbar verschwindet' )
Der einzelne aber, der auf Grund seines von Gott verliehenen persönlichen Geistes schon eine Weise des Ganzen ist,
kann deshalb zur Verantwortung gegenüber den anderen einzigartigen Personen gezogen werden und muß nicht als Teil
dem Ganzen untergeordnet werden.

(Fortsetzung folgt)

12) Logik I, 70.
14) Logik 1,36.
16) Religionsphilosophie II, 248
18) ebd. II, 253.
20) ebd.

11) Logik 1,69.
13) Logik II, 58.
15) Logik II, 58.
17) ebd. II, 250.
19) ebd. II, 264.
21) ebd. II, 252.

PROF. DDR. HANS PFEIL

Die Frage nach Gott
Wege fort von Gott
(Bökmann). Gegenwärtig tobt wieder der Streit, ob die Auseinandersetzung mit dem heute sich immer weiter ausbreitenden Agnostizismus und Atheismus vom Boden der Philosophie aus erfolgen soll oder
ob von der christlichen Offenbarung auszugehen sei. Den ersten Weg
beschritt Prof Weger Sf. (München) in seinem Buch „Der Mensch vor
dem Anspruch Gottes". Prof Eicher (Paderborn) hat das Buch in
Publik-Forum (1982, Nr. 1) scharf angegriffen und von einem „Weltanschauungskatholizismus" gesprochen, „der sich vorkonziliar und
vorökumenisch aus der lebendigen Diskussion um die Auslegung des
biblischen und kirchlichen Glaubens in der Neuzeit davonstiehlt". In
Nr. 2 der gleichen Zeitschrift verteidigt sich Weger und wirft Eicher
vor, „daß er Ziel und Aufgabe einer Fundamentaltheologie nicht verstanden hat ." Aufgabe der Fundamentaltheologie sei „nach wie vor die
Rechtfertigung des Glaubens vor der Vernunft, die ihrerseits nicht wiederum durch Berufung auf ‚Bibel und Glaubenslehre der Kirche'
geleistet werden kann". In Nr. endet sich dann ein „Streitgespräch"
zwischen Eicher und Weger. Eicher hält, in der Form ein wenighöflicher, im Grunde an der Ablehnung der Wegerschen Position fest. Ohne
die philosophische Auseinandersetzung mit dem Atheismus jetzt völlig
ablehnen zu wollen, gibt er ihr doch „keinerlei Chance" und hält die
Bemerkung Wegers, „es sei unangebracht, sich frühzeitig auf den
biblischen Gott zu berufen", für „völlig unangemessen". Weger dagegen bemerkt, er halte heute den Aufweis der Existenz Gottes „zunächst
ohne Rücksicht auf das biblische Gottesbild" für dringend notwendig,
dagegen „eine frühzeitige Berufung auf den biblischen Gott für unangebracht, ja sogar für unangemessen".
Im Vorwort des oben erwähnten Buches von Weger stehen die
Worte: „Es ist meine Überzeugung. . . , daß die Entscheidung für oder
gegen den Glauben heute gleichsam im ,Vorfeld`, d. h. eben auf dem
Gebiet der Fundamentaltheologie, fällt und nicht in der eigentlichen
Dogmatik".
Auf der Grundlage dieser Überzeugung von der krisenhaften
Erschütterung der praeliminaria ftdei fand vom 22.-24. September
vorigen Jahres in Königstein/Taunus unter der Programmverantwortung von Prof Bökmann eine Tagung über das Gesamtthema „Zur
geistigen Krise der Fundamente und Voraussetzungen des Glaubens"
statt. Prof DDr. Hans Pfeil hielt zwei Vorträge über „Die Frage nach
Gott". Der IL Vortrag behandelte „Wege hin zu Gott" und schilderte
die verschiedenen Arten und die Analogie der Gotteserkenntnis. Der
Vortrag erschien im März/ April in der Zeitschrift „Der Fels". Im folgenden bringen wir die Einleitung zu den beiden Vorträgen und den I.
Vortrag „Wege fort von Gott", der sich vom Boden der Philosophie aus
mit Agnostizismus und Atheismus auseinandersetzt.

1) Vgl. Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, Nr. 357.
3) ebd. II, 268.
2) Religionsphilosophie II, 267.
4) Religionsphilosophie Bd. 12, 32. 5) ebd.
6) ebd. Bd. 12, 142.
7) Feuerbach, Ludwig: Das Wesen des Christentums, Leipzig 1924, 1, 30.
9) ebd. 65-66.
8) ebd. 57.
10) Landshut, Siegfried (Hrsg.): Karl Marx. Die Frühschriften, Stuttgart 1971,
269.

Ebenso bekannt wie wahr ist der Ausspruch Goethes im
West-östlichen Diwan: „Das eigentliche, einzige und tiefste
Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen
untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Unglaubens und
Glaubens". In der Tat: Die Frage nach Gott beschäftigt irgendwann einmal jeden Menschen, manche beschäftigt sie in ihrem
Leben zutiefst. Auch führt alles menschliche Vollbringen und
Erleiden letztlich entweder von Gott weg oder zu Gott hin.
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Und in der Kulturgeschichte der Menschheit, im Grunde wohl
auch in der politischen Geschichte, spielt der Gegensatz von
Glaube und Unglaube eine entscheidende Rolle.
Zur Klärung und mehr noch zur Begrenzung des Themas sei
vorausgeschickt, daß die Frage nach Gott - gemeint ist die
Frage nach Gottes Dasein und Sosein - eine Frage besonderer
Art ist. Gleich den Fragen der Naturwissenschaft und der
Geschichtswissenschaft ist sie eine Frage des Verstandes. Doch
zugleich ist sie, mehr als alle anderen, eine Frage des ganzen
Menschen, der nicht nur ein kenntnisnehmendes, sondern auch
ein anteilnehmendes und ein stellungnehmendes Wesen ist.
Vom ganzen Menschen hängt es ab, wie er sich der Frage nach
Gott stellt, ob er sich mit ihr beschäftigt oder sie von vornherein abweist, ob er sie mit dem Verstand oder mit dem Gefühl
angeht oder im Glauben zu bewältigen sucht, ob er überhaupt
um eine Lösung bemüht ist oder jeder Entscheidung ausweicht, ob er die Frage positiv oder negativ beantwortet. Jede
Einstellung des Menschen zur Frage nach Gott ist das Ergebnis
rationaler und irrationaler Faktorenjedoch nur die rationalen
Faktoren werden im folgenden behandelt werden; auf die irrationalen wird nur gelegentlich hinzuweisen sein.
Ein gleiches gilt bezüglich der Wege, die von Gott weg oder
zu Gott hin führen. Von den nichtgedanklichen Wegen, also
von Sünde, die immer von Gott entfernt, und vom Gebet und
einem Verhalten nach Gottes Willen, wodurch es zu einer
Annäherung an Gott kommt, wird nicht gesprochen werden;
bedacht werden allein die gedanklichen Wege von Gott weg
oder zu Gott hin. Da aber hierüber im Verlauf der Menschheitsgeschichte und nicht zuletzt in der jüngsten Vergangenheit und in der Gegenwart überaus viel gedacht und geschrieben worden ist, werde ich mich zufolge der Kürze der mir zugebilligten Zeit, um im Bilde zu reden, zwischen den beiden
Seeungeheuern bewegen müssen, von denen Homer erzählt:
zwischen der Szylla, nur weniges zu erwähnen, dies aber einigermaßen ausführlich zu behandeln, und der Charybdis, einiges mehr darzulegen, dabei aber auf jede Ausführlichkeit zu
verzichten.

Wege fort von Gott

Die Selbstgenügsamkeit der Welt
Der erste Weg von Gott besagt: Die Welt genügt sich
selbst; sie ist absolut. Die Annahme eines Gottes ist also überflüssig.
Manche Denker, in der Gegenwart zumal die Vertreter des
dialektischen Materialismus, behaupten, das Anorganische in
der Welt sei unentstanden und das Organische einschließlich
der Menschen habe sich aus dem Anorganischen entwickelt,
die Welt, die räumlich und zeitlich unendlich sei, existiere also
aus sich und entwickle sich aus eigener Kraft immer höher. Die
Höherentwicklung vollziehe sich zufolge der Ewigkeit, der
inneren Gegensätzlichkeit und der Autodynamik der Materie
gemäß den Gesetzen der Dialektik. Die Welt genüge sich also
selbst, sie sei absolut, und in ihr herrsche ein lückenloser Kausalzusammenhang, so daß es überholt und lächerlich sei, wenn
noch von Gott oder Göttern und ihrem Eingreifen in die Welt
geredet werde. Solches Glauben und Reden sei ein Reflex vorwissenschaftlicher Weltbilder und längt überholter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Zustände.
In diesem Sinn schrieb Robert Havemann: „Die Natur mit
irgendeiner Art von Gott zu erklären, ist zwar einfach und
bequem, aber es hält uns in Unwissenheit, versperrt uns die
Wahrheit und steht im Grunde auf gleicher Stufe wie das Märchen vom Klapperstorch"1 ). Und bei julian Huxley ist zu lesen:
„Heute ist die Gotteshypothese wissenschaftlich nicht mehr
haltbar, sie hat ihren erläuternden Wert verloren und ist für
unser Denken ein Hindernis geworden"2).
• Dieser Letzterklärung der Welt aus sich selbst muß, abgesehen von vielen zu beanstandenden Einzelheiten, ganz prinzipiell entgegengehalten werden, daß es nicht angeht, angesichts
der substantiellen Vielheit und der essentiellen Verschiedenheit und
des beständigen Sichveränderns und gegenseitigen Beeinflussens der Weltdinge das Weltganze für ein einheitliches Absolutes bzw. für eine absolute Einheit zu halten. Auch vermögen
weder die Materie, das Leben, ein Weltgeist oder eine sonstige
fiktive Identität noch ein lückenloser Kausalzusammenhang
auf die Frage nach dem letzten Wozu der Weltdinge und selbst
auf die Frage nach ihrem letzten Woher eine Antwort zu geben.
Denn alles Weltliche ist, wie aus seinem Entstehen und Vergehen eindeutig hervorgeht, nicht von seinem Wesen her zum
Dasein bestimmt; es trägt seinen hinreichenden Grund nicht in
sich selbst. Als einzelne ebenso wie in ihrer kosmischen Zusammenfügung sind die weltlichen Dinge, Personen, Geschehnisse
usw. nicht notwendig und absolut, sondern kontingent. Zufolge dieses metaphysischen Ungenügens im einzelnen wie im ganzen muß
aber angenommen werden, daß sie von einem von der Welt
wesentlich verschiedenen Schöpfer- und Erhalterge ist beständig das Sein empfangen bzw. beständig vom Nichts ins Sein
gerufen werden. Alles weltliche Sein erweist sich als „geworfenes" Sein, dessen Entstehung und Erhaltung im einzelnen wie
im ganzen einen Werfer voraussetzt. Der Wahrheitskern der
monistischen Weltdeutung besteht lediglich darin, daß die
Welt, die zwar keine Einheit, sondern eine Vielheit ist, zu einer
Weltordnung, einem Kosmos, zusammengefügt ist und daß der
Weltgrund einer ist, der allerdings nicht die Welt, sondern Gott
ist.

Schon vor Nietzsche haben Hegel und Schopenhauer,
Heine und Bruno Bauer, Feuerbach und Marx u. a. vom Tod
Gottes gesprochen. Doch erst seit Nietzsches Klage und
Anklage „Auch Götter verwesen! Gott ist tot! Und wir haben
ihn getötet!" ist die Rede von Gottes Tod in vieler Munde und
dient zur Bezeichnung religionskritischer und atheistischer
Weltbetrachtung. Natürlich darf diese Rede nicht mißverstanden werden. Sie besagt nicht, daß Gott einmal gelebt habe, nun
aber gestorben sei, oder daß wir ihn getötet hätten oder noch
töten sollten. Jeder weiß, daß Gott, wenn er früher gelebt hat,
auch jetzt lebt und immerdar leben wird und niemand ihn zu
töten vermag; wenn er aber jetzt tot wäre, würde er nie gelebt
haben. Die Rede „Gott ist tot" soll vielmehr zum Ausdruck
bringen, daß Gott nicht existiere und daher ein Sprechen von
ihm sinnlos und unnütz sei. Um diese Behauptung zu begründen, gibt es eine Vielzahl von Gedankengängen. Der Atheismus ist in sehr verschiedenen Formen anzutreffen, im Grunde
variiert er von Denker zu Denker. Im wesentlichen jedoch sind
es, wie mir scheint, vier Wege, die von Gott weg fiihren. Die drei
ersten sind das Ergebnis einer je verschiedenen Betrachtung
der Welt, der vierte, in dem drei Gedankengänge zusammenlaufen, gründet in einer bestimmten Deutung neuzeitlicher
Entwicklungen. Aufgabe des ersten Vortrags ist es, diese Wege
zu skizzieren und mit kritischen Anmerkungen zu versehen. Da
sich die Wege verschiedentlich kreuzen, werden sich bei ihrer
Darstellung Überschneidungen nicht vermeiden lassen.
Abschließend soll auf zwei Vorurteile und zwei Konsequenzen
hingewiesen werden.

• Es bleibt hinzuzufügen, daß die Überzeugung von der
Selbstgenügsamkeit der Welt heute in weiten Kreisen anzutreffen ist. Zufolge der Entwicklung, die Wissenschaft und
Technik im Verlauf der Neuzeit erfahren haben, scheint der
Weg zu Gott für viele versperrt zu sein. Sie erkennen, daß alle
wissenschaftliche Tatsachen- und Ursachenforschung immer
nur Weltliches zutage fördert, daß es durch technisches Wissen
und Können zu geplanten und gewünschten Veränderungen
kommt und daß jeder noch so gewaltige technische Vorstoß in
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Raum und Zeit die Welt nicht überschreiten und Gott nicht
erfassen läßt. Darum reden sie von der Abwesenheit Gottes
und meinen, im Denken wie im Handeln ohne Gott auskommen zu können.
Entgegen diesen Anschauungen, deren Ursprung nicht in
irgendwelchen Ergebnissen, sondern in der Betrachtungsweise der
modernen Wissenschaft gelegen ist, ist darauf hinzuweisen,
daß es Aufgabe der Natur- und Geisteswissenschaft ist, mittels
ihrer je verschiedenen Methoden nach den weltlichen Ursachen ihrer Gegenstände Ausschau zu halten. Einen Gott aber,
der in der Kette der weltlichen Ursachen gefunden werden
könnte, gibt es nicht, auch nicht als ihr erstes Glied. Und da
Gott kein Bestandteil der Welt ist, kann er in der Welt und im
Weltbild der Einzelwissenschaften auch grundsätzlich nicht
angetroffen werden. Jeder Rückgriff auf Gott geht über die
Zuständigkeit der Einzelwissenschaften hinaus; er obliegt
lediglich der Philosophie und der Theologie. Infolgedessen
darf wohl vom Nichtvorkommen Gottes im Weltbild der Naturund Geisteswissenschaften, aber nicht von Gottes Nichtexistenz gesprochen werden.

Die übel der Welt
Ein zweiter Weg von Gott weg fußt auf dem Gedanken:
Wegen der zahlreichen Übel in der Welt kann es keinen Gott
geben.
Dieser Weg ist weniger vom Verstand als vom Gemüt motiviert. Er ist auch radikaler als der erstgenannte. Er behauptet
nicht nur, daß es Gott nicht gebe, sondern überdies, daß es Gott
nicht geben könne, weil die Welt voller Unzweckmäßigkeiten
und Widerwärtigkeiten, also schlechthin übel, grausig und absurd
sei und darum die Existenz eines allmächtigen und allgütigen
Gottes, der sie geschaffen habe, lenke und regiere, grundsätzlich ausschließe.
Mit beredten Worten, nicht selten auch mit erschütternden
Klagen und Anklagen weisen Dichter und Denker auf die Tragik hin, die allerorten anzutreffen ist, auf Hunger und Leid,
Elend und Krieg, Bosheit und Brutalität, auf die unwürdigen
Daseinsbedingungen, denen beträchtliche Teile der Menschheit schutzlos ausgeliefert sind, auf katastrophale Zerstörungen von Menschenleben und Kulturgütern durch Naturereignisse und Kriege, auf die Leiden der unschuldigen Kinder und
die „Tränen der Menschen, mit denen die Erde von ihrer Rinde
bis zum Mittelpunkt durchtränkt ist", um mit Dostojewskis
Iwan Karamasoff zu sprechen3); und auf Grund dieser Tragik
schließen sie, daß, wenn die Welt geschaffen wäre, nur ein Teufel ihr Schöpfer sein könnte. Der Franzose Coterau brachte den
Gedanken auf die Formel: "Ich glaube nicht an Gott, denn
wenn er existierte, wäre er das Übel in Person. Ich leugne ihn
lieber, als ihn der Verantwortlichkeit für das Böse zu bezichtigen"4). Und Bertrand Russell meinte ironisch, wenn trotz der
Leiden in der Welt an Gott geglaubt werde, müsse angenommen werden, daß "unsere Welt in einem Augenblick, als Gott
nicht achtgab, vom Teufel erschaffen wurde".5)
Die Auseinandersetzung mit diesem Weg von Gott weg ist
dadurch erschwert, daß leidvolle Erlebnisse oft einen unsachlichen Einfluß auf das Denken auszuüben suchen. Natürlich ist
zuzugeben, daß es neben der Schönheit und Erhabenheit der
Natur und den grandiosen Gesetzmäßigkeiten und Selbst- und
Fremddienlichkeiten in ihrem Sein und Wirken an Zweckwidrigkeiten und Furchtbarkeiten der verschiedensten Art nicht
fehlt und daß neben Lust und Freude, Vertrauen und Liebe
auch Schmerz und Leid, Irrtum und Laster, Angst und Verzweiflung im Leben ungezählter Menschen anzutreffen sind.
Diese Übel dürfen gewiß nicht als nebensächlich abgetan oder
gar geleugnet werden. Aber zuvor und grundsätzlich gilt doch
zu beachten, daß das Vorhandensein von Makrokosmos und
Mikrokosmos einschließlich der darin zu findenden Ordnung
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und Unordnung einer Erklärung bedarf. Treffend ist ein Vergleich vonJ. Vieujean. Er meint: Wenn ich ein Haus betrete, das
solide gebaut und gut möbliert ist, aber in dem es gerade recht
übel ausschaut, weil die Türen herausgerissen und die Stühle
umgeworfen sind und die Wäsche auf dem Boden verstreut ist,
dann verdrießt mich die Unordnung, und ich forsche nach ihrer
Ursache. Aber trotz Unordnung und Verwüstung kommt mir
nicht der Gedanke, daß das Haus, die Türen, die Fenster und
die Wäsche nicht von einem Architekten, einem Schreiner und
einem Schneider hergestellt worden seien. So kann auch angesichts der Welt trotz ihrer Unzweckmäßigkeiten nicht der
Gedanke aufkommen, daß sie zu ihrer Erklärung nicht eines
höchstintelligenten Schöpfer- und Erhaltergottes bedürfe.
Was dann die Übel angeht, so darf nicht von falschen Voraussetzungen ausgegangen werden. Zu Unrecht meinen
manche, Gott müßte, wenn er existierte, den gesamten Weltplan von vornherein genau festlegen und ordnen und dann
alles allein bewirken, so daß es zu Sinnwidrigkeiten, Schmerzen und Leiden überhaupt nicht kommen könnte. Es gilt doch
zu bedenken, daß Gott seinen Geschöpfen auch eigene Kräfte
zur Entfaltung ihrer Wesensformen und zur Erreichung ihrer
Ziele verleihen kann; er kann das Geschehen in der Welt von
der aktiven Wirkweise seiner Geschöpfe abhängig sein lassen;
und es dürfte nicht zweifelhaft sein, daß ein solches Schöpfungssystem, ein System mit Eigenwirken der Geschöpfe,
großartiger und dem lebendigen und tätigen Gott ebenbildlicher ist als ein völlig determiniertes, obschon es bei ersterem zu
Sinnwidrigkeiten, Schmerzen und Leiden aller Art kommen
wird, die dann aber, zumindest zu einem sehr großen Teil, auf
das Eigenwirken der Geschöpfe zurückzuführen sind.
Falsch ist ferner, wenn Leben mit Leiden gleichgesetzt oder
die Welt für die schlechteste aller möglichen gehalten oder das
menschliche Dasein als absurd bezeichnet wird. Falsch ist auch
die Behauptung, die Lust sei der eigentliche und letzte Zweck
alles Seins; vielmehr läßt sich zeigen, daß Lust und Freude
ebenso wie Schmerz, Unlust und Leid oft nur Mittel zum
Zweck der Auswirkung, Entfaltung und Vollendung des
Lebens sind. Schließlich muß der Behauptung, ein gütiger
Gott dürfe keinerlei Übel zulassen oder gar verhängen, entgegengehalten werden, daß in einer von Gott geplanten und
gelenkten Weltordnung den Übeln auch ein Sinn innewohnen
und Gott in der Lage sein kann, die Übel zum Guten zu wenden
und am Ende das Gute über das Böse triumphieren zu lassen.
Bei Durchdenken dieser Erwägungen gelangt man zu dem
Ergebnis, daß das Vorhandensein der Übel die Existenz eines
Gottes, der die Welt geschaffen hat und erhält, keineswegs ausschließt. Der gute und allmächtige Gott und die Übel können
koexistieren. Wenn sodann die fJbel im Licht der Gotteserkenntnis und erhellender noch im Licht der Offenbarung
betrachtet werden, wird offenkundig, daß Leben und Leiden
einen Sinn haben und daß Gerechtigkeit und Liebe letztlich
triumphieren werden.
Dabei sei nicht verschwiegen, daß diese Lösung das
Geheimnis nicht völlig lichtet. Es gibt Zweckwidrigkeiten in
der Natur und Schmerzen im Leben der Tiere und Menschen,
deren Sinn uns völlig undurchschaubar ist.

(Fortsetzung folgt)
1) Robert Havemann, Die Einheitlichkeit von Natur und Gesellschaft. In:
Weltall - Erde - Mensch. 4. Aufl. Berlin 1956, S. 15.
2) Julian Huxley, Der Gott des Dr. Robinson. In: Club Voltaire. Jahrbuch für
kritische Aufklärung I. München 1963, S. 41-42.
3) Die Brüder Karamasoff. V. Buch: Pro und Contra, IV. Empörung.
4) Zitiert bei Fernand van Steenberghen, Ein verborgener Gott. Paderborn
1966, S. 210, Anm. 2.
5) Bertrand Russell, Warum ich kein Christ bin. München 1963, S. 26.
6) Vgl. Vieujean, L'acte de foi et son mystere. Lüttich 1955, S. 7.
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PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Neues um die Königsteiner Erklärung?
Zum Artikel des Moraltheologen Prof. Dr. Joachim
Piegsa: „Humanae vitae" und die „Königsteiner Erklärung"
(in: Theologie und Glaube 72 (1982), 14-39)
(Bökmann)1. In seiner Ansprache an die Kardinäle vom 28.Juni
1980 (Rückblick auf ein Jahr päpstlicher Tätigkeit, Osserv. Rom. in
dtsch. Sprache Nr. 32-33 vom 16. 8. 80, S. 9-12) sagte der Hl. Vater
u. a.: „Leider ist nach dem zweiten Vatikanischen Konzil eine neue
Ekklesiologie aufgetreten, die von den Medien stark unterstützt wird:
sie maßte sich an, der Kirche Wege zu weisen, die nicht die ihrigen
sind, weil sie nicht zu dem von Christus empfangenen Sendungsauftrag gehören. Die Theologen sind verpflichtet, eine verbindliche und
autorisierte Bestätigung der Lehre der Kirche zu geben, eine Wegweisung, der man folgen muß, um die wahre Lehre der Kirche immer
gründlicher zu begreifen . . . Eine Theologie, die nicht betet, ist zur
Unfruchtbarkeit verurteilt, ja, noch schlimmer, sie läßt das Herz der
Gläubigen und der künftigen Priester verdorren, weil sie sie in den
Schatten des Zwei fels, der Ungewißheit, der Oberflächlichkeit stellt."
2. Genau dies aber geschieht bei uns immer wieder. Gerade hat
Hubert Windisch sich die Charakterisierung des Papstes durch seinen
Artikel in den Stimmen der Zeit 200 (1982 Juli, S. 473-482) verdient. Er schreibt z. B.: „Allerdings hat die Kirche nicht alles zum
Problem der Empfängnisverhütung zu sagen. Erst im Gefiige von
kirchlichem Lehramt, humanwissenschaftlichem Sachverstand und
persönlichem Gewissen der Ehepartner sind Fragen der Empfängnisverhütung, der Geburtenregelung und verantworteter Elternschaft
richtig zu beantworten" (Ebda. S. 473). Auf diese Weise setzt man die
immerwährende authentische, feierlich bestätigte, durch den Weltepiskopat einhellig bekräftigte und etwa jü»gst in Familiaris Consortio
differenziert, hochaktuell und mit pastoralem Feinempfinden eingeschärfte Lehre in einen relativierenden Zusammenhang („Gefiige").
3. Was dabei herauskommt, ist nicht nur in diesem Beitrag - wir
werden auf ihn zurückkommen - unvertretbar. Auch das, was Pft.
Clasen im Rhein. Merkur (,Theologisches" hat dazu in der AugustNr. Stellung genommen) veröffentlicht hat, geht in ähnliche Richtung:
Die faktische Praxis vieler Eheleute, die einseitig zitierte Meinung
eines Außenseiters und das Verschweigen zahlreicher und neuester
Bekundungen des Lehramtes fließen zusammen, um die klare Verkündigung zu relativieren.

ausspielen von ganz unterschiedlich autorisierten Instanzen fir die
Einheit und Identität von Glaube und christlicher Existenz (Moral) in
der Kirche haben müssen und weithin schon haben. (,Theologisches",
Juni 1982, 4647 ff )
5. Zwar haben die deutschen Bischöfe sich einhellig und unzweideutig hinter Familiaris Consortio gestellt. Zwar ist sehr zu beachten,
daß Kardinal Heer aufgrund der neueren Lehrbekräftigungen und
gestützt auf Lumen gentium Nr. 25 die Lehre der Kirche in Humanae
vitae und Familiaris consortio als irreversibel (untrüglich und vollverbindlich) erklärte (vgl. meine ausfiihrliche Darstellung in „Theologisches" Juli 82, 47 29 f).
Zwar hat der Kardinal bei diesem Anlaß die ursprüngliche Intention der Königsteiner Erklärung herausgestellt und die Berufung von
Millionen Eheleuten auf sie insofern als mißbräuchlich charakterisiert. Aber solange hier unsere Bischöfe nicht - ohne auslegbare Hintertür - eine Berufung auf das abweichende subjektive Gewissen als
nur einem irrigen Gewissen möglich (und dies natürlich nur unter den
bekannten, heute allermeist gernicht gegebenen Voraussetzungen) präzisieren und insofern dem chronischen und verhängnisvollen Mißbrauch ihrer Königsteiner Erklärung wenigstens von sich aus wehren,
wird die Wunde, und zwar weit über dies Thema hinausgehend, weiter
den Leib der Kirche vergiften und schwächen. Eine Berufung gar auf
eine andere Auffassung und also auf andere und abweichende Moral
ist sowieso nicht möglich und dies muß mit großer Klarheit und Entschiedenheit verkündet und jeweils konkret vertreten werden.
Die sogen. „Öffentliche Meinung" in der Kirche wird ja in einem
kaum zu überbietenden Maße von jenen Meinungen, die auch in den
meisten kirchlichen Medien, oft unkorrigiert, transportiert werden,
bestimmt und irregeleitet.
6. Dabei muß berücksichtigt werden, daß vielen Christen längst
die Maßstäbe zur Unterscheidung dafiir abtrainiert wurden, was verbindliche Lehre der Kirche, Auffassung eines Bischofs, Bedeutung
einer Äußerung einer Bischofskonferenz, Meinung eines Synodenpapiers, Darstellung eines oder mehrerer Theologen, Praxis vieler Christen, Verlautbarungen eines kirchlichen Verbandes oder etwa des Zentralkommitees der dtsch. Katholiken sind. Und wenn man dergleichen
dann noch in ein „Gefiige" stellt, ist fast unausbleiblich, daß man wie immer wieder zu hören und zu lesen - authentische päpstliche und
bischöfliche Äußerungen als eben deren Meinung einebnet, relativiert
und glaubt „autonom" anders entscheiden zu können (in diesem
Zusammenhang sei auf unsere inzwischen recht beachtete Schrift verwieseng Bökmann/ Hrsg: Nicht unfehlbar? (zu beziehen gegen einen
Unkostenbeitrag beim VerlagJosef Kral, Postfach 1180, 8423 Abensberg).

4. In diesem Zusammenhang spielt die Berufung auf die Königsteiner Erklärung eine verhängnisvolle Rolle. Ein Leser schreibt dazu:
„Die Königsteiner Erklärung rechtfertigt in den deutschen Diözesen
ein Verhalten, das nach der allgemein geltenden Lehre der Kirche als
sündhaft verurteilt wird. Damit wird fiir die Bewertung einer Tat
nicht deren sittliche Bedeutung, sondern der Ort des Geschehens maßgebend. Was in Italien sündhaft ist, ist in Deutschland erlaubt. Dies
Spiel mit der Wahrheit zerstört die Einheit der Glaubens- und Sittenlehre." Ausdrücklich hat auch Pft. Clasen die Königsteiner Erklärung
als Relativierung von HV und also auch - wie er dann nicht ohne Konsequenz folgert - von Familiaris Consortio bezeichnet. Er kann sich
dabei auf einen unserer prominenten Moraltheologen und leidenschaftlichen Kritiker der entspr. Lehre der Kirche, Prof Böckle, berufen, der
schon 1978 bei einer Akademietagung in Salzburg in Anwesenheit von
Erzbischof Kardinal Berg (Kölner Kirchenzeitung v. 15. 12. 78)
darauf hinwies, daß die so aufgefaßte Königsteiner Erklärung grundsätzliche Bedeutung habe: die Möglichkeit, sich gegen eine authentische Lehre nicht nur auf sein subjektives Gewissen, sondern auf
abweichende Auffassungen zu berufen, sei damit auch für andere Fälle
gegeben. Prof Scheffczyk hat kürzlich auf die unhaltbaren und tragischen Konsequenzen hingewiesen, die ein derartiges Gegeneinander-

„Man darf nicht tollkühn zu Formen übergehen, die christliche
Wahrheit zu leben, zu verstehen und zu verkündigen, zu Formen, sich
als Christ, als Priester, als Ordensmann zu geben, die sich nicht auf
die vollständige Lehre des Konzils stützen können: vollständig
insofern, als die Lehre im Licht der heiligen Überlieferung verstanden wird und insofern sie sich auf das
unwandelbare Lehramt der Kirche selbst stützt."
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7. In der o. a. Ansprache verwies der Hl. Vater auf seinen Brief
an die deutschen Bischöfe (anlä ßl. des Falles Küng) und sagte: „Man
darf weder das Recht noch die Pflicht des Lehramtes vergessen, darüber zu entscheiden, ob etwas der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre entspricht oder nicht. Die Prüfung, Anerkennung oder Zurückweisung einer Lehre gehören zur prophetischen Sendung der Kirche"
(0. R. dt. vom 23. 5. 80, S. 18). Es wäre hier auch zu erinnern, was
der Papst nach dem ersten Jahr seines Dienstamtes in einer großen
Ansprache an das Kardinalskollegium am 5. November 1979 (Ihr
müßt den Bischof von Rom unterstützen! 0. R. dt. Nr. 46 vom 16. 11.
7.9, S. 1 ff) sagte:

Die Königsteiner Erklärung „zuendesagen" hieße, sie - gerade im
Gegensatz zur Auffassung, die im folgenden kritisiert werden muß im Licht dieser unverzichtbaren Glaubensregeln und Maßstäbe zu
präzisieren und gegen den immer mehr umsichgreifenden Mißbrauch
klärend zu interpretieren.
1. Positives Urteil über die Enzyklika „Humanae
vitae"
Während die Enzyklika „Humanae vitae" (= Hv) von einem
Teil der Moraltheologen wegen angeblich biologistischer
Argumentation grundsätzlich abgelehnt wurde, stellt Piegsa
zu Beginn seiner Ausführungen die personalistische und keineswegs biologistische Beweisführung des Rundschreibens
Papst Pauls VI. deutlich heraus. Er zeigt auch, wie der jetzige
Papst Johannes Paul II. schon als Ethikprofessor in Lublin,
dann als Weihbischof und als Kardinal-Erzbischof von Krakau
in derselben Weise argumentierte. „Der grundlegende Maßstab der Enzyklika ist auch der Wojtylas", schreibt Piegsal). In
manchen Schriften hat der jetzige Papst den Gedankengang
von Hv vorausgenommen. Als Hv erschienen war, vertrat und
begründete er die Lehre der Enzyklika eindeutig. Wo Piegsa
diese Zusammenhänge aufweist, zeigt er seine Kenntnis der
polnischen theologischen Literatur.
Piegsa faßt die personalistische Argumentation, wie sie sich
in den Schriften des jetzigen Papstes und in Hv findet, folgendermaßen zusammen:
„Wojtyla deutet also die Gesten des Leibes in Analogie zu
den Wortzeichen der Sprache, allerdings mit dem wichtigen
Unterschied, daß bei der ehelichen Hingabe die Festlegung der
Zeichen auf bestimmte Sinngehalte durch Gott selber vollzogen wurde und daher der menschlichen Verfügbarkeit entzogen ist. Aus diesem Grunde gilt die Antikonzeption, die die
gottgewollte Festlegung auflöst, als Anmaßung, die zugleich
die sittliche Würde der ehelichen Hingabe zerstört. Die Hingabe wird zur ‚Lüge', beraubt dadurch die Partner einer Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und liefert sie einem Entfremdungsgeschehen aus. Das wird aber nicht nur durch die
Antikonzeption bewirkt, die direkt die Fruchtbarkeit ,in potentia' und indirekt die Liebe ausschließt, sondern auch durch ein
Verhalten, das direkt gegen die Liebe und mittelbar gegen die
Fruchtbarkeit gerichtet ist. Beide Male steht die ganze Wahrheit und somit auch die ganze sittliche Würde der ehelichen
Hingabe auf dem Spiel.
Das Gesagte gilt zunächst von der Liebe. Ein aufgenötigter
Verkehr kann ‚kein wahrer Akt der Liebe' sein. Die Fruchtbarkeit bzw. Elternschaft allein, ohne die Liebe, rechtfertigt somit
den ehelichen Akt noch nicht. Die Bereitschaft zur Zeugung
vermag eine Haltung nicht zu entschuldigen, die gegen die
Liebe gerichtet ist ...
Ebenso entschieden betont Wojtyla, ,daß ohne Bezug zur
Elternschaft »in potentia«, ohne Bereitschaft zur Elternschaft,
der eheliche Akt kein Akt wahrer Liebe sein kann, das heißt
kein Akt, der Personen auf personale Weise eint. Es gibt eben
keine Liebe außerhalb der Wahrheit.' Das heißt also, daß die
Antikonzeption vordergründig die Nachkommenschaft
betrifft, letztlich aber die Partner selber trifft und entfremdet,
indem sie die eheliche Hingabe nicht zu dem werden läßt, was
sie eigentlich sein sollte: Ein Akt der Zuwendung und ‚Teilnahme', die das Gegenteil der ‚Entfremdung' bedeutet. Die
Fruchtbarkeit ,in potentia' ist aus personaler Sicht - um die es
hier immer wieder geht - kein Akzidens, sondern eine Wesenskomponente ehelicher Hingabe."2)
Es ist sehr bedeutsam, daß ein Moraltheologe das eigentliche Anliegen der Ehetheologie des jetzigen Papstes und der
Enzyklika Hv so deutlich darstellt, das nicht biologistisch, sondern personal ist.3)
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2. Kritische Bemerkungen zum Artikel Piegsas
Es überrascht, daß Piegsa nach der positiven Darstellung
der Lehre der Enzyklika Hv im weiteren Verlauf seiner Ausführungen zu Urteilen kommt, die m. E. mit der Forderung der
Enzyklika nicht übereinstimmen. Er betrachtet allerdings
seine Aussagen nicht als abgeschlossene Thesen. Er schreibt:
„Das pastoral wichtige und theologisch interessante Anliegen
scheint mir der Mühe wert, noch vertieft und fortgeführt zu
werden."4) Diesem wenigstens implizierten Wunsch nach weiterführender Diskussion wollen die folgenden kritischen
Bemerkungen entsprechen. Um ihr Ergebnis vorauszunehmen,
sei schon hier gesagt, daß es unmöglich erscheint, das Anliegen
Piegsas in seinen konkreten Ausformungen, wie er es wünscht,
„fortzuführen". Eine andere Richtung des Gedankengangs ist
wohl die richtige und logische.
Im folgenden wird, soweit es möglich ist, die Reihenfolge
der Ausführungen Piegsas zugrunde gelegt. Allerdings sind
seine Überlegungen oft kompliziert und es bereitet Schwierigkeiten, ihnen zu folgen.
a) Piegsa trägt mehr oder weniger unvermittelt eine These vor,
die offensichtlich mit dem zuvor von ihm Gesagten nicht in
Einklang zu bringen ist. Sie lautet: „In der Ermächtigung der
Eheleute zur Interpretation der Schöpferliebe Gottes ist indirekt auch das Recht enthalten, die eheliche Liebe bewußt
vom zweiten Sinngehalt, von der Fruchtbarkeit, zu trennen."5)
Zuvor hatte er gesagt, daß „der grundlegende Maßstab der
Enzyklika",- der auch der Wojtylas ist, „zur Einsicht von der
unzertrennbaren Einheit beider Sinngehalte, nämlich der
Liebe und der Fruchtbarkeit, die Wojtyla zusätzlich als Fruchtbarkeit ,in potentid charakterisiert hat", führt.6) Es ist von
vornherein nicht einzusehen, wie das, was nach dem personalen Ansatz der Enzyklika „unzertrennbar" ist, nun doch wieder
bewußt getrennt werden dürfe. Mit anderen Worten: es ist
nicht einzusehen, wie die nach der Enyzklika in sich unsittliche
künstliche Empfängnisregelung nun doch unter Umständen
erlaubt sein solle.
b) Piegsa steht damit vor der Frage nach dem Unterschied zwischen künstlicher Empfängnisregelung und natürlicher Familienplanung. Wenn auch erstere unter Umständen sittlich möglich
wäre, bestünde kein radikaler Unterschied zwischen beiden.
Zunächst betont er mit Recht, daß „der wesentliche Unterschied zwischen natürlicher und künstlicher Empfängnisregelung an erster Stelle in einer ganz bestimmten Geisteshaltung
bzw. Ideologie" liegt.7) Die natürliche Familienplanung, in der
rechten Weise verwirklicht und nicht egoistisch mißbraucht,
beruht auf der Tugend der Keuschheit, auf der grundsätzlichen
Bereitschaft zur Elternschaft, auf der Achtung der Würde des
ehelichen Partners, auf der Ehrfurcht vor dem menschlichen
Leben und seinem Schöpfer.8) „Ihr entgegen steht die ,Ideologie der Antikonzeption', die sich vor allem dadurch kundgibt,
daß sie im utilitaristischen Sinn genießen will und die Lösung
der damit verbundenen Prnbleme mit technischen Mitteln
anstrebt"8), so gibt Piegsa Gedanken Wojtylas wieder, die er
bejaht.
Es besteht die Gefahr, daß der Unterschied zwischen künstlicher Empfängnisregelung und natürlicher Familienplanung
einseitig in die Gesinnungsebene verlegt wird. Dies trifft für
Piegsa wenigstens zunächst nicht zu, da er auch einen wesentlichen Unterschied des konkreten Vorgehens (der Methode)
anerkennt. In diesem Zusammenhang unterscheidet er solche
Handlungen, die absolut in sich schlecht sind (malitia intrinseca
absoluta), von denen, die bedingt in sich schlecht sind (malitia
intrinseca conditionata). Er erwähnt bei dieser Gelegenheit die
von Ermecke gegebene Erklärung dieser Begriffe 10), folgt aber
nicht ihr, sondern nun schließt er sich P. Knauer an").
Damit fällt eine folgenschwere Entscheidung. Die Thesen
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Knauers in dem von Piegsa ausgewerteten Artikel sind m. E.

sches Übel, so lautet unsere These, gibt es letzten Endes nur in
der Weise einer nicht durch einen ,entsprechenden Grund'
gerechtfertigten Zulassung oder Verursachung physischer
Übel."29) Noch deutlicher wird er, wenn er schreibt: „Eine ‚intrinsece` und damit moralisch schlechte Handlung kommt
überhaupt nur dadurch zustande, daß für die Zulassung oder
Verursachung eines ,malum extrinse cum' (nämlich eines beliebigen vormoralischen, d. h. physischen Übels) kein ,entsprechender Grund' vorliegt."21) Als derartige Übel nennt Knauer
„Krankheit und Irrtum oder sonst eine Zerstörung"22) oder
„Tod, Irrtum, Verlust von Sachwerten usw."23) Damit verkennt
Knauer die Eigenart und Weite des Sittlichen, indem er es einseitig an die Verursachung oder Zulassung physischer Übel
bindet. Das sittliche Übel, das Böse, ist eine wesentlich andere
Kategorie als das physische Übel. Keineswegs hat das sittliche
Übel stets mit dem physischen zu tun. Man denke z. B. an
Gedankensünden, die sehr böse sein können, aber niemandem
weh tun. Zudem ist der Begriff des physischen Übels sehr vage.
Der Tod eines unheilbaren, schwer leidenden Kranken kann
für ihn selbst und für die Angehörigen kein Übel, sondern eine
wirkliche Erlösung bedeuten. Darf man ihn mit einer Todes-

spritze töten, weil der Tod hier kein Übel, sondern eine
Befreiung ist? Infolge der Einschränkung des Bösen auf die
ungerechtfertigte Zulassung oder Verursachung physischer
Übel und zusätzlich infolge der Unklarheit des Begriffs „physische Übel" kommt es bei Knauer zu verzerrten und unrichtigen
Begriffssbestimmungen des intrinsece malum, des in sich Unsittlichen.
• Die bisher dargestellten Anschauungen Knauers fuhren
zu einer veräußerlichten Auffassung vom sittlichen Handeln. Es
besteht dann darin, daß der Mensch die äußeren Folgen seines
Tuns abschätzt und gegeneinander abwägt und dann entsprechend handelt, bzw. im schlechten Tun im Gegensatz zum
Gewissensurteil vorgeht. Die handelnde Person, die ihren
innersten Strukturen entsprechend handeln soll, und die in
ihrem Tun über sich selbst vor Gott verfügt, kommt nicht zur
Geltung. Es kommt nicht ins Blickfeld, daß es Handlungen
gibt, die - abgesehen von allen äußeren Effekten - mit der Wahrheit
und Würde der Person nicht zu vereinbaren sind. Die Verkennung des Personalen wird z. B. bei Knauer deutlich, wo er über
die Empfängnisverhütung spricht. Er sieht sie als zunächst nur
physisches Übel. Er schreibt dann: „Man muß sich jedenfalls
davor hüten, die physische Ordnung unmittelbar mit der
moralischen zu identifizieren. Damit allein, daß man ein physisches Übel zuläßt oder verursacht, ist noch kein moralisches
Übel gegeben; das ist erst dann der Fall, wenn die Handlung im
bereits erläuterten Sinn keinen ,entsprechenden Grund' hat,
sondern auf die Dauer und aufs ganze gesehen durch die Zulassung oder Verursachung des Übels dem in ihr gesuchten Wert
widerspricht."24) Es geht aber in der Empfängnisverhütung
doch nicht nur um ein physisches Übel, dessen Hinnahme
gerechtfertigt sein könnte, sondern zuerst und von Anfang an
um ein personales zwischenmenschliches Tun, das der leib-seelischen Ganzheit und dem Wesen der totalen Hingabe in der
Liebe widerspricht. Zwischen dem Ausgangspunkt der Knauerischen Hypothese, dem physischen Übel, und dem Endpunkt,
dem gerechtfertigten Grund, gähnt eine Leere. Die als Person
handelnde menschliche Person findet nicht die ihr gebührende
Würdigung.
d) Wir kehren zu den Ausführungen Piegsas zurück. Unter
dem Einfluß der Gedankengänge Knauers kommt er schließlich zu dem Ergebnis, daß in außerordentlichen Fällen die
künstliche Empfängnisverhütung sittlich gerechtfertigt sein
könne. Sie ist nicht absolut sittenwidrig (malitia intrinseca
absoluta). Um dies darzutun, stellt Piegsa mehrere Gedankengänge an.
Es erscheint ihm wichtig, daß das Konzil davon ausgeht,
„daß es ,unsittliche Lösungen' der Empfängnisregelung, also
schlechte Mittel absoluter Art gibt, die niemals gerechtfertigt
sein können" und daß es „als solches das ,verabscheuungswürdige Verbrechen' der ‚Abtreibung und Tötung des Kindes"
nennt. Auf weitere Methoden gehe das Konzil nicht mehr
ein.25) Später bemerkt er, daß das Konzil „zwar zuerst pauschal
von ,unsittlichen Lösungen' spricht, dann aber ,Abtreibung
und Tötung des Kindes' allein als ,verabscheuungswürdiges
Verbrechen' brandmarkt"26). Gewiß sind Empfängnisverhütung und Abtreibung nicht dasselbe, aber es ist nicht richtig,
wenn man daraus den Schluß ziehen wollte, die künstliche
Empfängnisverhütung sei nicht unmoralisch (malitia intrinseca absoluta) im Gegensatz zur Abtreibung. Wenn ich Piegsa
recht verstehe, soll die Argumentation doch darauf hinausgehen.
Was das Konzil betrifft, wäre hier auch zu bedenken, daß an
einer anderen Stelle der Pastoralkonstitution von den „unerlaubten Praktiken gegen die Fruchtbarkeit der Ehe" die Rede
ist.27) Aus dem Studium der Konzilsakten geht eindeutig hervor, daß dieser Ausdruck auf den Wunsch mehrerer Konzilsvä-
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sehr problematisch, sogar großenteils unrichtig. Wenn Piegsa am
Schluß sagt, daß er sich auf die „Forschungsergebnisse" gewisser Autoren „verlassen habe"12 ), so wirft dieses Vorgehen Probleme auf. Beim heutigen starken Pluralismus innerhalb der
Theologie und bei den intensiven theologischen Diskussionen
erscheint es nämlich erforderlich, die Forschungsergebnisse
anderer zu überprüfen und sich nicht von vornherein auf sie zu
verlassen. Piegsa stützt sich vor allem auf die Thesen, die P.
Knauer in seinem Artikel „Das rechtverstandene Prinzip von
der Doppelwirkung als Grundnorm jeder Gewissensentscheidung"13) entwickelt hat. Piegsa erwähnt nicht, daß die Ansichten Knauers bis heute umstritten sind?) Knauer selbst sah sich
deshalb zu dem Versuch veranlaßt, seine Anschauungen
neuerdings zu präzisieren und sich gegen die Opponenten zu
verteidigen.15) Es ist hier nicht möglich, die Thesen Knauers
und die Gegenargumente ausführlich darzulegen. Wenigstens
einige kritische Bemerkungen mögen jedoch zeigen, daß hier
Vorbehalte sehr am Platz sind. Die kritischen Bemerkungen
beziehen sich auf den obengenannten Artikel Knauers, auf den
sich Piegsa stützt.

c) Knauer sieht im Prinzip der Doppelwirkung, nach dem
unter Umständen ein Akt erlaubt sein kann, obwohl er neben
einem guten Effekt auch einen schlechten verursacht, die
„Grundnorm jeder Gewissensentscheidung"16).
• Das rechtverstandene Prinzip von der Doppelwirkung
erweist „sich als ein Prinzip, das das Kriterium für jedes moralische Urteil abgibt"17). „Überhaupt jede menschliche Handlung bringt auch üble Wirkungen mit sich. Die Wahl eines
Wertes bedeutet nämlich konkret immer den Verzicht auf
andere Werte, die man als Preis drangeben muß".18) Thomas
von Aquin, den Knauer zitiert, widerspricht dieser Hypothese,
wenn er schreibt: „Ein einziger Akt kann durchaus zwei verschiedene Wirkungen haben ..."19 ) Der Mensch steht nicht
ständig vor der Kollision von Werten. Wert und die konkrete
Verpflichtung im Einzelfall sind nicht immer für jeden Wert
dasselbe. Einen hier und jetzt nicht verpflichtenden Wert nicht
verwirklichen heißt keineswegs ihn mißachten. Im allgemeinen ist zu sagen, daß die Werte nicht ein ständiges Spannungsfeld darstellen, sondern einen Kosmos, in dem sie aufeinander
hingeordnet sind. Der Ansatzpunkt der Thesen Knauers, nämlich

daß jede menschliche Handlung auch üble Wirkungen nach sich ziehe,
nämlich den Verzicht auf Werte, trifft nicht zu.
• Knauer sieht alle Unsittlichkeit nur in der ungerechtfertigten Zulassung oder Verursachung physischer Übel. „Morali-

ter zurückgeht, die eine Verurteilung des Onanismus und der
Empfängnisverhütung gewünscht hatten.28) Es ist also Vorsicht am Platz, wenn man vom Konzil annehmen will, es habe
dies oder jenes bewußt nicht gesagt oder auch dies oder jenes
gesagt.
e) Wir haben schon oben gesagt, daß die Gefahr' besteht,
den Unterschied zwischen natürlicher Familienplanung und
künstlicher Empfängnisregelung einseitig auf die Dimension
der Gesinnung, der Motivation zu verlegen und damit den
objektiven Unterschied des konkreten Vorgehens abzuschwächen. Piegsa ist ihr gegen Ende seines Artikels erlegen, wenn
er z. B. schreibt: „Die künstliche Empfängnisregelung ist dann,
aber auch nur dann, ein absolut sittlich schlechtes Mittel, wenn
sie den Tatbestand des Herrschenwollens über die Quellen des
Lebens und dadurch auch den Tatbestand der Anmaßung
gegenüber dem Herrn des Lebens - gegenüber Gott erfüllt."29) Ein andermal schreibt er: „Der sittlich absolut verbotene Tatbestand des Herrschenwollens über die Quellen des
Lebens und der Anmaßung gegenüber Gott (den die Enzyklika
immer schon mit der Bezeichnung ,künstliche Empfängnisregelung' meint) muß solange angenommen werden, wie es keine
rechtfertigenden, proportionalen Gründe gibt, diesen Eingriff
vorzunehmen."39)
Es gibt aber nicht allein das bewußte Herrschenwollen über
die Quellen des Lebens, die bewußte Anmaßung gegenüber
Gott, sondern diese Haltungen können auch einschlußweise da
sein. Diese Haltungen sind tatsächlich mit der künstlichen
Empfängnisregelung gegeben. Daher gibt es keine rechtfertigenden, proportionalen Gründe, sie zu praktizieren.
f) Eine große Rolle in den Überlegungen Piegsas spielt der
Abschnitt der Enzyklika Hv, in dem von der Möglichkeit die
Rede ist, therapeutische Mittel anzuwenden, die als Folge auch
die Empfängnisverhinderung nach sich ziehen. Allerdings darf
diese Folge nicht direkt intendiert sein.31) Piegsa vollzieht nun
den völlig unberechtigten Schritt, diesen Fall als Beispiel zu
betrachten für andere Möglichkeiten der Empfängnisverhütung, und zwar auch der direkten. Damit vermengt er Dinge,
die sehr verschieden sind, und unterschiebt der Enzyklika Gedankengänge, die ihr völlig fremd, ja entgegengesetzt sind. So geht er
vor, wenn er schreibt: „Den genannten Bedingungen der Ausrichtung nach dem göttlichen Gesetz und der Gehorsamspflicht gegenüber dem kirchlichen Lehramt wird das Gewissen
gerecht, das nach proportionalen Gründen sucht, die einen
Eingriff in die Zeugungsvorgänge nicht zum Tatbestand der
Anmaßung und Ehrfurchtslosigkeit werden lassen, sondern als
indirekt zugelassene, notwendige Maßnahme rechtfertigen,
z. B. als ‚therapeutisches Mittel'."32) Bald darauf schreibt er:
„Mit dieser Einsicht, daß es rechtfertigende Gründe objektiver
Art geben kann, von denen die Enzyklika einen anfiihrt, wäre der
systematische Anknüpfungspunkt für die Frage gegeben, ob
nicht noch andere, rechtfertigende Gründe anzuführen wären,
und zwar in Anlehung an Konzilsaussagen und an ,Humanae
vitae`."33) Hier wird die Enzyklika so interpretiert, daß sie sich
selbst widersprechen würde.
g) Piegsa betrachtet die Königsteiner Erklärung als ein
„Zuendesagen" dessen, was in der Pastoralkonstitution des
Konzils und in der Enzyklika Hv „bereits ansatzmäßig da
ist."34) Dieses Zuendesagen bestünde darin, daß in gewissen
Umständen die künstliche Empfängnisverhütung erlaubt sein
könne, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht. Mit dieser
Aussage wird Piegsa zunächst der Königsteiner Erklärung
nicht gerecht. Diese bestätigt, daß die Enzyklika Hv lehrt, „daß
es dem Gesetz Gottes nicht entspricht, durch künstliches Eingreifen die Möglichkeit der Weckung des Lebens bewußt auszuschalten"35). Die Königsteiner Erklärung sagt nirgendwo, es
gebe objektive Gründe zu einem Abrücken von der Enzyklika,

sondern sie spricht nur davon, „daß viele der Meinung sind, sie
könnten die Aussage der Enzyklika über die Methoden der
Geburtenregelung nicht annehmen", und von Bedenken, die
geltend gemacht werden.36) Bedenken sind keine objektiven
Gegengründe. Vor allem deutet man das Konzil und zumal die
Enzyklika Hv nicht richtig, wenn man die Königsteiner Erklärung interpretiert, (wie Piegsa es tut) als ein Zuendesagen der
beiden erstgenannten Dokumente ansieht.
Piegsa weist in diesem Zusammenhang auch auf die Erklärung der österreichischen Bischöfe hin, die sie wenige Tage nach
der römischen Bischofssynode 1980 gegeben haben. In ihr hatten diese Bischöfe sehr die Möglichkeit des Dissenses von der
offiziellen Lehre der Kirche betont.37) Es überrascht, daß
Piegsa diese Erklärung erwähnt, die vielfach auf Kritik gestoßen ist, in keiner Weise aber die Bekräftigung der EnzyklikaHv
durch die Weltbischofssynode 1980. Wenn man sich auf die
Erklärungen von einzelnen Bischöfen der Bischofskonferenzen
beruft, müßte man sehr bedenken, was L. Scheffczyk schreibt:
„Denn das bischöfliche Lehramt, das tatsächlich in Glaubensund Sittenfragen auch authentisch spricht, kann diesen Charakter dann jedenfalls nicht beanspruchen, wenn es uneinheitlich urteilt und entgegengesetzte Positionen einnimmt (wenn
also die Bischöfe einer Teilkirche gegen die einer anderen zeugen). Wie die Unfehlbarkeit des Episkopates nur gegeben ist,
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wenn er in sich und mit dem Papst eins ist und einvernehmlich urteilt,
so verhält es sich auch mit der Authentizität. Es ist unmöglich,
von der Authentizität eines Dokumentes zu sprechen, das
gegen die Lehre des Papstes und die anderer Teilkirchen steht.
Es läßt sich zu diesem Sachverhalt auch die ganz schlichte
Frage stellen: Sollen die Gläubigen einer Teilkirche anders
glauben und sittlich leben als die einer anderen? Die Gegner
der Enzyklika und die unkritischen Befürworter der KE
(Königsteiner Erklärung) sind hier in Widersprüche verwikkelt, aus denen nicht herauszukommen ist."38)
Das Ergebnis dieser kritischen Bemerkungen sei zusammengefaßt:
- Es ist sehr erfreulich, daß Piegsa die personalistische
Argumentation der Enzyklika Hv wie auch des jetzigen Papstes hervorhebt.
- Leider kommt er zu praktischen Folgerungen, die nicht
mit Hv übereinstimmen. Der Grund liegt vor allem in der
unkritischen Übernahme ungesicherter, ja sogar unrichtiger
Hypothesen, wie sie von P. Knauer und auch von F. Scholz vorgetragen wurden.
- Dies äußert sich in der nicht zutreffenden Auffassung des
Begriffs malitia intrinseca absoluta und der Verkennung des
Wesens des sittlichen personalen Handelns. Es wird entleert,
indem es einseitig an das physisch Gute bzw. Schlechte
geknüpft wird.
- Wenn Piegsa in manchen Fällen die künstliche Empfängnisverhütung für sittlich gerechtfertigt hält und in diesem Sinn
die Königsteiner Erklärung als logische Weiterentwicklung
(Zuendesagen) der Lehre des Konzils und der Enzyklika Hv
betrachtet, so stimmt dies mit diesen Dokumenten nicht überein.
- Allerdings hat die öffentliche Meinung die Königiteiner
Erklärung als ein Überholen der Enzyklika verstanden, aber
hier gilt, was wiederum Scheffczyk schreibt: „Der Nachweis,
daß die öffentliche Meinung in der Kirche die ,Königsteiner
Erklärung' richtig interpretiert, ist nicht zu erbringen."39)
1) Piegsa 20
2) Ebd. 17-19.
3) Dies bezeugt auch Kardinal Ratzinger in seinem Brief (nach der Bischofssynode 1980) an die Priester, Diakone und an alle im pastoralen Dienst stehenden
(8. Dez. 1980): „Der angeblich ganz ,naturale` Maßstab von Humanae vitae ist
der in Wahrheit allein und ganz personale" (S. 24).

5) Ebd. 21; Hervorhebung im Original.
4) Piegsa 39.
7) Ebd. 25.
6) Ebd. 20.
9) Ebd. 25.
8) Ebd. 24 f.
10) Ebd. 26. Ermecke schreibt: „Moralitas intrinseca absoluta hat eine Handlung
in sich selbst vor und unabhängig von jedem positiven Gesetz darum, weil sie
Wesensausdruck der göttlichen Ordnung und darum notwendiger Gegenstand
des unwandelbaren göttlichen Willens ist, also ohne sittlichen Charakter gar
nicht gedacht werden kann. z. B. Gottesliebe und Gotteshaß, Wahrhaftigkeit
und Lüge, geschlechtliche Reinheit und Unkeuschheit. Solche Akte sind absolut (in se) gut bzw. böse.
Außer dieser moralitas intrinseca absoluta gibt es die moralitas intrinseca conditionata
in den Fällen, wo die Sittlichkeit der Handlung abhängt von der Erfüllung einer
Bedingung. Liegt sie vor, stimmt die Handlung mit der sittlichen Ordnung
überein, fehlt sie, ist sie gegen die Ordnung und verwerflich.
Das gilt in zwei Fällen: 1. Bei Fehlen einer sittlichen oder rechtlichen Erlaubnis zu
einer Handlung (propter defectum iuris), die ohne sie verboten ist, z. B.
Wegnahme einer fremden Sache gegen den Willen des Eigentümers;
geschlechtliche Vereinigung außer der Ehe; Tötung eines Menschen ohne
Recht (Mord). Liegt jedoch in den genannten Fällen das Recht, die sittliche
Erlaubnis vor, so ist die Handlung sittlich gestattet. 2. Bei Vorliegen einer Gefahr
(propter periculum peccati) für sittliche verpflichtende Güter, bei der die
Handlung unsittlich ist, solange die Gefahr besteht (z.B. Lektüre glaubensfeindlicher Bücher; Eingehen einer gemischten Ehe mit Gefahr für den Glauben; Vornahme von Handlungen bei Gefahr der Einwilligung in das Böse)."
J. Mausbach-G. Ermecke, Katholische Moraltheologie, Bd. I, Münster 91959, §
38, S. 240. Hervorhebungen im Original.
11) Piegsa 26 und dann laufend.
12) Ebd. 39.
13) Theologie und Glaube 57 (1967) 107-133. Obwohl bald von den
Anschauungen Knauers die Rede sein wird, sei hier schon bemerkt, daß er malitia intrinseca und malitia extrinseca unterscheidet. Eine Handlung ist intrinsece schlecht, wenn für die mit ihr verbundene „Zulassung oder Verursachung
eines ,malum extrinsecum` (nämlich eines beliebigen vormoralischen, d. h. physischen Übels) kein ,entsprechender Grund' vorliegt" (5.113). Über die Bindung des sittlich Bösen an das physische Übel wird oben später geurteilt.
Knauer sagt auch, daß etwas an sich extrinsece Böses zum intrinsece Bösen werden kann, wenn ein entsprechender Grund fehlt. Kann aber dann nicht auch
etwas intrinsece Böses erlaubt sein, wenn angeblich ein entsprechender Grund
dafür vorliegt? Die Begriffe verlieren ihre deutlichen Konturen und beginnen,
sich aufzulösen.
14) Zuletzt nimmt gegen Knauer Stellung F. Citterio, La revisione critica dei
tradizionali principi morali alla luce del „compromesso etico", in: La Scuola
Cattolica 110 (1982) 29-64. Vor allem S. 51 und 59.
Piegsa zieht auch heran F. Scholz, Wege, Umwege und Auswege der Moraltheologie. Ein Plädoyer für begründete Ausnahmen, München 1976. S.26 und 30.
Auch in diesem Fall erscheint in keiner Weise die Tatsache, daß auch dieses
Buch auf vielfache Kritik gestoßen ist.
15) P. Knauer, Fundamentalethik: Teleologische als deontologische Normenbegründung, in: Theologie und Philosophie 55 (1980) 321-360.
16) So schon der Titel des nun zugrundegelegten Artikels „Das rechtverstandene Prinzip von der Doppelwirkung als Grundnorm jeder Gewissensentscheidung".
17) Knauer 109; Hervorhebung im Original.
18) Ebd. 119.
19) Ebd. 109. So übersetzt Knauer selbst den Text aus Thomas, Summa theologiae
q. 64, a. 7. Die Hervorhebung ist von mir.
20) Ebd. 109.
21) Ebd. 113.
22) Ebd. 108.
23) Ebd. 124.
24) Ebd. 131.
25) Piegsa 26. Er bezieht sich auf die Pastoralkonstitution Art. 51.
26) Ebd. 32. Hervorhebung von mir.
27) Pastoralkonstitution Art. 47.
28) Vgl. dazu A. Günthör, Kirchliches Lehramt und Eheprobleme, in: Oberrheinisches Pastoralblatt 69 (1968) 264-285.
29) Piegsa 30. Bezeichnenderweise beruft sich Piegsa dabei auf F. Scholz, nach
dem es nur im Verhältnis zu Gott, nicht aber im zwischenmenschlichen Verhältnis in sich absolut schlechte Handlungen gibt.
30) Ebd. 32.
31) Hv n. 15.
32) Piegsa 34 f. Hervorhebung von mir.
33) Ebd. 35. Hervorhebung von mir. 34) Ebd. 36.
35) Königsteiner Erklärung n. 2.
36) Ebd. n. 12.
37) Es ist sehr eigenartig und befremdend, wenn die österreichischen Bischöfe
in dieser Erklärung sagen: „Ehegatten aber, die nach ernster Prüfung meinen,
der in der Enzyklika ,Humanae vitae' vorgelegten (Methode der) Empfängnisregelung nicht zustimmen zu können, verfehlen sich nicht, wenn sie bereit sind,
ihre Überlegungen gewissenhaft fortzusetzen." Dann verweisen sie auf ihre
Erklärung im Jahre 1968 nach dem Erscheinen der Enzyklika. Ist aber seit 1968
nicht sehr viel geschehen, was die Enzyklika eindeutig bestätigt, so daß man
heute nicht mehr rascherhand so reden kann wie vor 14 Jahren?
38) L. Scheffczyk, Von der permissiven Moral zum befreienden Ethos, in:
Theologisches n.146 (Juni 1982) 4650 f.
39) Ebd. 4650.
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PROF. DR. WALTER HOERES

Familiaris Consortio und das Sittengesetz
Johannes Bökma.nn (Hrsg.): Befreiung vom objektiv
Guten?
Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption zum befreienden Ethos.
364 S. kart. DM 25.- Patris Verlag. Vallendar.
Dem bekannten Moraltheologen und Nachfolger Wilhelm Schamonis in der Herausgabe von „Theologischess", Prof Johannes Bökmann, kommt das Verdienst zu, mit diesem Sammelband eine
zusammenfassende, gründliche Würdigung und Verteidigung
des Apostolischen Schreibens „Über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute - Familiaris Consortio"
vorzulegen, in dem die Lehren von „Humanae Vitae" neu eingeschärft und uneingeschränkt bejaht werden. An dem Sammelband haben fiihrende Moraltheologen (neben Bökmann vor

allem die Professoren Anselm Günthör OSB und Gustav Ermecke),
Dogmatiker wie die Professoren Heribert Schauf und Johannes
Stöhr, Philosophen wie Georg Siegmund und Prof Norbert und
Renate Martin mitgearbeitet, die als Auditoren bei der römischen Bischofssynode von 1980 mitwirkten. Daneben finden
wir in dem Sammelband aber aus ausländische Theologen von
internationalem Rang wie die Professoren Gustave Martelet SJ
und Dionigi Tettamanzi sowie acht Mediziner vertreten.

Höchste Verbindlichkeit
Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, daß die in „Humanae Vitae" und „Familiaris Consortio" vorgetragene Lehre von
höchster Verbindlichkeit ist, weil sie nicht nur eine Äußerung
des authentischen Lehramtes der Kirche darstellt, das ja nach
dem II. Vatikanum auch dann, wenn der Papst nicht letztverbindlich spricht, stets mit religiösem Gehorsam anzunehmen
ist. Vielmehr handelt es sich hier nicht um irgendeinen, sondern einen zentralen Punkt der kirchenlichen Glaubens- und
Sittenlehre und zudem hat die Kirche stets an dem Standpunkt festgehalten und ihn als verbindlich vorgestellt, der in
den beiden päpstlichen Rundschreiben und darüber hinaus
besonders von den Päpsten unseres Jahrhunderts immer wieder vertreten wurde. Nimmt man all diese Punkte zusammen,
dann kann nach den Autoren kein Zweifel daran bestehen, daß
es sich hier um eine irreversible und unfehlbare Stellungnahme des
Lehramtes handelt. Diese Auffassung wird jedoch nicht nur mit
formalen theologischen Kriterien, sondern in einer tiefdringenden philosophisch-theologischen Interpretation der beiden
Rundschreiben gerechtfertigt, die geeignet ist, die vielen lieblosen und verkürzenden Deutungen zu entkräften, denen
besonders „Humanae Vitae" von Anfang ausgesetzt war. Wir
verweisen hier vor allem auf den hervorragenden Beitrag von
Gustave Martelet SJ: „Die prophetische Botschaft von Humane
Vitae im Widerspruch", in dem nachgewiesen wird, die Enzyklika verlange keineswegs, „daß jeder eheliche Akt von der
Absicht bestimmt sein müsse, Leben weiterzugeben", sondern
sie halte lediglich unbeirrbar daran fest, „daß er auf diese Hingabe hin offen bleibe, d. h. daß die Fähigkeit zur Zeugung
neuen Lebens, die der liebenden Vereinigung an sich innewohnt, nicht zerstört werde".

Bindungen des Gewissens
Besonders bedeutsam sind auch die Beiträge von Anselm
Günthör undJohannes Stöhr, die mit der falschen Ansicht von der
totalen Autonomie des Gewissens als letzter Entscheidungsinstanz aufräumen, die sich heute als Mißverständnis des Konzils
auch im kirchlichen Raum immer mehr ausgebreitet hat. Demgegenüber weist Günthör mit Recht daraufhin, daß das zweite
Vatikanische Konzil keineswegs im autonomen, verselbständigten Gewissen die oberste Instanz und Norm sittlichen Ver- 4828 -

haltens sieht, sondern ausdrücklich sagt, daß die „höchste
Norm des menschlichen Lebens das göttliche Gebot selbst ist,
das ewige, objektive und universale, durch das Gott nach dem
Ratschluß seiner Weisheit und Liebe die ganze Welt und die
Wege der Menschengemeinschaft ordnet, leitet und regiert".
Aber auch diese Bindung des Gewissens wird nicht einfach formal deduziert oder durch Hinweis auf Lehrdokumente
gerechtfertigt.
In seiner Abhandlung über „Totale Gewissensautonomie?"
weist der Bamberger Dogmatiker Johannes Stöhr vielmehr
nach, daß das Gewissen nicht aus sich heraus Normen schafft,
sondern vielmehr ein Wahrnehmungs- und Erkenntnisorgan
ist, das sich letzten Endes an der unveräußerlichen Ordnung
der Dinge, d. h. in diesem Falle am gottgegebenen Wesen des
Menschen und an der Natur des ehelichen Aktes zu orientieren
hat. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Aufweis, daß eben nicht jede moderne Philosophie geeignet ist,
diesen Charakter des Gewissens als Organ der Entdeckung
vorgegebener moralischer Wahrheiten zu erhellen. Wenn
man natürlich von der Hegelschen oder Heideggerschen Philosophie her den Menschen als total geschichtliches und dazu
noch radikal in seiner Innerweltlichkeit verschlossenes, endliches Wesen sieht, kann man für diesen Gewissensbegriff der christlich-abendländischen Philosophie und Theologie kein
Verständnis mehr aufbringen. Insofern ist Stöhr durchaus
zuzustimmen, wenn er auch unter Verweis auf das Rundschreiben Papst Pauls VI. „Lumen ecclesiae" resümiert, daß es philosophische Auffassungen und Systeme gebe, „die wegen ihres
Subjektivismus und Agnostizismus gegenüber der Transzendenz des Glaubens verschlossen sind" und daß nur eine dem
erkenntnistheoretischen Realismus verbundene Philosophie
die Offenheit des Gewissens für die wahre Ordnung der Dinge
begründen könne.

Bevölkerungsexplosion als Mythos
Von erregender Aktualität scheinen uns aber vor allem auch
die Ausführungen des Fuldaer Philosophen und Biologen
Georg Siegmund und des Herausgebers Johannes Bökmann zu
sein, die sich mit dem bekanntesten Einwand gegen „Humanae
Vitae" auseinandersetzen, daß ein weiteres „stures" oder
„undifferenziertes" Festhalten an der Unerlaubtheit von Verhütungsmitteln zu einer unvorstellbaren Bevölkerungsexplosion mit nachfolgendem Massenelend führe. Demgegenüber
entwickelt Siegmund die hierzulande meist totgeschwiegenen
Ergebnisse der noch jungen Demographie und macht vor
allem auf die Untersuchungen von Prof. Pierre Chaunu aufmerksam (Pierre Chaunu: Die verhütete Zukunft. SeewaldVerlag 1981), nach denen die wahre Katastrophe in einer totalen Überalterung der Bevölkerung gerade in den westlichen
Industrienationen bestehen wird. Die Bundesrepublik Deutschland mit 61 Millionen Einwohnern hat einen jährlichen
Sterbeüberschuß von 200 000 gegenüber den Geburten, und
bis auf weiteres einen Geburtenunterschuß von 300 000 jährlich im Vergleich zu dem, was nottäte, um wenigstens die
Generation zu ersetzen. „Im Jahre 2080 wird die Bundesrepublik Deutschland entweder zwischen 10 oder 18 Millionen Einwohner zählen, von denen 45 von Hundert älter als 60 Jahre
sind, oder aber 61 Millionen Einwohner, von denen 50 Millionen Ausländner aus der Dritten Welt sind". Der Kernsatz des
Buches von Chaunu, der eben keineswegs nur für die Bundesrepublik zutrifft, lautet:,, Wir haben uns fiir den Tod entschieden".

Ermecke mit dem ihnen eigenen Mut zur Unpopularität geschildert werden. Eine Bemerkung sei uns jedoch noch gestattet.
Schon zu Beginn der ganzen Kampagne haben wir in einem
Leserbrief in der DT auf einen gewiß unverdächtigen Zeugen
für die Wahrheit von „Humanae Vitae" hingewiesen: auf die
beschwörende Warnung Max Horkheimers, daß durch den
systematischen und hemmungslosen Gebrauch der „Pille" jede
tiefere erotisch humane Bindung zerstört werde. Was wäre aus
Romeo und Juli und allen berühmte Liebespaaren der Weltliteratur geworden, wenn sie nüchtern und kalkulierend gesagt
hätten: „Aber wir müssen erst die Pille nehmen!" Es ist dies
gewiß kein theologisches Argument, aber doch ein Hinweis
darauf, daß die eiskalt planende technisch-instrumentelle Vernunft, deren Herrschaft die „Frankfurter Schule" stets
bekämpft hat, sich im Zeichen der geplanten und verplanten
Empfängnisverhütung nunmehr auch der zartesten und subtilsten menschlichen Bindung bemächtigt hat.

DR. KLAUS GAMBER

„Gebt das Heilige nicht den Hunden ... !"
Zu einem neuen Buch von Heinrich Spaemann
(Bökmann). Man kann das häufige Ärgernis und das geradezu
Sakrilegische einer schon chronischen Ehrfurchtslosigkeit um Kirche,
Tabernakel, v. a. den Raum des hl. Meßopfers und beim Kommunionempfang nicht allein gesinnungs-ethisch überwinden - wenngleich
man dies sicher auch tun muß.
Man kann diesen oft skandalösen Zustand auch nicht allein unter
Berufung auf einen isoliert verstandenen Kult- und Sakral-Charakter
überwinden - wenngleich das bewußte Miß- und Unverständnis dieser Dimension schon spezifischer die Ursachen triffi und also hier eine
entsprechende Katechese /Predigt wie - noch mehr - ein deutliches Verhalten notwendig sind.
Man muß ganz schlicht den Glauben an die wahrhafte Gegenwart
und Opfer-Zuwendung des Gottmenschen ernstnehmen, und sehen,
daß die zudringliche Naivität und distanzlose „Unbefangenheit" bis
hin zu läppischen Mätzchen, die ja nicht etwa von den Gläubigen her,
sondern von „kreativen" Priestern bzw. Laien -Liturgisten Gemeinden
vorgemacht werden, Ausdruck jenes hybrid-leichtfertigen Heilsoptimismus sind, der im Grunde sich, seinem Wohlbefinden, „Menschlichkeit", Gemeinschafts-fteling usw. ein zurechtgemachtes sanftharmloses Gottesbild dienlich macht.
Die Aufgabe ist deshalb ganz fundmental darin zu sehen, diesen
umgedrehten Gottes- und Glaubensbezug in echter und tiefer con-versio zu heiligem Ernst, Anbetung und damit zum authentischen Vollzug
der heiligen Mysterien wieder zu befreien.
Prälat Dr. G amber, der Leiter des Liturgiewissenschaftlichen
Instituts (Insfitzaum Liturgicum) in Regensburg, hat seit fahren in
Forschung, Lehre und zahlreichen Publikationen in diese Richtung
gewirkt.

Auf die Gefahren der empfängnisverhütenden Mentalität
und Mittel, die von berufenen Medizinern geschildert werden,
können wir hier nicht eingehen: ebensowenig auf die Techniken des Totschweigens und der Relativierung der lehramtlichen Äußerungen der Päpste, die uns von Bökmann und

Zusammen mit Papst Johannes Paul II. verfolgen viele Priester und Laien die Entwicklung unserer Kommunionpraxis
mit wachsender Sorge, nachdem es Sitte geworden ist, daß die
Mehrzahl der Gottesdienstteilnehmer regelmäßig zum Tisch
des Herrn hintreten, obwohl ein Teil von ihnen offensichtlich
nicht disponiert ist.') Nur wenige gehen mehr zur Beichte.
Zur Einstimmung auf den Empfang der heiligen Eucharistie
erkennt man heute aufs neue auch den Wert des „ieiunium
eucharisticum".2) Es wurde von Papst Paul VI. in seiner Verpflichtung zwar praktisch aufgehoben, was jedoch nicht zu heißen braucht, daß es nicht nach Möglichkeit weiterhin beachtet
werden sollte.
Diese und ähnliche Fragen behandelt Heinrich Spaemann
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in seinem neuen Buch „Und Gott schied das Licht von der Finsternis", das den Untertitel trägt „Christliche Konsequenzen9. Hinsichtlich des allenthalben sich findenden,
gedankenlosen Hinzutretens fast aller Anwesenden zum Tisch
des Herrn schreibt er:
jemand, der bis unmittelbar vor der Abendmesse seine
Mahlzeit genommen und dann kommuniziert hatte, erklärte
mir, tatsächlich sei er erstens lieber nicht zur Messe gegangen,
aber er habe es getan einer bestimmten Gruppe wegen, die
auch ging, er sei zweitens beim Kommunionempfang lieber in
der Bank geblieben (und zwar sitzend), und dann sei er schließlich mit einigem inneren Widerwillen doch mitgegangen.
Warum? Weil ja doch alle anderen gegangen seien, er habe
nicht auffallen wollen. Ich bin sicher, das ist ein Beispiel für
Tausende heute" (S. 102).
Besondere Beachtung verdient das Kapitel III, das „Neue
Arkandisziplin" überschrieben ist. Unter Arkandisziplin versteht man bekanntlich die urchristliche Gepflogenheit, aus
Ehrfurcht vor den heiligen Geheimnissen über deren Inhalt
und Feier mit Nichtgläubigen nicht zu sprechen, geschweige
denn sie in deren Gegenwart zu feiern.4)
Spaemann legt seinen Ausführungen das Herrenwort Mt
7, 6 zugrunde: „Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft
eure Perlen nicht vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa
mit ihren Füßen zertreten und sich umkehren und euch zerreißen." Aus diesem Kapitel III seien hier einige Passagen gekürzt
wiedergegeben:
„Was bedeutet die Vokabel , das Heilige' in dieser Mahnung?
(Aus dem Kontext, einer Reihe von nicht immer zusammenhängenden Jesussprüchen geht es nicht hervor.) Sie bedeutet
das Selbstgeschenk Christi. Auch in der Verkündigungsperiode Lk 1 nennt der Engel den Messias ,das Heilige': keine
andere Vokabel könnte im Zusammenhang dieses Textes eindeutiger sagen, was gemeint ist: ... Alles, was Jesus tut und
sagt, letztlich aber auch sein Vermächtnis ist mitenthalten in
diesem Wort „das Heilige". Und was an ihm sichtbar war, ist
eingegangen in die Sakramente ...
In seiner Antwort auf die Bitte der Kanaanäerin um Heilung
ihrer von einem Dämon gequälten Tochter (Mt 15) braucht
Jesus für „das Heilige" auch die Chiffre „Brot": „Es ist nicht
schön, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden
vorzuwerfen." Brot hat hier den gleichen umfassenden Sinn: Er
ist in seinem Wort, seinem Wesen und Wirken, in seiner Leibhaftigkeit das Brot für alle, die nach Heil verlangen.
„Hunde", so nannten die Juden der Zeit Jesu Menschen, die
außerhalb des Gottesbundes lebten. Die Kanaanäerin hält in
ihrem Glauben das Wort auS. Die Erhörung ihrer Bitte und daß
Jesus dann ihr als dem einzigen Menschen in den Evangelien
sagt: „Dein Glaube ist groß", sind Verkündigung der Entgrenzung des Gottesbundes über Israel hinaus zu allen hin, die
glauben. Gleichzeitig wird in dieser Geschichte wie in einem
Kommentar zu Mt 7, 6 verdeutlicht, wen Jesus mit seinem
Mahnwort, das Heilige nicht den Hunden zu geben, wirklich
meint: jene, die nicht an ihn glauben, die nicht in ihm das Heil
sehen ... und die sich nicht entsprechend vertrauend ihm
anheimgeben ..." (S. 127-129.
Spaemann behandelt dann den 2. Teil des Herrenwortes
und sagt: „Und werft die Perlen nicht vor die Schweine ... Die
Bilddeutung der Schweine in diesem Wort wird durch die
Geschichte des Besessenen am See von Gerasa (Mk 5, 1-20)
und das Gleichnis vom verlorenen Sohn (lk 15, 1 ff.) kommentiert.
Die Schweine, das sind die Sinne und Triebe des Menschen,
die nicht mehr im Dienste seiner Seele und seiner Berufung
zum Gottesreich stehen, sondern sich zum Tyrannen über ihn

aufgeworfen haben. Wahllos gieren sie nach immer Neuem
und Anderem und verzehren unterschiedslos, was sich ihnen
bietet ...
In einer konsequent gottfremden und gottwidrigen Welt
werden nach dem Gleichnis Lk 15 ihrem Ende zu nur noch die
Schweine gehütet, d. h. alle Einrichtungen des Landes stehen
schließlich im Dienst diesseitiger, sinnenhafter Bedürfnisse.
Handel, Gewerbe und Kultur dienen einzig dem Fleisch, der
„Augenlust, der Sinnenlust und der Hoffart" ...
Der verlorene Sohn wirft auf der Endstation seiner Verlorenheit den Schweinen die Schoten vor. Auch das hat Bildbedeutung. Was die zügellos gewordenen Sinne schließlich nur
noch erfassen und was ihr Begehren reizt, ist das Äußere der
Gegebenheiten, nicht das Innere ...
Die Sensationslust greift unersättlich nach allem, solange es
eine sinnenhafte Seite hat, um so gieriger, je glänzender diese
ist, darum auch nach dem Heiligen. So geschieht es heute,
wenn leere Neugier und geschäftiges Managertum samt Reisegesellschaften sich mit Apparturen und Objektiven in den
Bereich des Gebetes, der Klöster und selbst des Herrenmahls
drängen ...
Nun ist jedoch in allem Heiligen für den Unheiligen ein Ferment, das ihm auf die Dauer Ubelkeit macht und ihn würgt;
denn es verbirgt sich das Gericht darin für den, der sich an ihm
vergreift. So wird die Gier, die sich auf die „Perlen" stürzte, auf
die Schauseite des Heiligen und die des bloßen Bescheidwissens in diesem Bereich, in Aggression umschlagen, und diese
Aggression wird sich, wenn ihre Stunde kommt, am Ende
gegen jene wenden, die die Warnung Jesu in den Wind schlugen und es versäumten, die Perlen vor dem Zugriff der
Schweine zu schützen" (S. 130-132).
Soweit Spaemann in seinem neuen Buch, das zur Lektüre
nur empfohlen werden kann. Es sei erlaubt, das Thema aus der
Sicht des Liturgiewissenschaftlers noch etwas weiterzuführen,
und da müssen wir einmal ganz klar sehen, daß die Ursache so
mancher Ehrfurchts- und Gedankenlosigkeit dem Heiligen
gegenüber in unklugen Reformen der Liturgie, des Gotteshauses, des
Altars und des Altarraumes liegen.
• Durch die nachkonziliaren Reformen wurde der Liturgie
das kultische Element, das bisher in ihr tragend war, weitgehend genommen. Statt dessen haben, unter der Parole „Kein
Triumphalismus!" und unter dem Gesichtspunkt der „participatio actuosa" (der tätigen Teilnahme) Vorstellungen vom
kultlosen Gemeindegottesdienst der Protestanten Platz ergriffen
und die liturgische Feier zu einer bloßen Versammlung des Volkes Gottes und zu einem Tummelplatz von Experimenten werden
lassen. Der Opfergedanke ist zugunsten des Mahlcharakters in
den Hintergrund getreten bzw. tritt gar nicht mehr in Erscheinung.5)
• Man vermißt daher auch die einstigen Gesten der Anbetung; man vermißt die Weihe, die früher über dem heiligen
Geschehen lag und die den Menschen letztlich mehr Hilfe in
ihren Sorgen und Nöten brachte als all das Gerede, das sie
heute in der Kirche vielerorts zu hören bekommen.
• Des weiteren wurde der Altar, das Herzstück einer katholischen Kirche, großen Veränderungen unterzogen. Man hat
ihn von einem Opfertisch zu einem schlichten Mahltisch degradiert
und ihn möglichst nahe an die versammelten Gläubigen herangerückt. Man hat ihn außerdem des Tabernakels, auf den einst
die Blicke der Betenden gerichtet waren, und vielfach auch des
Kreuzes beraubt. Der zelebrierende Priester steht nun auf der
Rückseite des Altars, mit dem Gesicht zum Volk gewandt. Nichts
bringt den Wandel im Gottesdienstverständnis deutlicher, ja
erschreckender zum Ausdruck als diese Änderung, die keineswegs, wie immer wieder behauptet wird, ein Zurückgreifen auf
die Frühkirche bedeutet.6)
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• Im Altarraum wiederum sah man in den vergangenen
Zeiten einen heiligen Bezirk, in dem das geheimnisvolle und
gnadenhafte Wirken Gottes sich vollzieht, wo Himmel und
Erde sich begegnen (Gregor d. Gr.) und Gott unter den Menschen wohnt7) --heute nur noch eine Bühne bzw. eine Insel für den
Mahltisch und die Sitze des Zelebranten und seiner Assistenz.
• Beim Empfang der heiligen Kommunion kniete man
einst ehrfurchtsvoll an der Kommunionbank nieder, heute
kann man bisweilen den Eindruck eines Essensempfangs in der
Kantine bekommen, so ohne jede Weihe vollzieht sich dies
alles. Wir haben es sogar erlebt, wie einige vom Heiligen Vater
ihr (vermeintliches) Recht auf Handkommunion direkt
ertrotzt haben.
Sicher kann man auch stehend und mit der Hand andächtig
kommunizieren - die Gläubigen der Frühkirche kommunizierten nur so-, doch hätte man gerade in einer Zeit, in der die Ehrfurchtslosigkeit mehr und mehr verlorengeht, Neuerungen so
grundlegender Art nicht einführen dürfen. Auch das gehört zu
einem neuen Verständnis von Arkandisziplin.
Über all das spricht Spaemann in seinem Buch leider nicht,
wie er auch, wie es scheint, bewußt jede Kritik an der „Konzilskirche" vermeidet.
Wenn man über Arkandisziplin handelt und mit Recht
davor warnt, „das Heilige", also den kostbaren Leib Christi,
nicht „den Hunden vorzuwerfen", muß man in Erwägung ziehen, daß die äußeren Formen stets Ausdruck einer inneren HalPROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Lutherlegenden 1982
Jubiläen bringen leicht die Gefahr mit sich, daß Legenden
wieder neu belebt werden. Diese Gefahr scheint auch anläßlich
der 500. Wiederkehr des Geburtstages von Martin Luther
nicht gebannt zu sein. So zeigt die Neuauflage der „Reformation in Deutschland" von Joseph Lortz (Freiburg 61982), die
gerade heute die wichtige Aufgabe hat, auf den wirklichen
Luther auch mit seinen Schwächen und Fehlern hinzuweisen,
als Schutzumschlag einen kolorierten Holzschnitt aus dem
Werke von L. Rabus, Historien der Heyligen Ausgewählten
Gottes Zeugen (Straßburg 1556), der Luther vor Kaiser Karl V.
zeigt, mit der Inschrift: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders".
Von dem Bild sandte der Verlag Herder u. a. an alle Geistlichen und katholischen Pfarrämter Deutschlands einen Großdruck mit der Bitte um Aushang.

tung sind, daß also die liturgischen Neuerungen auf einem
neuen Meß- und Eucharistieverständnis beruhen, an dem die
Gläubigen nicht schuld sind.8) Schuld an der gegenwärtigen
Ehrfurchstlosigkeit dem Heiligen gegenüber sind diejenigen,
die all diese Neuerungen in die Wege geleitet und gebilligt
haben. Welche Verantwortung haben sie dadurch auf sich
geladen!

1) Vgl. u. a. die päpstliche Instruktion „Inaestimabile Donum" über einige
Normen zur Feier und Verehrung des Geheimnisses der heiligsten Eucharstie,
vom 3. April 1980.
2) Das eucharistische Nüchternheitsgebot bildet einen Teil der frühchristlichen Fastenpraxis, wonach der Empfang der hl. Kommunion den Abschluß
des Fastens am Abend darstellt (vgl. z. B. Vita Severini c. 11). Fasten hieß
uspriinglich, sich jeglicher Nahrung zu enthalten, wie es heute noch die Moslems in ihrem Fastenmonat tun, und erst gegen Abend zu essen.
3) Heinrich Spa.emann, Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Verlag
Herder Freiburg-Basel-Wien 1982, 190 Seiten, DM 19,80.
4) In direktem Gegensatz zur Arkandisziplin stehen die eucharistischen Massengottesdienste im Freien; vgl. K. Gamber, Mysterium fidei oder eucharistische Massengottesdienste im Freien, in: Una Voce-Korrespondenz 11(1981)
203-208.
5) Vgl. K. Gamer, Die alte Messe - immer noch? Überlegungen zu Volksaltar,
Konzelebration und Massengottesdienst im Freien (zu beziehen durch den Verfasser) 15-40, vor allem 22-24.
6) Vgl. Gamber, a. a. 0. 16-19.
7) Vgl. K. Gamber, Sancta Sanctorum. Studien zur liturgischen Ausstattung
der Kirche, vor allem des Altarraums (= Studia patristica et liturgica 10,
Regensburg 1981).
8) Vgl. Gamber, Die alte Messe 22-24: Das neue Meßverständnis.

Nach dem Ergebnis der historischen Forschung sind die
Worte: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders" eine Fälschung. Die Legende findet sich bereits in frühen Drucken.
Deshalb versuchte man noch 1897 im 7. Band der Weimarer
Lutherausgabe die angeblichen Lutherworte zu verteidigen.
Aber dieser Versuch konnte nicht gelingen. Überzeugend hat
1907 der protestantische Kirchenhistoriker Karl Müller in
einem Beitrag „Luthers Schlußworte in Worms 1521" den
legendarischen Charakter dieser Sätze nachgewiesen. 1910
stellt der protestantische Reformationsgeschichtler Walter
Friedensburg fest, daß wir auf den emphatischen Schluß der
Rede - Hier stehe ich usw. - als unhistorisch Verzicht leisten
müssen; an die "Reichstagsakten" anschließende minutiöse
Untersuchungen haben es nach ihm zur Gewißheit erhoben,
daß Luther mit den schlichten Worten: „Gott helfe mir. Amen."
geschlossen hat.

mit leiser Stimme „als ob er erschrocken oder entsetzt wäre" zu seinen
Schriften. Wegen des geforderten Widerrufs erbat er sich
Bedenkzeit, weil es vermessen und gefährlich sein würde, wenn
er sich seine Worte auf eine solche Frage nicht vorher genau
überlegen würde.

Wie schwer die Abkehr von der Legende selbst Reformationshistorikern gefallen ist, zeigt die Tatsache, daß der amerikanische Forscher Roland H. Bainton seiner Lutherbiographie
den Titel gab: „Here I stand", deutsch „Hier stehe ich" (Göttingen 1952). Im Vorwort zu der deutschen Übersetzung sagt Hermann von Doerris entschuldigend: Das Buch ist für amerikanische Leser geschrieben, die von Luther wenig oder Irriges
wissen (7). Bei seinen Ausführungen über Luthers Verhör in
Worms berichtet er: Die älteste gedruckte Form fügte die
Worte hinzu: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Die Worte,
obwohl nicht sogleich festgehalten, mögen gleichwohl echt
sein - die Zuhörer waren im Augenblick wohl zu bewegt, um zu
schreiben (156). Die 7. Auflage von 1980 bringt folgende Formulierung: Eine der ältesten gedruckten Formen fügt die
Worte hinzu: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ob diese
Worte echt sind, ist unsicher. Die Berichte der Augenzeugen
enthalten sie nicht - aber sie wurden schon in Monatsfrist
gedruckt, müssen also sofort im Umlauf gewesen sein (158).
In der Festschrift zum Wormser Reichstag stellte dagegen
der evangelische Kirchenhistoriker Kurt-Viktor Selge ausdrücklich fest: Die kurze Form der Schlußworte (Gott helfe mir.
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Durch die Publikation des Holzschnittes wird jedoch der
Lutherlegende neuer Auftrieb gegeben. Die angeblichen Worte
Luthers „Hier stehe ich, ich kann nicht anders" sind
nämlich nicht historisch und stammen nicht aus dem Mund des
Reformators. Sie finden sich nicht in dem lateinischen Text seiner Rede vor Karl V. Luther selbst berichtet, daß er seine Rede
auf dem Reichstag mit den Worten geschlossen habe: "Gott
helfe mir. Amen".
Die Erweiterung der Lutherworte ist sehr bald in Wittenberg vorgenommen worden, wo man der Haltung Luthers in
Worms einen stärkeren Nachdruck geben wollte. Tatsächlich
trat Luther in Worms keineswegs so entschieden auf, wie die
legendarischen Worte beweisen wollen, sondern er bekannte sich

Kaspar, der älteste Sohn eines großen Bauern, fühlte sich
von kindauf zum Priester berufen. Der Gedanke, etwas anderes
werden zu wollen, ist ihm nie gekommen. Von seinem Leben
im Knabenkonvikt zu Freising sagte ein Mitschüler: „Keiner
von uns hat so viel gebetet wie er, keiner war öfter vor dem

Allerheiligsten als er." Sechzehn Jahre alt, legte er mit Erlaubnis seines Beichtvaters das Gelübde der Jungfräulichkeit ab.
Mit 18 Jahren erkrankte er lebensgefährlich. Er machte das
Gelübde, seine Genesung im „Sendboten des göttlichen Herzens Jesu" zu veröffentlichen. Er schrieb dort: „Gott gab mir
schon im Anfang der Krankheit den Gedanken ins Herz, ich
solle meine Zuflucht zum göttlichen Herzen Jesu nehmen, solle
es ihm ganz anheimstellen, welches Ende die Krankheit nehmen würde. Es wurde mir die große Gnade zuteil, die Sterbesakramente bei vollem Bewußtsein zu empfangen, obwohl ich
des Fiebers wegen die Tage vorher nicht bei Bewußtsein war.
Mein gesunder Leib, meine Sinne, mein Geist, mein Herz, alle
meine Kräfte sollen künftig dir geweiht sein, heiligstes Herz
Jesu! So klingt es schon lange in meinem Herzen." Stanggassinger hatte schon die niederen Weihen empfangen, als er einmal
in den Ferien im Redemptoristenkloster zu Gars übernachtete.
Er las in dem Buch des hl. Alfons „Der Beruf zum Ordensstand", als er ganz deutlich die Worte hörte: „Willst du vollkommen werden, gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und
folge mir nach!" In diesem Augenblick wurde ihm sein Ordensberuf zur unumstößlichen Gewißheit. Als er sein Ausscheiden
aus der Diözese geregelt hatte, war es die schwere Aufgabe, die
Einwilligung des Vaters zu erreichen. Nach dem gemeinsamen
Abendgebet der Familie blieb Kaspar knien, hob die Hände
zum Vater und flehte: „Vater, laß mich ins Kloster zu den
Redemptoristen gehen!" Der Vater wurde erst weiß wie der
Kalk an der Wand, dann donnerte er: „Nein, nie!" Kaspar steht
nicht auf. Die Mutter und Geschwister bitten mit. Um elf Uhr
bringt die Mutter die Kinder ins Bett. Um drei Uhr steht
Kaspar auf, der Vater bleibt unbeugsam. Am folgenden Morgen ging er mit seinen Geschwistern in die hl. Messe und von
der Kirche zum Bahnhof, um ins Noviziat zu fahren. Als der
Vater bei der Gelübdeablegung das glückstrahlende Gesicht
seines Sohnes sah, gab er endlich sein volles Ja. Stanggassinger
überprüfte sorgfältig alle zwei bis drei Stunden sein Tun und
Lassen. Das schwerste Opfer seines Lebens war: er wurde nicht
in die Missionsarbeit geschickt, sondern in die Schule. Nur vier
Jahre wirkte er väterlich als vorbildlicher Erzieher. Eine zu spät
erkannte Blinddarmentzündung führte den Frühvollendeten
heim.

(Fortsetzung von Spalte 4834)

alter der Reformation und Gegenreformation, 21941, 118).

WILHELM SCHAMONI

Kaspar Stanggassinger
* 12. I. 1871 zu Berchtesgaden,
t 26. IX. 1899 zu Gars am Inn

Amen) ist gesichert (Der Reichstag zu Worms, hrsg. von F.
Reuter, Worms 1971, 180).
1981 sagte Martin Brecht in seiner Lutherbiographie, „Martin
Luther. Sein Weg zur Reformation" (Stuttgart 1981) ganz klar:
Die Wendung „Ich kann nicht anders, hier stehe ich" findet sich
erst in einem späten Druck (506). Im Lutherbuch von Walther
von Loewenich (1982) liest man: Deutsch fügt er (d. h. Luther)
noch hinzu: „Gott helfe mir. Amen". Die erweiterte Bekräftigungsformel: „'Hier stehe ich, ich kann nicht anders" findet sich
schon in frühen Drucken und in dem 2. Band der Wittenberger
Gesamtausgabe von 1546. Sie ist eine Nuance stärker in Richtung auf den berühmten Luthertrotz als der ursprüngliche
Wortlaut, ist aber nicht umsonst symbolkräftig geworden
(W. von Loewenich, Martin Luther. Der Mann und das Werk,
München 1982, 185).
Tatsächlich gibt es nicht den geringsten Beweis dafür, daß
die Worte echt sind. Sie können keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen. Sie wurden erfunden, um den niederschmet-

ternden Eindruck zu verwischen, den Luther bei dem Verhör in Worms
gemacht hatte. (Vgl. Karl Brandi, Deutsche Geschichte im Zeit-

Das Nachwirken dieser Lutherlegende und ihre Neuauflage
im Jahre 1982 zeigt, daß liebgewordene Erfindungen anscheinend unausrottbar sind. Der Schutzumschlag der 6. Auflage
der Reformationsgeschichte von Josef Lortz mit den legendarischen Lutherworten paßt übrigens zu dem Nachwort von
Peter Manns. Die von Lortz herausgestellten dogmatischen
Irrtümer Luthers werden von Manns ignoriert, Luthers Ekklesiologie und Sakramentenlehre werden nicht beachtet. Manns
hat keine Bedenken, Luther, für den der Papst der Antichrist
war und der mit „triebhaftem Haß" (Lortz) gegen die Päpste
polemisiert hat, als „Vater des Glaubens" zu bezeichnen.
Nach dem Bericht von Ratzeberger prophezeite Luther vor
seinem Tode 1546: Pest war ich, Papst, Dir im Leben, im Tode
werde ich Dir Tod sein.
Luthers Voraussage ging jedoch nicht in Erfüllung. Das
Papsttum erlebte nach dem Konzil von Trient einen Neuaufstieg, für die Kirche kam das Jahrhundert der Heiligen. (R.
Bäumer, Martin Luther und der Papst, 3Münster, Verlag
Aschendorff 1982, 95 ff.)

- 4835 -

- 4836 -

