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Fernsehfilm über Wilhelm Schamoni
(Bökmann). Am Abend des Hochfestes Allerheiligen, Montag 1.
Nov. wird von 21.45-22.55 Uhr ein biographisch-thematischer Fernsehfilm über meinen verehrten, hochverdienten Vorgänger und Be gründer von „Theologisches" gesendet. Der Titel:
„Der Vikar von Helmeringhausen - Was nützt das für die
Ewigkeit?"
u. zw. vom WDR (Köln) im IIL Programm.
Der von Ulrich Schamoni und Michael Lentz gearbeitete Film
sollte ursprünglich 45 Minuten dauern. Auf Grund des guten Materials wurde er, auf Wunsch des Senders, schließlich bis 70 Minuten
ausgedehnt. In ihm wird auch u. a. das größte Wunder im Leben des
Sel. A. Baldinucci („Theologisches" brachte in der Sept. - Nr., Sp.
4799 ff den ausfiihrlichen Bericht darüber von W. Schamoni) eine
Rolle spielen.
Einige Szenen wurden in Rom aufgenommen.
Leider erfolgt die Sendung nur in o. a. Regionalprogramm. U. U.
ist deshalb eine Aufnahme durch Video-Band zu empfehlen. Auch
wären Bitten an den Sender um spätere Wiederholung von einem überregionalen Sender hilfreich.
Mir scheint es überaus schön und angemessen, daß dem Verf von
„Das wahre Gesicht der Heiligen" und zahlloser Heieendarstellungen, dem Auffinder eines Schatzes von unaufgearbeiteten Heiligsprechungsakten und segensreich-fruchtbaren geistlichen Schriftsteller am
Allerheiligenfest diese faszinierende Ehrung zuteil wird.
(Bökmann). Wir haben die letzten Ausgaben im Umfang
von 24 Seiten bringen können. Wir sagen hiermit den zahlreichen Spendern - darunter nicht wenige mit bewegender Großzügigkeit - vielmals Dank und „Gott vergelt's!" Es sei aber
erinnert, daß unsere hohe Auflage und der nun fast regelmäßig
20-24seitige Umfang auch bedeutende Kosten verursacht
(neben dem Verlag trägt die „Fördergemeinschaft" jeweils
mehrere tausend DM pro Heft). Wem „Theologisches" also
etwas bedeutet und wer - für sich und für viele andere, auch im
Ausland - zur weiteren Ermöglichung beitragen möchte, den
bitten wir um seine Spende. Alle Arbeit geschieht völlig ehrenamtlich. Unkosten tragen wir persönlich. Zuschüsse erhalten
wir von keiner Seite. Hilfskräfte gibt es nicht. Das gute Echo,
die Hilfe, die wir bieten, machen uns den Dienst leicht. Ihre
Hilfe, verehrte liebe Leser, könnte auch eine Weiterempfehlung sein (Neubestellungen mögen an den Verlag adressiert
werden).
Die Konten der „Fördergemeinschaft ,Theologisches' ":
Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PSA
Köln Kto.-Nr. 23582-501 (zugunsten Kt.-Nr. 151 241).
Bankkonto: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf
BLZ 380 512 90 Kt.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft
„Theologisches").
Zuschriften an den Herausgeber richte man an:
Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef 1 Rhöndorf, Frankenweg 23.
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PRÄLAT PROF. DR. ANTONIO PIOLANTI

Die Wiedergeburt der Theologie nach den
Anweisungen Papst Johannes Pauls II.
Wider den anthropozentrischen Umsturz
(Bökmann). Im folgenden bringen wir die Rede von Prof. Dr. Piolanti, dem Vizepräsident der Päpstl. Akademie des hl. Thomas v.
Aquin und Sekretär der Pesti. Römischen Akademie für Theologie,
die er anläßlich der feierlichen Überreichung der Aufnahmediplome
an die neuen Mitglieder der „Päpstlichen Römischen Akademie für
Theologie" am 21. Mai1982 im Palast der, Cancelleria Apostolica` in
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Rom - in Anwesenheit mehrerer Kardinäle und vieler Theologen gehalten hat. Die italienische Fassung der Rede findet sich in A. Piolanti, La Pontificia Accademia Teologica Romana. Cenno storico,
stato attuale, attivitä culturale, Cittä del Vaticano 1982, 17-22.
Unter den Neuaufgenommenen befinden sich auch 7 Mitglieder unserer „Fördergemeinschafi ,Theologisches". Die Übersetzung der vielbeachteten Rede besorgte Rud. M. Schmitz.
1956 erneuerte Pius XII. die „Päpstliche Römische Akademie für Theologie" mit dem Breve „Magistra veritatis". Von
diesem denkwürdigen Datum bis heute sind 25 Jahre vergangen, die reich an außergewöhnlichen Ereignissen waren, wie
etwa die Feier des II. Vatikanischen Konzils und die Aufeinanderfolge von fünf Päpsten auf dem Stuhle Petri.
Doch schon vorher, eben in der Mitte unseres Jahrhunderts,
war der lange Prozeß abgeschlossen, der das Abendland von der

theozentrischen Weltbetrachtung zur anthropozentrischen Perspektive
geführt hat. Dieser Entwicklung war es jedoch bis dahin trotz
des Semirationalismus im 19. und des Modernismus im 20.
Jahrhundert nicht gelungen, das ganz auf den Thomismus ausgerichtete Lehrgefüge der Kirche zu sprengen. Erst neuerdings
war Paul VI. gezwungen, vom Rauch Satans zu sprechen, der
durch gewisse Ritzen in den Tempel Gottes eingedrungen
sei;') heute müssen wir zugeben, daß die Ideologie des Saeculurns durch wohlbekannte Risse in den Mauern der Kirche
ihren Einzug gehalten hat und daß der lautstarke anthropologische Umsturz, wenn auch vielleicht nicht in allen, so doch in
wichtigen Sektoren der katholischen Welt eine vollendete Tatsache ist.
1.
Allgemein bekannte und äußerst geschickte Hände haben
den Ermahnungen des kirchlichen Lehramtes zum Trotz ein
weites Netz geknüpft, dessen Fäden mit logischer Konsequenz
die modernen Postulate des Prophetismus und des Soziologismus, der Politik und der Hermeneutik verbinden. Diese besondere anthropologische Strömung in der Theologie strebt, losgelöst von der Tradition, auf die Zukunft des Menschen hin
und erhebt den Anspruch, ihm diese zu enthüllen. Für sie ist das
Wesentliche, dem Menschen von heute zu sagen, was morgen
sein wird; deshalb hat alles nur einen Wert in dem Maße, als es
neue Strukturen für eine bessere Einrichtung der Menschheit
auf Erden beinhaltet. Auf die Achse der Zukunft bauend, gleitet man in die Soziologie ab, und die Veränderung der Gesellschaft anstrebend, löst man alles in Politik auf!
Prophetie, Soziologie, Politik: so wird die anthropologische
Theologie notwendig Hermeneutik, d. h. sie zielt auf die Reinterpretation der Dogmen. Nach subtilen Diskussionen über den objektiven Wert der Offenbarung schließt sie, daß die theologische
Rede eine rein menschliche Rede sei; ja die Wagemutigsten
behaupten, daß Gott nur eine provisorische Benennung jenes
Absoluten sei, das der Mensch ist. So glaubt am Ende des 20.
Jahrhunderts der König des Geschaffenen auf den Sprossen
seiner Ideologien weit genug emporgestiegen zu sein, um
tastend den leeren Thron Gottes zu erreichen!
Dieser anthropologische Umsturz hat einen starken Widerhall im Leben des Einzelnen und der ganzen Kirche: Allgemeinbekannte Slogans machen das offensichtlich:
- Nicht die Spitze, d. h. das kirchliche Lehramt, muß gehört
werden, sondern die Basis, denn in ihr weht auf ewig der Geist.
- Nicht der Glaube an Christus, dessen Inkarnation und
Auferstehung Metaphern sind, zählt, sondern die Hoffnung auf
das Zukunftsprojekt des Menschen.
- Nicht die - „sterile und egoistische" - Kontemplation ist
wichtig, sondern die Praxis, also das Eintauchen ins Alltägliche
und der Abstieg auf die Straße.
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- Nicht das Gesetz, das Zwang ist, hat Bedeutung, sondern
die Freiheit, die Risiko und Kreativität meint.
- Nicht die Berufung als besonderer Plan Gottes mit einer
Seele ist ausschlaggebend, sondern die Suche seiner selbst als
Verwirklichung des eigenen Ich.
Es scheint somit nur natürlich, daß diese auf dem Kopf stehende Theologie den Menschen gerade in dem Moment opfert,
in dem sie versucht, ihn über Gebühr zu erhöhen. In der Tat
endet dieses vermenschlichte Gerede, das nichts mehr über
Gott sagt, damit, den Menschen in seiner Einsamkeit allein zu
lassen. Von seiner Angst besiegt, wird dieser dann leichte
Beute von Psychoanalyse und Gruppendynamik, die nichts
anderes sind als ein mageres Surrogat der Seelenführung.
Man muß zugeben, daß die zwanzigjährige, geschickt angelegte Propaganda dieser ungenierten „Theologie" einen doktrinellen Zusammenbruch hervorgerufen hat, der zwar von Unaufmerksamen nicht wahrgenommen worden ist, aber unserer
Akademie, die unerschüttert blieb, unübersehbar vor Augen
steht. Es genügt, die fünfundzwanzig Jahrgänge von DIVINITAS durchzusehen um festzustellen, wie die Akademie dem
Vormarsch dieser theologischen Richtung entgegengetreten
ist und wie sie ihn eingedämmt hat. Die Arbeit ihrer vielen Mitglieder auf internationaler Ebene hat sie zu einem auf den
Bastionen wahrer Kultur gehißten Banner der Orthodoxie
gemacht. Nie wurde dieses Banner eingeholt, mochte die
Wucht der Stürme auch noch so groß sein!
Heute ist es notwendig geworden, diese ehrwürdige und
nicht eben glanzlose römische Institution mit ihren verschiedenen Initiativen im Blick auf die Wiedergeburt jener gesunden
Theologie, die auf die Wiederherstellung nach den eben angesprochenen Zerstörungen zielt, noch mehr zu stärken.
Die Wege dieser Wiedergeburt sind vom II. Vatikanischen
Konzil und von den Dokumenten des Hl. Stuhles vorgezeichnet, besonders aber vom durchdachten LehramtJohannes Pauls IL,
das wir im Folgenden kurz skizzieren wollen.
• Zuallererst befreit der Papst das Gelände von den Scherben des theologischen Soziologismus. Seine am 7. März 1981
gesprochenen Worte haben bereits Berühmtheit erlangt: „Man
muß realistisch und mit tiefer, durchlittener Sensibilität zugeben, daß die Christen sich heute großenteils verwirrt, durcheinander, ratlos, ja sogar getäuscht fühlen; es sind mit vollen
Händen Ideen ausgestreut worden, die der immer gelehrten
offenbarten Wahrheit widersprechen; in Dogmatik und Moral
hat man wirkliche Häresien verbreitet; indem man Zweifel,
Verwirrung und Rebellion geschaffen hat, wurde auch die
Liturgie in Mitleidenschaft gezogen; eingetaucht in einen intellektuellen und moralischen ,Relativismus` und daher in den
Permissivismus, sind die Christen den Versuchungen des
Atheismus, des Agnostizismus, einer vagen moralistischen
Aufklärung, eines soziologischen Christentums ohne definierte Dogmen und ohne objektive Moral ausgesetzt."2)
Dieser mutigen Offenlegung der von einer bestimmten Art
von Theologie bewirkten Zerstörungen entsprechen andere
wichtige Mahnungen. So zum Beispiel jene an die Lehrenden
der römischen Universitäten von 1979: „Man muß jeden radikalen Bruch mit der Vergangenheit, hervorgerufen durch den
faszinierenden Mythos eines neuen Anfangs, vermeiden."3),
ebenso wie die an die deutschen Theologen im November
1980: „...lassen Sie sich nicht beirren von zufälligen und kurzlebigen Strömungen des meschlichen Geistes.")
• Nachdem er so den Untergrund gereinigt hat, zeichnet
der Heilige Vater mit sicherer Hand den für den katholischen
Theologen gangbaren Weg. Ohne Minderwertigkeitskomplexe erinnert er immer wieder an die klassische, schon vom hl.
Thomas von Aquin meisterlich formulierte Lehre. Die Gedan- 4840 -
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ken des Papstes kann man in vier Punkten zusammenfassen,
die die Prinzipien, die Inhalte, die Methode und das „aggiornamento" in der Theologie betreffen.
1) Die Prinzipien der theologischen Wissenschaft sind die
Glaubensartikel: der Glaube ist dem Theologen immer vorgegeben. Er übernimmt „das unvergleichliche Evangelium
Gottes, das nicht von Menschen gemacht ist".5)
2) Die theologische Rede hat als wichtigsten Gegenstand
Gott und nicht den Menschen: „Ich möchte Sie darum bitten,
daß Sie mit allen Kräften an der Erneuerung des Gottesverständnisses arbeiten, wobei ich die Trinität Gottes und den
Schöpfungsgedanken unterstreichen möchte."6 )
3) Die Methode dieser heiligen Wissenschaft ist eine ganz
besondere, denn so wie sie auf der einen Seite der freien Forschung weiten Raum läßt, bindet sie auf der anderen Seite den
Theologen an die von der Kirche authentisch interpretierten
Inhalte der Offenbarung. In der am 16. Dezember an der päpstlichen Universität Gregoriana gehaltenen Rede sagt der Papst:
„Die Theologie ist kirchliche Wissenschaft, weil sie in der
Kirche wächst und auf die Kirche einwirkt; sie ist deswegen nie
Privatsache eines Spezialisten, der in einer Art Elfenbeinturm
isoliert lebt."7)
In einem wichtigen Dokument der hl. Kongregation für die
katholische Glaubenslehre, das vom hl. Vater approbiert ist,
liest man dazu: „Es ist also notwendig, daß in der Vertiefung
und Verbreitung der katholischen Lehre immer die Treue zum
Lehramt der Kirche aufscheint, denn niemand kann Theologie
betreiben ohne die enge Verbindung mit jenem Auftrag, die
Wahrheit zu lehren, für den allein die Kirche die Verantwortung trägt."8 ) In seinem neuen apostolischen Schreiben „Familiaris consortio" sagt der Papst: „Doch ist es gut daran zu erinnern, daß die unmittelbare und verpflichtende Norm der Glaubenslehre ... im hierarchischen Lehramt liegt."9)
4) Schließlich wird das für die Theologie immer notwendige
„aggiorriamento" vom Papst nachdrücklich empfohlen. Er
spricht davon hauptsächlich in seiner Rede an die deutschen
Theologen, die er daran erinnert, welches Potential das Evangelium ist. Es könne besser gewertet werden, wenn die Theologie erfinderisch sei, d. h. eine dem heutigen Menschen angepaßte Sprache zu finden verstehe. Aber er insistiert auch
darauf, daß das Evangelium in seiner ursprünglichen Reinheit weitergegeben werden müsse.19)
Soweit die klaren päpstlichen Anweisungen für die
gewünschte Wiedergeburt der Theologie, an der mitzuarbeiten die neuen Mitglieder dieser Akademie gerufen sind. Aus
den vielen, die das Knie nicht vor dem Idol der anthropologischen Theologie gebeugt haben, wurden eine Reihe fähiger
Gelehrter und berühmter Professoren ausgewählt, die alle fünf
Kontinente repräsentieren. Ihnen voraus eine Schar von illustren Purpurträgern und Prälaten der Römischen Kurie, die
sich durch ihre hochverantwortlichen Ämter und durch die
mutige Verteidigung der gesunden Lehre auszeichnen.
Wir verdanken es Seiner Eminenz William Kardinal Baum,
dem für die kulturellen Probleme ebenso sensiblen wie einsatzfreudigen neuen Protektor der Akademie, wenn heute in diesem Festakt die neuen Mitglieder versammelt sind, um aus seinen Händen das Diplom der akademischen Aufnahme zu
erhalten. Seiner Eminenz gebührt dafür der Ausdruck unserer
aufrichtigen Dankbarkeit.

Seid treu, treu der Wahrheit, der ganzen Wahrheit, vor allem
aber der offenbarten Wahrheit! Denn wie Johannes Paul II. so
großartig formuliert hat: „...die Wahrheit gibt den Mut der
großen Entscheidung, der heroischen Wahl und der endgültigen Hingabe."12)
1) Cf. Inseg-namenti di Paolo VI, vol. X (1972), 707. (Alle Zitate mit italienischer Ursprungsangabe sind direkt aus dem Italienischen übersetzt).
2) Discorso a Convegnisti di Mission; al popolo, in: „L'Osservatore ROMall0
7.2.1981,1, col. 3-4. (Vgl. „Theologisches" 1981, Sp. 4065).
3) Discorso del 15.10.1979, in: L'Osservatore Roman° 17.10.1979, 2.
4) Ansprache bei der Begegnung mit den Theologieprofessoren im Kapuzinerkloster St. Konrad in Altötting am 18.11.1980; in: Verlautbarungen des apostolischen Stuhles 25: Papst Johannes Paul II. in Deutschland (Hrsg. Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz), 113.
5) Ibd., 115.
6) Ibd., 116.
7) L'Osservatore Roman°, 17./18.12.1979, 2.
8) Dichiarazione circa alcuni punti della dottrina teologicadi Hans Küng, del
15.12.1979, in: L'Osservatore Romano 19.12.1979,1.
9) Familiaris Consortio 73.
10) Cf. op. cit. Anm. 4, 116-117
11) S. Kierkegaard, Einübung im Christentum (Gesammelte Werke 26), Düsseldorf Köln 1951, 219.
12) Discorso ai membri della „Milizia dell'Immacolata", in: L'Osservatore
Roman° 19/20.10.1981,2, col. 5.

PROF. P. DR. HENRI van STRAELEN SVD

Christliche Mystik und östlicher Mystizismus

Zum Schluß erlaube ich mir, den neuen Mitgliedern und vor
allem den Studenten, die mir zuhören, zwei Tugenden besonders zu empfehlen: Tapferkeit und Treue. Seid tapfer,
fortes in fide, eingedenk dessen, was schon Kierkegaard zu seiner Zeit hervorgehoben hat: durch den Mangel an Tapferkeit
auf allen Ebenen wurde „das Christentum in der Christenheit
abgeschaffte)

(Bökmann). 1. Die vielbeachtete Artikelserie von Prof. van Straelen „Selbstfindung oder Hingabe" (Nr.138 / Okt.1981, Sp. 4258 und
Nor. 81 /Nr. 139) sowie „Zen als Meditationsmethode für Christen"
(Nr. 142/Febr. 1982, Sp. 4440 und Nr. 143 / März 82) hat ein lebhaftes Echo gefunden. Zusammen mit seinem in französischer Sprache
erschienenen, jetzt ins Deutsche zu übersetzenden Buch Ouverture a
l'autre - La quelle? (Paris, Beauchesne, 1982) hat es in der Weltkirche, bei Bischöfen, Missionaren, Priestern, Laien, in Klöstern eine
überraschend positive Reaktion hervorgerufen. Man spürt: hier wurde
der Nerv einer schleichenden Um-stimmung im spirituellen Klima und
in der Lebens- und Frömmigkeitspraxis getroffen.
2. Mir persönlich scheint die anhaltende Sogwirkung gewisser
fernöstlicher Praktiken - meist nur in einer vagen Mentalität und in
symptomatischen Formen, wie z.B . dem Auf dem Boden Hocken auch und mit folgendem zusammenzuhängen: die generell schwächer
gewordene, teilweise kaputte Identität, "Ich-Stärke", charakterlicher
Seltbststand, hat dazu gehrt, daß kaum noch Fähigkeit und Bereitschaft zu Konzentration und geistiger Wachheit bestehen. Lehrer
berichten, daß Schüler nur noch liegend oder hockend (wir denken
auch an die Fußböden großer Kirchen beim Düsseldorfer Katholikentag hockend bedeckenden Jugendlichen) still sein können. Daß sie
gruppensüchtig seien und nur noch sanft-weiches wechselseitiges Sichbestätigen und In-Ruhe-Gelassen-Sein ertragen. Dahinein strömen
nun jene östlichen Methoden, Anmutungen und eben auch Relativierungen (z. B. der Moral oder von artikulierbaren Glaubensgehalten).
3. Auch gewissen Erscheinungen und Meinungen einer sogen.
„Charismatischen Bewegung" zeigen ähnliche Affinitäten. Neigt
man da nicht zu einem rein innermenschlich-pseudomystischen Erlebnis? Ziemlich erschreckend scheint das Selbstverständnis von Ph. Potter, Genf 1980: „Die charismatische Erneuerung ist ein Band zwischen den Kirchen der Reformation, der römisch-katholischen Kirche,
den konservativen Evangelikalen und den Orthodoxen. Sie ermöglicht
einen Dialog der Kulturen untereinander. Die ökumenische Bewegung
ist in sich selbst eine charismatische Gemeindeerneuerung. Die charismatische Erneuerung kann dem Weltrat der Kirchen helfen bei seinem
Ziel: Einheit des Volkes Gottes und Einheit aller Menschen auf der
Welt." Vor einer derartigen unbiblischen und nicht mehr christlichen
Einheits-Euphorie und spirituellen Verneblung gebührt uns die Wachsamkeit der „Unterscheidung der Geister".
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Bevor wir uns an einen Vergleich zwischen christlicher
Mystik und östlichem Mystizismus wagen, möchten wir
• an erster Stelle etwas über unsere persönliche Erfahrung
und über die verschiedener unserer Mitbrüder mitteilen.
Orientalische katholische Ordensmänner und Frauen und
auch tieffromme Laien, die ein vorbildliches Leben führen, die
innerlich tief gesammelt sind und daher in ihrem innersten
Innern etwas spüren „quod est in Christo Jesu", empfinden fast
immer eine innere Mahnung, in Liebestätigkeiten eifrig zu
sein, um ihr Licht ihren Landsleuten leuchten zu lassen. Und
gerade diese wollen nichts hören über Zen-Erleuchtung und was verschiedene Male passierte - nicht besonders erbaut
waren (wir drücken uns sehr milde aus), wenn wir in unseren
Predigten, Vorträgen oder Vorlesungen, als eine Art captatio
benevolentiae, gewisse annähernde Vergleiche machten mit
buddhistischen oder schintoistischen Gebeten. Man könnte
vielleicht ihre Reaktion zusammenfassen mit dem, was ich mal
hörte: „Nein Pater, sprechen Sie deutlich, damit meine Landsleute wirklich sehen mögen, predigen Sie die volle Wahrheit
Jesu und brauchen Sie keine Zitate aus Kojiki, Nihongi (schintoistische heilige Schriften) oder Lotus Sutra und auch nicht all
die Zen-Gedichte". Es schien ihnen, als ob sie dadurch in eine
ganz andere Atmosphäre kämen. In den ersten Jahren hatte ich
das öfters getan und wir kennen auch jetzt noch viele Texte
auswendig. Wenn man die gebraucht, bekommt man leicht den
Namen eines „Gakusha" (Gelehrter) aber nicht den eines Missionars. Später haben wir das dann auch unterlassen.
• An zweiter Stelle möchten wir etwas zitieren von Rabindra.nath R. Maharaj, dem Nachkommen einer langen Linie von
Brahmanenpriestern. Schon als kleines Kind wurde er in Yoga
und Meditation trainiert und forschte tief in den indischen
Schriften. Er übte sich täglich mehrere Stunden in geheimnisvollen Gebeten, Riten und Anbetung seiner vielen rätselhaften
Götter. Dabei geriet er in transzendentale Zustände, hörte
mysteriöse Musik und wurde in andere Welten enthoben. Er
erlangte sogar den Titel eines hinduistischen Pandit. Die
Bevölkerung betete ihn an als einen Gott und legte ihre Opfer
zu seinen Füßen.
- In seiner Lebens- und Bekehrungsgeschichte: „Der Tod
eines Guru" (Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 4. Aufl.
Juli 1980, S. 155) lesen wir: „Früher hatte ich durch mystische
Erlebnisse dem Alltagsleben zu entfliehen gesucht, dieser
Welt, die der Hinduismus Maya, eine Illusion, nennt. Jetzt
sehnte ich mich nach der Kraft, das Leben zu meistern, das
Leben zu führen, das Gott für mich geplant hatte. Ich sehnte
mich nach einer Veränderung meines ganzen Wesens, und
nicht nach einem Gefühl des oberflächlichen Friedens, das
mich im nächsten Augenblick in einem Zornausbruch wieder
im Stich ließ. Das hatte ich in der Meditation zur Genüge
erlebt. Ich mußte von neuem geboren werden und zwar nicht
leiblich, sondern geistlich ..."
- Nach seiner Bekehrung kämpfte er „gegen den Einfluß
des östlichen Mystizismus, der im Westen so erstaunlich Fuß

faßt. Seit ich Christ geworden war, hatte ich mitverfolgt, wie
das westliche Denken zusehends vom östlichen beeinflußt
wird. Die Philosophien der Drogengurus haben einen derart
stark hinduistischen Einschlag, daß sie sich weitgehend decken
mit den Lehren von Hindugurus wie Muktananda, Maharaj Ji
und Maharishi Mahesh Yogi. Dieses neue aus dem Drogenkult
und Mystizismus geborene Bewußtsein bestimmt immer mehr
das Denken an Universitäten, die Gespräche in Clubs und auf
Parties und durchdringt Filmindustrie und Fernsehen. Kurz
nachdem der Maharishi Mahesh Yogi in der amerikanischen
Fernsehshow »Merv Griffin« aufgetreten war, besuchte ich sein
Welthauptquartier in Seelisberg in der Schweiz. Man berichtete mir dort voller Stolz, daß infolge der Sendung eine Million
Amerikaner auf TM (Transzendentale Meditation) umgestiegen waren. TM ist Hinduismus mit Zuckerguß. Ihr rein religiöser Charakter wird durch ernste, wissenschaftlich anmutende
Schlagwörter geschickt getarnt, damit der westlich orientierte
Mensch darauf hereinfällt" (Op. cit. S. 235).
- Und weiter: „Mein Herz tut weh, wenn ich an die leidenden Massen Indiens denke. Unfaßbar, daß der Westen auf der
Suche nach geistlicher Einsicht nach Indien blickt. Aus eigener
Erfahrung weiß ich, daß der Hinduismus mit seinen fatalistischen Lehren von Karma- und Reinkarnation die Wurzel von
Indiens Problemen ist. Welche maßlose Blindheit, östlichen
Mystizismus als wahre Erleuchtung anzusehen! Der traurige
Zustand Indiens ist ein beredtes Zeugnis dieser Finsternis. Dieser Betrug kann nur aus der gleichen teuflischen Quelle stammen, die Millionen Menschen durch Drogenkonsum ein trügerisches Paradies vorgaukelt" (Op. cit. S. 244-45).
Und weiter: „Ich war dankbar für alle Gelegenheiten, mit
den Leuten aus dem Westen zu sprechen, die dort lebten und
studierten. ,Schaut euch das Elend rund herum an! Mit seinen
Bodenschätzen und Arbeitskräften sollte Indien eines der
wohlhabendsten Länder der Welt sein. Aber seine religiöse
Philosophie hat es ruiniert. Das ist eine Tragödie. Wie könnt ihr
euch angesichts solcher Tatsachen dem Hinduismus zuwenden?' ,Wir haben die Nase voll vom Materialismus des
Westens' war gewöhnlich ihre Antwort."
- Indien versucht heute verzweifelt, sich die westliche
Technologie zu eigen zu machen, mitsamt dem Materialismus.
Die Regierung hofft dadurch, die hungernden Millionen retten
zu können. Nicht nur der Westen, sondern auch die meisten reichen Hindus sind materialistisch eingestellt. Der Hinduismus
wird euch davon nicht befreien. Das kann nur Christus. Schaut
euch die Häuser an, die Muktananda mit Geld aus dem Westen
gebaut hat. Wieviel aber hat er den Armen gegeben, die in diesen erbärmlichen Hütten hausen? Sein prächtiger Sitz ist
umgeben von Not und Elend. Christus ist die einzige Hoffnung
für dich und für mich ... und für Indien. Der Materialismus, den
ihr ablehnt, ist nicht das Christentum. Ich möchte in der
Schweiz ein Zentrum für östliche Studien eröffnen. Dort sollen
Leute betreut werden, die von TM, Yoga, Zen und wie sie alle
heißen, eingenommen sind. Wir wollen ihnen geistlichen Rat
anbieten, indem wir sie mit dem Evangelium Christi bekannt
machen. Christen könnten da lernen, wie man denen das Evangelium bringt, die von der östlichen Denkweise gefangen sind«
(Op. cit. 246, 260).
Und wir möchten gerne Johnston, Lasalle, Panikkar, Bühlmann, Amalorpavadass u. a. dahin schicken. (An ihren guten
Intentionen zweifle ich nicht).
• An dritter Stelle möchten wir einige klare Gedanken von
Pater Uonce de Grandmaison zitieren, der „über Mystiker und
über die mystischen Erlebnisse in einer Weise sprach, die mir
sehr gefallen hat" (Paul VI.). Er wirft die Frage auf, „ob es viele
Mystiker gibt?" Dieses Problem haben wir uns auch gestellt,
als wir in Berührung kamen mit Satori-Erfahrenen oder mit den
„heiligen Männern" Indiens. Pater Grandmaison spricht aber
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4. Der Hl. Vater sagte am 28.Juni diesesJahres: „Der missionarische Aufschwung der Kirche ist jedoch der brennendste, ja tägliche
Wunsch meines Herzens . . . Die höchsten Augenblicke meines Dienstamtes sind diejenigen, die ich gemeinsam mit den Mitbrüdern im
Bischofsamt der verschiedenen Kontinente verbrachte". Wer aus dem
Zentralen des Christseins lebt, muß weitergeben, kann sich vergessen,
freut sich an dem die Seelen aufschließenden Erkennen der Wahrheit
und dem tatkräftigen Umkehren zu Ethos und Tat.
Die folgende neue Artikelreihe will zur weiteren Klärung inmitten
einer brisanten Verfiihrungssituation auch innerhalb der Kirche beitragen.
Vorbemerkung

über Christen und seine Antwort auf die Frage ist ziemlich
positiv und damit stimmen wir völlständig überein, auch wenn
es sich umjapanische, koreanische und indische Christen handelt. Alles was Pater Grandmaison schreibt, gilt u. E. ebensogut, wenn nicht vielleicht in noch größerem Maße für orientalische Christen.
„Ob es viele Mystiker gibt? Gott weiß es. Hoffentlich. Man
darf annehmen, das es innerhalb und außerhalb der Klöster
eine erhebliche Zahl von Menschen gibt, die das mystische
Leben in sich entfaltet haben, durch Gebet, Selbstverleugnung
und Buße, durch langgeübte Sammlung und Herzensreinheit.
Ihr Gebet ist meistens sehr einfach und vor allem affektiv. Zu
gewissen Stunden wächst in ihnen ein lebhaftes Gefühl der
Gegenwart Gottes, das andauert und nur langsam abklingt;
oder umgekehrt ein schmerzliches Gefühl der Verlassenheit,
der Leere und der trostlosen Einsamkeit. Ein andermal befällt
sie ein Bedürfnis, 'sich mit Gott zu unterhalten, eine Sehnsucht
nach Gebet und Sammlung. Sie hungern danach, Jesus Christus zu gefallen, Ihn nachzuahmen, für Ihn zu arbeiten und sich
mit Seinem erlösenden Leiden zu vereinigen. Ängstliche
Sorge, Ihm nicht gut zu dienen, Ihm nicht genüge zu tun. Süße
und grausame Beschämung, die demütigt, ohne zu entmutigen, die die Eigenliebe abtötet, ohne zur Verzweiflung oder zur
Selbstaufgabe zu führen. Man fühlt, daß ein Gebet erhört worden ist, man merkt deutlich, daß ein Vorhaben wünschenswert
ist oder daß ein Opfer gebracht werden muß. Man weiß nüchtern und furchtlos, daß ein Vorwurf vom inneren Meister
stammt, von einer Stimme, die keiner anderen gleicht ... Die
großen Mystiker sind die Pioniere und die Heroen der schönsten, ersehntesten und wunderbarsten aller Welten.
Für alle jene, die sich bemühen, ihre persönliche Frömmigkeit zu entfalten, und die ihren Schöpfer in der Dürre der täglichen Beschäftigungen tastend suchen, die durch die Dunkelheit des Glaubens hindurch ein wenig von der göttlichen
Süßigkeit erfahren und, wenn auch nur für einen Augenblick,
verkostet haben, daß ,allein Gott gut ist', für diese bleiben die
Mystiker echte qualifizierte Zeugen. Ihnen verdanken wir
schließlich das tröstliche, innige Wissen darum, daß andere
mehr als wir denjenigen geliebt haben, der es verdient, vollkommen geliebt zu werden. Sie schenken uns vielleicht die
schönste, reinste, süßeste und auch fruchtbarste Freude, die
immer zugleich Wonne und Qual ist: die Freude der Bewunderung."1 )

Jetzt zum Thema
Solche Freude der Bewunderung haben wir niemals erfahren bei Zen- oder Yoga-Erleuchteten. Das mag vielleicht einer
der Gründe sein, weshalb wir das Folgende auszusprechen
wagen:
Ohne uns auch nur im geringsten über die Tugenden oder
das Innere eines Menschen ein Urteil zu erlauben, möchten wir
doch aufgrund unserer Studien, mehr aber unserer Erfahrungen folgende These aufstellen: Weder Zen noch Yoga besit-

sagt: „Cognitio Dei experimentalis", die aber eine süße, freudige Bewunderung hinter sich läßt, und die ein ganzes Leben
färben kann und die wie ein Siegel den Empfänger prägt.
Dieses Sich-Versenken geschieht nicht durch Bilder oder
Begriffe.2 ) Beim Mystiker wird der Schleier aufgehoben. Die
normale unübersteigbare Mauer von Ideen, Bildern und
Gefühlen verschwindet; der Mystiker fühlt Gott als die Nähe
eines Freundes, und dies mit großer Sicherheit, mehr als es
durch sinnliche Wahrnehmung möglich ist. Die Seele sieht sich
ganz nahe bei Gott, sie ist sich dessen aber so sicher, daß es ihr
unmöglich ist, zu glauben, daß es nicht ist. Ohne Mühe - es ist
ja nicht sein Werk, sondern das der Gnade - schließt der Mystiker die Türe zu all seinen Sinnen.
Und nicht nur die Türe der Sinne. Wenn der Mystiker durch
die Gnade Gottes eine solche innerliche Erleuchtung und
unaussprechliche Vereinigung mit Gott erlangt, dann sind
auch die intellektuellen Kräfte aufgehoben in dem Sinne, wie
der hl. Bonaventura schreibt: „Bei diesem Aufstieg bleiben sofern er vollkommen ist - alle intellektuellen Tätigkeiten
zurück und der Gipfel der Zuneigung springt gewissermaßen
über und wird umgewandelt in Gott hinein. Das ist das
Mystische, das Geheimnisvollste, das niemand kennt, dem es
nicht geschenkt wurde, und das niemand empfängt, der sich
nicht danach sehnt, und wonach niemand Verlangen hat, wenn
nicht das Feuer des Heiligen Geistes sein Innerstes entflammt,
jenes Feuer, das Christus auf die Erde gebracht hat ... Wenn du
wissen willst, wie das geschieht, frage die Gnade, nicht die
Lehre; die Sehnsucht, nicht den Verstand; den Seufzer des
Gebets, nicht das Studium der Bücher; den Bräutigam, nicht
den Meister; Gott, nicht den Menschen; das Dunkel, nicht die
Klarheit; nicht das Licht, sondern das alles verzehrende Feuer,
das alles in überschwenglicher Salbung und glühendster
Zuneigung zu Gott dahinrafft." (Itinerarium mentis in Deum,
Kap. 7, 2. 4)
Der überraschende Kern seiner Erfahrungen ist die Tatsache, daß die Gottesvereinigung durch die Verbindung ganz
verschiedener Elemente bewirkt wird. Was in der Welt der
Dinge unversöhnlich gegenübersteht, was sich nicht mit dem
sachlichen, logischen Denken vereinbaren läßt, hat der Mystiker in der erlebten Gottesvereinigung als eine sich ergänzende,
und zwar organische Einheit kennengelernt. Er hat verschiedentlich erlebt, wie in seiner Liebe zu Gott widerstreitende
Elemente sich zu einem Ganzen harmonisch zusammenfügen:
aktiv - passiv, suchen und gefunden haben, sich selbst sein und
in einer seligen Selbstvergessenheit aufgehen, vor allem - was
wir für unser Thema besonders betonen müssen - Zweisamkeit
und doch das-Bewußtsein, ganz anders und von einander gänzlich verschieden zu sein. Durch die Gottähnlichkeit steigt die

• Mystik ist ein durch Gottes Gnade bewirktes Sich-Versenken in die unaussprechlichen Tiefen der göttlichen
Geheimnisse. Sie ist die volle Entfaltung der Taufgnade. Es
braucht nichts zu tun zu haben mit Visionen, oder außerordentlichen Ekstasen. Es kann sehr einfach vor sich gehen, denn
es ist eine ganz tiefe und zu gleicher Zeit auch ruhige Gotteserkenntnis als Gotteserfahrung, so wie eine m. E. gute Definition
1 Nach: J. Guitton: „Dialog mit Paul VI." Wien, 1967, S. 259-260.

2 „Jan van Ruysbroeck geht gegen die Quietisten seiner Zeit in einer Weise an,
daß man meinen könnte, er wolle damit gewisse Formen östlicher Mystik treffen. Er spricht von Menschen, die wähnen, in ihrem Sinnesleben von keinen Bildern abgelenkt, im Besitz der großen ,inneren Leere' zu sein und damit auch die
endgültige Ruhe in sich gefunden zu haben. Solche Mystiker gleichen aufs
Haar den östlichen Weisen, welche die innere Leere frei von Sinnbildern, das
große Einssein ohne ein zweites erlangt haben und glauben, dadurch mit dem
höchsten Brahman eins geworden zu sein. Ihr großer Irrtum besteht darin, daß
sie einen Zustand des Durchgangs mit dem endgültigen verwechseln. Damit
verkrampfen sie sich in sich selbst und werden unfähig weiter zu schreiten. Sie
verfallen der Versuchung, die am meisten zu fürchten ist. Denn die darein fallen
sind so weit von Gott verirrt und von allen Tugenden, daß sie kaum jemals mehr
umkehren können. Das sind alle, die ohne Tugendübungen in einem Verstand
ohne bildhafte Vorstellung ihr wesentliches Sein in sich fühlen und besitzen im
bloßen Ledigsein ihres Geistes und ihrer Natur. Denn sie fallen in ein eitles blindes Ledigsein ihres Wesens; sie verachten alle guten Werke im Wollen, Wissen,
Begehren, Lieben und alle tätige Annäherung an Gott ... Darum sind diese
elenden Menschen schwer betrogen. Sie entschlafen und entsinken sich selbst
in natürlicher Ruhe. Und wie sie diese Ruhe in sich finden ohne Liebe und
Tugendübung, so wollen sie sie besitzen und dabei bleiben. Daraus kommt großer Unglaube und verkehrte, falsche Freiheit im Geiste." (G. Siegmund: „Buddhismus und Christentum", S. 243).
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zen etwas von dem, was wir christliche Mystik nennen.
Damit dieses Urteil nicht zu hart erscheint, möchten wir zuerst
kurz darlegen, was wir unter Mystik verstehen. Wir stützen uns
hierbei besonders auf Ruysbroeck, Theresa von Avila undfohannes

vom Kreuz.

Seele so hoch wie möglich zu Ihm empor. Aber so hoch sie auch
steigen möge, wird es doch keine Einheit. Es bleibt immer bei
einer Ähnlichkeit mit einem total anderen. Das Wesen des
Mystikers bleibt in seinem Kern unangetastet. Seine eigene
menschliche Persönlichkeit verschwindet nicht, sondern
erscheint stets mehr geläutert und gereinigt. Was er erfährt ist
keine blasse, theoretische Erkenntnis, auch keine klare Idee,
sondern eine ergreifende Verbindung mit dem dreieinigen
Gott oder mit dem Herrn, dem er einmal in Seinem Leiden und
Kreuzestod, dann wieder in der Herrlichkeit der Auferstehung
auf irgend eine unbeschreibliche Art begegnet. (Forts. folgt)

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Um das Wesen des kirchlichen Amtes
(Bökmann). 1. In einem seiner gehaltvollen Rundbriefe schreibt
der Sprecher der Passauer Priestergemeinschaft 1970, GR Pft. Georg
Bergmann: „Heute scheint manchmal die Pastoral, ein System, im
Mittelpunkt der Planungen und des Interesses zu stehen. Sie wird als
isolierter Hauptbegriff der Seelsorge gebraucht . . . Das know how gibt
den Ton an. . . Priester und Laien werden zuerst als Funktionäre gesehen. Der Inhalt der Pastoral will dann niemand vor den Kopf stoßen.
Danach wird ihr Inhalt ausgewählt, verkürzt und angepaßt . . . Wir
haben einen sehr detailierten flächendeckenden Pastoralplan, der viele
laikale und klerikale Funktionäre erfordert. Wir haben auch noch das
Geld, vordergründigen Bedürfnissen des Gottesvolkes gerecht zu werden. Aber das Volk hungert nicht nach Funktionären an allen Planstellen sondern nach Persönlichkeiten, nach Priestern, nach Hirten,
die sich schützend vor die Seelen beim Angriff des Wolfes stellen . . . Es
drängt mich, auf die Gefahr eines primären Pastoralismus hinzuweisen. . . Ich konnte mich auch mit dem Wort ‚priesterlicher Dienst' nicht
recht anfreunden, weil er ein bißchen nach ,Funktion` riecht. Ein geistlicher Vater braucht nicht vom Dienst zu reden; durch sein Vatersein
leistet er den Dienst." Diese treffenden Bemerkungen des erfahrenen,
mit „Theologisches" verbundenen Konfraters entsprechen den Auffassungen, die in den drei einschlägigen Beiträgen dieses Heftes bezüglich
der sogen. Ämterftage zum Ausdruck kommen.
2. Wir hatten schon den Hauptvertreter eines neuen, mit kirchlicher Lehre, Tradition und authentischer Praxis unvereinbaren Amtsverständnisses eindringlich und differenziert kritisieren müssen:
Prof van der Ploeg 0. P. „E. Schillebeeckx und das katholische
Priestertum — Im krassen Gegensatz zur Lehre der katholischen
Kirche" — in „Theologisches" Nr. 137 / Sept. 1981, Sp. 4219-4230.
Prof Dr. Helmut Fox (Mainz) hatte in seiner Abschiedsvorlesung
Schillebeeckx'sche Gedanken vertreten. Daß dies aber keine Einzeloder Sonderfälle sind, belegt die Gottesdienst- und Pastoralpraxis in
Gemeinden und Regionen, die — meist stillschweigend und via facti —
das pristerliche Amt als einer unter vielen Funktionen irgendeinem
„Team" oder Gremium, Ausschuß oder „Rat" ein- und oft faktisch
unterordnet.
3. Die zugeordnete — so nicht mehr vertretbare — Ideologie kommt
mit kaum überbietbarer Deutlichkeit in einem Abschiedsbrief des Mentors der Laientheologen in Bonn, Paul July, zum Ausdruck. Er
bezeichnet Theologie als einen Dienst am Menschen. Als Fundament
solchen Dienstes nennt er neben einer „Kompetenz aus dem gelebten
Glauben" die „Fähigkeit zur Kommunikation" (die heute eine Art
Superkriterium ftir die Einschätzung der Berufung von Priesteramtskandidaten zu werden droht, wenn sie es nicht schon weithin geworden
ist), die „Liebe zu den Menschen und die Befähigung als Theologe."
Dabei muß aber sehr beachtet werden, was er unter Theologie versteht.
Sie sei „ein Dienst am Lebensglück und Lebensvertrauen von Menschen."
4. Angesichts solcher konzeptionellen und praktischen Erosion der
rechten biblisch-theologisch-kirchlichen Dimension des priesterlichen
Amtes bemühen wir uns weiter um argumentative und geistliche Aus- 4847
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einandersetzung. Der Papst sagte in Mainz beim Treffen mit Vertretern der evangel. Kirche am 17. November 1980: „Wenn es bei den
Dingen, die zwischen uns stehen, lediglich um die ,von Menschen eingesetzten kirchlichen Ordnungen' ginge (vgl. CA III), könnten, müßten die Schwierigkeiten alsbald ausgeräumt sein. Nach katholischer
Überzeugung bete der Dissens das, was Christi ist' „was sein ist`,
seine Kirche und ihre Sendung, ihre Botschaft und ihre Sakramente
sowie die Ämter, die in den Dienst von Wort und Sakrament gestellt
sind."
Diese klärenden Worte müssen nach Lage der Dinge leider auch in
die katholische Kirche selbst hineingesagt und angenommen werden.
Die seit Jahren schwelende Auseinandersetzung um das
priesterliche Amt, die nicht auf ein einzelnes Land beschränkt
ist, scheint gegenwärtig einen gewissen Höhepunkt erreicht zu
haben. Und dies, obwohl das Zweite Vatikanische Konzil und
die römische Bischofssynode 1971 solide Erklärungen der
kirchlichen Lehre boten, welche auch die biblischen Grundlagen vertieften und legitimen neueren Entwicklungen offen
waren.

Nachvatikanische Fehlansätze
Es ist ein offenes Geheimnis, daß die Auswirkungen des
Zweiten Vatikanischen Konzils dem Geist und der Intention
dieser Kirchenversammlung nicht immer entsprachen. Das gilt
auch bezüglich der Entwicklung des für die wahre Kirche
Christi wesentlichen Verständnisses vom kirchlichen, priesterlichen Amt, das nicht selten gerade von bekannten Konzilstheologen in einer Weise neuinterpretiert wurde, die schon
mehr einer Verfälschung glich.
- So wurde von seiten eines Pastoraltheologen schon 1969
die Forderung nach der Feier der Eucharistie durch Laien erhoben, „wenn keine normal ordinierten Priester und Episkopen
zur Verfügung stehen".
- H. Küng erklärte zwei Jahre später in der Broschüre
„Wozu Priester? (Eine Hilfe)" die „Priesterweihe" zu einem
„unangemessenen Ausdruck", der durch das (im evangelischen
Bereich bekannte) Wort „Ordination" ersetzt werden solle.
Diese aber bedeute nur die öffentliche Berufung in dem Leitungsdienst „durch Menschen" (die Kirche oder die Kirchenleitung).
- Einen gewissen Markstein in dieser Abwärtsentwicklung
setzte auch das Holländische Pastciralkonzil (1966-1970) in seinem „Amtsrapport", von dem ein kompetenter Interpret (M.
Schmaus) feststellte, daß hier die Sakramentalität der Weihe
aufgegeben sei und formeller Widerspruch zur hl. Schrift angemeldet werde.
• Danach trieb die Entwicklung weiter ins Extrem. Im
deutschen Raum erschien im Jahre 1973 ein Memorandum der
Arbeitsgemeinschaft ökumenischer Universitätsinstitute über
„Reform und Anerkennung kirchlicher Ämter", das einer
wesentlichen Änderung der katholischen Glaubenslehre vom
priesterlichen Amt das Wort redete. Von der Auffassung ausgehend, daß Theologie und Soziologie als eng verbundene
Erfahrungswissenschaften zu verstehen seien, kam es hier zu
einer weitreichenden Soziologisierung des priesterlichen Amtes.
Danach ist schon die Kirche im ganzen eine „Dienstleistungsorganisation" (S. 68), der auch die Rolle des Priesters entsprechen müsse. Sie könne nicht mehr als „Totalrolle" in einem
„hierarchisch-feudalistischen Ämteraufbau" verstanden werden, sondern müsse in die verschiedensten Dienstleistungen
professioneller Spezialisten aufgefächert werden (Berater,
Katecheten, Sozialarbeiter, Gemeindeleiter, u. a.), die aber alle
an der Verkündigung und an der Sakramentenspendung
(Eucharistiefeier) beteiligt sein sollten. Wesentlich ist für das
so verstandene Amt nur die Teilnahme an der kirchlichen Sen- 4848 -

dung und an ihrem Öffentlichkeitscharakter. Beides wird
durch die „Ordination" vermittelt und dokumentiert (Der
Begriff „Priesterweihe" fällt in diesem Zusammenhang nicht
mehr). Diese Ordination soll der Regelfall für alle Berufsgruppen im kirchlichen Dienste sein, was faktisch auch eine Preisgabe des Zölibats notwendig macht.
Die Amtsübertragung erfolgt nach diesem Konzept zwar in
der Regel durch Amtsträger, aber diese Form ist nicht die einzig mögliche und nicht verbindlich. Amtserwerb kann auch auf
eucharistischem Wege zustandekommen, so etwa, daß ein einzelner sich als Träger des Amtes geeignet erweist und von der
Gemeinde als solcher anerkannt wird. Aber auch die weitere
Möglichkeit ist eingeräumt, daß nämlich die Gemeinde selbst
die Sendung zum kirchlichen Amt vornimmt „unter Anerkennung oder Mitwirkung kirchlicher Amtsträger". Die
Gemeinde ist also die eigentliche Trägerin der Vollmachten.
So gibt es im Grunde auch kein besonderes Priestertum mehr
in der Kirche, sondern nur das Hohepriestertum Jesu Christi
und das Allgemeine Priestertum der Gläubigen.
Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß in diesem Dokument
eine Abwendung vom katholischen Priestertum, vom Sakrament
und vom Amt in der Nachfolge Christi wie der Apostel eingeleitet und eine Hinwendung zum evangelischen Amtsverständnis
vorgenommen ist. So spricht Luther allen Christen das Recht
zum, zu predigen und die Sakramente zu verwalten, wenn auch
die Gemeinde zur öffentlichen Ausübung des Amtes berufen
muß; denn alle Christen sind Priester, wenn auch nicht alle Pfarrer sein können. Aber in der modernen Deutung des Memorandums ist der geistliche Charakter dieses Amtes noch weniger
betont und durch das soziologisch-funktionale Denken noch
weiter zurückgedrängt.
Wie nicht anders zu erwarten, haben die deutschen Bischöfe
gegen diese Fehlinterpretation des Amtes Stellung genommen
und erklärt: „Das Memorandum entwickelt sein Modell kirchlicher Verfassung nicht in der notwendigen Übereinstimmung
mit dem gemeinsamen Glauben der katholischen Kirche des
Ostens und des Westens, deren Grundform mit der ersten
nachapostolischen Generation normativ im Neuen Testament
selbst anwesend ist".

kann, darf man sie doch nicht unter das eigene Interesse zwingen
und diesem unterwerfen. Das eigene Interesse darf nur im Sinne
eines gewissen Vorverständnisses an die alten Dokumente herangetragen werden, das sich von ihnen auch korrigieren und
widerlegen lassen muß. Sonst geschieht genau das, was der
Autor der vergangenen Theologie vorwirft und wovon er sich
selbst frei wähnt: „Nur ein dogmatischer Leser liest aus der
Vergangenheit, was ihm in den Kram paßt" (S.152). Das tut der
Autor tatsächlich auch, nur daß sein „Dogma" nicht das der
Kirche ist, sondern das des modernen Soziologismus.
Daß der Autor tatsächlich das moderne Interesse in die
alten Dokumente hineininterpretiert, zeigt sich bemerkenswerter Weise schon im allerersten Satz des Vorworts. Hier
„übersetzt" der Verfasser die Aussage des hl. Hieronymus (1um 419) „ecclesia non est quae non habet sacerdotes" mit
„keine Kirchengemeinde ohne Leiter oder Leitungsteam".
Dabei meint Hieronymus an dieser Stelle eindeutig den
geweihten, sakramental und hierarchisch verstandenen Vertreter des Priesterstandes, nicht aber eine demokratisch verfaßte Gemeindeleitung.
- Ähnlich ist es mit dem (in manchen Einzelheiten die
Erkenntnis fördernden) "Schriftbeweis" des Autors (der das
für die heilsgeschichtliche Verwurzelung des Priesteramtes
wichtige Alte Testament gar nicht erwähnt) für das angeblich
vorwiegend funktional verstandene Amt in den frühen christlichen Gemeinden. Man hat angesichts der Schwierigkeiten der
genauen Erfassung der Ämter im frühesten Stadium der Entwicklung die hintergründige Feststellung getroffen: „Nicht nur
die Pastoralbriefe, sondern auch andere Quellen zur Verfassungsgeschichte gleichen einem Kaleidoskop, das man so und
anders schütteln kann". Nun, der Autor „schüttelt" kräftig auf
seine Weise, bis er das ihm passende Bild findet, welches der
„neuen Praxis von unten" (S. 11) entspricht: Im Neuen Testament handelt es sich beim Amt „um besondere Funktionen
innerhalb des Ganzen alles dessen, was in einer kirchlichen
Gemeinde zu geschehen hat" (S. 60), und „Amtsträger sind
Schrittmacher, Beseeler und evangelische Identifikationsgestalten für die Gemeinde" (S. 57 f).
Das Amt erscheint hier strenggenommen nicht auf Christus
zurückgeführt, als vielmehr auf die Gemeinde reduziert. Selbst
die Apostel werden nicht in eine innere personale Verbindung
mit Christus gebracht. Sie sind zwar in irgendeiner Weise von
Jesus gesandt, um „die Sache Jesu ... fortzusetzen" (S.16), nicht
aber, um ihm selbst zu dienen. So werden sie auch nicht (wie 2
Kor 5, 20) als Repräsentanten, Stellvertreter und einzigartige
Vollmachtsträger Christi ausgewiesen. Sie stehen neben den
„Propheten" und „anderen Gemeindegütern" (S. 16). Deshalb
bleibt auch die von dem Exegeten H. Schlier hervorgehobene
Wahrheit ungenannt, daß das Apostelamt von anderen Diensten umgeben und mit ihnen verflochten ist, aber so, daß diese
am Apostelamt teilhaben und an ihm partizipieren. Deshalb
muß es als Ursprung und Urbild, von dem alle wahren Ämter
in der Kirche herkommen, anerkannt werden, was hier nicht
geschieht.

Die überbietung bei E. Schillebeeckx
• Einen gewissen Höhepunkt dieser Entwicklung setzte E.
Schillebeeckx mit seinem (auch ins Deutsche übersetzten)
Buch über „Das kirchliche Amt" (Düsseldorf 1981). Allerdings
wird man sich fragen können, ob das Werk angesichts der nun
schon überschäumenden Woge der Amtskritik noch etwas
wirklich Neues oder Originelles in die Diskussion einzubringen vermag. Das bestätigt sich bei der Lektüre tatsächlich
nicht. Was allenfalls als relativ neu bezeichnet werden kann, ist
in der Form des Werkes gelegen: in seinem ausführlicheren
„Schriftbeweis", in dem Durchblick durch die Geschichte der
Kirche und in der Intensität wie in der Intransigenz, mit welcher der Gegensatz zur Glaubenslehre vertreten wird. Dabei ist
der Aufwand an wissenschaftlichen Mitteln und methodischen
Finessen nicht zu unterschätzen, was aber keineswegs eine
Garantie für die historische Wahrheit und für die dogmatische
Gültigkeit der Behauptungen darstellt.
- Diese kann der Autor schon auf Grund des gewählten
hermeneutischen (die Methode des Verstehens alter Zeugnisse
betreffenden) Grundprinzips schwerlich erreichen. Es besteht
nach dem Selbstbekenntnis des Autors darin, daß er „selbstverständlich" in dem Buch „die Geschichte mit dem Blick auf die
heutige Amtsproblematik gelesen" habe (S. 152). Er begründet
diese Ansicht mit dem Hinweis, daß man die Geschichte überhaupt nicht neutral lesen könne. Hier ist aber wohl zu unterscheiden: Auch wenn man die Geschichte nicht ohne das Interesse an der eigenen Gegenwart - betrachten und verstehen

- Weil der Verfasser schon am Ursprung der Ämter den
Sinn und die Bedeutung des Apostelamtes verfehlt und mißdeute t, kommt es bei ihm auch nicht zur richtigen Bestimmung
der Nachfolgeschaft im Apostelamt, der apostolischen Sukzession. Während im katholischen Glaubensbewußtsein die apostolische Sukzession mit der sakramentalen Weihe und mit der
förmlichen Übertragung von Hoheitsgewalt durch andere
Amtsträger (zuletzt durch den Papst) zustande kommt und der
einzelne Bischof so in die Nachfolgeschaft des Apostelkollegiums einrückt, bedeutet sie für den Verfasser „in erster Linie
eine qualifizierende Bezeichnung der christlichen Gemeinde
selbst" (S. 17), die freilich auf die Predigt der Apostel zurück-

- 4849 -

- 4850 -

geht (aber gepredigt haben ja mit und neben den Aposteln
auch andere, sodaß die hier gemachte Konzession nichts
Wesentliches austrägt). Folgerichtig wird im weiteren Verlauf
des Gedankenganges die apostolische Nachfolge mit dem
Glauben der Gemeinde gleichgesetzt. „Apostolisch" bedeutet
dann zu allererst „das Bewußtsein der Gemeinde, daß sie die
Sache Jesu fortsetzt" (S. 65). Apostolische Sukzession wird auf
diese Weise mit der Weitergebe des Glaubens (an die Sache
Jesu!) und mit der Tradition verwechselt, über die (nach dem
Gesamtkonzept) die je neue Erfahrung befindet. An einer
Stelle wird dann auch erklärt, daß die Apostolizität der
Gemeinde der Grund sei für die Apostolizität der Amtsträger
(S. 64). So wird die Gemeinde letztlich dem Amt übergeordnet.
Damit ist das heutige Selbstverständnis der Basisgemeinden einfach

in den neutestamentlichen Befund hineininterpretiert.
• Nach dieser Mißdeutung des Neuen Testamentes kann es
verständlicherweise auch zu keiner exakten Wiedergabe des
Traditionsbefundes kommen, der stark selektiv gehalten ist.
Charakteristisch ist hier u. a. der Umstand, daß der Autor das
für das heilsgeschichtlich-christologische Amtsverständnis
wichtige Zeugnis aus dem Brief des römischen Klemens um die
Wende des 1. Jahrhunderts inhaltlich nicht ausarbeitet, das
den Geist der frühen Tradition widerspiegelt: „Christus ist also
von Gott und die Apostel von Christus gesandt... Sie setzten
die Erstlingsfrüchte ihrer Predigt, nach vorhergegangener Prüfung im Geiste zu Bischöfen und Diakonen der zukünftigen
Gläubigen ein. Und dies war nichts Neues; denn schon seit langer Zeit war geschrieben über Bischöfe und Diakone". Entsprechend ist auch die weitere Traditionslinie nur bruchstückhaft
dargeboten und einseitig auf das Gemeindeschema hin konstruiert.
Allein etwa die Erwähnung der sogenannten „Pastoraltrilogie
der Alten Kirche" über das Priestertum (Gregor von Nazianz,
Chrysostomus, Gregor d. Große) hätte den wirklichen Gang
der Tradition in ein ganz anderes Licht gestellt.
•- Statt dessen liegt alles Gewicht auf der willkürlichen
Deutung des einschlägigen Canon 6 von Chalkedon (451), der
tatsächlich davon spricht, daß die sogenannten „ungebundenen" Weihen, die nicht auf eine Gemeinde oder ein Kloster hin
erfolgen, „ungültig" sein sollen. Daraus will der Verfasser eine
dogmatische Notwendigkeit konstruieren, obgleich die Canones von Chalkedon nach dem Ausweis der Dogmengeschichtsschreibung vor allem Vorschriften für die Disziplin des Klerus
und die Kirchenzucht aufstellen wollten, was sich auch daran
zeigt, daß sie keine theologisch-dogmatischen Begründungen
bei sich haben. Der Verfasser will hier, in einem ungeschichtlichen Denken befangen, die legitime Entwicklung nicht anerkennen, die schon in der Alten Kirche zur immer klareren
Erkenntnis der Doppelheit von Weihe und Hirtengewalt
führte, sodaß die Weihe auch ohne Verleihung eines Amtes
wirksam bestehen konnte. Auch von der Weihe der Kleriker für
eine bestimmte Gemeinde wurden durch die Transferierungen
bald auch von der Praxis erzwungene, aber dogmatisch
begründete Ausnahmen gemacht. Im übrigen gilt der Grundsatz der „relativen Ordination" heute noch für die Bischofsweihe. Diesen Grundsatz für alle Priester heute verbindlich zu
erklären, widerspricht nicht nur der dogmatischen Wahrheit,
sondern auch den praktischen Erfordernissen einer mobilen,
aus einer Vielzahl von Gemeinden bestehenden Teilkirche.
- An dieser Stelle zeigt sich auch der mangelnde Bezug dieser offensichtlichen „Schreibtischkonzeption" zur Praxis der
wirklichen Kirche. Freilich ist diese Konzeption zuletzt ideologisch von den Grundsätzen einer Kirchenverfassung
bestimmt, in der die Gemeinde die Kirchengewalt in sich trägt
- und aus sich entläßt. Das zeigen die Behauptungen: Der Amtsträger erhält seine Befugnisse „durch seine Eingliederung in
die Gemeinde" und „über die Gemeinde durch den Hl. Geist"
(5.73). Deshalb ist auch die Handauflegung (und Weihe) nicht
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wesentlich und notwendig: „Wesentlich ist das kirchliche
Mandat oder die kirchliche Sendung zum Amt" (S. 82), wobei
unter „Kirche" vorzugsweise die „Gemeinde" zu verstehen ist.
„Die Berufung durch die Gemeinde ist die konkrete ekklesiale
Gestalt der Berufung durch Christus" (S. 111). Was hier im
Grunde erstrebt wird, ist die Reduzierung des Amtes allein auf
die Hirtengewalt (die aber zuletzt „demokratisch" und nicht
„christologisch" verstanden wird) unter Eliminierung der Weihegewalt, die der eigentliche Lebensgrund der mit Christus
vereinten Kirche ist. Hier aber wird das kirchliche Amt von
diesem universalen Lebensgrund abgeschnitten und zu einer
Funktion des soziologisch verstandenen Gebildes „Gemeinde"
umgestaltet.

Diese Konstruktion ist die bisher deutlichste und radikalste Abkehr
vom seinsmäßig-übernatürlichen und christologisch-sakramental
begründeten Amtsverständnis (das die Beziehung zum Hl. Geist nie
ausschließt) unter gleichzeitiger Zuwendung zu einem rein funktionalen und soziologischen Verständnis des Amtes wie der ganzen Kirche.
Die Antwort des Glaubens
Die nicht ohne geistige Gewaltsamkeit konstruierte Theorie
des Verfassers ist eine Herausforderung des Glaubens. Sie ist
dabei nicht einmal besonders zeitgemäß, insofern als sie den
ökumenischen Bemühungen zuwiderläuft. Weder die Orthodoxen
noch die Lutheraner (die nach dem neuen Dokument der
Gemeinsamen römisch-katholischen / evangelisch-lutherischen Kommission über das geistliche Amt,1981 um ein sakramentales Amtsverständnis bemüht sind) werden ihre Lehre
hier wiederfmden. Da aber in dieser Theorie nicht nur das Amt,
sondern mit ihm auch das Wesensverständnis der Kirche verformt
wird, ist davon der Glaube im ganzen getroffen. Nicht zufällig
wird an einer Stelle des Buches vom Glauben gesagt, daß es in
der Gemeinde „im Wesentlichen um den Menschen und seine
menschliche Lebensmöglichkeit" gehe und um den „Dienst an
der Menschlichkeit des Menschen" (S. 198), welcher Dienst
dann gleichsam unter der Hand mit dem Dienst an der Sache
Gottes gleichgesetzt wird, was natürlich nur verbal möglich ist;
denn hier kommt es entscheidend auf die Differenzierung des
Zusammengehörigen an.
• Der christliche Glaube braucht auf diese Herausforderung nicht ängstlich zu reagieren. Als weltzugewandter, vernunftgemäßer Glaube wird er erkennen, daß es innerhalb des
kirchlichen Amtes immer eine variable Komponente gab und
gibt, die den Erfordernissen der Situation entsprechend ausgestattet werden kann. Daran hält sich die Kirche _auch heute,
z. B. durch Einführung des ständigen Diakonats, durch vermehrte Heranziehung von Laien zum kirchlichen Dienst,
durch die Hervorhebung der Wahrheit vom Allgemeinen Priestertum der Glaubenden, die freilich nicht besagt, daß jeder
Gläubige Priester ist.
Das alles meint keinesfalls die Preisgabe des überzeitlichen
Wesensbestandes des geistlichen Amtes, das als Abbild und
Weiterführung des Amtes Christi immer in der Kirche bestehen muß, wenn sie der geheimnishafte, aber wirklichkeitserfüllte Leib Christi bleiben will. Dazu gehört auch die Bewahrung der priesterlichen Eigenart des Amtes, die den Priester
(nach der Tradition wie nach dem Zweiten Vatikanum) bei
Ausübung seines Amtes „in der Person Christi handeln" läßt in
Wort und Sakrament, zumal im eucharistischen Opfer. Ein so
verstandener Priesterdienst tritt nicht „zwischen" Christus und
die Gemeinde, sondern verbindet sie mit dem „einzigen Mittler" (1 Tim 2, 5) des Heils, damit dieses Heil in geschichtlicher
und zeichenhafter Weise weitergeht. Auch das notwendige
„Gegenüber" des Amtsträgers zur Gemeinde ist zum Nutzen
der Gemeinde gedacht, damit sie die Vollmacht im weitergehenden Heilsgeschehen erkennen und Sicherheit über den
Heilsempfang gewinnen können.
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• Das alles entspricht dem heilsbedürftigen Menschen auch
der Moderne viel besser als das vage Gemeindemodell mit seinen „Funktionären", das zudem viele durchaus unrealistische
Züge an sich trägt. Freilich stellt dieses am Urbild Christi und
seines Amtes ausgerichtete Modell an den Priester höhere
Anforderungen. Ein Funktionär muß nur gut operieren, ein Priester muß auch innerlich etwas sein. Dieses „Sein", das zugleich
ein besonderes „Mitsein mit den anderen" ist, kann nur aus
einer spezifischen Christusgemeinschaft kommen, wie sie im
Sakrament der Weihe vermittelt wird, aber nicht zur eigenen
Vervollkommung allein, sondern zum Christusdienst an den
anderen. Daß in einem solchen Dienst auch der Zölibat eine
tiefe reale und zeichenhafte Bedeutung gewinnt, wird gerade
auf dem Hintergrund der heutigen Welt kein Einsichtiger
bezweifeln. Der Autor verkennt in der heute grassierenden
Weltseligkeit die eschatologische Dimension der Kirche wie
des Amtes, in welcher auch der Zölibat seine unverwechselbare Stelle hat.

DECHANT LUDWIG ZERMAHR

Pastoraler Dienst in Zusammenarbeit von
Haupt- und Ehrenamtlichen

praxisbezogene, aber hochaktuelle und notwendige Ergänzung zu den
in diesem Heft sich findenden grundsätzlichen Auseinandersetzungen
um das kirchliche Amt.
Vorbemerkungen:
Vor 20 Jahren hielt ich auf der Dechantenkonferenz in
Aachen ein Referat über Militärseelsorge. Da konnte ich manches Neue sagen, das den Zuhörern weniger bekannt war und
ich war noch jung.
Heute soll ich etwas sagen, womit Sie alle sich laufend
beschäftigen, und zudem bin ich älter geworden, und da weiß
man dazu, daß man nicht alles weiß.
So gehe ich mit Hemmungen hier nach vorne und trete mit
Herzklopfen unter Sie.
Ich brauche also auch - wie es im Programm steht - kein
Referat zu halten, mehr eine Besinnung - beschreibend das
Thema, wie Farbtupfer, wie Montagsmaler.
- Wenn wir das Evangelium von heute hören, dann muß
man bedauern, daß Christus nicht an einem Seminar teilgenommen hat über „Einübung in partnerschaftliche Leitung
und Mitverantwortung", denn bei Lulc. 4, 39 und 4, 40 wird
berichtet, „als die Leute das hörten, gerieten sie alle in Wut, sie
sprangen auf und trieben ihn aus der Stadt hinaus".
- Das Wort Team-Arbeit steht hinter unserem Thema, und
dies wird immer wieder als Gloria täglichen Zelebrierens
genannt.
Aber Teamarbeit kommt aus der Wirtschaft und Industrie,
so ist es gut, daß das Wort hier wenigstens vermieden wird.
Denn diese Methode der Zusammenarbeit können wir in den
pastoralen Dienst kaum übernehmen. Ein „Mehr" ist oft weniger! Wenn ich z. B. von „Hoffnung" und von Hoffnung spreche.
- So erging es mir auch als ich das Thema las von den
,Pastoralen Diensten' und es reizt mich direkt, vom „Pastoralen Dienst" zu reden.
Zusammenarbeit ist heute „in". Aber das Wort Arbeit
scheint mir heute sehr belastet. Mich erinnert das Wort sehr an
unseren Zeitgeist, daß vieles und alles machbar ist. Man spricht
heute sogar von der Trauer-Arbeit, die geleistet werden muß.
Welch seltsames Wort, welch seltsamer Begriff!
Bei „Zusammen-Arbeit" denke ich an ein Fest in einer
Region, wo die Teilnehmer unter dem Motto „alles zieht an
einem Strick" hintereinander herliefen! Wer zieht da vorne und
wohin zieht er?
- Zusammenwirken ist auch nicht viel besser; aber ich
meine in der Sache damit: etwas aufrichten! Wenn man einen
Mast, einen Maibaum, einen Obelisken aufrichten will, da
müssen die einen vorwärts, die anderen zurück halten, die
einen nach links und die anderen nach rechts halten. Das ist
auch eine Form der Zusammenarbeit.
In einem klugen Buch wird gesagt, die Zusammenarbeit sei
so schwer, weil die Priester zu sehr Fachleute der Theologie
seien, die Sozialarbeiter zu sehr Fachleute auf ihrem Gebiet
und die armen Ehrenamtlichen von all dem keine Ahnung hätten, nur guten Willen. Ich hätte Bedenken, wenn „alle an einem
Strick zögen".
Und weil ich bei den Jesuiten in St. Georgen studiert habe,
hinterfrage ich gerne unsere Worte. Prof. Jung sagte: „Meine
Herren, wären doch die Begriffe klar!"

(Bökmann). Das folgende, in seiner Verbindung von skeptisch-ernster Nachdenklichkeit und überzeugend heiter-realistischer Seelsorgepraxiskenntnis unmittelbar ansprechende Referat hielt Konfrater
Dechant Zermahr, Pastor von Geilenkirchen, am 1. 9. 1980 auf der
Diözesan-Dechantenkonferenz des Bistums Aachen. Es fand einreges
Echo, deutliche Zustimmung und die Anerkennung des Hochw. Herrn
Bischofs Dr. Hemmerle. Man möge das tiefere Anliegen des Redners
beachten, um von daher besser seine Sorge zu verstehen. Dazu schrieb er
mir: „Natürlich müssen wir bereit und fähig sein, auch über Methoden
zu reden. Aber diesen heute oft gelehrten und praktizierten Methoden
stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Im Diözesan-Caritas-Rat und im
Caritas-Verband der Region Heinsberg (1. Vors.) habe ich öfter dazu
Stellung genommen. Nicht ohne Grund wachsen Selbsthilfegruppen,
weil die Hauptamtlichen mit ihren Methoden vieles zerstören; sprechen doch z. B. unsere Sozialarbeiter - so wird es ihnen beigebracht von »Klienten«, während etwa Franziska Schervier von »unsern Herren, den Kranken und Armen« sprach."
„Theologisches" hat schon mehrfach konkret, differenziert und aus
grundsätzlicher Sicht derartige Sorgen dargestellt; z. B. im Hinblick
auf die kirchlich so aufwendige Kindergartenarbeit, die heute dort
gängigen, z. T. sehr fragwürdigen Methoden, (Vgl. die Untersuchungsergebnisse von Sr. Frumentia Maier in Ihrem Beitrag „Ein
materialistisches Menschenbild für die Erziehung in den Kindergärten?" in „Theologisches" Nr. 131 (März 1981, Sp. 4019-4027), wo
es am Schluß resümierend heißt: „Hier beginnt die Konstruktion des
»neuen Menschen« des Zeitalters der Evolution: eines Menschen, der
»kommunikativ-verflüssigt« und zur Reziprozität erzogen werden
soll."), wie sie auch in kirchlichen Ausbildungsstätten den „Sozialarbeiter(inne)n" beigebracht werden. So vertritt etwa der Leiter des
Katechetischen Instituts Trier, J. Quadftieg, in seinem verbreiteten
Buch „Theologie in Kinderköpfen" die Meinung, eine frühzeitig einsetzende Gebetserziehung sei „Manipulation" und best. Kindergebete
müsse man „kompromißlos ausrotten" (56); oder auch das dichte und
kostspielige Beratungsnetz betreffend sowie die entsprechenden Verbände und deren Mentalität. Schließlich kann auch an die zu einer
eigentümlich ins Methodische sich verlagernde Arbeit der immer zahlreicher werdenden Angestellten gedacht werden, die infolge der
„Pastoralassistenten-Explosion" (so der vielbeachtete Beitrag von
Wilhelm Schamoni) zur spezialisierenden Professionalisierung neigen.
So sind die folgenden dankenswerten Ausftihrungen eine gute, mehr

Wer ist ein Hauptamtlicher? Wir sind doch alle Getaufte und
Gefirmte, nehmen alle teil am Hirtenamt, Lehramt und Priesteramt! Ist ‚hauptberuflich' besser? Aber ist hauptberuflich
tätig sein nicht auch ein Ehrenamt? Sollte man unterscheiden
zwischen bezahlten und nichtbezahlten Kräften? Oder zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten?
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Der gemeinsame Dienst oder die Zusammenarbeit setzt das
Zusammenkommen, das Zusammensein voraus: die Begegnung.
Zu einer Begegnung gehört einmal die Verschiedenheit
auch in der Aufgabenverteilung. Paulus spricht von dem einen
Leib und den vielen Gliedern. Ob wir unserer sozialistischen
Gesellschaft eventuell auch verfallen sind, zu einer Gleichmacherei?
Sie kennen von Leipolt das Telegramm der evangelischen
Christen Deutschlands an das Konklave: „Warum muß schon
wieder ein Katholik Papst werden?"
Zum Thema Zusammenarbeit hat der Diözesan-Caritasverband 1977 und der regionale Caritasverband Heinsberg eine
Umfrage gemacht, darin kommt auch die Frage immer wieder:
„Was dürfen wir denn eigentlich ohne Pastoren tun? und
warum hat der Pastor das Geld, usw.?"
Wenn aber Verschiedenheit bleibt, dann kann Begegnung
keine reibungslose Sache sein. Wenn ich immer höre von „Brüdern und Schwestern", dann denke ich an all die Reibungen,
die wir daheim hatten. Wir waren 10 Kinder! (5 Jungen und 5
Mädchen). Aber es war so schön, daß die Nachbarn laufend bei
uns waren.
Denn zu einem Beisammensein, zu einer Begegnung, gehört
nicht die Gleichheit, aber eine bewußte oder unbewußte, eine

geheime oder eine offenbare Sympathie. Das griechische Verb
„pathein" heißt: leiden, und die Vorsilbe „sym" heißt ja miteinander. Sympathein heißt also: miteinander leiden.
Da aber Lieben nicht „Mögen" bedeutet - man erläutert ja
auch schon mal Liebe mit „ich gehe für dich durchs Feuer",
können wir auch sympathein übersetzen in „miteinander lieben", miteinander von Liebe bestimmt sein zu Christus und den
Menschen.
Bei Versetzungen höre ich schon mal, wenn es heißt: „Wo
liegen Ihre Neigungen und Fähigkeiten?" Da denke ich an ein
Krankenhaus, wo der Herzkranke stirbt, weil der Assistenzarzt
seine Neigungen und Fähigkeiten hat bei „Leber und Magen".
Erst, wenn die sich Begegnenden in gleicher oder in ähnlicher Weise am Leid der Welt teilhaben, um ihr die Frohe
Botschaft zu bringen, wenn der eine wie der andere an der
Gebrochenheit und Unversöhnbarkeit, am Riß des Lebens,
und nicht nur am eigenen, sondern des Lebens überhaupt,
leidet, erst in dieser Sympathie, die die Gegensätzlichkeit
nicht aufhebt, ziehen sie einander an, sodaß sie sich begegnen können.
Eine solche Begegnung bringt mehr als nur „Werde der du
bist", sie ist eine Persönlichkeitsüberhöhung. Ein überzeugender Fall solcher Begegnung ist die Ehe oder für den Zölibatär
die besondere Begegnung zwischen Gott und Mensch. Aber
solche Begegnungen sind auch schmerzlich. Und weil wir
heute nicht mehr so leidensbereit und so opferfähig sind, tun
sich viele so schwer, nicht nur in der Ehe die einen, und im Zölibat die anderen, sondern auch im Zusammenwirken von Laien
und Priestern, von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, und
von Priestern untereinander.
Es gibt ja schon genügend Vereine, sonst würde ich gerne
noch einen neuen Verein gründen: einen „Deutsch-katholischen Küm-Verein" (kümen ist das kölsche Wort für klagen).
Wir kümen über den Priestermangel, wir kümen über den
Achtstundentag der Hauptamtlichen, wir sprechen von „Rollenverständnis" und von „Identitätskrise". Und wo die Begegnung nicht mehr so klappt, da breitet sich die Angst aus, am
Kümen erkennen wir die Angst. Und die greift um sich. Das
kannte auch Paulus. Er schreibt im 1. Kor. 2,3: „Als schwacher
Mensch trat ich vor euch und war voll Angst und Sorge. Mein
Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Redekunst und
Gedankenreichtum, sondern weil Gottes Geist darin seine
Kraft erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Macht."
Aber unsere Angst scheint größer, und so greifen wir auf
Menschenweisheit zurück und passen uns der Welt an, wenn
auch mit religiösen „Gänsefüßchen". Wir ziehen bestenfalls an
einem Strick.
Und wir verfallen auf die seltsamsten Methoden
und Ideen:
a) Der Glaube kommt bei den Theologen aus der Forschung,
und bei den Normalverbrauchern aus der Diskussion, möglichst mit Untergruppen und Plenum.
b) Das Heil kommt von den Sozialarbeitern und den Psychologen, und weniger aus dem Gebet, der Heiligen Schrift
und dem Beichtstuhl.
c) Wir lehren und lernen Methoden. Das „Projekt" braucht
ein Leitungsteam, zu ihm gehören die beteiligten Einzelgruppen, die man Projektgruppen nennt; das Projektteam
am Ort besteht aus einem hauptberuflichen und einem freiwilligen Mitarbeiter, dem Begleiter und bis zu zwei weiteren Personen. Dem Projektteam gehört ein Projektgruppenleiter und ein Projektgruppensprecher an. So „vollzieht" sich Zusammenarbeit.
d) Wir reden von der Selbstverwirklichung und bei den Kindern in unseren Kinderdörfern - so nennt man das unter
Fachleuten - von der „Befriedigung ihrer Bedürfnisse".
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Und wer sind die Ehrenamtlichen? Sicher nicht nur die in den
gewählten und berufenen Gremien. Haben die älteren Priester
nicht schon Mitarbeiter gehabt, als es unsere heutigen Gremien noch gar nicht gab?
Wenn wir unser Thema nicht eng als „Projektarbeit" und
Durchführung eines bestimmten „Modells" verstehen, dann
denke ich z. B. an den verstorbenen Bundespräsidenten der
Schweiz. Bei einer Schulveranstaltung ging der Bischof - con
licenca - an das Rednerpult, er habe eine andere Verpflichtung
übernehmen müssen und wolle daher die Ansprache dem Bundespräsidenten überlassen. Er wolle ihnen dafür geben, was der
Bundespräsident nicht könne: seinen bischöflichen Segen. Der - Bischof verabschiedete sich und der Bundespräsident
sagte: „Ich muß eine Vorbemerkung machen und den Bischof
berichtigen: nicht nur Bischöfe können segnen, ich auch. Ich
segne jeden Abend meine 6 Kinder und bei geöffnetem Fenster
mein Bundesland, die Schweiz." Ist das kein ehrenamtlicher
Mitarbeiter in dem einen pastoralen Dienst? Und sind nicht
unsere Kranken unsere Mitarbeiter, und die Nonnen mit ihrem
Gebet bei Tag oder bei Nacht? Als in Jüchen das Ordensjubiläum vor 30 Jahren gefeiert wurde, sagte der evangelische Pfarrer Harbeck: „Ich schätze mich glücklich, in meiner Gemeinde
eine Schwesterngemeinschaft zu haben, denn wo gebetet wird,
da wird der Boden bereitet zur Aussaat der Frohen Botschaft."
Ich kann beschwören, daß ich mich um die heutige Aufgabe
hier nicht beworben habe. Und zu alledem fiel auch noch der
Korreferent, der vom Bistum angesprochen wurde, kurzfristig
aus.
Aber ich habe als Pastor von Geilenkirchen durch unsere
Heime und Kindergärten rund 70 hauptamtliche Mitarbeiter,
und als Vorsitzender des regionalen Caritasverbandes mit zwei
Kinderdörfern und zwei Heimen und vier Caritas-Pflegestationen zu tun, das sind weitere 120 hauptamtliche Mitarbeiter.
Die Zahl der Ehrenamtlichen kann ich nicht zählen.
So war das Thema - nachdem ich darauf angesprochen
wurde - eine Anfrage an mich, zu der ich mir Gedanken
machen mußte. Und diese will ich hier - soll ich hier - Ihnen
vortragen.
Zum Thema selbst! So möchte ich untergliedern:
a) Zusammenarbeit oder besser: gemeinsamer Dienst
b) Vorraussetzungen dazu
c) Der tägliche Vollzug.

a) Zusammenarbeit

-

gemeinsamer Dienst

e) Wir sprechen weniger von der Heiligung der Welt als von
der Veränderung, als ob dies nicht schon die Terroristen
besorgten!
f) Übrigens soll demnächst das „Ave Maria" noch einmal
geändert werden in „gebenedeit unter den Damen".
Ich würde völlig falsch verstanden, als ob ich das Wissen
unserer Sozialarbeiter und Psychologen gering schätzen
würde. Wir sind auch auf ihren Rat angewiesen und hören ihn
gerne.
Früher war der „wirkliche Rat" ein Titel, vom Kaiser verliehen oder der „Geistliche Rat" in der Kirche eine Auszeichnung,
nicht nur als Titel, sondern auch als Funktion, um Rat gefragt
zu sein. Aber wer wollte heute noch beraten?
• Das Institut für Demoskopie Allensbach hat in einer
Befragung über die „Stellung der freien Wohlfahrtsverbände"
festgestellt, daß die Bereitschaft, ehrenamtlich mitzuarbeiten,
seit 1962 kontinuierlich zurückgeht!
Eine ehrenamtliche Mitarbeit können sich demnach vorstellen:
1962
1967
1973
1979
Ja
49%
47%
41%
37%
Nein
47%
50%
54%
59%
• Unter vielen Ursachen wird auch genannt - daß die freien
Verbände zu so großen „ Apparaten" werden, daß einerseits die
Notwendigkeit zur Mitarbeit nicht gesehen wird, und andererseits eine gewisse Hemmschwelle besteht, den Versuch zur
Mitarbeit zu machen.
• Ein weiterer Grund: die Verbände sind professionalisiert in
einem Maß, daß im internen Bereich häufig die Meinung vorherrscht, Ehrenamtliche könnten die Arbeit gar nicht leisten.
Mit der Beratung folgt ihre Weisung, und die Ehrenamtlichen
sind häufig nicht gewillt, sich vorschreiben zu lassen, was
„hier" zu tun ist.

b) Voraussetzungen zur Zusammenarbeit oder zur
Begegnung

gut. Aber das Lob steigt ihm nicht in den Kopf. Er weiß ja, wem
er das Gute verdankt.
Nur eines kann er nicht leiden, wenn man ihn auf den Sockel
stellen will. Denn er schaut nicht gerne auf seine Mitmenschen
herab. Er will Mensch unter Menschen sein. Das heißt aber
nicht, daß er immer mit dem Strom schwimmt. Im Gegenteil.
Er übernimmt Verantwortung und setzt sich sogar an die
Spitze, wenn man ihn dort braucht. Aber er glaubt nicht, für
alle allein verantwortlich zu sein und alles selber tun zu müssen. Er weiß, daß er nicht unentbehrlich ist. Er ist kein Übermensch und will es nicht sein. Und das macht es ihm leichter,
Fehler und Irrtümer zuzugeben und auch um Vergebung zu
bitten, nicht nur Gott, sondern auch die Menschen.
Wahrscheinlich - ich bin sicher - ist dieser franziskanische
Mensch im normalen Alltagsgewand auch heute gar nicht so
selten.

c) Der tägliche Vollzug:
(Aachener Nachrichten, Nr. 70, Montag, 24. 3. 80 „Auch
Rindviecher brauchen Liebe").

Auch Rindviecher brauchen Liebe
Empfehlung: Tägliche Streicheleinheiten" und freundliche Worte
Wien (dpa). — Weil den Rindviechern auf den technisierten
Bauernen die Liebe fehlt, werden sie in zunehmendem Maße
rabiat. Zu dieser Erkenntnis sind jetzt österreichische Verhaltensforscher und Experten der Sozialversicherungsanstalt der Bauern gekommen. Die Zahl der Unfälle in den Ställen sei in letzter Zeit rapid angestiegen, weil die Kühe und Stiere immer häufiger wild um sich träten.
Den Landwirten wird deshalb empfohlen, auch im modernen Stallbetrieb mit seinen Entmistungs- und Melkanlagen tägliche „Streicheleinheiten" und freundliche Worte nicht zu vergessen. „Früher war man
sozusagen noch per Du miteinander, da war fast den ganzen Tag
jemand im Stall beschäftigt und auch auf der Weide und auf der Alm
waren sich die Tiere nicht selbst überlassen", schreibt der Unfallverhütungsdienst der Sozialversicherung. Damals habe es noch keine „Kommunikationsprobleme" zwischen Mensch und Tier gegeben und der
gute Kontakt habe sich sowohl im Streicheln und freundschaftlichen
„Abklopfen" der Rinder als auch im Rufen beim Namen gezeigt.
Inzwischen sei eine Entfremdung eingetreten, die Vierbeiner seien
schreckhafter und durch Züchtung auf Leistung auch sensibler geworden. Die gute alte Zeit könne zwar nicht zurückgeholt werden, aber
schon im Interesse ihrer eigenen Sicherheit müßten die Landwirte Zeit
und Wege finden, dem Hornvieh „Liebeserklärungen" zu machen.

Gott sei Dank brauche ich nicht über Methoden zu sprechen. Ich verweise da u. a. an das Buch „Kooperation freitätiger
und beruflicher Mitarbeiter in sozialen Diensten", herausgegeben von der katholischen Fachhochschule NRW 1979 im Lambertusverlag.
Sicherlich kann man sich auch der Methoden bedienen, aber
für mich selbst gilt mehr „agere sequitur esse": aus dem
Sein folgt das Handeln von selbst. Der Pfarrer von
Ars zog ja Professoren unter seine Kanzel. Man hat später festgestellt, daß er Predigtbücher gebraucht hatte, die gar nicht
gut waren. Aber er hatte überall das „ihr" durchgestrichen und
„wir" daraus gemacht, aber nicht als Methode. Und darum wurde
er glaubwürdig.
Als Innozenz III. im 12. Jahrhundert eine Gruppe von Zisterzienser-Äbten ins südfranzösische Katharergebiet entsandte,
blieb ihre Mission erfolglos, weil sie - wie die Quellen sagen „vom Pferd herab verfügten". In der Regel des hl. Franziskus
gibt es daher ein Reitverbot. Die kirchlichen Prediger müssen
offenbar vom hohen Roß herunter, wir müssen den Menschen,
auch den Mitarbeitern, in Augenhöhe begegnen. Jesus hat mit
den Menschen auf Augenhöhe gelebt. Wenn ich einen Franziskanischen Menschen zeichnen wollte, so habe ich mal gelesen,
einen Menschen, der mit seinen Mitmenschen auf Augenhöhe
lebt, dann könnte er ungefähr so aussehen:
Er hat Fehler und er weiß es auch. Wenn man ihn kritisiert,
dann hört er zu. Denn er möchte erfahren, wie andere ihn sehen.
Er will sich dadurch kennenlernen und seine Aufgabe besser
erfüllen. Er hat auch gute Eigenschaften. Und auch das weiß er.
Wenn man ihn lobt, winkt er nicht ab. Jedem Menschen tut Lob

Ich will hier nicht für Streicheleinheiten werben, obwohl
sich die „Unfälle" häufen, weil die „Kühe und Stiere immer
häufiger wild um sich treten", und auch die Zweibeiner immer
schreckhafter geworden sind. Beim „täglichen Vollzug" könnte
man an regelmäßige Treffen von Mitarbeitern denken. Diese
können nicht schaden, aber wenn sie nur Absprachen oder Aufgabenverteilung wären, dann bringen sie nicht viel.
Mir ist wichtig - natürlich in Augenhöhe - überhaupt da zu
sein. Ein Erlebnis aus dem Krankenhaus: die eine Schwester
jagt ins Zimmer und ist schon weg, bevor sie die Spritze gesetzt
hat, und die andere, die nicht mehr Zeit hat, ist da, wenn sie da
ist.
Die Erreichbarkeit ist eine Voraussetzung für eine Begegnung, für ein Zusammenkommen und Zusammenwirken.
Darum möchte ich ein Loblied singen auf unsere Haushälterinnen und bedauere jeden, der keine hat oder haben will. Wenn
wir selbst schon viel unterwegs sind, so sind wir doch über sie
jederzeit erreichbar und sie können zurückrufen oder auch den
aufsuchen, der uns nicht antraf.
Zum Da sein gehört das Sehen und das Gesehenwerden. Ich
kam aus der Türkei zurück zum Katholikentag in München.
Feldjäger brachten mich vom Flugplatz zur Kirche, wo Kardinal Wendel Militärgottesdienst hielt. Da die Maschine Verspä-
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tung hatte, kam ich natürlich auch zu spät, konnte nicht mehr
mit an den Altar gehen und blieb unten in der Kirche stehen.
Beim Auszug des Kardinals sah dieser mich unter den Vielen,
reichte mir die Hand im Vorübergehen herüber und fragte
mich, wie es in der Türkei gewesen sei. Das tat gut, er sah mich,
er kannte mich, und er wußte, wo ich herkam.
Für Zusammenarbeit paßt eben das Sehen und Gesehenwerden und eben das Da-sein, aber nicht als Methode.
Das gilt auch von unseren Priestern untereinander: ich
schrieb, bevor ich Dechant wurde, schon als Kaplan, allen Priestern im Dekanat zum Jahrestag der Priesterweihe. Ein Pastor
antwortete mir - als ich erst neu im Dekanat war und so tat - es
habe ihm außer zu seinem silbernen Priesterjubiläum noch nie
einer zu diesem Jahrestag geschrieben oder gratuliert. Da
wußte ich, warum er sich so schwer tat im Dekanat, warum er so
verbittert war und warum er sich pensionieren ließ.
Mit meinem K-O-Ch (Küster-Organist-Chorleiter) habe
ich keine regelmäßigen Treffen, aber wir treffen uns jeden Tag
viele Male. Und mehrfach in der Woche sieht man mich im
Altenheim, Obdachlosenheim, im Kinderdorf, im Mädchenwohnheim, im Kindergarten.
Warum sollen wir - wenn wir schon als Dechanten oder
Pastöre nicht überall da sein oder Besuche machen können den Haushälterinnen im Dekanat nicht schreiben, z. B. zum
Namenstag! Namenstag will doch auch sagen, daß Gott einen
jeden von uns beim Namen kennt und beim Namen ruft. Und
wenn wir schon nicht zu allen Mitarbeitern nach Hause gehen
können, warum sollten wir nicht den Mitgliedern vom Kirchenchor, den Angestellten, den Mitarbeitern im KV und PGR
zum Geburtstag schreiben? Bäume und Sträucher werden
älter, auch Tiere haben Geburtstag, wir Menschen können
Geburtstag feiern. Und in der Zusammenarbeit tun wir uns
leichter, wenn diese Mitarbeiter sehen, daß wir sie nicht übersehen, daß wir um sie wissen.
Zur Zusammenarbeit gehört auch das „Du aber stärke deine
Brüder". Da sind es die Hauskranken, und für mich noch die 80
Bezieher des „fahrbaren Mittagstisches", da sind es die Alten in
der Pfarrei die 70, 75 und 80 werden. Auch deren Mitarbeit als
solche, die nicht mehr die Hände rühren, aber die Hände falten
können, ist doch eine nicht unbedeutende und ehrenamtliche.
Und ein Gruß zum Geburtstag zeigt ihnen, daß sie nicht fünftes Rad am Wagen sind und kann ihnen den Sinn des Alters
deutlich machen, und so zur Mitarbeit einladen. Und über sie
können wir - wie über Satelliten - hineinsprechen in die Herzen der anderen.
Sie verstehen, warum ich in der Einleitung so lange über
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter sprach. Ich denke da an
all jene aus der Pfarrei die im Krankenhaus liegen. Ein
Besuchsdienst aus der Pfarrei ist zwar eine gute „Versorgung".
Aber ein wöchentlicher Krankenbrief, persönlich verfaßt und
an jeden persönlich geschrieben, hilft ihnen nicht nur zu wissen, daß das Krankenhaus eine Seitenstraße des Lebens ist, auf
der uns auch Gott begegnen will, ein solcher persönlicher Brief
hilft ihnen, ihre Krankheit einzubringen in das erlösende Miteinander mit Christus, so werden sie uns unverzichtbare Mitarbeiter.
Ich hörte einmal morgens gegen 4 Uhr ein Geräusch am
Briefkasten. Ich dachte, es sei die Zeitung, und fand dann stattdessen ein großes ,L' aus Schokolade, es war an meinem
Namenstag. Ich habe nie erfahren, wer das ,L' dort hingehangen hatte. Aber ich bin tagelang zu Hunderten besonders
freundlich gewesen, weil ich dachte: ,Der könnte es gewesen
sein'.
Und wenn die Haushälterinnen im Dekanat oder die
Pastöre oder auch die Hauskranken in der Pfarrei mal ein
Osterkörbchen bekommen, oder zu Nikolaus oder zu St. Martin eine Überraschung vors Haus gesetzt bekommen mit dem
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Absender: ,Himmelskanzlei, Abt. Erdenfragen' oder ,Amt für
Wiedergutmachung', und als Unterschrift ,Ruprecht, bischöflicher Geheimsekretär', dann hat man solche möglicherweise
mehr zur Mitarbeit gewonnen, als in Gesprächsgruppen mit
Ergebnisprotokoll im Plenum.
Ich halte auch nicht viel von bezuschußten MammutBetriebsausflügen mit ca. DM 50.- oder 60.-, natürlich während der Dienstzeit. Aber zu einem Neujahrsempfang sind alle
eingeladen, die Gremien, aber auch die Mitglieder vorn Chor,
von den Vereinen, und die 70 Pfarrbriefträger, die jede Woche
in alle Häuser den Pfarrbrief tragen. Die Hauptamtlichen und
die Ehrenamtlichen sollen sehen, daß sie nicht einzelne sind,
sondern viele.
Aus einer Umfrage, die wir in einigen Dekanaten unserer
Region seitens des regionalen Caritasverbandes im Mai 1979
gehalten haben - natürlich unter Anleitung eines Fachmannes
- ergab sich - ich greife zwei Fragen heraus:

a) Es muß auch ohne Pfarrer entschieden werden können, was und
wie gearbeitet wird, dazu sagten über 50% Ja.
b) Die Arbeitsgemeinschaft muß auch eine Gottesdienst- und
Gebetsgemeinschaft sein: da waren -je nach Pfarrei - die Antworten zwischen 12 und 36%.
Aber der tägliche Vollzug muß auch noch eine andere
Ebene haben, sonst wird unser Reden zum Gerede und unser
Tun zum Getue.
Darf ich Ihnen erzählen aus der Zeit, wo ich noch als Militärpfarrer mit der Düsenmaschine T 33 monatlich nach Sardinien flog?
Jährlich mußten wir untersucht werden, aber alle 2 Jahre
nach Fürstenfeldbruck in die Unterdruckkammer. Wir mußten
lernen: nicht den Sauerstoffmangel möglichst lange auszuhalten, nein, wir mußten den Sauerstoffmangel an seinen Symptomen rechtzeitig erkennen lernen, damit man dann in der
Maschine auf 100% Sauerstoff einschalten konnte, um die Folgen des Mangels schnell zu beheben und vor allem frühzeitig. Ich
kenne heute nicht mehr die genaue Skala, alle Auswirkungen
von Sauerstoffmangel. Aber es beginnt mit der Müdigkeit,
danach kommt eine Phase, wo man sich stark fühlt und sicher,
wie ein Betrunkener am Steuer. Aber das Reaktionsvermögen
läßt immer mehr nach. Bei Punkt 5 läßt die periphäre Sehkraft
nach. Man hat keine Schmerzen oder gar Luftnot, aber man
starrt nur vor sich her und nimmt nicht mehr wahr, was rechts
und links los ist. Bei Punkt 9 setzt die völlige Bewußtlosigkeit
ein, und Punkt 10 ist der Aufstieg in den Himmel, während die
Maschine noch weiterfliegt, bis der Sprit ausgeht.
Wir sind nicht nur auf das Gemisch -Sauerstoff/Stickstoffangewiesen, sondern auch auf das Gemisch Erde und Himmel,
Materie und Geist, arbeite und bete, Wissen und Glauben.
Ich muß oft ein wenig schmunzeln bei dem Hintereinander,
das wir dann auch noch zelebrieren, statt dem Miteinander,
dem Ineinander. Da beginnen wir miteinander Meditation und
danach gehen wir „zur Tagesordnung" über.
Sicherlich kann mal eine kurze Sauerstoffdusche - so nennt
man das auch bei den Piloten - not tun und gut tun, so mal für
kurze Zeit 100% Sauerstoff. Aber aus der Erfahrung aus 36000
Fuß = 12 km Höhe (eine Außentemperatur von 60° minus)
weiß ich, daß das richtige Gemisch besser ist als ein Hintereinander, das gilt nicht nur vom Sauerstoff, sondern auch von Bete
und Arbeite.
Sonst geht uns die periphäre Sehkraft bald verloren, wir
sehen nicht mehr, was sich rechts und links von uns tut, wir
schauen starr und scheinbar selbstsicher nur noch vor uns hin
und fallen dann halt bald in die Bewußtlosigkeit und in die
Identitätskrise.
Es gibt kaum Rezepte für die Zusammenarbeit, und jeder
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hat andere Fähigkeiten und Möglichkeiten und andere Mitarbeiter. Und über Methoden brauche ich nicht zu reden.
„Alles ist unser ..." gilt sicher auch von Methoden, aber das
Aggiornamento des Papstes wollte uns sicher nicht sagen: Paßt
euch der Welt an, macht es wie die Wirtschaft, die Manager.
Aggiornamento sollte - so meine ich - eher heißen: Macht
die Augen auf, damit ihr seht, was los ist, und dann in Augenhöhe einander begegnen. Das ist sicher dienlich zum gemeinsamen pastoralen Dienst am Aufrichten, als Diener an der
Freude.
Johannes XXIII. sagte: „Die innere Gelassenheit, die sich
auf die Worte Christi und Seine Verheißung stützt, erzeugt
eine unzerstörbare Heiterkeit. Und weil wir diese brauchen für
-unseren Dienst aneinander und miteinander, wünsche ich
diese Heiterkeit Ihnen und mir.
Beim Spaziergang heute mittag haben Sie dann Gelegenheit, festzustellen: „Thema verfehlt" oder auch das Gesagte zu
verdauen, es waren halt nur Gedanken eines geplagten
Dechanten.

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF

Zur Frage der gegenseitigen Anerkennung
der Ämter
(Bökmann). Zu dem im folgenden kritisch gewürdigten Papier
über die Ämterfrage hat unser Autor pfr. Dr. Meinolf Habitzky eine
Stellungnahme vorgelegt, aus der wir zunächst die bedeutsame Einleitung zitieren. Sie belegt die fundamentale Problematik des Papiers.

selbe Problem geht wie beim Petrusamt? Nämlich um dieses:
Ist der Mensch mitursächlich und effektiv beim Heilswerk
beteiligt? Dann ist entweder mit dem Konsens über Rechtfertigung und Abendmahl virtuell auch der Konsens über den Primat gegeben. Oder aber der Dissens über den Primat stellt den
Konsens über Rechtfertigung und Herrenmahl in Frage. Vgl.
H. U. v. Balthasar, Der antirömische Affekt, S. 103 ff.
Diese hermeneutischen Vorentscheidungen erweisen sich
in der Amtsfrage als nicht sehr tragfähig. Darum sagt das
Amtspapier selten, daß ein Konsens tatsächlich erreicht ist, sondern: wo und wenn so gelehrt wird, ist ein Konsens erreicht. Das
Vorwort weist ausdrücklich auf diese Art der Formulierung
hin. Also: Wo so gelehrt wird, ist ein Konsens erreicht. Aber die
Frage bleibt offen, ob eine Kirche das lehrt, von dem das Papier
sagt, es bedeute einen Konsens, falls es gelehrt wird. Z. B. sagt
Nr. 39: „Wo das Verständnis der ein für allemal erfolgenden
Ordination besteht ..., kann von einem Konsens in der Sache
gesprochen werden." V. Vaitja, der das Papier unterzeichnet
hat, vertritt, wie sein „Theologie des Gottesdienstes bei
Luther", Berlin 1958, S. 219, zeigt, die Wiederholbarkeit der
Ordination. Auf V. Vaitja bezogen, bedeutet eine solche Wound-Wenn Formulierung: ein Konsens ist dann erreicht, wenn
er das Gegenteil seiner Meinung lehren sollte. Das zeigt die
ganze Problematik dieser Formulierung.
Dem wenig tragfähigen Fundament der hermeneutischen
Vorentscheidungen wird im Vorwort eine Nachbesserung
zuteil. Es heißt: „Möglicherweise werden manche Lutheraner
dieses Dokument für ,zu römisch' und manche Katholiken für
,zu lutherisch' halten. Das kann mit der jeweils ungewohnten
Terminologie auf der einen und anderen Seite zusammenhängen."
Hier wird dem Leser suggeriert, daß an seiner Befremdung
über die Zweideutigkeit der Texte seine Unkenntnis schuld ist.
Aber der Eindruck des „Zu-Römischen" oder „Zu-Lutherischen" hängt nicht mit der ungewohnten, sondern mit der ungeklärten Terminologie zusammen. Begriffe wie Rechtfertigung,
Mitte der Schrift, Evangelium, Dienstamt haben unter dem
Blickpunkt von „Gesetz und Evangelium" einen anderen
Inhalt als unter dem von „Natur und Gnade".

(Habitzky). Anmerkungen zum hermeneutischen Ansatz.
Zwischen dem Maltapapier „Das Evangelium und die Kirchen", dem Papier „Das Herrenmahl" und dem vorliegenden
„Das geistliche Amt der Kirche" besteht eine theologische
Kontinuität wegen des Ansatzes, der in zwei Punkten sogar
expressis verbis vertreten wird. Dieser Ansatz ist folgender:
1. Die Papiere sehen nach dem Vorgang des Maltapapiers
bewußt davon ab, daß unter dem Aspekt von „Gesetz und
Evangelium" ein theologischer Begriff einen anderen Wert hat
als unter dem von „Natur und Gnade".
2. Die Papiere sagen übereinstimmend: Die Lehrdifferenzen sind nicht nur von der Normativität der Schrift (bzw. des
Evangelium oder des Apostolischen) her zu sehen, sie müssen
auch im Horizont der heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen
gesehen werden. Die „Welt von heute" erhält dadurch einen
nicht ausgewiesenen theologischen Stellenwert.
3. Alle drei Papiere sprechen von neuen die Einheit ermöglichenden kirchengeschichtlichen und bibeltheologischen Erkenntnissen, ohne sie zu nennen. Diese Unterlassung und der Verweis auf
Klärung in Gegenwart und Zukunft scheinen ein Zeichen theologischer Resignation zu sein.
4. Ferner sehen die Papiere davon ab, daß das katholische
Kirchenverständnis inkarnatorisch-sakramental, das lutherische Kirchenverständnis dieses eben nicht ist.
5. Alle drei Papiere schieben das Amtsprobelm vor sich her, das
Maltapapier die Frage des Lehramtes, das „Herrenmahl" die
Frage der gültigen Ordination, unser Papier das Problem des
Petrusamtes. Nr. 78 sagt: „Die katholische Stellungnahme zum
Amt anderer Kirchen hängt, wie die Einstellung zum Amt in
der orthodoxen Kirchen zeigt, nicht direkt von der Primatfrage
ab."
Diese Argumentation hat recht nur unter der Voraussetzung, daß die hermeneutischen Ansätze zu Recht bestehen und
der Primat mit dem Priesteramt und der Eucharistie nur locker
zusammenhängt. Aber wie, wenn es bei der Rechtfertigung
(Maltapapier), und bei der Eucharistie (Herrenmahl) um das-

(Schaut') Wie das unlängst hier besprochene Dokument
„Das Herrenmahl"1), so hat die „Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommission" - und wiederum
von den beiden Vorsitzenden, dem katholischen Bischof von
Kopenhagen H. L. Martensen und dem lutherischen Professor
G. A. Lindbeck von der Yale-Universität, New Haven, USA,
vorgestellt (10) - nunmehr das Dokument „Das geistliche Amt in
der Kirche" (Paderborn/Frankfurt 1981) herausgegeben und
unterbreitet es „den kirchlichen Autoritäten, den Theologen
und Gemeinden zur Prüfung, zur Diskussion und Stellungnahme" (10).
Auch diese Schrift wird man im Zusammenhang sehen dürfen und müssen mit den von G. Gassmann / M. Lienhard / H.
Meyer / H. V. Hemtrich in der Schrift „Um Amt und Herrenmahl" (2Frankfurt 1974) veröffentlichten Dokumenten: 1. dem
sog. Malta-Bericht, 2. dem lutherisch-katholischen Gespräch
in den USA, 3. dem evangelisch-katholischen Gespräch in
Frankreich (Gruppe von Dombes), 4. der Stellungnahme des
Straßburger Instituts und 5. dem Memorandum deutscher
ökumenischer Institute zur Amtsanerkennung.
Die uns hier beschäftigende Schrift „Das geistliche Amt in
der Kirche" enthält neben einem kurzen Vorwort (10 f.) und
dem eigentlichen Dokument (11-56) eine von Fr. Schulz
erstellte Dokumentation der Ordinationsliturgien (57-101)
und zwei Exkurse, den ersten von H. Legrand OP/J. Vikström
„Die Zulassung der Frau zum Amt" (102-126) und den zweiten
von Y. Congar OP mit dem Titel „Ein Mittler" (127-134).
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Man wird gerne und lobend anerkennen, daß die vorliegende Schrift ruhig und sachlich die Fragen nach dem Amt in der
Kirche angeht und auf manche Gegebenheiten hier und dort
hinweist, die sich nicht nur als Ähnlichkeiten in gleicher oder
anderer Terminologie, sondern auch als Übereinstimmungen
erweisen.
All das könnte man wiederholend breit herausstellen. Allein
an dieser Stelle soll es mehr darum gehen, auf verbleibende
Fragen und Schwierigkeiten hinzuweisen, ohne daß auf
bestimmte Lösungsversuche verzichtet wird.
1. Man fragt zunächst, ob die auf katholischer Seite so oft
betonte Notwendigkeit einer sakramentalen, wenigstens
materiellen Sukzession stark genug hervorgehoben worden ist
(43 f.)? Hier liegt doch die eigentliche Schwierigkeit im ökumenischen Gespräch der Ämterfrage. Freilich gibt es eine
„inhaltliche, apostolische Sukzession", die darin besteht, daß
die apostolische Lehre treu weitergegeben wird (43). Aber
diese Sukzession, so möchte man sagen, ist nicht total und
wesentlich gefährdet, wenn sie in der Kette der Zeugen und
Amtsträger einmal unterbrochen wird. So wichtig also die
inhaltliche, apostolische Lehrtradition auch sein mag, ja man
zugeben wird, daß sie von der Gesamtheit der bestellten Zeugen und von ihrem Chorführer in definitiven Lehrentscheidungen bewahrt bleibt, so geht es doch mehr um jene notwendige
Sukzession, nicht in dem munus docendi und dem munus
regendi, sondern in dem munus sanctificandi, um mit „Lumen
gentium" (n. 21) zu sprechen. Hier, in der Vollmacht,
bestimmte sakramentale Handlungen tätigen zu können, muß
die Sukzession der Amtsträger wenigstens in materieller Weise
(Empfang des Weihesakraments durch den die Vollmacht
besitzenden Weihespender) gewahrt sein. Diese materielle
Sukzession impliziert die formelle, wenn der Weihespender
legitim und in kirchlichem Auftrag handelt. Die klaren Lehraussagen des 13. und 16. Jahrhunderts verlangen eindeutig
und gerade im Hinblick auf die Vollmacht des Geweihten
beim eucharistischen Opfermahl wenigstens die materielle
Sukzession (DS 794, 1764, 1769, 1771 ss.).
Der Hinweis, daß es einzelne Fälle gegeben hat, in denen
Priester Priester geweiht haben, hilft nicht viel weiter, da diese
Weihen (ähnlich wie Firmungen durch einfache Priester) nur
mit und durch apostolische Beauftragung als gültig angesehen
werden können. Allerdings wird man sagen dürfen, daß nach
der Beauftragung die priesterliche Vollmacht sakramental
wirksam wird. Steht es im Hinblick auf die Ordination auf
evangelischer Seite mit Sicherheit fest, daß eine sakramentale
gültige Weihe wenigstens in materieller Sukzession vorliegt?
Das Gegenteil ist der Fall. Hinzu kommt, daß man, sollte
Weihe von Priestern durch Priester vorliegen, von einer apostolischen Beauftragung, die zur Gültigkeit der Spendung notwendig wäre, nicht sprechen kann.
Handelt es sich um das munus sanctificandi, so kann selbst
eine Notsituation keinem Laien die sakramentale Befähigung
geben, eine Weihe (Ordination) gültig vorzunehmen. Denn die
Befähigung zu sakramentalen Handlungen wird nicht durch
einen Jurisdiktionsakt übertragen, sondern durch die sakramentale Weihe selber. Es gibt also hier keine Notordination.
Wie aber ist zu urteilen, wenn der Weihende (Ordinand) nicht
Laie, sondern gültig geweihter Priester ist? Besitzt er in echter
Notsituation jene apostolische Beauftragung, die ihn befähigen könnte, Priester gültig zu weihen? Wir haben hier zunächst
keine Sicherheit, die im Interesse der Gläubigen auf dem
Gebiete der Sakramentenspendung doch unbedingt gegeben
sein muß. Dann aber spricht vieles dagegen, daß ohne, ja gegen
den Willen des apostolischen Oberhirten eine solche Voll- 4863 -

macht vorhanden sein könnte. Hinzu kommt die Frage, wie die
wenigen Fälle einer Priesterweihe durch Priester zu beurteilen
sind. Warum hat man diese kurze Tradition verlassen? Hat
man die Tatsachen so genau im Griff, daß mit Sicherheit geurteilt werden kann ... ? Kurzum, wenn es sich um das munus
sanctificandi handelt, halten wir ein „supplet ecclesia" nicht für
möglich.
Aber etwas anderes ist es, wenn man dieselbe Frage hinsichtlich der anderen munera, also hinsichtlich des „munus
docendi" und des „munus regendi" stellt. Man kann annehmen,
daß im Interesse der Gläubigen eine Sendung, zu lehren und zu
leiten, durch ein „supplet Ecclesia" im Falle einer echten Notsituation gegeben sein könnte. Hier scheint eine „Notordination" nicht ausgeschlossen. Die Kirche suppliert, was auf dem
ordentlichen Wege nicht gegeben wurde. Es handelt sich, wenn
man genauer zusieht, um Vollmachten, die notfalls, wenigstens
ad actum, auch von Laien übernommen werden können la).
Das aber führt zu der Frage, ob es denn im Hinblick auf die
„munera docendi et regendi" bedeutungslos sei, daß der Inhaber der Vollmachten (zu lehren und zu leiten) ein Geweihter
ist. So ist es nicht, denn es gibt in der Weihe eine besondere
Hinordnung auf den Empfang der aktuellen Lehr- und Leitungsvollmachten und die sakramentale Gnade des Sakraments ist als auch dorthin (als Hilfe) sich ausdehnend zu
begreifen, man spricht von einer in der Weihe gegebenen Befähigung, ja man sagt, die „Vollmacht" sei „in actu primo" oder
der Substanz nach gegeben.
Aber all das bedeutet nicht, der Geweihte habe ohne Sendung aktuelle Lehr- und Leitungsvollmacht oder ein Nichtgeweihter könnte diese Vollmachten nicht ad actum und nach
kirchlichem Recht mit einem Amt verbunden erhalten. Dabei
scheint auch ein Erhalt der Vollmachten durch ein „supplet
Ecclesia" nicht ausgeschlossen zu sein.
So stehen wir vor der Frage, ob Lehren und Leiten auf evangelischer Seite nicht katholischerseits als echte Vollmachten,
die Laien, etwa durch ein „supplet Ecclesia", gegeben sind, verstanden werden können. So gesehen könnte man sinnvoll von
einer Notordination sprechen. Daß man auf evangelischer Seite
den Ritus der Handauflegung beibehalten hat, allerdings nicht
allgemein, ist als Ausfluß einer früheren katholischen Tradition anzuerkennen. Ob man das „supplet Ecclesia" mit diesem
Ritus verbinden darf oder gar muß, wäre eine eigene Frage.
Hinsichtlich des munus sanctificandi, es sei nochmals gesagt,
sieht man jedoch nicht, wie die notwendige Sukzession
gewahrt sein könnte. Man kommt hier nicht weiter, weil man
der Handauflegung keine sakramentale Bedeutung zuerkennen kann. Denn jede Sicherheit fehlt. Nun aber hängt von der
Gültigkeit der Priesterweihe nach katholischem Verständnis
die objektive Wahrheit und Wirklichkeit des Opfer- und Herrenmahles ab. Es geht um die echt sakramentalen Vollmachten, um das munus sanctificandi, nicht um die beiden anderen
munera, für die man durchaus vorhandene Vollmacht in dem
oben gezeigten Sinne als möglich ansehen mag. So könnte es
hier eine Anerkennung geben, dort aber, bei dem munus sanctificandi nicht.
• An dieser Stelle wäre wohl auch darauf aufmerksam zu
machen, daß es bei der Feier der Eucharistie um mehr geht als
um eine Leitung dieser Feier durch den Amtsträger und um
mehr als um einen Dienst an der Einheit (27-29).
Das Wesentliche des munus sanctificandi, verstanden als
echte Vollmacht, beinhaltet, exklusiv bestimmte sakramentale
Handlungen, zu denen auch die Feier der Eucharistie gehört,
vornehmen zu können. Das darf nicht übersehen oder heruntergespielt werden. Im Gegenteil, man wird gegenüber einer zu starken Betonung der munera docendi et regendi nachdrücklich
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den Finger auf das munus sanctificandi legen müssen. So wird
man auch im mittelalterlichen Verständnis keinen Rückschritt
sehen, denn man steht in Übereinstimmung mit dem ersten
Jahrtausend und mit der sakramentalen, liturgischen Frömmigkeit der Ostkirche.
2. Wenn man andere Aussagen des Dokuments überdenkt,
so ist wohl, wie das heute weithin üblich geworden ist, etwas
reichlich von „Gemeinde" und etwas wenig von „Kirche" die Rede (23
f.). Das Amt steht wie die Taufe doch zunächst in der Kirche,
ehe es in der Gemeinde tätig werden kann. Wie die Taufe nicht
in eine Gemeinde und in ein Bistum eingliedert, sondern in die
Kirche, die die Kirche des Amtes ist, die Kirche der Bistümer
und der Gemeinden, so ist auch das Amt kirchenbezogen zu
sehen. Das wird zwar in dem Dokument nicht in Abrede
gestellt, ist aber doch wohl zu wenig betont worden. Weil das
Amt, und gerade das munus sanctificandi immer in der Kirche
steht und kirchenbezogen ist, kann man auch nicht von Privatmessen sprechen und sie als unzulässig hinstellen. Zu klar hat
hier auch ein Pius XII. gesprochen.
3. Doch nun zur Handauflegung selber! Freilich erfolgt sie
gewöhnlich innerhalb einer gottesdienstlich versammelten
Gemeinde (29), aber notwendig ist diese versammelte
Gemeinde nicht, wie nicht wenige Ordinationen (Weihen) in
Verfolgungszeiten dartun. Streng genommen und zur Gültigkeit der Weihe genügen Spender und Empfänger der Weihe.
Richtig wird hier wie dort gesehen (30 f.), daß die Ordination eine solche für immer ist und nicht als bloße Art und Weise
einer kirchlichen Anstellung und Amtszuweisung verstanden
werden darf. Auch muß sie als eine einmalige und damit
unwiederholbare gesehen werden (31 f.).
Wenn in diesem Zusammenhang auch vom character indelebilis gesprochen wird (31 f.), so wäre im Sinne der moralischen Wirksamkeit der Sakramente zu überlegen, ob dieser
Charakter nicht als eine mit dem Ereignis der Weihe von Gott
verbundene „Zusage für immer" verstanden und gedacht werden kann. Ein geschichtliches einmaliges Ereignis, die Ordination selber, ist von Gott mit einer Zusage für den verbunden
worden, der dieses Ereignis an sich erfahren hat. Weil diese
Zusage eine dauernde ist, ist sie unwiederholbar. Sie gründet
in dem unauslöschlichen Einmal einer historischen Tatsache,
ist eine echte, qualifizierende Determination der Person, der
diese Zusage zugesprochen ist und die sich auf diese Zusage
stützen kann.
4. Weiter steht bei der Ordination und Weihe, wenn man an
das munus sanctificandi denkt, die Frage nach der Intention des
Spenders und Empfängers im Raum. Gab es konträre oder fehlende Intentionen, die keine sakramentale Gültigkeit zulassen? Kann man vorhandene Schwierigkeiten mit dem Nachweis einer andern vorherrschenden Intention begegnen? Was
hinsichtlich der anglikanischen Weihen gefragt und gesagt
worden ist, wäre auch hier zu fragen und zu sagen2).
5. Eine andere Tatsache, die ehrlich Kummer bereitet, ist
die auf evangelischer Seite vorhandene und sich ausbreitende
Frauenordination. Auch hier geht es zentral und zunächst um
das munus sanctificandi, da man hinsichtlich eines Lehrens
und Leitens, wenigstens in einem abgestuften Sinne, Sendung
zu beiden Funktionen durchaus in Betracht ziehen darf. Es sei
nur auf die Sendung der Frauen zur Glaubensunterweisung
ficandi ist anders zu urteilen. Es geht um die Frage, ob eine
sakramentale Frauenpriesterweihe möglich ist. Die Kirchen
des Ostens und Westens haben hier nicht gesagt, sie wüßten
(bisher) von einer solchen Weihe nichts, sondern sie haben wiederholt gesagt, eine solche Möglichkeit gebe es nicht. Persönlich meinen wir, daß es wegen der Einheit des Sakraments der Weihe,
bei dem jede niedere Stufe für die höhere offen ist und offen
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sein muß, und wegen der feststehenden Siebenzahl der Sakramente auch keine sakramentale Diakonissenweihe gibt. Diese
Weihe müßte offen sein für Priester- und Bischofsweihe. Das
aber widerspricht den negativen Aussagen des Lehramtes, von
denen eben die Rede war. Handelt es sich aber um eine Weihe,
die diese Offenheit nicht hat, so liegt ein eigenes Sakrament
vor und man überschreitet die definierte Siebenzahl.
Eine sowieso nicht mögliche Anerkennung des munus sanctificandi erhält also im Hinblick auf die Frauenordination eine
weitere Verstärkung.
6. Schließlich steht eine weitere Frage an, die in dem Dokument, das uns beschäftigt, nicht behandelt wurde und die doch
ernst zu nehmen ist. Geht die Lehr- und Leitungsvollmacht (40
ff.) über ein Beispielgeben, ein Ermahnen und Ratgeben hinaus oder nicht? Man denke an das Erste Schema De Ecclesia
Christi des Ersten Vaticanum mit seinen Anmerkungen3). Man
denke auch an Lumen gentium (n. 27), wo es von der Leitungsgewalt der Bischöfe heißt, daß sie durch Rat, Zuspruch, Beispiel, „ aber auch in Autorität und heiliger Vollmacht" leiten. Es sei
hier auf die Genesis dieser Stelle aus Lumen gentium hingewiesen4). So ist also zu fragen, ob auf lutherischer Seite die
Zurückhaltung, ja Ablehung gegenüber einer echten Vollmacht noch besteht, wie sie etwa bei J. H. Böhmer und J. L.
Mosheim zu Tage getreten ist und von R. Sohm radikal bis zur
Verneinung eines Rechtes selber vorgetragen wurde5). Es muß
also in der Amterfrage darauf geachtet werden, daß sich hinter
den gleichen Worten auch die gleiche und volle Wirklichkeit
verbirgt. Es darf nicht so sein, daß Leiten und Lehren hier in
einem fast möchte man sagen antirechtlichen Sinne verstanden werden, während dieselben Worte dort volle Autorität
implizieren und bejahen.
Wie steht es nun, so sei abschließend gefragt, mit einer
gegenseitigen Anerkennung der Ämter (50 ff.)? Da auf evangelischer Seite eine gültige sakramentale Weihe entweder nicht
vorhanden ist oder nicht mit Sicherheit festgestellt werden
kann, sehen wir keine Möglichkeit, das munus sanctificandi
anzuerkennen. Das hat seine wohl wichtigsten Konsequenzen
hinsichtlich der Feier der Eucharistie und der Interkommunion. Aber auch die Sakramente der Buße, der Krankensalbung und der sakramentalen Weihe selber sind einbezogen.
Anders steht es mit einer Anerkennung der munera docendi
et regendi. Hier mag es im Interesse der Gläubigen ein „supplet
Ecclesia" geben und man mag einer solchen Supplierung das
Wort reden. Getaufte, die im gemeinsamen Priestertum stehen, aber nicht sakramental Geweihte sind, erhalten und besitzen, wenigstens in einem bestimmten Umfang, die munera
docendi et regencii. Das könnte explizit anerkannt werden,
wenn die Tatsache stimmt, die wir hier vor Augen haben. Allerdings kann das munus docendi als Vollmacht nie implizieren,
daß etwas gelehrt werden könnte, was der Wahrheit des geoffenbarten Wortes nicht entspricht.
So gibt es doch wohl noch mehr ungelöste Fragen, als man
auf Grund des Dokumentes zunächst annehmen sollte. Man
hat um Stellungnahme gebeten. Wir haben versucht, Stellung
zu nehmen. Wieweit das gelungen ist, mögen andere beurteilen.
1) Vgl. Theologisches Nr. 145 (Mai 82), 4615-4622.
la) Man kann und darf auch darauf aufmerksam machen, daß Katechumenen,
die Eltern sind, schon durch ihren angenommenen christlichen Glauben zur
christlichen Erziehung und Belehrung ihrer Kinder verpflichtet sind. Diese
Verpflichtung verstärkt sich durch den neuen Titel der empfangenen Taufe
(und Firmung), und erst recht wird man sagen müssen, daß alle getauften, in
gültiger und damit sakramentaler Ehe lebenden Eheleute zusätzlich durch das
Sakrament der Ehe zur christlichen Erziehung und Belehrung ihrer Kinder
gehalten sind, ist doch der finis primarius der Ehe nicht nur die generatio, sondern auch die educatio prolis, zu der, auch die christliche Erziehung gehört.
2) J. J. Hughes, Zur Frage der anglikanischen Weihen. Ein Modellfall festgefah-
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rener Kontroverstheologie, Freiburg 1973 (QD 59); J. Stöhr, Wann werden
Sakramente gültig gespendet? Eine Untersuchung zur Frage der erforderlichen
Intention des Sakramentenspenders, Aschaffenburg 1980.
3) Primum Schema Constitutionis De Ecclesia Christi Mansi 51,539-636, bes.
543, 552 (Canon XII), 555 ss., 581 ss., 590 ss., 595 ss.
4) H. Schauf, Das Leitungsamt der Bischöfe. Zur Textgeschichte der Konstitution „Lumen Gentium" des II. Vatikanischen Konzils, München 1975, 32 (6), 37
(3), 39(1), 44(1), 46 (5), 47(5), 49, 77(6), 81,95 (10), 145, 148 (27), 163 (27).
5) H. Schauf, De Corpore Christi Mystico sive De Ecclesia Christi Theses. Die
Ekklesiologie des Konzilstheologen Clemens Schrader, Freiburg 1959, 251275.

PROF. DR. ERICH BLECHSCHMIDT

Individualität von Anfang an
(Bökmann). 1. Welche Bedeutung den folgenden Ausfiihrungen
zukommt, wird u. a. daraus ersichtlich, daß sie folgenreichen Meinungen des Moraltheologen Franz Böckle - u. zw. strikt widerlegend entgegenstehen. Im Handbuch der christlichen Ethik (Verl. Herder
und Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn), Freiburg 1978, Bd. 2, S.
43 wiederholt er seine schon öfter und nicht nur publikumswirksam
sondern auch Rechtsnormen beeinflussend vorgetragene Meinung, daß
es bis zum 14. Tag der Entwicklung „noch zur Auflösung der vorläufigen Ganzheit und zur Bildung neuer »Individuen« kommen" könne.
„Vor der biologischen Determinierung auf ein einziges und in sich
unteilbares Individuum hin wird man darum anthropologisch im
strengen Sinn noch nicht von einem real existierenden Menschen sprechen können. Was hier wirklich ist, das ist ein menschlicher Keim, der
sich im Entwicklungsprozeß auf ein mögliches personales Dasein hin
befindet. Er ist aber - sehen wir den Prozeß epigenetisch an - zu diesem Sein noch nicht definitiv präformiert." Indem B. sich auf W. Ruff
SJ und K. Hinrichsen beruft, weist er auf die Möglichkeit von Mehrlingsbildungen hin und ergänzt seine - schon logisch keineswegs
schlüssige - Argumentation durch seltsame Unterscheidungen: „Personalität setzt Individualität voraus, aber Individualität allein ist
noch nicht das entscheidende Kriterium fiir Personalität"; er rechnet mit W. Ruff- mit einer mehr oder weniger abgeschlossenen „Individuation" (was immer das sein mag) und meint, es gäbe eben Stadien,
in denen „ein Wesen vorliegt, das die Chance hat, Mensch zu werden
. . . " (Ebda S. 44). Die höchst verklausulierte und befremdliche
Mischung aus - übrigens sehr umstrittenen - einseitig ausgesuchten
Gewährsmännern, Spekulation, Begriffsverschiebung und unbewiesenen Begriffsunterstellungen (insbesondere sein eigentümlich psychologisch-evolutiver Personbegri ff), sowie nur scheinbar logischen Ableitungen hat höchst dramatische Konsequenzen: B. erlaubt demgemäß,
zu entscheiden, „welcher Wert in einem Konkurrenzfall. zur Güterabwägung in Frage stehe". „Wert" steht hier fiir ein Menschenleben. Es
geht um die Frühabtreibung!
2. Prof. Blechschmidt, 1942-1973 Direktor des Anatomischen
Instituts der Universität Göttingen, ist deshalb sehr zu danken, daß er
auf unsere Bitten den folgenden Originalbeitrag angesichts der o. a.
Aufstellungen verfaßt hat. Der Verfasser hat die international einmalige - weil wegen der komplizierten Herstellungstechnik nicht reproduzierbare - humanembryologische »Dokumentationssammlung
Blechschmidt« geschaffen (Schnittserienrekonstruktionen menschlicher Embryonen, die bei der Carnegie Institution, USA, international
katalogisiert sind). Er hat damit die Humanembryologie morphologisch begründet.
3. Das im Literatur-Beleg genannte Büchlein von ihm „Wie
beginnt das menschliche Leben" (168 Seiten, mit 63 Original-Abbildungen und 24 Schemata) liest man mit größter Spannung, bringt
auch dem Nachdenklichen zu dem Erkenntnisgewinn spirituelle Inspiration wegen der unglaublichen, ja wunderbaren Zielgerichtetheit des
aller Entwicklung vorausliegenden individuellen Gestaltungsprinzips, das konkret anschaulich gemacht wird. Kein Religionslehrer
darf auf dieses spannende Material verzichten. Es gut zu benützen,
ersetzt m. E. die gefährliche und meist abwegig-verphrerische sogen.
„Sexualpädagogik".
-
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4. Zu den logisch grotesken Meinungen eines „vormenschlichen"
Stadiums (K. Rahner) oder einer allmählichen Individuation, wozu
sehr unterschiedliche Kriterien genannt werden - die Unmöglichkeit
von Mehrlingsbildung (F. Böckle) d. h. etwa Nidation; die irreversible
Anlage „jener Gehirnteile, die fiir die Geistigkeit notwendig sind"
(W. Ruff), d. h. erheblich später; oder die morphologische Gestaltung
der Körperachse, etwa 12-14 Tage nach der Empfängnis - schrieb mir
Prof. Blechschmidt: „zu behaupten, der Mensch werde mit der Ausbildung einer Körperachse ab 3. Entwicklungswoche individueller
Mensch, ist einfach Unsinn."
Wegen der fundamentalen Konsequenz fiir Leben oder Tod von vielen Tausenden Menschenkindern im Mutterleib sind wir froh, einen
Folgebeitrag des Autors ankündigen zu können. Er widerlegt eine
Bastion der Evolutionstheorie: das sogen. „Biogenetische Grundgesetz" (E. Haeckel).
Die Kirche erklärt die Ehe nach göttlicher Offenbarung
durch die Person Jesu Christi als Sakrament. Damit weiß sie die
Familie in festen Bindungen aufgehoben und für die Kinder
einen besonders hohen Schutz festgelegt, der weit über bloß
willkürliche Planungen und Festsetzungen hinausgeht. Das
gilt auch für das noch ungeborene Kind in seinen allerersten
Lebensphasen.
Wenn die kirchliche Morallehre die Anwendung von künstlichen Verhütungsmitteln im Rahmen der sogenannten Familienplanung verbietet, tut sie das aus verschiedenen Gründen.
Ein Grund ist der, daß alle Contraceptiva auch als Abortiva
(Abtreibungsmittel) wirken können: Menschliche Eier, die trotz
Einnahme der Pille befruchtet werden, können sich dann nicht
in die Uterusschleimhaut einnisten, weil das Hormon, das in
der Pille enthalten ist, die Schleimhaut verändert, sodaß sie
unfähig wird, ein befruchtetes Ei aufzunehmen. Das kleine

menschliche Wesen, wenige Tage alt, muß dann zugrunde gehen.
Wenn eindeutig Stellung genommen wird gegen die Pille,
die Spirale und alle anderen künstlichen Mittel der Familienplanung, dann setzt das eine klare Beantwortung der Frage voraus: Wann beginnt menschliches Dasein? Bereits mit der
Befruchtung oder erst mit der Einnistung in die Uterusschleimhaut oder gar erst mit der Ausbildung der Hirnrinde
Ende des zweiten Entwicklungsmonats?
"Diese oft gestellte Frage ist heute eindeutig zu beantworten.
Und zwar durch die Aussage: Die menschliche Individualität existiert in der persönlichen Entwicklung, also in der sogenannten Ontogenese des
Menschen von Anfang an.

Ohne Rücksicht auf längst gesicherte Befunde wird noch
vielfach die Meinung vertreten, ein Mensch sei zu Beginn seiner Entwicklung aus dem Ei noch ein ungeordneter Zellhaufen. Der menschliche Keimling durchlaufe zunächst Stadien,
wie sie von Tieren bekannt sind und differenziere sich erst im
Verlauf der Individualentwicklung nach mancherlei Umwegen über einen, vielleicht im dritten Monat realisierten allgemeinen Säugetiertypus zum wirklichen Menschen. Man wisse
doch, daß der Mensch vorübergehend Kiemen, einen Schwanz
und Flossen habe.
• Diese Meinung beruht auf der Annahme des sogenannten
Biogenetischen Grundgesetzes, das 1866 von Ernst Haeckel aufgestellt wurde. Es besagt, der Mensch wiederhole während seiner Individualentwicklung in abgekürzter Form seine ganze
Stammesgeschichte. Hier muß klargestellt werden, daß das
sogenannte Biogenetische Grundgesetz einer der größten
Irrtümer der Biologie ist. Der menschliche Organismus
differenziert sich aus einer jeweils individualspe zechen Eizelle
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und ist damit von Anfang an individuell menschlich.
sich in Tochterzellen zu unterteilen. Im Verlauf der UnterteiDas ist allein schon an den Chromosomen sehr klar erkenn- lung bleiben die Zellen durch den Stoffwechsel miteinander
bar. In der menschlichen Individualentwicklung wird in keiner verbunden, sodaß der Keim sich als Ganzes erhält.
einzigen Phase Nicht-Menschliches wiederholt. Von einem
Um die Mitte der ersten Woche besteht das Ei nicht nur aus
zunächst ungeordneten Zellhaufen kann in der menschlichen
Zellen sondern auch zwischenzelliger Flüssigkeit. Es erscheint
Ontogenese nicht die Rede sein. Im Gegenteil: schon die ersten nun als Keim in Blasenform (Blastocyst)
mit einer dicken und
Zellteilungen sind Zellunterteilungen, die mit sehr geordneten einer dünnen Polzone der Blasenwand. Mit der dicken Polzone
individualspezifischen Stoffwechselprozessen einhergehen und die saugt sich das Ei durch Nahrungsaufnahme an die Uterus- Phase für Phase - zur Erhaltung der ursprünglichen Ganzheit
schleimhaut fest. Damit werden räumlich geordnete Stoffund damit individuellen Wesensart beitragen. Es ist ein Irrtum wechselbewegungen zwischen Mutter und, Kind von Bedeuzu meinen, der Mensch besitze in irgendeinem Stadium Kietung. Ein Stadium, in dem das Ei einen ungeordneten Zellhaumen oder einen Schwanz oder Flossen, d. h. Merkmale einer fen darstellt, gibt es nicht. Mit dem Absaugen der Nahrungsnicht menschlichen Wesensart. Alle seine Organe sind immer stoffe aus der mütterlichen Schleimhaut dringt das Ei mehr
menschlich.
und mehr in die Tiefe: es nistet sich ein. Mit der Einnistung verDer Einwand, es gäbe aber menschentypische Kiemen und größert sich das Ei jetzt vor allem außen, während es im Innemenschentypische Flossen, ist irrig, weil Kiemen und Flossen
ren viel langsamer wächst.
niemals menschliche Differenzierungen sind. Ein Vorkommen
Das zweikammerige Innenei hat als Trennwand zwischen
tierspezifischer Bildungen in der menschlichen Entwicklung
seinen beiden Kammern einen scheibenförmigen Teil. Dieser,
würde bedeuten, daß auch alle anderen Organe eines menschdie sogenannte Keimscheibe, ist die Anlage des Embryo. Sie hat
lichen Keimlings vorübergehend nicht humanspezifische Entnach 14-tägiger Entwicklung des Eis erst einen Durchmesser
wicklungsphasen durchlaufen würden, weil jeder Organismus
von 0,2 mm. Das zeigt, wie langsam und behutsam sich der
nur dann ein wirklicher, d. h. ein einheitlicher Organismus ist,
junge menschliche Keimling entwickelt, äußeren Einflüssen
wenn alle seine Organe aufeinander abgestimmt und mitnie unmittelbar ausgesetzt, sondern sorgfältig behütet!
einander korreliert sind. Das hieße also, daß WesensverschieAn der jungen Keimscheibe kann man Ende der 2. Entwickdenes in der menschlichen Entwicklung erschiene. Dies widerlungswoche
ein oberes (stumpfes) und ein unteres (spitzes)
spräche jedoch dem Gesetz von der Erhaltung der IndiviEnde
unterscheiden,
sowie eine frühembryonale Bauch- und
dualität. Dieses Gesetzbesagt, daß mit der Befruchtung die IndiRückenseite.
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würde, sondern weil sich ein menschlicher Organismus immer
nur aus einer bereits wesentlich menschlichen Eizelle differen- sind noch nicht sichtbar.
Die frühe Gehirnbildung ist charakteristisch für den Menziert.
schen. Sie bestimmt die Formbildung in den ersten Wochen der
• Menschsein ist kein Phänomen, das aus der
Entwicklung und leitet damit die Frühentwicklung ein.
Ontogenese folgt, sondern eine Wirklichkeit,
Das Ektoderm mit seinem intensiven Wachstum ist der
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der 3. Woche bildet sich die Herzanlage. Dann zirkuliert das Blut
Ein menschlicher Organismus kann deshalb nicht als eine
mit Hilfe eines schlagenden Herzens.
Summe von Teilen aufgefaßt werden, bei der z. B. die seelischMit 28 Tagen ist der Keim etwa 4 mm groß und läßt nun
geistige Komponente zusätzlich irgendwann in der Entwicklung hinzukäme. Vielmehr ist ein menschliches Lebewe- schon die großen Organsysteme erkennen: Herz mit angesen von Anfang an mit der Befruchtung leib-seelisch und geistig eine schlossenen Gefäßstämmen, Gehirn mit Hirnnerven, RückenEinheit. Beim Menschen muß die Individualität verbunden mit mark mit Rückenmarksnerven, Sinnesorgane wie Augen und
geistiger Eigenheit schon mit dem Beginn der Entwicklung als Ohr. Eingeweide mit Magen, Darm, Blinddarm, Leber und
gegeben angesehen werden. Ein Mensch entwickelt sich als Bauchspeicheldrüse, Luftröhre und Lungen, Schilddrüse. In
der Tiefe der Bauchregion findet sich ein mächtiger ExkreMensch und nicht zum Menschen.
tionsapparat. Seine Größe weist darauf hin, daß der junge
Embryo
ein sehr tätiger Organismus ist, der schon viel NahII
rung verbraucht. Das Wachstum verlangt offensichtlich sehr
Eine befruchtete menschliche Eizelle ist besonders klein. geordnete Stoffwechselbewegungen - Die DifferenzierungsSie hat einen Durchmesser von etwa 0,1 mm und ein Gewicht
vorgänge eines Organismus sind um so strenger geordnet, je
von nur etwa 4 Tausendstel Milligramm. Der Hauptteil ihrer komplizierter er sich entwickelt. Wir wissen, daß schon in den
Substanz ist Wasser. Deshalb sind die jungen Keime klar- frühen Phasen der Entwicklung alle noch so speziellen Diffedurchsichtig und so kaum sichtbar. Gleichwohl ist diese junge
renzierungsvorgänge gegenseitig genau aufeinander abgemenschliche Eizelle schon ein voll funktionierendes Ganzes. stimmt sind und daß niemals etwa ein Zellverband für sich isoSeine Entwicklung beginnt, durch den Anreiz der Befruch- liert wächst, sondern immer in Korrelation mit allen seinen
tung, mit einer Vergrößerung zunächst vor allem entlang sei- Nachbarn. Das besagt, daß der Organismus auch in seinen
ner Oberfläche durch die Zunahme des Umfangs der Zell- Frühphasen schon eine Einheit, ein Ganzes ist, sich also nicht
grenzmembran. Diese Oberflächenvergrößerung führt zur aus einzelnen Teilen erst allmählich zusammensetzt.
Furchung des Eis. Mit der Furchung beginnt das einzellige Ei
Mit dem Wachstum werden die späteren Leistungen des
- 4869 - 4870 -

Kindes und damit des Erwachsenen eingeleitet. Die Entwicklung der Ärmchen und Beinchen macht uns auf eine Leistung
des Embryo im Sinne eines Wachstumsgreifens und Wachstumsstrampelns aufmerksam. Auch das Wachstum des Brustkorbs ist eine frühe Leistung, die zu einer Vergrößerung des
Brustraums führt, die ihrerseits die Entwicklung der Lungen
ermöglicht. Sie entstehen in Form von frühen Atembewegungen. Mit ihnen wird der erste Atemzug nach der Geburt vorbereitet.
Im Laufe des zweiten Entwicklungsmonats entwickelt sich
der Embryo so weit, daß mit 6 Wochen fast alle vom Erwachsenen
bekannten Organe erkennbar sind. Am Ende des zweiten Monats
hat der Embryo eine Länge von 30 mm. Dann beginnt mit dem
dritten Monat die vorgeburtliche Entwicklung des Kleinkindes.
III
Der Mensch entwickelt sich also, von Anfang an, typisch
menschlich.
• Dennoch wird immer wieder die Frage aufgeworfen:
Wann beginnt aber das eigentliche Menschsein im Sinne personaler Eigenart? Diese Frage ist im Ansatz verfehlt, weil sie den
Irrtum einschließt, Entwicklung sei ein Prozeß, bei dem individuelle Eigenart, das Personsein, als etwas Zusätzliches hinzukäme. Was den Menschen zum Menschen macht, ist, was
seine Wesensart betrifft, seine Geist-Seele, seine Personalität.
Sie muß in der Ontogenese als von Anfang an gegeben angenommen werden. Denn da beim Erwachsenen eine Geist-Seele
als Träger der Individualität anzunehmen ist, und da wir
außerdem keinerlei Zäsur zwischen den Entwicklungsstadien
finden, haben wir eine Geist-Seele auch schon mit der
Befruchtung als existent anzusehen. Die körperlich geistige Einheit ist seit Beginn der Entwicklung aus dem Ei Realität. Deshalb kann im Verlauf menschlichen Lebens die Personalität nicht erst entstehen. Ein menschlicher lebendiger Organismus ist, insofern er lebendig ist, eine geistige Leib-SeeleEinheit. Das geistige Merkmal dieser Einheit nennen wir Personalität.
• Unter diesem Aspekt taucht die Frage auf: wie versteht
sich dann eine Zwillingsbildung? Wird hier ein Un-teilbares
teilbar? Es ist behauptet worden, ein Keim, der sich noch in
zwei neue Keime zu teilen vermöge, könne noch nicht als Individuum angesehen werden. Wer so argumentiert, muß sich fragen lassen, was denn das für ein Wesen sei, das im Zeitpunkt
der möglichen Zwillingsbildung existiert, wenn es angeblich
noch kein individuell-personales Lebewesen ist. Etwa ein
ungeordneter Zellhaufen oder nur „Schwangerschaftsgewebe", wie heute bisweilen behauptet wird? Verwirklicht dieser Nicht-Mensch vielleicht erst einen allgemeinen Säugetierplan, aus dem ebensogut ein Känguruh wie ein Meerschweinchen werden könnte? Das Gesetz von der Erhaltung der
-

Individualität wird durch die Zwillingsbildung nicht
aufgehoben! Wir geben hier eine Formulierung von Prof.
Lejeune (Institut für Fundamentalgenetik in Paris), der mit
Recht einmal sagte: wir können nicht entscheiden, wieviele Indivi-

duen bereits mit der Befruchtung angelegt sind.
Der Gedanke, daß erst nach einer Zeit vorwiegend biologischer Formbildung des Keims allmählich Person, d. h.
geistige Qualität als Konsequenz dieser Formbildung entstehen könne, sollte außer jeder Diskussion sein. Person
wird nicht und entsteht nicht. Es gibt keine halbe Person
und keine prozentuale Individualisierung. Menschliches
Wesen ist immer ganz. Und dazu gehört Leib und Seele.
Weil auch Lebensvorgänge, die wir kennen, auch die seiner
frühesten Entwicklung beim Menschen stets typisch menschlich sind, muß eine Geist-Seele von Anfang an angenommen
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werden. Sie ist es, die das ganze menschliche Leben und damit
auch seine Entwicklung trägt.
Die Frage nach der Personwerdung könnte als eines der vielen zwar wissenschaftlichen aber unvernünftigen Probleme
angesehen werden, ginge es hier nur um die Klärung von Spitzfindigkeiten. Leider hat aber die Beantwortung dieser Frage
entscheidende moralische Konsequenzen: Leugnen wir nämlich die Personalität eines jungen menschlichen
Keims, wäre damit ein Embryo zunächst noch kein wirklicher
Mensch und deshalb gegenüber älteren Keimen relativ wertlos. Daraus würde folgen, daß Tötung jungen menschlichen
Lebens in bestimmten Situationen oder gar grundsätzlich
erlaubt sein könnte.
Demgegenüber verlangt aber christliche Ethik, die Würde
des Menschen, die aus seiner Geschöpflichkeit resultiert, in

jeder Lebensphase, auch schon in den ersten Lebenstagen und wochen anzuerkennen, weil keine einzige Entwick-

lungsphase nachgewiesen ist, die nicht als individuell humanspezifisch zu beschreiben ist.
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Entwicklung - der letzte große Gedanke
(Schluß)
(Bökmann). Im Vorspann des bedeutenden 300-Seiten- Büchleins
der Verf das wir in der letzten Nr. von „Theologisches" bereits vorgestellt haben, heißt es:
„Die Studie Mythos-Logos-Evolution versucht in groben Strichen
die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen fiir die Entstehung der
Evolutionstheorie zu zeigen. Die umfassende Bedeutung dieser Theorie bleibt unverständlich, solange nicht erkannt wird, daß die dialektische Verknüpfung von Geist und Materie im Sinne der Evolutionstheorie, die Entwicklungsgeschichte des Geistes aus der Natur, als vernünfiige Reflexion der Inkarnation des göttlichen Geistes verstanden
wird. Wenn der Angelpunkt der Weltgeschichte die Fleischwerdung
des Logos ist, wird von der Stellungnahme zu diesem Eckstein der
Geschichte alles abhängen. Der Absolutheitsanspruch der Evolutionisten, mit ihren Entwicklungsprinzipien „das Allerklärungsprinzip"
(Horst W. Beck) zu besitzen, wird sofort einsichtig, wenn erkannt
wird, daß es sich dabei um die Perversion der Inkarnation des
göttlichen Geistes handelt."
Hier wird die unüberbietbare Grundsätzlichkeit der Auseinandersetzung sichtbar, die nicht ausgeklammert werden darf wenn Theologie und Philosophie sich und diesen radikalen Gegenentwurf ernstnehmen wollen.
Das Buch Mythos-Logos-Evolution der Verfasserin kann zu einem
Vorzugspreis von 10,- DM bezogen und bestellt werden bei: GustavSiewerth-Akademie, 7891 Weilheim-Bierbronnen (Krs. Waldshut).
Das Absolute Hegels befriedigt sich trotz anfänglicher
Unbestimmtheit zielsicher selbst. Es kennt kein außen, es sei
denn als eigene Setzung. Im Prozeß der entgegensetzenden
Selbstunterscheidung geht es um „Versöhnung" als Selbstbefriedigung! Das Ganze, als Herr seiner Teile, holt die Widerspensti- 4872 -

gen, sich isolierenden „Knechte" zurück. Welthaftes menschliches

Für-sich-sein wird als „Abfall" als „Widerstand" im dialektischen
Prozeß überwunden und in die Botmäßigkeit der Herrschaft
zurückerobert.
Die „Triebdialektik" Hegels, vor die wir jetzt gestellt sind,
ist insofern verschärft, als der Gegensatz von hell und dunkel,
von dumpfer Naturgewalt und selbstbewußtem Geist, von
Leben und Tod, nicht einfach vorgefunden wird, und Versöhnung gerade das ausstehende Problem ist. Jetzt haben wir es
vielmehr mit dem Akt der Entgegensetzung, mit dem reflektierten Trieb als Prinzip des Widerspruchs zu tun. Dieser Akt der
Unterscheidung verrät Bewußtsein, insofern die Entgegensetzung als Instrument der Erlösung aufgehoben wird, vergleichbar dem Naturtrieb, der über sich hinausgehend zielsicher
seine Bedürftigkeit befriedigt.
Zu fragen ist aber, ob der Widerspruch als Triebkraft des
Geistes das Böse dadurch wirklich aufhebt, daß er es zum notwendigen Akt der Selbstdifferenzierung macht, oder ob hier

nicht gerade die wirkliche Bosheit, das moralisch Böse des Widerspruchs deutlich wird.
Der Mensch als Weise der Selbstentgegensetzung des Absoluten verliert in dieser Dialektik vollständig seine Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit und damit Möglichkeit zum
Bösen. Böse ist schon „von Natur aus" das Für-sich-sein des
Teiles, der an sich „Moment" des Ganzen ist. Bosheit ist nicht
mehr der in Freiheit vollzogene Widerspruch eines selbstverantwortlichen Subjektes. Nein, böse ist der Mensch „von Natur
aus", weil er nur eingebildeterweise eigenständiger Wille ist,
an sich aber als Teilmoment eines „Alleinherrschers" zu verstehen ist.
Nicht nur der Mensch wird in der Triebdialektik zu einem Teilmoment der göttlichen Wirklichkeit degradiert. Auch Gott
wird in einen welthaften Akt, der durch „Schwäche", „Endlichkeit", „Eingeschränktheit" charakterisiert ist, aufgelöst. An die
Stelle des dreipersonalen göttlichen Miteinanderseins tritt der
dialektische Prozeß der Gegensatzeinheit: Die Setzung und
Entgegensetzung zum Zwecke der Selbstidentifikation.
7. Ist der Widerspruch notwendige Triebkraft der Selbstentwicklung
oder Ausdruck freier Selbstverschenkung?
Das Liebesgespräch der göttlichen Personen wird vertauscht mit der Triebdialektik! Die Andersheit gegenüber der
Absolutheit des Seins wird nicht mehr als Ausdruck der Schenkung, sondern der notwendigen Selbstdurchdringung verstanden. Gott wird nicht länger als jener Geist gedacht, der in Freiheit über seinen Selbstbesitz so verfügt, daß er ihn als Natur
des anderen verschenkt: als Vater, der zu sich als Erkanntem
willentlich in der Weise Stellung nimmt, daß er seinen Selbstbesitz zum Grund des „dicere und spirare", des Aussprechens
des Sohnes und des Hauches des Heiligen Geistes werden läßt.
Gottes Liebe, die durch Offenbarung als Selbstmitteilung kund
wird, wird in das Gegenteil pervertiert: aus Liebe, die als Hingabe
an den anderen, als Ermöglichung des anderen in seiner eigenständigen Andersheit verstanden wurde, wird Eigenliebe, „das
Spiel der Liebe mit sich selbst", die die gesetzte Natur des andern
nur einen Augenblick von sich distanziert, um sich dadurch
bewußt zu sich selbst zu vermitteln. Inhalt der Liebe ist nicht

8. Verknüpfung von Geist und Materie - Ausdruck dialektischer
Selbstproduktion oder entäußernder Selbstmitteilung?
Versinnlichung des Geistes bedeutet: Verleiblichung des
Geistes in der Form der freiwilligen Hinnahmefähigkeit des
anderen. Liebe, die den anderen bei sich entgegennimmt. Die
durch den Satz des Widerspruchs unterschiedenen Prizipien,
Sein und Nichtsein, Geist und Materie, können entweder im
Sinne der Dialektik als Umschlagsplmkte im Akte der Selbstreflexion des Absoluten gelten oder aber den Weg der Selbstverschenkung Gottes beschreiben.
Als was die Person des einzelnen Menschen verstanden werden soll, entscheidet die Anwendung des Widerspruchsprinzips. Ist der einzelne das Objekt der Selbstbestimmung des
Absoluten, das Material seiner Selbstbestätigung? Oder ist er
der Zielpunkt der Inkarnation Gottes, der die Natur des Menschen annimmt als die Gestalt jener Liebe, der er sich anverwandeln will? Stellt das Widerspruchspinzip die „Triebkraft"
der Selbstentfaltung oder die Freiheit der Selbstverschenkung
dar?

9. Der Mensch von Natur aus böse?
Einzelheit und Allgemeinheit - Momente der entwickelten Gegensatzeinheit oder Formen schenkender Liebe?
Hegel stellt fest: Der Mensch ist „von Natur aus" böse. Seine
Natur ist der Eigenwille der Selbstsucht. Über dieses Dasein
als Einzelhaftigkeit muß hinausgegangen werden. „Der
Mensch soll nicht bleiben, was er unmittelbar ist, er muß sich
als Geist von seiner Natürlichkeit trennen, um allgemeiner
Wille zu werden." Dieser Abfall von seiner Unmittelbarkeit
bzw. Natürlichkeit muß verstanden werden als Tätigkeit des
Geistes, der sich im Unterscheiden zu sich selbst, d. h. zu seiner
Allgemeinheit erhebt22).
Das Böse wird uns als die Entgegensetzung von selbständigen Einzelwillen und vernünftigen Allgemeinwillen vorgestellt. Aber nicht die Bosheit des sich selbst verabsolutierenden egoistischen Einzelwillen wird - damit Gerechtigkeit herrsche -, in den allgemeinen Willen aufgehoben, sondern das
naturhaft Seiende, der Einzelfall als solcher, wird durch den allgemeinen ersetzt. Gerechtfertigt scheint dieses Vorgehen
durch den inszenierten Gegensatz von Einzelheit und Allgemeinheit, als wenn der einzelne an sich schon, unabhängig von
seiner egoistischen Selbstbestimmung, „von Natur aus böse"
und damit legitimermaßen aufhebbar wäre.
Nicht die Umkehr aus diesem Egoismus zur freien Hingabe
an das Allgemeine wird von Hegel thematisiert. Es geht in
Wirklichkeit nicht um den gegebenen Unterschied von Einzelheit und Allgemeinheit, der von Hegel zur Widerspruchseinheit verknüpft wird, sondern um das Paradox der göttlichen Liebe,

die jeden einzelnen als Abbild der umfassenden Allgemeinheit schaffi.
Der einzelne erweist sich dann als Ausdruck der Selbstmitteilung des Absoluten, als Einfaltung der göttlichen Liebe, die
sich auch im Kleinsten ungeteilt darstellen kann. Dieser einzelne, 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.

Selbstmitteilung des eigenen Wesens an den anderen, sondern Selbstvermittlung durch den anderen! Die Bewegung der in Freiheit vollzogenen Schenkung der eigenen Natur ist nicht als Einigung
mit dem anderen in seiner Andersheit, die Erstreckung des vernünftigen Willens nicht als Kraft der anverwandelnden Liebe
zu verstehen - im Gegenteil: Die mögliche Selbstmitteilung an den
anderen wird pervertiert in den Akt der Unterwerfung des anderen als Mittel der Selbstbefriedigung. Bosheit wird offenbar als Zerstörung der Liebe!

Entsprechend dieser christlichen Interpretation des Widerspruchsprinzips kann das Wesen der menschlichen Natur als
Verknüpfung der sich nicht einschränkenden, sondern raumgebenden Potenzen von Geist und Natur, Unendlichkeit und
Endlichkeit, verstanden werden. Wenn es sich zeigt, daß die
Einengung dieser an sich unterschiedenen Prinzipien als Para-
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dox der Liebe verstanden werden muß, wird auch das Geheimnis
der Bosheit damit entlarvt. Bosheit bedeutet Widerspruch zur
Liebe, d. h. konkret Verzerrung der sie ermöglichenden Prinzipien.
Entgegensetzung von Endlichkeit und Allgemeinheit zum
Zwecke einer aufhebenden Synthesis.
Ob aber die Entgegengesetzten - Einzelheit und Allgemeinheit -, in der bewußten Zusammenstellung der Widerspruchseinheit ihre eigentliche Bestimmung, Teil eines größeren Ganzen zu sein, finden, oder aber der „Furie des Verschwindens"23 ) zum Opfer fallen, wird sich erweisen.
Durch den von Hegel dialektisch verstandenen Satz des Widerspruchs ist das naturhaft Endliche der Allgemeinheit des Geistes so entgegengestellt, daß das einzelne sich nicht auf Grund
seiner eigenständigen Geistnatur in Freiheit zu Gott erheben
kann - vielmehr wird ihm durch den Reflexprozeß der Dialektik sein Geist - als Geist an sich - als Gegenstand der Gattung
Menschheit präsentiert. Als „Moment" des dialektischen Einigungsprozesses von Unendlichem und Endlichem, von Geist
und Natur, von Einzelheit und Allgemeinheit, erfährt sich der
Mensch aufgehoben in der Gattung. Er muß erkennen, daß er

nicht fiir sich existiert, vielmehr sein An-sich-sein als „Teil" der Gattung zu erwarten hat.

mit Kant vor der staunenswerten einzigartigen Fülle des
Lebens, die es mit der zwecksetzenden Schöpfertätigkeit Gottes zu vermitteln gilt. Der Widerspruch, als dialektisches
Bewegungsprinzip, überwindet diesen Abgrund: Die Vielheit
soll als Weise der notwendigen und daher ableitbaren Selbstentgegensetzung des Absoluten begriffen werden. Als Mittel
der Selbstreflexion des absoluten Geistes haben die vielen Einzelheiten welthaften Seins keinen eigenständigen Zweck. Sie
erfüllen nur eine vorübergehende Funktion und sind deshalb an
sich negativ. Durch Negation der Negation müssen daher die
Teile zurückgeführt werden in die vorausgesetzte Ganzheit.
Die Frage, die noch aussteht, ist lediglich die, wie wir das
Ganze nennen sollen, das sich durch Setzung und Aufhebung
seiner Teile selbst herstellt. Erzählt die Geschichte der Dialektik bzw. der Evolution den Prozeß der Selbstorganisation des
Geistes oder der Natur? Verstehen wir uns selbst als Elemente
der Natur oder des Weltgeistes? Aber auch diese Entgegensetzung ist durch dialektische Verknüpfung von Geist und Materie überholt! Die Frage kann höchstens noch lauten: Ist das
Ganze der Wirklichkeit überhaupt als Entwicklungsgeschichte des Geistes durch die Natur - oder -, wenn die Natur
sich doch als der Gegenstand der Selbstvermittlung des Geistes behaupten soll als Entwicklungsgeschichte des Geistes aus
der Natur zu verstehen? Damit stehen wir vor dem Revolutions-

10. Die Aggression als Wesen des Widerspruchs
Aber der Widerspruch vermittelt nicht gradlinig in das Allgemeine der selbstbefriedigten Endgesellschaft. Der Widerspruch erweist sich nicht nur faktisch als Aggression, er ist seinem Wesen nach als Trieb Aggression. Nicht Einigung mit
dem Allgemeinen wird durch Aufhebung des einzelnen erzielt,
sondern Vernichtung! Die Hingabe an den anderen wird pervertiert in den Akt der Selbstvermittlung durch den anderen.
Aus der in Freiheit vollzogenen Hingabe des einzelnen an Gott
und an den anderen einzelnen, aus der Gestalt gewordenen
Transzendierung auf den anderen, wird bei Hegel der unendliche
Trieb der Selbstbefriedigung der nur durch selbsttrügerischen Schein
den einzelnen ins Ganze der Gattung überführt in Wahrheit
ihn aber zum Opfer der selbstsüchtigen Lust, zur Siegesbeute im
-

-

Kampf aller gegen alle macht.
Sein und Nichtsein sind nicht als zwei gleichgewichtige
Momente des Werdens zu betrachten. Wäre überhaupt etwas
und nicht Nichts, wenn das Sein keinen Vorrang vor dem
Nichts hätte?
Ist es zulässig, Sein und Nichts als gleichermaßen konstante
Prinzipien zu verstehen? Wieso besteht dann die Hoffnung,
daß der Werdeprozeß Sein entwickelt und nicht in Nichts aufhebt?
Die Gleichberechtigung der Prinzipien macht ihre Vertauschbarkeit in der von Hegel beschriebenen Weise möglich:
Es gilt in der Affirmation Negation und in der Negation die
Affirmation zu entdecken. Die Anwendung dieser Dialektik, in
der alles in jedem Augenblick in sein Gegenteil verschwindet,
die Verflüssigung aller Bestimmungen ist überhaupt nur möglich, wenn es eine Wirklichkeit gibt, die durch die Vorrangigkeit des Seins ausgezeichnet ist. Zerstörung setzt voraus, daß es
etwas gibt, das vernichtet werden kann.

programm von Karl Marx, der „Das Kapital" als die Fortsetzung des
Darwinschen Evolutionskonzeptes begreifi.
Alle Elemente der klassischen, durch Darwin begründeten,
Evolutionslehre liegen bereit: Einheit und Vielheit, Geist und
Materie sind dialektisch verknüpft. Entsprechend muß die
Natur als Einheit von Teilen und nicht mehr als Einheit von
einzigartigen und daher unableitbaren Einheiten verstanden
werden. Auch die Weise der „Setzung und Aufhebung der
Teile" ist dialektisch vorgegeben. Der Teil muß von der vorausge-

setzten Ganzheit Natur als Baustein ihrer Selbstentfaltung in der
Generationsfolge aufgewiesen werden, um dann im Selektioizsprozeß
seine „Aufhebung" in die Ursprungseinheit zu erfahren. „Ohne
Hegel kein Darwin!"
22) Vgl. Religionsphilosophie II, 258 ff.
23) Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik, Frankfurt/Main 1966, 142.

PROF. DDR. HANS PFEIL

Wege fort von Gott

(Fortsetzung)

Die Freiheit des Menschen

Die Triebdialektik Hegels löste alle Antinomien Kants. Der
Satz vom Widerspruch erweist sich für Hegel als das „wunderbare Prinzip" der Versöhnung aller Entgegensetzungen. Evolution muß nicht länger, im Sinne Kants, als Theorie, als Forschungsprogramm zur Entdeckung der Wirklichkeit verstanden werden. Evolution - von Hegel dialektisch verstanden - wird der
Schlüssel zur Selbstorganisation des Lebens. Wir stehen nicht mehr

Ein dritter Weg fort von Gott besagt: Um der menschlichen Freiheit und der Durchsetzung eigener Zielsetzungen willen darf es keinen Gott geben.
Es hat nicht an Denkern gefehlt, die gefordert haben, daß
Gott existiere. Bekannt ist der Ausspruch Voltaires: „Wenn
Gott nicht existierte, müßte man ihn erfinden". Immanuel Kant
urteilte vom sittlichen Bewußtsein aus und forderte die Existenz eines Gottes, der die notwendige Verknüpfung von
Tugend und Glückseligkeit im Jenseits herbeiführen wird. Um
dem Nihilismus und der Verzweiflung zu entgehen, in die
bloße Diesseitigkeit notwendig einmünde, verlangte Sören
Kierkegaard die widervernünftige Selbstaufgabe und den willkürlichen Sprung in die absolut paradoxe Transzendenz Gottes.
Genau umgekehrt vertreten andere einen postulatorischen
Atheismus; sie fordern: Gott darf nicht existieren. Denn wenn er
existierte, würde er alles allein bestimmen und vollbringen;
und der gegenwärtige Zustand von Natur und Gesellschaft mit
seinen Notständen und Mißständen wäre Ausdruck des göttlichen Willens. Jedoch den Menschen wären die Freiheit sowie
die Fähigkeit, eigenständig zu denken und zu handeln geraubt.
Nun erlebe man aber die Freiheit und die Kraft des eigenen
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Zerstörung aber als Akt der alles versöhnenden, weil verflüssigenden Liebe auszugeben, ist die Infamie der Bosheit, des Vaters der Lüge,
der Liebe als Libido verrät.
11. Evolution - der Schlüssel zur Selbstorganisation des Lebens

Willens; man wisse sich für eine Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen verantwortlich und spüre die Verpflichtung, für eine Neuordnung der Welt, der aüßermenschlichen Natur ebenso wie der menschlichen Gesellschaft, unentwegt tätig zu sein. Darum dürfe „der Räuber unserer Freiheit",
Gott, nicht existieren.
In diesem Sinn verbanden Marx und Lenin Mit ihrer Gesellschaftskritik eine Kritik der Religion. Sie sahen in Gott den
Feind der Menschen, der sie ihrer Freiheit beraube und in
ihrem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Elend belasse.
Um der Liebe zu den Ausgebeuteten und Entrechteten willen
sei er darum abzulehnen und zu bekämpfen. Es dürfe nicht an
ihn geglaubt werden. Der Gottesglaube sei die Ideologie des
Kapitalismus, er sanktioniere die Vorrechte der Besitzenden
und Herrschenden. Alle Religion sei Opium für das Volk:
indem sie die Arbeiter mit dem Versprechen auf jenseitiges
Glück vertröste, stelle sie sich ihrem Aufstieg und jedem
gesellschaftlichen Fortschritt hemmend in den Weg.
Nietzsches ganzes Denken und Leben war letztlich, wie mir
scheint, nichts anderes als ein großangelegter Begründungsund Rechtfertigungsversuch des postulatorischen Atheismus.
Der gesunde und starke Mensch bejahe die Welt und strebe
nach beständig größerer Kraft und Macht, Stärke und Herrschaft. Gott dagegen, zumal der Gott der Christen, verlange
die Verneinung der Welt und verurteile das Streben nach
Macht; der christliche Gottesgedanke sei geradezu ein Sammelbegriff für Weltabtötung, Weltflucht und Weltverleumdung und der klassische Ausdruck des Willens zum Nichts.
Darum sei Gott absurd, schädlich, ein Verbrechen am Leben;
leidenschaftlich müsse er abgelehnt und bekämpft werden!
Bertrand Russell sah in jeder Religion einen Feind des wissenschaftlichen und moralischen Fortschritts und appellierte
an die Menschen, nicht auf einen nichtexistenten Gott zu vertrauen, sondern selbst für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse Sorge zu tragenJean Paul Sartre betrachtete Gott als
den Widersacher, der, wenn er existierte, dem Menschen ein
bestimmtes Wesen einprägen und eine überzeitliche Wertordnung vorschreiben und ihn auch beständig anblicken würde;
dadurch beraube er ihn aber seiner Nichtfestgelegtheit und
absoluten Freiheit. In jüngster Vergangenheit war es besonders Albert Camus, der zur Revolte gegen Gott und zu einer
Heiligkeit ohne Gott aufgerufen hat; er meinte, wer an Gott
und die Schöpfung glaube, halte die Weltübel für gottgewollt
und ertrage sie gottergeben; wir seien aber für das Wohlergehen aller Menschen mitverantwortlich und daher zum Kampf
gegen Krankheit und Unwissenheit, Elend und Krieg und die
sonstigen Geißeln der Menschheit verpflichtet. Ähnlich
dachte Nicolai Hartmann; um der ethischen Autonomie des
Menschen willen lehnte er Gott ab. Der Mensch sei frei; er habe
die Aufgabe, sich und die Welt zu gestalten, und bei der Erfüllung dieser Aufgabe habe er sich nach autonomen Werten zu
richten. Diese drei Momente könnten jedoch nicht bestehen,
wenn Gott existiere. Kurioserweise ist noch ein katholischer
Theologieprofessor zu nennen. Gotthold Hasenhüttl lehnt den
theistischen Gott ab, weil er „systemstabilisierend" wirke. „Er
begründe das, was ist, als gut und bleibend".8) Für eine reine
Konsumgesellschaft „sei ein solcher Gott von Bedeutung, da er
als Rechtfertigung für den Besitz dessen, was ist, notwendig
gebraucht wird".8 ) Jedoch vom modernen Menschen werde auf
einen solchen Gott „kein Wert gelegt. Er garantiert ja nur das
Bestehende und ist an der Vergangenheit orientiert. Das
Leben aber wird nicht lebenswert durch die Anpassung an das
Vorgegebene, sondern durch unsere Umgestaltung".9

nicht identisch ist. Zur Zeit der Spätscholastik gab es einige Denker, die Gott für den alleinbestimmenden gehalten haben; sie
lehrten, was immer in der Welt geschehe einschließlich der vermeintlich freien Handlungen der Menschen, geschehe notwendig so, wie es von Gott bestimmt und bewirkt werde. Der
christliche Glaube kennt einen solchen Gott nicht. Nach ihm
wirkt Gott wohl bei allem Geschehen als Erstursache mit. Aber
Gott bestimmt nicht allein und wirkt nicht allein. Er verleiht seinen Geschöpfen die Kraft, Zweitursache zu sein; und den Menschen
gewährt er die Freiheit des Wollens und Handelns, so daß sie in
der Lage sind, ihr Verhalten gemäß eigener Entscheidung
selbst zu bestimmen. Zugleich ruft er sie auf, um die eigene
Vervollkommnung und um das leibliche und zeitliche ebenso
wie um das seelische und ewige Wohl der Mitmenschen
besorgt zu sein. Und der Mensch erfährt, je mehr er sich Gott
hingibt, keine Selbstentfremdung, sondern eine zunehmende
Selbsterfüllung und Selbstverwirklichung.
Was den Vorwurf angeht, die Gottesgläubigen ließen ein
eigenverantwortliches Verhalten vermissen, es charakterisiere
sie müde Ergebung in Gottes ungerechten Willen, Verantwortungslosigkeit gegenüber den Leiden der Mitmenschen und
Tatenlosigkeit im kulturellen Leben, so muß wohl gelegentliches Versagen zugestanden werden. Es gab Christen, die ihre
sittlichen und religiösen Bemühungen ausschließlich auf die
unmittelbare Gottesverehrung und die Sorge um das eigene
Seelenheil konzentrierten; für die Menschen und die Dinge der
Welt fühlten sie sich nur wenig verantwortlich, so daß sie sich
für die Bekämpfung der zahlreichen Übel nicht ernstlich eingesetzt und am zivilisatorischen und kulturellen Fortschritt zum
Wohl der Menschheit nicht planmäßig und zielbewußt mitgearbeitet haben. Demgegenüber hat das II. Vatikanische
Konzil mit Nachdruck betont, daß eine stetige Verbesserung
der menschlichen Lebensbedingungen der Absicht Gottes entspricht und „daß die christliche Botschaft die Menschen nicht
vom Aufbau der Welt ablenkt noch zur Vernachlässigung des
Wohls ihrer Mitmenschen hintreibt, sondern sie vielmehr
strenger zur Bewältigung dieser Aufgaben verpflichtet".11)
Man kann nur wünschen, daß diesem Appell immer mehr
Folge geleistet werde, denn nur durch tatkräftige Mitarbeit an
der Bewältigung der Weltübel kann der erwähnte Einwand
gegen Gottesglauben und Christentum überzeugend zurückgewiesen werden. Was heute zählt und glaubwürdig ist, sind
allein die Liebe und die tatkräftige und sich aufopfernde Mitarbeit im Kampf gegen die zahlreichen und oft unbeschreiblich schwierigen Bitternisse der Gegenwart.
Natürlich darf man dabei nicht dem entgegengesetzten
Extrem verfallen und die alleinige Aufgabe im Engagement
für die Mitmenschen sehen. Es widerspricht der christlichen
Lehre, wenn Gott beiseite geschoben und Mitmenschlichkeit
mit Gott gleichgesetzt wird. Das Christentum verlangt horizontales, auf die Menschen bezogenes, und vertikales, auf Gott
gerichtetes Verhalten, und das horizontale Verhalten muß im
vertikalen verankert sein.

Zu diesen heute weitverbreiteten Meinungen ist zunächst
zu sagen, daß die beanstandete Gottesvorstellung mit der christlichen

Neuzeitliche Entwicklungen
Schließlich nenne ich einen vierten Weg von Got t
w e g. In ihm laufen drei Gedankengänge zusammen. Er
besagt: Neuzeitliche Entwicklungen im Verständnis der Welt
und in der Deutung der menschlichen Erkenntnis führten mit
Notwendigkeit erst zur Außerachtlassung und schließlich zur
Leugnung Gottes.
Da dieser vierte Weg sich mit dem an erster Stelle geschilderten stellenweise kreuzt, ist eine Überschneidung mit dem
dort Gesagten nicht ganz zu vermeiden.
• Wie hier nicht ausgeführt, sondern nur angedeutet werden kann, vollzog sich im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ein gewaltiger Wandel im Verständnis der Welt. Im Mit-

- 4877 -

- 4878 -

telalter lebte man in einer gleichsam geheiligten oder sakralisierten Welt, sofern alle Bereiche der Welt und alle Gesetze
und Normen und Zielsetzungen in Natur und Kultur sowie im
menschlichen Einzel- und Gemeinschaftsleben nicht nur in
gänzlicher, sondern auch in unmittelbarer Abhängigkeit von
Gott gesehen wurden. Doch gegen Ende des Mittelalters wurden Gott und Welt exakter unterschieden, und in der Folge
wurden den Menschen und den verschiedenen Sozial- und
Kulturbereichen immer mehr eigene Werte, Gesetzmäßigkeiten und Normen sowie eigenmächtige Betätigungsmöglichkeiten und innerweltliche Zielsetzungen zuerkannt. So kam es
zu einem säkularisierten Weltverständnis, das die Eigenständigkeit
von Welt und Mensch betonte und hieraus auf allen Gebieten
praktische Konsequenzen ableitete.
• Doch nun ist zu beachten, daß sich dieses säkularisierte
Weltverständnis schon bald in den beiden sehr verschiedenen Formen der Säkularisierung und des Säkularismus ausgeprägt hat. Die
Säkularisierung hielt an der Existenz Gottes fest und verstand
die Eigenständigkeit der Welt in dem Sinn, daß die verschiedenen Bereiche der Welt in ihrem Sein und Wirken nur von Gott
abhängig seien. Entgegen dieser Annahme einer bedingten
Eigengesetzlichkeit und Eigengenügsamkeit leugnete der Säkularismus Gott und bekannte sich zur völligen Eigengesetzlichkeit und Eigengenügsamkeit der Welt (Autonomie und Autarkie).
• Dieser Entwicklung im Verständnis der Welt lief eine
Entwicklung in der Deutung des menschlichen Erkennens
parallel, die gleichermaßen zum Atheismus führte. Im Gegensatz zur mittelalterlichen Auffassung, daß Erfahrung und Verstand die beiden Mittel der Erkenntnis seien, und im Gegensatz zu kontinentalen neuzeitlichen Denkern wie Descartes,
Leibniz u. a., die sich einseitig an der Mathematik orientierten
und nur den Verstand für eine Erkenntnisquelle hielten, orientierten sich führende angelsächsische Denker einseitig an den
Naturwissenschaften und begründeten den Empirismus, der als
einzige Quelle und einziges Kriterium der Erkenntnis die
Erfahrung gelten ließ und sich von einem naiven über einen kritischen Empirismus zum Positivismus und Neopositivismus entwickelte. Während man zunächst die bewußtseinsunabhängigen Dinge der Außenwelt für die unmittelbaren Gegenstände
der Erfahrung hielt, erkannte man bald, daß alles, was erfahren
wird, Bewußtseinsgegebenheiten sind bzw. Gegebenheiten,
die im Bewußtsein vorhanden und von der Struktur des
Bewußtseins abhängig sind, und hieraus zog man später die
positivistische Folgerung, daß von etwas, was außerhalb des
Bewußtseins bzw. unabhängig vom Bewußtsein existiere, seien
es materielle Dinge oder Seelen oder Gott, auf eine wissenschaftlich verantwortbare Weise nicht gesprochen werden
könne; nur unmittelbar oder positiv Gegebenem wurden noch
wissenschaftliche Bedeutung und schließlich auch allein Existenz zuerkannt.
Gottesglaube und Religion seien folglich für Aberglauben
zu halten, und die Theologie sei die wissenschaftliche Verbrämung solchen Aberglaubens. Bertrand Russel meinte, es gebe
nur wirkliche und mögliche Empfindungen; dagegen gebe es
„keinerlei Grund, an einen Gott zu glauben, wie unbestimmt
und verwässert der Begriff auch sein mag". Und Neopositivisten wie Carnap, Reichenbach, Popper u. a. behaupten, daß von
Gott überhaupt nicht sinnvoll gesprochen werden könne. Wörter wie Substanz und Ich, Seele und Gott, gut und böse u. a.
seien Scheinwörter, weil ihr Sinngehalt in der Erfahrung nicht
auffindbar sei, und Sätze wie „Gott existiert" seien weder analytisch-tautologischer Natur wie die Sätze der Logik und
Mathematik noch durch die Erfahrung begründbar wie die
Sätze der Naturwissenschaft; sie seien Scheinsätze, die sich
weder begründen noch widerlegen ließen und daher als sinnlos
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zu bezeichnen seien. Van Buren meinte, nicht nur Gott, sondern bereits das Wort Gott sei tot.

Zu beiden Entwicklungen sei kurz Stellung genommen,
bevor auf den dritten Gedankengang des vierten Weges hingewiesen sei. Was den neuzeitlichen Wandel im Weltverständnis angeht, so ist ihm zuzustimmen, sofern jede Hinneigung
zum Säkularismus ausgeschlossen bleibt. Da Gott die Welt
geschaffen hat, die Welt also von Gott wesensverschieden ist,
ist an ihrer relativen Eigenständigkeit, näherhin ihrem Eigensein, ihrer Eigengesetzlichkeit und ihrem Eigenwert, nicht zu
zweifeln. Die Einsicht in diese Eigenständigkeit, die im Verlauf
des neuzeitlichen Reifungsprozesses der abendländischen Völkerfamilie und ihrer Kultur gewonnen wurde, hätte sich auch
unangefochten verbreiten und durchsetzen können, wenn
nicht die Tendenz zum Säkularismus, also die Tendenz zur
Leugnung Gottes und zur Absolutsetzung der Welt, von
Anfang an, teils offen teils versteckt, zu den treibenden Kräften
der Entsakralisierung gezählt hätte. Heute bejaht die Kirche
die Säkularisierung.
Da die Welt von Gott geschaffen wurde, haben, wie das II.
Vatikanische Konzil betonte, „alle Einzelwirklichkeiten ihren
festen Eigenstand, ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Gutheit
sowie ihre Eigengesetzlichkeit und ihre eigenen Ordnungen,
die der Mensch unter Anerkennung der den einzelnen Wissenschaften und Techniken eigenen Methode achten muß".12)
Diese Eigengesetzlichkeit ist aber keine absolute, sondern eine
relative, denn aus dem Geschaffensein aller weltlichen Dinge
und Personen ergeben sich zugleich ihre prinzipielle und
dauernde Abhängigkeit von Gott (Erhaltung), ihr Unterworfensein unter sein Gesetz und ihr Hingeordnetsein auf seine
Verherrlichung. Mit der weltlichen Selbstgesetzlichkeit verbindet

sich eine letztverpflichtende Gottesgesetzlichkeit, mit der Autonomie
die Theonomie, so daß auch alles menschliche Tun unbeschadet
seiner relativen Autonomie letztlich entsprechend Gottes
Gesetz und im Hinblick auf seine Verherrlichung auszurichten
ist.
Bezüglich der anderen neuzeitlichen Entwicklung vom
Empirismus zum Neopositivismus sei kurz bemerkt, daß wir
nicht nur über eine äußere und innere Erfahrung verfügen, sondern auch über einen Verstand, der gegenüber der Erfahrung
psychische Selbständigkeit und erkenntnistheoretische Eigenbedeutung besitzt, und durch das Zusammenwirken von
Erfahrung und Verstand gelangen wir nicht allein zu naturwissenschaftlichen, sondern auch zu geistes und idealwissenschaftlichen und nicht allein zu faktischen und empirischen, sondern auch zu notwendigen und metaphysischen Erkenntnissen. Ferner sei bemerkt, daß die Frage nach Gott auch heute nicht verstummen kann und nicht verstummen darf. Wohl ist Gott kein
Gegenstand der Sinneserfahrung, und die Gottesfrage kann
nicht mit Hilfe naturwissenschaftlicher Methoden geklärt werden. Aber niemand hat das Recht, Fragen, die nicht willkürlich
gestellt werden und auch nicht der Sprache entstammen, sondern sich aus der Wirklichkeit ergeben, wie die Frage nach dem
Urgrund der Welt, nach dem Sinn der Welt, nach Gut und Böse
usw., und die sich auch nicht abweisen lassen, sobald nach vertieftem Wissen und ganzheitlichem Menschentum gestrebt
wird, einfach für sinnlos zu erklären.
-

Doch nun komme ich zum dritten, zusammenfassenden
Gedankengang des vierten Weges. Nicht wenige halten die
skizzierte Entwicklung des Weltverständnisses und der
Erkenntnisdeutung von Mittelalter über Empirismus und Aufklärung zum Säkularismus und Positivismus im 19. und 20.
Jahrhundert für eine notwendige Entwicklung bzw. für ein unab-
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wendbares und nicht rückgängig zu machendes historisches Geschick.

förderlich für die Erkenntnis Gottes.

Darum meinen sie, der Gottesgedanke sei definitiv aus dem
Horizont der menschlichen Erwägungen und Erwartungen
geschwunden, das religiöse Zeitalter habe sein Ende gefunden.
Und sie wähnen sich allein dann auf der Höhe der Zeit, wenn
sie nicht mehr an Gott glauben, der Gottesfrage gleichgültig
gegenüberstehen und die bisher geltende Wertordnung für
überholt halten.

7) Vgl. Hans Pfeil, Von Christus zu Dionysos. Nietzsches religiöse Entwicklung.
2. Aufl. Meisenheim 1975.
8) Gotthold Hasenhüttl, Kritische Dogmatik. Graz 1979, S. 134.
9) Gotthold Hasenhüttl, Einführung in die Gotteslehre. Darmstadt 1980, S. 225.
10) Ebd. S. 122 (Vgl. unsere Darstellung und Kritk Hasenhüttl's in „Theologisches" 1981, Sp. 40.66 ff.).
11)Die Kirche in der Welt von heute. 34.
12) Ebd. 38.

Dieser geschichtsphilosophischen Notwendigkeitslehre muß die
Freiheit des menschlichen Geisteslebens entgegengeheiltenwerden. Für
niemanden besteht eine biologische oder geistige, geschichtliche oder sonstige Notwendigkeit, die ihn zwingen würde,
Gott zu ignorieren, abzulehnen oder zu bekämpfen. Die Stellungnahme zu Gott ist letztlich immer eine Angelegenheit des
freien Ermessens und der persönlichen Entscheidung des einzelnen. Dieser wird dabei gewiß von der Erziehung, die ihm
zuteil wurde, von der sozialen Umwelt, der öffentlichen Meinung, der geistigen Zeitströmung usw. beeinflußt. Aber diese
Faktoren sind nie zwingender Natur; ihrem Einfluß kann nachgegeben, aber auch Widerstand entgegengesetzt werden.
Letztlich ist der einzelne in seiner Entscheidung für oder gegen
Gott frei, weshalb auch jeder für seine Entscheidung persönlich die Verantwortung zu tragen hat.
Bezüglich der Entwicklung vom Gottesglauben zur Gottesleugnung gilt schließlich zu bedenken, daß eine Entwicklung
als solche keine Gewähr dafür bietet, daß das Ende, an das sie
gelangt, richtig und wertvoll sei. Entwicklungen können Fehlentwicklungen sein, und weltanschauliche Entwicklungen sind
Fehlentwicklungen, wenn aus falschen Annahmen falsche
Konsequenzen gezogen werden; hierzu gehören alle Entwicklungen, die zum Atheismus führen und geführt haben.

PROF. DR. HENNING GÜNTHER
STD RUDOLF WILLEKE

Ein materialistisches Menschenbild in
unseren Religionsbüchern
Bestürzende Ergebnisse einer Schulbuchanalyse

• Nach der Skizzierung der vier wichtigsten Wege, die von
Gott wegführen, sei auf Vorurteile aufmerksam gemacht, die
nicht selten das Beschreiten der vier Wege veranlaßt haben
und es immer wieder leicht veranlassen können. Gemeint sind
verkehrte Vorstellungen von Gott und verkehrte Vorstellungen von
Welt und Mensch.
• Was Gott angeht, so war es verfehlt und ist zufolge der
modernen Wissenschaft, der Mündigkeit des modernen Menschen und des Erlebens seiner Erfindungs- und Schaffenskraft
heute überholt, Gott als den vorzustellen, der in wissenschaftlich noch unerforschten Zusammenhängen die Lücken ausfiillt,
also der Lückenbüßer unserer Ignoranz ist; oder als den, der die
Reichen und Mächtigen unterstützt, die Armen und Unterdrückten dagegen mit einem Ausgleich im Jenseits vertröstet,
also der Hüter feudaler Standesvorrechte ist; oder als den, der
den Lauf der Welt allein bestimmt und als absoluter Herrscher
die Menschen entrechtet und erniedrigt, ihre Schwäche und
Feigheit heiligspricht, ihren Schaffensdrang und ihr Schöpfertum dagegen verurteilt, somit sich jedem Fortschritt in den
Weg stellt und ein Alibi abgibt für Untätigkeit und müde Resignation, oder gar noch als den, der ungezählte Menschen ohne
Rücksicht auf Schuld und Verdienst zur Hölle verdammt.
Diese und andere verkehrte Gottesvorstellungen fordern zur
Ablehnung Gottes heraus.
• Gleiches gilt von verkehrten Vorstellungen von Welt und
Mensch, wenn z. B. die Kontingenz der Welt geleugnet und der Welt
Absolutheit zuerkannt wird oder wenn die Ordnung, die in der
Welt besteht, übersehen und behauptet wird, die Welt sei die
schlechteste aller möglichen, oder wenn man vom Menschen
annimmt, er sei absolut frei oder er besitze keine über die
Erfahrung hinausreichende Erkenntnisfähigkeit oder die Lust
sei der eigentliche Zweck seines Daseins. Eine von solchen
Vorstellungen freie Welt- und Menschbetrachtung ist dagegen

(Bökmann). 1. Es gibt nicht nur Unbehagen am heute gängigen
Religionsunterricht und seinen Büchern. Es gibt - u. zw. nicht selten wirkliche Verzweiflung daran: d. h. Abmeldungen aus Glaubens- und
Gewissensgründen. Man hört dazu nicht nur beschwichtigende, verlegene und ableugnende Reaktionen. Es gibt chronische Selbstrechtfertigungen; ja eine herunterspielende und schuldabwälzende Immunisierungsstrategie. Den Verzicht auf Übermittlung des Glaubensganzen beschönigt man mit der angeblichen Notwendigkeit der langen,
mühsamen Beackerung des „Volfeldes". Glaubensunterricht gehöre in
die - meist garnicht vorhandene - Gemeindekatechese. Im übrigen
seien die „geistige Großwetterlage", „die heutige Gesellschaft", die
„sich rasch wandelnden Wertvorstellungen" und manche jugendlichen
Subkulturen so übermächtige „Sozialisationsagenturen", daß demgegenüber eine traditionelle Glaubensunterweisung eine unverantwortliche Überförderung sei.
Bei alledem wurde bisher stets verschwiegen, versteckt und abgeleugnet, daß die verbreiteten Materialien und Religionsbücher selbst
jene Mentalität und Verfaßtheit der Kinder undJugendlichen bestimmen, die dann als Ursache eines derartigen Unterrichtens genannt
werden.
2. Es ist deshalb ein kaum zu überschätzendes Verdienst der Verfasser des hier angezeigten Untersuchungsberi ekles, in strenger empirischer Methode den tief erschreckenden Befund ans Licht gebracht zu
haben: ein hoher Prozentsatz unserer amtlich genehmigten und breit
eingeflihrten Religionsbücher transportiert die Ideologie der inzwischen nach Art eines menschlichen und kollektiven Desasters gescheiterten Kulturrevolution der 60er und 70er Jahre in die Kirche hinein.
Eine neomarxistisch libertär -hedonistisch interpretierte Emanzipation, mit manipulativen Methoden von Rollenspiel und Gruppendynamik, setzt an die Stelle des offenbarenden, berufenden und die Antwort
der Hingabe und verpflichtenden Ethos erwartenden überzeitlichen
Gottes „die Gesellschaft". Freiheit meint dann nur noch die selbstbestimmende und wechselseitige Befriedigung des Menschen als eines
natürlichen Trieb-, Interessen- und Bedürfniswesens. Die Einzelnachweise möge man dem Buch und zunächst der folgenden Zusammenfassung entnehmen.
3. Ob man diesen, unseren Kindern und Jugendlichen .Ärgernis
gebenden Zustand jetzt ernst nimmt? Wird endlich ein authentischer
Katechismus kommen? Die bisherigen Erfahrungen müssen uns leider
skeptisch sein lassen: die Übel sind vielfältig, personell und institutionell fast fixiert. Aber die Augen seien geöffnet und jeder Priester, die
Religionslehrer und Eltern können immer noch das Richtige und Gute
- aus dem Geist echter Seel-sorge und im Erwecken des authentischen
Glaubens - tun.
„Nach dem Verfall der libertären und humanitaristischen Form des
Verständnisses von Freiheit ist die Aktualität christlicher Wahrheit
identisch geworden mit der Aktualität von Freiheit überhaupt in unserer Welt" (Prof G. Rohrmoser auf dem Katholikentag in Düsseldorf).
4. Die Behauptung, man könne den Kindern nicht den vollen
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Vorurteile

Wahrheitsgehalt des Glaubens, den Anspruch ihrer gottgeoffenbarten
über-natürlichen Berufung zumuten, ist defaitistisch, glaubensschwach, schlimmer: sie ist ein Unrecht und eine Verfehlung und Verhinderung ihres Heilsweges,. „Der christliche Glaube weiß, daß die
Freiheit selbst der Befreiung bedatf. Das eigensüchtige Selbst muß von
sich selbst befreit werden, wenn es frei werden will. Das ist ohne Leiden nicht möglich. . . Die Christen müssen es fertigbringen, gegen den
Irrtum zu kämpfen und den Irrenden anzuerkennen in seiner Würde,
die er sich nicht selbst verdankt" (Rohrmoser ebda).
Wir hoffen und beten, daß die hier vorgestellte Veröffentlichung
jene tiefe Betroffenheit auslöst, die - wenigstens beim einzelnen Leser
und im Bereich seiner Verantwortung - Umkehr inspiriert.
Betr.: Henning Günther und Rudolf Willeke: Was uns Deutsche
Schulbücher sagen. Eine empirische Untersuchung der genehmigten
Deutsch-, Politik- und Religionsbücher. 262 Seiten. Herausgeber:
Forschungsstelle Jugend und Familie, Heußallee 22 • Postfach
120619 • 5300 Bonn 1. Dort oder über den Buchhandel zu bestellen
(28.- DM).
Wir haben mit Hilfe eines sozialwissenschaftlichen Instruments (SPSS-Programm) eine systematische Analyse aller
genehmigten Deutsch- und Politikbücher der Sekundarstufe I
und aller Religionsbücher der Klasse 2-13 vorgenommen und
eine reichhaltige Dokumentation zu Teilaspekten vorgelegt.
Unsere Untersuchung ging von der Frage aus: wie rasch und
wie intensiv konnten sich die „Kritische Theorie" der Frankfurter Schule für Sozialphilosophie und die Emanzipationskonzepte der Neuen Linke in den weltbildprägenden Schulfächern
durchsetzen und wie kann der Laie das bei Durchsicht der
Schulbücher erkennen.

Zum emanzipatorischen Schulbuchprofil gehören:
1. ein materialistisch-antimetaphysisches Menschenbild;
2. eine marxistische Gesellschaftsanalyse;
3. eine utopische Vorstellung von Gesellschaft ohne Herrschaft, Gleichverteilung der Macht, des Besitzes, des politischen Einflusses, der Chancen der Bedürfnisbefriedigung;
4. die Christentumsfeindlichkeit;
5. die Kritik an der Familie, an den herkömmlichen Normen,
den Institutionen der Gesellschaft, der Kultur;
6. ein umfassendes Konflikt-Konzept.

Die Ergebnisse der Analyse im Überblick:
63% der Deutsch-, 53% der Politik-, 56% der Religionsbücher spiegeln den „emanzipatorischen Ansatz", unterschiedlich pointiert, wider, d. h. im einzelnen
• Zu 1.
33% der D-B
28% der P-B
60% der R B sehen den Menschen „materialistisch" als
„Rollenspieler", als „homo sociologicus", „homo communicativus", als gesellschaftlich bedingtes und geprägtes Wesen,
daher empfehlen
-

40% der D-B
50% der P-B
57% der R-B das „Rollenspiel" und weitere
13% der D-B
23% der P-B

47% der R B „gruppendynamische Methoden" als besonders geeignete unterrichtliche Verfahren.
-

Bedürfnissen entgegenstehenden Gegebenheiten zu ändern
trachtet, das das ganze Leben unter dem Gesichtspunkt der
Bedürnisbefriedigung auf Gegenseitigkeit interpretieren kann
und sich (politisch) dafür einsetzt, daß alle Menschen gleiche
Chancen der Bedürfnisbefriedigung eingeräumt bekommen.
28-70% der Schulbücher sehen den Menschen widerspruchsvoll als Person mit Menschenwürde (Art 1 u. 2 GG), als Produkt
der Gesellschaft und der Verhaltenserwartung (antimetaphysischer, marxistischer, sozialisations-theoretischer Ansatz)
oder als Produkt der Natur (evolutionstheoretischer Ansatz).

• Zu 2.
80% der D-B
66% der P-B
55% der R-B umschreiben die Gesellschaft der Bundesrepublik mit dem Bild der Klassengesellschaft, es gibt Arme und
Reiche, Ausbeuter und Unterdrückte, Privilegierte und Unterprivilegierte. Manipulierer und Manipulierte, Besitzende und
Proletarier, westliche Industrienationen und Kolonien.
In rund
60% der D-B
35% der P-B
45% der R-B erscheint die Arbeits- und Berufswelt negativ,
sinnentleert, freiheitsunterdrückend, krankmachend, persönlichkeitsauflösend, entfremdend, abstumpfend.
In rund
60% der D-B
50% der P-B
50% der R-B werden Technisierung und technologischer
Fortschritt negativ dargestellt, als Arbeitsplatz zerstörend, als
Umweltbelastung und -zerstörung, als Menschenvergiftung,
als Ursache von Katastrophen apokalyptischen Ausmaßes.
50% der D-B
40% der P-B
44% der R-B stellen das „Eigentum" (Art. 14 GG) als ein
recht fragwürdiges Rechtsinstitut dar, das zwangsläufig Neid,
Arroganz, Diebstahl, Konflikt, Krieg und Klassenhaß erzeugt.
Dementsprechend wird individuelles Streben nach Eigentum
abgewertet und für Kollektiveigentum geworben.
40-80% der Schulbücher üben die Schüler in dichotomisierendes Denken (Klassengegensätze, Grundantagonismus,
Freund-Feind-Bilder) ein und werben die Schüler für Abschaffung bzw. Gleichverteilung des Eigentums/Besitzes.
• Zu 3.
70% der D-B
50% der P-B
64% der R-B sehen die Negativität unserer Wirklichkeit
darin, daß es Herrschaft und politische Herrschaft, daß es
soziale Mißstände in Gesellschaft und Welt, daß es ungleiche
Machtverteilung, daß es Unternehmer und Eigentümer gibt.
50-70% der Schulbücher verfolgen das Ziel: Infragestellen
der realexistierenden Gesellschaft (Soziale Marktwirtschaft)
und Verwirklichung einer (utopischen) Form gesellschaftlichen Zusammenlebens unter Bedingungen völliger Gleichheit
der Bildung, der Bedürfnisbefriedigung, der Macht, der Besitzverteilung, des politischen Einflusses (herrschaftsfreie, sozialistische Gesellschaft)

• Zu 4.
Die Lernziele „Offenheit für Religion und Glaube" und „Bezug
zum Gott der Bibel", wie sie von Schulgesetzen und Länderverfassungen geltend gemacht werden, werden von

10% der D B
0% der P B angestrebt, etwa 10% der P-B lehnen Offenheit
-

-

66% der D-B
71% der P-B
40% der R-B sehen den Menschen als natürliches „Bedürfniswesen, das nach optimaler Bedürfnisbefriedigung strebt, das die den
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für Religion und Glaube betont ab.
37% der D-B
13% der P-B lassen einen „Bezug zum Gott der Bibel" erken- 4884 -

nen, das Gottesbild der emanzipatorischen R-B ist uneinheitlich,

unkonturiert, diffus.
Die Schulbücher der Sekundarstufe setzen den Trend des
Elementarbereichs (Kindergarten u. Vorschule) fort: In 70

Curricula fiir den Elementarbereich (Sr. Dr. Fr. Maier) kommt Gott
(Transzendenz) faktisch nicht mehr vor, wird die Kategorie „Gott"
durch „Gesellschaft" ersetzt.
Seit Beginn der 70er Jahre werden in der öffentlichen Erziehung christlich-abendländisch-europäisch-idealistische Bildungs- und Erziehungskonzepte durch materialistisch-atheistisch - sozialisationstheoretisch - verhaltenstherapeutische
Konzepte verdrängt, der Trend hält an.

Eingeschulten) kritikfähiger, distanzierter zur Gesellschaft
und Politik, flexibler gegenüber Normen und Werten, materialistischer in der Lebensführung, aggressiver und gewalttätiger
gegenüber Personen und Sachen, gleichzeitig weniger realitätsorientiert, weniger leistungsbereit, weniger bindungsfähig,
weniger traditions- und gewissensorientiert, weniger kirchlich
ausgerichtet, weniger ich-stark sind als die vorausgehenden
Jugendgenerationen.
' Dieser Einstellungs- und Bewußtseinswandel ist eine
gefährliche Tatsache. Unsere Schulbuchanalyse deckt Ursachen und auch Fehlverhalten bei Pädagogen auf und stellt
einen Appell zum Umdenken dar.

• Zu 5.
Familienkritische Hinweise und Denkanregungen finden sich
in
40% der D-B
40% der P-B

Eine neue Irrlehre

60% der R-B
Die Unterschicht-Familie sei unfähig, die eigenen Kinder zu
erziehen, die Familie sei eng und autoritär, Eltern bevorzugten
die eigenen Bedürfnisse, Eltern gäben die eigene Unterdrükkung durch den Betrieb an die Kinder weiter, sie tradierten sinnlos das, was sie selbst von ihren eigenen Eltern kritiklos übernommen hätten.
17% der D-B
20% der P-B

40% der R-B enthalten Hinweise darauf, daß die bessere
Alternative zur christlich-bürgerlich-rechtlichen Ehe/Familie
(Art. 6 GG) die nicht-legalisierte „Partnergemeinschaft" bzw. die
sozialistische Wohn- und Produktionskommune ist und regen an, in
einen „herrschaftsfreien Diskurs" über Familie bzw. Kommune
einzutreten.
Regeln, Gesetze, Normen, Tabus, die den eigenen Bedürfnissen im Wege stehen, erscheinen als undemokratische,
repressive, menschenfeindliche Normen, die zu ändern sind.
69% der D-B
66% der P-B weigern sich, die Schüler an herkömmliche tradierte Normen zu binden,
51% der R-B enthalten keine Hinweise auf absolut gel-

Die göttliche Person des Logos wird heimlich vertauscht
in eine menschliche Person.
Ein Leserbrief
(Bökmann). Wir bringen im folgenden eine interessante und weithin klärende Äußerung eines aufmerksamen Lesers zu dem Beitrag
von P. Engelbert Gutwenger SJ im August-Heft von „Theologisches"
(4763 ff ). Im Mittelpunkt stand dort die Darstellung der entspr.
Lehre des hl. Kirchenlehrers Bonaventura im Rahmen unserer beachteten Reihe über „die Erfahrungen von Kirchenlehrern und das vollkommene Wissen Christi". Die teilweise kritischen Bemerkungen von
Konfrater E. Bertele beziehen sich auf möglicherweise mißverstandliche Partien der Reflexionen von P. E. Gutwenger.
Wir setzen die Reihe fort.

Die empirische Jugendforschung zeigt, daß die heute 18-25
Jährigen (die 1957-1964 Geborenen, die zwischen 1963-1970

Zu der Erklärung der Lehre des hl. Bonaventura über das Wissen
Jesu durch P. Engelbert Gutwenger SJ habe ich folgende Bedenken:
P. Gutwenger setzt den Matthäustext außer Kraft mit dem Argument „nur der Vater allein" bedeute „nicht der Sohn". Man könnte mit
dem gleichen Recht behaupten „nicht der Heilige Geist", was unsinnig
ist. „Nur der Vater allein" bezieht sich auf den Gegensatz zu den
Geschöpfen, nicht auf die göttlichen Personen. Da das Matt häusevangelium nicht weniger inspiriert ist als das Markusevangelium, gibt es
uns einen irrtumsfreien Kommentar zu dem Markustext, der als Leugnung der G ottheitJesu von denJuden hätte mißverstanden werden können.
P. Gutwenger geht bei den Erklärungen der Lehre des hl. Bonaventura unvermerkt von der Seele Christi auf Christus selbst über, was
nicht zulässig ist. Christus erkenne nichts in actu (Abschnitt 6.
Grund). Man kann mit den Theologen über die Fassungskraft der
Seele Christi verschiedene Hypothesen aufstellen. Sie betreffen aber
nur den geschaffenen Teil der Seele Christi, nicht seine Person, den
Logos, der allwissend ist. Das Problem ist, wieviel kann die geschaffene menschliche SeeleJesu von seiner allwissenden Person fassen. Die
Annahme eines habituellen Wissens ist eigentlich nicht notwendig, da
die göttliche Per,son Jesu jedes Wissen aus der Allwissenheit ihrer
geschaffenen Seele vermitteln kann, wenn sie es benötigt und soweit
dies fiir einen geschaffenen Geist möglich ist. Wie könnte die Allwissenheit des Logos durch die Menschwerdung aufgehoben oder eingeschränkt werden? Jede Behauptung einer Unwissenheit Jesu trifft
seine Person, d. H. den Logos. Die Worte Jesu bei Johannes müssen
richtig interpretiert werden. Jesus spricht unendlich demütig von sich.
Dies darf uns nicht irritieren. Der Grundfehler der modernen Diskussion ist die unbewußte Einfiihrung einer menschlichen PersonJesu, die
bei dem Wort Seele mitgedacht wird. Jesus ist aber nur göttliche Person.
Man hält heute an der Formel von Chalkedon „eine Person in zwei
Naturen" fest, hat aber heimlich die göttliche Person des Logos ver-
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tende Gebote. Normen erscheinen überwiegend als historisch
bedingt, veränderbar, überholt, der Selbstverwirklichung hinderlich,
unverbindlich, diskutabel.
Familien-, Institutionen- und Normenkritik ist ein zentrales
Anliegen der emanzipatorischen Pädagogik.

• Zu 6. Die Konfliktpädagogik sieht im „Konflikt" positive Möglichkeiten:
81% der D-B
72% der P-B
60% der R-B verweisen auf den Konflikt als nicht hinwegzudenkendes Phänomen der Gesellschaft (der Familie, der
Schule, des Betriebs, der Kirche, der Welt) und als wichtiges
Mittel der Erziehung (Konfliktfähigkeit) bzw. der Veränderung der Gesellschaft.
Den Konflikt als Klassenkampf kennen oder betonen z. B.
48% der D-B
44% der P-B
33% der R-B
Weitere Mittel der Gesellschaftsveränderung sind nach den
Schulbüchern „Solidarisierung der Unterdrückten", „gewaltloser, gewaltsamer Widerstand gegen Macht verschiedener
Art", „Entlarvung der Machtverhältnisse", „Durchschauen der
Interessen", die sich hinter den Normen und Gesetzen verbergen, „prinzipielle Kritik".

tauscht in eine menschliche Person (die es gar nicht gibt). Statt der
göttlichen Person ist dann das Göttliche irgendwie unfaßbar anwesend. Die Folge der neuen Irrlehre ist, daß man sorgfältig vermeidet,
von Jesus göttliche Eigenschaften auszusagen. Dies würde der neuen
Lehre widersprechen bzw. sie vernichten. Ursache der Irrlehre ist die
nicht-theistische Gottesauffassung, die vom protestantischen Denken
in das katholische wie eine Epidemie übergegriffen hat.
Bei der Frage um die Allwissenheit Jesu wäre es, glaube ich, gut,
das Problem der Gottesschau der Seele Jesu abzutrennen, da es unbewußt einen Dualismus in Jesus hineinträgt. Die Seele, die schaut, ist
irgendwie auch eine Person. Dieses Mißverständnis liegt nahe. Die
Person Jesu ist der ewige Logos mit allen göttlichen Eigenschaften.
Deshalb kann Jesus nicht irren oder sündigen. Wissen und Entscheiden sind Tätigkeiten der Person. Jesus kann von seinem göttlichen
Wissen dem Wissen seiner Geistseele alles geben, was ihr aufzunehmen möglich ist. Die Frage der Gottesschau kann man beiseite lassen,
weil sie übergroße Freude einschließt, die dann das Leiden Jesu als
äußerlich und Schein erscheinen läßt. Die Seele Christi erhielt von der
Person des Logos die Freuden, die sie ihr geben wollte, wahrscheinlich
die, welche auch die Heiligen in ihrem Leben erfahren. Wenn man
Wissen und Freude trennt, dann kann man die exegetischen Befunde,
die von keiner außergewöhnlichen Freude Jesu, aber von außerordentlichem Leid sprechen, besser mit der dogmatischen Lehre in Einklang
bringen. Das Wissen brachte Jesus außerordentliches Leiden. Mit
Recht betonte pf. Schamoni die Bedeutung des umfassenden Wissens
Jesu ftir die Spiritualität und die persönliche Beziehung zu Jesus und
seinem Leiden. Egon Bertele, Komnzorant

Antikonzeption - Wurzel schrecklicher Übel
Eine verhängnisvolle Mentalität: Umfeld für ein Sammelwerk
(Bökmann). Westdeutschland hat die niedrigste Geburtenzahl
der Welt, aber 4,6 Millionen Fremdarbeiter, von denen ein hoher Prozentsatz Mohammedaner sind. Es leben z. B jetzt mehr Mohammedanerkinder in Frankfurt wie protestantische und katholische Kinder.
JedesJahr nimmt die Zahl der deutschen Bevölkerung um 100.000 ab
— es gibt mehr Särge als Wiegen. Man schätzt, daß deutsche Ärzte
jährlich mindestens 200.000 ungeborene Kinder töten, überwiegend
„legal".
• Prof. Paul Marx (USA) berichtet von der in allen Ländern
der Welt (und er besuchte schon 55 Länder) immer gleichen
schauerlichen Eskalation: Hat man den Abort freigegeben (oft
mit der Begründung, man könne und müsse die Antikonzeption verbessern), folgt der Ruf nach der Euthanasie (euphemistisch „Sterbehilfe" genannt); Hat man den Abort, folgen nach
2-3 Jahren tiefe Einbrüche in die Geburtenzahlen; Hat man
den Abort, wird er die „Geburtenkontrolle" Nummer eins für
viele: die Zahlen steigen, die Antikonzeption wird - entgegen
den Behauptungen - vernachlässigt; die Jugend steigert - oft
verführt von einem rein biologisch-hedonistischen sogen.
„Sexualpädagogik"-Unterricht in frühen Klassen der Schule unverantwortliche sexuelle Aktivitäten, Geschlechtskrankheiten nehmen in erschreckendem Maße zu, immer mehr, uneheliche Kinder zahlen für diese Art "Emanzipation". Kein
Zweifel auch: Abort, sexuelle und lustisolierte Ansprüche, völlige Trennung vom Zeugungsauftrag, von Familie und bleibender Ehebindung sind Hauptfaktoren für die entsetzliche
Zunahme von leicht „gesetzlich" zu erreichenden Scheidungen.
Dazu kommen gewaltig angestiegene Zahlen von Sterilisationen zwecks „permanenter Geburtenkontrolle". Diese tierärztliche Methode ist die am schnellsten zunehmende und am
meisten ausgeführte Art der „Fertilitätskontrolle." Manche
Moraltheologen halten sie auch noch für vertretbar.
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• Prof. P. Marx: „Aber das wichtigste von allem ist: die Teufelswurzel, der Anfang, ist die Pille, die künstliche Empfängnisverhütung. Sobald sie zur Gewohnheit wird, folgen die anderen sexuellen Übel, sie kommen wie die Nacht nach dem Tag.
Kein Land macht eine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme
und es wird keine Ausnahme geben" (aus einem kürzlichen
Vortrag in der Schweiz).
„Ich bin tief überzeugt, daß mindestens 97% derjenigen, die
bewußt für Freigabe der Abortion kämpfen, in ihr einen Ersatz
für Antikonzeption sehen" (Ders.: Contraception: The Gateway, In: Natural Family Planning vol. 1, Nr. 3, 276-78).
In einem luziden Beitrag von Prof. P. Franzis Canavan SJ
(Fordham Universität New York) unter dem Titel „Die unausweichliche Logik der Kontrazeption" (Ebda vol. 1, Nr.1,15-19)
wird dieser tatsächliche und menschlich-ethische Zusammenhang - in Auseinandersetzung mit den „revisionistischen"
Theologen und „emanzipierten" Katholiken - stringent aufgezeigt. Die Wurzel der existenzbedrohenden o. a. Übel ist die
vom Zeugungsbezug sich befreiende Antikonzeptionsmentalität.
• Auf der Grundlage dieser Einsicht, getragen von der
überzeugten Annahme der allein heilend-helfenden immerwährenden Lehre der Kirche auf diesem Gebiet, ist auch der
Sammelband gestaltet worden, den ich kürzlich herausgab:

Johannes Bökmann (Hrsg.)

Befreiung vom objektiv Guten?
Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption zum befreienden Ethos.
Zum Kampf um die christliche Wahrheit und Berufung ehelicher Liebe
Mit Beiträgen von:
Prof. Dr. J. Bökmann / Prof. DDDr. G. Ermecke / Pr. P. Dr. A.
Günthör OSB / Prof. Dr. G. Martelet SJ / Prof. Dr. N. und R.
Martin / Dr. es med. E. und U. Meier-Vismara / Dr. W. Poltawska / Dr. E. E. Risdon / Dozent Dr. G. Roth / Prof. DDr. H.
Schauf / Prof. DDr. G. Siegmund / Prof. Dr. J. Stöhr / Prof. Dr.
D. Tettamanzi / Dr. J. Vilar / Dr. J. C. Willke / Dr. E. Wojzik

364 Seiten, kt., 25,- DM - ISBN 3-87620-077-6
Bestellung bei jeder Buchhandlung

Patris Verlag Postfach 120 • 5414 Vallendar
P. Dr. Rhab an Haacke, Prof. L. Scheffczyk und Prof. W. Hoeres haben dem Buch in „Theologisches" bereits Besprechungen
gewidmet. Einige Leser haben Sammelbestellungen getätigt.
Ein Theologiestudent schrieb mir: „Das Buch habe ich angefangen zu lesen: es ist geradezu spannend, die vielfältigen
Informationen und philosophisch-theologischen Ausführungen zu lesen, denn - das kann ich wenigstens von mir sagen ein großer Teil dessen, was ich dort bisher gelesen habe, war
mir absolut neu, aber nichtsdestoweniger überzeugend."
Auch einige Kollegen der Moraltheologie, darunter aus Belgien, Deutschland, Italien, Schweiz, Spanien, USA, haben sich
zustimmend geäußert.
• Den Titel des Buches habe ich gewählt, weil er eine
gemeinsame Wurzel der nach wie vor hartnäckig verteidigten
Tabuierung des Übels ausspricht. Es ist dieselbe, die Prof.
Nikolaus Lobkowicz (Univ. München) deutlich beim Namen
nennt: „Daß nicht nur Tugenden des Geistes, sondern überhaupt Tugenden von der Tagesordnung verschwunden sind,
hat damit zu tun, daß man um dergleichen den Menschen überragendes Objektives kaum noch weiß. Objektivität scheint
heute nur noch unser aller gemeinsame Subjektivität zu sein"
(Rhein. Merkur / Christ u. Welt Nr. 15, 9. Apr. 82, S. 2).
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GUSTAV-SIEWERTH-AKADEMIE
Aus dem Studienprogramm 1982 (Oktober)

22.-24. Oktober 1982
Tod und Unsterblichkeit
Prof. Dr. Leo Scheffczyk, München

Wir weisen empfehlend auf folgende Veranstaltungen fiir Priester,
Laien, v. a. auch Studenten, insbesondere Theologiestudierende hin.

Beginn: Freitag, 22. Oktober, 18.00 Uhr
Schluß: Sonntag, 24. Oktober, 15.00 Uhr

11.-14. Oktober 1982
Christus der Angelpunkt der Weltgeschichte?

29. Oktober — 1. November 1982
Kosmische Christologie

Geschichtsphilosophische Bemerkungen
Prof. Dr. Alma von Stockhausen, Freiburg.
Beginn: Montag, 11. Oktober, 9.00 Uhr
Schluß: Donnerstag, 14. Oktober, 18.00 Uhr

15.-17. Oktober 1982
Vergöttlichung im Widerstreit
Christliche und gnostische Gottwerdung des Menschen
Prof. Dr. Christoph von Schönborn, OP, Fribourg
Beginn: Freitag, 15. Oktober, 18.00 Uhr
Schluß: Sonntag, 17. Oktober, 15.00 Uhr

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Es ist mir monatlich eine große Freude, Ihre Zeitschrift „Theologisches" zu studieren und für so viele Antworten, welche mir die Zeitschrift in vielen Fragen gibt, einmal ganz besonders zu danken. Auch
für Ihr neues Buch „Befreiung vom objektiv Guten?" vielen herzlichen
Dank! Durch ihre Schriften in „Theologisches" konnten wir hier in der
Frauengemeinschaft unseres Dekanates schon ein wenig positiv und
aufklärend an der Basis wirken . . . Als Dekanatsteamsprecherin
bekomme ich manchmal zu hören: „Was nützen uns Berichte von
Basisgruppenarbeiten aus der 3. Welt. Man soll uns und die Jugend
wieder lehren, wie wir uns dem Willen Christi mit den heutigen Problemen gleichförmig machen können, damit unser Leben wieder Sinn
gewinnt und wir und die Jugend nicht scheitern und verkommen!"
Sigrid Schulze Isfort-Ekel, Altenberge
Bökmann macht es großartig! Das ist Dogma und Kerygma zugleich und noch dazu praktisch. Dem gebührt besonderer Dank!
Vikar Otto Schwienbacher, St. Oswald
Ihre Zeitschrift schätze ich sehr.
J. Bongaarts, Schriftleiter, NL-Heerlen
Es ist gut zu wissen, daß man als einzelner Nichtfachmann nicht
allein steht in der Verteidigung „der katholischen Wahrheit".
Min.rat i. R. Lothar Müller, Dortmund
Herzlichen Dank fiir Ihre Arbeit!
Prälat Konrad Miller, Pfarrer an Hl. Geist, München
Ich bestätige den Empfang der Zeitschrift „Theologisches". Ich
sehe sie als zeitgemäß und wertvoll an.
Kardinal Vicente Scherer, Porto Alegre /Brasilien
Bestellt habe ich „Befreiung vom objektiv Guten?" — Und mächtig
ist „Theologisches" Nr. 143 (März 1982), wofür ich Ihnen und Gott
danke.
P. Friedbert Branz S. D. S., Warburg
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Zur Diskussion um Teilhard de Chardin
Prof. Dr. Carsten Bresch, Freiburg
Prof. Dr. Hans-Eduard Hengstenberg, Würzburg
Prof. Dr. Helmut Riedlinger, Freiburg
Dr. Stephan Schneider, Wahlen
Prof. DDDr. A. Ernest Wilder-Smith, London
Beginn: Freitag, 29. Oktober, 18.00 Uhr
Schluß: Montag, 1. November, 15.00 Uhr
Als Unkostenbeitrag wird ein Tagessatz von DM :30.- erwartet (DM 15.- für
Studierende. Dieser Tagessatz kann auch durch Nebenarbeit im Haus verdient
werden).
Gustav-Siewerth-Akademie, 7891 Weilheim-Bierbronnen (Kreis Waldshut), Telefon (0 77 55) 364

Mit Dank erhalte ich regelmäßig Ihre interessante Veröffentlichung „Theologisches" für unsere Fakultät. Im Januar (Nr.141) lese
ich den Beitrag von P. Wittkemper über die Herz-Jesu- Verehrung, der
mich im begonnenen Projekt ermutigt.
Prof Dr. Julio Terän Dutari S. J., Dekan
der theologischen Fakultät der Katholischen Universität, Quito
Mit großem Gewinn lesen viele Mit brüder Ihr „Theologisches", in
letzter Zeit besonders die Artikel, die den materialistischen Biologismus widerlegen.
Dr. Walter Kerstiens, Essen 14
Seitdem Sie „Theologisches" redigieren, lese ich jede Nummer, u.
zw. mit Interesse. Die von Ihnen beigefügten Anmerkungen sind
durchaus berechtigt und zutreffend.
Prof Dr. Wilhelm Heinen, Münster
Der Artikel „Unser Auftrag —Ja zum Leben" in der Februarausgabe von „Theologisches" hat mir so gut gefallen, daß ich mich entschloß, Ihnen zu schreiben. Seit 3 Jahren studiere ich an der Kath.
Fachhochschule Norddeutschlands Sozialpädagogik und habe immer
wieder in „Theologisches" nicht nur fiir mich persönlich, sondern auch
für das Studium wertvolle und hilfreiche Aufsätze entdeckt. Darüber
war und bin ich sehr dankbar. Im Gespräch mit anderen Studenten
konnte ich sie auf „Theologisches" aufmerksam machen, da ich sie fiir
eine ganz großartige Zeitschrift halte.
Christina Hascher, Hildesheim
Sie schicken mir unaufgefordert regelmäßig die Offerten-Zeitung
mit dem Zublatt „Theologisches". Da ich ganz anderer Ansicht bin als
Sie und Ihre Mitarbeiter, sparen Sie sich bitte die Zusendung. In den
Fragen: Krieg und Frieden, Mitarbeit der Laien, Frau in der Kirche u.
a. gibt es n. m. Ansicht nur den Sprung nach vorne zu wagen. Unsere
Kirche krankt daran, daß sie sich in vielem von dem ursprünglichen
Jesus Christus, unserem Herrn, entfernt hat.
Theodor Lange, Pfarrer i. R., Beckum
Gerne benütze ich die Gelegenheit zu dem Hinweis, wie gut mir die
Hefte „Theologisches" unter Ihrer Schriftleitung gefallen. Sie erfiillen
— 4890 —

WILHELM SCHAMONI

Philibert Vrau
t 19. XI. 1829 zu Lille t 16. V. 1905 daselbst
Philbert Vrau hatte als junger Mann mehrere Jahre glaubenslos gelebt. Die Wendung in seinem theoretischen Materialismus brachten spiritistische Erfahrungen, die, wie er einmal
sagte, „mir eine höhere Welt so handgreiflich machten, an die
ich nicht glauben wollte, daß ich in die Knie fiel und das Vaterunser betete, wie ich glaube es niemals wieder gebetet zu
haben." In diesen Jahren hatte er schon stets ein offenes Herz

für alle Not gehabt. Als er dann die Seidenspinnerei seines
Vaters, die durch das Revolutionsjahr 1848 in Schwierigkeiten
geraten war, in die Höhe gebracht und zu einer Firma von
Weltruf gemacht hatte, bekam er gewaltige Mittel in die Hand,
die er bei größter persönlicher Sparsamkeit als treuer Verwalter Gottes zur Förderung jeglichen Guten gebrauchte, angefangen mit den großartigsten sozialen Einrichtungen seiner
Betriebe. Er schenkte der wachsenden Großstadt Lille den
Grund und Boden für ungefähr 20 Pfarrkirchen und half bei
deren Errichtung, er hatte entscheidenden Anteil bei der
Gründung katholischer Volksschulen, bedeutender Industrie-,
Kunst- und Gewerbeschulen, vor allem bei der Errichtung der

(Fortsetzung von Spalte 4890)
damit eine eminent wichtige Aufgabe fiir unseren katholischen Glauben in Deutschland.
Prof. Dr. Dr. Heinrich Flatten, Univers. Bonn
Als Pfarrer einer Markus-Gemeinde bin ich sehr erfreut, Ihre Darlegungen bzgl. der Abfassungszeiten der Evangelien zu lesen (Prof. R.
Peil „Verunsicherung und Zweifel durch Schulbibeln"). Ich gratuliere
Ihnen zur Genauigkeit der Beweisfiihrung. In der Hoffnung, daß das
Bemühen um die Wahrheit letztlich doch offene Ohren findet, wünsche
ich Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbeit!
Pfarrer L. Gawol, Berlin-Spandau
Möge uns die „Sedes Sapientiae", die das „Mysterium der Frau" in
so einzigartiger Weise verwirklicht, in diesem Monat besonderes Geleit
geben und Ihre so wertvolle Arbeit durch die Zeitschrift „Theologisches" segnen.
Prälat Josef Schmitz, Vallendar

HORTENSE VON GELMINI

Lauteres Herz
Ganz arm
sonst nichts
nichts sonst
die Not ist groß
manches zuviel
werde bereit
erfüll' deine Zeit
schaff' Raum in dir
für IHN allein
ganz arm
sonst nichts
nichts sonst
und du wirst leben.

Nach einer Fotographie (Generalvikariat Lille)

Mit freundl. Erlaubnis dem Buch der Autorin entnommen: Einblicke, Verlag Glock und
Lutz, 8501 Heroldsberg bei Nürnberg (S. 159).

Es faßt erstmals das denkerische und künstlerische Werk der ungewöhnlich vielseitig berufenen, aus den mit bewegender existentieller
Konsequenz umgesetzten Quellen des Glaubens arbeitenden jungen
Frau zusammen. Es enthält philosophische und zeitkritische Essays,
Reflexionen über Musik (Frau v. Gelmini ist u. a. Orchesterdirigentin), einen Gedichte-Teil sowie „Verkündigung in Bildern" (der Band
bringt 12 farbige Reproduktionen), darunter z. B. ein Altar-Triptychon.
Wir freuen uns, einen von der Autorin uns in Aussicht gestellten
Beitrag fiir „Theologisches" ankündigen zu können.

katholischen Universität Lille. Seinen gleichgesinnten
Jugendfreund und Schwager Kamillus Fron gewann er für die
kaufmännische Leitung des Betriebs, während er sich selbst
nur noch um die technische Leitung kümmerte und auf diese
Weise Kraft und Zeit gewann, um in zahlreichen kirchlichen,
berufständischen und karitativen Einrichtungen, insbesondere
durch die Wiederbelebung der Vinzenzkonferenzen in den
Diözesen Lille, Cambray und Arras apostolisch zu wirken. Die
Quelle seiner Kraft war das heilige Altarssakrament. Es war
die Sonne seines Lebens, die ihm in jenen schweren Jahrzehnten leuchtete, welche das Kulturkampfjahr 1905 mit seiner
Vertreibung der Ordensleute aus Frankreich vorbereiteten.
Dieses Jahr brachte ihm selbst eine Gefängnisstrafe von einem
Monat ein, weil er die Ordensschwestern, welche seine Fabrikschulen leiteten, weiter behalten hatte. Philibert Vrau war ein
Förderer der nächtlichen Anbetung der Männer, eucharistischer Bruderschaften und Tagungen. Die Anregung zu den
internationalen eucharistischen Kongressen, deren erster 1881
zu Lille stattfand, ging wesentlich von ihm aus.

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12.-. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200.
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