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Das Wichtigere bedenken und tun 

Aus einem Brief an die Priester und Diakone im 
Erzbistum Köln (Advent 1981) 

Liebe Mitbrüder! 

Ich bitte Sie, ein Anliegen zu bedenken, das wir Bischöfe auf 
der diesjährigen Vollversammlung in Fulda eingehend beraten 
haben. Wir haben - zusammen mit einigen Priestern - über 
„Hilfen zur priesterlichen Lebensform" gesprochen. Ich lege 
Ihnen einige unserer gemeinsamen Überlegungen, die, wie mir 
scheint, nicht nur die Priester, sondern auch die Diakone ange-
hen, als Adventsbetrachtung vor. 

Erstens: Wichtiger ist, wie ich als Priester oder Diakon lebe, als was 
ich als Priester oder Diakon tue. 

Entscheidend ist das Priester- oder Diakon-Sein: die Hin-
gabe an den Herrn bis zum Innersten und bis zum Äußersten, 
ohne Vorbehalt, ohne mich, meine Person, mein Herz, meine 
Liebe „draußenzuhalten". Papst Johannes Paul II. hat am 17. 
November 1980 in Fulda auf das „Geheimnis der Freundschaft 
mit Christus" hingewiesen, das in einer tiefen „Geistesver-
wandtschaft mit Christus" gründet und „aus seinem Wort, aus 
den Sakramenten der Eucharistie und - nicht zuletzt - der 
Buße" lebt. Die Freundschaft mit Christus läßt uns „das Herz 
und die Hände freihaben für den Freund Jesus Christus, unge-
teilt für ihn dasein und seine Liebe zu allen tragen", um allen 
nahe zu sein „bis zum Einsatz des Lebens." 

Zweitens: Wichtiger ist, was Christus in mir tut, als was ich selber 
tue. 

Unser Amt wird uns nicht demokratisch von unten übertra-
gen. Erst recht kommt es nicht von außen auf die Kirche zu. 
Wir haben vielmehr „Anteil am Amt des einzigen Mittlers 
Christus". Bei der Feier der Eucharistie handeln wir „in der Per-
son Christi" (Lumen gentium 28). 

Der Glaube, daß Jesus Christus in uns lebt und wirkt, 
bewahrt uns vor der Resignation, wenn Mißerfolge, Enttäu-
schungen und Überforderungen uns bedrängen. Er schützt uns 
auch vor Faszinationen. Wenn auch, um ein Beispiel zu bringen, 
richtige Methoden hilfreich und notwendig sind, dürfen wir 
doch nicht der Faszination verfallen, psychologische oder 
soziologische Kategorien seien ein Weg ins Freie. In die Irre 
würde auch die Faszination der „Strukturveränderungen" („Die 
Kirche würde aufblühen, wenn der Zölibat abgeschafft 
würde") oder der „Beratungspastoral" führen. Mir sagte kürzlich 
ein Bischof aus einem anderen Erdteil: „Ich bin davon über-
zeugt, daß Sitzungen und Dokumente, mögen sie noch so 
bedeutsam sein, die Probleme nicht zu lösen vermögen, die uns 
heute bedrängen". 

Drittens: Wichtiger ist der Dienst des Gebets, des Wortes und der 
Sakramente als der „Dienst an den Tischen" (Apg 6, 2). 

Als in der Gemeinde von Jerusalem Klagen über die täg- 
liche Versorgung der Witwen laut wurden, sagten die Apostel: 
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„Es ist nicht recht, daß wir das Wort Gottes vernachlässigen 
und uns dem Dienst an den Tischen widmen ... Wir wollen 
beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben" (Apg 6, 2-4). 
Noch viel weniger darf der „Dienst an den Tischen" den Priester oder 
Diakon an Ideologien ausliefern, die dem Evangelium fremd sind. 

Unser pastorales Wirken muß mit der Anbetung beginnen. 
Gefragt ist letztlich nur jener Priester, so sagte Papst Johannes 
Paul II., „der eifrig betet, mit Überzeugung in der Lehre unter-
richtet, der dient und in seinem Leben das Programm der Selig- 
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preisungen verwirklicht" (Brief an die Priester vom 8. April 
1979). Wir sind verwiesen auf das tägliche Leben aus der 
Eucharistie, auf die regelmäßige Beichte, das Mitbeten mit der 
Kirche im Stundengebet, die Meditation, die regelmäßigen 
Zeiten der Stille. Ohne das „objektive Gerüst" bricht die Spiri-
tualität in sich zusammen, bleibt fromme Absicht oder Selbst-
täuschung., 

Viertens: Wichtiger, weil fruchtbarer, ist das Kreuz als die Geschäf-
tigkeit. 

Ich weiß, liebe Mitbrüder, daß viele von Ihnen unter Alter 
und Krankheit leiden und doch ihren Dienst weitertun. Viel-
leicht haben auch Sie wie der heilige Paulus den Herrn ange-
fleht, von dieser Plage befreit zu werden. Der Herr aber spricht 
zu einem jeden von Ihnen: „Meine Gnade genügt dir; denn sie 
erweist ihre Kraft in der Schwachheit" (2 Kor 12, 9). Was ich 
ohne Christus nicht vermag, will ich mit ihm tun. 

Fünftens: Wichtiger ist, daß ich die Einheit mit den Brüdern bejahe 
und lebe, als daß ich mich in meiner Pastoral isoliere. 

Die „Freundschaft mit Christus", so sagte der Papst am 17. 
November 1980 in Fulda, „hat als Frucht die Freundschaft mit-
einander". Sie kapselt sich nicht in Sympathiegruppen ab, son-
dern wendet sich allen Mitbrüdern zu. Es ist schade, wenn Prie-
ster klagen: „Im Dekanat kommen wir nicht mehr ins 
Gespräch". Laßt uns die Verschlossenheit voreinander über-
winden, dann wird sich niemand alleingelassen fühlen. 

Weil die Kirche Gemeinschaft ist, obliegt dem Priester und 
Diakon die Aufgabe, die hauptamtlichen und nebenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geistlich zu begleiten. Das 
ist wichtiger als möglichst viel selbst und allein zu tun. 

Sechstens: Es ist wichtiger, die wesentlichen Aufgaben mit Hingabe 
und Ausstrahlung zu erftillen, als viele Dinge eilig und 
halb zu tun. 

Wir werden, so haben wir Bischöfe in Fulda gesagt, hin und 
wieder auch den „Mut zur Lücke" haben müssen, damit das 
Wesentliche nicht verkümmert. Hetze strahlt nicht aus, und es 
ist kein gutes Zeichen, wenn ein Priester oder Diakon nicht 
mehr „ansteckend" und „werbend" wirkt. 

Es ist wichtiger, daß der Glaube bezeugt wird, als daß sämt-
liche herkömmlichen Ansprüche befriedigt werden. Das Wort 
Gottes sollen wir so verkündigen, daß es taube Ohren öffnet, 
Traurige tröstet und Laugewordene aufrüttelt. 

Siebtens: Wichtiger ist das Leben in der Einheit der Kirche und des 
Bistums als das „Sich-Einschließen" in kleine Gruppen. 

In den letzten Jahren habe ich oft auf die missionarische 
Bedeutung und Kraft der Gemeinschaft Gleichgesinnter hin-
gewiesen, dabei aber betont, daß diese Gemeinschaften im 
Inneren der Kirche beheimatet sein müssen und sich nicht von 
ihr absondern dürfen. Es widerspricht katholischer Spirituali-
tät, die Kirche als anonyme Macht und „Administration" zu 
bezeichnen und den Rückzug in die kleine Gemeinde, in der allein 
ich mich wohlftihle, anzutreten. Auch Priestergruppen, die von 
unschätzbarem Wert für den einzelnen Mitbruder sein können, 
dürfen sich nicht abkapseln. Sie müssen offenbleiben. 

Der Text wurde (am Anfang und am Schluß) leicht gekürzt. 

PROF. DIEDRICH WATTENBERG 

Die christliche Zeitrechnung und das 
Geburtsdatum Christi 

Über die Einordnung der Geburtsgeschichte Jesu Christi in 
ein chronologisches System seiner Zeit finden sich im Evange-
lium keine konkreten Hinweise. 

Ebenso gründet sich die Geschichte des seit dem 4. Jahrhun-
dert gefeierten Weilmachstfestes als liturgisches Geburtsfest 
nicht auf einen historischen „Anfang", so daß J. Schmid (17 S. 
80) in den Erklärungen zu dem von ihm übersetzen Evange-
lium nach Lukas aussprechen konnte: „Eine einheitliche alt-
kirchliche Überlieferung über das Geburtsjahr Jesu gibt es 
nicht, sondern nur eine Menge einander widersprechender 
Meinungen, die ausnahmslos auf der Verbindung der zwei 
Angaben von Lk 3, 1 und 3, 23 beruhen. Völlig unmöglich ist 
es, den Monat und den Monatstag der Geburt Jesu zu bestim-
men". 

Dennoch enthalten die Evangelien nach Matthäus und 
Lukas sowohl historische als auch astronomische Aspekte, die 
ausreichen, der Weihnachtsgeschichte einen chronologischen 
Hintergrund zu geben und daraus das Geburtsjahr und den 
Geburtstag Christi genauer zu bestimmen. 

1. 

Die christliche Zeitrechnung (Ära vulgaris) verdankt ihre 
Begründung dem römischen Abt Dionysius Exiguus (t zwi-
schen 540 und 560), der im Jahre 242 der Ära Diokletians vor 
der Aufgabe stand, die etwa 6 Jahre später auslaufende und 
von dem Patriarchen Kyrillos berechnete Ostertafel zu 
erneuern, die sich auf einen Zeitraum von 95 Jahren erstreckte 
und die Jahre 153 bis 247 der Ära Diokletians umfaßte. 

Die genannte Ära begann ihre Jahreszählung mit dem 
Regierungsantritt des römischen Kaisers Diokletian, der in das 
Jahr 284 der späteren christlichen Zeitrechnung fiel (12,111, S. 
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178 f). Wegen der in ihrem 19. Jahre von Diokletian verfügten 
Christenverfolgung wird die nach ihm benannte Zeitrechnung, 
übrigens die letzte nach einem Kaiser bezeichnete Jahreszäh-
lung (12,1, S. 230), auch als „Ära der Märtyrer" herausgestellt. 

Die Kyrillische Epoche erstreckte sich über 5 Zyklen von je 
19 Jahren. Ein solcher Zyklus besagt, daß nach Ablauf von 19 
Jahren jeweils die für die Festlegung des Osterfestes maßgebli-
chen Monddaten (Phasen, Epakte, etc.) mit großer Näherung 
wieder auf das gleiche Monatsdatum treffen. Hinzugefügt 'sei, 
daß das erwähnte diokletianische Jaln. 247 dem späteren, von 
Dionysius bestimmten Jahr 531 seiner Zeitrechnung ent-
sprach, während das Jahr 242 dem Jahre 525 gleichzusetzen ist. 

Auch die Ostertafel von Dionysius beruht auf einem 19jäh-
rigen Zyklus und umfaßt ebenfalls eine Periode von 95 Jahren. 
Ausdrücklich berief sich Dionysius auf die Grundsätze seines 
Vorgängers Kyrillos sowie auf einen angeblich vorn Konzil von 
Nicäa (325 n. Chr.) beschlossenen Zyklus von 19 Jahren, was 
historisch jedoch nicht ganz gerechtfertigt war, da hinsichtlich 
des Osterfestes hauptsächlich dahingehende Beschlüsse gefaßt 
worden waren, vom jüdischen Passahfest loszukommen und 
christliche Ostern stets am ersten Sonntag nach demjenigen 
zyklischen Vollmond zu feiern, der dem 21. März folgte, was 
bedeutete, daß der früheste Ostertermin auf den 22. März und 
das späteste Datum auf den 25. April treffen konnte. 

Hinzuweisen ist darauf, daß Dionysius seine Tafel nicht 
unmittelbar an die des Kyrillos anschloß, die im Jahre 247 der 
Ära Diokletians auslief. Die neue Tafel begann ihre Ordnung 
vielmehr im Jahre 248 = 532 der sich daran anschließenden 
Ära des Dionysius. Daraus ergaben sich zwar innerhalb der von 
Dionysius gebildeten weiträumigen Zyklen keine unmittelba-
ren Fehler oder Schwierigkeiten, die aber auftraten und zu 
berücksichtigen waren, sobald aus der neuen Jahreszählung 
Anschlüsse an Datierungen anderer Systeme gesucht wurden. 

Zu dem zyklischen System des Dionysius ist zusagen, daß er 
sich die von dem ägyptischen Mönch Anianos eingeführte 
532jährige Osterperiode zu eigen machte. Darin hatte Ani anos 
den 19jährigen Mondzyklus mit dem 28jährigen Sonnenzyklus 
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verbunden, der besagt, daß jeweils nach 28 Jahren ein 
bestimmtes Monatsdatum wieder auf den gleichen Wochentag 
fällt. Die Multiplikation beider Zyklen (19 x 28) ergibt 532 
Jahre, nach deren Ablauf sich im Julianischen Kalender die 
Ostersonntage am selben Datum wiederholen. 

Auf diese Weise war es mit Hilfe der 532jährigen Periode 
möglich, das Osterfest über ein halbes Jahrtausend hinweg in 
die Vergangenheit zürückzuberechnen und ebenso den Tag 
der Passion und der Auferstehung Christi zyklisch zu bestim-
men. 

Bei diesen Überlegungen spielte der 25. März eine entschei-
dende Rolle. Im Julianischen Kalender fiel der Frühlingsan-
fang auf den 25. März, von dem er sich (wegen der fehlerhaften 
Schaltregel) bereits zur Zeit des Konzils von Nican auf den 21. 
März verschoben hatte. Der 25. März galt ferner als Weltge-
burtstag. In seinen Betrachtungen darüber führt 0. Gerhard 
(10) zu diesen Zusammenhängen zwei prägnante Zitate an: 

1. Ein Synodalprotokoll aus dem 4. Jahrhundert, in dem es 
heißt: „Wie am Anfang die Welt geschaffen wurde, zur selben 
Zeit wurde die Welt durch die Auferstehung des Herrn von der 
Sünde befreit." 

2. Ein Wort des hl. Augustinus: „Christus wurde, wie wir 
glauben, am 25. März empfangen, an welchem er auch litt, und 
es ist überliefert, daß er am 25. Dezember geboren wurde:" 

Auf dieser Grundlage suchte Dionysius ein Osterdatum, 
das auf den 25. März fiel, wobei erfand, daß dieses nach 73 Jah-
ren erstmals für das Jahr 279 nach Diokletian wieder zutraf. 
Diesem Jahr gab er in seiner Zählung die Zahl 563. Subtra-
hierte er davon den 532 Jahre umfassenden Osterzyklus, so 
ergab sich als Rest die Jahreszahl 31, die dem Jahr der Passion 
Christi entsprechen würde, in dem Ostern im Sinne der christ-
lichen Osterregel auf den 25. März (jul.) gefallen wäre. 

Dieses Datum kann mit dem jüdischen Passah nicht iden-
tisch sein, das als ein Fest im Mondkalender stets auf den 15. 
Nisan als zyklischem Vollmondstag fällt. Ohne hier auf astro-
nomisch strittige Fragen einzugehen, sei nur gesagt, daß heute 
die meisten Autoren, unter ihnen K. Ferrari d'Occhieppo (6a), 
0. Gerhard (11, Sp.162) und P. G . Kroll S. J. (14, S. 476) die Hin-
richtung Christi auf Golgotha am Freitag, dem 7. April 30 n. 
Chr. annehmen. 

Folgen wir den Überlegungen und Annahmen von Diony-
sius weiter, so finden wir, daß er die Lebensdauer Christi (in 
wörtlicher Auslegung von Lk 3,23) offenbar nur mit 30 Jahren 
ansetzte. Mit einer gewissen Bedenkenlosigkeit zog er diese 
Jahre von dem für die Passion gefundenen Jahr 31 ab, so daß er 
(31 - 30) auf die Zahl 1 kam, die er dem Jahre 1 kurzerhand 
gleichsetzte und damit den Anfang seiner Jahreszählung oder 
Zeitrechnung mit dem Jahre 1 rechtfertigte, so daß demgemäß 
der 25. Märzl (n. Chr.) als die Epoche der christlichen Zeitrech-
nung anzusehen ist. Das bedeutet: Christus wäre im Jahre 1 der 
Dionysischen Zeitrechnung geboren. 

Zum gleichen Ergebnis führt eine zweite Rechnung: Im 
Jahre 249 der Ära nach Diokletian (= 533 nach Dionysius) fiel 
der 25. März auf einen Freitag. Die Subtraktion 533-532 führte 
wiederum in das Jahr 1, in dem der 25. März gleichfalls ein Frei-
tag war. Im Sinne des Zitats vom hl. Augustinus würde dieser 
Tag das Datum der Empfängnis (Incarnation) kennzeichnen, 
so daß Empfängnis und Geburt (25. Dezember) im gleichen 
Jahre, im Jahr 1, anzunehmen sind, ohne daß damit eine Datie-
rung in historischem Sinne erfolgt wäre. 

Diese an sich einfachen Rechnungen bezeugen, daß und 
warum die christliche Zeitrechnung (Anno Domini nostri Jesu 
Christi) mit dem Jahre 1 beginnt. Dionysius wollte damit 
bezeugen, daß er es für würdiger hielt, „den Verlauf der Jahre 
nach der Menschwerdung Christi" zu benennen als „nach 
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einem Manne, der eher ein Tyrann als ein Kaiser war" (12, III, S. 
178 0. 

Den so definierten Jahren ohne weiteres die Bezeichnung 
„n. Chr." hinzuzufügen, erscheint in wortgemäßem Sinne 
wenig befriedigend, zumal dann dem Jahre 1 ein Jahr 0 vor-
anzustellen wäre, das die christliche Zeitrechnung in ursprüng-
lichem Sinne nicht kennt, weil es zyklisch nicht gerechtfertigt 
war. Ein klarer Tatbestand bietet sich aber in den alten 
Bezeichnungen „Ab Incamatione Domini" bzw. „Anno 
Domini" (A. D.) dar, weshalb es sinngemäß heißen müßte A. D. 
1982 = 1982 christlicher Zeitrechnung oder 1982 „unserer" 
Zeitrechnung. 

Zur Kennzeichnung historischer Begebenheiten vor Beginn 
der Dionysischen Ära prägte G. B. Riccioli (1598-1671) im 
Jahre 1669 den Terminus „ante Christum" (a. Chr. bzw. v. Chr.), 
indem er dem Jahre 1 das Jahr 1 v. Chr. voranstellte. Um den 
sich daraus ergebenden Schwierigkeiten astronomischer 
Rechnungen auszuweichen, führte J. Cassini (1677-1756) um 
das Jahr 1740 zusätzlich eine astronomische Jahreszählung ein, 
in der dem Jahre 1 das Jahr 0 mit einem Minuszeichen vor-
anging, so daß das Jahr -0 dem historischen Jahr 1 v. Chr. ent-
spricht. Dies bedeutet sinngemäß, daß das Jahr -1 dem Jahr 2 
v. Chr. und das Jahr -2 dem Jahre 3 v. Chr. gleichzusetzen sind. 
Die Historiker sind somit gehalten, bei Intervallbildungen zwi-
schen den Jahreszählungen „n. Chr." und „v. Chr." jeweils das 
Jahr 0 in Rechnung zu stellen (22). 

Matthäus und Lukas stellen die Geburtsgeschichte dar, 
wenngleich wir nicht genau wissen, ob sie unmittelbare Zeu-
gen der von ihnen berichteten Ereignisse waren. Jedenfalls 
stellen sie die Geburtsgeschichte Christi (im Gegensatz zu 
Dionysius) durchaus in historische Zusammenhänge, ohne 
freilich konkrete Jahreszahlen zu nennen. Daß sie ihrerseits auf 
geschichtliche Wahrheiten bedacht waren, wird bei Lk 1, 1-4 
klar bezeugt. 

Den großen Rahmen für die Geburt Jesu setzt die Zeit des 
Kaisers Augustus; von ihm erging „in jenen Tagen ... ein Erlaß 
..., den ganzen Erdkreis aufzeichnen zu lasssen. Diese Auf-
zeichnung war die erste und geschah, als Quirinus Statthalter 
von Syrien war" (Lk 2,1-2). Im Zusammenhang mit der Geburt 
des Johannes des Täufers berichtet der Evangelist außerdem 
von „den Tagen des Herodes, des Königs von Juda" (Lk 1,5 0, 
während bei Mt 2, 1 fast gleichlautend von „den Tagen des 
Königs Herodes" die Rede ist. Gewiß beziehen sich diese For-
mulierungen stets auf einen längeren Zeitraum. 

Augustus, der erste römische Kaiser, war ein Neffe bzw. 
Adoptivsohn (und insofern der Erbe) von Julius Caesar (100 - 
44 v. Chr.). Sein ursprünglicher Name lautete Octavianus. Als 
Fünfzehnjähriger wurde er 48 v. Chr. durch seinen Onkel zum 
„Pontifex" erhoben. Nach der Ermordung Caesars teilte er sich 
zunächst in einem Triumvirat, dem mit ihm Marcus Antonius 
und Lepides angehörten, in der Ausübung der weltlichen 
Macht, die aber nach der Seeschlacht bei Actium im Jahre 31v. 
Chr. und dem Selbstmord von Marcus Antonius schließlich an 
Octavianus allein überging, der im Jahre 27 v. Chr. zum „Prin-
ceps" ernannt wurde, womit er die volle Staatsgewalt erlangte. 
Außerdem verlieh ihm der römische Senat den Würdenamen 
„Augustus", d. h. „der Erhabene", so daß er sich fortan C. Julius 
Caesar Octavianus Augustus nannte und so als „Kaiser Augu-
stus" in die Geschichte einging, der von 31. v. Chr. bis 14 n. Chr. 
regierte. 

Im griechischen Text des Lukas-Evangeliums ist die Rede 
von „Kaiser Augoustos" (14, S. 11 0, wobei „Kaiser" lediglich 
die griechische Übersetzung des lateinischen Namens „Cae-
sar" bedeutete, der als Beiname von einem Zweig des römi- 
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schen Geschlechts der Julier geführt wurde und nach dessen 
Aussterben zur Titulatur der römischen Kaiser gehörte. 

Über König Herodes, dem die Geschichte den Beinamen 
„der Große" beilegte, ist zu resümieren, daß er um das Jahr 73 
v. Chr. wahrscheinlich zu Aschkelon am Mittelmeer geboren 
wurde. Seine Familie stammte aus Idumäa, zwischen Palästina 
und Ägypten gelegen. Der Vater hatte unter Hyrkan II. eine 
hohe politische Stellung bekleidet, während seine Mutter eine 
Nabatäerin war. Herodes war kein Jude. Trotzdem verlieh ihm 
der römische Senat auf Empfehlung von Octavianus im Jahre 
40 v. Chr. den Königstitel von Judäa. Zu dieser Zeit war Hero-
des 33 Jahre alt; er war ein König ohne Land, der aber nach 
mancherlei Intrigen im Sommer 37 v. Chr. in Jerusalem den 
Königsthron bestieg. 

Das Leben des Herodes ist u. a. von P. Kroll (14, S. 69-99) 
und E. Stauffer (19) ausführlich beschrieben worden. Umstrit-
tener ist indessen die Einordnung der Augustus zugeschriebe-
nen „Aufschreibung" in den erforderlichen historischen Rah-
men. 

Der Zweifel an deren Durchführung geht im wesentlichen 
auf David Friedrich Strauß (1808-1874) zurück, der unter 
Berufung auf den jüdischen Historiker Josephus Flavius (37/ 
38 - um 100 n. Chr.) die These aufstellte, es habe eine allge-
meine Einschätzung des römischen Reiches unter Kaiser 
Augustus niemals gegeben; eine kaiserliche Steuerveranla-
gung im Herrschaftsbereich des Königs Herodes sei höchst 
unwahrscheinlich, zumal Quirinus zu Lebzeiten des Königs 
niemals Statthalter in Syrien gewesen sei (14, S. 11). 

Dennoch schließt Josephus einen Zensus nicht völlig aus; er 
legt ihn aber in das 37. Jahr nach dem Sieg über Antonius in der 
Schlacht bei Actium (31. v. Chr.), so daß dafür das Jahr 6 n. Chr. 
in Betracht käme. Zu dieser Zeit war Herodes aber schon 10 
Jahre tot. 

Aus dem berühmten „Monumentum Ancyranum" ist 
bekannt und überdies von Augustus selbst bezeugt, „daß er 
dreimal während seiner Regierungszeit den ,census` in seinem 
Reich angeordnet habe, und zwar in den Jahren 28 v. Chr., 8 v. 
Chr. und schließlich 14 n. Chr." (14, S. 14). 

Obwohl der erwähnte Zensus formell nur für römische Bür-
ger Gültigkeit hatte, steht fest, daß Augustus für den Zensus 
des Jahres 8 v. Chr. „nicht mehr die alte republikanische Form 
wiederholte, sondern einen neuen Zensus für alle Reichsbürger 
einführte, der sich über das ganze Imperium erstreckte" (14, S. 
14). 

Damit dürfte gesichert sein, daß der von Lukas erwähnte 
Zensus zu Lebzeiten des Herodes tatsächlich zur Durchfüh-
rung kam. 

Wie aber stand dazu der Statthalter Quirinus? - Von ihm ist 
bekannt, daß er im Jahrzehnt vor und nach der Zeitwende zu 
den hohen römischen Beamten im Vorderen Orient gehörte 
(14, S. 20). Im Gegensatz zu Lukas berichtet aber der christliche 
Apologet Tertullian (um 160 - um 220 n. Chr.) in seiner gegen 
den Irrlehrer Marcion (t um 160 n. Chr.) gerichteten Schrift: 
„Es steht fest, daß unter Augustus in Judäa durch Sentius 
Saturnius der Zensus durchgeführt wurde". Obwohl dieser 
Name nicht im Evangelium steht, so spricht er doch nicht 
gegen den Evangelisten, so daß P. Kroll (14, S. 20) zu der Fest-
stellung kommt, daß Quirinus die erste „Aufschreibung" (apo-
graphe) geleitet, während Saturnius die „Steuerveranlagung" 
(apotimesis) zur Durchführung gebracht habe. Der so 
umschriebene Kompromiß besteht darin: „Tertullian nennt 
den Namen, den er in den Zensuslisten in Rom las, Lukas dage-
gen den Namen jenes Mannes, den er in seinen Quellen vor-
fand." 

Im Jahre 8 v. Chr. fiel Herodes bei Augustus in Ungnade; im 
folgenden Jahre verweigerten etwa 6000 Pharisäer den Kaiser- 
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eid, der nach Stauffer (11, S. 38) vermutlich als „Zensuseid" 
gedacht war. Nach der gleichen Quelle prophezeiten Angehö-
rige dieses Kreises „damals unter Berufung auf eine Gottesof-
fenbarung (Himmelszeichen?) die nahe Geburt des messiani-
schen Wunderkönigs, der den blutigen Herodes stürzen und 
die Goldene Endzeit heraufführen werde"! Die Folgen davon 
waren Grausamkeiten und Hinrichtungen von Pharisäern und 
Hofangehörigen. Wie Josephus berichtet, rächte Herodes sich 
vor allem an den Schändern eines Weihegeschenks, das er in 
der Gestalt eines vergoldeten Adlers an der Außenmauer des 
Susa-Tores an der Außenmauer des Tempelplatzes anbringen 
lassen hatte. 

Die letzterwähnten Grausamkeiten sollen sich in einer 
Nacht zugetragen haben, in der sich der Mond verfinsterte, so 
daß sich dadurch das Datum jener Vorgänge sowie das Jahr des 
bald hernach erfolgten Todes des Herodes berechnen lassen. 

Damals ereigneten sich in kurzer zeitlicher Folge zwei in 
Jerusalem sichtbare Mondfinsternisse, die am 15. Septemer 5v. 
Chr. und am 12./13. März 4 v. Chr. eintraten. Als maßgeblich 
wurde allgemein die partielle Finsternis vom März 4 v. Chr. 
angesehen. Und da Herodes kurz vor dem Passahfest des Fin-
sternisj ahres gestorben sein soll, wurde der Tod des Königs für 
Anfang April des Jahres 4 v. Chr. angenommen, da Passah in 
jenem Jahre auf den 11. April fiel. Auf dieser Grundlage beru-
hen auch die von Kroll (14, S. 71 u. 77) mitgeteilten ausführ-
lichen Stammtafeln der Familie des Herodes. 
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Die Erneuerung im Glauben 

(Bäkmann). Im folgenden bringen wir den Vortrag, den Prof 
Scheffczyk auf dem Düsseldorfer Katholikentag gehalten hat. Unzu-
treffend wird behauptet: „Die Friedensthematik hat sich als das über-
ragende Thema des Düsseldorfer Katholikentages erwiesen" (aus 
einer Veranstaltungs-Ankündigung der Katholischen Akademie Ber-
lin). In Wahrheit war sie eine von den Medien wirklichkeitsfälschend 
hochgespielte Randerscheinung. 

Richtig ist, daß der thematische Schwerpunkt Glaube und seine 
Erneuerung (nicht seine oder zuerst der Welt Veränderung) in man-
chen Veranstaltungen kaum so tiefund zentral zur Geltung kam wie in 
dem hier wiedergegebenen Beitrag. 

Die Forderung nach Erneuerung im Glauben ergeht heute 
mit besonderer Berechtigung, da die Zeichen für die Verun-
sicherung des Glaubens, für Glaubensschwund und lauten 
oder lautlosen Glaubensabfall sich bedrohlich mehren. Fast ist 
man bei der Beurteilung der Krisensituation an das Wort des 
Hl. Athanasius aus dem Jahre 340 erinnert: „Es droht, daß 
kirchliche Ordnung und Glaube der Kirche zugrunde gehen". 

1) Geschichtliche Krisen und gegenwärtige 
Glaubenskrise 

Indessen weist dieses Wort auch schon auf einen bedeutsa-
men Umstand hin, der bei der Stellungnahme zur heutigen 
Glaubensnot Beachtung verdient. Er liegt in der Tatsache, daß 
Glaubenskrisen und Glaubensproben offenbar den Weg der 
Kirche durch die Welt immer wieder begleiten und hemmen. 
Von solchen Krisen auf dem Wege der Gemeinde Christi 
berichtet uns schon das Neue Testament, vielleicht am drama-
tischsten an der Stelle am Schluß der eucharistischen Verhei-
ßungsrede im Johannesevangelium, wo selbst im Kreise der 
Jünger eine Spaltung bezüglich des Eucharistieglaubens auf-
bricht und Jesus sogar an die ausgewählten Zwölf die Frage 
richtet: „Wollt auch ihr gehen?" (Joh 6, 67). Die Antwort aus 
dem Munde des Petrus zeigt allerdings bereits auch eine 
Wende der Krise und eine Befestigung des schwankenden 
Glaubens an, wenn es heißt: „Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du (allein) hast Worte des ewigen Lebens" (Joh 6,68). Zugleich 
läßt dieses Wort eines Apostels erkennen, daß eine Krise, wenn 
sie in die Kirche einbricht, immer den ganzen Leib Christi 
betrifft, sodaß sich bei ihrer Diagnose und Behebung nicht die 
einen als angeblich Unbetroffene von den anderen, angeblich 
allein Betroffenen, abheben dürfen. Hier ist vielmehr mit dem 
ebenfalls aus einer Notsituation kommenden Wort des hl. Gre-
gor von Nazians (t um 390) ernst zu machen, der einmal 
erklärt: „Diese Mahnungen betreffen alle in gleicher Weise ... 
Da die Krankheit gemeinsam ist, sind auch die Heilmittel 
gemeinsam". Solche Mahnungen, die an alle gehen, durchzie-
hen beständig auch die Briefe des hl. Paulus zu einer Zeit, da 
das Neuheitserlebnis des Christusereignisses, wie man meinen 
könnte, jedes Aufkommen von Glaubensschwäche hätte ver- 
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hindern müssen. Daß dies nicht geschah und eigentlich auch 
wegen des Wesens des übernatürlichen, geheimnishaften 
Glaubens nicht geschehen konnte, beweisen die dauernden 
Appelle des hl. Paulus: im Glauben festzustehen (1 Kor 16,13), 
in ihm zu wachsen (2 Kor 10,15), nach ihm unablässig weiter zu 
streben (1 Tim 6, 11), in ihm zu gesunden (Tit 2, 13), sich in ihm 
zu erneuern (Eph 4, 13). Der Grund, den Paulus für die 
dauernde Gefährdung des Glaubens und die Verpflichtung zu 
dauernder Bemühung um ihn angibt, deutet sich in dem Worte 
an: „Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen" (2 
Kor 4, 7). Der Glaube ist eben kein dingliches Gut, keine mate-
rielle Sache, die man beliebig deponieren kann, um dann etwa 
von ihren Erträgnissen ruhig zu leben, er ist vielmehr ein leben-
diges Wesen, das angesichts der Schwäche, der Trägheit und 
der Labilität des Menschen und seiner Geschichte immer neu 
der tieferen Aneignung, des Ringens und der Erneuerung im 
Inneren des Geistes bedarf. 

Dieser Hinweis auf die bleibende Anfälligkeit des Glaubens 
der Christen in den Fährnissen der Geschichte ist aber nicht zur 
Beruhigung bezüglich unserer eigenen Situation gedacht oder 
zur Entlastung von einer Verpflichtung und Verantwortung 
für die besonderen Bedürfnisse der gegenwärtigen Stunde, 
etwa nach dem Grundsatz: Das alles ist schon einmal da gewe-
sen und wird wieder vergehen, oder nach der optimistischen 
Maxime: das alles sind nur Entwicklungsstörungen, die einen 
neuen Aufstieg ankündigen. Die Hinweise auf die Geschichte 
sind vielmehr mit der Erkenntnis verbunden, daß sich 
geschichtliche Krisen niemals einfach und mechanisch wieder-
holen. Deshalb erfordert ihre Bewältigung ein eigenes Bemü-
hen um die Erkenntnis ihrer Gründe, denen dann auch die 
Heilmittel entsprechen müssen. 

Geht man diesen Gründen kurz nach und vergleicht die ver-
gangenen Krisenerscheinungen der Kirche mit der Gegen-
wartskrise, so wird man auf charakteristische Unterschiede 
stoßen, die von Bedeutung sind. Im Hinblick auf die Vergan-
genheit läßt sich bei aller Vorsicht vor abschließenden histori-
schen Urteilen erkennen, daß viele der geschichtlichen Notsi-
tuationen des kirchlichen Glaubenslebens in partiellen und 
äußeren Geschehnissen ihre Wurzeln hatten. So hatten die 
Erschlaffungserscheinungen, die nach der sog. Konstantini-
schen Wende in der Kirche auftraten, zu einem Großteil ihren 
Grund im Einbruch der Massen, die den sittlich-religiösen 
Höchstforderungen des Evangeliums nicht gewachsen waren; 
der religiöse Verfall im 10. Jh., dem sog. „saeculum obscurum", 
resultierte wesentlich aus dem Zerbrechen des die jungen 
westlichen Kirchen schützenden Rahmens der karolingischen 
Kultur; die Mißstände im späten Mittelalter waren vor allem 
bedingt durch die Verweltlichung der reichen hohen Geistlich-
keit und durch die Entstehung eines würdelosen geistlichen 
Proletariats im niederen Klerus; die Zersetzung des kirchli-
chen Lebens in der Renaissance wurde nicht zuletzt gefördert 
durch den sittlichen Niedergang des Papsttums an der Spitze 
der Kirche. 

Im Vergleich mit diesen aus partiellen Gründen hervorge-
gangenen Krisen eignet der heutigen Krise ein anderer Cha-
rakter. Sie ist im Gegensatz zu teilhaften Verursachungen uni-
versaler Natur. Sie ergreift auch nicht nur einzelne Bereiche 
der Kirche, sondern sie reicht an die Wurzeln, von denen her 
der ganze Baum in allen seinen Verzweigungen krankhaft ver-
ändert wird. Es handelt sich nämlich um eine Schädigung und 
Versehrung, die das religiöse Denken und den christlichen 
Glauben selbst ergriffen hat. Es ist eben eine Glaubenskrise im 
eigentlichen Sinne des Wortes. 

2) Deformierung und Konsolidierung des Glaubens 

Daß sich heute eine Deformierung, eine Mißbildung des 
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Glaubens selbst abspielt und dies manchmal unbewußt und 
unerkannt, läßt sich allein schon an dem neu aufkommenden 
Verständnis und Begriff des Glaubens ersehen. Zum katholi-
schen Wesensverständnis des Glaubens gehört vor allem die 
Überzeugung, daß der Glaube ein personaler Akt des Ver-
trauens auf Gott ist, der persönlichen Hingabe an Ihn, der Ent-
scheidung für Gott und auch des vernunftgemäßen Gehorsams 
seinem Worte gegenüber. Dieses Wort ist aber immer ein 
inhaltlich bestimmtes und erfülltes, es ist kein vages, unartiku-
liertes Raunen einer numinosen göttlichen Macht, sondern die 
bestimmte, wenn auch geheimnishafte Offenbarung eines per-
sönlichen Gottes, der diese seine Selbstoffenbarung immer 
auch mit ereignishaften Taten verbindet wie Erschaffung, 
Menschwerdung, Erlösung, Vollendung. Dies sagt, daß der 
christliche Glaube immer auch Inhalte und Wahrheiten 
umfaßt, die ihrerseits mit göttlichen Taten und Machterweisen 
verbunden sind, sodaß es sich nicht um religiöse Ideen handelt. 
So gesehen ist der christliche Glaube immer beides zugleich: 
persönlicher Vertrauens- und Entscheidungsakt auf Gott hin 
und geistig-willentliche Zustimmung zur offenbarten, geheim-
nishaften Wahrheit. 

Diese gefügte und klar umrissene Gestalt des Glaubens 
wird heute zuerst an jener Stelle ins Wanken gebracht, an der es 
um den Glauben als Wahrheit und auch als Lehre geht. Dieser 
Stoß gegen den Geschichts- und gegen den Lehrglauben 
erfolgt unter der Bedingung eines bestimmten Irrationalismus, 
von dem erst jüngst der angesehene Philosph Karl Popper 
sagte, daß er, wahrscheinlich als Gegenschlag zur exakten 
Erkenntnis in den Naturwissenschaften, das bestimmende 
Kennzeichen unserer Zeit geworden ist. Der Irrationalismus, 
welcher der gesicherten Wahrheitserkenntnis grundsätzlich 
mißtraut, muß, wenn er Einfluß auf das religiöse Denken 
gewinnt, auch die Existenz von eindeutiger Offenbarungs-
wahrheit ablehnen, zumal wenn diese mit Ansprüchen auftritt, 
die über die Vernunft hinausgehen. So spielt sich heute jene an 
vielen Einzelheiten zu erkennende Auflösung des Lehrglau-
bens ab und seine Umformung zu subjektiven Deutungen, 
Ahnungen und Erfahrungen: das christliche Grundgeheimnis 
der Dreifaltigkeit wird so zum Ausdruck eines Handelns Got-
tes an der Menschheit zur Eröffnung der Zukunft; der Gott-
mensch wird zu einer ahnungsvollen Idee von der höchsten 
Möglichkeit des Menschen; die Erlösung zu einem elektrisie-
renden Wort für die menschlich-politische Selbstbefreiung; 
die Auferstehung zu einem Symbol dafür, daß die Liebe stär-
ker ist als der Tod. Wo der Lehrglaube so zum subjektiven 
menschlichen Gefühl oder von den immer zweideutigen 
menschlichen Erfahrungen aufgesogen wird, verliert er auch 
seinen entscheidungshaften persönlichen Charakter; denn vor 
einem Gott, von dem ich nicht mehr sagen kann und will, daß 
er Person ist, kann ich mich auch nicht mehr entscheiden. So 
wird schließlich auf diesem Wege auch der personale Ver-
trauens- und Entscheidungsglaube zu einem vagen Einver-
ständnis mit einem Grund der Welt oder zu einem unbegrün-
deten trotzigen Dennoch gegenüber der sinnlosen Welt. 

Das für diese Situation aber besonders Charakteristische an 
dieser Aushöhlung des biblisch-christlichen Glaubens ist wei-
terhin darin gelegen, daß sie häufig unter Verwendung der 
ursprünglichen christlichen Begriffe erfolgt und unter der 
erklärten Absicht, daß man den Glauben nicht auflösen, son-
dern nur neu interpretieren wolle. Genauso argumentierten 
die Gnostiker in der Alten Kirche, die in einer der unsrigen 
vielleicht am meisten nahekommenden Krise die nüchterne 
geschichtliche Wahrheit des Evangeliums in eine angeblich 
höhere Weisheit auflösen wollten. Die damalige Kirche des 
zweiten und dritten Jahrhunderts ließ sich aber von solchen 
Täuschungen, die unter dem Namen von neuen Interpretatio-
nen vorgetragen wurden, nicht beeindrucken. Sie reagierte 
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ihnen gegenüber mit einem verhältnismäßig schlichten, heute 
geradezu als unoriginell und als unschöpferisch ausgegebenen 
Mittel: Sie setzte den phantastischen Spekulationen der Gno-
sis das schlichte, ursprüngliche Wort Gottes im Bekenntnis der 
Kirche gegenüber. „De principiis", d. h. „Die Hauptlehren" 
hieß bezeichnenderweise eines der ersten Glaubensbücher der 
christlichen Theologie. Anders können wir zunächst der Ver-
unsicherung und Auflösung des Glaubens auch nicht begeg-
nen, als mit dem Rückgang auf seine Grundlagen und auf seine 
Ursprünge. Wenn man angesichts der zahllos umlaufenden 
Interpretationen nicht mehr weiß, welche verbindlich ist, dann 
muß man eben auf das Original selbst zurückgreifen, wie auch 
zu den ursprünglichsten und authentischen Interpretationen, 
so wie es in seiner persönlichen Glaubenskrise Kardinal New-
man tat, der schließlich von sich bekannte: „Die Kirchenväter 
haben mich gerettet". Den gefährdeten Glauben kann man 
nicht durch äußere Stützen und Hilfskonstruktionen retten, 
sondern nur durch die Vertiefung in seinen Grund und durch 
das entschiedene Eindringen in das, was Paulus „die Länge und 
Breite, die Höhe und Tiefe" der „Liebe Christi" nennt, „die alle 
Erkenntnis übersteigt" (Eph 3, 19). 

Diese Forderung mutet freilich sehr allgemein und theore-
tisch an, sodaß sie auch der Gegenwartssituation nicht beson-
ders angepaßt erscheint. Aber sie ist durchaus zu konkretisie-
ren und in unserer Situtation einzufügen. Wenn wir nämlich 
fragen, welches denn der Grund unseres Glaubens ist, so sto-
ßen wir wiederum auf die Antwort des hl. Paulus, die besagt: 
„Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt 
ist, Jesus Christus" (1 Kor 3, 11). Wenn man die christliche Bot-
schaft auf eine kurze Formel bringen wollte, so dürfte man sie 
auf den Ausdruck bringen: Es geht in ihr um den Gottmen-
schen Jesus Christus, um den im Fleische Erschienenen, den 
jetzt in der Kirche Gegenwärtigen und um den Kommenden. 
Um das Geheimnis des Gott-Menschlichen, das natürlich 
sofort auch den Menschen und seine Stellung in Zeit und Ewig-
keit betrifft, geht es zuletzt auch in der heutigen Auseinander-
setzung im Glauben. Nur wenn wir den Grund dieses Geheim-
nisses wieder berühren, wenn wir die Christuswahrheit nicht 
verwässern durch die Rede vom letzten Propheten Gottes oder 
vom unüberbietbaren Ruf Gottes an die Menschheit (warum 
unüberbietbar, wenn er nicht Gott war?), sondern wenn wir uns 
ungeachtet aller gedanklichen Schwierigkeiten, die schon die 
ersten Christen kannten und die nicht erst vom modernen 
Weltbild herrühren, wenn wir uns vernunftgemäß, d. h. von 
den Voraussetzungen eines menschlichen Erkennens und Seh-
nens geleitet für das Geheimnis des Gottmenschen entschei-
den, dann wird uns die Kraft des Glaubens wieder zuwachsen 
wie dem Petrus, der im Blick auf den Herrn über die Wasser 
schreiten konnte (vgl. Mt 14, 29). 

Aber diese Auskunft über die Erneuerung im Glauben 
durch den Rückgang zum Christusgeheimnis würde allein 
nicht genügen, wenn sie als bloße Zuwendung der Erkenntnis 
und des geistigen Fürwahrhaltens des Geheimnisses verstan-
den würde. Man spricht heute viel davon, daß der Glaube in 
die Erfahrung übersetzt und mit ihr angereichert werden 
müsse, damit es ein lebendiger und erfüllter Glaube werde. 
Das ist gewiß zutreffend, verlangt aber, daß man zuerst den 
innersten und zentralen Ort findet, das wesentliche Medium 
aufsucht, in dem der Glaube wie unter einer seine Lebenskräfte 
weckenden Atmosphäre erstarken und wachsen kann. Das 
geschieht nicht zuerst in der Aktivität der Weltzuwendung, 
sondern im Innenraum des Gebetes, der Meditation und Kon-
templation des Glaubensgeheimnisses. 

3) Verwurzelung im Gebet 

Daß die Krise des Glaubens mit dem Schwinden des Gebe- 
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tes und des Gebetsgeistes zu tun hat und daß umgekehrt zur 
Überwindung der Krise das Gebet notwendig ist, wird jedem 
Verständigen einleuchten. Man erinnert sich hier unwillkür-
lich an den Vers aus dem Sonett Reinhold Schneiders, das er in 
einer Zeit verfaßte, in welcher der Glaube von außen angegrif-
fen und gefährdet war: „Allein den Betern kann es noch gelin-
gen, das Schwert ob unseon Häuptern aufzuhalten ...". Darin 
drückt sich die Wahrheit aus, daß es im Leben der Menschen 
wie besonders auch der Kirche Verstörungen und Fährnisse 
gibt, die nach dem Jesuswort nur „durch Gebet und Fasten" 
(Mt 17, 21) gebannt werden können. Anders würden sich die 
Menschen, auch die gläubigen Menschen, anmaßen, die 
Geschicke des Reiches Gottes und der Kirche aus eigener 
Kraft meistern zu können, was eine Art selbstherrlicher Pela-
gianismus wäre, der im Grunde auch eine der Wurzeln des heu-
tigen Übels ist, das aus der Selbstherrlichkeit des Menschen 
kommt. 

Aber in unserem Zusammenhang soll das Gebet nicht so 
sehr als äußere Kraft gewertet werden, die eine außergewöhn-
liche Not wendet, sondern es soll als besonderes Heilmittel 
eines in sich gebrochenen, ausgehöhlten Glaubens entdeckt 
und angewandt werden. Die Aushöhlung und Entleerung des 
Glaubens heute hat nämlich nicht zuletzt darin ihren Grund, 
daß die Glaubenswahrheit dem Menschen in ihrer Sirmhaftig-
keit, ihrer Fülle und Schönheit nicht mehr im Herzen oder im 
Gemüt aufgeht, daß sie nicht mehr mit den inneren Sinnen ver-
kostet wird. Das kann natürlich nur in einem Innenraum des 
religiösen Lebens geschehen, in dem diese Kräfte selbst am 
Werke sind. Es ist der Innenraum des Gebetes. 

Darum hat man immer gewußt, daß das Gebet die Bewäh-
rung oder der sogenannte „Testfall" des Glaubens ist. Es ist 
aber nicht nur ein Beweis dafür, daß der Glaube vorhanden ist, 
sondern es erbringt bei seinem Vollzug unmittelbar eine Stär-
kung, eine tiefere Einwurzelung, gleichsam eine Verleib-
lichung des Glaubens. Dies vermag das Gebet deshalb zu lei-
sten, weil es einer ganz ursprünglichen Bestimmung nach, die 
im Abendland schon der hl. Augustinus und im Morgenland 
der hl. Johannes von Damaskus gebrauchen, eine „Erhebung 
der Seele zu Gott hin" ist. In einer solchen Erhebung geschieht 
objektiv, ohne daß dies dem Menschen gleich fühlbar oder 
spürbar werden muß, eine Intensivierung der Gegenwart Got-
tes. Wenn es aber wahr ist, was selbst Philosophen diagnostizie-
ren, daß unsere Zeit zutiefst an dem „Fehl Gottes" leidet, daß 
den Menschen das Bewußtsein für die Nähe Gottes abhanden 
gekommen ist, dann erweist sich das Gebet als hervorragende 
Kraft, daß der Mensch der Nähe Gottes wieder inne wird, was 
immer schon eine erste Realisierung erfährt, wenn er im Gebet 
zu Gott spricht. Mit der objektiven Realisierung der Gegen-
wart Gottes, die bei beharrlichem Beten auch eine Spur vom 
„Verkosten", vom „sapere" der Größe Gottes erbringen wird, 
stellt sich auch ein neuartiger Kontakt zu den Geheimnissen 
des Glaubens ein. Im Lateinischen gibt es die glückliche Wort-
verbindung, die das „sapere", das Kosten und Schmecken der 
Wahrheit, zur „sapientia", d. h. zur Weisheit werden läßt, in 
welcher das Geheimnis gleichsam von innen her aufleuchtet 
und den Menschen in allen seinen Fähigkeiten ergreift. Das 
geschieht im Gebet, vor allem im betrachtenden, im meditati-
ven und beschaulichen Beten. Von einem solchen Gebet hat 
die große hl. Theresia einmal gesagt, sie sähe in ihm „die 
hocherhabenen Geheimnisse so klar, daß es keinen Theologen 
gibt, dem gegenüber sie nicht die Wahrheit dieser Geheim-
nisse zu verteidigen sich getraute". Aber es ist nicht nur an 
dem, daß im Gebet die Kraft zur Verteidigung der Glaubens-
wahrheiten wächst. Sie kann nur wachsen, weil diese Wahrhei-
ten zuvor als lebendige Wirklichkeiten aufgegangen sind. Was 
etwa die Wirklichkeit des Heiligen Geistes bedeutet, was die 
Erhabenheit der Person des Erlösers Jesus Christus besagt, was 
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die Mithilfe Marias zu unserem Heil austrägt, was die Wahr-
heit von der Vollendung unseres Lebens in der Teilnahme am 
göttlichen Leben verheißt, das kann man im irdischen Zustand 
in einer gewissen Vorwegnahme nur im Gebet spurenhaft rea-
lisieren, vor allem im betrachtenden Gebet, das sich über die 
Bitte hinaus zur Anbetung steigern wird. Das Vater-unser 
beginnt bekanntlich mit einer Anbetung Gottes, in der seine 
Größe und Heiligkeit aufleuchtet. 

Von einem solchen Beten her, das sich in der Betrachtung zu 
dem Geheimnisse Gottes steigert, wird der Glaube allein auch 
jene Schönheit, jenen Glanz und jene Strahlkraft zurückgewin-
nen, die ihm nach biblischer Auffassung eignet. Nach bibli-
schem Verständnis eignet dem Glauben etwas Freudiges (vgl. 
Phil 1,25), etwas Strahlendes (vgl. 2 Kor 4,6), Sieghaftes (1 Joh 
5,4) und sogar etwas Beseeligendes (2 Tim 3,15). Es ist demge-
genüber ein unabweisbarer Eindruck, den man von der heuti-
gen Verfassung des christlichen Glaubens gewinnen muß, daß 
er keinen inneren Glanz mehr verbreitet und keine Strahlkraft 
mehr entfacht. Er droht gelegentlich zu einer rational verdünn-
ten, bekümmerten, angestrengten, zweckhaft auf die Interes-
sen der Welt ausgerichteten religiösen Weltanschauung zu 
werden, die dauernd das Alibi der Weltzuwendung und der 
Weltförmigkeit braucht, um ihre Existenzberechtigung zu 
beweisen. Der biblisch-christliche Glaube dagegen war von 
seiner inneren Kraft und Mächtigkeit so erfüllt, daß er sich 
gegenüber der Welt sogar als "Torheit" verstehen konnte, 
näherhin als „Torheit der Verkündigung" (1 Kor 1,22). Von die-
ser „Torheit" des Glaubens aber heißt es zugleich, daß sie die 
wahre Weisheit ist, welche die Weisheit der Welt als das wirk-
lich Törichte entlarvt (1 Kor 1, 20). Zu dieser Weisheit des 
Glaubens dringt der Mensch nur im Gebet vor, zumal im 
Gebet der Anbetung; denn hier steht der Mensch in der Wahr-
heit Gottes, die sich in ihm sofort zu Kraft und Leben übersetzt, 
mit denen er allein auf die Welt wirken kann. Wenn heute die 
Wirkung der Kirche auf die Welt zusehends geringer wird, so 
liegt das nicht an mangelnder Aktivität, sondern am Ausfall 
des Gebetes und des Kontemplativen, das allein zur rechten 
Aktivität befähigt. 

Wenn das Gebet als Erneuerungskraft des Glaubens der 
Christen ausgegeben wird, dann handelt es sich selbstver-
ständlich nicht nur um das private Gebet, sondern auch um das 
Beten der Gemeinde der Glaubenden, d. h. der Kirche. Hier 
mündet die Betrachtung über die Erneuerung im Glauben in 
die Forderung nach Erneuerung der Kirche ein, die seit dem 
Zweiten Vatikanum unablässig erhoben wird, ohne daß dieses 
Ziel wirklich in die Nähe rückt, was nicht zuletzt daran gelegen 
ist, daß - etwas zugespitzt gesagt - jeder etwas anderes unter 
der Erneuerung der Kirche versteht. Dabei kann die Erneue-
rung der Kirche wesentlich in nichts anderem bestehen, als daß 
sie sich mit allen Konsequenzen als Gemeinschaft der Glau-
benden begreift, die Gott in Gebet und Opfer preist, um so das 
Heil der Menschen zu befördern. 

4) Erneuerung des Glaubens und die Einheit der Kirche 

Daß Glaube und Kirche, betender Glaube und betende 
Kirche, miteinander zusammenhängen, erscheint zunächst als 
eine Selbstverständlichkeit. Aber die Verbindung ist doch 
inniger und tiefer, als daß man das angeblich Selbstverständ-
liche auf sich beruhen lassen dürfte und nicht tiefer dringen 
müßte. Dabei läßt sich am Phänomen des Glaubens noch etwas 
relativ Neues erfassen, nämlich, daß er von seinem Wesen her 
auf die Gemeinschaft des Leibes Christi angelegt ist und als 
rein privates Verhältnis zu Gott oder Jesus Christus gar nicht 
denkbar ist. Glaube ist in einer umfassenderen Sicht gerade die 
Preisgabe aller Egozentrik im Erkennen und Wollen und das 
Eingehen in das von Gott geführte Heilsgeschehen, das heute 
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seinen priviligierten Ort in der Gemeinschaft der Kirche hat. 
Er ist das Eintreten in einen geschichtlichen Lebens- und 
Überlieferungszusammenhang, der von einem lebendigen 
Organismus gebildet und erhalten wird. Von diesem Organis-
mus empfängt der einzelne das Leben des Glaubens, in ihm 
allein vermag er dieses Leben auch zu bewahren. Bezeichnen-
derweise ist deshalb das eigentliche Sakrament des Glaubens, 
die Taufe, zugleich auch das Sakrament des Einganges in die 
Kirche. Was deshalb zuvor über den Glauben als personalen 
Akt und als Festhalten an der göttlichen Wahrheit und Lehre 
gesagt wurde, das ist nur möglich in einer von Christus und sei-
nem Geist erfüllten Gemeinschaft, von einem Ganzen, das 
mehr ist als ein einzelner Teil, ja selbst auch als die Summe aller 
Teile. Das Ganze der Kirche wird zwar in einer Hinsicht von 
den Glaubenden gebildet, welche so gesehen, für die Gemein-
schaft eine hohe Verpflichtung tragen. Aber in anderer Hin-
sicht besitzt auch das Ganze, die Kirche, für die Glaubenden 
eine einzigartige Verantwortung, nämlich in der Vermittlung 
des wahren Glaubens, in seiner Reinhaltung wie in der Wah-
rung seiner Einheit. 

Hieraus ergibt sich für die geforderte Erneuerung im Glau-
ben eine wichtige Voraussetzung, die von der Kirche als 
Gemeinschaft der Glaubenden zu erfüllen ist und deren Erfül-
lung allein auch die Erneuerung der Kirche bringen kann. Die 
Kirche ist mit dem ihr von Gott eingestifteten Amt zur Wah-
rung der Einheit im Glauben verpflichtet. Wie der Glaube 
schon beim einzelnen die bestimmte Antwort auf ein in dersel-
ben Bestimmtheit und Klarheit ergehendes Wort Gottes ist, 
wie er also einen klaren Sinn und eine feste Bedeutung hat, so 
muß erst recht die Gemeinschaft der Glaubenden, die diesen 
Sinn übermittelt, die Einheit und Bestimmtheit des Glaubens 
wahren und garantieren. 

Diese Verpflichtung empfängt heute für eine nach wahrer 
Erneuerung strebende Kirche ihre besondere, aktuelle Wich-
tigkeit im Hinblick auf zwei ihr entgegengesetzte Phänomene: 
nämlich in Bezug auf die mißverstandene kritische Diskussion 
des Glaubens und in Bezug auf den ebenso falsch verstandenen 
Pluralismus im Glauben. So richtig es ist, daß der Glaube, weil 
er immer vernunftgemäßer Glaube ist, auch mit den Mitteln 
der Vernunft befragt, geprüft und beurteilt werden muß, was 
vor allem die Aufgabe der Glaubenswissenschaft, der Theolo-
gie, ausmacht, so falsch wäre es doch, den Glauben mit der Ver-
nunftkritk in eins zu setzen. Diese Gefahr ist heute tatsächlich 
gegeben, insofern „Glauben" vielfach schon verwechselt wird 
mit der Reflexion über den Glauben und der Diskussion über 
ihn. Die Gemeinschaft, die solches gewähren läßt, gerät in die 
Gefahr, aus einer Glaubensgemeinschaft zu einem Debattier-
klub zu entarten. Der wahre Glaube hat die Diskussion, die 
Kritik, den Zweifel immer schon hinter sich. Er kann von all 
dem immer noch angefochten werden und muß sich solchen 
Anfechtungen stellen. Aber er kann nicht mit dem Zweifel und 
der Kritik zusammen existieren. In einer innersten Zone muß 
der Glaube gefestigt sein, wie das Zentrum eines Wirbel-
sturms, in dem bekanntlich Ruhe herrscht. 

Etwas Ähnliches ist auch über die häufig unbedachte Forde-
rung nach dem Pluralismus und der Pluriforrnität des Glau-
bens zu sagen. Auch das Schlagwort „Einheit in Vielfalt" wirkt 
solange verunklärend, als nicht gesagt wird, worin die Einheit 
bestehen muß und inwiefern Vielfalt möglich ist. Dabei kann es 
eigentlich keinen Zweifel geben, daß die Vielfalt immer nur im 
Bereich der Anwendung, der Darstellung und des Ausdrucks 
gelegen sein darf. So hat es in der Kirche immer eine gewisse 
Vielfalt der spirituellen Ausformung des Glaubens gegeben, 
etwa in der Vielzahl der Ordensfamilien und ihrer Lebensre-
geln. Aber diese legitime Vielfalt war eben nur die Ausfaltung 
des einen identischen Glaubensgrundes, der das gleiche 
Bekenntnis und die gleiche Wahrheit in sich schloß. Auch die 
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Vielzahl der Charismen in der Kirche, die verschiedenen Gna-
dengaben, können nur als Fermente und Katalysatoren des 
einen und selben Glaubens ausgegeben werden. Schon rein 
sprachlich komm das Wort „Glaube" nicht in der Mehrzahl 
vor. Deshalb wird Paulus, der in seinen Gemeinden die Vielfalt 
durchaus anerkennt, doch zugleich zu einem unablässigen 
Rufer nach der Einheit im Glauben. Glaube und „Einheit des 
Geistes" (so Eph 4, 3) gehören für ihn untrennbar zusammen, 
wie es etwa auch in dem klassischen Aufruf zur Einheit deut-
lich wird: „Ein Leib und ein Geist, wie auch durch eure Beru-
fung eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist; ein Herr, ein 
Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller ..." (Eph 4, 4-6). 

Die Kirche als das den einzelnen Glaubenden übergeord-
nete Ganze des Glaubens wird deshalb der Einheit des Glau-
bens heute ihre besondere Sorgfalt zuwenden müssen. Dazu 
gehört auch, daß sie dem Falsch- und Irrglauben beherzt ent-
gegentritt. Sie wird dabei auch den Begriff der „Häresie" in sei-
ner Bedeutung wiederfinden müssen, damit für sie nicht das 
Wort D. Bonhoeffers Geltung erhält: „Der Begriff der Häresie 
ist heute -verloren gegangen. Das ist ein ungeheurer Verfall". 
Die Kirche muß den Irrtum von der Wahrheit scheiden, wenn 
sie den Glauben gesund erhalten will. Gegen diesen Grundsatz 
kann auch nicht die heute leicht eingängige Gegenforderung 
erhoben werden, daß die Kirche die Liebe walten lassen müsse. 
Das ist selbstverständlich immer auch gefordert. Andererseits 
gilt aber auch: Eine Liebe, die nicht auch Liebe zur Wahrheit 
ist, die also selbst nicht von der Wahrheit bestimmt ist, kann 
gar keine rechte Liebe sein. Die Kirche, die sich erneuern will, 
muß die „erste Liebe" bewahren, wie sie der Engel der Apoka-
lypse von der Gemeinde in Ephesus fordert (Offb 2,4). Zu die-
ser ersten Liebe gehört vor allem der reine, unverfälschte 
Glaube. Diesen muß sie zur Geltung bringen, gerade auch der 
rechten Bewältigung ihrer Weltaufgabe wegen. Die Wandlung 
der Welt kann nicht gelingen, wenn man die weltlichen Paro-
len, vermehrt um einige christliche Zwischentöne, nachspricht. 
Sie kann nur gelingen in der Kraft eines originalen, authenti-
schen, in sich gefestigten Glaubens. Wer diese Abfolge von 
Erneuerung im Glauben und Weltzuwendung nicht einhält, 
der tut den zweiten Schritt vor dem ersten. Er steht in der 
Gefahr, beides zu verlieren: den Glauben wie die Welt, wäh-
rend uns verheißen ist, daß nur ein ungebrochener Glaube in 
der Welt sieghaft wirken wird. 

PROF. DR. KLAUS MOTSCHMANN 

Auf dem Irrweg zur dritten Konfession 

Wider eine „Ökumene von unten" 

(Bökmann). Wir bringen im folgenden einen Beitrag des bekann-
ten evangelischen Theologen (Berlin), der der erklärten und immer 
mehr praktizierten Pression einer „Ökumene von unten" im Licht der 
Erfahrungen damit in den evangelischen Gemeinschaften warnende 
Überlegungen widmet. Unsere Leser werden - neben jenen Positionen, 
denen wir als Katholiken so nicht zustimmen - die uns verbindende 
Sicht dankbar erkennen. Die wahre Einheit ist in der Tat nur die gna-
degewirkte des einen Leibes Christi, also inkarnatorisch-trinitarisch. 
Die wirklich bekennenden Christen haben bei Herausforderungen - 
die Erfahrungen der nationalsozialistischen Zeit belegen es - sich 
mehr bewährt als jene, die meinten, „Einheits"-Kompromisse mit 
mächtigen „Bewegungen" schließen zu können. Geliehenen Schub-
kräften, die nicht aus der Vertiefung der vollen Wahrheit kommen, ist 
eher zu mißtrauen. Dem geschätzten Kollegen ist sehr zu danken, daß 
er meine Bitte um Äußerung so freundlich, prompt und mit so beherzi-
genswerter Entschiedenheit erftillt hat. 
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Auf dem diesjährigen Düsseldorfer Katholikentag hat sich 
eine Entwicklung fortgesetzt und stabilisiert, die sich bereits 
auf dem Berliner Katholikentag vor zwei Jahren andeutete: 
eine Aufbruchbewegung „von unten" - hin zu einer „Kirche" 
und zu einer „Ökumene" von unten. In der Berichterstattung, 
namentlich auch in den evangelischen Zeitungen, ist dieser 
Vorgang als eines der herausragenden Ergebnisse dieses 
Katholikentages hervorgehoben worden, verbunden mit der 
(besorgten) Frage, ob das Zentralkomitee der Katholiken fähig 
sein werde, „sich auf die wogende, breite Pluralität einzulas-
sen?"1 ) Es wird befürchtet, daß es nicht auf die enthusiasti-
schen Stimmungen der „theologischen Zeugen des Aufbruchs 
von unten" hören wird, sondern auf jene Stimmen in der 
Bischofskonferenz, „die meinen, man müsse diesen Markt 
neuer Möglichkeiten eingrenzen und die Teilnahme an den 
Katholikentagen beschränken, um ‚liberale', linke` und ‚refor-
matorische' Einflüsse in den Griff zu bekommen, - möglichst, 
indem man sie schon im Vorfeld aussiebt?"2) 

Die positive Beurteilung dieser „Aufbruchs"-mentalität in 
weiten Teilen der evangelischen Amtskirche, insbesondere im 
organisatorisch-geistigen Umfeld des Evangelischen Kirchen-
tages, sollte nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß sie 
von den sog. Bekennenden Gemeinschaften in der evangeli-
schen Kirche mit deutlicher Besorgnis beobachtet wird. Sie 
resultiert aus den Erfahrungen, die in der evangelischen Kirche 
im allgemeinen, auf den evangelischen Kirchentagen im 
besonderen mit dem „Aufbruch von unten" seit dem verhäng-
nisvollen Stuttgarter Kirchentag von 1969 gemacht worden 
sind. Er hat sich im Zuge des offen propagierten „Marsches 
durch die Institutionen" inzwischen bis „nach oben", d. h. in 
wichtige Leitungsgremien der Amtskirche (Kirchenleitungen, 
Synoden usw.) durchgesetzt. Im Blick auf den Evangelischen 
Kirchentag hat das nicht nur zu einer „Spaltung" in einen „Kir-
chentag von unten" und in einen „Kirchentag von oben" 
geführt, sondern zu einer gänzlichen Trennung. Die sog. 
Bekennenden Gemeinschaften mit mehreren hunderttausend 
Mitgliedern sehen sich nicht mehr in der Lage, die Kirchentage 
zu unterstützen, den Gemeinden zu empfehlen oder gar selber 
daran teilzunehmen. Sie versammeln sich stattdessen zu eigen-
ständigen Veranstaltungen, z.B. zum „Gemeindetag unter dem 
Wort". 

(Mit einigem Befremden ist deshalb auch die Ankündigung 
des Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken registriert worden, über „gemeinsame Projekte" mit dem 
Evangelischen Kirchentag nachzudenken, unter Umständen 
sogar über einen gemeinsamen, ökumenischen Kirchentag 
nach dem Vorbild des Augsburger Treffens von 1971). 

Seid umschlungen - Konfessionen? 

Vor dem Hintergrund dieser nur knapp angedeuteten evan-
gelischen Erfahrungen ist zu fragen, was von „ökumenischen" 
Bestrebungen zu halten ist, die zunächst einmal nur zu schweren 
inneren Belastungen bis hin zur Trennung in der eigenen Kir-
chengemeinschaft führen - nicht wegen des angestrebten Zie-
les, sondern wegen des eingeschlagenen Weges einer schwär-
merischen Nivellierung der uns trennenden Bekenntnisse und 
der demonstrativen Mißachtung überlieferter Formen des 
gemeinsamen Glaubens. Es schmerzt den bekenntnistreuen 
Protestanten nicht weniger als den entsprechenden Katholi-
ken, wenn er Zeuge der Mißachtung und gar Verhöhnung 
katholischer Dogmen und gottesdienstlicher Formen wird, wie 
sie sich in Düsseldorf ereignet haben; so z. B. durch die gottes-
lästerliche Weihrauch-Inszenierung einer Atom-Bombe oder 
durch die „Modernisierung" der Heiligen Messe. Dabei han- 
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delt es sich ja nicht um einen Protest gegen katholische Bekennt-
nisse, sondern gegen Bekenntnisse überhaupt - und damit gegen 
die trotz aller konfessionellen Trennung gemeinsamen Glau-
bensüberzeugungen von Katholiken und Protestanten. Wer sie 
zerstört, zerstört die alleinige Grundlage einer wahren Öku-
mene, die etwas anderes ist als ein enthusiastisches Wir-
Gefühl. Sie wird nicht erreicht durch einen noch so wohlge-
meinten menschlichen Aktivismus „von unten", sondern durch 
Gottes Gnade, also „von oben". In der Erklärung des dritten 
(gemeinsamen) Glaubensartikels heißt es im Katechismus 
Martin Luthers, (was bis vor noch nicht allzu langer Zeit von 
jedem evangelischen Konfirmanden auswendig gelernt 
wurde!): 

„Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft anJesus 
Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern 
der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen --, gleich-
wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, 
heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben." 

Der Heilige Geist wirkt auf mannigfaltige Weise und durch 
mancherlei „Gaben" (1 Kor 12,4) und ganz sicher nicht allein in 
den traditionellen Formen und Bekenntnissen der Kirche. 
Warum also nicht auch „von unten"? 

Aber er wirkt nicht gegen sie, er setzt das Zeugnis der Heili-
gen Schrift von Jesus Christus als dem alleinigen Herrn der 
Kirche (Joh 14) nicht außer Kraft, sondern bezeugt es immer 
wieder. Eben daran soll die Gemeinde den Heiligen Geist 
erkennen: „Ein jeglicher Geist, der da bekennt, daß Jesus Chri-
stus ist im Fleisch gekommen, der ist von Gott; und ein jegli-
cher Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Es ist 
der Geist des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, daß 
er kommen werde, und ist schon jetzt in der Welt" (1 Joh 4,2 f). 
„Prüfung der Geister" und „Scheidung der Geister" gehört des-
halb von Anbeginn zu den vornehmsten Aufgaben der 
Gemeinden! Sie kann aber nicht in menschlicher Eigenmäch-
tigkeit vorgenommen werden, sondern allein in strenger Bin-
dung an die Heilige Schrift als dem „einzigen Zeugnis wirkli-
cher und maßgeblicher Offenbarung Gottes.3)" Daraus folgt: 
„Gott ist von uns Menschen da zu finden, wo es ihm gefallen hat, uns 
zu suchen. Also nicht da, wo wir meinen, ihn von uns aus suchen zu 
können: nicht im Bereich unserer eigenen Möglichkeiten, ob sie nun 
Vernunft oder Erfahrung, Natur oder Geschichte, inneres oder äußeres 
Universum heißen mögen. Nicht da, wo wir in unserer Weisheit über 
ihn meinen reden zu sollen, sondern da, wo er in seiner Weisheit zu uns 
geredet hat. Und er hat zu uns geredet, einmal fiir allemal. Und von 
diesem Perfektum: Deus dixit zeugt die Heilige Schrift und nur sie. -- 
Alle andere Lehre hat in der Kirche kein Recht und keine Verheißung." 
(Karl Barth)4). 

„Anders" verkündigen heißt nicht „anderes" 
verkündigen 

Es ist eine theologische Binsenweisheit, daß das Evange-
lium selbstverständlich von Zeit zu Zeit, von Ort zu Ort, ja von 
Mensch zu Mensch anders verkündigt werden muß, wenn es 
gemäß der apostolischen Mahnung recht verkündet werden 
soll. Wie hätte es ohne Beachtung dieser hermeneutischen 
Grundregel zur weltweiten Ausbreitung des christlichen Glau-
bens kommen können? Der Apostel Paulus ist bekanntlich 
„allen alles geworden -, um auf alle Weise etliche zu retten" 
(1 Kor 9, 22). Papst Gregor der Große (590-604) erinnerte an 
diesen Grundsatz christlicher Verkündigung in seiner Regula 
pastoralis: „Anders sind zu ermahnen die Männer und anders 
die Frauen; - anders die Armen, anders die Reichen; - anders 
die Weisen dieser Welt, anders die Einfältigen; - anders die 
Kleinmütigen; - anders Gesunde, anders Kranke."5) 

Bei diesem Hinweis wird allerdings allzu gerne die Mah-
nung vergessen, daß diese Freiheit nicht zu einem „Anstoß für 
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die Schwachen" gerate (1 Kor 8, 9). Haben die theologischen 
Wegbereiter und Lehrer der „Ökumene" von unten einmal 
darüber nachgedacht - unbeschadet der theologischen Stich-
haltigkeit ihrer neuen Erkenntnisse - wieviel Anstoß und 
Ärger sie bei den „Schwachen" - und nicht nur bei diesen! - 
erregen? Vor allem aber: mit welcher lieblosen Arroganz sie 
sich darüber hinwegsetzen? Gilt das Liebesgebot 1 Kor 13 für 
sie nicht mehr? Bieten viele dieser „Ökumeniker" also schon 
durch ihr Verhalten hinreichend Anlaß zu „Ärgernis", so erst 
recht durch die nachweisbare Tatsache, daß sie die biblische 
Botschaft nicht „anders" lehren, sondern eine „andere" Bot-
schaft. 

Konzessionen statt Konfessionen 

Wenn heute Theologen beider Konfessionen - man sollte 
genauer sagen: einer Dritten Konfession „von unten" oder „des 
Untens" - sowohl von der Kanzel als auch vom Hochschulka-
theder verkündigen und lehren: „Gott ist tot" (Dorothee Sölle), 
„Gott ereignet sich in der Revolution" (so die Theologie der 
Befreiung), „Gott ist eine Frau" (so die abenteuerlichen Hexe-
gesen der „Feministischen Theologie", der sich neuerdings 
Hans Küng in einem mit 70.000 DM dotierten Forschungspro-
jekt zuwendet) oder „Gott als Kollektiv" (so die gruppendyna-
misch inspirierte Theologie) - so wird damit das Evangelium 
eben nicht „anders", sondern ein „anderes" Evangelium 
bezeugt, das die Gemeinde verwirrt. Es läßt überhaupt keine 
Beziehungen mehr zu den beiden christlichen Konfessionen 
erkennen, dafür um so deutlicher die Konzessionen an den 
herrschenden Zeitgeist: „Sie sind von der Welt; darum reden 
sie von der Welt, und die Welt hört sie" (1 Joh 4, 5). Es handelt 
sich also um keinen grundsätzlich neuen Tatbestand; noch 
weniger bei dem, was uns diese Theologen an vermeintlich 
neuen Erkenntnissen mitzuteilen haben. Es liest sich bei Rei-
marus oder Strauß, Hegel oder Feuerbach origineller und 
geistreicher. 

„Das Fleisch ward Wort" 

Der in Berlin unvergessene Kardinal Bengsch hat im Blick 
auf diese Tendenzen der „modernen" Genitiv-Theologien 
(Theologie der Befreiung, der Hoffnung usw.) von einer Ver-
kehrung der biblischen Botschaft aus ihrem transzendenten 
Ursprung in immanente Bezüge gesprochen. Es wird dort nicht 
mehr geglaubt und bekannt: „Das Wort ward Fleisch" (Joh 1, 
14), sondern genau umgekehrt: „Das Fleisch ward Wort": 

„Der Mensch wird zum Mittelpunkt, er wird zur Sinnmitte, zum 
absoluten Ziel, also zum Logos. Die menschlichen Anliegen und Pro-
bleme, sein Verlangen nach Sicherheit, Glück, Freiheit und Wohl-
stand werden zum eigentlich Christlichen. Was das Fleisch sagt, d. h. 
menschliche Pläne, Programme, Strukturen, Meinungen ist die 
Hauptsache geworden "6). 

Dabei wird von den Entmythologisierungs-Theologen stets 
übersehen, daß sie selbst, zumindest aber ihre Schüler und 
Anhänger geradezu hoffnungslos dem von Jahrzehnt zu Jahr-
zehnt wechselnden „Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts" 
verfallen und die Masse, die Rasse oder die Klasse als Voll-
strecker eines immanenten heilsgeschichtlichen Prozesses der 
Selbsterlösung sehen. Das Bündnis von „Christen und Marxi-
sten" hat in weiten Kreisen der evangelischen Kirche, aber 
auch der katholischen Kirche geradezu den Rang eines „status 
confessionis". Nach Helmut Gollwitzer muß ein Christ Sozia-
list sein, wenn er dem Evangelium treu bleiben will. 

Es ist bereits angedeutet worden, daß die christliche 
Gemeinde zu allen Zeiten durch derartige Bemühungen um 
ein „artgerechtes" oder „positives" Christentum herausgefor-
dert wurde. Sie ist diesen Herausforderungen stets durch Beru-
fung auf die alten oder durch Formulierung neuer Bekennt- 
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nisse begegnet - im Kirchenkampf des Dritten Reiches z. B. 
durch die Theologische Erklärung der (evangelischen) 
Bekenntnissynode von Barmen (1934), in der eindeutig 
bekannt und eindeutig verworfen wurde: „ Wir verwerfen die 
falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und 
ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschen-
den weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen." 
(These III). 

Diese Erklärung hat den Charakter eines „bleibend gültigen 
Bekenntnisses" und als solches Aufnahme in die Grundord-
nung der Ev. Kirche in Deutschland gefunden; sie weiß sich 
verpflichtet, „die Erkenntnisse des Kirchenkampfes über 
Wesen, Auftrag und Ordnung der Kirche zur Auswirkung zu 
bringen, - und zur gemeinsamen Abwehr kirchenzerstörender 
In-lehre" (Art. 1). 

Was aber ist heute kirchenzerstörende Irrlehre - jedenfalls 
nach Meinung der „Kirche von unten" und ihrer theologischen 
und publizistischen Apologeten? 

• Es klingt paradox und unglaubhaft: 
- die Berufung auf die Bekenntnisse und Kirchenordnungen; 
- die „Prüfung der Geister"; 
- die daraus resultierende „Lehr- und Gemeindezucht". 

Folgerichtig wird von „katholischen" und „evangelischen" 
Theologen alles bestritten, was der ungehinderten Ausweitung 
der „Kirche von unten" entgegenstehen könnte. Die Auseinan-
dersetzungen um die Lehrzuchtverfahren gegen Hans Küng 
und den Hamburger Pfarrer Dr. Schulz haben eine Fülle gro-
tesker Argumente geliefert, die sich einer wissenschaftlich-
rationalen Auseinandersetzung weithin entziehen; so z. B. das 
„Argument" des evangelischen Theologen und Bestseller-
Autors Heinz Zahrnt zum Fall Küng, daß man nun auch die 
Menschenrechte im Vatikan „anmahnen müsse" und nicht nur 
in Moskau, Prag oder Warschau. Einmal abgesehen von allen 
theologischen Einwänden gegen diese politische Geschmack-
losigkeit: seit wann verstößt ein Verein gegen die „Menschen-
rechte", wenn er um die Einhaltung seiner Satzungen bemüht 
ist? Was wäre von einem Vegetarier-Verein zu halten, der 
einen verbilligten Fleischhandel für seine Mitglieder betriebe? 
Oder von einem Fußball-Verein, der auch das Handball-Re-
glement akzeptieren würde? Nur in den Kirchen soll es anders, 
ganz anders sein! Hier gilt das treue Festhalten an der „Apostel-
lehre" (Apg 2, 42; 1. Tim 4, 16; 6,3; 2 Tim 3, 14) inzwischen als 
„Irrlehre". Immerhin kann Zahrnt schreiben: „Daher müssen wir 
auch diejenigen als Irrlehrer betrachten, die die biblische Botschaft 
festzuschreiben, das heißt, sie nur wortwörtlich wiederholen und 
unverändert zu bewahren suchen ohne Rücksicht darauf ob der Zeitge-
nosse sie versteht und davon leben kann."' ) 

Daß es sich dabei nicht um die Stimme eines einzelnen han-
delt, die eine verallgemeinernde Deutung nicht zuläßt, son-
dern um eine in der evangelischen Kirche weitverbreitete Stim-
mung, ist den Auseinandersetzungen der West-Berliner Synode 
zu diesem Thema zu entnehmen - um nur ein Beispiel für 
andere zu nennen. 

Verzicht auf den „erpresserisch-fordernden Absolut-
heitsanspruch" christlicher Bekenntnisaussagen 

Im Zusammenhang mit den theologischen Auseinanderset-
zungen um den „Aufbruch von unten", der die evangelischen 
Christen bereits Ende der sechziger Jahre zu Entscheidungen 
herausforderte, empfahl der Berliner Bischof und langjährige 
Ratsvorsitzende der EKD, D. Kurt Scharf, „Langmut zu üben", 
keine „Verurteilungen" vorzunehmen, „im Dialog" zu bleiben 
usw. - vor allem aber: auf einen „erpresserisch-fordernden 
Absolutheitsanspruch" zu verzichten, sowohl nach außen als 
auch nach innen. 

„Es genügt, daß sein (Jesu) Name bekannt wird. Es bedarf 
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nicht eines Normensystems von Lehraussagen, das dazu die-
nen könnte oder herhalten müßte, aus der Gemeinschaft der 
Kirche auszustoßen. Brüderlich seelsorgerliche Aufsicht soll 
sich demgemäß auf Grundentscheidungen im Verhalten des 
Christen und christlicher Gruppen in der Gemeinde richten. 
Sie soll Verständnis für den zeigen, der zu Jesus von Nazareth 
eine innere Beziehung gewonnen hat, der von ihm innerlich 
angerührt worden ist, der aber die volle Aussage, wie sie später 
das Nizänum formuliert hat, noch nicht zu bekennen vermag. - 
Wer sich (dagegen) an christologische Parolen bindet, die er 
dann zudem noch als Waffe gegen andere Gruppen oder ein-
zelne in der Kirche verwendet, der verwirrt durch sein Verhal-
ten, durch irrlehrendes Verhalten die Kirche, der zerteilt sie, 
die der eine Leib Christi ist und zu sein hat. An dieser Stelle 
wird die wache, brüderliche gegenseitige Aufsicht gefordert, 
die der zentrale Inhalt kirchenleitenden Handelns ist.9)" 

Also: Verständnis für jeden, der eine „innere Beziehung zu 
Jesus von Nazareth" gewonnen hat; harte Kritik an den sog. 
„maskulinen Klageweibern", die sich an „christologische Paro-
len" binden und damit „irrlehrendes Verhalten" üben. Vor dem 
Hintergrund dieser Aussagen wird verständlich, warum der 
„Aufbruch von unten" in der evangelischen Kirche stromli-
nienförmig in kurzer Zeit „nach oben" führte: jeder Wider-
stand, ja jeder Widerspruch gegen diesen „Aufbruch" zog 
sofort den Vorwurf „irrlehrenden Verhaltens" nach sich, und 
welcher Pfarrer, Katechet, Religionslehrer oder Synodale 
möchte sich diesem Verdacht freiwillig aussetzen? 

Selbstverständlich wurden und werden derartige Vorstel-
lungen nicht widerspruchslos hingenommen. Der Berliner 
Neutestamentler Schmithals, nach diesem Diktum ein „Irrleh-
rer", hat die Synode daran erinnert, daß es unter gar keinen 
Umständen genüge, daß ,Jesu Name bekannt" werde und man 
eine „innere Beziehung" zu ihm gewonnen habe. 

„Marcion, die Gnostiker, die Propheten von Münster, Thomas 
Müntzer, die Mohammedaner und die Deutschen Christen - sie alle 
haben eine ,innere Beziehung' zu Jesus von Nazareth, übrigens auch 
die Terroristen, die sich mit ihrem sittlichen Rigorismus auf den Revo-
lutionär Jesus und seine gewaltsame Tempelreinigung berufen. (1o) 

Nur: in einer „demokratischen" Kirche bleiben derartige 
Stimmen in den maßgebenden kirchenleitenden Organen 
(nicht in den Gemeinden!) mehr und mehr in der Minderheit. 
Das „Unten" hat sich eben weithin in das „Oben" verkehrt. 

Aus diesen Gründen hat der lutherische Landesbischof 
Dietzfelbinger bereits im Jahre 1971 die Herausforderungen an 
die Christen heute schlimmer beurteilt als im Glaubenskampf 
des Dritten Reiches: „Das Unheimliche ist, daß dieser heutige 
Kampf vielfach kaum erkannt, zu allermeist aber verharmlost 
wird und unter Tarnworten wie Pluralismus voranschreitet.") 

Diese Feststellung betrifft beide Kirchen. 	— 
Darin liegt aber auch die Hoffnung auf eine wahre Öku-

mene, die aus der gemeinsamen Abwehr gegen die Reduzie-
rung der christlichen Botschaft auf die Vorstellungswelt eines 
sozialutopischen Nirwanas erwächst. Die (äußerlich) tren-
nenden Bekenntnisse und Traditionen sind deshalb kein 
Hemmnis, sondern die not-wendigen Voraussetzungen dieser 
gemeinsamen Verantwortung für die gemeinsamen Grundla-
gen der katholischen und evangelischen Kirche, weil der ein-
zelne Christ nur durch sie hindurch, nicht an ihnen vorbei zur Fülle 
des Glaubens gelangt. Das Symbol der Ökumene ist das Schiff 
(und nicht ein einzelner Schwimmer!) - also eine feste Kon-
struktion und Form. Über manches mag man in diesem Schiff 
streiten: über den Kurs, über die Geschwindigkeit, über die 
Ordnung usw. Über eines aber nicht: ob man ein Leck in die 
Außenwand schlagen sollte, um eine Kursänderung zu erzwin-
gen. Auf gar keinen Fall - und schon gar nicht „unten". Denn 
das Schiff würde seinen Kurs ein letztes Mal ändern: nämlich 
nach unten. Um diesen Kurs zu verhindern, gilt es für die 
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bekenntnistreuen Christen in beiden Kirchen, ihrem Bekennt-
nis treu zu bleiben, um die gemeinsame Verantwortung wahr-
zunehmen. 
1) Evangelische Kommantare, Nr. 10/1982, S. 564. 
2) Ebda. 
3) Karl Barth: Reformation als Entscheidung. 1933, in: Der Götze wackelt. 
Hrgb. von Karl Kupisch, Berlin 1961, S. 78. 
4) Ebda. 
5) Übernommen von Kardinal Joseph Höffner: Das Petrusarnt in der Kirche. 
Rufe in die Zeit, Heft 6, S. 32. 
6) Alfred Kardinal Beugsch: Jesus Christus unser Heil. 1972. 
7) Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt v. 20. 2. 1977. 
8) Kirchenleitungsbericht von der West-Berliner Synode am 30. 11. 1976. 
9) Kirchenleitungsbericht von der West-Berliner Synode am 5. 6. 1975. 
10) Verhandlungen der Regionalsynode (West) der Ev. Kirche in Berlin-Bran-
denburg vom 5.-8. 6. 1975, Bd. I, S. 16 f. 
11) Rheinischer Merkur v. 26.2. 1971. 

PROF. P. DR. HENRI van STRAELEN SVD 

Christliche Mystik und östlicher Mystizismus 
(Fortsetzung) 

• Lassen wir Ruysbroeck sprechen: „In unserem ledigen Sein, 
wo wir eins sind mit Gott in seiner Minne, da beginnt ein über-
wesenhaftes Schauen und Fühlen, das höchste, was man in 
Worten ausdrücken kann. Das heißt sterbend leben und lebend 
sterben außerhalb unseres Wesens in unsere überwesenhafte 
Seligkeit. Das geschieht, wenn wir mittels der Gnade und Hilfe 
Gottes unser selbst mächtig sind, so daß wir uns aller Bilder 
entledigen, sooft wir wollen, bis hin zu unserem ledigen Sein, 
da wir mit Gott eins sind im grundlosen Abgrund seiner 
Minne. Da haben wir unser Genüge, weil wir Gott in uns 
haben; wir sind selig in unserem Wesen durch das Wirken Got-
tes, mit dem wir eins sind in Minne, nicht in Wesen und Natur. 
Aber wir sind selig und Seligkeit in Gottes Wesen, worin er sich 
selbst genießt und uns alle in seiner hohen Natur. Das ist der 
Liebe Kern, der in uns verborgen ist in Dunkel und in einem 
grundlosen Nichtwissen ... Wenn ich behaupte, daß wir eins 
sind mit Gott, so soll verstanden werden: in Liebe, und nicht in 
Wesen und Natur. Denn Gottes Wesen ist ungeschaffen, unser 
Wesen ist geschaffen. Da ist ein unendlicher Unterschied zwi-
schen Gott und Kreatur. Wenn sie darum auch vereinigt wer-
den mögen, so können sie doch nicht eins werden. Würde unser 
Wesen zunichte, so können wir nicht erkennen, lieben und selig 
sein."3) Wie erhaben und klar ist diese Beschreibung! 

Damit setzt sich Ruysbroeck deutlich ab von Meister Eck-
hart, den die Japaner gerne zitieren (man könnte fast sagen, daß 
die Japaner unsere Mystik hauptsächlich von Eckhart her 
sehen), „der nicht nur das Unendlichkeitsstreben - bei ihm 
,Seelenfünklein` genannt - unmittelbar gotthaft nennt, dar-
über hinaus aber das ewige Sein des Menschen dahinter zu ver-
schwinden droht. Nach Eckhart scheint dem mystisch mit Gott 
geeinten Menschen der Unterschied zwischen Gott und Natur, 
zwischen Schöpfer und Kreatur überwunden. Der Mensch ist 
in seinen Ursprung zurückgekehrt."4) 

• Schließlich ist der zu Gott emporgehobene Mystiker ein 
vor Gott völlig aktiver Mensch. Die Früchte dieses mystischen 
Lebens sind meistens: 

1. Eine wahrhaft, überströmende und alles umfassende 
Liebe mit einer Weite des Herzens, die kosmische Dimensio-
nen annimmt. 

2. Ein „pati divina"5) (Gott oder göttliche Dinge erleiden), 
das durch dunkle Nächte führt und von Licht zu Licht. 

3) J. Kuckhoff„Johannes von Ruysbroeck der Wunderbare", 1938, S. 125. 
4) G. Siegmund, Op. Cit. S. 252. 
5) Ausdruck, zum ersten Male gebraucht von Dionysius der Areopagit, und 
nachher verschiedene Male von St. Thomas. 
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3. Eine beispiellose Demut, die sich in einem tiefen 
Bewußtsein von Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit offenbart. 

4. Ein deutliches Erkennen alles dessen, was zu Gottes Ehre 
gereicht und was dem entgegengesetzt ist. 

5. Eine sehr tätige Liebe zur Kirche, die für den Mystiker 
trotz allem „die Braut ohne Makel und Runzel ist"6) 

6. Ein tiefer Glaube und ein demütiger Gehorsam der 
Lehre der Kirche gegenüber. Der Glaube wird immer unter-
strichen und emporgehoben von allen echten Mystikern und 
Mystikerinnen. Wenn das, was in ihrem Inneren vorgeht oder 
welche erhabene Erleuchtungen da auch sein mögen, wenn 
diese irgendwie dem Glauben widersprechen würden, werden 
diese sofort als verrückte Einbildungen oder sogar als teufli-
scher Betrug angesehen. 

• In diesem Zusammenhang ist es vielleicht nicht unange-
bracht, eine große Autorität der Mystik des Karmel zu zitieren, 
nämlich Pancratius Martens (0. Carm.): ‚Johannes vom Kreuz 
war ein katholischer gläubiger Mensch. Mancher wird wahr-
scheinlich wohl lächeln, wenn ich das sage. Und doch müssen 
wir das ausdrücklich hervorheben, weil das - wenn auch Jahr-
hunderte lang angenommen und unbestritten - heutzutage in 
Zweifel gezogen wird. Man sagt gelegentlich - nicht nur im 
Westen -, daß er ebenso gut Buddhist oder Protestant hätte 
sein können. Bei ihm war der katholische Glaube nur ein 
äußerliches Kleid, womit er seine Religiosität ausdrückte, aber 
das ihn innerlich nicht berührte. Im Gegensatz zu dieser aus 
der Luft gegriffenen Behauptung, müssen wir bestätigen, daß 
es niemals bei ihm aufgekommen war, sich von der Liebe unse-
rer heiligen Mutter der Kirche zu entfernen (B. K. Pro. 2), und 
daß er sich deren Urteil total unterwarf'. 

- Im „Aufstieg zum Berge Karmel" schreibt Johannes vom 
Kreuz: „Der Glaube ist das nächste und geeignete Mittel für den 
Verstand, damit die Seele zur göttlichen Liebesvereinigung 
gelangen kann. Wenn also der Verstand zu dieser göttlichen 
Vereinigung tauglich sein soll, dann muß er lauter und leer sein 
von allem Sinnenfälligen; dann muß er entblößt sein von allem, 
was er mit Klarheit erfassen kann, so daß er voll und ganz 
befriedigt und beruhigt und im Glauben fest gegründet ist. Dies 
allein ist das nächste und geeignete Mittel für die Seele, damit 
sie mit Gott eins werden kann. Denn dadurch kommt eine 
solche Gleichförmigkeit zwischen ihr und Gott zustande, daß 
es kein anderes Zwischending mehr gibt als Gott sehen oder 
glauben. Wie also Gott in sich unendlich ist, so stellt ihn uns der 
Glaube auch als unendlich vor Augen; und wie er dreifach und 
einfach ist, so stellt ihn uns der Glaube als dreifach und einfach 
dar.  ... Dies wollte auch Sankt Paulus ausdrücken: ,Wer sich mit 
Gott vereinigen will, der muß glauben', d. h. er muß im Glauben 
zu ihm wandeln, und dabei muß der Verstand blind und in 
Dunkel gehüllt sein, einzig sich auf den Glauben stützend." 
(„Aufstieg zum Berge Karmel". II. Teil, Kap. 8, deutsche Aus-
gabe, S. 111-112) 

- Die kirchliche Lehre war für Johannes vom Kreuz viel 
mehr als ein Schutz gegen mögliche Verirrungen. Sie führte 
und ernährte sein inneres Leben. „Wir müssen uns in allem füh-
ren lassen von dem Gesetz des Menschen Christus, Seiner 
Kirche und Diener" (B. K. 22, 7). Er war ein kirchlich Gläubiger, 
aber ganz konsequent, und er ging viel weiter als die meisten 
von uns es wagen. Er zieht die Konsequenzen aus seinem radi-
kalen Glauben. Er nahm alles an, was Gott uns geoffenbart hat. 

6) Die Kirche klagt, sie trauert über die Fehler ihrer Glieder und bittet um Rei-
nigung und um Vergebung. Aber nichts destoweniger bleibt sie als Braut 
Christi unbefleckt. Ist das kein Gegensatz? Ein sehr frommer und bedeutender 
Philosoph, wenn nicht zeitlebens der größte, den die Kirche hatte, und ein tief-
gläubiger, eminenter Theologe bringen uns das notwendige Licht: Jacques 
Maritain und Kardinal Ch. Joumet. Man lese vom erstgenannten: „Der Bauer 
von der Garonne", speziell den Abschnitt: „Die Kirche heilig und büßend", S. 
185-189. Vom letzteren lese man: „Theologie de L'Eglise". 
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„Die Glaubensartikel sind die silberne Hülle der goldenen 
Vase, die Gott selbst ist" (G. H. 12, 4). Johannes vom Kreuz 
schätzt die Theologie, diese Wissenschaft „wodurch die göttli-
chen Wahrheiten verständlich gemacht werden." (G. H. Prol. 
3). 

Und weiter: „Die Betrachtung, diese erste Phase der innerli-
chen Versenkung wird durch das Glaubensbekenntnis beseelt 
und geführt." 

- Wir meinen, daß diese Bemerkungen nicht überflüssig 
sind, weil in Verbindung mit der negativen Theologie einmal 
gesagt wird: „Wir brauchen doch nicht die Dogmen und die 
Aussagen der Kirche. Wir haben doch alle denselben Gott, ob 
Hindu, Buddhist oder Christ. Gott übersteigt alle menschli-
chen Aussagen. Der heilige Johannes vom Kreuz nahm doch 
auch eine gewisse abständige Haltung gegenüber Glaubens-
formeln an." Hier müssen wir doch gut unterscheiden und 
deutlich betonen, daß diese Reserve nur während der Gebets-
zeit galt und dann noch unter der Bedingung, daß man schon zu 
einer geistigen Reife im Glauben gekommen war. Er ist immer 
abweisend gegenüber Visionen, weil diese nichts mit dem 
Glaubensleben zu tun haben. Als er Rektor der ersten Studien-
häuser seines Reformordens war, sah er streng darauf, daß die 
Fratres gut studieren sollten, ermutigte sie zu Disputationen 
und lud auch dazu eindringlich die Professoren ein. Außerdem 
beweisen noch viele praktische Regeln des Heiligen hinrei-
chend, daß er sich führen ließ von der allgemeinen verbindli-
chen Glaubenskenntnis und von der Lehre der Kirche. 

• Noch einmal möchten wir betonen, ohne über jemand zu 
urteilen, und aufgrund unserer vierzigj ährigen Erfahrung östli-
cher mystischer Strömungen, Seher und Propheten, vor allem 
derer, die satori, d. h. die Erleuchtung erreicht haben, beken-
nen, daß wir von all den obengenannten Früchten weder in 
ihren Schriften noch in ihren Gesprächen etwas erfahren 
haben. Nirgendwo haben wir heroische Taten oder Einrichtun-
gen lebenslanger selbstloser Nächstenliebe angetroffen. 
Sowohl die Zen-Literatur, wie auch die Gespräche, die wir mit 
den Zen-Mönchen hielten, berühren kaum die Frage, ob die 
Erleuchtung einen großen, sittlichen Fortschritt bringt') Es 
geziemt uns nicht, hierüber ein Urteil zu geben, aber gelegent-
lich zweifelt man doch wohl etwas an den Früchten. Der 
Intellekt ist ausgeschaltet; dürfte das nicht den Weg zu der not-
wendigen Selbstkritik versperren? Die folgenden Bemerkun-
gen Grahams machen uns doch wohl nachdenklich: 

„Die Zennisten haben überhaupt kein Bedürfnis an Selbst-
kritik und wollen nicht das Adagium erkennen: ,Quidquid per- 

7) Das Fehlen moralischer Vorschriften, das sich jenseits von Gut und Böse 
wähnen, würde das nicht die größte Anziehungskraft auf schlaff gewordene 
Christen machen? Sie möchten sich doch befreien von Schuldgefühl und 
Beichte und dazu haben gewisse Theologen diesen Leuten einen sehr fraglichen 
Dienst erwiesen, indem sie das Schuldbewußtsein, Beichtpraxis usw. weg-theo-
logisiert haben.-Im Zusammenhang damit möchten wir die so äußerst bemer-
kenswerte Darlegung Scheffczyks zitieren: „als wesentliches und grundlegen-
des Krisenmoment darf aber ein gewisser Schwund des sakramentalen Ver-
ständnisses, des Sakramentdenkens im ganzen genannt werden. Wenn die 
Sakramente nach K. Rahner nichts anderes sind als ,nur besonders markierte, 
geschichtlich in deutlicher Greifbarkeit hervortretende Ereignisse einer Heils-
geschichte, die identisch ist mit dem Leben des Menschen im ganzen' („Grund-
kurs des Glaubens", Freiburg, 1967, S. 397), wenn demnach in den Sakramenten 
nur das akzentuiert und expliziert wird, was schon im existentiellen Vollzug des 
Lebens geschieht, dann ist ihre einzigartige Bedeutung nicht mehr gesehen. 
Dann kann sich auch jenes praktische Mißverständnis einschleichen, das im 
Wort eines katholischen Christen zum Ausdruck kommt, das glaubwürdig 
berichtet wird und das besagt: ,wenn ich in der Ehe etwas falsch mache, dann 
sage ich es meiner Frau, aber ich brauche dafür keinen Priester'. Dieses so unge-
lenke Wort aus der unreflektierten Praxis gibt auf seine Art genau das gleiche 
wieder, was der gelehrte Theologe auf einer höheren Abstraktionsstufe sagt. 
Beide bestätigen das hier erst genannte Krisenphänomen, nämlich den 
Schwund des Sakramentalen" („Erneuerung durch Buße", St. Augustin, 1978, 
S. 18, 19). 
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cipitur, ad modum recipientis recipitue. Wir möchten noch 
weiter gehen: Weil satori (Erleuchtung) nicht allein eine men-
tale (das stimmt nicht, v. Str.) sondern auch eine persönliche 
Erfahrung ist, werden deren Folgen unterschiedlich sein, je 
nach dem Grade, wie die Erfahrung integriert ist bei dem Emp-
fänger. Je mehr dieser mit der Realität korrespondiert, um so 
mehr befriedigend wird die Erleuchtung sein. Aber wenn man 
hauptsächlich ästhetisches Interesse hat (das ist sehr häufig der 
Fall, v. Str.) und wenn man sich nicht bekümmert um ethische 
Vorschrifiten oder soziale Verantwortlichkeit, dann wird die-
ser Mangel nicht verbessert, sondern vergrößert werden durch 
die satori Erfahrung. Wenn jemand, dessen Charakter amora-
lisch oder nihilistisch war, Zen-Erleuchtung erfahren würde, 
würde er dadurch nicht besser, ja wahrscheinlich sogar viel 
schlimmer, durch die Illusion, daß er jetzt außerordentlich 
Bescheid weiß."8) (Daher auch das Fehlen der Demut). 

• Es scheint mir weiter einen großen Unterschied zwischen 
unseren Mystikern und den großen Sehern der östlichen Reli-
gionen - wir könnten meistens von natürlicher Mystik spre-
chen - zu geben in der Tatsache, daß bei den ersten alle Gebets-
techniken an sich von keinem Gewicht sind, ja manchmal voll-
kommen fehlen. Wenn von Gebetshaltungen die Rede ist, so 
betrachtet man diese`nur als eine entfernte Vorbereitung auf den 
Aufstieg, der nie durch eigene Kraft erreicht werden kann, son-
dern reine Gnade Gottes bleibt. In der natürlichen Mystik - 
sagen wir lieber im Mystizismus8) - sind die Techniken von 
äußerstem Belang und fast jedem griffig, der sie erreichen will. 
Wir möchten damit nicht sagen, daß diese Techniken uns von 
Natur aus angenehm sind. Im Gegenteil: sie erfordern öfters 
eine eiserne Aszese und Willensanstrengung. Darin besteht die 
große Gefahr, daß sie ihr Ziel völlig verfehlen und eine selt-
same seelische Gleichgewichtsstörung verursachen.10) 

8) Weil wir Grahams Text frei übersetzt haben, folgt hier das Original: „Profes-
sional Zennists, untroubled by any urge to self-criticism or the requirements of 
a consistent epistemology, may be unwilling to acknowledge the validity of the 
principle, that what is known is in the Icnowing mind according to the measure 
of that mind, but thoughtful Westemers are likely to continue probing at this 
point. Secondly, because satori is not only a mental but a personal experience, 
its effects will differ according to the degree of integration previously attained 
by the recipient as a person. The more he has been responsive to reality at every 
level and under all its aspects, the more satisfying the satori. Again, the profes-
sionals should take note: if one's interests are mainly aesthetic, with little con-
cern for ethical obligations or social responsibility, then this imbalance will be 
accentuated, not redressed, by satori. One whose character, let us say, was amo-
ral or nihilistic could receive the Zen enlightenment and no one, including him-
self,be substantially the better for it. He might, in fact,be considerably worse off 
- compounding his other limitations by the illusion that he is now, somewhat 
exceptionally, in the know." („Zen Catholicism", London, 1964, S. 129). 
9) Fast nirgendwo kommt dieser Mystizismus über die rein natürliche Sphäre 
hinaus. Die übernatürliche Mystik übersteigt jede Technik, kann niemals mit 
eigenen Kräften erreicht werden und ist reinste Gabe Gottes. L. Gardet schreibt 
so deutlich in seinen „Recherches sur la mystique naturelle": „La mystique sur-
naturelle au contraire a pour caractere premier de transcender toute technique, 
ou, si l'on prefere, de n'utiliser la technique qu'ätitre d'adj uvante et de prepara-
tion (non garantie). L'un des meilleurs signes ä quoi la reconnaitre est sa gra-
tuite, et que son terme propre n'est point atteint et conquis par Phomme, mais un 
don, auquel l'homme se peut et doit preparer sans doute, mais qui ne lui est 
jamais du, qu'il ne peut meme pas meriter. Aussi bien, la connaissance mystique 
surnaturelle n'est pas, dans son mode meine, ä contrepente, mais au-dessus de la 
nature, comme un ordre superieur en lequel l'ordre inferieur, bin de devoir s'a-
bolir, s'epanouit et s'acheve." Op. Cit. S. 97. 
10) Halluzinationen und abnormale Verwirrungen gibt es in Hülle und Fülle 
im Zen-Buddhismus und werden makyö genannt. Es ist merkwürdig daß über 
diese Gefahren von Zen-Geknechteten so wenig geschrieben wird; Gefahren des 
Nervenzusanunenbruchs, Gefahren für den Glauben (wenn praktiziert von 
Christen) und Unsicherheit für viele. Persönlich haben wir öfters bemerkt 
sowohl in Japan als in Europa, wie das praktische Verhalten von Zen-Enthusia-
sten Abnormalitäten zeigte. Johnston schreibt: „Wahrscheinlich zielt die ganze 
Vorbereitung, die ich geschildert habe, besonders die Unsinnigkeit des Köan, 
daraufhin, eine künstliche Psychose zu erzeugen, die zum Zen-Wahnsinn führen 
kann, der den japanischen Ärzten zur Genüge bekannt ist, obwohl darüber nur 
sehr wenig außerhalb Japans geschrieben worden ist." („Der ruhende Punkt. 
Zen und christliche Mystik", Freiburg, 1974). 
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Keineswegs möchten wir alle diese Übungen als für den östli-
chen Menschen völlig wertlos bezeichnen oder ihre gute 
Absicht leugnen. Doch unsere Studien und noch mehr unsere 
Erfahrungen in Indien und Japan halten uns davon ab, uns dem 
großen Chor der seriösen, mehr noch der Pseudo-Japanologen, 
Sinologen oder Indologen und sogar der Theologen anzu-
schließen. Sie suchen gelegentlich mit einem Eifer, der einer 
besseren Sache würdig ist, und glauben sogar gefunden zu 
haben den unbekannten Christus des Hinduismus, das „ano-
nyme Christentum" des Buddhismus11), die Herrlichkeit und 
die wirkliche Erleuchtung des Zen-satori, die anima naturaliter 
christiana (die von Natur aus christliche Seele) auf dem from-
men Weg von bhakti oder der reinen Ekstase von samadhi, die 
verborgene Trinität in verschiedenen Hinduschriften usw. 
Dabei können und wollen wir nicht mittun.12 ) 

• Aber so weit meine Erfahrung reicht und soweit man 
überhaupt darüber urteilen kann, muß ich gestehen, daß ich im 
Zen-Buddhismus niemals auch nur den leisesten Hauch einer überna-
türlichen Welt oder Ordnung wahrgenommen habe. Ich habe viele 
Gründe, daran zu zweifeln, daß das überhaupt möglich sei. Ich 
halte es für eher möglich, daß eine solche Wahrnehmung gele-
gentlich im Amidismus oder bei gewissen Hindus, und am ehe-
sten noch bei aufrichtigen Mohammedanern sich einstellen 
kann. Wir könnten ein ganzes Buch über die Verwirrung und 
Unsicherheit schreiben, die diese Schriften bei einer Menge 
Christen, ja sogar Missionaren, hervorgerufen haben. All das 
hat die Buddhisten und Hindus noch weiter von uns entfernt. 
Sie lehnen schal' diese Art von religiöser Inkulturation und Anpas-
sung, oder wie man es nennen will, ab. Sie fühlen sich dadurch viel-
mehr noch in der Überzeugung ihrer Überlegenheit bestärkt. 
Außerdem haben gerade durch die Propaganda, die im Westen 
mit ihrer Religion getrieben wird, bestimmte Formen des 
Buddhismus, die bereits unterzugehen drohten, ein neues Auf-
blühen erlebt. Wir katholischen Missionare aber sind berufen, 
die höchste Botschaft für die Menschen, nämlich das Wort Gottes zu 
verkünden, und müssen es daher ablehnen, bei der indirekten Propa-
ganda für die nichtchristlichen Religionen tätig zu sein. 

Als ich im Sommer 1980 das fünfte „Festival for Mind-Body-
Spirit"13) in der gewaltigen Olympia-Halle in London 
besuchte, wo dutzende orientalischer Religionen und Pseudo-
Religionen ihre Waren präsentierten, kamen wir auch an 

11) Der große Japan-Missionar Prof. Dr. H. Heuvers S. J. sagte mir in Deutsch-
land, als er dort nach vierzigjähriger Abwesenheit war: „In Japan habe ich nicht 
viele anonyme Christen angetroffen, aber hier in meiner Heimat wohl viele ano-
nyme Heiden". 
12) Näheres über die Bhakti-Religion bei Th. Ohm in seinem Buch: „Die Liebe 
zu Gott in den nichtchristlichen Religionen", in dem uns Dutzende von gegen-
sätzlichen Meinungen vorgetragen werden, besonders wenn er die Bhakti-
Frömmigkeit auseinandersetzt. (Op. Cit. S. 200-267). 
Samadhi = Vollkommenheit der Versenkung, die zu erlösender Kenntnis und Erleuch-
tung fiihrt. „Die erlösende Erkenntnis stellt aber nicht eine gewöhnliche, sondern eine 
höhere, schauende, ekstatische Erkenntnis dar, und zwar eine Erkenntnis, die Frucht 
menschlicher Anstrengung ist, nicht Gnade oder ähnliches. ,Seid euch selbst 
Leuchte! Seid euch selbst*ZufluchtP mahnt der Buddha vor dem Tode seine jün-
ger. So ist der Buddhismus wesentlich eine Religion der Selbstgenügsamkeit, 
der Selbsterlösung, eine Religion ,Sans egard pour la faiblesse humaine." Hier 
müssen wir bemerken, daß wir niemals bestritten haben, daß in den nichtchrist-
lichen Religionen Fragmente der Uroffenbarung enthalten sind und mittels 
dieser - als Ausnahme - echte Mystik (wahrscheinlich im Hinduismus und 
noch wahrscheinlicher, wenn nicht sicher, im Islam). Nicht jede nichtchristliche 
Mystik ist monistisch, pantheistisch oder theopanistisch. Auch unter den nicht-
christlichen Mystikern sind solche, welche die Grenzen zwischen Gott und 
Mensch nicht verwischen, jede Gleichstellung mit Gott und Mensch ablehnen 
und Unterwerfung unter Gott, Gehorsam gegen seine Gebote und Erfüllung 
seines Willens verlangen. (Aber als eine große Ausnahme und dann noch haupt-
sächlich im Islam). 
13) „5th Festival for Mind-Body-Spirit", gehalten vom 21.-29. Juni 1980 in der 
Olympia Hall, Earls Court, London, und besucht von ca. 100.000 Menschen. 
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einem Zen-Pavillon vorüber, aber wir staunten nicht wenig 
über das, was dort geschrieben stand: „Christen, sie brauchen 
sich nicht zu genieren, Zennist oder yogi zu werden. Zen- Budd-
hismus hat große Verteidiger unter bedeutenden Abendlän-
dern und Christen" und dann folgten viele Namen. Unter die-
sen Namen waren auch einige Japan- und Indien-Missionare 
und ihre Bücher waren dort ausgestellt. 

Wozu sind wir Missionare nach dem Fernen Osten gereist, 
wozu haben wir die wohl schwierigste aller Sprachen gelernt? 
Doch wohl nicht um den Buddhismus oder den Hinduismus zu 
verbreiten. Und unwillkürlich denken wir an die Worte des 
heiligen Johannes vom Kreuz, die wir im Breviergebet lesen: 
„0 animae ad fruendum eximiis hisce muneribus creatae; quid 
agitis? Circa quae versantur studia vestra? 0 miserandam filio-
rum Adae caecitatem, si quidem tanto circumfusi lumine cae-
cutiunt, et ad voces tam ingentes obsurdescunt".14) 

Prof. Dr. H. Heuvers. S. J., der frühere Präsident der katholi-
schen Sophia-Universität in Tokio und später der bekannteste 
und populärste Pfarrer dieser Millionenstadt, erzählte mir: „Ich 
würde sofort an die Arbeit und die Veröffentlichungen eines 
meiner Mitbrüder glauben, wenn er in seinen 40-jährigen 
Bemühungen auch nur einen buddhistischen Mönch zum wah-
ren Licht gebracht hätte." In der St. Gudule Kathedrale und in 
einigen anderen Kirchen von Brüssel lagen kürzlich im Vor-
raum verschiedene buddhistische Gebete auf. Geschieht das 
nur, um „in" zu sein, oder aus Toleranz, oder um doch in jedem 
Fall mit dem Zeitgeist mitzugehen und mitdenken zu können 
in der sogenannten Pluralität, die sich auch auswirkt in einer 
zuweitgehenden Annäherung an andere Religionen derart, 
daß wir von der Absolutheit der Wahrheit abweichen müßten? 

(Schlußfolgerung in der nächsten Nummer) 

14) Wie manchmal, als sehr große Ausnahme, die Übersetzung schöner ist als 
das Original (z.B. bei der „Mei" von H. Gorter, wo die deutsche Übersetzung 
schöner ist als das ursprünglich Holländische), so ist es auch der Fall bei oben 
zitiertem Text von Johannes vom Kreuz, wo die lateinische Übersetzung schö-
ner klingt als das spanische Original. 

PROF. DR. JOHANNES STÖHR 

Einführung in den Glauben? 

Zu seltsamen Auffassungen in einem Buch von Walter 
Kasper 

W. Kasper will mit seiner „Einführung in den Glauben" 
(Matthias Grünewald-Verlag, 2Mainz 1972) durch die Wieder-
gabe einiger vor gemischtem Publikum gehaltenen Vorlesun-
gen „eine Einführung in wesentliche Probleme systematischer 
Theologie leisten und dabei einen eigenen systematischen 
Ansatz versuchen" (S. 11). 

Er „will nicht zur Begeisterung anspornen, sondern zum 
Denken anhalten". Seine Absicht geht dahin, anzuzeigen, daß 
sich der christliche Glaube auch für das moderne Denken ver-
antworten läßt und daß heutige Theologie, wo sie seriös betrie-
ben wird, nicht zur Verwirrung führt, sondern die Hoffnungsdi-
mension des Glaubens befördert (S. 11). Nicht zuletzt geht es 
ihm um eine bessere Verbindung zwischen Theorie und Praxis, 
um eine Überbrückung der Kluft zwischen Glauben und 
menschlicher Erfahrung mit Hilfe der Theologie (S. 13). 

Er beginnt nicht etwa mit einer Darlegung des Glaubens 
selbst, sondern mit einer Analyse der Situation des Glaubens 
heute. (Was bedeutet der christliche Glaube angesichts der 
neuzeitlichen Situation? Welches ist sein Ort und sein Auftrag 
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in der gegenwärtigen Gesellschaft? (S. 16)). Ausgangspunkt für 
eine Antwort bietet ihm eine geschichtliche Analyse. 

Wenn es sich wirklich um eine Einführung in den Glauben 
handeln soll, ist schon dieser Ansatz nicht unproblematisch. 
Denn Koordinaten für eine orientierende Antwort auf drän-
gende Fragen werden hier nicht in der Offenbarung und im 
Glauben selbst, sondern bei einer nicht selten recht subjektiven 
und zeitbedingten Situations- und Geschichtsanalyse gesucht. Wie 
kann man von daher zur notwendigen Glaubenssicherheit und 
Glaubensfreude gelangen? 

So sind gleich zu Beginn einige kritisch skeptische Grund-
behauptungen des Autors bemerkenswert: 

Er erklärt z. B.: „Heute sind jedoch die Denkansätze, die 
begrifflichen Kategorien und der ganze Lebens- und Vorstel-
lungshintergrund so verschieden geworden, daß man die ver-
schiedenen Positionen nicht einmal mehr kennen und verste-
hen kann, geschweige denn, daß man sie von einer höheren 
Warte aus integrieren und harmonisieren könnte" (S. 14). Die 
Folgerungen für das heutige Glaubensleben werden entspre-
chend negativ gekennzeichnet. „Das Christentum ist in dieser 
neuen Wirklichkeit weitgehend ortlos geworden" (S. 18). 

Auch über die bisherigen Beziehungen zwischen Christen-
tum und Kultur urteilt K. sehr negativ: „Es gibt wohl kaum eine 
grundlegende neuzeitliche wissenschaftliche Entdeckung, 
welche nicht schon einmal von einer der Kirchen verurteilt 
oder beargwöhnt wurde" (S.18). Offensichtlich hat er nicht zur 
Kenntnis genommen, wie viele neuzeitliche Entdeckungen auf 
Impulse eines lebendigen Glaubenslebens zurückgehen. 

Er behauptet - ebenso wie die Exponenten der sog. „Chro-
nolatrie", - daß erst das Zweite Vatikanische Konzil eine 
Wende und Abkehr von der abzulehnenden restaurativen Ten-
denz brachte. Den neuzeitlichen Emanzipations-, Aufklä-
rungs-und Säkularisierungsprozeß beurteilt er weitgehend 
positiv und sieht ihn u. a. sogar auch als eine geistes- und gesell-
schaftsgeschichtliche Auswirkung des Christentums (S. 19). 
Immerhin erkennt er an, daß die Kirche auf viele der besten 
Geister große Anziehungskraft ausübte, gerade weil sie einen 
Orientierungspunkt im Wirrwarr der Meinungen und Thesen 
finden ließ. Er möchte sich an den Versuch der Tübinger 
Schule des 19. Jahrhunderts anschließen, wo bereits Dialog 
und Aggiornamento praktiziert worden sei und behauptet apo-
diktisch: „ ... viele gegenwärtige Schwierigkeiten wären uns 
erspart geblieben, wären sie nicht in der zweiten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts durch eine kurzsichtige und kurzlebige 
neuscholastische Restauration überfahren worden" (S. 22). 

So schnell werden also die bedeutenden Theologen des 
Vatikanum I, z. B. J. Kleutgen, J. B. Franzelin, C. Schrader, 
V.-A. Dechamps, M. J. Scheeben usw. abgetan! Schade, daß 
sich der Autor in einem grundlegenden Werk so viele emotio-
nale Ausfälle gegen die „Neuscholastik" leistet, der er sogar 
Widerspruch gegen die Grundaussagen der Schrift in der Gna-
denlehre vorwirft (S. 104-105). Kein Wort über die Vorrang-
stellung der Theologie des hl. Thomas im Lichte der lehramtli-
chen Außerungen aller Päpste, nichts über die von der Enzy-
klika ,Aeterni Patris` ausgehenden neuen Impulse! W. Kasper 
meint die gegenwärtige Situation am ehesten als „Zeit einer 
zweiten Aufklärung" beschreiben zu können, (S.24), eine „Auf-
klärung der Aufklärung" über sich selbst, die ein tiefes Bewußt-
sein von der Relativität der Wirklichkeit und Vorläufigkeit 
aller Begriffe habe (S. 25). 

Als Ansatzpunkt für eine natürliche Theologie empfiehlt er die 
Sinnfrage. So erklärt er: „Die Gottesfrage ist nur in einem uni- 
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versalen Fragehorizont möglich. Sinnvoll von Gott sprechen 
können wir nur, wenn wir nicht nur nach diesem oder jenem 
fragen, sondern wenn es um die Frage nach dem Sinn des Gan-
zen der Wirklichkeit geht. Die Sinnfrage wird so zum Ansatz 
eines verständlichen und verantwortlichen Sprechens von 
Gott." (5.31). Hier muß man zurückfragen:. Ist dieser Weg zur 
Gotteserkenntnis nicht allzu kompliziert, um von allen gegan-
gen zu werden? Hat nicht schon Thomas von Aquin auf die ver-
schiedenen Wege zur Gotteserkenntnis hingewiesen, so daß 
man z. B. von der Erkenntnis einer einzigen kleinen Pflanze 
oder lebendigen Zelle ausgehen kann, - die ja nicht durch eine 
Explosion oder Zufallskombination von.  Atomen entstanden 
sind - und zur Erkenntnis des persönlichen Schöpfers gelangt? 
Kaspers Ansatz wird dann noch komplizierter: „Der Ort, wo 
sich in einer geschichtlich gewordenen Welt die Sinnfrage 
stellt, ist die Frage nach der Zukunft." (S. 35). Die Antwort 
besteht dann vor allem in Postulaten an die Kirche (S.164). Er 
behauptet u. a., durch die Erfahrung des Leids und der Grenzen 
der Menschen sei es verwehrt, einen Gottesbeweis zu führen (S. 
41). Die berühmtesten Theologen haben jedoch gerade das 
Gegenteil gefolgert: „Malum est, ergo Deus est". Es gibt näm-
lich kein reines f..Jbel, kein „Übel an sich"; dahinter zeigt sich 
stets die Existenz des kontingenten Seins, die die Existenz des 
Absoluten fordert. 

W. Kasper kommt schließlich zu recht einseitig anthropo-
zentrischen Folgerungen: „Das, was die Schrift und die christ-
liche Tradition „Gott" nennen, erweist sich als ein Angebot an 
die Hoffnung des Menschen. Gott kann deshalb sinnvoll zur 
Sprache gebracht werden als die Macht der Zukunft, als die 
Zukunft unserer Zukunftsentwürfe, als die Macht, welche uns 
zu unserem Menschsein befreit und ermutigt." (S. 41). Wie soll 
man zur Zukunft des eigenen Zukunftsentwurfes beten? Insge-
samt gesehen scheinen die bewährten Gedankengänge der 
theologia naturalis für ihn nicht interessant zu sein (vgl. J. Sei-
ler, Das Dasein Gottes als Denkaufgabe, Stuttgart 1965). Vor 
allem aber scheint sich die Gewißheit und Übernatürlichkeit 
des Glaubens bei ihm oft zu verflüchtigen. Mit überlegenem 
Ton werden dagegen Pauschalurteile über komplexe Vorgän-
ge der kirchlichen Vergangenheit und Lagebeurteilungen für 
die Gegenwartssituation abgegeben. So behauptet er schlank-
weg von der Kirche der Neuzeit eine „überstarke Betonung der 
anti-reformatorischen Wahrheiten", der Wahrheiten über die 
Heilsmittel (Kirche, Sakramente, Ämter) gegenüber den 
eigentlichen christologischen Wahrheiten; vielfältige „Gleich-
gewichtsstörungen", einseitiges Beharren auf verbaler und for-
maler Orthodoxie (S. 93). „Die Kirche hatte stets panische 
Angst vor der Freiheit ..."; „In der Kirche war seit Paulus nur 
selten von der Freiheit die Rede ..." (S.112). Derartige Behaup-
tungen werden nicht dadurch richtiger, daß er an anderer 
Stelle wieder dialektische Gegenpositionen einzunehmen 
scheint. Kritiklos übernimmt er die Behauptung, daß es heute 
zwischen der (amtlichen) Glaubenslehre der Kirche und der 
alltäglichen Glaubenserfahrung der Gläubigen zu Diskrepan-
zen komme. Wie kann man nur jede vermeintlich religiöse 
„Erfahrung" eines Gläubigen schon mit Glaubenserfahrung 
gleichsetzen? Sehen wir nicht täglich, daß viele Akte von Chri-
sten gerade nicht aus ihrem Christentum kommen? 

Glaube ist nach K. „Ui Ganze der christlichen Existenz und 
umkreist die Hoffnung und die Liebe als zwei Weisen seiner 
Verwirklichung" (S. 78). 

Demgegenüber ist festzuhalten: Übernatürlicher Glaube ist 
an sich auch ohne Liebe möglich (fides informis); übernatür-
liche Liebe ist keine Spezies des Glaubens, denn sie dauert fort, 
während der Glaube auf den Pilgerstand beschränkt ist (vgl. 1 
Kor 13). 

- 4921 - 

Als Glaubwürdigkeitsgründe werden von der Tradition immer 
wieder die Wunder und Weissagungen angeführt. W. Kasper 
macht sich hier die allzu simplifizierende Kritik von G. E. Les-
sing zu eigen. Die Glaubwürdigkeit des Glaubens müsse „in 
der gegenwärtigen Erfahrung" aufgewiesen werden, d. h. in der 
Praxis des Glaubens, in der Liebe. Er sieht nicht ein, daß auch 
eine rationale, wissenschaftliche Glaubensbegründung ihre 
Bedeutung hat, daß die Wahrheit der berichteten Ereignisse 
zum Glauben gehört. So behauptet er: „Das Ergebnis der 
Kritik der verschiedenen Wege des Glaubwürdigkeitsbewei-
ses ist also: die Glaubwürdigkeit des Glaubens läßt sich nicht 
rein abstrakt und intellektuell aufweisen" (63-64). 

Nach seiner Auffassung gründet die Gewißheit des Glau-
bens „in der Evidenz und Autorität der Wahrheit Gottes" (S. 
64). Er wehrt sich dagegen, daß man Fragen des Glaubens auf 
Fragen des kirchlichen Gehorsams „reduziere". 

Tatsächlich aber bleibt nach dieser Auffassung überhaupt 
kein Platz mehr für einen verdienstlichen Gehorsam gegen-
über Gott oder der Kirche. Evidenz schließt nämlich Glauben 
und Gehorsam aus und ermöglicht allenfalls Klugheit. 
Schließlich gerät er mit seiner „Distanzierung" vom kirchli-
chen Gehorsam in die Nähe des protestantischen „Gott allein". 
Er erklärt z. B.: „Autorität muß sich heute als Bedingung und 
Ermöglichung der Freiheit ausweisen" (S. 21). Sonst wird sie 
nicht anerkannt! Aber: Wenn ich das autoritativ Geforderte als 
gut und nützlich einsehe und deshalb ausführe, handele ich 
klug, kann aber keinerlei Verdienste des Gehorsams erlangen. 

K. erklärt zur Dreifaltigkeit: „Die Aussagen über die imma-
nente Trinität oder die Präexistenz Christi sind nicht unmittel-
bare Glaubensaussagen, sondern theologische Reflexionsaus-
sagen". „So sagt die Trinitätslehre nichts anderes, als daß Gott 
sich in Christus als der offenbart, der er selbst ist. Die Aussagen 
über die Trinität sagen deshalb nichts inhaltlich Neues, son-
dem explizieren die ursprüngliche heilsgeschichtliche Glau-
bensaussage in metaphysischer Denk- und Aussageweise" 
(96-97). 

Diese Behauptungen können leicht als gleichbedeutend mit 
den folgenden (miß-)verstanden werden: Alles was nicht for-
mell ausdrücklich geoffenbart worden ist, ist „nur" theolo-
gische Reflexion; wenn die Theologie nachweist, daß etwas in 
einer Glaubensaussage impliziert ist, dann kann es nicht an 
anderer Stelle auch ausdrücklich geoffenbart worden sein; das-
selbe kann nicht zugleich unmittelbare Glaubensaussage und 
theologische Reflexionsaussage sein. Derartige Behauptungen 
wären offensichtlich theologische Irrtümer. 

An anderer Stelle betont er seine Distanz zur griechischen 
Metaphysik und fordert eine fundamentale Neuprägung des 
Gottesverständnisses und Enthellenisierung des Glaubens. 
Dabei schließt er sich an die These von E. Jüngel an, „daß Got-
tes Sein im Werden ist. Gottes Gottsein erweist sich eben 
dadurch, daß er in die Geschichte eingeht, ohne in ihr aufzuge-
hen" (S. 162). Er sieht dabei selbst den Gegensatz zur Glau-
benslehre von der Unwandelbarkeit Gottes, macht aber keinen 
Versuch, zu einem besseren theologischen Verständnis dieses 
Glaubens vorzudringen. 

Er behauptet zur Frage der Kirchengliedschaft: „In der Kir-
chenkonstitution werden alle zur Kirche gerechnet, welche den 
Hl. Geist besitzen (Nr. 14). Die Gliedschaft in der Kirche und 
der rechte Glaube entzieht sich also im Letzten rechtlicher 
Faßbarkeit und dogmatischer Definition" (S. 127). 

Tatsächlich aber hat das Konzil alles andere getan, als „eine 
unsichtbare Geistkirche" im Sinne des Protestantismus zu 
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behaupten. Das äußere Bekenntnis des Glaubens, das Zeichen 
der Taufe, die Einheit mit dem Papst als Einheitszentrum und 
Stellvertreter Christi machen die volle Zugehörigkeit zur 
Kirche deutlich. 

Sein pragmatisches Wahrheitsverständnis kommt auch in fol-
gendem Satz zum Ausdruck: „Der gemeinsamen Wahrheit im 
Glauben kann man sich letztlich nur dadurch versichern, daß 
man gemeinsam die Wahrheit tut" (S. 127). 

Zwischen den Extremen einer autoritären Kirchenauffas-
sung und einem liberalistischen Pluralismus, der nicht mehr 
vermittelbar ist, sieht er als Lösung nur eine „dialogische 
Orthodoxie". Er meint, daß sich die Wahrheit in der Kirche im 
Gesprächsprozeß aller Charismen und Richtungen herausstellen 
müsse (S. 131). 

Wird hier nicht aus dem „Dialog" ein Quasi-Sakrament 
gemacht? Als ob wir nicht die Inflation sinnlosen scheinwissen-
schaftlichen Geredes und die Erfahrung des Sich-auseinander-
Redens erleben. Wo gefestigte Überzeugung und begründetes 
Sendungsbewußtsein fehlen, wird das Gespräch leer. 

Eine nur partielle Identifikation mit der Kirche könne grund-
sätzlich legitim sein. Kirchlichkeit ist für ihn nur noch Bereit-
schaft, einen ehrlichen Gesprächszusammenhang mit der 
Kirche zu wahren. Offensichtlich verliert sich hier alles im 
Vagen und Unbestimmten: „Rechtgläubig und kirchlich ist 
jemand solange, als er bereit ist, den Gesprächszusammenhang 
mit der kirchlichen Gemeinschaft zu wahren, als er deren Aus-
sagen als verpflichtenden Anspruch gelten läßt und als eine 
Herausforderung annimmt, der er gegenüber seiner eigenen 
subjektiven Glaubensüberzeugung eine reale Chance ein-
räumt. Einen solchen Standpunkt kann man ehrlicherweise 
auch dann annehmen, wenn man sich im Augenblick nicht alle 
Glaubensaussagen, welche die Kirche im Laufe von fast zwei 
Jahrtausenden gemacht hat, persönlich zu eigen machen, ja 
wenn man sich dafür im Augenblick vielleicht nicht einmal 
interessieren kann ... Eine nur partielle Identifikation kann 
also grundsätzlich legitim sein, sie darf nicht gleich als Rand-
christentum desavouiert werden" (S. 131).(Vgl. demgegenüber 
J. Schumacher, Überlegungen zur Teilidentifikation mit der 
Kirche, Trierer theologische Zeitschrift 90 (1981) 106-130) 

K. will hier sogar einen Widerspruch des letzten Konzils 
zum ersten Vatika.num finden: ,ja, das Konzil ist sogar noch 
einen Schritt weitergegangen: Es hat partiell und praktisch das 
Anathem des ersten Vatikanischen Konzils für diejenigen, 
welche nicht an den Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes 
glauben, aufgehoben. Dies ist dadurch geschehen, daß es 
orthodoxe Christen in besonderen Fällen zur Eucharistie 
zuläßt" (S. 132). 

Der Autor scheint nicht zu verstehen, daß eine nur implizite 
Annahme des Glaubens, die u. U. genügen kann, nicht dasselbe 
ist wie eine (schuldhafte) Zurückweisung von Glaubensinhalten, 
die eine Verurteilung nach sich zieht, bzw. daß sich die Begriffe 
negativ und privativ unterscheiden, wie „nicht genug Geld 
haben" oder „Schulden haben". Wenn jemand nur den „Ge-
sprächszusammenhang" mit der Kirche bewahren will und 
ihrem Anspruch gegenüber der eigenen Überzeugung nur eine 
reale Chance einräumt, so ist dies allzu oft eben gerade kein 
Zeichen von Kirchlichkeit, sondern von arroganter Selbstherr-
lichkeit. 

Weiterhin erklärt W. Kasper: „Dogmen können durchaus 
einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig 
sein" (S.148). „Dogmen unterliegen der Geschichtlichkeit alles 
menschlichen Sprechens und sind konkret wahr nur in bezug 
auf den ihnen entsprechenden Kontext". Derartige Formulie-
rungen können auch durch nachträgliche Erklärungsversuche 
nicht gerechtfertigt werden, sie sind einfach dilettantisch und 
unverschämt - unvereinbar mit einem wirklichen Ernstneh- 
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men des Wirkens des Hl. Geistes bei der Dogmenentwicklung 
und mit der bleibenden Identität und Überzeitlichkeit der 
Leiblichkeit der Kirche (auch in der Wortgestalt des Glau-
bens), analog zur übergeschichtlichen Leiblichkeit Christi 
(vgl. Gal 1, 8f, Eph 2, 20). Wird hier unter Dogma überhaupt 
noch eine Offenbarungsaussage verstanden - oder nur 
menschlich-natürliches Reden über Gott? 

Der Autor wäre zu fragen, ob er diese Formulierungen heute 
noch aufrechterhält. Meint die deutsche Bischofskonferenz, 
die ihn als Vertreter der deutschen Theologen in die Glaubens-
kommission geschickt hat, daß er hier die Auffassung der mei-
sten deutschen Theologen vertritt? 

Entsprechend seinem Titel will das Buch eine Einführung in 
den katholischen Glauben geben. Wenn dies der Fall ist, 
warum läßt es Philosophen, Dichter und protestantische Theo-
logen unangemessen häufig zu Wort kommen? Warum z. B. 
wird auf G. Ebeling oder J. Moltmann ebenso oft Bezug 
genommen, wie auf Thomas von Aquin, der doch nach dem 
Willen der Kirche für die Glaubenslehre eine einzigartige 
Autorität besitzt? G. F. W. Hegel, K. Rahner, H. Fries, R. Bult-
mann und sich selbst nennt der Autor häufiger als Thomas. In 
einem Glaubensbuch sollten auch die Texte der Quellen selbst 
hinreichend zum Tragen kommen und nicht allzusehr von sub-
jektiven Kommentaren überwuchert sein. Zwar wird in den 
Anmerkungen öfters Bezug genommen auf die Sammlung von 
Denzinger-Schönmetzer; die Texte selbst jedoch nur sehr pau-
schal oder gar schon kommentierend erwähnt. Auf Aussagen 
der Kirchenväter wird nur sehr sporadisch Bezug genommen - 
der Name Augustinus ist nur dreimal erwähnt, aus der mit-
telalterlichen Theologie werden nur Anselm und Thomas von 
Aquin gelegentlich genannt, kaum jemals zitiert - dann klafft 
eine Lücke bis zur neuesten Zeit. Der Autor macht zwar viele 
plausible Feststellungen und versteht oft interessant zu formu-
lieren. Doch muß zusammenfassend festgestellt werden: Der 
Buchtitel ist irreführend. Die Reflexionen stellen keine „Ein-
führung in den Glauben" dar - sie enthalten zuviele subjektive 
Pauschalurteile und unsichere Hypothesen -, sondern eine 
Einführung in bestimmte theologische Meinungen. Leider hat 
der Autor den Miesmachern der christlichen Vergangenheit 
und unseriösen Kritikern allzuviel Entgegenkommen gezeigt. 
Wenn ich mich immer wieder quasi entschuldige, daß ich 
katholisch bin, fördere ich nicht die Attraktivität und den 
Glanz des Glaubens, wenn ich die nur partielle Identifikation 
mit der Kirche als berechtigt gelten lasse, fördere ich das Aus-
weichen vor Entscheidung und Verantwortung, wenn ich zu 
betont für allseitige Offenheit plädiere, nivelliere ich das spezi-
fisch Katholische. Verliebtheit in Schlagworte ist noch keine 
Theologie. Auf die modernistischen Mißdeutungen der 
Begriffe „Erfahrung" oder „Geschichtlichkeit" hat schon Papst 
Pius X. oft hingewiesen; Kardinal Joseph Siri hat neuerdings in 
seinem Buch „Gethsemani. Überlegungen zur theologischen 
Bewegung unserer Zeit" (deutsch: Pattloch-Verlag, Aschaffen-
burg 1982) die Wurzeln und Folgen der historistischen Geistes-
haltung wieder in eindringlicher Weise aufgedeckt. Es geht 
nicht an, diese Klarstellungen einfach zu ignorieren. 

Gewiß, das vorliegende Werk enthält viele zutreffende 
Beobachtungen. Nicht selten aber attackiert der Verfasser 
einen selbstkonstruierten Popanz und läßt sich durch emotio-
nale Vorurteile allzu stark beeinflussen. Dies gilt, obwohl er 
sich immer wieder von extremen Positionen distanzieren 
möchte und nicht auf der niederen Ebene eines H. Küng argu-
mentiert. 

Unsere kritischen Bemerkungen zu der verbreiteten „Ein-
führung in den Glauben" lassen viele andere zu beanstandende 
Formulierungen unberücksichtigt. Aber sie zeigen, daß man 

- 4924 - 



auch spätere Veröffentlichungen von K. nicht ohne entspre-
chende Vorbehalte lesen sollte, z.B. zur Christologie (Jesus, der 
Christus, Mainz 1974; kritisch dazu: Scripta theologica 11 
(1979) 269-293) oder zum Ökumenismus (vgl.: „Theologi-
sches", 1981, Nr. 134, 137, 138: M. Habitzky, H. Schauf, J. 
Stöhr). 

WILHELM SCHAMONI 

Für die Seligsprechung des hl. Maximilian 
Kolbe geprüfte Wunder 

Wie bei der Heiligsprechung anderer Märtyrer ist auch beim 
hl. Maximilian Kolbe von neuen Wundern abgesehen worden. 
Für seine Seligsprechung wurden zwei Wunder anerkannt. 

Bei dem ersten dieser Wunder handelt es sich um die augen-
blickliche, vollkommene und bleibende Heilung der 36jähri-
gen Schneiderin Angelina Testoni in Sassari (Sardinien) am 24. 
VII. 1949 von einengender Krummdarmentzündung und chro-
nischer Bauchfellentzündung mit dem Syndrom eines sich ver-
schlimmernden unvollständigen Darmverschlusses bei einer 
Tbc-Lungenkranken. 

Ich berichte hauptsächlich nach dem Protokoll der Ver-
handlung über diese Heilung in der Consulta Medica (9 Profes-
soren bzw. Fachärzte) am 8. Mai 1970 (Positio super miraculis, 
Roma 1971). 

Die Krankheit begann 1942 mit Anfällen von Bauchschmer-
zen von wechselnder Heftigkeit mit Erbrechen, die im Laufe 
der Jahre immer häufiger auftraten. Durch Röntgen wurde 
eine ausgedehnte chronische Bauchfellentzündung und Lun-
gentuberkulose festgestellt, u. a. in der Universitätsklinik von 
Sassari. Im August 1948 kam es zum ersten Mal zu einem 
Erbrechen von Kotartigem, diese Krise dauerte ungefähr 24 
Stunden. Mit dem Fortschreiten der Krankheit kam es zu häu-
figen Scheindarmverschlüssen mit größten Schmerzzustän-
den, mit der Unfähigkeit, Nahrung bei sich zu behalten. Das 
führte zu Kräfteverfall und Abmagerung zum Skelett. In der 
Woche vor der Heilung konnte die Kranke nichts mehr zu sich 
nehmen, schon ein Löffel Wasser führte zu Würgen. Im letzten 
Krankheitsjahr hatten sich verschlimmernde Krisen von koti-
gem Erbrechen gehäuft. Ihnen konnten nur unvollständige 
Darmverschlüsse zugrundeliegen, denn ein einziger vollstän-
diger wäre tödlich gewesen. 

Von den neun Mitgliedern der Consulta medica hielten fünf 
die häufigen unvollständigen Darmverschlüsse für die Wir-
kung eines tuberkulösen Prozesses im letzten Segment, der 
letzten Schlinge des Krummdarmes, wo die Tuberkulose häu-
fig ist (Crohnsche Krankheit). Sie urteilten, daß die Krankheit 
mit Sicherheit tödlich verlaufen wäre. Die vier anderen Berater 
der Kongregation urteilten, die Diagnose „Darmtuberkulose" 
sei nicht ganz sicher und ohne Darmtuberkulose wäre die 
Kranke bei richtiger Therapie in einer sehr langen Behand-
lungszeit vielleicht doch noch heilbar gewesen. Die Chancen 
für eine solche natürliche Heilung betrachteten sie als außeror-
dentlich gering. Sie sahen das Wunder dieser Heilung darin, 
daß sie in einem Minimum von Zeit geschah. Sie wäre also ein 
Wunder „quoad modum" gewesen. Ihre fünf Kollegen beur-
teilten die Heilung, weil Heilung einer Unheilbaren, als abso-
lutes Wunder. Einstimmig urteilten beide Gruppen, daß sie auf 
natürliche Weise nicht zu erklären sei. 

Der Beichtvater der Kranken, der Franziskaner-Konven-
tuale P. Agostino Picchedda, hatte ihr schon lange empfohlen, 
zu P. Maximilian Kolbe zu beten. Seit langer Zeit bewahrte sie 
ein Bildchen des Dieners Gottes unter ihrem Kopfkissen. Am 
Mittag des 24. Juli 1949 nahm der Pater dieses Bildchen unter 
dem Kopfkissen weg und legte es ihr auf den Leib und segnete 
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sie. „Am selben Nachmittag merkte ich, daß die Bauchschmer-
zen aufgehört hatten. Die Sicherheit kam auf, daß ich würde 
essen können, ohne Schwierigkeiten zu bekommen. In der Tat 
aß ich am nächsten Tag zu wiederholten Malen. An den folgen-
den Tagen aß ich aus Klugheitsgründen nur Weisses. In der 
Nacht des 24. Juli schlief ich zum ersten Mal ruhig. Nach drei 
oder vier Tagen verließ ich das Bett." Am 2. August ging sie in 
die Kirche. Die Geheilte kam zu Kräften, gewann ihr normales 
Gewicht, hat nie wieder etwas von ihren Krankheiten gespürt 
und ist gesund geblieben. 

Das zweite Wunder betrifft den Herrn Franz Luciani Ranier, 
52 Jahre alt. Arteriosklerotische Verengungen (Raucherbein) 
ließen den rechten Unterschenkel brandig werden. Er wurde 
amputiert. Nach dieser Amputation kam es am rechten Ober-
schenkel zu einer Blutvergiftung, die den Patienten zum siche-
ren Tod geführt hätte, wenn Gott nicht sein und seiner Angehö-
rigen heißes Gebet zu P. Maximilian Kolbe erhört hätte. In der 
Nacht vom 5. August 1950 wurde er von der Blutvergiftung 
völlig und bleibend geheilt, und auch die Blutversorgung funk-
tionierte wieder einwandfrei. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Greinachers Theologiereform 

(Bökmann). 1. Schon in einem makrabren Artikel „Wie heilig ist 
der Heilige Vater?" in „Der Stern" vom 19. 5. 82 hatte Prof Grei-
nacher die Forderung nach einer „Entmythologisierung des Papst-
tums" gestellt (S. 38). „Die existierenden Entscheidungsstrukturen 
müssen auf den Kopf die Kirche wieder auf die Füße gestellt werden", 
heißt es in unverkennbar Marx'scher Diktion. „Warum nicht ein 
gleichberechtigtes Kollegium von mehreren Päpsten, ein von der Basis 
gewähltes Kardinalskollegium mit echten Entscheidungs- und Kon-
trollbefugnissen . . . ?" (Ebda). „Das heutige Amtsverständnis des 
Papstes muß aber auch aus der Sicht der neuzeitlichen Freiheits-
geschichte und der Entwicklung der Menschenrechte und der Funda-
mentaldemokratie in Frage gestellt werden" (a. a. 0.), postuliert der 
politisierende Missio-Inhaber, indem er sich auf den Guardini-Preis-
träger W. Dirks beruft. Nur so könne es wieder zur Einheit aller christ-
lichen Kirchen kommen. 

2. Er trifft sich hier mit ungehemmten Visionen von Hans Küng, 
die dieser bemerkenswerterweise in der Katholikentags-Nummer des 
„Rheinischer Merkur / Christ und Welt" Nr. 36 vom 3. Sept. 1982 
(S. 33) von sich gab. Er fordert eine nicht nur zwischenkirchliche 
christliche Ökumene, sondern eine auch außerkirchliche, außerchrist-
liche Weltökumene „mit ihren verschiedenen Regionen und Religio-
nen, Ideologien und Wissenschaften". Er postuliert „eine Theologie, 
die zwar nicht alles verzeiht, aber alles versteht" (Ebda), „ . . . der 
man die konfessionelle Vergangenheit noch ruhig anmerken darf', wie 
er gütigst konzediert. 

3. So hat man mit der Erleichterung, die ein allzu lang ersehntes 
Ereignis, wenn es dann eintritt, zu begleiten pflegt, den Brief von 
Bischof Dr. Georg Moser aufgenommen, in dem die Auslassungen 
Greinachers als „theologisch unhaltbar und auch menschlich unfair" 
sowie „sogar beleidigend" zutreffend charakterisiert werden (DT vom 
24. / 25. Sept. 82, S. 6). „Aufgebauschte Einseitigkeiten und ätzen-
des Verächtlichmachen anderer sind keine Hilfe, und pauschale Pole-
mik bringt Ihnen die falschen Freunde" hatte der Bischof der die ent-
scheidende Frage „Was hält Sie in Ihrem Amt?" aufwirft, festgestellt. 
Auch die Erinnerung des Bischofs an das Interview Greinachers in 
„Konkret" vom 23. März 1972 war notwendig, kann man doch kaum 
Christen, die sich im Sinne der auf dem Katholikentag ausgerufenen 
Aktion ,Ja ftir das Leben" gegen die Abtreibungsseuche engagieren 
wollen, klarmachen, wie ein Theologieprofesor und Priesterbildner mit 
bischöflicher Lehrerlaubnis gleichzeitig unbehelligt die sogenannte 
„Fristenlösung" öffentlich vertreten und fordern kann. Der Bischof 
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hat Recht: die Gläubigen sind erschüttert über die „Aggressionen und 
Schlagworte", ja die theologische und auch menschliche Verkommen-
heit, wie sie leider teilweise auf dem Katholikentag zutage trat (dieses 
Urteil eines empörten evangelischen Beobachters wird wiedergegeben 
im „Schwarzer Brief' Nr. 37 / 82, S. 3. Es korrespondiert mit ähnli-
chen Einschätzungen, die mir ein hochangesehener Theologe schrieb). 

4. Die wahren Hintergründe hat der evangelische Pastor Jens 
Motschmann in der DT (Katholikentagsausgabe vom 3. / 4. Sept. 82, 
S. 17) aufgezeigt: „Was diese politisch motivierte »Ökumene von 
unterm so auffällig kennzeichnet, ist . . . ihre unverhohlen zur Schau 
getragene antidemokratische Polemik . . . Die Demokratie darf nicht 
wehrhafi sein - nur die Revolution in der Dritten Welt!" Er zitiert ent-
sprechende Äußerungen Greinachers auf dem Hamburger Kirchentag 
und gibt folgende Aussage wieder: „Die Politisierung des Kirchen-
tages, besonders auf dem Markt der Möglichkeiten, finde ich toll!" 
(Ebda). 

5. Daß dies durchaus programmatisch sich bis in den innersten 
Bezirk des gläubig-kirchlichen Lebens radikal auswirken soll, entneh-
me man seinem Büchlein „Im Angesicht meiner Feinde - Mahl des 
Friedens. Zur politischen Dimension des Herrenmahls" (Gütersloher 
Taschenbücher / Siebenstern 1051). Wir werden dazu demnächst sehr 
kritisch Stellung nehmen (Prälat Dr. K. Gamber). 

So ist man etwas besorgt,* daß alleine aufgrund eines zur Sache 
wenig aussagenden beschwichtigenden Briefes von Greinacher an 
Bischof Moser dieser dem Briefschreiber mitteilte, „er sehe nun eine 
Grundlage fiir ein weiterführendes Gespräch". Wird es nun also - 
nach sattsam bekanntem Muster - endlos weiter gehen, immer unter 
Umgehung der allein notwendigen Selbstverpflichtung auf die 
authentische Lehre der Kirche? Muß solange der Schutz der Gläubi-
gen vor Irritation und Umgewißheit, was man heute alles in der Kirche 
ohne Folgen gegen sie propagieren kann, zurücktreten vor der nun 
plötzlich weinerlich werdenden Empfindlichkeit eines fest abgesicher-
ten Professors? 

«Die pastorale Sorge, die die gesamte Erziehung der 
Alumnen durchdringen soll, fordert auch, daß sie sorgfäl-
tig in den für den priesterlichen Dienst charakteristischen 
Aufgaben ausgebildet werden, vor allem in Katechese 
und Homiletik, in Liturgie und Sakramentenspendung, 
im karitativen Wirken, in der Aufgabe, den Irrenden und 
Ungläubigen zu Hilfe zu kommen und in den übrigen 
pastoralen Pflichten.» 

II. Vatikanisches Konzil: Dekret über die Priesterer-
ziehung 

Sentire cum ecclesia 

Die großen Theologen der Vorzeit pflegten mit Leiden-
schaft, Scharfsinn und jener Ausführlichkeit, die den zahlrei-
chen kurzatmigen theologischen „Entwürfen" unserer Tage 
nur allzu oft abgeht, die Frage zu disputieren, ob die Theologie 
eine spekulative oder praktische Wissenschaft seil). Nur vor-
dergründig geht es dabei um „scholastische Spitzfindigkeiten": 
in Wirklichkeit aber um tiefe geistliche, theologische und phi-
losophische Einsichten. 

- „Praxis" bedeutet im Sinne der christlich-abendländi-
schen Tradition ja nicht unbedingt und in erster Linie nützli-
ches Tun und Besorgen für einen von diesem Tun selbst ver-
schiedenen Zweck, sondern die Selbstentfaltung eines Wesens, 
die ihren Sinn und Zweck schon in sich trägt. So sind beispiels-
weise die geistigen Tätigkeiten des Erkennens und Liebens 
schon in sich selbst und ohne jede weitere „praktische Absicht" 
höchste Erfüllung, wenn sie uns an dem teilnehmen lassen, was 
sich zu sehen und zu lieben lohnt. Und in diesem Sinne ist eine 
Theologie, die betend und auf den Knien betrieben wird, eine 
eminent „praktische" Wissenschaft: ist sie doch in recht. ver- 
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standener Weise bereits inchoatio vitae aeternae! Gerade 
wegen dieses heute verschütteten Reichtums des Praxisbegrif-
fes aber sind Moral- und Pastoraltheologie nicht nur in jenem 
vordergründigen Sinne praktisch, daß sie dem Menschen bzw. 
dem kommenden Priester „Handlungsanweisungen" liefern 
sollen. Vielmehr sollen sie dies tun, indem sie die unvergleich-
liche innere Wahrheit der Maßstäbe des sittlichen und des prie-
sterlichen Lebens zum Aufleuchten bringen im Sinne des Psal-
menwortes: „meditabor in mandatis tuis et dilexi nimis"! 

- Aber auch unabhängig von dieser Überlegung liegt es auf 
der Hand, daß die Pastoraltheologie die  Nahtstelle ist, in der sich 
die Betrachtung der göttlichen Geheimnisse im „theoreti-
schen" Studium in Leben, Lebensform und Richtlinien 
umsetzt, nach denen der Weihekandidat sein priesterliches 
Wirken gestalten soll. Gerade der Pastoraltheologe muß also in 
Erscheinungsbild, Auftreten und Lehre ganz erfüllt sein von 
jenem „sentire cum ecclesia", das er seinen Schülern zu vermit-
teln hat. Neben den Regenten der Seminare haben also beson-
ders die Pastoraltheologen nach der eindringlichen Mahnung 
des II. Vatikanums die schwere Gewissenspflicht, dafür zu sor-
gen, daß „das Geheimnis der Kirche" die Studierenden so 
erfüllt, „daß sie dem Stellvertreter Christi in demütiger und 
kindlicher Liebe ergeben sind, daß sie später als Priester ihrem 
eigenen Bischof als ergebene Mitarbeiter anhangen ..., daß sie 
im priesterlichen Gehorsam erzogen und dem gekreuzigten 
Christus ähnlich werden"2). 

Greinachers Basisrausch 

Umso erstaunter muß man sein, daß Prof. Norbert Grei-
nacher, Pastoraltheologe in Tübingen und damit an einer unse-
rer einflußreichsten theologischen Fakultäten tätig, es gera-
dezu darauf anzulegen scheint, sich von den Anforderungen 
dieses Dekretes über die Priestererziehung und damit auch 
vom geforderten „sentire cum ecclesia" öffentlich und in einer 
so massiv direkten Weise zu distanzieren, daß demgegenüber 
viele ekklesiologische Aussagen Küngs noch relativ harmlos 
klingen. Jedenfalls glaubt man seinen Augen nicht zu trauen, 
wenn man die ungeheuerlichen Attacken zur Kenntnis nimmt, 
die sich Greinacher jetzt in einem Interview mit dem „Spiegel" 
geleistet hat3). 

Als einer der einflußreichsten Repräsentanten der soge-
nannten „Kirche von unten" macht sich Greinacher hier voll 
den Zauber zu eigen, den der leptische und mißverständliche 
Begriff der Basis und Basisdemokratie heute auf die geistigen 
Nachfahren der französischen Revolution - Greinacher ist 
SPD- und GEW-Mitglied - auszuüben scheint und verkündet 
als Meinung der „Reformbewegung", „daß Kirche sich von 
unten aufbaut und nicht von oben, wie die deutschen Bischöfe 
meinen"4). Die These ist sogar für den „Spiegel", der ganz 
sicher nicht im Rufe übertriebener Kirchenfreundlichkeit 
steht, so verblüffend, daß er sich zu der provozierenden Frage 
an Greinacher veranlaßt fühlt: „Die deutschen Bischöfe haben 
aus Ihrer Sicht das falsche Kirchenbild?"5) 

Greinacher antwortet zunächst ausweichend mit dem satt-
sam bekannten Klischee-Vorwurf, falsch sei zumindest, daß 
die Kirche „von einer Kirchenbürokratie beherrscht wird, die 
nicht mehr den Menschen dient, sondern die sozusagen in sich 
selbst rotiert"6). Abgesehen von der Geschmacklosigkeit die-
ses Vorwurfes, der de facto auch den Verwaltungsstellen von 
Caritas und Misereor etc. unterstellt, sie würden nicht den 
Menschen dienen, ist doch gerade die hierarchisch-personale, 
von oben, nämlich von Papst und Bischöfen gelenkte Struktur 
der Kirche das wirksamste Mittel, die Ausuferung der Kirchen-
bürokratie zum Selbstzweck zu verhindern und der ständige 
Angriff auf diese hierarchische Struktur durch Greinacher und 
seine Gesinnungsgenossen geeignet, genau die Gefahr herbei- 
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zuführen, die er ständig beschwört. Nirgends gibt es soviele 
Funktionäre und anonyme Bürokratie wie in Gesellschaften, 
die die permanente Demokratisierung zur Weltanschauung 
erhoben haben!7) 

Zwei Lehrämter 

Aber der Tübinger Theologe antwortet nicht nur auswei-
chend auf die oben genannten Frage des „Spiegel", sondern 
erklärt im Verlauf des Interviews klipp und klar: 

„Katholische Kirche ist nicht gleich Amtskirche. Und nicht alles, 
was die katholischen Bischöfe  nun für ein Dogma halten oder fiir 
unabdingbar in Sachen Kirchendisziplin, ist katholisch" 8  ). 

Wieder insistiert der Interviewer mit der Frage: „Dann sind 
also die Bischöfe nicht mehr katholisch?", um sich von Greina-
cher mit der Antwort abspeisen zu lassen, man müsse zumin-
dest, „wenn man wirklich Aussagen machen will über die 
Kirche als ganzes, diese Kirche von unten dazunehmen"9). Der 
bohrenden Frage-Strategie des „Spiegel", dem diesmal ganz 
ausnahmsweise unsere Sympathie gehört, ist es zu verdanken, 
daß die Widersprüche dieser Positition offen zutage treten. 
Entweder liegt die lehramtliche und disziplinäre Autorität bei 
den Nachfolgern der Apostel oder eben auch bei der Basis 
und dann ist nicht mehr abzusehen, wie diese doppelte Autori-
tät noch zusammenkommen kann: die Einheit der Kirche hat 
dann ihr Fundament oder, wie der „Spiegel" formuliert, ihren 
Inhalt verloren. 

Kirche als Dachverband 

Solche Schwierigkeiten und Widersprüche berühren Grei-
nacher aber nicht, weil er, wie das ausführliche Interview 
unmißverständlich zeigt, den katholischen Kirchenbegriff längst 
aufgegeben hat. Nichts mehr davon, daß die Kirche der 
mystische Leib Christi und die von Christen gewollte Einheit 
nur in der vollen Wahrheit des Glaubens auch vollkommen 
möglich sei! Was die Wahrheit betrifft, so ist Greinacher 
über die Vielfalt der christlichen Bekenntnisse geradezu 
beglückt und versteht „Toleranz" ausdrücklich als solche Be-
glückung über den „ungeheuren Reichtum" des „verschiede-
nen Glaubensausdrucks", wobei er in diese Beglückung „unbe-
dingt" auch die außerchristlichen Religionen einbezieht19). 
Hiernach kommt es also in der Tat für das Heil des Menschen 
nicht mehr darauf an, was  geglaubt wird, sondern es ist ganz 
einfach schön und eine prachtvolle Manifestation des mensch-
lichen Geistes, daß überhaupt so viel in bunter, abwechslungs-
reicher Weise geglaubt wird. Deutlicher kann man die Trans-
zendenz nicht durch die Immanenz des menschlichen Geistes 
und den legitimen theologischen Pluralismus nicht durch 
einen Relativismus und Indifferentismus ersetzen, der durch 
totale Gleichgültigkeit gegenüber der Mahnung des Il. Vatikanums 
gekennzeichnet ist, Schrift und Tradition unversehrt zu bewah-
renn). Der hidifferentismus wird durch Greinachers diffuse 
Aufiorderung eher noch verstärkt, die Einheit der Christen 
müsse „in einer grundsätzlichen Orientierung am Neuen 
Testament bestehen"12). 

Danach sind Katholiken, Lutheraner, Calvinisten etc., aber 
auch alle christlichen Sekten völlig gleichberechtigt, weil sie 
sich ja in der Tat alle „grundsätzlich" am Neuen Testament 
orientieren. Und genau diese Folgerung zieht Greinacher auch, 
wenn er fortfährt: 

„Ob sie es Konfessionen nennen, ist mir egal. Aber ich stelle mir das 
konkret so vor, daß es dann hier in Tübingen eine Gemeinde gibt, die 
an ihrer lutherischen Tradition festhält, die andere an ihrer calvinisti-
schen. Und daneben gibt es eine Studentengemeinde, die sick mehr von 
der Theologie der Befreiung inspirieren läßt, und daneben eine 
Gemeinde, die sich vielleicht mehr in Richtung des Traditionalisten-
Bischofs Lefebvre orientiert ."13  ). 
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Der Papst als Generalsekretär 

Logischerweise ändert damit auch das Papsttum sein 
Gesicht. Es kann nach Greinachers Auffassung nur als eine Art 
demokratich gewähltes, lose Schiedsrichterfunktion ausüben-
des Generalsekretariat der Kirchen verstanden werden, wie 
das schon die holländischen Progressisten unmittelbar nach 
Konzilsende verlangten. Und als solches UNO-Sekretariat im 
Kirchenmaßstab müßte es natürlich seine Aufgaben ändern. 
„Es müßte", so Greinacher, „bezogen sein auf das Glück der 
Menschen, auf die Ermöglichung von vielfältigem Leben in 
den Gemeinden"14). Und auf die ganz klare Frage des „Spie-
gel": „Also keinen Primat des Papstes, der nach katholischer 
Lehre oberster und unanfechtbarer Gesetzgeber, Richter und 
Kirchenlehrer in einer Person ist?" gibt der Tübinger Priester-
bildner die ganz klare Antwort: 

„So auf keinen Fall. Diese Omni potenz in dieser einen Person steht 
im Widerspruch zur Botschaft Jesu wie zu jahrhundertealten demo-
kratischen Traditionen in der Kirche und ist dringend reformbedürf- 
tig «15 ) 

Es versteht sich am Rande, daß Greinacher auch den „alten 
theologischen Lehrsatz, daß außerhalb der Kirche kein Heil 
sei", mit einer Handbewegung beiseite wischt. Er versucht gar 
nicht mehr, ihn neu zu interpretieren. Er hält ihn „schlicht für 
falsch"16). 

Sakral oder salopp 

Angesichts dieser und anderer Auslegungen fühlt man sich 
nicht nur verpflichtet, Herrn Greinacher zu bitten, er möge sei-
nen Lehrstuhl innerhalb der theologischen Fakultät mit einem 
solchen außerhalb derselben vertauschen, der ja ebenso reich-
lich dotiert ist. Man fühlt sich auch gedrängt, nach seinem 
Selbstverständnis als Priester zu fragen. Aber hier kann uns 
Greinacher völlig „beruhigen". Zwar sei er gerne Priester, habe 
aber „den sakralen priesterlichen Lebensstil" hinter sich 
gelassen17). 

Das Bild, mit dem das Interview geschmückt ist, zeigt es 
überdeutlich genug. In heller Hose und mit offenem Hemd 
sitzt er seinem Interviewer gegenüber. Offenbar ist diese Ver-
tauschung des sakralen mit dem saloppen Lebensstil bereits 
zur Selbstverständlichkeit geworden, seitdem sich Karl Rah-
ner in der „Welt am Sonntag" und im „Rhein. Merkur" glei-
chermaßen präsentierte! 
1) Vgl. z.B. die ausführlichen Erörterungen von Johannes Duns Scotus zur 
Frage, „utrum theologia sit scientia practica vel speculativa" im Prolog zur 
Ordinatio. 
2) Dekret über die Priestererziehung, Kap. IV. Zit. nach der Ausgabe des Ver-
lages Johann Wilhelm Naumann. 
3) DER SPIEGEL Nr. 35/1982, S. 83 ff. 
4) A. a. 0. S. 83. 
5) A. a. 0. S. 83. 
6) A. a. 0. S. 83. Schon der banale Gedanke jedoch, daß eine so große Organisa-
tion wie die kathol. Kirche auch eine entsprechende Verwaltung haben muß, 
bringt Greinacher wie übrigens auch alle seine basiskatholischen Freunde zum 
Zittern und verführt ihn zu solchen Invektiven wie der: „Diese Amtskirche, 
diese bürokratisierte, finanziell reiche, ökonomisch abgesicherte Kirche wird 
auch dann noch existieren, wenn sie keine Kirchenmitglieder mehr hat": A. a. 
0. S. 84. 
7) Die Hochschulreformen waren das beste Beispiel dafür. 
8) DER SPIEGEL, a. a. 0. S. 84. 
9) A. a. 0. 
10) A. a. 0. S. 83. 
11) Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung. Verkündet in 
der öffentlichen Sitzung vom 18.11.1965,2. Kapitel: „Beide, Schrift und Über-
lieferung, sind also mit gleicher Kindesgesinnung und Achtung anzunehmen 
und zu verehren". 
12) DER SPIEGEL, a. a. 0. S. 85. 
13) A. a. 0. S. 85. 
14) A. a. 0. S. 85. 
15) A. a. 0. 
16) A. a. 0. S. 83. 
17) A. a. 0. S. 86. 
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FREUNDESKREIS MARIA GORETTI 

Fehlschlag „Schul-Sexualerziehung" 

Bevor imJahre 1976 in Salzburg eine Podiumsdiskussion über das 
Thema „Schul-Sexualerziehung" stattfinden sollte, fiihrte der Salz-
burger Arzt Dr. A. Staudach ein Gespräch mit dem Leiter der staatl. 
Sexualaufklärung in Schweden, um in die Podiumsdiskussion die 
Erfahrungen eines Landes einzubringen, in welchem seit 1956 die 
Sexualkunde in den Schulen routinemäßig durchgefiihrt wird. Die 
seither vielfach veröffentlichten statistischen Zahlen, die Dr. Stau-
dach geholt hatte, zeigen die furchtbaren Früchte: Es stieg z. B. von 
1950 bis 1972 die Zahl der Gonorrhoe bei Kindern unter 14Jahren um 
900%. Die Zahl der wegen Vergewaltigung Verurteilten, mit zuneh-
mendem AnteilJugendlicher, stieg von 1950 bis 1972 um 400%. Mäd-
chen zwischen 14 und 16Jahren, die Kinder bekamen, zählte man in 
einem Jahr (1973) 681 usw. 

Der „Freundeskreis Maria Goretti e. V" (FMG) befaßt sich seit 
seiner Gründung 1976, basierend auf der noch weiter zurückreichen-
den Vorarbeit Einzelner, mit der Schulsexualerziehung (SE) und 
ihren Folgen. In dieser Zeit ging eine Vielzahl von Berichten betroffe-
ner Eltern und Erzieher und selbst von Schülern ein, in denen Erfah-
rungen mit der SE dargestellt wurden. Daraus bringen wir einige 
Auszüge. Der FMG steht dafiir ein, daß diese Berichte nicht erfunden, 
sondern von glaubwürdigen Freunden mitgeteilt wurden. Stellenweise 
haben wir die Darstellungen etwas geraffi. 

1) SE in der Praxis 
Besser als die wohlklingenden Phrasen kultusministerieller Richt-

linien zeigen die folgenden Berichte — oft wahre Notrufe! — die Schul-
wirklichkeit: 

„Wir haben drei Mädchen, die älteste ist diesen Herbst in 
die Schule gekommen. Beim Elternabend mußte ich zu mei-
nem Erstaunen feststellen, daß in der 1. Klasse auch schon 
Sexualkunde gegeben wird. Die Lehrerin erklärte den ganzen 
Stoff der ersten Klasse und sagte, sie werden den Kindern auch 
Bilder über die Geburt eines Kindes zeigen. Ich war sehr 
empört." (Aus Bayern) 

(Anmerkung des FMG: Auch nach den neuen bayer. Richtlinien 
wäre bei (leicht zu provozierenden) Fragen des Kindes ein solch unpä-
dagogisches Vorgehen der Lehrkraft vom Kultusministerium abge-
deckt.) 

„Hier in T. erklärte eine junge Lehrerin den Kindern den 
Geschlechtsakt - Kindern im zweiten Schuljahr, also 7-8jähri-
gen. Und als ,nützliche Anwendung' sagte sie: ,Das müßt ihr 
einmal tun, das ist schön!' (Rheinland-pfälzische Lehrerin) 

„Der Klassenlehrer hat in hinterlistiger Weise den für nach 
Ostern verkündeten Sexualunterricht in der Klasse unserer 
Zwillinge unverhofft, ohne Rücksprache mit den Eltern, ohne 
Abstimmung, ohne Vorzeigen seiner Lehrmittel etc. am Mitt-
woch begonnen. Als wir dies erfuhren, rief mein Mann bei ihm 
an, um zu fragen, ob dies zutreffe. Der Klassenlehrer meinte, 
wir sollten die Sache nicht so ‚hochspielen' ... Wir schrieben 
ihm, daß wir aus religiös-ethischen Gründen die Kinder die-
sem ‚Unterricht' fernhalten werden, er möchte uns bitte davon 
rechtzeitig unterrichten. Falls die Schule unseren Kindern kei-
nen Ersatzunterricht bietet, würden wir ihnen in dieser Zeit 
privaten Unterricht erteilen. - Als danach eine SE-Stunde 
stattgefunden hatte, erhielt ich den Anruf einer empörten Mut-
ter, die mir berichtete, ihr Sohn, ein Freund unserer Kinder, sei 
weinend zu ihr gekommen und habe berichtet, was sich da 
getan habe. Er schäme sich so schrecklich, er wolle nie mehr 
dahin gehen. Der Lehrer habe die Kinder alle Ausdrücke, die 
sie bezüglich der primären und sekundären Geschlechtsmerk-
male und des Geschlechtsaktes wüßten, an die Tafel schreiben 
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lassen und sei selbst grinsend danebengestanden. Die harmlo-
sesten Ausdrücke seien gewesen: „(es folgen im Brief einige 
unwiedergebbare pornographische Ausdrücke)" . . . Die größten 
Dummköpfe, die sonst im Unterricht nicht zu gebrauchen 
gewesen seien, hätten da das große Wort geführt. Der Lehrer 
habe gesagt: ,Was der liebe Gott uns gegeben hat, das dürfen 
wir auch zeigen!' Die Mutter hat dann an den Lehrer und den 
Klassenelternbeirat Briefe geschrieben ... " (Hessen) 

„Seit Tagen bin ich trostlos! Mein 10jähriges Töchterlein 
brachte aus der Realschule ein Biologiebuch, für B/W geneh-
migt (Lange-Strauß-Dobers, Schroedel-Verlag) nachhause ... 
Ich habe das Buch weggenommen und versteckt. Was kann ich 
tun? Der Bio-Lehrer ist zugleich Klassenlehrer und kann belie-
big in jeder Stunde sein Gift einträufeln ... Falls es nicht 
gelingt, dieses Buch zum Verschwinden zu bringen, kann die 
Schul-SE ruhig eingeführt werden, denn deutlicher und 
schamloser kann den Kindern nichts mehr beigebracht wer-
den ... " (Baden-Württemberg) 

„Bei uns ist die Aufklärung in den Schulen katastrophal! 
Schon in der 1. Klasse Hauptschule werden Gruppennacktbil-
der gezeigt, wird über Selbstbefriedigung geschrieben und 
vom Lehrer verlangt, daß er einen Abdruck von den 
Geschlechtsteilen in das Arbeitsheft geben soll, und daß die 
Kinder es mit verschiedenen Farben ausmalen müssen. Mit 
dem Direktor der Hauptschule habe ich gesprochen und ihm 
gesagt, daß wir die Blätter herausgerissen haben ... Was sollen 
wir noch tun?" (Österreich) 

„Schon am ersten Tag nach Erscheinen des Artikels (über 
das Urteil des Bundesverfassuiegerichtes zur SE) ging der 
Biologielehrer (6. Klasse) ohne Ubergang an die Aufklärung 
der Klasse. Er zeigte den Kindern Großaufnahmen von weibli-
chen Geschlechtsorganen, worüber die Buben natürlich dumm 
lachten. Unsere Tochter war ganz entrüstet über diesen Vor-
fall. Wir haben gleich den Elternvorstand informiert, fanden 
aber nur taube Ohren. Nun müssen wir halt selber weiterkämp-
fen, denn wir haben keine große Hoffnung auf Unterstüt-
zung." (Baden-Württemberg) 

„Die Mutter mehrerer Kinder (Bäuerin aus einer kleinen 
Bauernschaft) schilderte in unserem Dorfgeschäft meiner Frau 
folgendes: Der Lehrer hatte den Kindern (Jungen u. Mädchen, 
7./8. Jahrgang) aufgetragen, zum nächstem Sexualunterricht 
doch mal die von ihren Eltern benutzten Schutzmittel mit-
zubringen. Der Sohn dieser Bäuerin hat seine Mutter auch 
danach gefragt. Als der junge in der Schule dem Lehrer dann 
sagen mußte, daß seine Eltern so etwas nicht gebrauchen wür-
den, wurde er vom Lehrer vor der Klasse lächerlich gemacht: 
,Daß die so rückständig sind, hatte ich mir eigentlich schon fast 
gedacht." (Nordrhein-Westfalen) 

„Als ein uns gut bekanntes Elternpaar sich beim Studiendi-
rektor X. beschwerte, daß Schüler einer 8. Klasse unter ande-
ren Posters eines über die Pille aufgehängt hatten, reagierte er 
sehr ungehalten. Er wehrte sich heftig, es entfernen zu lassen: 
,Die Kinder sollen wissen, daß es das gibt!' Erst als ihm ent-
gegengehalten wurde, solche heftigen Reaktionen gegenüber 
Andersdenkenden wären dem Verhältnis zwischen Rektor und 
Eltern nicht förderlich, erklärte er sich bereit, das Poster entfer-
nen zu lassen ... " (Bayern) 

„Hier ist es auch furchtbar in punkto Aufklärung; jetzt spie-
len sie hier im Schauspielhaus das Stück ,Was heißt'n hier 
Liebe?' und die Kinder werden von der Schule hineingeführt, 
niemand sagt etwas dazu ... In der Kritik wird alles sehr gut 
geheißen und als ,besonders wertvoll' angeführt ..." 

(Graz/Österreich) 

„Unser Bub kam am Wochenende wieder nach Hause. Da er 

- 4932 - 



mit den Hausaufgaben noch nicht fertig war (er fuhr am Freitag 
sofort nach dem Unterricht vom Internat ab), brachte er mir 
seine Deutschlektüre mit, denn er hatte daraus Fragen zu 
beantworten. Ich sollte ihm dabei helfen, weil er mit dem 
Inhalt nicht zurechtkam. Sein Klassenlehrer hat als Lektüre 
das Buch ,Die Verwirrungen des Zöglings Törlöß` von R. Musil 
herausgesucht. Als ich das Heft durchlas, war ich richtig schok-
kiert. Nach meiner Meinung ist dies in keiner Weise eine Lek-
türe für 14-16jährige Jungen, schon gar nicht an einer katholi-
schen Schule. Was mich vor allem in Harnisch bringt, ist der 
Inhalt: die ‚subtile' breite Schilderung aller möglichen sexuel-
len Regungen und Begegnungen, angefangen von den gehei-
men Zusammenkünften mit der abstoßend primitiven ordinä-
ren Dirne ... bis hin zu den ebenfalls ‚subtilen' Schilderungen 
von homosexuellen Beziehungen unter den Zöglingen und 
grausam sadistischen Szenen, die mit diesen Handlungen ver-
bunden waren. Mich hat es geschauert und angewidert, so 
etwas überhaupt lesen zu müssen. Ich könnte weinen, wenn ich 
daran denke, daß meinem Jugen, der so durch und durch sau-
ber ist, dieser ekelhafte Schmutz aufgedrängt wird!" (Hessen) 

„Ein Mädchen der 9. Klasse wurde von seinen Eltern 
ermahnt, doch die Bravo•Zeitschrift nicht mehr zu lesen. Die 
Eltern hatten Einblick bekommen und waren darüber entsetzt. 
Das Kind, etwas beleidigt, rechtfertigte sich, holte seine Schul-
mappe, schlug das Biologiebuch auf und sagte: ,Was wollt ihr 
denn, schaut das an - da ist das Gleiche drin; und wir lernen es 
in der Schule!' " (Bayer. Pfarrer) 

„Zu unserer Schulsituation bei Patres: Dem Herrn sei Dank, 
daß wir dieses Schuljahr diesen Verfechter der unentwegten 
Sexualaufklärung nicht mehr haben. Ein Gespräch mit dem 
jetzigen Klassen- und Religionslehrer, auch einem Pater, habe 
ich begonnen. Er ist leider auch in vielen Dingen unklar. Z. B. 
hält er es für vertretbar, vor dem vorehelichen Geschlechtsver-
kehr zu warnen, aber doch Verhütungsmittel anzubieten für 
den ,Fall des Falles' - womit natürlich der Sünde Tür und Tor 
geöffnet werden." (Norddeutschland) 

Hausaufgaben: 
„Ich möchte einen Vorfall erzählen, der sich in unserer 

Gemeinde ereignet hat. Ein 11-12jähriger Schüler der Haupt-
schule machte nachmittags seine Schulaufgaben bei der Oma. 
Er sitzt und sitzt und kaut an seinem Bleistift, aber aufs Blatt 
bringt er nichts. Nach einer Zeit des Beobachtens fragt die 
Oma: ,Warum schreibst du denn nicht?' Die Antwort: ,Was soll 
ich denn schreiben, ich weiß ja nichts.' ,Warum weißt du denn 
nichts, hast du nicht aufgepaßt in der Schule? Was hast du denn 
auf?' ,Wir sollen für morgen einen Aufsatz schreiben =Der 
Geschlechtsverkehr=.' Die Oma ist entsetzt, helfen kann sie 
ihm nicht. Wieder sitzt der Junge grübelnd über dem Thema. 
Dann plötzlich lächelt er verschmitzt und meint: ,Was meinst 
du, Oma, wenn ich es einmal mit einem Mädchen probieren 
würde, dann wüßte ich, was ich zu schreiben hätte.' Die Oma ist 
vor Schreck sprachlos, und noch, als sie es mir erzählt, steigt ihr 
die Schamröte ins Gesicht. Aber nicht für ihren Enkel braucht 
sie sich zu schämen, sondern für die Schule und den Lehrer, der 
11-12jährige mit solchen Themen konfrontiert ... " 

„Eben höre ich von meiner Nachbarin, daß ihr 8jähriger 
Sohn in seinem Kinderzimmer eine geheimnisvolle Hausauf-
gabe zu zeichnen hatte. Er wollte das Bild seiner Mutter nicht 
zeigen(!). Was war es: Ein männliches Geschlechtsorgan. Das 
hatte der Lehrer als Hausarbeit aufgegeben." (Niedersachsen) 

„Drei meiner Kinder besuchen ein sehr angesehenes Gym-
nasium. Vor einem Jahr erfuhr ich, daß in der Klasse meines 
Buben, der das 1. Schuljahr besucht, ein Lehrer, und zwar der 
Religionslehrer, allerdings ein Laie, eine Stunde Sexualerzie-
hung gebracht hat. Was der Lehrer hier vorgesetzt hat, Buben 
und Mädchen gemeinsam, war ein Skandal, es war ein Verbre- 
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chen. Der Lehrer hat mit allen Mitteln versucht, mit allen 
Überredungskünsten und mit allen Erklärungen, die Kinder, 
die Buben und Mädchen, also die 10jährigen Kinder, zur 
Selbstbefriedigung hinzuführen. Er hat sie aufgefordert, in Toi-
letten in Gaststätten Verhütungsmittel aus Automaten zu zie-
hen. Er hat den Kindern gesagt: ,Das Wichtigste, was es gibt, 
ist der Sex.' Er hat diese Äußerungen mir gegenüber bestätigt, 
er hat sie nicht abgestritten. Er hat lediglich gesagt, das ist 
seine Ansicht und er sei berechtigt, diese Ansicht nach den 
Richtlinien so zu bringen. - Dieser Lehrer unterrichtet nach 
wie vor an dieser Schule. - Ich habe dann meine Kinder vom 
Religionsunterricht abgemeldet. Sie konnten dann wieder in 
den Religionsunterricht gehen, nachdem eigens noch ein 
zusätzlicher Religionslehrer eingestellt wurde, weil das natür-
lich sehr unangenehm aufgefallen ist, daß eine Reihe Kinder 
den Religionsunterricht nicht besuchen durften ... "(Bayern) 

2) Auswirkungen der Schul-SE 

Wie verderblich die jetzige Schul-SE ist, erkennt man besonders 
deutlich an ihren verheerenden Auswirkungen: Die Kinder reagieren 
mit Ekel und Abscheu, da die SE ihr natürliches Schamgefiihl, den 
Schutzwall der Reinheit, mißachtet und angreift. Völlig unnötig wird 
ihre Phantasie mit den sexualkundlichen Details belastet und dies 
führt nicht selten zum Ausprobieren des Wissens. 

Durch die sexuell stimulierende, verftihrerische Schul-SE wird das 
Erziehungsvorhaben guter Eltern unterlaufen, zumindest sehr 
erschwert. Der Schock durch eine Detailaufklärung in der Familie 
zeigt, daß selbst gutmeinende Eltern die Akzente verkehrt setzen und 
ihr Kind schwer belasten können. Auch behutsam vorgehende Lehr-
kräfte haben mit der vorgeschriebenen SE bittere Erfahrungen 
gemacht. — Nicht zuletzt zerstört die SE zum Teil die religiöse Auf 
geschlossenheit, ohne die das Menschsein verkümmert. 

2.1 Abscheu, Schock 

„Meine Schwiegertochter sagte mir, daß die Lehrerin in der 
3. Klasse mit dem SE-Unterricht begonnen hatte, sodaß die 
Kinder schon allerhand haben sehen und hören müssen ... 
Mein Enkel ist ganz verstört von der Schule heimgekommen 
und konnte nicht mehr schlafen." (Bayern) 

„Als Lehrerin an einer Sonderschule erlebte ich sehr trau-
rige Auswirkungen der Schul-SE. Einen von mehreren Fällen 
möchte ich schildern: Ich gab während der letzten Jahre Reli-
gionsunterricht in allen Klassen. Im 4. Schuljahr war bei einer 
Lektion im Religionsbuch ein gutes Bild von einer Mutter, die 
ihr Kind liebevoll an sich drückt. Ich wollte eine Bildbespre-
chung machen, kam aber nicht dazu, weil ein Junge schrie: 
,Bitte schließen Sie mit uns das Buch! Ich kann das Bild von 
Mutter und Kind nicht mehr sehen. Ich habe genug von nack-
ten Kinderköpfen gehört und gesehen, die gerade aus dem 
Mutterleib kamen' - Ich fühle mich im Gewissen verpflich-
tet, gegen die Schul-SE zu kämpfen ... "(Nordrhein-Westfalen) 

„In der Klasse meines Jüngsten, er war damals 8 Jahre alt, 
wurde ein Film über einen Geburtsvorgang gezeigt. Wir sind 
deshalb daraufgekommen, weil er zuhause erzählte, ihm sei in 
der Schule schlecht geworden ... Von meinen anderen Kindern 
könnte ich ähnliche Beispiele erzählen ... " (Bayern) 

„In der Klasse meines Sohnes (4. Klasse) vergnügen sich 
Kinder mit Bildern über sexuelle Perversitäten. Mit den 
Nacktfotos im Schulbuch ging es an. ,Was von der Schule 
kommt, muß gut sein, man kann es ungeniert weiterführen', 
denken die Kinder. -Jedenfalls kamen mein Sohn und dessen 
Freund halb krank vor Ekel aus der Schule." (Bayern) 

„Leider geht dieser Trend zur SE bis in die Kindergärten hin-
ein. Vor über einem Jahr hat hier eine Erzieherin in unserem 
katholischen Kindergarten geglaubt, ohne Absprache mit dem 
Träger oder den Eltern, den Kindern von 3-6 Jahren anhand 
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von farbigen Bildern Aufklärung über die Geburt eines Kindes 
geben zu müssen. Etliche Kinder haben einen seelischen 
Schock erlitten, was ihre Eltern erst später berichtet haben." 

(Pfarrer aus Baden-Württemberg) 

2.2 Angriff auf das Schamgefühl 

„Es häufen sich Ereignisse, nach denen ‚aufgeklärte' Kinder 
den Tag mit dem Sexualunterricht schwänzen, weil der Lehrer 
,da immer so Sachen sagt ..., das ist peinlich, man muß sich so 
schämen, weil auch die anderen lachen, und weil man da so ein-
zeichnen muß auf Blätter, was zur Frau und was zum Mann 
gehört, und 'nen Aufsatz schreiben muß, was mit der Frau alle 
paar Wochen los ist ... (Aussagen eines 10jährigen Schülers, 4. 
Klasse Grundschule). - Der haarsträubende Unterricht eines 
Lehrers besteht aus ‚Aufklärung mittels einer Tampon-Werbe-
broschüre, die er massenhaft austeilt. Einwände der Eltern, 
Erzieher und Kollegen nutzen nichts. Der Lehrer darf (vom 
Senat genehmigt) so fröhlich weiter unterrichten." 

(Berliner Jugendleiterin) 
„Leider mußte ich die frustrierende Erfahrung machen, daß 

die Klosterschule meiner Tochter auch nicht mehr in Ordnung 
ist. Sie hatte jetzt im letzten Halbjahr vor ihrer Beendigung 
noch Sexual,erziehung'. Und immer wurde sie aufgerufen, die 
Texte zu lesen oder die Dias zu kommentieren, obwohl die 
Schwester wissen mußte, daß dies für sie unangenehm war. Sie 
mußte auch wissen, daß sie zu den Schwestern kam, nur um von 
dieser Sexualerziehung wegzukommen ... Wie sehr die stän-
dige Wiederholung dieses Themas und die erzwungene 
Beschäftigung damit das Schamgefühl der Mädchen vergewal-
tigt und ihre Hemmungen abbaut, ersehen Sie aus den Äuße-
rungen meiner Tochter: ,Weißt du, Mama, je öfter man diese 
Worte aussprechen und darüber reden muß, desto weniger 
macht es einem etwas aus.' - Als die Mädchen wieder (zum wie-
vielten Male?) das männliche Geschlechtsorgan ausmalen 
mußten, machten sie aus lauter Galgenhumor Witze darüber 
... Wo bleibt da die Heiligkeit der Ehe und die Würde der 
menschlichen Geschlechtlichkeit!" (Hessen) 

„Weil ich mich über die schamlosen Bilder ärgerte, haben 
mich mein Lehrer und die Jungen ausgelacht. Das sei doch 
alles nur natürlich, sagten sie. Für mich ist aber alles, was mit 
meiner Intimsphäre, mit Liebe, Ehe und Empfängnis zu tun 
hat, mehr als ,nur natürlich', und darüber will ich auch nicht 
mit fremden Jungen und Männern sprechen. Ein anständiges 
Mädchen muß sich doch in Grund und Boden schämen, wenn 
der Lehrer große Anschauungstafeln und Dias von nackten 
Mädchen und Jungen und ihren Geschlechtsteilen vorzeigt 
und das Mädchen vor der ganzen Klasse über ,die Beschaffen-
heit und Funktion der menschlichen Geschlechtsorgane' und 
über den Geschlechtsverkehr sprechen muß! Natürlich lachen 
und feixen die Jungen und reden unanständige Sachen. So ein 
‚Unterricht' wird einem zur Qual; da kann man auch in den 
nachfolgenden Stunden nichts leisten ... Zu einer schweren 
Belastung kann auch - wie ich von mir selbst und von meiner 
Freundin und anderen Mädchen weiß - die Vorführung eines 
Films über den Vorgang bei der Geburt bei einer Frau führen. 
Dieser Film wurde uns gezeigt, als wir 12 Jahre alt waren! Dabei 
wurde uns auch von Fehlgeburten und Geburten durch Kaiser-
schnitt berichtet. Meine Freundin und andere Mädchen aus 
meiner Klasse bekamen richtig Angst davor und wollten dann 
gleich wissen, was man tun kann, um keine Kinder zu bekom-
men. Auch mir geht dieser Film, den ich zweimal gesehen habe, 
immer noch nach. Ich kann es einfach nicht begreifen, wie man 
12jährigen Mädchen solche Filme zeigen kann." 

(Hessische Schülerin, 15 Jahre) 
„Wir stehen hier in der 3. Klasse unmittelbar vor der Erst- 

beichte und ich habe gestern vorgemacht, wie man etwa beich- 
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tet. (Zufällig lag ausnahmsweise das Klassentagebuch am Leh-
rerpult und ich sah, daß gerade zweimal in der Woche Sexual-
unterricht gewesen ist - immer in der 1. Stunde - und zwar die 
Themen: Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, und die 
männlichen Geschlechtsorgane). Bei jedem Gebot nannte ich 
ein paar Beispiele, nur beim 6. Gebot sagte ich: Wenn man in 
einem Gebot nichts hat, soll man sich freuen und nicht etwas 
erfinden, sondern sagen: Da habe ich nichts. Während es sonst 
auffallend still in der Klasse war, machte sich da an verschiede-
nen Ecken Unruhe bemerkbar und ich fragte, was los sei. Die 
Kinder drückten herum und schließlich kam es heraus: ,Wir 
haben da so Blätter bekommen ... ,Ich hab gleich was draufge-
legt ,Ich hab einen Radiergummi draufgelegt' - Nun konnte 
ich nicht mehr umhin, darauf einzugehen, weil es den Kindern 
eine echte Not ist ... " (Bayerischer Pfarrer) 

„Der Rektor unserer Schule erzählte -von einer bekannten 
Familie: Der Junge kam heim und erzählte aufgeregt: ,Der Leh-
rer erzählte uns heute vom Geschlechtsverkehr! Und daß so die 
Kinder entstehen! Das möchte ich einmal sehen, das müßt ihr 
mir mal vormachen - da müßt ihr mich zuschauen lassen!" 
(Fortsetzung folgt) (Bayer. Lehrkraft) 

PROF. DDR. GEORG SIEGMUND 

Zauberwort „Evolution" 

Manche Theologen sind blind für den Bankrott des 
atheistischen Neo-Darwinismus 

Als ich kürzlich in „ConCepte" Heft 4/82 den Aufsatz von 
Robert Kaspar „Über die Wahrheit der Evolutionstheorie" las, 
bin ich über den rüden Ton des Autors erschrocken. Anstelle 
von sachlichen Argumenten wird hier wild mit affektiv gelade-
nen Vorwürfen herumgeworfen, die völlig unzutreffend sind 
und in Wirklichkeit alle auf den Autor selbst zurückfallen. Er 
selbst ist es, dem man eine geradezu unglaubliche Ignoranz 
zuschreiben muß, da er offensichtlich von der Kritik am Darwi-
nismus, die mehr als hundert Jahre im Gang ist, nichts gehört 
hat. 

Wenn ich hierzu meine Stimme erhebe, dann darf ich wohl 
den Anspruch erheben, aus Sachkenntnis zu sprechen. Ich habe 
am Breslauer „Institut für Entwicklungsmechanik und Ver-
erbung" (angegliedert an die Anatomie der Breslauer Univer-
sität) unter dem damaligen Direktor Bernhard Dürken nicht nur 
Biologie studiert, sondern auch eine experimentelle Arbeit 
geschrieben über „Die Bedeutung des Nervensystems bei der 
Regeneration", die 1928 in „Biologia generalis" (Wien 1928) 
erschienen ist. 

Bernhard Dürken war ein klarer Kopf, der immer wieder den 
Biologen den Vorwurf machte, ihnen fehle ein „Collegium 
logicum". Er vertrat eine Evolutionstheorie, wobei er freilich 
die Unzulänglichkeit des darwinistischen Prinzips scharf her-
ausstellte. In seiner Schrift „Die Abstammungslehre" (1924) 
glaubte er noch das „Biogenetische Grundgesetz" als Haupt-
stütze der Evolution ansprechen zu sollen. Ich habe viele Jahre 
mit ihm diese Auffassung geteilt und sie öffentlich vertreten, 
bis ich mich in einem langen Umdenkungsprozeß eines besse-
ren habe belehren lassen. Dabei haben - das betone ich ganz 
ausdrücklich - affektive Gründe oder theologische Vorurteile 
gar keine Rolle gespielt. 

- Eine erste sehr gründliche Kritik am Darwinismus hat 
bereits Adolf Trendelenburg in seinem zweibändigen Werk 
„Logische Untersuchungen" gegeben, die Jahrzehnte hindurch 
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in der Geisteswelt des vorigen Jahrhunderts eine führende 
Rolle eingenommen haben. Seine Einwände gegen den Darwi-
nismus haben noch heute ihre Gültigkeit, obwohl sie von den 
Biologen niemals zur Kenntnis genommen worden sind. 

- Ich persönlich habe immer den Standpunkt einer „Induk-
tiven Metaphysik" vertreten mit der Forderung, philoso-
phische Schlüsse_nur auf das gut gesicherte Fundament empi-
rischer Tatsachen zu stellen. Aus diesem Geist ist geschaffen 
eines meiner Hauptwerke „Naturordnung als Quelle der Got-
teserkenntnis - Neubegründung des teleologischen Gottesbe-
weises" (Dritte Auflage 1965, 424 Seiten). Darin habe ich ein-
gehend die Ergebnisse vor allem der experimentellen Biologie 
verwertet. In all den vielen Besprechungen, welche den drei 
Auflagen des Buches zuteil wurden, hat mir niemand vorwer-
fen können, ich hätte aus affektiv geleiteten Urteilen und Vor-
urteilen meine Schlüsse aufgebaut. 

- Als Lebenswerk geplant hatte ich eine Anthropologie auf 
dem Boden einer induktiven Metaphysik. Erscheinen konnten 
davon nur einige Teile wie „Der Mensch in seinem Dasein. Phil. 
Anthropologie erster Teil" 1951 und „Tier und Mensch - Bei-
trag zur Wesensbestimmung des Menschen" 1958. Darin ist ein 
Kapitel überschrieben „Kritische Vorbesinnung zur Entwick-
lungsfrage." Eben diese meine kritische Einstellung zum übli-
chen Evolutionismus war für einen theologischen Rezensenten 
Grund, mein Buch abzuurteilen: Ich sei veraltet, weil ich nicht 
einen Darwinismus im vulgären Sinne vertrete! Auf dieses 
negative Urteil hin haben sich die „katholischen" Verlage 
gegen weitere Teile meiner Anthropologie gesperrt! 

- Mit kritischen Vorbehalten, aber wachsendem Interesse 
habe ich die embryologischen Forschungen von Erich Blech-
schmidt verfolgt und mich schließlich von der Haltlosigkeit des 
sogenannten „Biogenetischen Grundgesetzes" überzeugen las-
sen. 

- Anläßlich einer Tagung der „Europäischen Ärzteaktion 
in den deutschsprachigen Ländern e. V." habe ich am 18. 
Februar 1978 in Neu-Ulm einen Vortrag gehalten über das 
Thema „Die Frage nach der Herkunft des Menschen - neu 
gestellt", der als Nr. 27 in der Reihe „Reden zur Zeit" (Verl. 
Naumann, Würzburg) erschienen ist. 

Damals habe ich gesagt: "Für jene Theologen, die sich fach-
lich mit der Frage nach der Herkunft des Menschen zu befassen 
haben, hat es den Anschein, als ob der neodarwinistische Evo-
lutionismus nun endlich auf der ganzen Linie gesiegt habe, 
haben doch die so lange rückständigen Theologen endlich das 
letzte Bollwerk geräumt, das sie unnötig lange verteidigt hat-
ten." Genannt hatte ich als Beispiel Herbert Haag mit seinem 
Beitrag "Woher kommt der Mensch?" in dem Sammelwerk 
„Gott - Mensch - Universum." 

II 

Während die meisten heutigen Theologen mit Haag der 
Meinung sind, es habe sich endlich - allem Zögern veralteter 
Konservativer zum Trotz - der volle Evolutionismus durchge-
setzt, ahnen sie nicht, wie sehr es eben heute im Gebälk der 
ganzen Abstammungslehre knistert, wobei es nicht rückstän-
dige Theologen, sondern die fortschrittlichen Naturwissen-
schaftler sind, welche das in evolutionistische Gewohnheitsge-
leise eingefahrene Denken kritisch umstürzen. Zwar hatte es 
schon immer wieder kritische Stimmen gegeben wie Isidor 
Grundnigg, der die übliche Abstammungslehre „Das Trugbild 
des zwanzigsten Jahrhunderts" (Wien 1964) genannt hatte; 
doch wurden solche „Rückständige" nicht ernst genommen 
und als „Außenseiter" abgetan. 

- Indes sind es heute Naturwissenschaftler, insbesondere 
Biologen, welche vom Evolutionismus herkommen, in jahre-
langer Befassung damit aber gemerkt haben, daß vieles von 
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den Grundthesen des Evolutionismus auf bloßen Glauben hin 
angenommen, einer kritischen Durchleuchtung nicht stand-
hält. Es ging ihnen auf, daß sie in einer Art geistiger Zwangs-
jacke aufgewachsen waren und sie scheuten nicht die Mühe, 
sich davon loszuringen. Sie erkannten, daß sehr viel von dem, 
was man sie einmal gelehrt hatte, nur „Halbwahrheiten" 
waren, der Fortschritt der Wissenschaft aber darin besteht, 
Halbwahrheiten kritisch zu durchleuchten. Sonst werden ein-
mal angenommene Halbwahrheiten zu Denkblockaden, 
welche verhindern, daß man sich von den Dingen ein rechtes 
Bild macht. Einem vereinfachten Denken freilich erscheint 
schnell alles einfach und gerade, weil man die Kanten und 
Ecken der Wirklichkeit nicht kennt oder nicht sehen will. 
Daher kommt es, daß vor allem Halbgebildete vorschnell 
einem Denkschema verfallen. 

- Den Bankrott des atheistischen Neodarwinismus hat in 
den letzten Jahren dargetan ein Mann, der nicht übersehen 
werden darf. Es ist Arthur Koestler. Ein 1978 erschienenes Buch 
von ihm trägt den Titel „Der Mensch - Irrläufer der Evolution? 
Eine Anatomie der menschlichen Vernunft und Unvernunft" 
Verlag Scherz, Bern u. München, 376 S. 

Koestler gehört zu den bedeutendsten Kulturphilosophen 
unserer Zeit. 1905 in Budapest geboren, studierte er Naturwis-
senschaften in Wien. Er besitzt ein gründliches Wissen in Phy-
sik, Biologie und deren Problemgeschichte. Ende 1931 trat er 
der Kommunistischen Partei bei, war während des spanischen 
Bürgerkrieges dort Korrespondent, verbrachte drei Monate in 
Einzelhaft unter Todesurteil. 1937 trat er wieder aus der Kom-
munistischen Partei aus. 

Seine Kritik am Neodarwinismus sollte zur allgemeinen 
Kenntnis genommen werden. Bei seinem geistigen Standort 
wird ihm niemand den Vorwurf machen können, er beschönige 
aus apologetischen Absichten. Eben unsere Theologen könn-
ten bei ihm eine kritische Betrachtung grundlegender weltan-
schaulicher Fragen lernen; denn eben sie sind zufolge ihrer 
ungenügenden Kenntnis der Fachfragen allzu leicht geneigt, 
den Neodarwinismus als „letzten Schrei" anzusehen. 

Im folgenden ein paar Zitate aus dem genannten Buche. 
„Die gebildeten Kreise der Öffentlichkeit glauben noch 
immer, Darwin hätte mit seiner Zauberformel Zufallsmutation 
plus natürliche Auslese alle wichtigen Antworten geliefert. Sie 
haben keine Ahnung, daß Zufallsmutationen sich längst als 
irrelevant herausgestellt haben und der Begriff natürliche Aus-
lese auf einer Tautologie beruht." 

- Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schrieb Samuel Butler, 
ein enttäuschter Darwinist, in seinen Notebooks: „Ich habe in 
Erewhon an den Grundfesten der Moral gerüttelt, und keiner 
kümmerte sich einen Deut darum. In The Fair He aven habe ich 
die Wunden meines Erlösers am Kreuze wieder aufgerissen 
und den Leuten gefiel's. Aber als ich mir erlaubte, Herrn Dar-
win anzugreifen, gingen alle sofort auf die Barrikaden. Heute, 
fast ein Jahrhundert später, reagiert man noch ganz ähnlich auf 
eine solche Majestätsbeleidigung" (218). 

Wenn es um so komplexe Wunderwerke geht wie das Auge der 
Wirbeltiere, jenem klassischen Stolperstein der darwinistischen 
Theorie, mit seiner Netzhaut, seinen Stäbchen und Zäpfchen, 
seiner Linse, Iris, Pupille und allem anderen, kann man wohl 
kaum noch von der Möglichkeit sprechen, daß sich alle diese 
Komponenten durch unabhängige Zufallsmutationen harmo-
nisch entwickelten, und man muß den blinden Zufall ins Reich 
der Fabeln verweisen. 

Darwin war sich dessen bewußt, als er 1860 an Asa Gray 
schrieb: „Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als mich 
beim Gedanken an das Auge am ganzen Leibe fröstelte." Den 
Verfechtern der Theorie geht es noch heute so, und deshalb 
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WILHELM SCHAMONI 

Kamillus Fron-Vrau 

t 23. VII. 1831 zu Tourcoing, t 30. III. 1908 zu Lille 

Nach einer Fotographie (Generalvikariat Lille) 

Kamillus Fron hat nicht die Zweifel und Stürme der Lei-
denschaft durchgemacht wie sein Jugendfreund Philiberth 
Vrau. Aber er gleicht diesem so sehr durch das tiefste Mitemp-
finden für alle Not und das Streben, alles zu tun für den Men-
schen in der Not, daß die beiden in ihrem gemeinsamen Wir-
ken wie Zwillingsbrüder erschienen. Fron wurde Arzt, prakti-
zierte in Lille von 1858-66, er wurde schnell der Arzt der 
Armen. Obwohl er an der Ecole nationale de Medicine in Lille 
zu dozieren angefangen hatte und die Wissenschaft ihn lockte, 
fühlte er sich doch verpflichtet, das Angebot seines Schwagers 
Philiberth anzunehmen und als Geschäftsführer in sein Groß-
unternehmen einzusteigen. Er mußte erkennen, daß sein 
Schwager und er dann viel mehr für das Reich Gottes tun 
könnten, und so nahm er die für ihn sehr schwere Umstellung 
an. Sein Programm war: Gerechtigkeit und Liebe, das Recht 
des Arbeiters respektieren; nicht Almosen, sondern soziale 
Einrichtungen, vor allem gesunde Wohnungen! Die große Sei-
denspinnerei wurde zu einem in jeder Beziehung vorbildlichen 

-Betrieb. So versteht man, daß er führend wurde in der Vereini-
gung christlicher Arbeitgeber, die ihrer Verantwortung sich 
bewußt waren. Er gründete die für Frankreich sehr wichtig 
gewordene Ärztevereinigung vom hl. Lukas. Sein größtes 
Werk ist die Stiftung der medizinischen Fakultät der kath. Uni-
versität Lille. Wie gut Kamillus zu seinem Schwager paßte, 
geht aus Worten wie den folgenden hervor: 

„Gott hat mich das Vermögen finden lassen, ich habe es 
nicht gesucht, ich bin nur der Verteiler Seiner Güter gewesen." 
„Geld hat niemals bei mir auf einen Entschluß eingewirkt, und 
ich danke Gott dafür." „Der einzige Wert des Geldes besteht 
für mich darin, daß man es weggeben kann." „Wenn ich stark 
werden und mich selbst besiegen will, dann muß ich mich 
beständig zu Gott flüchten, dann muß ich mein Herz erheben 
über das Gerede der Menschen und über die irdischen Verhält-
nisse, um beständig im Dienste Gottes zu stehen. Die Werke 
der Barmherzigkeit sollen meine Lebensaufgabe werden." 

Von seinen fünf Kindern überlebte ihn nur ein Sohn. 

(Fortsetzung von Spalte 4938) 
vermeiden sie es, darüber zu reden, oder versuchen, sich durch 
raffinierte Ausweichmanöver aus der Affäre zu ziehen. 

„Es ist sicher bezeichnend, daß aus der Einführung, die ein 
angesehener Entomologe für die Zentenarausgabe von Dar-
wins ,Ursprung der Arten' schrieb, eine sehr skeptische Hal-
tung zur orthodoxen Theorie herauszulesen ist: ,Die Situation, 
daß Männer sich zur Verteidigung einer Lehre zusammenscha-
ren, die sie nicht wissenschaftlich definieren, geschweige denn 
mit wissenschaftlicher Akribie beweisen können, und daß sie 
versuchen, ihr öffentliches Ansehen durch Unterdrückung von 
Kritik und Umgehung von Schwierigkeiten zu wahren, ist 
abnorm und der Wissenschaft unwürdig. Bezeichnend ist viel-
leicht auch, daß diese Einführung in den folgenden Ausgaben 
des ,Ursprungs der Arten' nicht wieder aufgenommen wurde" 
(238). 

Eine Kurzdarstellung des Lebens aus dem 
Glauben 

„Worauf es ankommt", das neueste Buch von Dr. I. Dollinger, 
ist kürzlich erschienen. Alle, die den Katholischen Glauben lie-
ben, sollten auf diese begrüßenswerte Publikation hingewiesen  

werden. Sie schließt wirklich eine Lücke. Denn „Worauf es 
ankommt" bringt eine echte Kurzdarstellung des Lebens aus 
dem Glauben. Hier sind 15 wichtige Themen ebenso klar wie 
leicht verständlich dargestellt (Ziel des Lebens, Gott, Kreuz 
und Auferstehung, Eucharistie, Kirche, Gebet, Gebote, Gewis-
sen, Sünde, Beichte, Muttergottes, Liebe, geschlechtliche 
Liebe, Die Freude zu Christus zu gehören, Zwei-Wegelehre, 
Ausblick in die Ewigkeit). 

Das Besondere des Büchleins besteht u. a. darin, daß jeder 
Punkt auf nur einer Seite dargestellt wird. Eine schöne Abbil-
dung von Dürer ist jeweils zur Meditation beigefügt. Solche 
Bilder sind von großer Bedeutung, weil fast überall das eigent-
liche religiöse Bild leider am Verschwinden ist. - Das Büchlein 
ist aus tiefer Liebe zum vollen Katholischen Glauben entstan-
den. Es kann sich als Wegbegleiter für jeden Gläubigen, beson-
ders auch für junge Menschen, hervorragend eignen. 

Es hält durchaus, was das bischöfliche Vorwort verspricht: 
„Die Wahrheit wird euch freimachen (J0 6, 32). Jesus Christus hat 
uns diese Wahrheit gebracht. Er selbst ist diese Wahrheit. Alles kommt 
also darauf an, diese Wahrheit zu kennen, zu lieben und zu üben. 
Dazu möchte dieses Büchlein mithelfen . . ." 

Zu beziehen bei Pistis Verlag, Postfach 1371 in 8032 Gräfelfing. Ladenpreis DM 
7.00, Vorzugspreis fiir Pfarreien und Katecheten ab 10 Stück DM 4,50. 

Heinz Körner, Schuldekan, Horb-Dießen 
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