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(Bökmann). Wir hatten schon auf die Pioniertat des Internationalen Symposions von Feldkich zu Humanae Vitae und Familiaris Consortio, zu dem der Familienreferent der österreichischen Bischofskonferenz, Bischof Bruno Wechner eingeladen hatte, hingewiesen und
das Referat von Prof H. Berger gebracht (Dez. 82). Im folgenden
bringen wir den sachlich ebenso treffenden wie rhetorisch glänzenden
Vortrag des Wiener Theologen Torello (Lehrmeister u. a. Garrigou Lagrange) und Psychologen (Schüler von Binswanger/ „Daseinsanalyse"), den er dort gehalten hat. Man muß endlich sehen, daß die
mächtige Bewegung einer Anti-Leben und Anti-Familien-Kampagne
durch einverhängnisvolles Zusammenspiel von Antikonzeption, Sterilisation, Abtreibung und Euthanasie gekennzeichnet ist. Deshalb ist
es unfruchtbar, ja i. Gr. Werkzeug einer höchst interessierten Immunisierungs-Strategie, wenn - durchaus auch innerkirchlich - der Kampf
gegen die Abtreibung völlig von der kirchlich ja ganz eindeutig ausgesprochenen Verwerfung der künstlichen Antikonzeption getrennt
wird, ja diese in hohem Maß tabuiert wird. Der „Aktion für das
Leben" wird dadurch ihre Glaubwürdigkeit, der prophetischen und
wirklich befreienden Verkündigung der Kirche das Salz entzogen, die
wahre Wurzel jener Übel nicht 'ausgezogen. Dr. Torello hat in einem
zusätzlichen öffentlichen Vortrag in Feldkirch mit brillanter Überzeugungskraft auf diesen Kern hingewiesen: Der Akt der Zeugung
menschlichen Lebens sei nicht mehr ein göttlicher Schöpfungsakt
(Ausspruch eines bekannten österreichischen Arztes). Der Mensch
habe diesen schöpferischen Akt in die eigene Hand genommen und
werde ihn wohl nie mehr aus der Hand geben. Auf diesem fundamentalen anthropologisch-methaphyischen Irrtum, auf dieser häretischen
Auffassung vorn Menschen beruht die weitverbreitete Meinung von der
Unbedenklichkeit der „Entkoppelung" von Sexualität und Zeugungsbezug (und konsequenterweise auch Liebe: siehe Retortenbaby). Eine
frevelhafte Hybris liegt zugrunde: der Mensch maßt sich die Herrschaft über Leben und Tod an. Folgerichtig nimmt er den Menschen, ja
dessen Organe, wie manipulierbare Sachen.
Torello geißelte in diesem Zusammenhang den Unfug sogenannter
„wissenschaftlicher" Deutungen genuin menschlicher Phänomene etwa nach tierischen Verhaltensmustern, die überdies noch - nachdem
man die authentischen Quellen und Instanzen des Ethos wegrelativiert hat - als Normersatz im Bereich von Ehe und Familie, .fiir
menschliche Sexualität und Liebe, ja von Sittlichkeit und Religion
(vgl. Buchtitel „Biologie der 10 Gebote"!) fungieren sollen. Gegenüber derartigen methodisch unsauberen, grenzüberschreitenden, höchst
hypothetischen, ja oft geradezu windigen Meinungen unsere Fragen
wieder in die Dimension des spezifisch-menschlichen gerückt zu
haben, ist das dankenswerte Verdienst des Folgenden. Mit einemmal
werden dann Enthaltsamkeit, Keuschheit und wahre Liebe wieder
plausibel und anziehend, der Bann vom als „Liebe" mystifizierten
egozentrischen Sexus kann sich lösen. Der Zwiespalt unverträglicher
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Menschenbilder (der Papst spricht in Familiaris Consortio davon)
wird sichtbar.
Wir werden die hochbedeutsame Veranstaltung noch weiter dokumentieren.

Um Verständnis muß ich bitten, denn dieser Vortrag kann
dem umfangreichen Inhalt, den sein Titel verspricht, nicht
gerecht werden und muß sich - um etwas überhaupt sagen zu
können und zwar dem Hauptthema des Symposions Entsprechendes - auf einige Fragen über die psychologische Seite
menschlicher Sexualität einschränken.
Zunächst einige Voraussetzungen darüber nach daseinsgemäßer Betrachtungsweise.
- Beim menschlichen Dasein gehört die Sexualität zu seinem Liebesbezug, d. h. zu jener ganz besonders gestimmten
Weise des ‚In-der-Welt-Seins', die man Liebe nennt. Die
Sexualität ist weder eine rein physische Energie, deren Verdrängung allerlei Störungen der Persönlichkeit unvermeidlich
verursacht und hinter jeder Neurose steckt, noch bloßer ‚Ausdruck') der ganzen Persönlichkeit und deren Beziehungen
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zum Mitmenschen. Sie ist im Bereich des Leibes ausgetragene,
die notwendige Voraussetzung der menschlichen Reife, als
aktualisierte Liebe. Die Liebkosung ist Liebe, d. h. Kontakt
Ort der Selbstverwirklichung und als die vorzüglichste Tür zur
nicht einfach zwischen zwei Körpern sondern zwischen zwei
Realität darstellten und sogar mit Nachdruck behaupteten,
realen Personen.
daß im Sexualakt der Mensch seinen eigenen Wert, den Höhe- Unter Liebe versteht man hier weder eine ,Bewegung` punkt der Verwirklichung seiner leibseelischen Einheit
(Eros), noch einen ‚Akt' (wie etwa bei Max Scheler), noch eine
erreicht, muß man unumwunden sagen, daß diese ganze Rederei
‚Einstellung' (wie bei Jaspers), noch weniger darf man sie als eine glatte Lüge ist.
‚Empfindung', Gefühl` oder ,sublimierten Trieb' verkennen.
• Daß pausenlose Geilheit Geisteserhöhung, Entfaltung
Liebe ist eine ganz besondere Art und Weise des In-der-Weltder Persönlichkeit, unüberbietbare Daseinsfülle bewirkt, ist
sein-Könnens, bei der die Einheit und die Ganzheit von Ich
reiner Wahn, wie er nur aus dem gesprungenen Topf intellekund Du in der Form der restlosen gegenseitigen Hingabe
tueller Köche herausdünsten kann. Das wissen nicht nur ernste
gelebt werden, welche also die geistigen und leiblichen
Forscher von Stecken bis Binswanger, von Wirsch bis GebsatBereiche der Existenz miteinschließt (Siehe ,Familiaris consortel, von Frankl bis sogar Mitscherlich, von Boß bis Buytendijk,
tio' - FC - 11). Die Sexualität ist der Bereich der Inkarnation,
sondern auch durchschnittlich gereifte Ehepaare und auch der leiblichen Vergegenwärtigung dieser Liebe. Sie ist Liebe,
auf dem entgegengesetzten Ufer - Hallodris aller Rassen,
aber nicht nur insofern sie bestätigt und befriedigt wird. Sie
welche trotz angeberischer Betriebsamkeit nie zu wahren
kann auch Liebe sein, wenn sie unbefriedigt bleibt, ja wenn sie
Menschen wurden. Denn die direkt angepeilte Lust erstickt in
durch freigewählte oder angenommene Enthaltsamkeit geopeinem Teufelskreis, sie wird gerade dadurch des öfteren erlofert wird vor der Ehe, innerhalb der Ehe oder endgültig beim
schen, immer wenigstens als insuffizient empfunden und muß
Zölibat um des Himmelreiches willen.
sich darum unaufhörlich auf den Weg ihrer angebeteten
- Die Art und Weise der Liebe, ihre Enge, ihre Breite, der
Befriedigung machen ... was nicht selten zu jeder Art EinenGrad der Hingabe usw. verleiblichen sich im sexuellen Vergungen und Perversitäten führt. Daraus entstand die heutige
halten. Allen Sexualstörungen liegt eine Einschränkung der
- Sex-Inflation, welche als kindische Belohnung unserer ÜberMöglichkeiten des Liebesbezugs durch Vereinzelung, Eigenflußgesellschaft mehr Neurosen erzeugt, als die immer noch
sinnigkeit, Angst u. a. zu Grunde (M. Boß). Diese Gestimmtmonoton behauptete und de facto nicht mehr vorhandene Fruheiten (ichhaftige Einengung, Furcht) beeinträchtigen das liestration. Keine absolute Neuheit zwar, wie manche Psycholobende In-der-Welt-Sein, sei es im seelischen, sei es im leibligen dagegen meinen und nach dem Motto der amerikanischen
chen Austragungsfeld, nämlich in der Gestalt von LiebesstöForscherin aus Berkley ,Sex is out' nun betonen, daß Lust zur
rungen und Sexualstörungen. Das bedeutet, daß das sexuelle
Last werden kann und daß Ärzte, Psychotherapeuten und EheVerhalten des Menschen nicht hauptsächlich von seiner Verberater immer häufiger den von den Sängern der Sexualität als
anlagung oder von der sozialen Struktur, in der er eingebettet
Selbstzweck unerwartetsten Übergang feststellen müssen: von
ist, abhängt: es kann immer verwandelt werden, wenn sich die
der Lust in den Frust.
Art des In-der-Welt-Seins der konkreten Person, also die Art
Schon am 14. Oktober 1932 erklärte Freud höchstpersönlich
ihrer Beziehung zu sich, zum Mitmenschen, zum Leben, zu den
in einem in der ,Neue Freie Presse' veröffentlichten Gespräch:
Werten und zu Gott ebenfalls entsprechend verwandelt.
„Meiner Ansicht nach hat sich die ,sexuelle Not' auf unserem
- Liebe besteht eigentlich nur zwischen zueinander hinKontinent dank der größeren Freiheit der Sitten nach dem
gegebenen Personen, nicht bei der Beziehung zu Idealen, WerKrieg verringert. Gibt es aber einerseits weniger Neurosen, die
ten, Abstraktionen wie Wissenschaft, Menschheit, Religion,
durch Unterdrückung der Instinkte verursacht werden, so
Politik, Vaterland usw. und auch nicht wo der Partner instruzeigt sich dagegen eine Zunahme von Neurosen aller Arten,
mentalisiert wird, weil Lust, Gesundheit, Entspannung bei
die durch Zügellosigkeit der Instinkte verursacht werden ..."
ihm primär gesucht werden (das Du wird dann zu einen
Der italienische Schriftsteller Vitaliano Brancati legte in den
,Ding', würde Gabriel Marcel sagen). Diese Vernebelungen
Mund der Hauptgestalt seines letzten, unvollendeten Romans
oder Verstümmelungen der Liebe werden in Sexualstörungen
folgende Worte, die aus einem völlig degenerierten Playboy
ausgetragen. So auch der zölibatäre Priester, der bloß Religewiß überraschen: „Sie meinen, ich sollte einen Psychoanalygion, Kirche oder Gesellschaft lieben oder ihnen dienen
tiker besuchen. Sagen Sie ihm bitten, daß nichts so glücklich
möchte und auch derjenige, für den die Liebe zum lebendigen,
macht, wie die Enthaltsamkeit. Psychoanalytiker fragen mich
gegenwärtigen Christus bloß zur „Sache Jesus" geworden ist,
immer, ob ich irgendwelche Sexualimpulse verdrängt hätte. 0
d. h. jeder, dessen Glaube an die Aktualität und Lebendigkeit
nein! Sie können sicher sein: ich habe keinen derartigen
Christi und dessen Leibes - der Kirche - geschwächt wurde
Antrieb unterdrückt. Wissen Sie, was ich unterdrückt habe
und darum keine integrierende Liebe vollzieht, wird auch den
und in die Kloake meines Ichs weggeworfen habe? Das SchamZölibat nicht als Austragung dieser Liebe erleben, sondern als
gefühl, die Nächstenliebe, ein Gebot des Evangeliums! Wissen
Einschränkung, Belastung, Pflicht, d. h. negativ, falsch,
Sie was ich zertreten und in mir verstummt haben? Jesus Chrischlecht, frustrierend.
stus selbst!"
Und tatsächlich: gegen den Mythos des sexuellen Glücks
Ersichtlich wird dadurch die Künstlichkeit der Trennung
soll
heute dringend der höchst menschliche Wert der Enthaltder Sexualität von der Liebe, welche als ,Eigengehalt des
samkeit,
der Selbstentsagung auch im Bereich der ehelichen
Sexuellen' vorgestellt wird, die Sexualität zum Selbstzweck
Liebe
hervorgehoben
werden. Der Skandal ist nicht zu vermeimacht, der Technik preisgibt und in ‚Sex' umwandelt. Zu
den.
jenem ,Sex', der nach den Schlagworten einer ruhmlosen Aufklärungswelle um die Jahre 60-70„gesund ist, gut schlafen
läßt, jung erhält, das liebste Spiel darstellt (der Leib wird auf
Spielzeug herabgesetzt), stolz, schön und lieb macht, Urbedürfnisse befriedigt, Lebensfreude schenkt, Aggressionen erledigt, vor Verkrampfung und krimineller Entladung bewahrt
... wenn er technisch gelingt'. Wenn manche Psychologen
damals bei katholischen Meetings und Zeitschriften das Lob
der so aufgefaßten Sexualität sangen, den Geschlechtsakt als

• Die eheliche Liebe fordert Einheit, auch Einheit des
erlebten Leibes beider Liebenden, welche doch mit der Zeit
erkennen müssen, daß die ersehnte Einheit nicht vollziehbar
ist, und daß darum die realistische Vereinigung zweier geistiger Personen vielmehr in einem gemeinsamen ‚Hungern' als in
einem unmöglichen ,sich aneinander Sättigen' besteht. Daher
spielt die Enthaltsamkeit, neben der geschlechtlichen Vereinigung, eine präzise, bedeutsame Rolle bei jeder wirklich menschlichen
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Ehe. Die Enthaltsamkeit bildet einen Weg zur geistigen Einheit der Partner, die sich nicht mehr täuschen wollen, da sie durch Erfahrung und verschiedenste Erlebnisse - erkannt
haben, daß zwei Menschen sowohl in der Ekstase der
geschlechtlichen Erfüllung als auch in der Ekstase des
Selbstopfers das möglichst entmythologisierte Einswerden
oder ,Wirheit' erreichen. Beide tun die menschliche
Beschränktheit kund, aber die Enthaltsamkeit erkennt sie und
nimmt sie im voraus an, während der Geschlechtsverkehr sie
als enttäuschende Faktizität einer äußerst flüchtigen Vereinigung konstatieren muß.
• Sexuelle Betätigung ist keine absolute Notwendigkeit. Sexus
ist Luxus auch im Tierreich, wie es Portmann u. a. Biologen
bewiesen haben. Der frei gewählte Zölibat verursacht an und
für sich keine leibseelischen Störungen oder Einengung des
Daseins: er kann so gut wie die Ehe zur affektiven Reife oder
zur vollen Integration der Persönlichkeit führen. Wer für die
restlose, endgültige oder zeitliche Enthaltsamkeit nicht fähig
ist, ist auch nicht fähig für die Ehe: ihn wird keine sexuelle
Aktivität retten, sondern allein eine radikale ,metanoid, eine
Umwandlung der ganzen Persönlichkeit.
• Darüberhinaus ist die Enthaltsamkeit ein Gebot der ehelichen Liebe in gewissen Situationen, wenn die personale Würde
des Partners, seine eigentümlich geistige und leibliche Entwicklung zu respektieren sind. Wer die Enthaltsamkeit gänzlich ausrotten will, beweist nicht seine Liebesfähigkeit, sondern bloß die eigene selbstsüchtige Unbeherrschtheit. Dagegen: wer den Vorrang des Geistes in allen menschlichen Bereichen bejahen und sachlich befestigen will, der wird zu einem
Künstler der ehelichen Beziehungen, welche weder der naiv
angepriesenen Technik noch der krassen Berechnung eines
Wechselspiels von sexueller Betätigung und sexueller Enthaltsamkeit verfallen: es wird eine menschliche Übereinstimmung mit dem Partner gefunden, bei der Verkehr und Verzicht ganz natürlich, ohne irgendeinen überasketischen oder
ausschweifenden Zwang ihren Beitrag zum existentiellen Wir
bringen können.
• Lust ist immer Geschenk, das aus dem Andern fast unerwartet und nicht direkt angewiesen kommt. Lust eines Paares,
wirklich miterlebte, menschliche Lust kommt aus einem
‚Anderen', das außerhalb der Zwei steht, vielmehr als aus
gegenseitiger ‚Fresserei'. Das gemeinte Andere, oder Dritte
läßt das unentbehrliche Sich-Vergessen und Sich-Hinauswerfen der wahren Ekstase entstehen, welche das auf Erden immer
bedingte Einswerden ermöglicht: die erstaunte gemeinsame
Betrachtung eines Kunstwerkes, die bezaubernde Schau einer
von beiden Partnern geliebten Landschaft, die atemberaubende, gesammelte Wache um eine Wiege, das Sich-GottZusammenanvertrauen ... Das Dritte, das am Natürlichsten diese

äußerst gratifizierende Hingabe zu Zweit hervorruft, ist das Kind.
• Aber, ... zur affektbeladenen Utopie des sexuellen
Glücks gehört die Entkoppelung des Geschlechtsverkehrs von
der Fortpflanzung. Wenn man diese Abtrennung, über alle
Betrachtung der Natur und des göttlichen Plans, zum Hauptgesetz der menschlichen Liebe erhebt, sind Tür und Tor der
,Sexualrevolution' geöffnet. Die Projekte eines Wilhelm
Reichs, des surrealistischen Manifestes 1947, die als wissenschaftlich geschmuggelte Ideologie eines Comforts und die
seit eh und je als Banner der Mündigkeit aufgedonnerte
Befreiung der Sexualität von Tabus und repressiver Moral, die
nun - immer mit Verspätung - verschiedentlich Neue Linke in
kirchlichen Kreisen von allen Dächern rührend pfeifen, beru-

rechten, sondern auch die Lebensgemeinschaft von Homosexuellen, der Partneraustausch und die Abschaffung der
institutionellen Ehe, Familie und im allgemeinen der strukturierten Gesellschaft. Ehe, Familie und Gesellschaft begründen
sich justament auf die Menschlichkeit (also Möglichkeit) der
mannigfaltigen Erscheinungen der Enthaltsamkeit. Wenn
diese abgewertet wird und als Feind des Glücks verpönt; und
dies Glück auf sexuelle Befriedigung beinahe reduziert wird,
dann brechen die Fundamente von Ehe, Familie und Gesellschaft zusammen.
+ Enthaltsamkeit bedeutet, daß man den Sexualtrieb und
die Begierde nach jedem beliebigen Mitmenschen beherrschen kann, und daß die Gesellschaft von der Anarchie nicht
mehr bedroht ist. Enthaltsamkeit bedeutet, daß die Eltern, die
ein weiteres Kind nicht verantworten können, nicht unbedingt
auf Verhütungsmittel greifen müssen, sondern sie können die
sexuellen Verhältnisse in Frieden und ohne Beeinträchtigung
der Liebeseinheit einschränken und sogar aufgeben, allen
Gereden über Gesundheit und Mystik des Leibes zum Trotz.
Enthaltsamkeit hat mich Technik so wenig zu tun wie die
sexuelle Befriedigung: beide haben ihren Sitz nicht in den leiblichen Organen, sondern in der geistigen Einstellung der IchDu-Hingabe.

+ Enthaltsamkeit soll Ausdruck verstehender Liebe sein: Sie darf
nicht zu einer ‚Methode' der Begrenzung der Fruchtbarkeit
werden, sonst erweist sie sich, wie alle anderen Verhütungsmittel, als neurotisierend und letzten Endes als Gefährdung
der Liebe und der Ehe. Die egozentrische Grundhaltung der Antikonzeption, welche die Folge einer falschen Wertskala immer ist
(nach der die Aufmerksamkeit so stark auf das Geschlechtliche gerichtet ist, daß der ganzheitliche Wert der Person nicht
wahrgenommen wird), birgt in sich eine psychologische Ambivalenz
(Mut zum Sex und Angst vorm Kind, Ja zum sexuellen Zusammenleben und Nein zu dessen natürlicher Folge), die bekanntlich zu Reaktionsneurosen ftihrt, wie sie die ärztliche Erfahrung
zeigt: Frigidität, Anorgasmie, Ekel und Depression bei Frauen
hauptsächlich; erhöhte Aggressivität, hyperstenische Neurastenie und Bindungsangst (und daher häufige Untreue) hauptsächlich bei den Männern, erscheinen im zunehmendem Ausmaß, wo die gegenseitige Hingabe dem gefeierten Eigengehalt
der Sexualität geopfert wird. Das zeigen deutlich die wissenschaftlichen Beobachtungen von Ehepaaren, welche Gebrauch von Antikonzeption machen, während die periodische
Enthaltsamkeit sich immer mehr als Schule der personalen Liebe,
der Mannigfaltigkeit und der Dynamik der zärtlichen Liebeserweise und einer fortschreitenden Freiheit vom ichhaften Begehren
offenbart (Siehe die Arbeiten von Elzbieta Sujak, Wanda Poltawska u. a. wie auch FC 32). D. h.: Wer der Natur folgt, entdeckt allmählich den wahrhaft rhythmischen Charakter des
Reifungsprozesses der Persönlichkeit durch den Reifungsprozeß der Ganzhingabe, oder wie es die Hl. Hildegard von Bingen sagen würde: der Mensch entdeckt, daß ,in seinen Lenden
eine Art von Vernunft erblüht'.
+ Das Kind ist die Frucht der Liebe, nicht in einem bloßen biologischen Sinn, als Folge der nicht manipulierten geschlechtli-

hen alle auf diesem Prinzip der mehr oder weniger künstlichen Entkoppelung der geschlechtlichen Vereinigung von der menschlichen
Fortpflanzung. Darauf erheben sich nicht nur Empfängnisver-

chen Vereinigung, wohl aber als die reife Blüte der freien, vollständigen Hingabe. Wenn diese aus gerechtfertigten Gründen
des christlich geformten Gewissens ihre natürliche Frucht
nicht erreichen kann, vermag sie sich auf die Spitze des Geistes
zurückzuziehen und eine echte Vollendung durch die Enthaltsamkeit zu finden, so daß das Menschlichste der ehelichen Gemeinschaft aufrechterhalten bleibt. Die Enthaltsamkeit, eine
Tugend, nicht eine Technik, hat allein die Fähigkeit, die
menschliche Einheit des Paares immer von neuem herzustellen.

hütung und sogar Abtreibung zu fundamentalen Menschen-

Das Kind ist eins und schaffl auf einmalige Weise die Einheit der
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Eltern, indem es - wie schon erwähnt - gemeinsame und perso- sich und mit dem Partner, immer als Person betrachtet und
nale Hingabe fordert. Es befreit die Liebe am Besten von ego- behandelt. Sie ist immer ein langer Weg, auf dem man unaufzentrischen zerstörerischen Zügen. Es hat die Partner zur Ein- hörlich fortschreiten kann und soll, manchmal auch durch Entheit berufen, nicht eine unpersönliche Begierde, nicht blinder haltsamkeit, Verzicht und Selbstverleugnung, welche aber als
Zufall oder einige aus dem topos uranios platonischer Entele- leibliche Austragung der Liebe nicht mehr Opfer sind, sonchien herabgeplatzte Gefühle: ,Die Kraft der Ewigkeit, die das dern eben eine Variante der Liebeshingabe. Mann und Frau,
Kind aus dem Mutterleib herausleitet, macht erst eigentlich beide Ehepartner brauchen Zärtlichkeit, exakte VerleibliMann und Frau so zu einem einzigen Leib' (Hildegard von Bin- chung der Liebe, ja begehrt und erobert zu werden, so sehr wie
gen). Und wenn nach göttlicher Vorsehung nicht das Kind, Respekt der Freiheit und des Geschmacks, Verehrung, Geborkann ein Dienst an der Gesellschaft, an der Kirche oder einfach genheit, Einfühlungsvermögen, Schätzung der eigenen Eindas gemeinsam getragene Kreuz die Ehepartner innigst ver- maligkeit. Und da alle diese Verlangen bei beiden Partnern
binden.
denselben Rhythmus selten, sehr selten haben, muß die Steif+ Denn das Kreuz erhebt sich auf allen Schichten des Per- heit und mechanische Starre des Triebhaften gezähmt und der
sönlichen und des Gemeinschaftlichen: als Versagen der Ver- Menschlichkeit der Ich-Du-Beziehung immer von neuem
nunft - die den Partner nie völlig verstehen kann -, als quä- angepaßt werden: Keuschheit, einzig gültige Humanisierung der
lende Unersättlichkeit des Herzens - das seine grundsätzliche Sexualität (Siehe FC 33 und Humanae vitae 496).
Einsamkeit über kurz oder lang erfahren muß -, als irrationaWenn die aus Vernunft und Liebe abgeleitete Tugend der
les Begehren des Leibes gegen Verstand, Gewissen und sogar Keuschheit vor der Ehe und während der Ehe nicht wiederGefühl. Das Kreuz der Selbstentsagung wurde von Christus selbst anerkannt und beachtet wird, darf man sich das Ende der
den Schultern aller Christen auferlegt, und zwar als unbedingte Menschheit vorstellen als eine orgilastische Apotheose der
Voraussetzung der Erfiillung des Hauptgebotes der Liebe. Die Ehe ist Geschlechter, bei der sich Eros in die Arme von Tanathos end- wie Johann Nestroy sagte - kein ,Privatletitzerl', kein utopi- gültig wirft, während in einem abgelegenen Winkel eine
scher Garten der Lüste, wo Gesetz und Sittlichkeit kein Wort Gruppe pedantischer Moraltheologen über den Begriff ,Natur'
zu reden hätten. Denn, auch wenn man mit Abraham a Sancta weiter diskutierend in den farblosen Abgrund des Nichts ganz
Clara nicht behaupten muß: ,das Land der Venus heißt so, weil ahnungslos versinken.
es voll Weh und harter Nuß ist', doch wo Menschen im Spiel
+ Die Anthropologie führt immer zur Theologie, denn der
sind, dort müssen jede Einseitigkeit, jede Ichhaftigkeit, jede Glaube gibt dem Natürlichen eine höhere Bedeutung. So muß
fanatische Verabsolutierung und alle Zwangsideen und man feststellen, daß die Ehe als ,Ekstase zu Zweit' nicht nur
-Handlungen ständig verbannt werden und deshalb pausen- eine unrealistische, sondern eine vor allem unchristliche Vorlose Aufmerksamkeit gepflegt zur Beschützung der Ordnung, stellung ist, die die neue Botschaft Christi verkennt. Denn das
der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Verantwortung, der Schät- Evangelium setzt den Dienst am Reich Gottes als ‚Enthaltsamzung des Anderen, der Liebe. D. h.: wo Menschen sind, müssen keit' (das bedeutet eigentlich ,Eunuchentum`) dem alten
Maß und Zucht herrschen, welche im Bereich des Sexuellen ,Israel im Fleisch' gegenüber, wie es Erich Przywara in einer
einen Namen haben, den heute fast niemand mehr in den Mund zu scharfen Kritik an den Theorien von Fritz Leist und Friedrich
nehmen wagt: Keuschheit. Sie ist jeder starren Gesetzlichkeit Heer schon vor Jahren hervorhob. Dadurch wird dem apostolifremd, sie ist keine karierte Tugend für Fachidioten des Mora- schen Zölibat eine klarer Vorrang der Ehe gegenüber eingelismus, kein sturer Buchhalter der Zentimeter und Sekunden- räumt, im Zeichen des ,neuen Himmels' und der ,neuen Erde',
zettel des Erlaubten und Unerlaubten zur Gewissensberuhi- wo man „weder heiratet noch geheiratet wird" (Mt 22, 30). In
gung gieriger Frömmler, sie ist kein prüder und kitschiger Mie- diesem Zeichen gerät alle Ehe in das letzte ‚als-ob' aller Dinge
ter der triebhaften Spontaneität. Die Keuschheit ist dagegen des ,alten Himmels' und der ,alten Erde': ,der Augenblick der
die höchste dynamische, schwebende Mitte zwischen Spiritua- Gunst (kairos) ist wie zusammengezogen und verkürzt: daher
lismus und Materialismus, zwischen Anbetung des Leibes und sollen jene, die Frauen haben, leben als ob sie solche nicht hätsatanischem Stolz des Geistes, zwischen mythologischer Ver- ten, jene die weinen, als ob sie nicht weinten, jene die sich
geistigung des Leibes - die die schändlichste Vergegenständ- freuen als ob sie sich nicht freuten, jene die kaufen als ob sie
lichung des Geistes miteinschließt - und Verachtung des nichts besäßen, jene die die Welt benützen als ob sie sie nicht
Geschlechtlichen - welche die rebellische Entkörperlichung gebrauchten ... denn die Gestalt dieser Welt geht vorüber' (1
des Geistigen voraussetzt. Keuschheit ist diese Mitte und Kor 7, 29 f). So schließt Przywara: „Das Sein der Ehe gründet
diese Höhe zwischen irrtümlichen und lasterhaften Extremen darin: daß zwar die ,Lust der Begierlichkeit' nicht die Erbder desinkarnierten Geistigkeit und der isolierten, genauso sünde sei, daß aber doch jenes Eins von Mann und Frau, dem
unmenschlichen Sinnlichkeit ... Sie untersteht dem Gebot der im Paradies unmittelbar ,Kinder Gottes' entsprungen wären,
Liebe, bekommt von der Liebe ihren Sinn oder ist keine durch den Sündenfall die Erbsünde weiter trägt." So kann es
Keuschheit mehr sondern eine eher schmutzige Angelegen- keine ‚paradiesische Ehe' geben, sondern einzig Ehe zugleich ‚im
heit. Thomas von Aquin sagt: ,Der letzte Grund der Keusch- Schatten der Erbsünde und im ‚erlösenden Schatten des Kreuzes'.
heit liegt in der Liebe und in den anderen göttlichen Tugen- Alle reine Ekstatik der Ehe belügt sich in diesem doppelten
den, dadurch der Geist des Menschen sich mit Gott verbindet', ‚Schatten' und gerät darum in jene Neurosen und Psychosen,
und Josemaria Escriva, dieser Pionier der Spiritualität der die durch keine Analyse geheilt werden können, weil nur die
Laien in unserer Zeit schrieb: ,Ohne Liebe ist die Keuschheit realistische Anerkenntnis und Annahme des Lebens in diesem
unfruchtbar. Ihre leblosen Wasser verwandeln die Seele in doppelten ‚Schatten' sie, gemäß dem Sein von Mann und Frau,
eine Tümpel, in einen faulen Teich, aus dem Dunstwellen des zu heilen vermag ... Darum gibt es keine ,Metaphysik des
Hochmuts steigen'.
Geschlechtlichen'. Es gibt nur das ,Ave Crux spes ,Sei
Wo Keuschheit herrscht, ist die Sexualität inkarnierte gegrüßt, Kreuz, einzige Hoffnung' (In und Gegen. StellungLiebe, dort ist Zartheit und nicht Gewalt, Taktgefühl und nahmen zur Zeit. 1955).
nicht egoistischer Profit, spontane Kunst und nicht Technik.
Dort wird das Sexualleben nie zum Zank, dort schwinden LeiDa die Annahme des Kreuzes dem Menschen so schwer
stungsverlangen und -Schaustellung, Potenzprotzerei und fällt, daß die Jünger des Herrn selbst vor den strengen Fordebange Konzessionen aus falschem Mitleid. Keuschheit, d. h. rungen Jesu in diesem Zusammenhang ausriefen: ,Wenn die
humanes, geistreiches Sexualleben ist Harmonie der Person in Sache so steht, dann ist es besser nicht zu heiraten', entgegnete
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der Meister: ,Nicht alle fassen es, sondern nur jene, denen es
gegeben wird' (Mt 10, 10). Das heißt, daß die Keuschheit in allen
ihren Formen eine Gnade ist, um die man demütig bitten muß.
Und es ist gerade ein Zeichen spiritueller Reife, diese Notwendigkeit erkannt zu haben, allen unentbehrlichen asketischen
Maßnahmen und Bemühungen zum Trotz, wie es der Hl.
Augustinus in seinen Bekenntnissen schrieb: ,Es zog mich nach
dem glückseligen Leben und ich fürchtete es dort, wo es
Zuhause ist; auf der Flucht vor ihm war ich auf der Suche nach
ihm. Denn ich glaubte, ich wäre doch zu übel daran, wenn ich
der Umarmungen der Frau entbehren müßte, aber ich dachte
nicht an die Heilkraft deiner erbarmenden Hilfe für solche
Schwachheit, weil mir die Erfahrung fehlte und die Enthaltsamkeit als Sache der eigenen Kraft erschien, der Kraft, die ich
an mir nicht kannte. Ich Tor, ich wußte ja nicht, daß niemand,
wie geschrieben steht, enthaltsam sein kann, wenn nicht Du es
gewährst. Gewiß hättest Du es gewährt, hätte ich mit Herzensseufzen an dein Ohr gepocht und mit fester Zuversicht meine
Sorge auf dich geworfen' (Buch 6, Kap. XI, § 4).
Die Keuschheit ist nicht die erste Tugend und darf auch
nicht zu einer Zwangsvorstellung werden, aber Christus fordert sie und hilft, da Er die allgemeine Schwachheit kennt. Er
vergab Sünden in diesem Bereich im Nu, aber Er hat seine Forderungen nicht deswegen geschwächt. Eine harte Forderung
zugunsten einer zarten Sache, ja im Dienst der Liebe. Wir
alle sollten mit dem Hl. Augustinus dieses Gebet aussprechen:
,Da quod iubes, et iube quod vis`: ,Gib was du forderst, und
dann fordere was du willst.'
I) Denn der ‚Ausdruck' weist auf das ‚Ausgedrückte' häufig rein konventionell, willkürlich, künstlich und nicht naturgemäß hin. Daseinsgemäß - d. h.
unserem leibseelischen Sein gemäß - ist die Sexualität leibliche Austragung,
Verleiblichung der Liebeshingabe.

PROF. DR. HANS-EDUARD HENGSTENBERG

Komplexionstheorie und Gotteslehre bei
Teilhard de Chardin
(Bökmann). 1. Wenn Teilhards Ansichten eine Art Einigungsoder Einheits-Metaphysik zugrundeliegt - und ich stimme dieser
Beurteilung zu -, dann zeigt die folgende, sehr bedeutsame Studie ihr
Scheitern. Dies logisch, metaphysisch und theologisch, aber auch von
der angemessenen Deutung der Phänomene her. Denn die Einheit
nennt er auch „das Universale und Totale" (Herz der Materie, 13); er
bekennt „mein ausschließliches Bedürfnis, das, was ich liebe, zu univeralisieren" (ebda. 12). Von daher wird kenntlich seine konkrete
Auffassung von Einigung: er bezeichnet sie z. B. als „mystische Vernichtung" (Göttl. Bereich, 96), als „übernatürliche Entpersönlichung in Christus" (ebda). „Sich vereinigen heißt . . . teilweise im
Geliebten sterben . . . Sich selbst verlieren" (ebda. 89). Die Einigung
geschieht als „Verschmelzen", Verbranntwerden. „Lehre mich zu
kommunizieren, indem ich sterbe" (ebda. 92).
Mehrfach kommt in T's Texten geradezu eine negative WertungsIntuition zum extremen Ausdruck: „Diese graujame Schwäche des
Vielen." Diese pauschale Einseitigkeit des Wertens scheint mir zum
Fragwürdigsten bei T zu gehören. Allerdings wäre nicht einer nivellierend, statisch-unverbundenem Nebeneinander einer i. Gr. resignierenden Pluralität das Wort zu reden. Vielmehr jener in unendlicher
Fruchtbarkeit schöpferisch sich darstellenden Vielgestaltetheit auf der
Basis der Identität, der „positiven Einheit" (Hengstenberg). Ohne sie
wird auch Menschsejaja sogar - wie man mit Bestürzung bei T. lesen
kann - das Sein Christi und der Trinität, zu einem relativ defizienten
Durchgangsstadium in einem totalisierenden (= Einzelnes vernichtenden) Prozeß.
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2. Es gibt nicht den geringsten Zweifel: die Warnung des Hl.
Offiziums vom 30.Juni 1962 besteht zu Recht: die Werke T's leiden
„im philosophischen und theologischen Sachbreich an derartigen
Zweideutigkeiten, ja sogar schweren Irrtümern, daß sie die katholische Lehre verletzen". Das bete den Schöpfungsbegriff (eine
gewisse Notwendigkeit der Schöpfung), die Beziehung zwischen Kosmos und Gott, das Verhältnis von Schöpfung, Menschwerdung und
Erlösung, die übernatürliche und die natürliche Ordnung, Geist und
Materie, Erbsünde. So war es unausbleiblich, daß auf das geradezu
lyrisch positive Schreiben von Kardinal-Staatssekretär Ag. Casaroli
anläßlich des 100. Geburtstags von Teilhard verwunderte Anfragen
kamen (kritisch war lediglich euphemistisch von „Verständnisschwierigkeiten" und „Ausdrucksschwächen" die Rede). Das hatte den Vorteil, daß auf diese Weise durch ein offizielles Pressekommunique
bestätigt werden mußte (11. Juli 82), daß der besagte Brief von Kardinal Casaroli nicht als Revision der römischen Haltung gegenüber
T's Auffassungen mißverstanden werden dürfte. Vielmehr wird ausdrücklich bekräftigt, daß das o. a. Mahnschreiben des Hl. Offiziums
weiter Gültigkeit habe.
3. Dies ist auch insofern von einiger Bedeutung, als augenblicklich nicht wenige Theologen, sogen. Humanwissenschaftler, aber auch
Offizielle, unter dem Einfluß eines grassierenden Evolutionismus und
Neodarwinismus, sich erneut auf Teilhard zu berufen pflegen, um
ihren hypothetischen Visionen eine pseudo-theologische Legitimation
zu verleihen. Ungeachtet aber des vollen Respektes vor seiner faszinierenden Person - den ich persönlich seit längerem teile - ist das Werk
Teilhards der kaum überbietbare negative Beweis: eine „Metaphysik
der Union" im Sinne des Evolutionismus und Teilhards ist mit den
zentralen Aussagen des Glaubens und der authentischen Heilsbotschaft schlechthin und wesentlich ganz unvereinbar.
Wir haben dem großen Teilhard-Kenner (siehe seine Literaturangaben) sehr zu danken, daß er in so nüchterner, aber umso mehr
überzeugender Weise diesen Nachweis erneut fiir den Kern der Äußerungen T's erbracht hat.

Teilhards Theorie der fortschreitenden Komplexion und
seine Auffassung von Gott hängen auf das innigste zusammen.
Gott ist nämlich nach Teilhard selbst komplex, allerdings in
einer besonderen und einmaligen Weise, das soll später behandelt werden. Wenn man also Teilhards Auffassung von Gott
bestimmen will, muß man zunächst seine Komplexionstheorie
in den Grundzügen darlegen.')

I. Grundzüge der Komplexionstheorie
a) Das Schema
Komplexität besagt im allerformalsten Sinne dies, daß eine
Vielheit von Teilen zu einer Einheit verbunden ist. Teile, das
können sein Atome oder einfach Elemente, Moleküle, kosmische Partikel (grains cosmiques), Korpuskeln - alle diese
Ausdrücke werden von Teilhard fast promiscue gebraucht.
„Korpuskel" oder Molekül hat dabei einen Vorrang. Daher ist
die ganze Kosmogenese bei Teilhard de Chardin eine Art von
Korpuskulisation.
Teilhard denkt im Gegensatz von Vielheit und Einheit.
Und zwar wird eine Vielheit zur Einheit vereinigt. Die neu entstandene Einheit tritt ihrerseits in einer Vielheit auf, die wieder zu einer höheren Einheit gebracht wird (Rekursionsgesetz), das ist das Grundschema.
Hier springt schon etwas Wesentliches heraus. Die Einheit

ist bei Teilhard immer durch Vereinigung entstanden. Es
gibt also keine Einheit per se, sondern nur die Einheit
durch Synthese. Es gibt also nicht dies, daß ein Seiendes oder
Ganzes dergestalt in seinen Konstituentien konstituiert ist,
daß diese Konstituentien von Anbeginn so zueinander hinstehen, daß sie gar keiner Vereinigung und Synthese mehr bedür- 5002 -

fen. Kurz, es fällt das hin, was ich die positive Einheit nenne.
Das hat für den Gottesbegriff erhebliche Folgen.
Nun die Korpuskulisation. Kern und Elektronen sind vereinigt zum Atom, Atome sind es zu Molekülen, Moleküle zu
Großmolekülen, Großmoleküle zu Einzellern, Einzeller zu
Vielzellern. Dann kommt der Mensch. Er nimmt eine besondere Stellung ein durch sein Selbstbewußtsein, der Akt der
Reflexion ist nach Teilhard gleichbedeutend mit Hominisation. Jedenfalls ist auch der Mensch für Teilhard nur ein Molekül besonderer Art, der Mensch ist das am meisten zentrierte
der Moleküle (Bd. 7 S. 41). Die Aufschichtung geht über den
Menschen hinaus (vgl. Bd. 3 S. 320 ff., Bd. 7S. 134). Nachdem
die Zentren Personen geworden sind, so drückt sich Teilhard
aus, gehen diese personalisierten Zentren wieder untereinander eine Verbindung ein - centre ä centre - und bilden eine
Überperson kosmischer Art, Arne commune, super-Humanite2). Schließlich hat diese Über- oder Kollektivperson nur
Bestand durch den Bezug zu Omega, dem „Zentrum der Zentren".
Nach Teilhard ist dieser Aufbau von unten nach oben
zugleich identisch mit dem Gesetz des Werdens von unten
nach oben. Inwiefern dies auch für Gott-Omega zutrifft, davon
später.
Zuvor sind einige Begriffe Teilhards zu erläutern, nämlich
Komplexität und Zentriertheit (centreite), zusammengefaßt in
Teilhards Lieblingsbegriff: „Zentrokomplexität" (centrocomplexite).
Unter Komplexität ist, wie gesagt, rein formal zu verstehen,
daß eine Vielheit von Teilen - durch das Geschehen der Synthese oder Komplexifikation - zu einer Einheit gebracht ist.
Aber hier ist nun eine spezifische Differenz anzubringen. Teilhard will nämlich unter Komplexität nicht nur die nackte Zahl
der Teilchen verstehen, sondern auch, und zwar wesentlich,
ihre Verbindung (liaison), genauer die Art und Weise ihrer
Verbindung untereinander (interliaison), ihre Organisation
oder ihr „arrangement" (Anordnung) im Gesamt (vgl. Bd. 3 S.
313). Und nun springt der Komplementärbegriff herein: die
Zentriertheit (centreite). Zentriertheit ist Sammlung der Teilchen um einen Mittelpunkt, in sich selbst auf sich selbst
zurückgewendet sein und damit Innerlichkeit und Bewußtheit
erreicht haben, allerdings gradweise abgestuft nach der Ranghöhe im strukturalen Weltaufbau. Komplexität und Zentriertheit sind also, jedenfalls auf den höheren Stufen der Einheiten,
immer zusammen. Zentrokomplexität! Die Ranghöhe der
Zentrokomplexität ist der absolute Maßstab für die Rangstufe
eines Seienden im Kosmos (Centrologie, Bd. 7 S. 107).
Nun kann man sich die Korpuskeln graphisch-schematisch
nach dem Grad ihrer Zentrokomplexität auf Kugeloberflächen verteilt denken. Die mit dem gleichen Grad der Komplexität bzw. Zentrokomplexität liegen auf oder in ein und derselben „Sphäre". Teilhard nennt das „Isosphäre" (vgl. Centrologie
Bd. 7). Es gibt also die verschiedenen Isosphären, die konzentrisch umeinander bzw. ineinander gelagert sind. Ganz außen
die Sphäre der „previe", was man gewöhnlich das Tote nennt,
bzw. des „pre-centrique", weil es hier noch keine eigentliche
Zentriertheit gibt, aber doch schon Ansätze, Präludien dazu.
Dann nach innen hin die Sphäre des eigentlichen Lebens mit
echter Zentriertheit, die Biosphäre, die in sich natürlich noch
verschiedene Schichten hat. Schließlich die geistige Sphäre,
Maximum der Zentriertheit, die Noosphäre, die mit überschreiten der Schwelle der Reflexion beginnt. Im Mittelpunkt
der Noosphäre Omega, „supremement centre" (Centrologie
S. 118).
Geht man das System von außen nach innen bzw. unten
nach oben durch, so nimmt bei jeder Isosphäre die Zentrokomplexität zu.
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Der Fortschritt der Evolution ist also identisch mit dem
Fortschritt der Zentrokomplexität. Teilhard beschreibt diesen
Fortschritt unter dem Terminus Zentrogenese (centrogenese).
Die Isosphären sind natürlich nicht statisch gedacht, sondern jede drängt evolutiv auf die nächstinnere bzw. nächsthöhere hin - bis zu Omega (Bd. 7 S. 131).
Teilhard hat die einzelnen Isosphären mit ihrem Zug zu
Omega in seiner Centrologie genauestens beschrieben. Ich
will jetzt darauf im einzelnen nicht eingehen, sondern nur
Omega herausheben.
Omega ist keineswegs unabhängig von dem, was von unten
auf es zuwogt, es taucht nämlich daraus auf. Die Isosphären
legen sich konzentrisch um Omega und drängen dynamischevolutiv auf Omega, dieses höchste Zentrum, hin, von diesem
Zentrum angezogen. Ohne dieses Gewoge der Isosphären
könnte Omega gar nicht Omega sein, aber es geht nicht darin
auf. Irgendeine Seite von Omega entgeht diesem Gewoge und
steht darüber, sonst könnte Omega-Gott nicht die Sphären
anziehen und nicht deren evolutiven Aufstieg leiten und lenken. Nach Teilhard hat Omega zwei Hälften (deux Moities,
Bd. 7 S. 119), die eine ist bereits aufgetaucht (emergee), die
andere im Auftauchen begriffen (emergeante). Zwei Hälften,
Omega ist selbst eine Komplexion, ich komme im dritten Teil
darauf zurück.
b) Die fehlenden Prinzipien und der mechanistische Einschlag
Die Korrelation vom Komplexität und Zentriertheit, d. h.
die Zentrokomplexität wurde erläutert. Nun erfahren wir aber,
daß die Zentriertheit Funktion der Komplexität ist. Überall im
Universum haben die Einheiten einen gewissen Grad von
Innerlichkeit, „c' est ä dire de centreite (äme), lui meme fonction d'un certain degre de complexite"3) (Bd. 7 S. 107), Die
Komplexität führt die Zentriertheit herbei. Bd. 3 S. 316 steht:
„ complexite (et la ,centreite` que celle-ci entraine)", „que"
ist Akkusativ4). Bd. 7 (Centrologie) S. 131 ist die Rede von der
Zentrogenese „qui fait dependre centreite (unite) de compleXite (multiple).5)" „La centreite (conscience) d'un etre croit
avec sa Complexite6)" (Bd. 7 S. 119).
Ist die Zentriertheit eine Funktion oder Folge der Komplexität, dann können beide nicht dasselbe sein. Man kann also
die herausgestellten Merkmale der Zentriertheit nicht auf die
Komplexität als solche anwenden. Was bleiben dann aber
überhaupt noch für Bestimmungen für die Komplexität als
solche übrig? Aufjeden Fall solche der Nichtzentriertheit, und
das sind letztlich nur quantitative. Komplextität, gleichsam
„nackt" gedacht, scheint ein bloßes Quantum zu sein, entgegen der Absicht Teilhards.
In E (1961) S. 20 erfahren wir, es handele sich um „eine
Komplexität, die nach und nach eine gewisse ,Zentriertheit`
erreicht". Also hat die Komplexität von Haus aus diese Zentriertheit doch nicht bei sich, sondern muß sie, zu ihrem quantitativen Bestand hinzu, von anderswo erst hinzubekommen.
Da erhebt sich die Frage: welches sind die Prinzipien, die zur
Quantität der Komplexität die qualitativen Momente der
Zentriertheit - Rückbezogenheit der Korpuskel auf sich
selbst, Innerlichkeit, Bewußtheit - hinzuliefern? Auf diese
Frage gibt Teilhard m. E. keine befriedigende Antwort, und so

hängt seine Theorie der Zentrokomplexität einschließlich Personalisierung in der Luft. Ein Beispiel: „Als sich der
Instinkt eines Lebewesens zum erstenmal im Spiegel seines
Selbst erblickte, macht die ganze Welt einen Schritt vorwärts"
(MK 168). Wie kann sich der Instinkt im Spiegel seines Selbst
erblicken? Ein Selbst ist doch noch gar nicht da. Und wenn
kein Selbst da ist, woher dann der Reflexionsakt? Das meinte
ich, wenn ich sagte, die Prinzipien für die Zentrierung fehlen.
- 5004 -

• Wie kann überhaupt so etwas Hochzentriertes wie der Geist
entstehen? Teilhard würde wahrscheinlich sagen: durch den
Reflexionsakt. Aber der setzt ja selbst schon den individuellen
Geist mit seiner Innerlichkeit voraus, kann also Geist und
Innerlichkeit nicht erklären.
Der Reflexionsakt kann nicht von einem noch nicht personalen Lebewesen geleistet werden, und das heißt zugleich:
Person kann nicht aus Nichtpersonalem entstehen. Ein solches
Entstehen widerspricht den Seinsgesetzen. Was den Seinsgesetzen widerspricht, kann auch durch Gott nicht widerspruchsfrei gemacht werden. Denn Gott widerspricht niemals
den Seinsgesetzen.
So zeigt sich m. E. gerade an dieser Stelle die Unsolidität
der Teilhardschen Theorie.
Beides nun, daß die Komplexität von Haus aus doch nur als
eine quantitative Größe gedacht werden kann, und daß die
Prinzipien für das Qualitative, die Zentriertheit, fehlen, leistet
einer mechanistischen Auffassung des Weltwerdens vorschub.

n' est
Selbst von der Liebe heißt es: „La charite chretienne
pas autre chose que la cohesion plus ou moins consciente des
ämes Automatiquement, donc, par une sorte de determinisme vivant, les Milieus Divins individuels tendent ä se
souder les uns aux autres"13) (MD S. 183).
Der Mechanismus muß also als Ersatz einspringen dafür, daß die Prinzipien für die Zentriertheit und alles Qualitative überhaupt fehlen. Er ist ein Zeichen für das Versagen des
Systems, sofern es Sinnerhellung des kosmischen Geschehens geben müßte. Auch einBefürworter Teilhards wird nicht behaupten wollen, daß diese Häufungen von mechanistischen Formulierungen bei Teilhard zufällig seien, und er muß sich angelegen sein lassen, sie zu erklären.

II. Die Alternative zum Mechanismus

„L'Evolution de par le micanisme mime de ses synthises, se charge
toujours plus de libertr9 ) (Bd. 5, S. 96).,, les hommes, forces les
uns sur les autres par la geometrie et la mecanique de la Terre,
arrivent ä faire naitre dans ce vaste corps un esprit commun"1°)
(Bd. V 5.98). In Bd. VI S. 78 und 79 ist vom „mecanisme de la
personnalisation"11) die Rede. " ... et la Morale n'est rien de
moins que l'aboutissement superieur de la Mecanique et de la
Biologie"12) (Bd. VI S. 131). „Dann kann auch die Erfindung
legitimerweise als die bewußt gewordene Fortsetzung des
dunklen Mechanismus betrachtet werden, der alle Formen
hervorgebracht hat ..." (MK 214). „Die große Maschine der
Menschheit ist zum Funktionieren bestimmt" (MK S. 250).

Was müßte Teilhard tun, um den Mechanismus zu vermeiden? Anders gefragt: welche Denkform müssen wir inaugurieren, um dem Mechanismus Teilhards paroli zu bieten? Antwort: die Denkform des Ausdrucksprinzips14).
Beispiele: Der Ausdruck von Güte des Gesichts in Geste,
Mimik usw. Unmöglich, die bei der Ausdrucksbewegung
beteiligten Gesichtsteile mechanisch verbunden zu denken.
Oder der Ausdruck des Geistes in den Lautmaterialien beim
Sprechen eines Wortes. Unmöglich, die Laute miteinander
mechanisch komponiert zu denken.
Wo Ausdruck, da kein Mechanismus, wo Mechanismus, da
kein Ausdruck.
Das zweite Beispiel ist besonders bedeutsam, weil es zeigt,
daß Ausdruck eine Ursprungsrelation sui generis ist, klar von
anderen Ursprungsrelationen zu unterscheiden wie z. B. der
Kausalrelation. Der Geist teilt im Akt des Wortsprechens den
Lauten eine Ordnung und damit einen Sinn mit; und dieses
Ausdrucksgeschehen hat ein schöpferisches Ergebnis: Ein
Wortleib wird gebildet, ein Novum sowohl gegenüber dem
sich ausdrückenden Geist als auch gegenüber den einzelnen
Lauten, die das Ausdrucksmedium bilden. Alles Schöpferische
verläuft in den Bahnen der Ausdrucksrelation. Deshalb ist der
Ausdruck für unsere Betrachtungen so wichtig15).
Nun kommt aber der Ausdruck als Ursprungsrelation sui
generis bei Teilhard nicht zum Tragen. Speziell ein echter
Ausdruck des Geistes in Materie wird unmöglich, und zwar
deshalb, weil Teilhard den Geist aus Materie werdend bzw.
geworden denkt. „Es gibt konkret .nicht Materie und Geist:
sondern es existiert nur Materie, die Geist wird" (EUP Bd. 6 S.
74)16). Und zwar wird der Geist aus Materie durch materielle
Synthesen. In EUP S. 74 wird gesagt, daß der Geist wesentlich
(essentiellement) in der Folge einer Synthese der Materie
erscheine17).
Warum gerät diese These in Konflikt mit dem Ausdruck des
Geistes in Materie? Das ergibt sich aus folgender Überlegung.
Drückt sich der Geist in Materie aus, dann verfügt er über sie,
das Verfügende kann aber niemals abgeleitet werden aus dem,
über das es verfügt. Drückt sich also der Geist in Materie aus,
dann kann er als das verfügende Prinzip niemals abgeleitet
werden, also auch nicht werden aus dem, über das er sich ausdrückend verfügt, nämlich aus der Materie. Es gilt mithin:
wenn sich der Geist in Materie ausdrückt, kann er nicht aus
Materie werden. Daraus folgt die Umwendung: wenn der
Geist aus Materie wird, kann er sich nicht in Materie ausdrükken.
Bei Teilhard wird aber der Geist aus Materie, also ist damit
sein Ausdruck in Materie unmöglich. Für echten Ausdruck
gibt es im System Teilhards keinen Platz18). Mit dem Ausdruckshaften schwindet alles Schöpferische im echten Sinne,
schwindet alles Worthafte und Logoshafte. Kosmologisch
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• Ein mechanistischer Zug in Teilhards Theorie scheint
sich dadurch zu bestätigen, daß Teilhard das Radiale als Funktion des Tangentialen bestimmt. MK 41 ist die Rede von der
„radialen Energie als Funktion der tangentialen". Und MK
265 heißt es lapidar: „Das Radiale als Funktion des Tangentialen".
Die tangentiale Energie (MK 40) ist die, die das Element
mit allen Elementen solidarisch macht, die im Universum derselben Ordnung angehören, d. h. dasselbe Maß von Zusammengesetztheit und Zentriertheit besitzen; es sind also die, die
auf ein und derselben Isosphäre liegen. Die radiale Energie ist
dagegen die, die das Teilchen „in der Richtung nach einem
immer komplexeren und zentrierteren Zustand vorwärts
zieht" (MK 40).
Tangential, tangentenhaft, also nur eine äußere Berührung.
Auch im Teilhard-Lexikon von Cuenot heißt es, die tangentiale Energie etabliere zwischen den Elementen nur „äußere
Beziehungen". Nur äußere Beziehungen, also sinnindifferente
und vermutlich mechanische. Das letztere scheint sich darin zu
bestätigen, daß Teilhard mechanische und tangentiale Energie
identifiziert. PH Bd. 1 S. 155 heißt es: „Energie mecanique, ou
'tangentielle" (MK 128: „mechanische oder tagentiale Energie").
Ist nun die radiale Energie, d. h. die zu Zentrierung und Verinnerlichung führende, Funktion der tangentialen, dann ist sie
vermutlich letztlich doch nur ein Epiphänomen des mechanisch Konstellierten, das wäre Mechanismus.
Ich möchte Teilhard nicht unrecht tun, aber tatsächlich
zeigt sich ein mechanistischer Zug deutlich an vielen Textstellen, womit die eben angestellten Erwägungen eine gewisse
Bestätigung erfahren. Ich nenne einige solcher mechanistischer Stellen. Es ist die Rede von einem „mecanisme d'une
centrogenese"7) (Bd. 7 S.118). „La vie se meut. Non seulement
eile se meut, mais eile avance dans un sens determine. Non
seulement elle avance, mais de cette progression nous pouvons
saisir le processus ou mecanisme experimental"8) (Bd. 5 S. 89).

gesehen heißt das: es gibt nicht mehr dies, daß der Logos
sich in den Dingen schöpferisch ausdrückt, und die
Dinge zugleich Ausdruck des Logos sind. Dafür tritt bei
Teilhard nur der einige, alles erfassende kosmogonische Werdensprozeß vom Prävitalen über das Vitale, über die sogenannte Personalisierung des Einzelnen und die Personalisierung des Alls (vgl. MK 5.253 ff) bis zu Omega, das selbst „mit
einem Teil seines Wesens in die Dinge eintaucht" (MK S.290),
also in den Werdensprozeß eingebunden ist und schon deshalb
nicht echt schaffen kann.
• Nun ist bezüglich Geist und Materie bei Teilhard etwas
zu ergänzen. Gleich nach dem oben zitierten Satz, nach dem es
nicht Geist und Materie gibt, sondern nur Materie, die Geist
wird, folgt unmittelbar anschließend dieser: „Es gibt in der
Welt weder Geist noch Materie: der ,Stoff des Universums' ist
der Materie-Geist (Esprit Matiere)" (EUP Bd. 6 S. 74)19).
Wie erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch zwischen
den beiden aufeinanderfolgenden Sätzen? Aufschluß gibt der
Abschnitt „Matiere et Esprit" in der Centrologie Bd. 7 S.131
ff. Da heißt es: Die Materie ist synonym mit der Vielheit (multiplicite), der Geist mit der Einheit (unite). Und zwar ist die
Materie (Vielheit) der Terminus a quo, der Geist (Einheit) der
Terminus ad quem. Eben im Sinne der Geistwerdung durch
Synthesen von Materie.
Nun kann Teilhard aus seiner Sicht sagen: in diesem fortschreitenden „mouvement" der Evolution gibt es immer
irgendwie Vielheit, praktisch nur Partikel oder Korpuskeln,
die auf letzte Vereinigung gleich Geistwerdung harren. Insofern gibt es im Kosmos nur Materie, die Geist wird, das entspricht dem ersten Satz. Auf der anderen Seite sind in jedem
Stadium der Kosmogenese Noch-Materialität und Schon-Geistigkeit korrespondierend aufeinander zugeordnet als zwei
Momente ein und derselben kosmischen Drift. Insofern gibt es,
und das entspricht dem zweiten Satz, in der Welt weder Geist
noch Materie, sondern nur materiell Geistiges bzw. geistig
Materielles. Auf diese Weise könnte Teilhard zu dem merkwürdigen Begriff „Materie-Geist" gekommen sein, der den
Weltstoff bildet, wie wir soeben hörten.
An diesem Weltstoff sind Geistigkeit und Materialität nur
zwei verschiedene Zuständlichkeiten, wobei der Geist der
höhere Zustand ist: „L'esprit represente tout simplement
l'etat superieur pris en nous et autour de nous par la chose premiere, indefinissable, que nous pouvons appeler, faute de
mieux„Petoffe de l'Univers` "(PS Bd. 6 S. 118)9. Dann ist die
Materie der niedere Zustand.
Materie und Geist nur zwei Zuständlichkeiten an ein und
demselben Weltstoff. Damit erweist sich wiederum die
Unmöglichkeit eines echten Ausdrucks von Geist in Materie.
Zwei Zuständlichkeiten an ein und demselben können sich
nicht zueinander verhalten wie Sichausdrückendes und Ausdrucksmedium. Speziell vom Geist aus gesehen: denken wir an
das Paradebeispiel vom Wort im Akt seines Gesprochenwerdens. Der Geist teilt den Lauten eine Ordnung und damit
einen Sinn mit. Wie kann er das aber, wenn er ein bloßer
Zustand an etwas ist, etwa an der Lautmaterie, oder am Wort
als ganzem, oder am Leib oder am Menschen als ganzem?
Dafür darf er kein bloßer Zustand sein, sondern er muß eine
Urheberkraft haben, eben diese ist bei Teilhard verschwunden.
Wie sehr der Geist bei Teilhard seine individuelle Subsistenz verloren hat, zeigt Teilhards Aussage, es gebe, wissenschaftlich gesprochen, überhaupt keine Geister (Plural), sondern nur einen Geist, der „physiquement" definiert sei durch
eine Spannung des Bewußtseins an der Oberfläche der Erde
(PS Bd. 6 S.120). Der Geist als eigenständiges Prinzip, das sich
souverän ausdrücken kann, ist bei Teilhard hinwegerklärt.
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Ein wesentlicher Grund dafür, daß der Geist.
bei Teilhard seine Subsistenz als echtes Prinzip
und personales Konstituens verliert, liegt darin,
daß er nicht mehr als ein echt Einfaches verstanden werden kann. Jeder Geist besitzt seine Realität und
seine Natur von einem besonderen Typ universeller Synthese
her; so „rein" er sei, er krönt eine Genese (EUP Bd. 6 S. 75)
„ genese par concentration" (EUP 78). Da kann er nichts
Einfaches sein. Tatsächlich fehlt bei Teilhard das Verständnis
für positive Einfachheit, von der ich eingangs sprach. Zwar
redet er gelegentlich von einer „höchsten Einfachheit" (simplicite supreme) des Geistes, erklärt sie aber als durch eine „wunderbare Komplexität" (prodigieuse complexite) hervorgebracht (PS Bd. 6 S. 130). Bei Teilhard besteht das Paradox, das
Einfache durch Komplizierung erklären zu wollen.
Ich habe zu zeigen gesucht, daß der Ausdruck bzw. die Ausdrucksrelation eines der wichtigsten wirklichkeitsgestaltenden Prinzipien ist und die sachgerechte Alternative zum
Mechanismus. Weiter suchte ich zu zeigen, daß der Ausdruck
im System Teilhards keinen Platz hat. Weil Teilhard den Ausdruck als Ursprungsrelation sui generis nicht kennt bzw. denkerisch zerstört, schlägt das mechanistische Moment bei ihm
immer wieder durch; und umgekehrt, weil das mechanistische
Moment sich immer wieder durchsetzt, kommt der Ausdruck
nicht in den Blick und nicht zum Tragen. Damit fällt das echt
Schöpferische aus.
Nun zur Anwendung der Komplexionstheorie auf Gott und
Schöpfungsakt, wir werden sehen, was dabei herauskommt.

III. Anwendung der Komplexionstheorie auf Gott und
das göttliche Schaffen
„Complexite de Dieu" (EUP Bd. 6 S. 86). Teilhard meint,
wir sollten uns durch diesen Ausdruck nicht erschrecken lassen. Komplex zu sein, bedeute nur in unserer gegenwärtigen
Erfahrung gegenseitiges Auseinandersein der Teile und damit
eventuelle Auflösung der Einheit. Wenn dagegen die Einigung (union) bis an ihre Grenzen vorgetrieben sei (poussee ä
ses limites), kenne sie nicht mehr Dunkelheit und „corruption". Gott als komplex muß also auch an die Grenzen seiner
Einung vorangetrieben werden. Das heißt, er muß durch Vereinigung werden. „Il n'y a pas d' Acte pur, mais seulement un
terme final oü converge le faisce au des series qui nous enveloppent" EUP 88)21 ). Teilhard hat dieser seiner Komplexionstheorie Gottes eine letzte metaphysische Form zu geben versucht, und zwar mit dem Abschnitt „Metaphysique" in seiner
Abhandlung „Comment ye vois", Bd. 11; ein Abschnitt, in dem
Teilhard selbst seine Behauptung widerlegt, keine Metaphysik, sondern nur Phänomene geben zu wollen (vgl. P.-B. Grenet: Teilhard de Chardin ou le Philosophe malgre lui, Paris
1960). Der Kern von Teilhards Entwurf ist ausgesprochenerweise ein Metaphysik, Metaphysik der Vereinigung, wie Teilhard selbst sagt (a. a. 0. S. 210), oder Komplexionsontologie,
wie ich es nenne. In dem besagten Abschnitt geht Teilhard von
seinem Seinsbegriff aus: Sein ist gleich sich selbst vereinigen
oder andere vereinigen (aktive Form) bzw. vereinigt und unifiziert worden sein durch einen anderen (passive Form) (a. a. 0.
S. 208).
Das wendet Teilhard auf Gott selbst an. Gott selbst, in
einem streng wahren Sinne (en un sens rigoureusement vrai)
existiert nur, indem er sich selbst vereinigt (Dieu n'existe qu'en
s'unissant (a. a. 0. S. 209). Er trinisiert sich selbst (Dieu se trinise, ebda). Ein Gott, der sich noch selbst vereinigen, also

selbst komplexifizieren muß, um absolutes und in sich
ruhendes Sein zu sein und der sich selbst trinisieren muß,
um Trinität zu sein, ist kein Gott; das ganze ist nur eine
Anwendung der Komplexionstheorie auf Gott.
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• Teilhard fährt dann fort, nachdem er gesagt hat, Gott existiere nur, indem er sich vereinigt: sehen wir jetzt, wie er sich
nur vollendet, indem er vereinigt (il ne s'acheve qu'en unissant,
a. a. 0. S. 209). Das ist in Bezug auf die Schöpfung gemeint,
nach Teilhard ist Schaffen gleich vereinigen („creer c'est
unir", a. a. 0. S. 211). Wieder muß man sagen: ein Gott, der sich
noch durch Schaffen = Vereinigen vollenden muß, ist kein
Gott. Ich sehe jetzt von dem schillernden Begriff des „neant
creable"22) ab, das hier das ist, was vereinigt werden muß und
das zwar nichts sein soll und doch eine „possibilite", ein Flehen
nach Sein (,‚imploration d' etre"), und das zu zeigen scheint,
daß der Gott Teilhards doch zum Schaffen etwas außerhalb
seiner selbstbraucht-natürlich ist das kein Schaffen.
Ich möchte jetzt vielmehr den Ton darauf legen, daß Teilhard
seine Komplexionstheorie auch auf den Vorgang des göttlichen Schaffens anwendet. Er schreibt nämlich Gott vor, wie
er zu schaffen habe: „Dieu, pour creer, ne peut proceder que
d'une seule facon: arranger, unifier petit ä petit tuie multitude
immens d'elements ..." (a. a. 0. S. 212)23). Man erkannt darin
genau das Schema der Komplexifikation bei Teilhard wieder,
dieses mal Gott im Schaffen beigelegt, natürlich ist das
kein Schaffen.
Selbstredend ist in Teilhards Aufstellungen manches richtig. Es stimmt, daß es im Wesen des Seins liegt zu vereinigen,
das ist sogar eine tiefe ontologische Einsicht Teilhards. Falsch
ist zu sagen, das Sein sei nichts anderes als vereinigen bzw. vereinigt worden sein, gehe darin auf. Es ist richtig, daß Gottes
Schaffen vereinigt, falsch, daß es nichts als Vereinigen sei und
darin aufgehe. Schaffen Gottes ist genau so ursprünglich Herausrufen in die Vielheit, die bei Teilhard per se einen negativen
Akzent trägt - daher „la lutte contre la multitude". Vor allem ist

das Schaffen Gottes ein Sprechen Gottes durch das Wort hindurch,
den Logos und ein Ermächtigen des Geschöpfes zum Antworten, in
welchem Antworten das Geschöpf sein Sein von Gott auf den
Bahnen des schöpferischen Ausdrucks empfängt, ein ontologisches Antworten, das allem Bewußtsein - Teilhard überschätzt
in cartesischer Tradition das Bewußtsein gewaltig - vorausund zu Grunde liegt. Sprechen Gottes, Antworten des
Geschöpfs, Empfangen des Seins im schöpferischen Ausdruck
Gottes, das alles sind Größen, die mit Komplexifikation nichts
zu tun haben und die verschüttet werden, wenn man das Komplexionsschema auf sie anwenden will.
Wenn Teilhard de Chardin den Versuch macht, auch auf
Gott und Gottes Schaffen die Komplexionstheorie anzuwenden, dann bestätigt das, daß die Komplexionstheorie mit
ihrem Kategoriensystem den Kern und die Grundlage für das
ganze System Teilhards bildet. Und es zeigte sich, daß Teil-

hard in den Aussagen über Gottes Sein, Gottes Schaffen
und das Verhältnis zwischen Gott und Geschöpf scheitert, weil er die Komplexionstheorie auf all dies anwendet. Vor allem der Ausdruck geht zu Bruch, Gott vereinigt nur
noch, drückt sich aber nicht schöpferisch aus.
• Aus der Komplexionsthedrie werden auch manche Zusatzhypothesen, die Teilhard machen muß, verständlich. Ich
bringe jetzt nur ein Beispiel: die These von der Irreversibilität
des evolutiven Prozesses. Nach Teilhard erreicht die Evolution
ihr Ziel zwar nicht notwendig, aber unfehlbar. Warum ist diese
Zusatzhypothese der Irreversibilität für Teilhard notwendig?
Nicht zuletzt deshalb, weil Teilhard die Einfachheit des
Geistes aufgegeben hat. Fällt nämlich für die Unvergänglichkeit des Geistes das Argument von der positiven Einfachheit
und damit der ontologischen Zerfallsunmöglichkeit des Geistes24), dann muß dieses Argument durch die Annahme eines
richtungseinsinnigen Prozesses der Komplexifikation ersetzt
werden, der Rückläufigkeit und damit Auflösung ausschließt.
In der Tat ist nach Teilhard die Inkorruptibilität nicht mehr
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gebunden an Einfachheit (simplicite), sondern einfach (simplement) an Irreversibiblität (EUP S. 75).
Diese Irreversibilität muß durch Omega gesichert und
garantiert werden. Omega muß „fonder les espoirs d'irreversi,
bilitie"') (Bd. 7 S.119, Centrologie). So gesehen ist Omega als
Zusatzhypothese zur Zusatzhypothese der Irreversibilität zu
verstehen.
Teilhard spürt irgendwie, daß seine Komplexionstheorie
nicht ausreicht, um echte Ganzheiten, geschweige einfache
Prinzipien wie den Geist, verständlich zu machen. Omega muß
daher das Radiale im komischen Aufstiegs- und Vereinigungsprozeß vorwärts treiben (MK S.266) und das im Lauf der N oogenese frei gewordene Bewußtsein addieren und vereinigen
(MK S. 254). Als Ersatz für jene Prinzipien im endlichen
Bereich, die Teilhard durch seine Komplexionstheorie zum
Verschwinden gebracht hat. Das heißt, die Erstursache übernimmt die Funktion der Zweitursachen und wird verzeitlicht;
und die Prinzipien im Endlichen verlieren ihre Eigenständigkeit, was zum Pantheismus führt.
Teilhard nimmt Omega als ersten Beweger (MK 266). Aber
dieser ist nun nicht mehr, wie bei Aristoteles, ein unbewegter
sondern ein bewegter, im Wirken sich selbst verändernder.
Eine andere Form schöpferischer Ursprünglichkeit,
genauer, eine authentische Form schöpferischer Ursprünglichkeit steht Teilhard in Folge seines komplexionstheoretischen
Schemas nicht zur Verfügung. Bei ihm fehlt der Ausdruck als
Ursprungsrelation sui generis. Ausdruck geschieht von oben
nach unten, vom Sichausdrücken in das Ausdrucksmedium
hinein. Bei Teilhard geht aber alles evolutiv von unten nach
oben; wenn auch angezogen und dirigiert von Omega, das
aber selbst „mit einem Teil seines Wesens" von unten kommt,
denn es taucht ja aus den Isosphären auf und ist zunächst nur
„teilweise wirklich", „partiellement actuel" und „partiellement transcendent" (Centrologie Bd. 7 S. 118 f).
Daß der Ausdruck bei Teilhard ausfällt, folgt, wie ich in Teil
II nachwies, aus seiner Werdenstheorie (Transformismus). Der
Geist wird aus der Materie und kann sich deshalb in ihr nicht
schöpferisch ausdrücken. Dieses Werden aus der Materie ist
aber fortschreitende Synthese = Komplexifikation.
• So steht bei Teilhard bei allen seinen Aufstellungen die
Komplexionstheorie an der Wurzel. An dieser Theorie muß
daher die Fundamentalkritik an Teilhard ansetzen26). Wohlgemerkt, Teilhards Komplexionstheorie ist nicht total falsch,
es gibt Komplexifikationen und Komplexität, und sie sind
wichtig. Auch anderes wäre zu nennen. So enthält Teilhards
Unterscheidung zwischen radialer und tangentialer Energie
echte Wahrheitselemente, ich habe in meinen Publikationen
darauf hingewiesen. Die Komplexionstheorie wird aber
dadurch unzureichend, daß sie die Prinzipien für die Zentriertheit nicht angeben kann; und falsch dadurch, daß sie in Folge
des Fehlens der Prinzipien in einen gewissen Mechanismus
gerät, Ausdruck und positive Einfachheit (auch bei Gott) aufhebt und Omega als Lückenbüßer für die im Endlichen

fehlenden Prinzipien einführt, Gott, der selbst zu einem
Komplexen herabgesetzt wird.
Bleibt zum Schluß anzumerken, daß die Komplexionstheorie Teilhards dadurch eine besondere Note erhält, daß kraft
ihrer Heilsgeschehen und evolutives Geschehen ununterschieden ineinanderfließen. Denn nach Teilhard hat die Evolution
selbst Heilsnotwendigkeit: „En verite, le Christ sauve. - Mais
ne faut-il pas aj outer immediatement qu'il est en meme temps
sauve par L'Evolution?" (Le Christique, Bd. 13 S. 107). (In
Wahrheit, Christus rettet. - Aber muß man nicht unmittelbar
hinzufügen, daß er zugleich durch die Evolution gerettet
wird?). Die Evolution wird in das Glaubensbekenntnis aufgenommen, und dieses wird verändert. Ich sehe in der evolutio-
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nistischen Umdeutung der Christologie im allgemeinen und der
Inkarnation im besonderen (vgl. MD) das am meisten zersetzende
Moment bei Teilhard. Der Mensch gelangt zu seinem Endsinn
durch freie Selbstmitteilung Gottes - da sind wir wieder beim
Ausdruck - und durch freie Annahme dieser Selbstmitteilung
von seiten des Menschen und nicht durch Evolution. Hätte
Teilhard recht, dann hätte es vor ihm überhaupt noch keine
wahren Christen gegeben.
1) Zur Zitationsweise im Folgenden. Wenn von Bänden (Bd.) die Rede ist, handelt es sich um die Gesamtausgabe der Schriften Teilhard de Chardins bei Edition du Senil, Paris. Für Einzelschriften Teilhards werden folgende Sigel
benutzt:
E = Die Entstehung des Menschen, München 1961 (Übersetzung von Le
groupe zoologique humain). MK = Der Mensch im Kosmos, München 1959
(Übersetzung von Le Phenomene humain, Bd. 1 der Gesamtausgabe). PH = Le
Phenomene humain, Bd. 1. MD = Le milieu Divin (Bd. 4 Gesamtausgabe). EUP
= Esquisse d'un Univers Personnel (in Bd. 6 Gesamtausgabe). PS = Le Phenomene Spirituel (Bd. 6 Gesamtausgabe).
2) Vgl. z. B.: L'Energie humaine, Bd. 6 S. 174.
3) ... das heißt von Zentriertheit (Seele), die selbst Funktion eines gewissen
Grades von Komplexität ist.
4) Sinngemäß übersetzt, heißt das also, daß es sich um eine Zentriertheit handelt, die von der Komplexheit herbeigeführt wird.
5) Zentrogenese, die Zentriertheit (Einheit) von Komplexität (Vielheit)
abhängig sein läßt.
6) Die Zentriertheit (Bewußtsein) eines Seienden wächst mit seiner Komplexität.
7) Mechanismus einer Zentrogenese.
8) Das Leben bewegt sich. Es bewegt sich nicht nur, sondern es schreitet in
einem determinierten Sinne voran. Es schreitet nicht nur voran, sondern von
dieser Progression können wir den Prozeß oder erfahrbaren Mechanismus
erfassen (ergreifen).
9) Die Evolution belädt sich, durch den Mechanismus ihrer Synthesen selbst,
immer mehr mit Freiheit (mit immer mehr Freiheit).
10) ... Die Menschen, durch die Geometrie und Mechanik der Erde aufeinander hin gezwungen, gelangen dazu, in diesem weiten Körper einen gemeinsamen Geist entstehen zu lassen.
11) Mechanismus der Personalisation.
12) ... und die Moral ... ist nichts Geringeres als das höhere An-das-Ziel-kommen der Mechanik und der Biologie.
13) Die christliche Liebe ... ist nichts anderes als die mehr oder weniger
bewußte Kohäsion der Seelen ... Automatisch also, durch eine Art von lebendigem Determinismus, tendieren die individuellen Göttlichen Milieus dazu,
sich aneinander zu schweißen.
14) Über den Ausdruck vgl. H. E. Hengstenberg: Philosophische Anthropologie, 3. Aufl. Stuttgart 1966 gern. Sachregister; ders. Freiheit und Seinsordnung, Stuttgart 1961 gern. Sachregister.
15) Das gilt besonders in anthropologischem Betracht, nämlich für das ontologische (seinshafte), allem Bewußtsein voraus- und zu Grunde liegende Ausdrucksverhältnis zwischen Geist und Leib im Menschen. Wer diese ontologische Ausdrucksrelation Geist-Leib im Menschen nicht sieht, hat vom
„menschlichen Phänomen" nicht das Wesentliche erfaßt. Vgl. H. E. Hengstenberg: Philosophische Anthropologie a. a. 0.
16) „II n'y a pas, concretement, de la Matiere et de l'Esprit: mais ii existe seulement de la Matiere devenant Esprit".
17) Wörtlich heißt es EUP 74: „l'un apparait essentiellement ä la suite d'une
synthese de l'autre" (das eine erscheint wesentlich in der Folge einer Synthese
des anderen). Daß mit dem einen der Geist und mit dem anderen die Materie
gemeint ist, scheint mir aus dem Textzusammenhang hervorzugehen.
Das ergibt sich auch daraus, daß bei Teilhard die Materie synonym mit der
Vielheit, der Geist synonym mit der Einheit ist (Centrologie Bd. 7 S. 131). Was
synthetisiert wird, kann nur die Vielheit, also die Materie, sein; was Ergebnis
der Synthese ist, kann nur die Einheit, also der Geist, sein. Also der Geist in der
Folge einer Synthese der Materie. Der Geist ist nur der höhere Pol der Materie,
die auf dem Wege der Überzentrierung ist (Bd. 7 S. 63).
18) Zwar sagt Teilhard gelegentlich, die Evolution sei Ausdruck der Schöpfung in der Zeit und im Raum (Bd. 3 S. 323/4). Aber was Ausdruck und Ausdrucksrelation sind, hat er meines Wissens nicht gesagt, und was Schöpfung
ist, hat er meines Erachtens unrichtig gesagt (vgl. dazu III). Ich behaupte nicht,
daß Teilhard das Phänomen des Ausdrucks geleugnet habe, sondern nur, daß
es in seinem System keinen Platz hat und systemhaft annulliert wird. Das gilt
dann auch für das echte Schöpferische.
n'y a au Monde, ni Esprit, ni Matiere:1"Etoffe de l'Univers' est l'Esprit19)
Matiere".
20) Der Geist ... repräsentiert ganz einfach den höheren Zustand, der in uns
und um uns herum von der primären, undefinierbaren Sache angenommen
(eingenommen) wird, die wir mangels eines besseren den „Stoff des Universums" nennen können.
21) Es gibt keinen reinen Akt, sondern nur einen Finalterm, wo das Bündel der
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Serien (Klassen), die uns einhüllen, konvergiert. - Nach EUP 75 ist der „reine
Geist" ein unmöglicher Begriff.
22) schaffbares Nichts.
23) Um zu schaffen, kann Gott nur in einer einzigen Weise vorgehen: eine
immense Menge (Vielheit) von Elementen schrittchenweise (wörtlich klein auf
klein) arrangieren, vereinigen.
24) Zum Begriff der positiven Einfachheit vgl. H. E. Hengstenberg: Philosophische Anthropologie a. a. 0. S. 183 ff.
25) Die Hoffnungen der lrreversibilität gründen.
26) Zu Teilhard de Chardin und seiner Komplexionstheorie vgl. H. E. Hengstenberg: Evolution und Schöpfung - eine Antwort auf den Evolutionismus
Teilhard de Chardins, Salzburg 1963; ders.: Mensch und Materie - zur Problematik Teilhard de Chardins, Stuttgart 1965.

MSGR. MARCELLINO COSTALUNGA
Untersekretär der Kongregation für die Bischöfe

Die Errichtung des Opus Dei
als Personalprälatur
Ein spiritueller und apostolischer Gewinn für die
gesamte Kirche
(Bökmann). Die Erklärung der vatikanischen Bischofskongregation vom 23. August 1982, die den päpstlichen Akt der Errichtung des
OPUS DEI als Personalprälatur erläutert, spricht von ihm als einer
Institution, „die doktrinell, disziplinär und im Hinblick auf apostolische Tatkraft bewährte Garantien bietet" (den Wortlaut brachte die
DT am 31. 8. 82, S. 6).
Am 12. Mai 1981 begann in Rom der Prozeß zur Selig- und Heiligsprechung des Dieners Gottes Josemaria Escrivä de Balaguer mit
der ersten Sitzung des Richterkollegiums, das von Kardinal Ugo
Poletti, dem Generalvikar des Papstesfiir die Diözese Rom, eingesetzt
worden war. Das vom Kardinal unterzeichnete Dekret zur Prozeßeröffnung enthält einen kurzen Überblick über Leben und Spiritualität des Gründers des OPUS DEI und über die Vorbereitungsphasen
des Prozesses (den Wortlaut kann man erfahren durch das Informationsblatt Nr. 4, kostenlos zu beziehen vom Sekretariat des Vizepostulators des Opus Dei in Deutschland, Stadtwaldgürtel 73, 5000 Köln
41).
Man kann in der Tat in dem segensreichen, wohlüberlegten, unbedingt kirchlichen, aus einer echten und glaubensgetragenen weltbezogenen Frömmigkeit gespeisten weltweiten Wirken des Opus Dei einen
belebenden und helfenden Hinweis des HL Geistes, der seine Kirche
erleuchtet, erblicken. Dem Opus Dei kommt sicher eine epochale spirituelle Bedeutung zu. „Theologisches" hat von Prof J. L. Illanes
Maestre, dem Dekan der theolog. Fakultät der Universität von
Navarra in Pamplona, (Die Säkularisierung, Sp. 4741) dazu vertiefende Ausfiihrungen gebracht.
Die Umwandlung des Opus Dei von einem Säkularinstitut in eine
Personalprälatur, die im folgenden authentisch kommentiert wird,
bringt v. a. die rechtliche Anerkennung seines strikt laikalen Charakters als Insititution ohne Gelübde, nicht einmal privater Art. Sie wird
die Autonomie des Opus Dei gegenüber den Ortsbischöfen nicht erweitern (keine „Diözese innerhalb der Diözese"), wenngleich die Prälatur auch über eigens inkardinierte Priester verfien wird.
Gespräche mit dem neuernannten Prälaten des Opus Dei, Dr.
Alvaro del Portillo veröffentlichte „Die Welt" am 6. 12. 82, die DT
am10. 111. Dez. 82 (S. 5). Da es mancherorts und auch innerkichlich
allerlei Vermutungen, gelegentlich auch Mißverständnisse oder Argwohn gegeben hat, sind wir erfreut, die folgende Darstellung bringen
zu können. Eine fragwürdige „Kirche von unten" findet hier eine nun
authentisch sanktionierte und spirituell beglaubigte Alternative.

Eine nüchterne, knappe Mitteilung: so fängt es nicht selten
an, wenn Entscheidungen, die für das Leben der Kirche von
Bedeutung sind, geboren und für das Wohl der Seelen wirksam
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werden. So verhält es sich auch heute mit der Verlautbarung
des Heiligen Stuhls über eine Maßnahme des Papstes von
beträchtlicher Tragweite für die Kirche: die Errichtung des
Opus Dei als Personalprälatur auf der Grundlage von Normen
des II. Vatikanischen Konzils (Dekr. „Presbyterorum Ordinis",
Nr. 10, § 2) und des nachkonziliaren Rechts (Motu proprio
„Ecclesiae Sanctae", I, Nr. 4). Einer beachtlichen Konjunktur
von mehr oder weniger artikulierten Gerüchten und Warnungen ist damit ein Ende gesetzt.
Es ist das erste Mal, daß diese Normen auf eine kirchliche
Institution Anwendung finden; allein diese Tatsache rechtfertigt das Interesse für ein in so knappen Worten zusammengefaßtes Ereignis. So manches Neue dabei lohnt eine nähere
Betrachtung, um die Tragweite des Ereignisses überhaupt
ermessen zu können: als einen Meilenstein in der Entwicklung,
die das Konzil auf dem Gebiet der Glaubenslehre und des
Rechts in Gang gebracht hat. Die Einmaligkeit des institutionellen Werdegangs des Opus Dei und die Besonderheit seiner
äußeren Gestalt lassen etwas von der juristischen und pastoralen Bedeutung des heute veröffentlichten Vorgangs ahnen.

immer unter Wahrung der jeweiligen Eigentümlichkeiten
notwendigerweise konvergiert. Beide nehmen nicht nur in dem allgemeinen Sinn aufeinander Bezug, daß sie das einzige und allgemeine Ziel der Kirche, das Heil der Seelen, gemeinsam verfolgen, sondern auch bei der Verwirklichung spezifischer apostolischer Zielsetzungen, die sich aus konkreten Verpflichtungen und Tätigkeiten herleiten können. Gerade das ist bei den
Personalprälaturen der Fall.

-

Ein institutionelles Problem

Diesen Prälaturen stehen zur Entfaltung ihrer besonderen
pastoralen Initiativen ihnen inkardinierte Weltpriester zur
Verfügung. Die Prälaturen sollen - so der ausdrückliche
Wunsch des Konzils - nach Richtlinien geführt werden, die
dem jeweiligen Fall angepaßt sind und dessen spezifischen
Wesen und Ziel Ausdruck verleihen. Diese Richtlinien müssen
mit den Erfordernissen der kirchlichen Gemeinschaft übereinstimmen und die Rechte der Bischöfe, in deren Territorium
eine Personalprälatur arbeitet, wahren. So werden diese Prälaturen, auch wenn sie allesamt juristische Strukturen persönlicher Art darstellen, eine ganz eigene äußere Gestalt annehmen, verschieden von den Personaldiözesen bzw. Militärvikariaten, die auf dem Prinzip der Unabhängigkeit oder Autonomie gegenüber den Ortskirchen basieren, wie auch von den
Instituten „gottgeweihten Lebens" der Ordensleute oder
anderer Personen, die einen besonderen Lebensstand geloben.
Die genannten Verfügungen des Konzils erfuhren ihre
authentische Interpretation durch das Motu proprio Pauls VI.
„Ecclesiae Sanctae" durch das sie inkraft gesetzt wurden. Die
detaillierten Anwendungsnormen stellen u. a. klar, daß „nichts
dagegen spricht, daß Laien ... aufgrund von Abmachungen
mit der Prälatur sich dem Dienst an den Einrichtungen und
Unternehmungen derselben widmen". Das entspricht ganz
den Aussagen des Konzils, mit denen es neue Horizonte in der
Kirche eröffnete: daß nämlich die apostolische Aufgabe der
Kirche sich nicht auf den Einsatz der Hierarchie beschränken
darf, und also die Rolle der Laien in der Einheit dieser Aufgabe anzuerkennen und zu fördern sei (vgl. Dogmatische Konstitution „Lumen Gentium", Nr. 10; Dekr. „Christus Dominus", Nr. 16; Dekr. „Apostolicam actuositatem", Nr. 2, 5 ff.;
Dekr. „Presbyterorum Ordinis", Nr. 9).
Dieses erneuerte Bewußtsein der unersetzlichen Funktion
der Laien, die in enger Verbindung mit den Priestern in der
Erfüllung der von Christus seiner Kirche anvertrauten Aufgabe tätig sind, ist eine der wertvollsten Früchte des Konzils
und zieht mehrere Konsequenzen nach sich. Die Hauptkonsequenz ist die, daß das Wirken der Kleriker und das der Laien

Dieser allgemeine gesetzliche Rahmen erwies eine ausgesprochen große Übereinstimmung mit der sozialen Wirklichkeit des Opus Dei, das jetzt eine adäquate und endgültige
ekklesiale Gestalt annehmen konnte.
In der Tat hatte das Opus Dei, das am 2. Oktober 1928 von
Msgr. fosemaria Escrivä de Balaguer in Madrid gegründet worden
war, in der allgemeinen Gesetzgebung der Kirche bislang noch
nicht die geeigneten und ausreichenden Normen für eine
angemessene kanonische Einordnung gefunden. Dies darf
nicht verwundern, handelt es ich doch um ein besonderes theologisches und pastorales Phänomen, das entstanden ist „als ein
lebendiges Zeichen der ewigen Jugend der Kirche, die sich
voller Verständnis den Erfordernissen eines moderne Apostolats öffnet", wie Paul VI. am 1. Oktober 1963 an den Gründer
des Werkes schrieb.
Bereits in den ersten Jahren des Opus Dei ergaben sich aus
seiner Eigenart und Entwicklung zwei wesentliche Erfordernisse: zum einen, Priester in die Institution selbst zu inkardinieren - die so für die spezifische geistliche Betreuung der
Laienmitglieder voll verfügbar und vorbereitet sein könnten -, zum anderen, eine Organisation und Leitung weltweiten
und zentralen Charakters zu haben. 1943 und 1947 suchte diesen Erwartungen eine juristische Lösung zu entsprechen, die
damals im Rahmen des „Ius commune" noch die am wenigsten
ungeeignete war: sie gewährleistete so gut das damals möglich
war, die Säkularität der Institution. Aber es konnte sich doch
immer nur um Teillösungen handeln, die nicht jene so notwendige und erwünschte volle Garantie des säkularen Charakters
boten. Als daher der Gründer des Opus Dei in aller Demut die
objektiven Schwierigkeiten dieser Situation darlegte, brachte
er dem Hl. Stuhl gegenüber auch seine kindliche Hoffnung
zum Ausdruck, im gegebenen Augenblick zu der - heute
erreichten -juristischen Lösung zu gelangen, die er selbst 1962
gewünscht und erbeten hatte.
Die Dokumente des II. Vatikanischen Konzils öffneten endlich zusammen mit den erwähnten Anwendungsnormen - den
angemessenen juristischen Weg innerhalb der allgemeinen
Gesetzgebung der Kirche. Behelfsmäßige Maßnahmen, die
das Merkmal einer Besonderheit oder eines Privilegs gehabt
hätten, wurden so vermieden. Es war Paul VI., der im Jahre
1969 dem Gründer des Opus Dei den Rat gab, einen besonderen Generalkongreß einzuberufen, um die Untersuchungen
bezüglich der Umwandlung des Werkes in eine Personalprälatur zu beginnen. Nach dem Tod von Msgr. Josemaria Escrivä
de Balaguer (1975) und Pauls VI. (1978) wurden diese Vorarbeiten von Johannes Paul I. und Johannes Paul II. gutgeheißen und ihre Fortsetzung verfügt. Der gegenwärtige Papst gab
1979 der zuständigen Behörde der römischen Kurie, der
Bischofskongregation, den Auftrag, das vom Opus Dei vorgebrachte förmliche Gesuch auf der Grundlage aller „de
facto"- und „de iure"-Daten zu untersuchen. Im Verlauf dieses
Studiums, das sich in mehreren Arbeitsphasen über mehr als
zwei Jahre erstreckte, sind sämtliche historischen, juristischen,
doktrinalen und pastoralen Aspekte des Problems gesichtet
worden. Dies ermöglichte es nicht nur, jeden nur denkbaren
Zweifel an der Möglichkeit und der Begründung sowie an den
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Die Personalprälaturen
Das II. Vatikanische Konzil präzisiert den eigentlichen
Zweck der Personalprälaturen: Ihre Einrichtung könne sich
aus „apostolischen Gründen" als nützlich erweisen, zur „Verwirklichung besonderer pastoraler Initiativen zugunsten verschiedener sozialer Gruppierungen in bestimmten Gegenden
bzw. Ländern oder aber in der ganzen Welt" (Dekr. „Presbytero-

rum Ordinis", Nr. 10).

-

konkreten Modalitäten des Opus Dei als Personalprälatur auszuräumen, sondern darüber hinaus ihre Opportunität und
Nützlichkeit sowohl nach ihnen (was das Wesen und das Ziel
des Opus Dei angeht) als auch nach außen (in Bezug auf die
Gesamtkirche und die Ortskirchen) herauszuarbeiten.
Die Untersuchungen und Schlußfolgerungen dieses Studiums, in zwei Bänden mit insgesamt 600 Seiten zusammengefaßt, wurden einer Kardinalskommission zur Prüfung und kollegialen Begutachtung vorgelegt. Auf der Grundlage des
Gutachtens dieses Gremiums verfügte Johannes Paul II. im
November 1981 die Einleitung der entsprechenden Schritte
zur Errichtung des Opus Dei als Personalprälatur. Als Geste
des Wohlwollens gegenüber den Bischöfen ließ er jedoch
zunächst den über zweitausend Diözesanbischöfen in den Ländern, in denen das Opus Dei ordnungsgemäß Zentren errichtet
hat, über die päpstlichen Vertretungen, eine Dokumentation
zukommen, in der der Vorgang inhaltlich erläutert wird. Dabei
ließ er den Adressaten einen beträchtlichen zeitlichen Spielraum, um gegebenenfalls Beobachtungen oder Vorschläge
geltend zu machen. In zahlreichen Fällen brachten die
Bischöfe in ihren Antwortschreiben ihre Befriedigung über die
Art und Weise zum Ausdruck, mit der in vollkommener Übereinstimmung mit den Anwendungsnormen des II. Vatikanischen Konzils die lang ersehnte Lösung des institutionellen
Problems des Opus Dei herbeigeführt worden ist. Es fehlte
auch nicht, wenngleich in viel geringerer Anzahl, an Briefen,
die Beobachtungen und Bitten um Klärung bestimmter
Punkte enthielten. Sie alle wurden an der dafür zuständigen
Stelle geprüft und gebührend berücksichtigt; sämtlichen Bitten um weitere Erläuterungen wurde ebenfalls entsprochen.
Die Konsultation der Bischöfe erwies sich als denkbar nützlich, denn als Konsequenz dieser Geste kollegialer Zuneigung
kam es zu einer neuen und vertieften Prüfung der von Msgr.
Josemaria Escrivä verfaßten Statuten. Die Prüfung bestätigte
deren Weisheit und Gültigkeit und erwies auch die deutlichen
Zeichen des Gründungscharismas und der großen Liebe des
Dieners Gottes zur Kirche.

Die endgültige juristische Gestalt des Opus Dei
Die Errichtung des Opus Dei als Personalprälatur entspricht also voll und ganz seinem Gründungscharisma und seiner sozialen und apostolischen Wirklichkeit. In der Tat stellt
das Werk eine apostolische Einheit dar, organisch und unteilbar (d. h. nicht nur eine Einheit der Berufung und des Geistes,
sondern auch der Leitung, der Formung und der spezifischen
Zielsetzung), mit mehr als tausend inkardinierten Priestern und

über 72.000 Laienmitgliedern, Männern und Frauen aus 87 Nationen, aus allen erdenklichen Berufen, sowie aus sämtlichen
sozialen Schichten.
An erster Stelle ist zu bemerken - und dieser Aspekt wird
vom Weltepiskopat als besonders positiv angesehen -, daß die
neue juristische Gestalt des Opus Dei die Normen, die bislang
die Beziehungen der Institution mit den Diözesanbischöfen
und den Ortskirchen regelten, unverändert beibehält, ja sie
noch weiter präzisiert. Die Amtsgewalt des Prälaten kann,
auch wenn sie in einem völlig anderen Bereich ausgeübt wird,
auf eine Stufe gestellt werden mit derjenigen der Generalsuperioren der religiosen Klerikerinstitute päpstlichen Rechts.
Ansonsten ist sie innerhalb des kirchenrechtlichen Systems
von Grund auf verschieden, denn tatsächlich ist die Personalprälatur (vgl. „Ecclesiae Sanctae", I, Nr. 4 § 1) von ihrem Wesen

Die im Opus Dei inkardinierten Priester gehen aus den Reihen der ihm angehörenden Laien hervor. Sie erhalten ihre Ausbildung in eigens dafür vorgesehenen Zentren der Prälatur, die
nach vom Hl. Stuhl approbierten Nonnen errichtet werden,
und sie werden vom Prälaten selbst zur Priesterweihe berufen.
Diesem steht selbstverständlich auch die Leitung der eigenen
Priester zu, die ansonsten in den jeweiligen Ortskirchen und
nach den Vorschriften des Kirchenrechts sowohl den Gesetzen, die die allgemeine Disziplin des Klerus regeln als auch
den Normen bezüglich der allgemeinen Richtlinien zu Glaubenslehre und Pastoral, sowie den Vorschriften zum öffentlichen Kult unterstehen.
Die Laien, die sich mittels einer genau umschriebenen vertraglichen Bindung und nicht kraft besonderer Gelübde dem Dienst am
apostolischen Ziel der Prälatur widmen, bleiben gläubige
Laien in den jeweiligen Diözesen, in denen sie ihren Wohnsitz
haben; sie befinden sich also in all dem, was das Recht für die
Gesamtheit der einfachen Gläubigen vorsieht, unter der Jurisdiktion des Diözesanbischofs. Lediglich in dem, was mit der
Erfüllung ihrer besonderen asketischen, bildungsbezogenen
und apostolischen Aufgaben zu tun hat, die sie mit der Verpflichtung, sich dem eigenen Ziel der Prälatur zu widmen,freiwillig auf sich genommen haben, befinden sie sich unter der
Jurisdiktion des Prälaten. Es sind dies Aufgaben, die ihrer
Natur nach außerhalb der Zuständigkeit des Ortsordinarius
liegen.
Da sich das apostolische Wirken des Opus Dei im Bereich
der Ortskirchen abspielt; stellen die vom Hl. Stuhl sanktionierten Statuten der Prälatur auch die erforderliche und angemessene Koordinierung der Seelsorge innerhalb des Territoriums sicher, wobei die legitimen Rechte der Ortsordinarien
voll gewahrt bleiben. Da sind z. B. die Normen, nach denen der
jeweilige Diözesanbischof die Errichtung der einzelnen Zentren des Opus Dei autorisiert; oder die, auf welche Weise die
Vereinbarungen zur eventuellen Übergabe von Pfarreien oder
Rektoraten zur Erteilung von diözesa.nen kirchlichen Ämtern
zu handhaben sind; oder, wie in allen Ländern die regelmäßig
zu pflegenden Kontakte mit dem Vorsitzenden und den Organen der Bischofskonferenz und, mit besonderer Häufigkeit,
mit denjenigen Bischöfen zu gestalten sind, in deren Diözesen
die Prälatur arbeitet bzw. in Zukunft arbeiten wird.
Eine letzte Präzisierung erscheint angebracht, um mögliche
Fehlschlüsse zu vermeiden. Sie betrifft jene in einer Diözese
inkardinierten Priester, die dem Opus Dei beitreten, um sich
ihrem Streben nach persönlicher Heiligkeit in der Ausübung
ihres Amtes Hilfestellung geben zu lassen. Diese Priester gehören damit keineswegs zum Klerus der Prälatur, sie sind vielmehr - kraft des ihnen im Dekret „Presbyterorum Ordinis",
Nr. 8 § 3 zuerteilten Rechts - Mitglieder der Priesterlichen
Gesellschaft vom Heiligen Kreuz, der mit der Prälatur
untrennbar verbundenen Priestervereinigung. Infolgedessen
ist und bleibt ihr einziger Ordinarius der Diözesanbischof,
dem sie in kirchenrechtlicher Hinsicht unterstehen.

dessen Mitglieder ihren theologischen bzw. juristischen Stand
als Kleriker oder Laien in der Welt nicht verändern.

Die endgültige juristische Gestalt des Opus Dei mitsamt
ihrem Werdegang ist eine gewichtige Bestätigung der bruchlosen Einheit, die im Leben der Kirche zwischen Charisma und
Norm besteht. Der päpstliche Beschluß von heute stellt also
einen Gewinn für die gesamte Kirche dar. Tatsächlich beschränkt
er sich nicht darauf, ein institutionelles Problem zu lösen, sondern er verwirklicht ein neues juristisches und pastorales
Gebilde nach den Vorstellungen des II. Vatikanischen Konzils. Darüberhinaus ist in diesem Regierungsakt des Hl. Stuhls
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her ganz und gar säkular, so wie es das Opus Dei in seinem Wesen ist,

eine Geste der Anerkennung und der Wertschätzung für die
vom Opus Dei geleistete Arbeit zu erblicken, die in allen
Bereichen der Gesellschaft ein tief durchgehendes Bewußtsein
der allgemeinen Berufung zu Heiligkeit und Apostolat verbreiten möchte. In einem noch spezifischeren Sinn will das
Opus Dei („operatio Dei", „Arbeit Gottes") die Menschen aller
Zeiten und Länder zudem daran erinnern, welche Bedeutung
und welchen christlichen Wert die tägliche Arbeit, die
intellektuelle wie die handwerkliche, besitzt, wenn sie in der
Gegenwart Gottes und zum Nutzen der Nächsten geleistet
wird. Der Hl. Vater Johannes Paul II. sagte einmal, zu einer
Gruppe von Akademikern, Mitgliedern des Opus Dei,
gewandt: „Wahrhaftig ein großer Ideal, das ihr habt, das von
den Anfängen an jene Theologie des Laientums vorweggenommen hat, die später die Kirche des Konzils und der nachkonziliaren Zeit prägen sollte" (Ansprache, 20. August 1979). Theologisch gesprochen ist dieser apostolische Einsatz innerhalb
der gesamten Mission des Volkes Gottes Ausdruck des göttlichen Willens, durch eine eigene kirchliche Institution aufmerksam zu machen, nämlich auf den heiligenden und apostoli-

unten' (S.124-126). Falsch ist die Verzeichnis des kirchlich-theologischen Begriffs des Laien (S. 124). Sehr bedenklich erscheint die
Meinung von einem „kritischen Gegenüber des Evangeliums zur
Kirche und ihrem Glauben" (S.128). Mit der authentischen Lehre so
nicht zu vereinbaren ist die seltsame Annahme, das Amt in der Kirche
müßte als „Institution der Freiheit" „Zentrum der Kommunikation
sein und dafür Sorge tragen, daß alle zu Wort kommen. Sie müßte in
diesem Dialog aller die gemeinsamen Grundüberzeugungen artikulieren und zur Geltung bringen" (S.130). Man halte sich demgegenüber
nur Wucht, Potenz, über-natürliche Vollmacht und eben nicht bloß
kommunikative Moderation, der Verkündigung des Herrn selbst,
woran ja das kirchliche Amt partizipiert, vor Augen, um die modernistische Umdeutung zu erkennen. Wenngleich auch Zutreffendes
gesagt wird (z. B. S.128 oben), kann das doch nicht so abwegige Entstellungen aufwiegen wie die Deutung der päpstlichen verbindlichen
Lehrkompetenz als „einem Notstandsrecht" (S. 130)/ „In der Kirche
leben wir dagegen faktisch in einem dauernden Verfassungsnotstand"
(S. 131). Die Beispiele könnten noch vermehrt werden.
Aber unsere Leser mögen sich, durch die folgenden Hinweise aufmerksam gemacht, selbst ein Urteil bilden.

schen Wert des gewöhnlichen alltäglichen Tuns.
Tatsächlich sieht die Kirche ihre besondere Verpflichtung
auch in der Ausbildung einer christlichen Spiritualität der Arbeit.
Denn diese ist ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen
Existenz, Mittel und Gelegenheit zur persönlichen Heiligung
und zum Apostolat (vgl. Pastoralkonstituion „Gaudium et
Spes", Nr. 34 ff.; Enzylika „Laborem exercens", Teil V). Es ist
die Lehre, die aus Nazareth zu uns kommt, aus dem Haus des
„Sohnes des Zimmermanns" (Mt 13, 55): die Lehre einer
Arbeit, die während so vieler Jahre der Freuden, Mühen und
Erlösungshoffnungen Jesu in sich barg - dort in der Werkstatt
Josefs, an der Seite Mariens, seiner und unserer Mutter.

(L' Osservatore Romano: 28. Nov. 1.982)

Professor Walter Kasper hat im Auftrag des Episkopats
ein vertrauliches Gutachten zu Kesslers ärgerniserregendem Buch „Erlösung als Befreiung" verfaßt. Daß sein Gutachten wesentlich positiv ausfiel, wie zu erschließen aus seinen
Zeitungs-Leserbriefen , in denen er Kessler verteidigt hat,
verwundert den nicht, der Kaspers „Einführung in den
Glauben" (2. Auflage Mainz 1972) kennt. Im folgenden soll aus
diesem Buch gezeigt werden, daß Kasper in wesentlichen
Punkten den katholischen Glauben, wie ihn die Kirche verkündet, ablehnt und verfälscht. Es handelt sich dabei keineswegs um eine ausführliche Analyse; ein paar Auszüge mögen
genügen.

2. Wenn man etwa das Kapitel 8 „Die Kirchlichkeit des Glaubens" (S.118-133) lesend erwägt, erschrickt man über die Mischung
aus Richtigem, Fragwürdigem, Halbwahrem, Behauptungen, Verzeichnungen und auch Falschem, das da, nicht selten mit ironischspöttischen Karikierungen der katholischen Lehre, geboten wird.
Fragwürdig ist z. B. die Behauptung „Die Ekklesiologie ist eine
Funktion der Pneumatologie" (S. 121), zumal wenn dies sehr problematisch verstanden und ausgelegt wird. Unpräzise und so nicht vertretbar ist die Ansicht von einer „Kollektiven Wahrheitsfindung ,von

• S. 54: „So ist er (Jesus) in seiner Person die Daseinsweise
der Herrschaft der Liebe Gottes. Er ist dies alles so radikal,
daß er in seinem freien menschlichen Gehorsam ganz Leerform für Gottes Dasein und Handeln in der Geschichte ist. In
diesem Sinne ist er der Sohn Gottes. In seinem ganz und gar
menschlichem Gehorsam ist Jesus die Daseinsweise Gottes."
Das ist nicht der katholische Glaube, wie er in den ersten
sechs ökumenischen Konzilien definiert worden ist. K aspers
Aufstellung widerspricht auch der Erklärung der römischen
Glaubenskongregation vom Februar 1972, nach welcher die
Aussage, Gott wirke in Jesus, nicht dem katholischen Dogma
gerecht wird. Kasper folgt hier dem berühmten Karl R ah ne r nach: Er lehrt einen umgekehrten Monotheletismus. D. h.,
nach seiner Meinung ist Jesus als Person nur Mensch, aber
nimmt den Willen Gottes so vollkommen in seinen eigenen
Willen auf, daß sein eigener Wille in dem Gehorsamsakt mit
Gottes Willen zusammenfällt. (Hiernach gibt es also nur einen
menschlichen, nach dem alten Monotheletismus jedoch nur
einen göttlichen Willen in Christus.)
Hier (wie bei Rahner!) ist eine menschliche Natur Christi
zwar durchaus bejaht (daß Christus eine menschliche Natur
hat, ist nämlich vorausgesetzt, wenn Kasper sagt, Christus
übe „freien menschlichen Gehorsam"), die göttliche Natur
aber ebenso wie die in beiden Naturen subsistierende Gottperson fällt aus. Christus ist nur „Leerform und Instrument für
Gottes Dasein und Handeln". Was Kasper hier von Christus
sagt, gilt nach katholischer Lehre auch von Maria. Das Besondere der göttlichen Person ist stillschweigend geleugnet.
Kaspers „funktionale" Christologie (Jesu Heilsbedeutung") erreicht nicht das Geheimnis des katholischen Dogmas.
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PROF. DR. PAUL HACKER

Walter Kasper, der Verteidiger Kesslers
(Bökmann). 1. Das Mskr.. des folgenden Beitrages unseres verstorbenen langjährigen Mitarbeiters (Vgl. den erschütternden
Nachruf von Wilhelm Schamoni „f Prof. Dr. Paul Hacker zum
Gedenken" in „Theologisches" Nr. 108/ April 1979, Sp. 3146-48)
ging mir kürzlich aus dem Nachlaß zu. Die Darstellungbe legt einmal
mehr die Charakterisierung Schamonis: „Er fühlte sich in tiefster
Seele getroffen, verletzt, zerrissen von den modernistischen Umdeutungen der Kirchenlehre" (Ebda). Wir veröffentlichen seine kritischen
Bemerkungen auch aus folgenden Gründen: das Buch von Prof
Kasper „Einführung in den Glauben" ist in einigen Auflagen erschienen und weit verbreitet. Es dient u. a. - wie ich aus entsprechenden
Gesprächen erfuhr - manchen Serienwerken für den Religionsunterricht als theologische Grundlage. Daß dies aber nicht nur bedenklich
sondern im Grunde - vermittelt an Kinder und Jugendliche und durch
den immer vergröbernden Filter heutiger „problemorientierten"
Methodik von Religionspädagogen - unvertretbar und verhängnisvoll
wirken dürfte, halten wir für gut belegt.

• Für sein Verständnis von Wahrheit stützt sich Kasper,
wie eine Fußnote zeigt, ausschließlich auf Nichtkatholiken (S.
61). Die gesunde Tradition katholischer Philosophie - „Wahrheit ist adaequatio rei et intellectus" (Übereinstimmung der
Sache mit dem Verstand), vgl. Thomas Aq., S. Th. 116, 1; 21, 2 verwirft er als unbiblisch. Kasper behauptet dann: „Die
Wahrheit ist vielmehr ein Geschehen, in dessen Vollzug sich
die ursprüngliche Voraussetzung erst bewährt". Also waren
die Hagiographen der Bibel Existenzialisten? Man sieht hier
wieder einmal (wie man es seit dem Arianismus und insbesondere seit Luther in vielen Fällen beobachten kann): Der pole-

mische Rückgriff auf die Bibel ist ein Vorwand, um eine modische Privatmeinung zur Geltung zu bringen. Grell deutlich wird dies in
Kaspers Behauptung: „Wahrheit kann man nicht festhalten"
- da stört ihn nämlich die Bibel gar nicht: Was ist wohl der
„Gehorsam gegen die Wahrheit" (1 Petr 1, 22) anders als
Festhalten an der Wahrheit? Kasper bereitet hier faktisch
den Weg für ein erneutes liberalistisches dogmenfreies Christentum, aber unter dem täuschenden Schein, das sei katholisch.
Es ist unbestritten, daß der Begriff Wahrheit in der Bibel
vom hebräischen ämät her besondere Akzente hat, die über die
scholastische Definition hinausreichen; aber ebenso klar ist,
daß diese Definition richtig ist und auch für die biblischen
Aussagen gilt, und daß, wer meint, er könne die Bibel gegen
die Wahrheitsdefinition des hl. Thomas ausspielen, nicht bei
der biblischen Wahrheit anlangt, sondern bei Modemeinungen, die auf das Prädikat „Wahrheit" selber nicht einmal mehr
Anspruch erheben. Aber man hat es geduldet, daß eine solche
Banalität und Verwirrung in die heilige Theologie eindrang.

- Wenn Kasper Gott nur als „Grund und Ziel" der
menschlichen Existenz gelten läßt, so hat er das von protestantischen Existenzialisten und durch diese von Martin Luther
gelernt (vgl. Paul Hacker, Das Ich im Glauben, Graz: Styria
1966). Wer an Gott nicht glaubt wegen der „wunderbaren Tatsachen", die uns sowohl durch die Schöpfungswerke als auch
durch unser moralisches Bewußtsein als auch durch die Offenbarung der Hl. Schrift überwältigen, d. h. wer an Gott nicht
glaubt, weil Er GOTT ist, dem wird Gott in Ewigkeit auch
nicht Ziel seiner Existenz werden können.
- Der lutherische Einfluß bei Kasper reicht weit: S. 101
wird Evangelium mit „Heilszusage" gleichgesetzt, was,
schlicht gesagt, eine der lutherischen Religion entstammende
Fehlexegese ist (vgl. mein oben genanntes Buch). In der Bibel,
wie auch in der katholischen Kirche, hat das Wort Evangelium
einen viel weiteren Sinn als bei Luther und Kasper, vgl.
etwa Röm. 2, 16; Apk. 14, 6, ferner die kirchliche Rede vom
Evangelium als lex nova. Aber bei Kasper wird das Evangelium dann, der Modernität zuliebe, sogar noch zum „Angebot
eines menschlicheren Menschseins" banalisiert (S. 101).

• Manchmal gibt sich Kasper revolutionär, manchmal
orthodox. Scheinbar rechtgläubig, bezieht er sich auf die Definition des Glaubens durch das Erste Vatikanum (S. 64 f. D.
1789), verschweigt aber dabei, ja leugnet sogar, was das Konzil
ausdrücklich sagt: daß der Glaubensakt ehrerbietiger Gehorsam ist (D. 1789; intellectus et voluntatis obsequium; D. 1791:
libera oboedientia).
- Kasper verfälscht den Sinn der Konzilskonstitution,
die genau der Heiligen Schrift entspricht, indem er in höhnischer Sprache die Begriffe Glaube und Gehorsam, die seit dem
Neuen Testament eng zusammengehören, in Gegensatz zueinander stellt und zu diesem Zweck den Gehorsamsbegriff karikiert. Selbst Bultm an n , der seinem System zuliebe lieber
etwas anderes gesagt hätte, sieht sich durch den Textbefund
gezwungen, die enge Nähe von Glaube zu Gehorsam und
Bekenntnis (pistis, hypaköe, homologia) festzustellen, vgl.
Theol. Wörterbuch zum NT VI 206, 1.219, 19. Kasper dagegen spöttelt (S. 64): „Es wird nicht einfach gesagt: Gott hat es
so und so geoffenbart und damit basta. Ein solcher Glaubenspositivismus und Gehorsamsstandpunkt entspricht nicht der
kirchlichen Lehre".
- In offenem Widerspruch zur beständigen Verkündigung
des ordentlichen und außerordentlichen Lehramts (vgl. D.
1789, 1790, 1792, 1812, 1813) behauptet Kasper S. 65: „Der
Glaube bedeutet nicht ein Fürwahrhalten von wunderbaren
Tatsachen und von autoritativ vorgelegten Glaubenssätzen".
Er fügt hinzu: „Er (der Glaube) steht und fällt vielmehr damit,
daß einer bereit ist, sich auf Gott als dem Grund und Ziel seiner Existenz einzulassen". Wie ist es möglich, daß ein Professor
der katholischen Theologie nicht sieht, daß alles „Sicheinlassen auf Gott als Grund und Ziel seiner Existenz" nichts als
Gefasel ist, wenn man nicht weiß, worauf man sich dabei einläßt, und daß man dies, weil Gott über den Bereich unserer
direkten Erfahrung hinausreicht, nur wissen kann durch „Fürwahrhalten von wunderbaren Tatsachen und autoritativ vorgelegten Glaubenssätzen"!

• Kaum eine Seite von Kaspers Buch ist wirklich katholisch. Es lohnt sich nicht, all seine Verzerrungen zu kritisieren.
Nur eins noch. WennK asper Kess ler verteidigt hat, so deswegen, weil er selber die wichtigsten Thesen Kesslers im
Wesentlichen schon vertreten hat.
- Wir müssen also noch die Seiten 111-116 („Gnade als
Freiheit zur Liebe") analysieren. Wir erfahren hier (S. 112),
ganz im Sinne von Kessler, „daß zwischen der neuzeitlichen
Idee der Emanzipation und der christlichen Botschaft von der
Erlösung im Fundament kein grundsätzlicher Gegensatz zu
bestehen braucht". Nun ist Erlösung im christlichen Verständnis in erster Linie Befreiung von der Sünde. Kasper weiß das
irgendwie noch. Aber er hat seine Neuinterpretation von Sünde.
Nach ihm ist sie nämlich u. a. „das Verfallensein an das Bestehende und scheinbar Sichere, die Unfähigkeit frei zu sein ... für
das unabsehbar Neue der Zukunft" (S. 113). M. a. W., im Klartext geredet: es ist Sünde, sich nicht an der Selbstzerstörung
der Kirche zu beteiligen (ähnliche Gedanken kann man bei
Karl Rahner finden; in seinen „Schriften zur Theologie" VII
94 ff. spricht er von einer „Sünde reaktionären Festhaltens an
überholten christlichen Gestaltungen im öffentlichen Leben").
Es ist also klar: bei einer solchen Ausleerung und propagandistischen Verzerrung des Sündenbegriffs hat die christliche
Erlösungslehre keinen Sinn mehr. Die biblischen Lehren von
Christi Opfer, Sühne, Verdienst und Genugtuung sind für
Kasper wie für Kess le r „bloße Interpretamente der eigentlich gemeinten Wirklichkeiten" (S. 115) - welcher Wirklichkeit
eigehtlich?
- Worauf es ankommt, versucht Kasper in einer Scheininterpretation des hl. Thomas v. Aq. zu zeigen (auch in dieser
Methode war Karl Rahner sein größerer Vorgänger: dieser
hat sie in „Geist und Welt" angewandt). K asper verweist auf
Thomas, S. Th. III 34, 3. Aber diese Stelle kommt bei Kasper
in einen ganz anderen Zusammenhang zu stehen als bei Thomas; denn Kaspers „funktionale Christologie" impliziert
doch eine Leugnung der Aufnahme der menschlichen Natur
Christi in die Einheit der göttlichen Subsistenz oder Hypostase oder Person.
Nach Thomas (S. Th. III 33,3) ist Jesus Christus im Augenblick seiner Empfängnis von dem Logos, der zweiten Person
der heiligsten Dreifaltigkeit, in die Personeinheit aufgenommen worden (Thomas: assumptus est; Augustinus: susceptus
est). Daher besitzt Christus vom ersten Augenblick seines
Menschseins an die heiligmachende Gnade: das folgt aus der
Personeinheit, der hypostatischen Union (III 34, 1). Aus dieser
Union folgt ferner die Vollkommenheit des geistigen Seins
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Christi vom ersten Augenblick an, also auch die Vorhandenheit des freien Willens (34,2). Das erfordert die weitere Konsequenz, daß Christus von Anfang an Verdienste erwerben
konnte, also seine Heiligung durch eine Bewegung seines
freien Willens erlangt hat (34, 3).
Kasper meint nun, er gebe den Sinn des letztgenannten
Artikels (34, 3) wieder in dem Satz: ,Jesus Christus hat ... die
ihn ergreifende Liebe Gottes in Freiheit ergriffen" (S.115). Dieser Satz erweckt aber eine ganz andere Vorstellung als der
Gedankengang des hl. Thomas, auch wenn man die Streitfrage, ob heiligmachende Gnade und Liebe (caritas) identisch
seien oder nicht, unentschieden läßt. Denn von den Voraussetzungen des Satzes bei Thomas ist bei Kasper nicht die Rede.
- Kasper verweist ferner auf S. Th. III 48, 2 und bemerkt
dazu: „Das erlösende Opfer Christi besteht" nach der genannten Thomasstelle „in der freiwilligen Hingabe seines Lebens
im Gehorsam gegen den Vater und im Dienst für die Menschen" (S. 115). Aber erstens spricht Thomas an der angezogenen Stelle nicht von Opfer, sondern von Genugtuung. Zweitens erklärt er, warum Christi Leiden als Genugtuung ein Akt
der Liebe war. Drittens spricht der heilige Kirchenlehrer zwar
von einem Gut, das den Menschen durch Christi Genugtuung
zukommt, aber dies als „Dienst fiir die Menschen" zu bezeichnen, ist
angesichts des Sinnes, den diese Wortverbindung heute hat,
einfach irrefiihrend: denn es handelt sich bei Thomas um die
Sündentilgung durch Christi Genugtuung.
- Kasper sagt dann, mit Christi freiwilliger Hingabe seines Lebens sei „eine neue Daseinsmöglichkeit in die Welt
gekommen" ... „ein Angebot und ... eine Provokation zur
Liebe"; dafür bezieht er sich auf S. Th. III 49, 1. Aber damit ist
der Inhalt dieser Thomasstelle verstümmelt, verzerrt und umfunktioniert. Denn der Heilige beantwortet dort die Frage, inwiefern wir durch Christi Leiden von der Sünde befreit sind. Er gibt
drei Antworten: 1.) Die Betrachtung des Leidens Christi entzündet unsere Liebe zu ihm; die Liebe aber tilgt die Sünden,
nach Lk 7, 47. 2.) Christus bewirkt die Sündentilgung in der
Weise des Loskaufs (per modum redemptionis). 3.) Er tilgt die
Sünden in direkter Wirksamkeit (per modum efficientiae):
weil er in seiner menschlichen Natur Werkzeug der Gottnatur
(instrumentum divinitatis) ist. Dieser ganze Reichtum Kaspers „Interpretamente" - ist bei Kasper verschwunden; trotzdem erweckt Kasper den falschen Anschein, er sei
dem hl. Thomas gefolgt, und er bezeichnet seine dünnen Banalitäten als „tieferes Verständnis der Erlösung und des Heils"
(S. 116).

PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE

Dialog in der kirchlichen Theologie heute?
Die Spaltung in der katholischen, d. h. kirchlich-glaubenswissenschaftlichen Theologie ist heute zum Teil abgrundtief.
Die gegenseitige Verhetzung, „Exkommunikation", die Blokkierung wichtiger Publikationsorgane gegen Andersdenkende, die Weigerung, deren falsche Vorstellungen zu korrigieren, u. a. ist bedrückend. Als auf dem Düsseldorfer Katholikentag die Vertreter der "Bewegung für Papst und Kirche"
abseits, am Rande diskutierten, nahmen offizielle Kreise der
Kirche, für die die Bewegung seit Jahren eintritt, kaum eine
Notiz davon.

Zum Schluß noch ein Satz, der Kasper als „Dogmatiker"
charakterisiert: „Dogmen können durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein" (S. 148).

Gehen wir auf eine neue Spaltung der Theologie und damit
der Kirche zu? Das darf nicht sein! Daher treten wir ein für den
ehrlichen glaubenswissenschaftlichen Dialog. Hier eine Bitte
um einen Dialog mit Heinrich Fries.
In seinem bemerkenswerten Artikel „Meine Sorge um die
Kirche" in CiW v. 5. 9.1982 schreibt Heinrich Fries mit Recht:
„Man ist des Dialogs müde, hat keine Lust, innerkirchliche
Spannungen in der Kraft des Glaubens auszuhalten und auszutragen, greift lieber nach entscheidenden Maßnahmen - und
kann dabei sicher sein, von vielen Seite Zustimmung zu finden. Aber ob ein solcher Sieg von Dauer ist?" So klar sich diese
Aussage gegen „Rom" richtet, so klar sollte sie auch gegen die
verstanden werden, die heute als „Progressisten" ohne und
auch gegen die verbindlichen Lehren der Kirche eine katholisch-christliche Zukunft bauen wollen. Also wird es Zeit, daß
es bald zu einem Dialog von Experten, d. h. in der Glaubenssache und -welt sich Auskennenden kommt. Dazu möchte ich
meinem verehrten Kollegen Fries einige Gesichtspunkte vorlegen, die auch ihm vielleicht zu denken geben.
1. Ich habe seit längerem „führende" (so sagt man) Moraltheologen gebeten, sich zur Diskussion über die abgrundtiefen
Gegensätze in der Moraltheologie zusammenzusetzen. Es
sollte über die Grundlagen der katholischen Moraltheologie,
die mit der Dogmatik eine besonders innige Einheit bildet
(wie Stamm und Rinde eines Baumes), als kirchlicher Glaubenswissenschaft sine ira et studio gesprochen werden. Das
Ergebnis: Die einen Kollegen hielten eine solche Diskussion
für überflüssig, andere für unmöglich und wieder andere
äußerten sich nicht. Warum eigentlich?
. 2. Viele, wenn nicht die meisten Publikationsorgane wehren andere Diskussionsbeiträge ab, boykottieren die Versuche
solcher Stellungnahmen zu schon publizierten Artikeln, sind
auch nicht bereit, offensichtliche Fehlmeldungen über
Andersdenkende zu korrigieen. Das Gespräch zwischen „Konservativen" und „Progressiven" wird blockiert. Warum?
3. An die Stelle von Lehrverurteilungen durch „Rom" werden diese heute oft von Vertretern der einen oder anderen
theologischen Richtung besorgt. Ist es da nicht besser, die Differenzen werden im Rahmen des Möglichen von einer Stelle
aus nach reiflicher Prüfung entschieden?
4. Gern hätte man Heinrich Fries gebeten, zu den einzelnen
von ihm erwähnten allgemeineren Punkten auch ganz konkrete Differenzpunkte zu nennen. So verbleiben seine sicher
bedenkenswürdiigen Gedanken nur im Allgemeinen.
5. wie ich vor zwei Jahren in der Deutschen Tagespost bei
der Diskussion mit Heinrich Fries schrieb, handelte es sich
beim Vatikanum II um ein Pastoral-, nicht um ein Lehrkonzil,
wobei natürlich die vom Konzil vor allem gestellten pastoralen Fragen nach dem Heutig-Werden der Kirche mit ihren
Lehren vom Lehrgrund aus angegangen wurden. So war es von
Johannes XXIII. gemeint, so auch wohl allgemein verstanden.
Und die Würzburger Synode bemühte sich ähnlich im Nach-
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• Darauf folgt dann sogleich die Verhöhnung einer katholischen Lehre: „Die ,objektive Erlösung' ist nicht ein Arsenal
erlösender Kräfte, die uns dann in der ,subjektiven Erlösung'
zugeteilt werden". Auch hier folgt Kasper wieder Rahner
nach, drückt sich aber unvorsichtiger aus, als dieser es meistens tut. Den von der gesamten gesunden Theologie gelehrten
Unterschied zwischen objektiver und subjektiver Erlösung
(vgl. Thomas v. Aq. Contra Gentiles IV 55 am Schluß) kann
man nicht leugnen oder bagatellisieren, ohne den katholischen
Glauben aufzugeben. Denn ohne diese Unterscheidung können die Dogmen von der Erlösung und der Rechtfertigung
nicht gemeinsam bestehen. Kasper löst das Problem, indem
er es einfach ignoriert und ein paar unerklärte, unbestimmte
und daher leere Worte aneinanderreiht: „Die konkrete Wirklichkeit des Heils besteht ... darin, daß wir im Glauben die
Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus ergreifen, uns
darauf einlassen und aus ihr leben" (S. 116).

gang zum Vatikanum II um das Heutigwerden der Kirche und
ihrer Lehre in Deutschland. Soweit es sich um praktisch-konkrete Eintscheidungen im Rahmen des Hirtenamtes handelte,
haben die Bischöfe mit Hilfe realitätskundiger Laien Wegweisungen gegeben. Soweit es sich um deren Glaubensgrund bzw.
überhaupt um Lehraussagen handelte, war und ist die allgemeine Lehre der Kirche verbindlicher Maßstab. Als ich dieses
vor zwei Jahren in der Deutschen Tagespost schrieb, entgegnete Heinrich Fries: „Jetzt schlägt's aber 13", weil ich eben vom
Vatikanum II „nur" als einem Pastoralkonzil und nicht von
einem Lehrkonzil gesprochen hätte.
6. Über das mit Recht von Heinrich Freis angeschnittene
Problem ökumenischer Theologie könnte man doch sagen:
Der Ökumenismus als Geistes- und Herzenshaltung wächst,
die ökumenische Theologie sucht. Und warum gehen diese
Theologen um die Fragen der theologischen Anthropologie
herum, wie die berühmte Katze um den heißen Brei?
Je nachdem, wie ich die Erbsündenfragen beantworte, fallen die Aussagen über Amt, Sakrament, Liturgie usw. und vor
allem Moral anders aus. Hier müßte doch eigentlich das
Gespräch, die Diskussion beginnen!
7. Die Kirche ist sicher das „Pilgernde Gottesvolk", dabei
aber als der bis zu seiner Wiederkunft sich entfaltende
„mystische Leib Christi". Hier muß doch die Ekklesiologie
ansetzen!
8. Allzu viele sind es, die in theologischen Fragen mitentscheiden wollen, obwohl sie gar keine genügende Ausbildung
dazu genossen haben. Gewiß gefällt vieles nicht in der gottmen s chlichen Erscheinungsform der Kirche - das wird so
bleiben, wie Unkaut unter dem Weizen -, aber hat jeder, dem
die Unzulänglichkeiten z. B. in der Predigt oder Menschenführung o. a. wehtun, weil sie eben nicht oder zu wenig got t menschlich sind, darum schon ein Recht, in allen theologischen Fragen mitzuentscheiden? Dann hätten die Kranken
auch ein Recht, selbst die Diagnose und Therapie sich zu verordnen, da man dafür ja keiner besonderen, fachmännischen
Ausbildung bedürfte. Bei aller Bedeutsamkeit, daß das Wort
von Guardini, vor einem halben Jahrhundert gesprochen: „Die
Kirche erwacht in den Seelen" gilt, muß man doch Realist sein.
Der mangelnde Religionsunterricht, unzulängliche Predigt,
ein verwirrendes Schrifttum, das Ausstreuen von falschen Lehren über Gott-Christus-Kirche-Mensch führen dazu, daß
viele kirchlche Lehren allein darnach messen, ob sie ihren Interessen auf Erden entsprechen.
9. Es ist nötig, im innerkichelichen Bereich Ideologien
(= irrealistische Wunschvorstellungen von rechts und links)
und Utopien (= irrealistische Traumvorstellungen von allen
Seiten) abzuleugnen. Es sollte also eine der wichtigsten Aufgaben der katholischen Theologie die Ideologie- und Utopiekritik sein.

die Bekenntnisschriften genügt nicht, weil diese unter protestantischen Theologen sehr unterschiedlich ausgelegt werden.
Ich lade Heinrich Fries zu weiterem Gespräch ein. Es
kommt nicht darauf an, wer Recht hat, sondern was Recht ist.

JOHN J. MULLOY

Ruinieren Ehegerichte
die unauflösliche Ehe?
Nichtigkeitserklärungen am laufenden Band
Ein Artikel aus der amerikanischen Zeitschrift „The
Wanderer", 1982 vom 11.2., S. 4 „Soll die Eheinstitution abgeschafft werden?"

(Prof. Dr. R. v. Rhein). Papst Johannes II. hat Anfang vorigen
Jahres vor der Rota gewarnt, zu schnell Nichtigkeitsurteile zu fällen.
Der folgende Artikel schildert amerikanische Verhältnisse: in einer
Diözese wurden alle Nichtigkeitsanträge positiv entschieden.

(Bökmann). Der Papst vor der Rota am 24. Jan. 1981 (AAS 73,
1981 S. 228-234): „Was auf der letzten Bischofssynode über die
alarmierende Zunahme von Eheprozessen bei den kirchlichen Gerichten zu hören war, wird gewiß bei der Revision des C.I. C. hier berücksichtigt werden. Ebenso darf man sicher sein, daß die Bischöfe gleichsam als Antwort auf die Forderungen der Synode - mit wachsendem pastoralem Einsatz die entsprechende Vorbereitung der Brautleute
auf Hochzeit und Ehe fördern werden. . .
Anderseits müßte freilich eine solche Ehevorbereitung von Ehenichtigkeitserklärungen negativ beeinflußt werden, wenn diese allzu
leicht zu erreichen wären. Wenn zu den Clbeln der Scheidung gehört,
daß die Trauung keine so ernste und verpflichtende Sache ist, bis hin
zu der Erscheinung, daß sie heutzutage bei vielen Jugendlichen nicht
mehr gebührend geachtet wird,-dann ist zu ftirchten, daß in dieser existentiellen und psychologischen Sicht auch die Ehenichtigkeitserklärungen gefällt werden, wenn sich schnellfertige und übereilte Urteile
häufen sollten." (L'Osserv. Rom. - Wochenausgabe in dtsch. Sprache
Nr. 8/1981 vom 20. 2. 81 S. 8).
Die Beftirchtungen des Hl. Vaters sind nicht nur in Amerika übertroffen, sondern in vielen anderen Ländern Realität geworden. Eine
Praxis, die massenhaft Ehen kirchlich schließen läßt, auch wenn
schon beim Abschluß objektive Zweifel an Gültigkeit und Bestand
vorliegen, um sie dann später - unter Hinweis auf eben jenes ungültige
Zustandekommen - kirchlich ftir nichtig zu erklären (meinst nachdem
die Betreffenden schon wieder verheiratet sind), ist unglaubwürdig
und untergräbt die ernstgemeinte Verkündigung einer klaren Forderung des Herrn.
Wir werden das theologisch und pastoral brisante Thema im Auge
behalten.

10. Wie der Jurist seine Paragraphen vom Gesetzgeber, der
Naturwissenschaftler sein Objekt aus der erfahrenden Natur,
wie der Theologe sein Interesse auf die allgemein-menschliche
Gotteserfahrung richtete, so empfängt der katholische Theologe seine Objekte von der Kirche: „Wer euch hört, hört mich!"
In meinem Gespräch mit Heinrich Fries in der Deutschen
Tagespost verwies ich auf den „Denzinger", in dem man nachlesen kann, was jeweils die Kirche zu theologischen Fragen
gesagt hat. Aber alles, was im Denzinger steht, muß jeweils kritisch auf seinen Grund hin geprüft werden. Das ist für das ökumenische Gespräch wichtig, auch wenn der „Denzinger" oder
die kirchliche Lehrtradition noch längst nicht zu Ende gekommen ist. Wie leicht würde man mit den andern nichtkatholischen Christen diskutieren können, gäbe es dort eine ähnlich
verbindliche Sammlung ihrer Lehraussagen! Der Verweis auf

Eine AP-Pressemeldung aus Washington, veröffentlicht in
New York Times vom 6. 1., S. 12, lieferte interessante Informationen über den gegenwärtigen Stand der Nichtigkeitsprozesse in den diözesanen Ehegerichten in den USA, oder, wie
der Artikel es darstellt, mit mehr Wahrheitsgehalt, als sein
Verfasser ahnte: dies sind die Ergebnisse der gegenwärtigen
Verfahrensweise „zur Auflösung der Ehe". Eine der auffälligsten Aussagen der Information stand in diesem Abschnitt:
- „Im letzten Jahre besagen die Statistiken der Kirche, daß
es in den USA 77 Nichtigkeitserklärungen gegenüber einer
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1968 gebe. Amerikaner erreichten 70% aller Nichtigkeitserklärungen innerhalb der römisch-katholischen Kirche".
Das bedeutet, daß, bei 50 Millionen Katholiken der USA
gegenüber 700 Millionen Katholiken in der Welt, die amerikanischen diözesanen Ehegerichte so aktiv „in der Auflösung
von Ehen" gewesen sind, daß in den USA zweimal so viele
Nichtigkeitsurteile ausgesprochen wurden wie in der ganzen
übrigen Welt zusammengenommen. Das läuft auf 70 Prozent
der gesamten Nichtigkeitserklärungen hinaus, 10mal mehr,
als man entsprechend dem amerikanischen Anteil an dem
Weltkatholizismus erwarten dürfte - die amerikanischen
Katholiken sind 7% der Gesamtzahl der Katholiken der Welt.
- Diese Zahlen zwingen zur Annahme, daß die Katholiken
in den USA sich schon von Rom abgespalten haben in einer
der katholischen Morallehre und der Sakramentenpraxis so
zentralen Frage. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, diese
abwegigen Zahlen zu erklären, als festzustellen, daß die Kirche
in diesem Lande sich gelöst hat aus der römischen Jurisdiktion
in dieser Sache und daran ist, ihren eigenen Weg zu gehen
beim Niederreißen der sakramentalen Ehe? Und das alles passierte in 13 Jahren - von 1968-1981. Ähnlich wie im 16. Jahrhundert England sich in 13 Jahren aus der katholischen Kirche
herauslöste durch das Vorgehen Heinrichs VIII., der ein Nichtigkeitsurteil seiner Ehe suchte. 1534 schüchterte er ein serviles Parlament ein, den Suprematsakt zu billigen, in dem er die
Autorität des Papstes verwarf und sich seinen eigenen neuernannten Erzbischof von Canterbury holte, der ihm das
erwünschte Nichtigkeitsurteil lieferte. Um 1547, im Todesjahr
Heinrichs, hatte England das Fundament seiner katholischen
Vergangenheit zerstört, hatte die Klöster eingesteckt und ausgeplündert und einem neu bereicherten Adel übergeben. England rechtfertigte diese Beschlagnahmung mit einem bösartigen Propagandafeldzug gegen den Papst und seine Autorität.
Das ist ein Faktum, das man in Rechnung stellen muß, wo auch
immer man an das Erbe von Heinrich VIII. denkt. Ist ein Prozeß im Gange, der eine ähnliche Situation für die Katholiken
hier schaffen will?
- Etwas weiter heißt es dann in der Nachricht, gleichsam
zur Beruhigung - sollte diese Statistik die Empfindlichkeit der
Katholiken zu sehr schockieren - „Der Hw. James Provost, der
Koordinator der Berufsvereinigung der Kanonisten, «Canon
Law Society of America», sagte, daß nicht alle Ehen für nichtig erklärt werden konnten".
Man frage sich, welcher Prozentsatz amerikanischer Katholiken, welche die Ehe eingehen, von Provost und seinen juristischen Kameraden noch für gültig verheiratet angesehen wird.
Die Feststellung: „nicht alle Ehen" bedeutet doch wohl, daß
die Mehrheit katholischer Ehen für ungültig erklärt werden
könnte, und auch würde, wenn sie nur vor ein Diözesangericht
gebracht wäre. Leben Katholiken in solchen „vermutlich
ungültigen Ehen" also ohne es zu wissen in katholischer
Unzucht?
• Welche Erklärung können die Kanonisten und die
Bischöfe, die sie unterstützen, für das erschreckende Anwachsen der Nichtigkeitserklärungen geben? Man sagt uns, und
erwartet von uns, daß wir es glauben, daß dies nun einmal die
Stromlinie der Nichtigkeitsprozesse sei, die dafür die Verantwortung trage. Das heißt, daß das Hochschnellen der Prozesse
dazu geführt habe, daß 77 Ehen durch die Ehegerichte aufgelöst werden gegenüber einer, die ehedem für nichtig erklärt
wurde. Ist es jedoch nicht einleuchtend, umgekehrt, daß eine
die die Zusammensetzung der Ehegerichte bilden, stattgefunden hat? Bis 1968 war der Leitgedanke, die Unversehrtheit der
Ehe zu schützen, wenn nicht ein klarer Nachweis zeigte, daß
der Ehe spezifische Elemente der Gültigkeit fehlten. Seit 1968
hat sich die Haltung der Gerichte und der Kanonisten, die das

Gerichtsgremium bilden, offensichtlich nun zur gegenteiligen
Absicht umgewandelt: d. h. die Absicht, jede Ehe niederzuschmettern, die an die Gerichte gebracht wird von jenen, die
zu den Gerichten gehen, um ihre Frauen oder ihre Männer loszuwerden, von denen sie genug haben. Fürwahr, jetzt ist die
Beweislast auf den Verteidiger gelegt, wenn überhaupt der Seite,
welche die Ehe zu verteidigen sucht, eine Chance gegeben ist,
dies zu tun. Das vorherrschende Ziel der meisten Gerichte ist
nicht mehr der Schutz des Ehebandes, sondern die Gewährung
der Befreiung für diejenigen, die ihre ersten Gatten loswerden
wollen, um dann neu heiraten zu können.
In der Tat, so berichtet die AP-Pressemeldung:
"Kirchliche Stellen sagen: weil die römisch-katholische
Kirche eine zweite Heirat nach Scheidung nicht anerkennen
will, wenn die erste nicht für nichtig erklärt wurde, muß man
eingestehen, daß 80% derer, die um ein Nichtigkeitsurteil
nachsuchen, Leute betreffen, die schon wieder geheiratet
haben".
• So ist die Nichtigkeitserklärung heute eine Prozedur, die
das Tun von Leuten rechtfertigen soll, die schon, der Kirche
und ihren Verpflichtungen gegenüber dem Sakrament der Ehe
zum Trotz, wieder geheiratet haben. Das Ziel der Ehetribunale
wurde herabgedrückt zur Ermöglichung ihrer Rückkehr in die
Kirche ohne etwas bereuen zu müssen, und ohne Rücksicht auf
die Tatsache, daß sie einfach eine katholische Ehe im Stich ließen, um dann, in den Augen der Kirche, in einem Zustand der
Sünde des Ehebruchs zu leben.
Durch den Gebrauch des Zauberstabes der Nichtigkeitserklärung vonseiten des diözesanen Ehegerichtes, wird dir
gesagt, daß du nie wirklich in erster Ehe verheiratet warst - die
meisten katholischen Ehen, du verstehst - sind nicht wirkliche
Ehen -, so bist du nun frei, wieder zu heiraten mit dem Segen
der Kirche. Ist das nicht bequem und passend? Die Partei, die
eine katholische Ehefrau oder einen Ehemann aufgibt, um mit
irgend einem anderen in Zivilehe zusammenzuleben, nahm
doch nur die Entscheidung der Kirchenautoritäten vorweg,
daß seine oder ihre Ehe nicht gültig ist. Die Kirchengerichte
folgen gehorsam dem Pfad, der für sie gebahnt ist von jenen,
die weder Respekt vor der katholischen Kirche noch vor dem
Sakrament der Ehe haben - und das nennen die Kanonisten
den Beweis „für pastorale Einstellung."
Nichts ist so einfach wie dieses Einordnen in die Stromlinie
des Prozeßablaufes, um den es hier geht. Aber es ist doch eine
ganz andere Einstellung, daß einer seine vorausgehende Ehe
sogar als ein Hindernis ansieht, das aus dem Weg geräumt werden muß, damit ein neuer Anlauf zu ehelicher Wonne gemacht
werden kann.
• Weitere Anmerkungen von Fr. Provost zeigen deutlich,
daß es eben dieses beachtliche Anwachsen der amerikanischen
Scheiderate ist, das zu dem schrecklichen Anwachsen der
Nichtigkeitserklärungen geführt hat. Der AP-Pressebericht
fährt fort mit den Zitaten:
„Katholiken sind wie jeder beliebige andere', so sagt Provost„angesteckt. Ehescheidung ist Teil der amerikanischen
Lebensweise ... In diesem Lande hegen die Leute eine hohe
persönliche Erwartung bei der Ehe, im Sinne der Liebe, der
persönlichen Erfüllung und gegenseitigen Befriedigung. Diese
hohen Ansprüche machen die Ehe zerbrechlicher in diesem
Land. Die Leute sind sich nicht bewußt, daß sie in eine Institution eintreten`."
Ein Stück weiter in dem AP-Pressebericht zeigt Fr. Provost
auf, welche Gründe die Ehegerichte bewegen und weshalb ihr
Grundziel ist, die Ehegerichte in den Dienst der geschiedenen
Katholiken zu stellen, die ihre vorausgegangene Ehe zu lösen
wünschen.
„Provost sagte, daß die Kirche verpflichtet ist, Menschen zu
helfen, die an der Misere ihrer Ehe leiden. ,Es ist doch für die
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grundlegende Änderung der Haltung der gesetzeskundigen Priester,

Kirche nur vorteilhaft, möglichst viele an den Vorteilen ihres
Kirchengesetzes teilnehmen zu lassen', sagte Provost. ,Die
Kirche sorgt sich um die Menschen, die leiden. Wenn sie nicht
sagen kann, daß es nicht eine richtige Ehe war, muß sie ihr
System einsetzen und hat sie die Pflicht, dieses System zu
gebrauchen ...` "
Und dann sagt er uns, als neuen Einfall zu dem Gesagten,
was wir früher schon zitiert haben: "Nicht alle Ehen können
annulliert werden".
„Nicht alle Ehen können annulliert werden" - dieser Satz
macht uns vollkommen die herrschende Haltung unter der
gegenwärtigen Generation der Kanonisten deutlich: Wir
Kanonisten sollten unser Bestes tun, „den Leuten zu helfen, die
unter der «Ehemisere» leiden - das heißt, indem wir ihnen mit
einer Nichtigkeitserklärung helfen und das Hindernis beseitigen, unter welchem die Ehe leidet." (Diese Aussage über die
Ehemisere will die Tatsache nicht gelten lassen, daß 80 Prozent
der Leute, die zum Ehegericht kommen, schon geschieden und
wiederverheiratet sind. Aber unglücklicherweise scheint es
eine begrenzte Anzahl von Ehen zu geben, die eben nicht
annulliert werden können. Eine für die Ehegerichte höchst
bedauernswerte Grenze).
Wenn man in Wirklichkeit jedoch Gebrauch macht von den
amerikanischen Ehenormen, ist es klar, daß jede beliebige Ehe
für nichtig erklärt werden kann, wenn die Kanonisten am
Gericht es so wollen. Da gibt es folglich keinen Schutz des Ehebandes mehr gegen die schon festgelegte Einstellung, welche
den meisten Kanonisten und ihren Tribunalen schon gemeinsame Haltung geworden ist. Wir brauchen uns bloß daran zu
erinnern, daß in einem Bericht, der vor drei oder vier Jahren
über 15 Monate Gerichtsurteile im Brooklyner Diözesanehegericht gemacht wurde, von 768 Anträgen auf Nichtigkeitserklärung 768 positiv entschieden wurden. So ist die Ansicht von „1:1w.
James H. Provost" nur eine Verschleierung, die wirkliche
Situation zu verbergen. Wenn das Gericht eine Nichtigkeitserklärung wünscht, wird sie auch erfolgen.
• Diese Grundhaltung der Kanonisten, die Nichtigkeitsurteile als wünschenswert anzusehen, macht es fast unmöglich,
eine Reform innerhalb des amerikanischen Systems der Ehegerichte herbeizuführen. Uns wird zuweilen gesagt, daß, wenn
der neue Kodex des kanonischen Rechtes vom Papst veröffentlicht ist, automatisch eine Berufung statthaben soll,
etwas, was z. Zeit nicht verlangt werden kann. Das hieße, daß
eine Entscheidung der ersten Instanz durch eine zweite überprüft werden würde, um zu sehen, wo da im Prozeßverlauf oder
•in der Entscheidung etwas nicht in Ordnung war. Folgerichtig
gibt man damit zu verstehen, daß es das Ausfallen einer automatischen Berufung ist, was hauptverantwortlich war für die
7700prozentige Steigerung der Nichtigkeitserklärungen seit
1968. Wenn aber die Kanonisten der USA mit Fr. H. Provost,
welcher der Coordinator der Berufsorganisation ist, die
gleiche Vorstellung von einer Ehe teilen, was ist dann gewonnen, wenn die Überprüfung der ersten Entscheidung von Männern der gleichen Couleur und der gleichen Ansicht über die
Ehe wie die des ursprünglichen Gerichtes vorgenommen
wird? Die gleiche Mißachtung für die Wirklichkeit einer
katholischen Ehe wird über beide Gerichte obsiegen, und wir
haben den Fall, daß Tweedledum die Entscheidung von
Tweedledee gutheißt (= Pontius die Entscheidung von Pilatus). Nur wenn Rom das ganze irregeleitete und amerikanische
System des Kirchenrechtes, wie es in diesem Lande gehandhabt wird - und auch die Kanonisten - wegräumen würde,
könnte es eine gewisse Hoffnung geben, die gültigen katholischen Ehen vor der Zertrümmerung durch diese laxen Kanonisten an den Ehetribunalen zu retten.
Da diese Lösung (der Berufung auf amerikanische Diözesangerichte), die Unauflöslichkeit der Ehe zu retten, wahr-

scheüilich unbrauchbar ist, weshalb sollte man da nicht einen
anderen Ausweg in Betracht ziehen? Anstatt eine Überprüfung der Nichtigkeitserklärung durch ein anderes amerikanisches Gericht anzusetzen, das doch die gleiche Auffassung hat
wie das erste, sollte man da nicht verlangen, daß die Überprüfung von einem anderen Ggricht aus einer anderen Nation
durchgeführt würde? Da die amerikanischen Ehegerichte 70%
der Nichtigkeitserklärungen in aller Welt abgeben, obwohl sie
nur 7% der katholischen Bevölkerung ausmachen, ist es einleuchtend, daß sie nicht vertrauenswürdig sind und, in der Tat,
in ihrer Einstellung zur Unauflöslichkeit der Ehe häretisch
sind. Das wirksamste Heilmittel ist deshalb, daß die Entscheidungen überprüft würden von Nationen, die noch die päpstliche Autorität anerkennen. Nämlich solche Nationen, bei
denen der Prozentsatz der Nichtigkeitsurteile bedeutend
geringer ist als in den USA, und wo eine treu katholische Auffassung von der Ehe noch vorherrscht. Weil Fr. Provost und
seine Kameraden ängstlich darauf bedacht sind, alles zu tun,
um die Nichtigkeitsurteile der steigenden Zahl der amerikanischen Scheidungen entsprechen zu lassen, indem sie ihren Beitrag zur Nichtigkeitserklärung der Ehe leisten, soll ihre Vorstellung von einer amerikanischen Kirche korrigiert werden
von Ehegerichten, die nicht mit der Lehre der katholischen
Kirche in der Frage der Unauflöslichkeit der Ehe gebrochen
haben.
Zu erlauben, daß ein Fall von Nichtigkeitserklärung von
einem laxen amerikanischen Tribunal an ein anderes weitergeht, heißt einfach einen Kranken, der von einer ansteckenden
Krankheit befallen ist, die in einem Krankenhaus wütet, von
einer Station auf die andere verlegen, unter dem Vorwand, daß
dies seiner Gesundung dient. Die Kirche in Amerika, und insbesondere ihre Ehegerichte, sind in sehr krankem Zustand
und, wenn nicht drastische Mittel angewandt werden, kann sie
fürwahr daran sterben.
Nur durch eine beherzte und neue Einstellung zu diesem
Problem kann die katholische Kirche in Amerika möglicherweise noch ihre gegenwärtige Haltung gegenüber dem Sakrament der Ehe überwinden, das doch für die moralische Unversehrtheit sowohl des Individuums wie für die Gesundheit der
Kirche gleich wesentlich ist.
• Nimm zur Kenntnis, daß die Bemerkungen Provosts
implizit die Ansicht bestärken, daß es keinen grundsätzlichen
Unterschied zwischen einer katholischen Ehe und einer anderen gibt, trotz der Tatsache, daß die Kirche darauf besteht,
daß für Katholiken nur jene Ehe gültig ist, die vor dem Priester
(Diakon) geschlossen wird. Von Katholiken wie von NichtKatholiken wird erwartet, daß sie in ihrer Einstellung zur Ehe
bestimmt sind „von hohen persönlichen Erwartungen" die sie
damit verbinden, und von der „persönlichen Befriedigung" die
sie aus ihr fordern - nicht aber geleitet werden von dem Ruf
der Kirche nach Selbsthingabe aus Liebe zum Gatten und zu
Kindern. Wenn dann die Ehe nicht diese Befriedigung bringt,
wäre im Falle des Katholiken sowohl Wie des Nichtkatholiken
die stillschweigende Folgerung klar: die enttäuschte Partei
oder Parteien, deren Erwartungen sich nicht erfüllen, wären
berechtigt, die Scheidung und Wiederverheiratung zu suchen.
Das bedeutet, daß Fr. Provost und die Kanonisten, in deren
Namen er spricht, geleitet werden von der Situation der Soziologie und sozialen Psychologie in Amerika und nicht von der
beständigen Sittenlehre der katholischen Kirche. Offensichtlich gibt es da keinen Weg, wie die Kirche in Amerika die
Lehre der katholischen Kirche bezüglich des Ehesakramentes
verwirklichen kann, so lange Männer wie Provost und seine
juristischen Kameraden seine Ehegerichte beherrschen. Denn
sie unterschieben der Ehe selbst - soweit die Leute sich auf sie
einlassen - den Glauben, daß man damit rechnet, daß „die Ehe
erwartungsgemäß in diesem Land zerbrechlich ist". Und weil
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die Ehepartner selbst, „nicht der Ansicht sind, daß sie in eine
Institution eintreten", gibt es keinen Grund, weshalb sie sich
bewußt sein müßten, eine dauerhafte Verpflichtung zu übernehmen. Ehe existiert nur für das, was du dabei herausholen
kannst, und wenn dabei nichts herauskommt und nicht das
erhoffte Gold ausgesiebt wird, kannst du die unergiebige
Stelle verlassen und eine andere suchen.
Ein Ehevertrag, den man mit solchem Mangel an eigentlicher Absicht abschließt, ist in der Tat ungültig. So ist es
leicht, zu verstehen, wie Fr. Provost und seine juristischen Kollegen die katholischen Ehen schon bei deren Anfang

Grundgedanke dieser Idee ist noch heute die Vorstellung, daß
die Verschiedenheit der aufeinanderfolgenden Phasen der
Ontogenese grundsätzlich historisch zu deuten sei.
Diese Hypothese ist freilich nie ganz klar oder gar eindeutig
interpretiert worden. Die aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen der menschlichen Ontogenese haben so viele

Besonderheiten, die sich nicht stammesgeschichtlich deuten lassen,

Wie bereits in anderem Zusammenhang erläutert wurde, ist
das Biogenetische Grundgesetz 1866 von Ernst Haeckel aufgestellt worden. Es besagt, daß der Mensch in seiner Individualentwicklung (Ontogenese) die Stammesgeschichte (Phylogenese) in abgekürzter Form wiederhole. Mit anderen Worten: der Mensch werde erst während seiner Entwicklung mehr
und mehr Mensch, nachdem er zunächst Stadien eines Zellhaufens, eines Fisches, eines allgemeinen Säugetiertypus, d. h.
Stadien nicht-menschlicher Arten, durchlaufen habe. Der

daß nicht einmal gesagt werden kann, welche Tierart und welche
Entwicklungsstadien der verschiedenen Tierarten in der
menschlichen Ontogenese durchlaufen werden sollten.
Untersucht man jedoch die Chromosomen in der frühen
menschlichen Keimesentwicklung - was Haeckel aus technischen Gründen noch nicht konnte - so erkennt man, daß sie
während der ganzen Entwicklung immer menschliche Chromosomen sind und nie Träger nicht-menschlicher Wesensart. Alle
verschiedenen Arten von Lebewesen sind durch den Chromosomensatz ihrer Träger regelmäßig sehr deutlich vom Augenblick der Befruchtung unterscheidbar. Heute ist durch humanembryologische Befunde (Dokumentationssammlung menschlicher Embryonen in Göttingen) das Biogenetische Grundgesetz als ein Irrtum Haeckels nachgewiesen. Dennoch wird dieses angebliche Gesetz immer noch in Lehr- und Schulbüchern
und sogar in mancher Fachliteratur verwandt, wodurch noch
immer der Eindruck von seiner Richtigkeit erweckt wird. Wie
ist es möglich, so wird dann mit Recht gefragt, daß das biogenetische Grundgesetz heute noch immer als eine so entscheidend wichtige Aussage gilt, und wie konnte es überhaupt zu
einem solchen „Gesetz" kommen?
• Dazu muß man folgendes wissen. Junge menschliche
Embryonen sind so klein und wasserklar-durchsichtig, daß sie
sehr selten zur Beobachtung kommen, meist nur bei Tubargraviditäten. Bei der aus klinischen Gründen operierten Tubarschwangerschaft (Zerreißen des Eileiters mit lebensbedrohender Blutung) sind die äußerst empfindlichen Keime schon bald
nach dem Absterben wegen der nach der Operation schnell
einsetzenden Autolyse nicht mehr deutlich in ihrer Form
erkennbar und nicht mehr für exakte Untersuchungen brauchbar.
Zu Haeckels Zeiten gab es noch keine geeigneten Methoden der Beobachtung und histologischen Technik, sodaß junge
menschliche Eier damals anatomisch fast unbekannt waren.
Insbesondere war die Fixierungstechnik noch so unentwickelt,
daß der schnell entstehenden Verwesung junger menschlicher
Keime kaum nennenswert Einhalt geboten werden konnte.
Schlecht fixierte Präparate waren tatsächlich eine Hauptursache
dafür, daß Haeckel seine Meinung glaubhaft machen konnte,
daß die jungen Früchte aller Säuger einander gleich seien.
Haeckels Überzeugung von der Gleichheit früher Stadien
ging so weit, daß er die Embryonen verschiedener Arten wie
Hund, Huhn und Schildkröte oder Hund, Affe und Mensch
mit ein- und demselben Druckstock wiedergab. Ob dieser Fälschung von Kollegen zur Rede gestellt, verteidigte er sich
damit, daß ja alle jungen Stadien gleich seien und es deshalb
erlaubt scheine, sie auch als gleich abzubilden. Ohne die
schlechten Präparate also wäre es Haeckel nicht möglich
gewesen, sein Biogenetisches Grundgesetz glaubhaft zu
machen. Die Biologie wäre von einem der gravierendsten Irrtümer verschont geblieben.
Wer die Haeckelsche Behauptung an menschlichen
Embryonen prüft, muß feststellen, daß das vermeintliche Biogenetische Grundgesetz auch nicht etwa als „Regel" gilt, wie
gern behauptet wird, oder als „heuristisches Prinzip" oder „nur
im allgemeinen". Es gilt gar nicht und ist schlichtweg
falsch! Denn der Mensch ist von der Befruchtung an Mensch
und hat als solcher Merkmale und Eigenschaften, die im besonderen nur ihm zukommen und die im Rahmen der menschlichen Entwicklung immer nur menschlich sind.
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untergraben und damit gerade die Voraussetzungen
schaffen, die sie später zu heilen bereitstehen. So lange
die katholische Kirche in den Vereinigten Staaten erlaubt, daß
Ehegerichte mit den von Fr. Provost und seinen Genossen vertretenen Voraussetzungen arbeiten, so lange wird es zunehmend schwieriger für jedes Paar, eine lebenslange Verpflichtung füreinander einzugehen. Stattdessen werden sie versucht
sein, schon den Gedanken in Betracht zu ziehen, daß dann,
wenn die Sache nicht entsprechend ihren „hohen persönlichen
Erwartungen" gelingt, immer noch ein Weg herausführt: über
die diözesanen Ehegerichte.

PROF. DR. ERICH BLECHSCHMIDT

Schlichtweg falsch
Die Problematik des sogenannten Biogenetischen
Grundgesetzes
(Bökmann). Anläßlich seines ersten Beitrages fiir „Theologisches" - Individualität von Anfang an (Sp. 4867) - hatten wir Ausfiihrungen von Prof Blechschmidt zum sogenannten „Biogenetischen
Grundgesetz" angekündigt. Daß wir sie so rasch folgen lassen können, ist auch deshalb wichtig, weil nach wie vor Zweifel an dem
Menschsein der Frühstadien human-embryologischer Entfaltung weit
verbreitet werden. Da dies selbst von Moraltheologen mit geradezu
rabulistischen Spitzfindigkeiten der Begründung, immer wieder letztlich wieder im Zusammenhang mit den pseudohumanen extrakorporalen Befruchtungen - innerkirchlich transportiert wird, erscheint
eine unerbittliche Klarheit und Zurückweisung, weil lebensrettend, in
hohem Maße notwendig.
Die Erfahrung lehrt, daß Geistliche und Lehrer, die nicht
selbst auf dem Gebiet der Humanbiologie gearbeitet haben,
oftmals Erstaunen darüber äußern, daß das sogenannte Biogenetische Grundgesetz, das doch vielfach als einer der entscheidenden Beweise der Evolutionshypothese angeführt wird,
nicht gilt. Es wurde ja lange Zeit als gesicherte Erkenntnis
angenommen.
Deshalb soll hierzu einiges gesagt werden. Der Stand der
Forschung und der Stand des Unterrichts und der öffentlichen
Meinung halten nicht immer Schritt. Das gilt auch für das
Thema des sogenannten Biogenetischen Grundgesetzes. Hier
besteht ein scheinbar unüberwindliches Vorurteil auch noch
der modernen Biologie.

• Warum wird nun immer noch am Biogenetischen Grundgesetz festgehalten? Eine der vordergründigen Erklärungen
scheint zu sein: weil das Biogenetische Grundgesetz die
erwünschte Erklärung für Gestalt und Verhaltensweise des
Menschen zu geben scheint. Die Phylogenese als Ursache der
Ontogenese ist jedoch eine historische Deutung, die gar nichts
über eine formale oder gar kausale Genese der Entwicklung
aussagt und als historische Theorie auch nicht aussagen kann.
Das Biogenetische Grundgesetz erscheint in der Praxis als eine
bequeme Deutung, ist aber nicht fundiert. Das soll hier klar
gesagt werden. Biologen, Lehrer und Naturwissenschaftler
haben fast nie Humanembryologie studiert und nur einige
Entwicklungsstadien und entwicklungsphysiologische Experimente an einfachen Tieren kennengelernt. Wenn nun über
menschliche Entwicklung und über menschliche Verhaltensweisen Aussagen gemacht werden sollen, ist es verständlich,
wenn Beobachtungen an Tieren als ausreichend vorgegeben werden.
Da Nichtmediziner aus rechtlichen Gründen keinen Zugang
zu klinischem Material haben, fehlt ihnen die eigene
Anschauung von den Fakten der menschlichen Embryonalentwicklung. Dennoch müssen die humanembryologischen Forschungsergebnisse der letzten 30 Jahre als verpflichtend zur
Kenntnis genommen werden. Man weiß heute, daß das sogenannte Biogenetische Grundgesetz den Tatsachen widerspricht.
Das heißt in seiner Konsequenz: weil sich die Phyloge-

nese in der Ontogenese nicht wiederholt, kann die Ontogenese nicht als Beweis für eine angenommene Phylogenese gelten. Auf diese Tatsache muß mit besonderem Nachdruck hingewiesen werden. Denn Haeckel wollte mit seinem
Biogenetischen Grundgesetz die Deszendenztheorie von Darwin beweisen. Wenn es gelänge, aufeinanderfolgende stammesgeschichtliche Stadien in der Individualentwicklung des
Menschen nachzuweisen, sei damit die' Abstammungslehre
bewiesen. Es war der Versuch, die Entstehung der Arten
mechanistisch zu erklären. Die Idee von der natürlichen Entste-

hung der Arten bedeutet in ihre Konsequenz den Versuch, eine Schöpfung und damit einen Schöpfer überflüssig zu

verankert. Bücher werden oft aus Büchern gemacht und dabei
ist Papier solange geduldig, bis die öffentliche Meinung widerspricht.
- 2. Die historische Deutung der Differenzierung verlockt,
weil sie bequemer als die ontogenetische ist, und weil sie vermeintlich keine besondere Begründung verlangt.
- 3. Und das scheint ausschlaggebend: man läßt bewußt
die Lernenden im Unklaren über die Eigenart der menschlichen Frühentwicklung. Dieses Bestreben ist ein Steinchen
mehr in dem ganzen Gebäude der Manipulation der öffentlichen

Meinung, besonders von Kindern durch den Sexualkundeunterricht,
die allem Irrationalen und allen Bindungen entfremdet werden sollen.
Das fanatische Festhalten am Biogenetischen Grundgesetz
ist letztlich Ausdruck einer materialistischen, simplifi-

zierenden Anschauung vom Menschen.
Zum Schluß sei noch einmal betont: ein Irrtum' undeine
Lüge werden nicht dadurch zur Wahrheit, daß man sie oft und
oft wiederholt und daß sie schwarz auf weiß zu lesen sind. Das
gilt auch für die Lehre vom sogenannten Biogenetischen
Grundgesetz. Hier geht es nicht etwa um eine Interpretation,
um die Möglichkeit einer heuristischen Bedeutung sondern
um Sachkenntnis. Und diese Sachkenntnis verlangt die Aussage: die Behauptung einer Rekapitulation der Phyloge-

nese in der Ontogenese ist falsch.
Für Einzelheiten muß auf ausfiihrliche Publikationen verwiesen
werden:
Blechschmidt, E.: Wie beginnt das menschliche Leben, ChristianaVerlag, 1976;
Blechschmidt, E.: Anatomie und Ontogenese des Menschen, Quelle
und Meyer 1978;
Blechschmidt, E.: Die Erhaltung der Individualität, Hänssler-Verlag 1982;
Blechschmidt, E.: Sein und Werden, Die menschliche Frühentwicklung, Verlag Urachhaus Stuttgart 1982 (93 Seiten mit viel Bildmaterial).

machen. Dieser weltanschauliche Aspekt der Haeckelschen
Aussagen wird immer wieder übersehen!
• Noch heute sehen die Neodarwinisten den Ablauf der
Humanentwicklung als entscheidende Stütze ihrer Evolutionshypothese an. Das geht nicht! Vielmehr fällt mit dem
Nachweis des Irrtums des vermeintlichen Biogenetischen
Grundgesetzes ein entscheidender Pfeiler der Evolutionstheorie. „In dem innigen Zusammenhang der Keimes- und Stammesgeschichte" erblickte Haeckel „einen der wichtigsten und
unwiderleglichsten Beweise der Deszendenztheorie".
Wie die Erfahrung leider lehrt, ist das fanatische Festhalten
am Biogenetischen Grundgesetz Zeichen fiir ein Anhängen an der
Evolutionshypothese, nach welcher der Mensch das höchstentwickelte Tier einer permanenten Reihe ist. Schon Darwin
wollte die natürliche' Entstehung der Arten zeigen; Haeckel
lehnte den „Mystizismus der Schöpfung" mit großem Nachdruck ab, und im modernen Neodarwinismus, wo Selbstorganisation im Rahmen von Zufall und Notwendigkeit als
Lebensprinzip gilt, hatte eine Schöpferrnacht oder gar ein persönlicher Gott keinen Platz. Das zu sehen, ist besonders für
Geistliche und Religionslehrer von Bedeutung, die leider
immer wieder meinen, naturwissenschaftliche „Ergebnisse",
zumal solche, die von Nobelpreisträgern propagiert werden,
müßten richtig und für Glaubensaussagen von maßgebendem
Einfluß sein.
• Die Frage, warum heute noch immer das Biogenetische
Grundgesetz im Unterricht und in der Populärliteratur
genannt wird, kann folgendermaßen beantwortet werden:
- 1. Das Biogenetische Grundgesetz ist in Lehrbüchern

(Bökmann). 1. Es mußte ja wohl so kommen: ein großer Verlag,
nicht einer jener „katholischen", die religiöse Literatur verbreiten,
bringt ein erfolgreiches Buch zur Natürlichen Familienplanung heraus. Und unsere zahlreichen Eheberatungsstellen? Unser Verbände?
Die Offiziellen in ihren Ämtern, Abteilungen, Arbeitskreisen, Stellen,
Kommissionen und Tagungen nebst unaufhörlich produzierten Vorlagen und Papieren? Am zähen Widerstand der meisten Moraltheologen, der meist von ihnen beeinflußten Funktionäre und an dem in
Zwiespalt und Unsicherheit geratenen ärztlichen Ethos, sind bisher
alle Versuche, die weltweit äußerst glücklich sich bewährende NFP
auch in Deutschland bekanntzumachen und einzufiihren, gescheitert.
2. Erst kürzlich hat Prof Marcellino Zalba SJ (Rom) in einem
reich belegten Beitrag nachgewiesen: Continentia periodica iam ab
anno 1853 in Ecclesia probata fuerat (Peri odica de Re Morali, Canonica, Liturgica, Vo. 70/1981, 523-33). Ein äußerst unrühmliches
Kapitel ist der Versuch gewesen, den Bernhard Häring gemacht hat,
durch Hinweis auf angebliche Untersuchungen gegen diese Methoden
Diffamierung und geradezu Abschreckung zu verbreiten. Sein entspr.
Aufsatz in „Theological Studies" (1976, 120-32) wurde in viele
Sprachen übersetzt (auch in „Theologie der Gegenwart") und pro-
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P. DR. RHABAN HAACKE OSB

„Schluß mit der Pille"
(eine Buchbesprechung)

gressistische und hier lehramtswidrige Moraltheologen haben diese wie sich rasch herausstellte - unseriösen Behauptungen weiter kolportiert (Vgl. Prof Wilhelm Koe: Knaus-Ogino am Ende - und was
nun? Tiib. Th. Qu. Schr. 1976/225-27). In Wahrheit muß eine
wahrhaftige Fragestellung lauten: das Desaster der Antikonzeption,
die Pille am Ende - Moraltheologen: was nun? Warum haben sie
nicht die Fairneß, den inzwischen erprobten Wegen - im Dienst des
Ethos enthaltsamer und wahrer Liebe - zu dienen? Die Antwort ist
leicht: man hat nichts gegen diese „Methoden"; sie dürfen nur nicht wie die Kirche es tut - als einzig vertretbarer Weg der legitimen Empfängnisvermeidung gelehrt werden. Dann gäbe es ja konkret Verwerfliches, konkret sittlich Verpflichtendes, objektiv Gutes - und dann
würde der ganze inzwischen errichtete seltsame Bau einer relativierenden Moralwegen der fehlenden Fundamente zusammenstürzen. Es
gibt natürlich auch noch sehr menschliche „Gründe".
3. Jedenfalls: der Seelsorger sollte sich - von wo auch immer - die
neuen Informationen zunutze machen und um eine angemessene Verbreitung bemüht sein: im Dienst der Eheleute und jener Jugendlichen,
die nach einer Alternative zur egozentrischen, Überdruß, Frustration
und Neurot isierungen erzeugenden Antikonzeptionsmentalität suchen.

«Schluß mit der Pille. Empfängnisverhütung mit der Billingsmethode». Wir haben allen Anlaß, diesen Titel und überhaupt das
Erscheinen dieses Ullstein-Sach-Buches zu begrüßen: objektiv
gesehen hat der Verlag nämlich doch „den Bischofsmeinungen
und Papstäußerungen Reverenz erwiesen"! Nein, der Ausdruck ist zu schwach, denn es geht um mehr als „Meinungen
und Äußerungen", es geht um „Humanae vitae" und „Familiaris consortio", um die authentische Lehre der Päpste und deutschen Bischöfe, die sich einmütig zur kirchlichen Lehre
bekannt haben, wonach die künstliche Familienplanung (=

Pille usw.) sittlich verwerflich ist und die natürliche erlaubt
sein kann. Das Buch bietet alle biologischen Grundlagen.
Wem die Sätze der Einleitung und des Buchumschlages
recht stark vorkommen: „Unwiderleglicher Nachweis der Gültigkeit der Methode - genau so sicher wie die Pille, nämlich
98% - ‚die' Empfängnisverhütung der 80er Jahre - wird als eine
der größten Entdeckungen dieses Jahrhunderts in die
Geschichte der Medizin eingehen ...", dem wird jedoch schon
beim Anlesen bald bewuß, wie sehr der Inhalt als praktische
Anleitung und Belehrung dienen soll, - Ergebnisse jahrzehntelangen Forschens und Lehrens. Seit 1966 hat Frau Billings,
Fachärztin für Kinderkrankheiten in Melbourne, Mutter von 8
(eigenen und einem armlosen angenommenen) Kindern,
inzwischen Großmutter von über 25 Enkeln, die von ihrem
Mann seit 1953 erforschte Methode in unzähligen Kursen
gelehrt; es haben sich 42 Lehrzentren in 23 Ländern weltweit
gebildet (in der Liste S. 266-270 fehlen die Zentren der
Schweiz und Flanderns). Für Deutschland werden als Lehrzentren ,Pro Familia", Frankfurt, aufgeführt (gewiß eine begrüßenswerte Aktivität für ,Pro Familia' angesichts so mancher
hart zu kritisierenden Aktivitäten dieser Organisation), eine
wahrscheinlich von Billings nominierte Dr. med. Dusica Negt,
Joachimstalerstr. 21, 1000 Berlin 15, und der Rezensent, der
zwar nicht ein Lehrzentrum leitet, der nur die Übersetzungen:
Dr. Anna Cappella, Familienplanung, St. Augustin 1978, jetzt 3.
Auflage, DM 5,40, und Billings, Atlas der Ovulationsmethode,
Siegburg Verlag Fr. Schmitt, 1980, DM 19,80, betreut hat.
Zwar wird im Umschlag ihres Buches Frau Dr. Billings als CoAutorin des offiziellen Lehrbuchs der Billingsmethode
genannt, des „Atlas of the Ovulationsmethod", jedoch unterblieb die Information, daß dieser Atlas, der offizielles Lehrbuch bleiben wird und auch durch dieses neue Buch nicht
ersetzt werden soll, in 4. Auflage englisch erschienen ist und
Übersetzungen ins Chinesische, Französische, Italienische,
Japanische, Koreanische, Spanische und zuletzt ins Deutsche
vorliegen. Auch im neuen Lehrzentrum der Schweiz, geleitet
vom Arztehepaar E. u. U. Meier-Vismara, Zürich, wird der Atlas
als Lehrbuch zugrunde gelegt, zumal hier mit den 47 Schaubildern, Tabellen und Kontrollmarken eine volle Instruktion
geboten wird, die das neue Buch voraussetzt.
Meier-Vismara haben sich durch einen exzellenten Beitrag
über die Natürliche Familienplanung in der führenden Zeitschrift „Geburtshilfe und Frauenheilkunde" 42 (1982) 66-69
als erste Kompetenzen im deutschsprachigen Raum ausgewiesen, was vor allem dadurch zum Ausdruck kam, daß die
Redaktion ihnen auf einen kritischen Brief des Chefarztes Prof.
Dr. Gerd K. Döring, München, Raum zur Antwort und
zugleich zum Schlußwort der Debatte gab. Danach muß auch
in Deutschland die Billingsmethode als wissenschaftlich mindestens einwandfrei gelten. Dankenswerterweise nahm Prof.
Bökmann den Beitrag der Meiers in die Sammlung der moraltheologischen Magistral-Aufsätze „Befreiung vom objektiv
Guten?" (Patris-Verlag, 5414 Vallendar 1982, DM 25,-) auf.
Wie schon gesagt, liegt der besondere Wert des neuen
Buches in der Praxisnähe. Man spürt den warmen Wind
edler Motivation, etwas, was der nüchterne Atlas nicht hergeben kann. Unaufdringlich erregen liebenswürdige Hinweise
auf das Wunder der Fruchtbarkeit und die Schönheit wahrer
ehelicher Liebe mühelos zustimmende Aufmerksamkeit:
„Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung der Methode - sei es um eine Schwangerschaft zu vermeiden oder um eine herbeizuführen - ist die liebevolle Zuneigung der Partner zueinander" (259).- „Es besteht kein Zweifel
darüber, daß die Frauen über einen ganzen Satz von eingebauten Empfänglichkeitssignalen verfügen, und eine zunehmende
Zahl von Frauen empfindet es als ein befreiendes Erlebnis, sich
diese Signale zunutze zu machen." (228).
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KNA informierte unter dem 14. Oktober 1982 über die
Frankfurter Buchmesse mit einem längeren Report „Geschäfte
- und auch noch Religion". Es heißt da: „Kaum ein Verlag, der
sich vom Thema ‚Religion' anregen ließ, einen theologischen
oder religiösen Titel eigens ins Programm zu nehmen. Piper
hatte zuletzt immer seinen Küng, die großen katholischen oder
evangelischen Verlage legten sich nicht neu fest, und daß Ullstein mit dem Titel «Schluß mit der Pille» von Prof. Billings
erscheint, kann nicht als Reverenz vor Bischofsmeinungen
oder Papstäußerungen interpretiert werden."
Unter den ca. 15.000 religiösen Büchern, davon 5.000
Neuerscheinungen, sind nur Küng und Billings namentlich
erwähnt - sind nur sie so sehr aufgefallen? Küng und Billings
sind Gegenpole, insofern der erste die kirchliche Lehre der
Ablehnung der Pille als Beweis der Fehlbarkeit erachtet, der
zweite die Ablehnung der Pille als selbstverständliche Forderung der medizinischen Wissenschaft lehrt, da der natürliche
Weg durchaus zur Familienplanung genügt. Küngs Bücher
sind zwar negativ, aber religiös, Billings' Bücher sind Biologie,
also naturgemäß und offen für Ethik und Moral. Der Verlag
Ullstein ist kein katholischer oder evangelischer, aber ein großer Verlag, und wenn KNA vermutete, Ullstein habe mit dieser Veröffentlichung weder den Bischofsmeinungen noch den
Papstäußerungen Reverenz erweisen wollen, was also anzunehmen wäre, wenn katholische Verlage dieses Billingsbuch
herausgebracht hätten, dann heißt das im Klartext, Ullstein
hat ein Geschäft gewittert. Wie dem auch sei, dieses Buch von
Frau Dr. med. (nicht Prof.!) Evelyn Billings und Ami Westmore
lag seit 1980 als Bestseller in sieben Sprachen vor; warum wohl
hat sich kein katholischer deutscher Verlag um dieses
Geschäft bemüht?
Während der Titel der Originalausgabe schlicht sachlich
lautet: ,The Billings Method. Controlling fertility without
drugs or devices`, wagte Ullstein den stolzen Imperativ

Klug werden die anderen, die künstlichen Methoden als
Ausflucht analysiert und ad absurdum geführt, nämlich Pessare, Kondome, Sterilisierung: „Quelle großen Kummers"
(216), „Verlust der Selbstachtung" (219). Auch zur künstlichen
Befruchtung und zu den Retortenbabies können wir treffliche
Sätze zitieren: „Wenn jedoch bei beiden Partnern die Einstellung besteht, daß sie dieses Problem gemeinsam bewältigen
werden (wenn die Chancen ein Kind zu bekommen sehr gering
sind), so kann es sein, daß sie feststellen, daß sie dieses Problem
noch enger miteinander verbindet, anstatt sie zu trennen ...
Und wenn sie sich einmal genauer umsehen, werden sie feststellen, wie viele Kinder ihrer bedürfen. Manchmal wenn sich
die Partner damit abgefunden haben, kinderlos zu bleiben und
eine ganz neue Zufriedenheit entwickelt haben, geschieht es,
daß ganz unerwartet eine Schwangerschaft eintritt, die sogar
die allerklügsten Ärzte verwirrt" (185). - „Die meisten Informationen, die den Jugendlichen erteilt werden, konzentrieren
sich auf Methoden der Empfängnisverhütung, wobei meist
vergessen wird zu erwähnen, daß die beste und sicherste
Methode, eine Schwangerschaft zu vermeiden, die Abstinenz
ist" (107). - „Viele Paare finden sogar, daß ihre sexuelle Beziehung nach einigen Tagen der Enthaltung vom Geschlechtsverkehr neu belebt wird" (61). Können wir uns einen besser vorbereiteten Acker vorstellen, der nunmehr gern den Samen des
Wortes Gottes - in diesem Fall die Lehre der Kirche zum 6. und
9. Gebot, ja auch zum 4. Gebot - aufnimmt?
Nur ein Buch, das ganz aus der Praxis stammt wie dieses,
kann sich der vielen auftauchenden Fragen so geduldig und
sorgsam annehmen. In diesem Kapitel S. 57-94 wird wohl
jeder Leser Neues entdecken. Typisch angelsächsische Pädagogik verrät der angehängte Selbst-Test (261-265), das sind
22 den Inhalt aufschließende Fragen, die exakt beantwortet
werden; ausreichend ist das unentbehrliche Glossar. Das Literaturverzeichnis (271-279) bringt eine erstaunlich hohe Zahl
englischer Schriften, hätte aber wenigstens darauf hinweisen
müssen, daß in allen Weltsprachen ausreichend Billings-Literatur vorhanden ist, so sehr ausreichend, daß kein Mediziner
sich mit Sprachunkenntnis entschuldigen kann.
Es entspricht der irenischen Haltung der Erfinder-Verfasser, daß kein böses Wort über die Gegner fällt. Und um der
Wahrheit die Ehre zu geben, es fehlt nicht an Gegnern, die von
den künstlichen Methoden nicht lassen, es fehlt nicht an
Moraltheologen und kirchlichen Funktionären, die den sündhaften Charakter der künstlichen Methoden nicht wahrhaben
wollen und seit Jahren deshalb zu allen Bemühungen um die
natürlichen Methoden schweigen, wenn sie sie nicht gar versteckt oder offen bekämpfen; kein Wort ist an ihnen hier verloren.
Sicher wissen Billings und Mitarbeiter von der industriellen
Antikonzeptionsmentalität, hinter der die industrielle Abtreibung und endgültige Sterilisierung gespenstisch auftaucht,
und müssen sich wie der Knabe David vor dem Riesen Goliath
vorkommen, wenn sie die Aussage des George Washington
Centre bedenken - und diese kann so falsch nicht sein -, daß

RUDOLF MICHAEL SCHMITZ

Moral im Geist des Konzils
Bemerkungen zu]. Bökmann (Hrsg.), „Befreiung vom objektiv
Guten? Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption zum befreienden Ethos", Patris-Verlag, Vallendar-Schönstatt 1982 (364 S.;
DM 25.-)
Wem noch immer nicht bewußt war, wie weit die Autorität
des Lehramtes von einer „autonom" theologisierten Moral
verdrängt worden ist, konnte aus der Reaktion auf das apostolische Lehrschreiben „Familiaris consortio" lernen: Totschweigen und Mißdeutung reichten sich dabei die Hand. Eine der
betrüblichsten Tatsachen ist jedoch, daß es damit offensichtlich gelungen scheint, den katholischen Gläubigen unter Berufung auf das II. Vatikanische Konzil die großartigen Aussagen
eben dieses Konzils zur Bekräftigung der irreversiblen Grundsätze der katholischen Moral zu unterschlagen.

Können wir hoffen, daß das Defizit der kirchlichen Motivation - aus den Wahrheiten des Naturgesetzes und des Ehesakramentes - energisch behoben wird? Seit den 30er Jahren
hat die katholische Moraltheologie dieses Kapitel kaum bearbeitet; unser Seelsorgsklerus weiß vielleicht noch, daß die
inzwischen überholte Methode Knaus-Ogino erlaubt sein
kann, aber hat er schon die neuere weltweit praktizierte Entwicklung zur Kenntnis genommen? Und überhaupt: Als Westdeutsche mit der niedrigsten Geburtenzahl der Welt - dürfen
wir weiterhin unbekümmert bleiben?

In dieser Situation ist ein so klares Bekenntnis zum vollen
Wortlaut des II. Vatikanischen Konzils wie das von]. Bökmann
herausgegebene Sammelwerk „Befreiung vom objektiv
Guten?" ein wirklicher Rettungsanker für die desorientierte
Öffentlichkeit. Und tatsächlich: die von/ Bökmann im ersten
Beitrag (13-17) geschilderte Relativierung der Anliegen von
„Familiaris consortio" läßt ahnen, wie weit die Grablegung der
entsprechenden, jetzt von Papst Johannes Paul II. so eindeutig
ins Gedächtnis gerufenen Thesen des Konzils schon fortgeschritten ist. Wenn bereits weiter zurückliegende päpstliche
Dokumente wie „Humanae vitae" (vgl. dazu die ausgezeichnet
fundierten und tiefgehenden Beiträge von G. Martelet, 19-38,
und D. Tettamanzi, 39-55) und „Persona humana", die sich auf
das II. Vatikanum stützen und es erklären, auf organisierte
Kontestation stoßen (zur Ablehnung von „Persona humana"
J. Bökmann, 72-83), wie sollte dann „Familiaris consortio" bei
an falschem Schweigen sehr interessierten Kreisen mehr
Anklang finden?
Zu welchen Folgen aber eine solche bewußte Unterbewertung des II. Vatikanischen Konzils führen kann, erhellt H.
Schaufin seinem Artikel „Autonome Herrschaft über den eigenen Körper?" (57-71). Er weist z. B. mit Klarheit auf die
Unmöglichkeit hin, bei einer Trennung vonfinispersonalis und
finis procreationis, also personaler Begegnung und Zeugungsabsicht, noch die Begrenzung der geschlechtlichen Hingabe auf
die Ehe und auf verschiedengeschlechtliche Partner aufrechtzuerhalten (67). Wer auf diese Weise eheliche Liebe und
Fruchtbarkeit trennen will, widerspricht eindeutig den Vätern
des II. Vatikanum; „Ehe und eheliche Liebe sind ihrem Wesen
nach auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft
ausgerichtet." (GS 50)
• Die wunderbaren Sätze, die die Pastoralkonstitution
„Gaudium et Spes" im Paragraph 16 über das Gewissen findet,
gipfeln in folgenden Worten: Je mehr also das rechte Gewissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den
objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten. Nicht selten
jedoch geschieht es, daß das Gewissen aus unüberwindlicher
Unkenntnis irrt, ohne daß es dadurch seine Würde verliert.
Das kann man aber nicht sagen, wenn der Mensch sich zuwenig darum bemüht, nach dem Wahren und Guten zu
suchen, und das Gewissen durch Gewöhnung an die Sünde allmählich fast blind wird." Diese notwendige Ausrichtung jedes
Gewissens an der objektiven Wahrheit und die daraus erst
resultierende Möglichkeit zur wahren Freiheit und zum Erfassen und Befolgen der eigenen Berufung stellt]. Stöhr in seinem
metaphysisch begründeten Aufsatz (85-125) glänzend heraus.
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drei von zehn amerikanischen Paaren sich jetzt definitiv sterilisieren
lassen.

Entschieden jede idealistische Selbstsetzung der Wahrheit
ablehnend, hält er an der einzig möglichen authentischen
Interpretation der geoffenbarten Wahrheiten durch die Kirche
fest, die so jedem subjektivistischen Zugriff unseres Geistes
entzogen bleiben. So nur können wir die Objektivität unserer
Erlösung und unserer übernatürlichen Berufung wahren.
Zur Frage des Gewissens unterstreicht A. Günthär (126-138)
gleichfalls die zweifelsfreie Lehre des II. Vatikanischen Konzils, für das das Gewissen keineswegs die oberste Instanz und
Norm der Sittlichkeit ist. Diese liegt vielmehr im göttlichen
Gesetz selber, das vom Konzil als ewig, objektiv und universal
bezeichnet wird (DH 3). „Das Gewissen benötigt die objektive
Norm, um erhellt zu werden und nicht subjektivistisch dort
Licht zu sehen, wo es tatsächlich nicht leuchtet." Diese Worte
Günthörs (130) decken sich mit der von den Konzilsvätern vorgestellten Lehre. Nur im Falle eines wirklich unüberwindlichen
Irrtums kann daher ein Gewissen entschuldigt werden, das der
Kirche widerspricht. Dabei gibt Günthör zu bedenken, daß
auch der Ungehorsam dem Papst gegenüber ein schwerwiegender Verstoß ist. Schreibt doch das Konzil: der „religiöse
Gehorsam des Willens und des Verstandes ist in besonderer
Weise dem authentischen Lehramt des Bischofs von Rom,
auch wenn er nicht kraft höchster Lehrautorität spricht, zu leisten." (LG 25). In einem anderen Beitrag weist Günt hör darauf
hin, daß man die Lehren des II. Vatikanum und der nachfolgenden Päpste nicht einfach mit Berufung auf das falschverstandene „Gesetz der Gradualität" als reines Ideal relativieren
dürfe. Dabei setzt er sich besonders mit ähnlichen Versuchen
B. Härings auseinander (139-155).
Auch die beiden anderen Beiträge Günthörs (zur Ablehnung
der Epikie im natürlichen Sittengesetz, wie sie B. Häxing - sich
fälschlich auf Thomas v. Aquin und Alphons v. Liguori berufend - vertritt, 156-164, und zu permissiven Thesen R.
Schlunds, 182-195) verteidigen energisch eine Moral im Geist
des Konzils. Generalvikar Schlunds Unklarheiten in Bezug auf
die Ehelehre des II. Vatikanum werden schon mit dem Hinweis auf die nachfolgenden Dokumente nichtig, ist es doch
katholische Lehre, daß die Wahrheit einer Aussage durch
deren stetige Wiederholung von Seiten des Lehramtes unter
bestimmten Bedingungen bis zur Unfehlbarkeit bekräftigt
wird (LG 25). (Hier sei nochmals auf zwei Schriften zu diesem
wichtigen Thema hingewiesen:J. Ford - G. Grisez, Das unfehlbare ordentliche Lehramt der Kirche zur Empfängnisverhütung, übersetzt von R. Haacke, Siegburg 1980, und J.Bökmann
(Hrsg.) Nicht unfehlbar? Zum mißlungenen Angriff auf die
untrügliche Wahrheit und den verbindlichen Anspruch von
Humanae vitae, Kral/Abensberg 1981). Schlunds sehr wohlerwogene, für die katholische Ehemoral folgenschweren Äußerungen werden von G. Ermecke (165-181) mit gewohnter Klarheit als im tatsächlichen Widerspruch zum Il. Vatikanischen
Konzil und den nachfolgenden päpstlichen Äußerungen stehend nachgewiesen.
• Die anschließenden Beiträge von]. Vilar (197-211),J. C.
Willke (213-220), G.Roth (221-233) und J.Bökmann (234-254)
weisen auf die verheerenden Folgen der Nichtbeachtung des
Konzils für Pastoral, Volksgesundheit und ärztliches Ethos
hin. Statt nach dem Wunsch der Konzilsväter jene Eheleute zu
ermutigen, die „eine größere Zahl von Kindern großherzig auf
sich nehmen" (GS 50), werden Praktiken gutgeheißen, die
Würde und Gesundheit vor allem der Frau verletzen und den
Arzt oft zum Komplizen einer gewollten Tötung machen
(gerade die von F. Böckle kurzerhand als „sittlich gut" qualifizierte Retortenzeugung führt zu den schlimmsten Experimenten mit menschlichem Leben, wie J.Bökmann anführt).
Was von der immer wieder als Argument für die künstliche
Geburtenverhütung ins Feld geführten „Bevölkerungsexplosion" in Wirklichkeit zu halten ist, zeigen G. Siegmund (255- 5037 -

268,290-296), E. Risdon (269-278, dessen Artikel wie noch
andere eine ausgezeichnete Übersetzung von G. Fittkau ist)
und J.Bökmann (279-289). Risdon deckt dabei besonders den
geradezu erschreckenden Einfluß der Rockefeller-Stiftung
auf, die aus kalten wirtschaftlichen Überlegungen zynisch für
eine rigorose Beschränkung der Kinderzahl eintritt und diese
mit allen Mitteln durchsetzt. Ein deutliches Beispiel für die
von Papst Johannes Paul II. beklagte „anti-life-mentality" (FC
30). Wie sehr hat leider auch mancher Moraltheologe vergessen, daß Kinder die „vorzüglichste Gabe für die Ehe" sind (GS
50)!
Welche Auswirkungen haben die künstlichen Verhütungsmittel? W. Pöltawska (297-302) und E. Wojcik (303-320) zeigen, wie sehr dem Menschen, um dessen „Freiheit" es doch
angeblich geht, mit einem künstlichen Eingriff in die gottgewollte Ordnung geschadet wird: Einzelpsyche und Familienleben erleiden tiefe Wunden. Wenn G. Ermecke die wahren
Gründe für eine "katholische" Propaganda solch zerstörerischer Sexualideologie nennt (321-326), kann man nur betroffen feststellen, wie weit sich manche, die auf Wissenschaftlichkeit Anspruch erheben, von den Postulaten des II. Vatikanischen Konzils entfernt haben.
• Es ist eine Wohltat, demgegenüber die echte Alternative
der natürlichen Geburtenregelung, die den Willen Gottes
respektiert, mit kirchlichem, objektivem Geist von zwei katholischen Ehepaaren dargestellt zu finden (E. u. U. Meier-Vismara, 327-337, und N. u. R. Martin, 338-360). Gerade der
grundsätzliche Unterschied zwischen künstlichen Manipulationen und Praktiken und einer der Schöpfungsordnung entsprechenden Wahrung der ohnehin unfruchtbaren Zeiten wird klar
unterstrichen. Hier geschieht wirklich, was Papst Johannes
Paul II. fordert: „Einen umfassenderen, entschlosseneren und
systematischeren Einsatz dafür, daß die natürlichen Methoden
der Geburtenregelung bekanntwerden." (FC 35).
Abschließend ist zu sagen, daß wohl jeder Seelsorger, dem
es um eine zeitgemäße Moral im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils geht, das vorliegende Buch gelesen haben sollte.
Wer sich nicht mit bequemem Schweigen abfinden will,
braucht exakte Information. Wer nicht nur unverbindliche
Privatmeinungen weitergeben möchte, muß sich auf den
Standpunkt des Lehramtes stellen. Beides ist in diesem Sammelband gegeben. So ist hier Wirklichkeit geworden, was
Johannes Paul II. in „Familiaris consortio" eindringlich formuliert hat: „Eindeutige Beziehungen zwischen Theologen, Fachleuten in Familienfragen und Lehramt helfen viel zum rechten
Verständnis des Glaubens und zur Förderung einer berechtigten Vielfalt innerhalb seiner Grenzen." (FC 73).

(Bökmann)

Fehlschlag „Schul-Sexualerziehung":
Von dieser erschütternden Dokumentation des Freundeskreises Maria Goretti brachte „Theologisches" im Novemberheft
(Nr. 151) 1982, Sp. 4931 ff. einen größeren Auszug.
Die angekündigte Fortsetzung kann insofern entfallen als
inzwischen diese einmaligen Berichte und Zeugnisse Betroffener als Broschüre (32 S.) erschienen ist und bezogen werden
kann von: Freundeskreis Maria Goretti e. V. Planegger Str. 22 b,
8000 München 60.
Titel: Schul-Sexualerziehung - So ist sie wirklich! Aus
dem Fazit: „Es ist Tatsache, daß die heute praktizierte Schul
SE... unserer Jugend nicht hilft, sondern sie gefährdet,

schädigt, verführt."
- 5038 -

WILHELM SCHAMONI

Klara Fey
* 11. IV. 1815 zu Aachen,
t 8. V. 1894 zu Simpelveld (Holland)
Als elfjähriges Kind träumte Klara, sie ginge auf der Jakobstraße in Aachen und begegnete einem schönen Knäblein in
dürftigen Kleidern. Als sie dem armen Kinde eine Gabe
zustecken will, sagt es: „Ich habe noch mehr darbende Brüderchen", und auf die Frage Klaras: „Wo wohnst du?", deutet es
mit dem Finger nach oben: „Ich bin das arme Kind Jesus". Das
war wie ein Hinweis auf ihre spätere Lebensaufgabe. In dem
Kreis junger Aachener Fräulein, die durch die Schule von
Luise Hensel gegangen waren, bildeten sich zwei Zentren: Die
Krankenpflegerinnen scharten sich um Franziska Schervier,
die Betreuerinnen der Kinder um Klara Fey. Klara Feys große
Aufgabe wurde es, einen trauten Bund von Freundinnen in
eine geistliche Genossenschaft, und ein kleines Privatwaisenhaus in ein wirkliches Kloster umzuwandeln und es zu einem
Bienenstock zu machen, von dem ganze Schwärme von Schwestern - die Schwestern vom armen Kinde Jesu - ausflogen, die
dem Kinde, besonders dem armen, verlassenen Kinde, Mutter
und Lehrerin sein wollten. Ihr Frömmigkeitsideal war die vollkommene Vereinigung mit Gott, mit dem Heiland im Sakrament, der Wandel in Gottes Gegenwart durch ständige Herzenserhebungen zu Gott, war das Streben, die Aufgaben der
Martha mit denen der Maria zu verbinden. Geläutert durch
innere Leiden, durch Prüfungen von seiten der Menschen und
gerade der allernächsten Umgebung, welche keinem Ordensgründer erspart bleiben, und nach so schweren Schicksalsschlägen, wie es die Vertreibung der Genossenschaft aus der
Heimat im Kulturkampf war, die aber zu neuer Blüte im Aus-

PROF. P. DR. CORNELIUS WILLIAMS 0. P.

Keine Orientierungshilfe
Johannes Gründel: Normen im Wandel. Eine Orientierungshilfe für christliches Leben heute. Don Bosco Verlag, München 1980.
246 S.
Man kann sich nur darüber wundern, warum dieses Buch
überhaupt publiziert worden ist. Denn der Verfasser hat vor 15
Jahren (1967) ein Buch über das gleiche Thema herausgegeben. Damals trug das Buch den Titel: Wandelbares und Unwandelbares in der Moraltheologie (Patmos-Verlag). Das vorliegende
Buch ist eine Wiederholung des ersten und hat gar nichts
neues zu bieten - keinen gedanklichen Fortschritt, keine Heranreifung im moraltheologischen Denken. Im Gegenteil. Hier
waltet genau das gleiche kasuistische Denken (daher die rege
Beschäftigung mit Normen!) über das gleiche Thema, nämlich
über die Wandelbarkeit und die Relativierung des sittlichen
Gesetzes. Die Grundthese, die in beiden Werken durchgehend
verfochten wird, könnte wie folgt formuliert werden: nicht nur
ist das Sittengesetz des Alten Testamentes (Dekalog) zeit- und
situationsbedingt; auch das Neue Testament enthält keine absolut
und zeitlos gültige Normen. - Zwei sehr wichtige Fragen werden
von Gründel gar nicht behandelt und man vermißt sie sehr.
Die erste ist die Frage nach der Geist-Dimension des mensch-

Foto, etwa um 1890

(Foto: Diözesanarchiv Aachen)

land führte, strahlte sie, völlig in den Händen der göttlichen
Vorsehung liegend, einen Frieden aus, der nicht von dieser
Welt war.

lichen Daseins. Denn moderne Humanwissenschaften (z. B.
Viktor Frankl und seine Schule - Logotherapie) haben klar
aufgezeigt und eindringlich betont, daß der Mensch nicht nur
eine Leib-Seele-Einheit, sondern ein Wesen ist, das aus Leib,
Seele und Geist besteht, offen für das Göttliche und mit angeborenem Sinn für die Pflege geistiger Werte. Verdrängung der
Geistigkeit (oder Religiosität) hat für den Menschen, wird
weiter betont, verheerendere Folgen als die Verdrängung der
Triebhaftigkeit.
Die zweite Frage, die von Gründel nirgends behandelt wird
und die in jeder moraltheologischen Erörterung im Mittelpunkt stehen sollte, ist die Frage nach dem Geheimnis-Charakter des Lebens überhaupt und in einer besonderen Art und
Weise des menschlichen Lebens. Denn aus dem GeheimnisCharakter des Lebens (Herkunft, Ursprung) fließt unmittelbar
die Unantastbarkeit (und die Unmanipulierbarkeit) des
Lebens. Der Verfasser setzt sich darüber hinweg (s. S. 183 f)
und relativiert so gänzlich das fünfte Gebot des Dekalogs. Schließlich muß erwähnt werden, daß unerklärliche, rein
materielle Wiederholungen im vorliegenden Buch vorkommen (s. z. B. S. 64 und 229 f), ein Zeichen, daß das Buch ohne
Sorgfalt zusammengestellt worden ist. Man kann sich schlußendlich des Eindrucks kaum erwehren, das Buch sei eher ein
Desorientierungsmittel, als eine Orientierungshilfe für das
christliche Volk.
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