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Den zahlreichen Spendern, die auf unseren Aufruf im FebruarHeft hin uns geholfen haben, möchte ich hiermit von Herzen Vergelt's
Gott sagen. Dank auch allen, die Bemerkungen gemacht haben oder
die Mühe nicht gescheut haben, zu schreiben. Leider ist es mir ganz
unmöglich, allen zu antworten und jenen, die es verdient haben, sofort.
Aber ich beachte alles und das allermeiste ist mir eine schöne Bestätigung unserer Arbeit.
Insbesondere aber sei den nicht wenigen gedankt, die durch eine
größere hochherzige Spende ihre Zustimmung zum Ausdruck brachten. Kürzlich ging uns ein kleines Vermächtnis einer verstorbenen
Leserin zu.
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Stil in der manchmal heiklen Verantwortung.
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Ihr Johannes Bökmann
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RICHARD BAUMANN

Aufnahme in die Una Catholica
(Bökmann) Im April-Heft (Nr. 156) brachte „Theologisches" (Sp.
5156-59) den Bericht Richard Baumanns über sein BerufungsErlebnis im Jahre 1942: „Komm mit allen!" Für die angekündigte
Fortsetzung schien es angemessen, das gesegnete Ziel des langen
Weges - geduldig-mühevoll, leidend, aber im Glauben die geschenkte
Gewißheit um die biblische Begründung des ständigen Petrusamtes
durchhaltend - als nächstes darzustellen: die Aufnahme in die eine
Kirche über dem Petrusgrab. Die knappe, fast protokollartig verfaßte
Schilderung vermittelt dennoch die tiefe Bewegung, nach jahrzehntelang ausgehaltener Spannung im Ringen um gemeinsames Kommen
nun - da die Offiziellen auf evangelischer Seite nicht wollten - den
Schritt beherzt und freudig alleine zu tun.
Für uns alle mag es eine sehr ernste Mahnung bedeuten und an die
Worte der heute besonders beherzigenswerten Enzyklika Papst Pius'
XI. „Mortalium animos" vom 6. 1. 1928 über die Förderung der wahren Einheit im Glauben erinnern: „Es gibt keinen anderen Weg, die
Vereinigung aller Christen herbeizufiihren, als den, die Rückkehr
aller getrennten Brüder zur einen wahren Kirche Christi zu fördern,
von der sie sich ja einstens unseligerweise getrennt haben" (aus der
„Trierer Ausgabe der Päpstl. Rundschreiben", hrsg. von Prof. Dr. von
Meurers; hier Nr. 41). „Zum Apostolischen Stuhl also, der in dieser
Stadt aufgerichet ist, die die Aposteersten Petrus und Paulus mit
ihrem Blute geweiht haben, zu diesem Sitz, der «die Wurzel und der
Mutterschoß der katholischen Kirche» (Cyprian, Brief 48 an Cornelius 3) ist, mögen die getrennten Söhne kommen, nicht in der Absicht
und Hoffnung, «die Kirche des lebendigen Gottes, die Säule und
Grundfeste der Wahrheit» (1. Tim. 3, 15) werde die Reinheit ihres
Glaubens aufgeben und Irrtümer dulden und zulassen, sondern im
Gegenteil, um sich ihrem Lehramt und ihrer Führung zu überlassen."
(Ebda. Nr. 46).
Bischof Moser ermächtigte den Priester Ansgar Faller, die
Aufnahme zu vollziehen. Wo sollte sie stattfinden?
„In der Peterskirche zu Rom!", war der Rat des mir durch
Faller bekanntgewordenen Newman-Centre, der in vielen
Ländern wirkenden Forschungsgruppe im Geist des großen
Glaubenslehrers Kardinal Newman. Die römiche Gruppe, mir
seit Jahren in Freundschaft verbunden, wollte alles vorbereiten; was ich mit großem Dank annahm.
Am Fest der Erscheinung Christi, dem 6. Januar 1982, nachmittags, legte ich in der Hauskapelle des heiligen Vinzenz Pallotti, nahe seiner Kirche des Katholischen Apostolats San Salvatore in Onda, meine Lebensbeichte ab, empfing das heilige
Bußsakrament.
Am Abend durfte ich im „Centre of Newman Friends" in der
Via Aurelia 257 einer heiligen Messe mit Kardinal Ciappi,
dem Theologen des Papstes, beiwohnen. Der Kardinal weihte
die Kerze, die während meiner Konversion brennen und mich
)ch lange an die Stunde dieser Gnade erinnern sollte.
In der Morgenfrühe des 7. Januar 1982 fand in der Basilika
de, Apostels Petrus, in der Kapelle „Ad caput", die an seinem
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Grab errichtet wurde, die Feier meiner Aufnahme zur vollen
katholischen Gemeinschaft statt.
Die Gemeinde war eine Gruppe jener jungen Frauen, die
sich in den Dienst der Kirche gestellt haben und für das
"Centre of Newman Friends" in Rom verantwortlich sind. Ihr
Dienst am Aufbau der Einheit: in Ehrfurcht vor der Entwicklung des persönlichen Gewissens die Suchenden aus anderen
Konfessionen betend, opfernd und im Herrn aufrichtig liebend
zu begleiten und zugleich Zeugnis abzulegen von der Wahrheit und Strahlkraft der katholischen Kirche, ist eine der vielen großen Aufgaben, die ihnen durch die Kirche anvertraut
sind.
Am Altar zelebrierte Pater Ansgar Faller, zusammen mit
einem Priester aus Irland, assistiert von einem Diakon aus
Deutschland, beide Mitarbeiter des Newman Centre.
Als Eingangslied sangen wir unser vertrautes „Lobe den
Herren, den mächtigen König der Ehren". Schriftworte wurden verkündet aus dem Evangelium und aus Paulusbriefen
zum Einssein des Leibes Christi. Während der Predigt Fallers
ging mir Gottes wunderbarer Liebesplan für meine Lebenswanderung neu auf.
Gemeinsam beteten wir das Große Glaubensbekenntnis,
wonach „der Priester den Bewerber bat, die folgenden Worte
hinzuzufügen" (was ich freudig tat):
„Ich glaube und bekenne alles, was die heilige katholische
Kirche als Offenbarung Gottes glaubt, lehrt und verkündet".
Alsdann wurde mir das Firmsakrament gespendet. Einleitendes Lied war der Chorgesang „Komm, Heiliger Geist, o
komm!" «Hauch uns deine Weisheit ein, zu suchen Gott allein.
Um Licht und Verstand wir flehn, daß wir Gottes Wort verstehn. Hilf uns stets mit deinem Rat, zu gehen den rechten
Pfad. Mach stark uns in Leid, salb uns mit Standhaftigkeit. Gib
uns heilige Wissenschaft vom Quell deiner Glaubenskraft.
Uns mit deiner Lieb entzünd, daß eifrig und treu wir sind. Die
Gottesfurcht uns bewahr, zu dienen dem Herrn immerdar.»
Meine Firmpatin war Contessa Battistina Lanza, die während des Konzils meine liebevolle Gastgeberin gewesen war.
Es folgte die Feier der heiligen Eucharistie, wobei wir die
Kommunion unter beiderlei Gestalt empfingen.
Die Choräle „Wie soll ich dich empfangen" und „Großer
Gott wir loben dich" umschlossen dieses Herrnmahl.
Erinnere ich mich, was mir der tiefste Eindruck der herrlichen Chorgesänge war, so ist es der immer wiederkehrende
Zwischengesang „Siehe ich komme; deinen Willen zu tun,
mein Gott, ist mir Freude".
Nach der Feier in Sankt Peter fanden wir uns im Centre der
Newman Friends, „Piccola Casa" an der Via Aurelia Antiqua, in
brüderlicher Gemeinschaft zusammen. Einige der römischen
Freunde kamen hinzu. Aus den zahlreichen Segenswünschen
für mich sprach die Freude über Gottes Führung. Das festliche
Mahl erhielt durch die Anwesenheit und die Ansprache von
Bischof Petrus Canisius van Lierde, Generalvikar des Papstes
für den Vatikanstaat, seinen Höhepunkt. „Größtes ist uns
anvertraut - verwirklichen wir's besser und voller als bisher!"
In diesen Stunden durfte ich erfahren, daß ich eine Gemeinschaft gefunden habe, die mich auf dem Weg des weiteren
Hineinwachsens in das katholische Leben treu begleiten will.

Die nächsten zehn Wochen, wieder in Tübingen, brachten
für uns als Ehepaar den getrennten Kirchgang. Meine Frau
ging zu unserer evangelischen Martinskirche hinab; mein Weg
führte in die Höhe nach Sankt Paulus.
Der Konzilssatz von der zweifachen Weise des wunderbaren Ratschlusses Gottes für die Wiederherstellung der Einheit:
Einzelkonversion und Ökumenisches Werk, hatte seine Wirkung bei mir nicht verloren. Denn wie früher Jahre hindurch
- 5239 -

formten auch jetzt oft meine Lippen wie von selbst die Worte:
0 Gott! ich komm zu Dir und bring Dir all Dein Volk; nicht
einen Gläubigen laß ich Dir zurück.
Aber endlich wurde uns die Last des getrennten Kirchgangs
zu schwer.
So schrieb meine Frau am 10. März 1982
An die Württ. Evang. Kirchenleitung
z. Hd. von Herrn Landesbischof D. von Keler, Stuttgart.
Sehr verehrter Herr Landesbischof!
Nachdem mein Mann, Richard Baumann, in die Gemeinschaft der katholischen Kirche eingetreten ist, habe auch ich
mich zu diesem Schritt entschlossen.
Für alles, was ich in der Evangelischen Kirche empfangen
habe, werde ich zeitlebens dankbar sein.
In aller Hochachtung
Elisabeth Baumann.
Und am Sonntag Laetare, dem 21. März 1982, ist auch sie in
die volle Gemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen worden.

PROF. DR. GEORG MAY

Kritische Bemerkungen zu dem neuen
Codex Iuris Canonici
(Bökmann) Die vielbeachtete und wichtige Klärungen erbringende Kontroverse um die rechtliche Verbindlichkeit einerseits der
römischen Dokumente zur Katechese, andererseits des entsprechenden
Beschlusses der Würzburger Synode in „Theologisches" hat auch auf
eine Strukturfrage aufmerksam gemacht: auf die Beziehung und
Zuordnung von gesamtkirchlichem zu Partikularrecht. Dazu hat der
neue Codex luris Canonici bedeutsame Veränderungen gebracht.
Aus dem Kreis unserer Leser sind aber auch Bitten gekommen, das
neue Kirchenrecht einmal daraufhin darstellen zu lassen, wie es dem
Pfarrer, angesichts der Bildung von Pfarrverbänden, Kollektiv(„Team"-)Leitungen, nur befristeter Beauftragung, bei vielfältigen
Mitsprache-, Mitbestimmungs-, Mitwirkungsrechten von Gremien
und Räten, dabei ergeht.
Auch das neue Eherecht greift tief in die Praxis der Seelsorge; was
noch mehr auf das Recht der Verkündigung und des Gottesdienstes
zutrifft.
Dem angesehenen Mainzer Kanonisten, Prof G. May, ist deshalb
sehr zu danken, daß er - trotz besonders vielfältiger und starker Beanspruchung - unserer Bitte nachgekommen ist, einen Überblick zu
geben. Daß es sich ausdrücklich um eine kritische Durchsicht handelt,
mag das Aufmerken und Interesse noch mehr anregen. Man beachte
aber die Bemerkungen in der folgenden Einleitung.
Wer die Einordnung in die kirchengeschichtliche Entwicklung
dargestellt finden will, sei verwiesen auf den Beitrag von Prof G.
May: Der CIC und die Entwicklung des Kirchenrechts bis 1974, in:
Handbuch der Kirchengeschichte (Hrsg. Hubert Jedin/Konrad Repgen) Bd. VII (Die Weltkirche im 20.Jahrhundert), S.152-179; hier
insbesonders S.161-179 (Herder 1.979). 1.980 ist bei Pustet / Regensburg der profunde „Grundriß des nachkonziliaren Kirchenrechts"
(969 Seiten - viele Mitarbeiter) erschienen (Hrsg.: Joseph Listl,
Hubert Müller, Heribert Schmitz).
Wer einen kurzen Überblick gewinnen will, sei verwiesen auf
Heribert Schmitz, Tendenzen nachkonziliarer Gesetzgebung (Canonistica, Bd. 2), Paulinus-Verlag Trier 1979 (50 S.). Dort werden
genannt: Die pro-episkopale Tendenz, Die pro -laikaleTendenz, Die
pro-liberale Tendenz . . .
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Einleitung
Am ersten Adventssonntag dieses Jahres wird der neue
Codex Iuris Canonici in Kraft treten. Alle Glieder der Kirche,
besonders aber die Seelsorger sind verpflichtet, sich Kenntnisse über dieses Werk zu verschaffen. Dies geschieht am
besten durch die Lektüre und das Studium des Textes. Die folgenden Bemerkungen wollen weder das eine noch das andere
ersetzen, sondern lediglich einige Lichter aufstecken, worauf
dabei besonders zu achten ist. Der Blick muß verständlicherweise zuerst auf den Änderungen ruhen, die der neue Codex
gegenüber dem alten bringt. Grundsätzlich ist festzustellen:
Der neue Codex enthält eine große Zahl richtiger, vernünftiger und erfreulicher Bestimmungen. Nur braucht man darüber
nicht zu sprechen, weil es selbstverständlich sein sollte, daß
kirchliche Gesetze vor Glauben, Vernunft und Heilsaufgabe
der Kirche bestehen können. In den folgenden Ausführungen
ist überwiegend der Finger auf Schwächen und Bedenkliches
in dem neuen Gesetzbuch gelegt. Vollständigkeit ist nicht
angestrebt.
Verfassungsrecht
• Am schwerwiegendsten von allen Änderungen, die der
CIC von 1983 gegenüber jenem von 1917 bringt, sind wohl jene
in der Verfassung der Kirche. Die unglückliche Formulierung
des Zweiten Vatikanischen Konzils, wonach die Kirche Gottes
in der katholischen Kirche „subsistiert", wurde von dem
neuen Codex aufgegriffen (c. 204 § 2). Darin liegt ein schwerwiegender, vielleicht der Grundfehler der Kodifikation. Denn
das Kirchenrecht ist eine Funktion des Kirchenbegriffs;
stimmt dieser nicht, kann jenes nicht gelingen. An dieses eine
Wort subsistit werden zahlreiche Folgerungen geknüpft, die
allesamt in die Richtung gehen, Einzigartigkeit und Absolutheit der katholischen Kirche zu verdunkeln. Ähnlich bedenklich ist die Eiehrung des Begriffes der communio an mehreren
gewichtigen Stellen des neuen Codex. Die Unsicherheit, die
ihm anhaftet, wird durch seine häufige Verwendung nicht
behoben, und die Folgerungen, die aus ihm gezogen werden,
können nicht ohne Sorge betrachtet werden.
In c. 11 des neuen CIC wird erklärt, daß durch die rein kirchlichen Gesetze lediglich jene verpflichtet werden, die in der
katholischen Kirche getauft oder (zwar anderswo getauft,
aber) in sie aufgenommen sind. Das heißt: Der neue Codex
verzichtet darauf, die nichtkatholischen Getauften zu verpflichten. Damit tut er einen folgenschweren Schritt. Es entsteht der Anschein, als sei die katholische Kirche lediglich das
partikuläre Instrument eines Ausschnittes der Getauften und
nicht die einzige Stiftung Christi für alle Getauften, ja für die
gesamte Menschheit. Dieser Rückzug wird schlimme Folgen
haben. Er wird die Mentalität der Katholiken weiterhin verhängnisvoll verengen und verbilden, die Tendenz zum
Interkonfessionalismus verstärken und die allgemeine Müdigkeit vermehren. An diesem Beispiel sieht man: Gedanken, die
vor Jahrzehnten von Abgefallenen oder Außenseitern vorgetragen wurden, haben in diesem Codex ihren Niederschlag
gefunden.
• Das schlecht begründete, umstrittene und unglückliche
Kollegialitätsprinze steht, sichtbar oder unsichtbar, hinter fast
allen Bestimmungen des neuen Codex. Man kann sagen: Wo
der Papst auftaucht, da ist das Bischofskollegium nicht weit').
Aus einer Monarchie scheint die Kirche zu einer Dyarchie
1) Ich erinnere daran, wie oft der neue CIC von der suprema Ecclesiae auctoritas (statt allein von der Sedes Apostolica) spricht; auf diese Weise ist das
Bischofskollegium neben den Papst gerückt (z. B. cc. 841, 995 § 1, 1075). In
c. 204 § 2 heißt es gar, die Gesamtkirche werde von dem Nachfolger Petri und
den Bischöfen in seiner Gemeinschaft regiert.
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geworden zu sein. Der Papst ist geradezu eingemauert in das
Bischofskollegium. Als sein erster Titel wird in c. 331 vorgestellt, daß er Haupt des Bischofskollegiums ist. Erst danach
wird gesagt, daß er Stellvertreter Christi und Hirt der Gesamtkirche ist. Die Leitung der missionarischen Tätigkeit der
Kirche wird dem Papst und dem Bischofskollegium zugleich
zugeschrieben (c. 782 § 1). Die bedenkliche Bischofssynode ist
zementiert (cc. 342-348). Nach den cc. 337 § 2 und 341 § 2 ist
es beispielsweise möglich, daß sich eine von Bischöfen getragene Antizölibatsbewegung bildet, die, wie zu erwarten, sich
bei der Mehrheit des Weltepiskopats durchsetzt und deren
Begehren dann vom Papst „frei" bestätigt wird. Wie es um die
Freiheit des Papstes gegenüber einer Aktion auch nur einer
Minderheit der bischöflichen „Kollegen" bestellt ist, dafür
haben wir bei der Einführung der Handkommunion einen
wirksamen Anschauungsunterricht erhalten. Es ist soweit
gekommen, daß sich die meisten Bischofskonferenzen im
Ernst nichts mehr vom Papst sagen lassen. Es fällt schwer, zu
begreifen, wie der Papst mit dem Codex von 1983 der Forderung der Bischöfe, die Kirche ständig (mit ihm) zu regieren,
entgegentreten kann. Bruce Marshall läßt in einem seiner
Romane Papst Johannes Paul I. die Frage stellen: „Wie kann
ich Bischöfe regieren, die sich vorstellen, daß die einzige Art
der Herrschaft eines Papstes über seine Bischöfe die ist, sich
von seinen Bischöfen regieren zu lassen?"2)
• An zahlreichen Stellen des neuen CIC wird auf das Partikularrecht verwiesen, sei es jenes, das teilkirchliche Konzilien
und Bischofskonferenzen erzeugen, sei es jenes, das der einzelne Bischof erläßt bzw. das juristische Personen schaffen.
Dem Partikularrecht ist ein weiter, sehr weiter, meines Erachtens zu weiter Raum geboten. Das daraus sprechende Vertrauen auf den partikularen Gesetzgeber ist nach allen Erfahrungen der Geschichte nicht begründet. Es ist nur zu gut
bekannt, wie der Minimalismus und der Opportunismus nach
unten zu wachsen. Die weitgehende Verlagerung der Gesetzgebungskompetenzen von den Bischöfen auf den Papst wurde
durch schlimme Erfahrungen notwendig. Der Stand, der mit
dem Ersten Vatikanischen Konzil erreicht wurde, muß geradezu als providentiell, durch göttliche Fügung und Führung
erreicht, angesehen werden. Alle diese Erfahrungen und Überlegungen hat der Gesetzgeber des neuen Codex in den Wind
geschlagen; er dreht das Rad der Entwicklung um ein Jahrtausend zurück, und zwar, wie schon jetzt erkennbar ist, zum unermeßlichen Schaden für die Kirche und Gottes Sache.
Zur Begründung der Parzellierung des Rechtes wird
gewöhnlich das Subsidiaritätsprine angerufen. Dieses besagt
bekanntlich, daß der niederen Einheit das zur Erledigung
belassen werden soll, was sie zu tun imstande ist. Es ist mit
einem Blick zur erkennen, daß die Anführung des Subsidiaritätsprinzips für die Verlagerung der Gesetzgebung vom Papst
auf die Bischöfe (und Bischofskonferenzen) nichts hergibt.
Denn es ist ja gerade die Frage, was diese zu leisten fähig sind.
Die Erfahrungen vieler Jahrhunderte stimmen dieserhalb
nicht zuversichtlich. In der Regel sind Bischöfe mehr als die
kirchliche Zentralgewalt geneigt, Stimmungen und Trends
nachzugeben, in opportuinistischer Weise Konzessionen zu
machen, um Ruhe zu haben, Beschwerliches abzubauen und
jedem Kampf um hohe Ideale aus dem Wege zu gehen. Die
progressistischen Auflöser jubeln über diese Verlagerung der
Kompetenz; denn sie wissen sich im Besitz der Mittel, mit
denen sie die Bischöfe in die von ihnen gewünschte Richtung
zu lenken verstehen.
Die vom Progressismus aller Schattierungen gepriesene
Dezentralisierung ist ein Verhängnis für die Kirche. Der Parti2) Br. Marshall, Der Klan der Zwölf Apostel (= Bastei-Lübbe-Taschenbuch
Bd. 10227), Bergisch Gladbach 1980, 141.
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kularisierung des Rechts ging bekanntlich die Partikularisierung des Gottesdienstes voraus., und es ist bekannt, daß die
Partikularisierung der Glaubens- und Sittenlehre in vollem
Gange ist. Wegen seiner Partikularisierung wird dieses Recht
der Protestantisierung der Kirche viel weniger Widerstand
bieten als das bisherige. Denn die lokalen Instanzen sind protestantisierenden Einflüssen und dem Druck protestantischer
Verbände weit stärker ausgesetzt und zugänglich als die Zentralgewalt der Kirche. Der Marsch in die Nationalkirchen mit
eigener (reduzierter) Lehre, eigener (permissiver) Moral und
eigener („kreativer") Liturgie geht weiter.
• Wo immer in dem neuen Codex die Sprache auf den
Bischof kommt, wird er redselig. An machen Stellen vermag er
sich mit der Häufung der Ausdrücke, was der Bischof ist und
kann, nicht genug zu tun (z. B. c. 835 § 1). Die Hervorhebung des
Bischofs macht sich in dem neuen Kirchenrecht geradezu aufdringlich geltend; man spürt, wer bei seiner Erstellung federführend war. Ein geradezu lückenloses Netz sorgt dafür, daß
niemand zum Bischof ernannt wird, der den Mitbischöfen
nicht paßt, d. h. der nicht nach ihrem Maß geschnitten ist (vgl.
vor allem c. 377 § 3). Man hat vielfach für die Inhaber kirchlicher Ämter Altersgrenzen eingeführt; die Behandlung der
alten Kardinäle durch Paul VI. ist noch in frischer Erinnerung.
Zu den teilkirchlichen Konzilien können indes Bischöfe jeden
Alters eingeladen werden und haben dort beschließende
Stimme (c. 443 § 2). Der Koadjutor muß, der Hilfsbischof soll
zum Generalvikar ernannt werden (c. 406). Mit äußerster
Schonung wird der Hilfsbischof in der Zeit der Sedisvakanz
behandelt (c. 409 § 2), damit nur ja keine Minderung seiner
Stellung und seines Ansehens eintritt. Die unglückliche Einrichtung des Priesterrates ist beibehalten und ausgebaut worden
(cc. 495-502). Aus dem Priesterrat wird das Kollegium der
Konsultoren gebildet, dem wesentliche Funktionen übertragen sind, die im CIC von 1917 dem Kathedralkapitel zustanden. Die Bischofskonferenz kann allerdings letzteres an die
Stelle des ersteren setzen, und man muß hoffen, daß dies
geschieht. Dem Kollegium der Konsultoren steht der Diözesanbischof vor (c. 502 § 2); das Kathedralkapitel stand (und
steht: c. 509 § 1) ihm gegenüber.
Die ungemessene Ausweitung des Dispensrechtes der Bischöfe
programmiert die Entnervung der gesamten kirchlichen Disziplin. Rechtlich gesehen, ist der Episkopat der Gewinner in
dem revidierten Kirchenrecht; faktisch sind es die Kräfte, die
ihn beeinflussen bzw. steuern.

Recht der Christgläubigen bzw. der Laien
Den Christgläubigen werden in dem neuen CIC Grundpflichten zugeschrieben und Grundrechte zugebilligt (cc. 208223). Man kann gespannt sein, wie beispielsweise die Verwirklichung des Rechtes auf Nährung aus dem (unverfälschten)
Worte Gottes (c. 213) in der Praxis aussehen wird. Überhaupt
wird es bei vielen Äußerungen des neuen CIC darauf ankommen, wie sie verstanden werden. Ich bin dieserhalb nicht
zuversichtlich. Wenn beispielsweise in c. 209 § 1 die Verpflichtung ausgesprochen wird, die Gemeinschaft (communio) mit
der Kirche zu wahren, so befürchte ich, daß diese Aufforderung nicht gegen die Progressisten gewendet wird, die protestantische Pastoren an ihre Ambones treten lassen oder mit
solchen „Eucharistie" halten, sondern lediglich gegen Gläubige, die der Selbstzerstörung der Kirche nicht schweigend
und tatenlos zusehen wollen.
Welche Tendenzen hinter dem neuen CIC stehen, wird an
wenigen Stellen so deutlich wie in c. 229 § 3. Dort wird nämlich Laientheologen die Fähigkeit bescheinigt, theologische Lehrstühle zu besteigen. Eine kleine, aber einflußreiche Lobby hat ihr
Ziel erreicht. Der Codex für die lateinische Kirche hält es nicht
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unter seiner Würde, zu seinem Teil zur Laisierung der theologischen Fakultäten beizutragen. Den Laien werden darin
gewichtige Rechte zugesprochen, vor allem was den Gottesdienst und die Feier der Sakramente angeht. Es ist zu fragen,
ob es dem kirchlichen Charakter des Ehesakramentes angemessen ist und zu seiner Wertschätzung beiträgt, daß jetzt
Laien der Eheschließung assistieren können (c. 1112).

Recht des Amtes
Der neue Codex bestimmt das Kirchenamt als jedweden
Dienst, der durch göttliche oder kirchliche Anordnung auf
Dauer eingerichtet und auf einen geistlichen Zweck hin auszuüben ist (c. 145 § 1). Dieser Begriff ist unbrauchbar, weil er
inhaltsarm und darum aussageschwach ist. Ob er im Dienste
einer beabsichtigten Nivellierung von Geweihten und Nichtgeweihten steht, kann hier dahingestellt bleiben.
Den Geistlichen werden besondere Pflichten und Rechte
zugeordnet (cc. 273-289). Schön, aber nicht ganz ungefährlich
ist die Beschreibung, die c. 277 § 1 dem Zölibat angedeihen
läßt. Manches steht mit Sicherheit nur auf dem Papier. Es
glaubt doch wohl niemand, daß die Vorschriften, die für Geistliche (c. 284) und Ordensleute (c. 669) eine besondere Kleidung vorschreiben, in Deutschland allgemeine Beachtung finden werden. Meist war der Gesetzgeber nicht imstande, eine
klare Entscheidung für das als richtig Erkannte zu treffen; fast
überall ist im Falle eines Auseinandergehens der partikulären
Ansichten sowohl das eine wie das andere möglich.
Um ein Beispiel zugeben: Der Dienst des Pfarrers erfordert '
Dauer. Das wird in Satz 1 des c. 522 dadurch anerkannt, daß
der Pfarrer grundsätzlich auf unbestimmte Zeit zu ernennen
ist. Aber dieser Grundsatz wird nicht durchgehalten. Wenn es
nämlich die Bischofskonferenz anders wünscht, so sagt Satz 2
desselben Kanons, kann der Pfarrer auch auf bestimmte, befristete Zeit ernannt werden. Die Seelsorge in einer Pfarrei (oder
in mehreren Pfarreien) kann mehreren Priestern solidarisch
übertragen werden (c. 517 § 1), in Notfällen aber auch (teilweise) einem Laien (c. 517 § 2). In dieser wie in zahlreichen
anderen Vorschriften wird der Priestermangel, an dem der
Progressismus sein gerütteltes Maß an Schuld trägt, offenkundig.
Das neue Recht läßt die unglückliche Konstruktion eines
Seelsorgerates auf der Ebene der Pfarrei zu. Zum Glück stellt es
in klarer Weise fest, daß der Pfarrer der Vorsitzende ist (sein muß)
und daß dieses Gremium lediglich beratende Funktion hat (c.
536). In vielen deutschen Diözesen ist nun der Pfarrer nicht der
Vorsitzende und hat der Pfarrgemeinderat beschließende,
grundsätzlich auch den Pfarrer verpflichtende Stimme. Auch
hier ist zu bemerken: Es glaubt doch wohl niemand, daß diese
unselige Konstruktion nach dem Recht des neuen Codex korrigiert werden wird. Mit der Aufnahme des Rätesystems hat
man einem zeitgenössischen Trend nachgegeben, ohne die
Erfahrungen zu beachten, die etwa die orthodoxe Kirche der
Sowjetunion mit den (ihr vom Staat aufgezwungenen) Räten
gemacht hat. Daß das Vertrauen des Gesetzgebers in das Rätesystem nicht völlig ungebrochen ist, läßt sich an manchen Einzelheiten erkennen. So rechnet z. B. c. 501 § 3 damit, daß der
Priesterrat seine Funktion nicht erfüllt oder sogar in schwerwiegender Weise mißbraucht.

Recht der Verkündigung
Dem Recht der Verkündigung widmet der neue Codex ein
ganzes, allerdings schwaches Buch. Manches darin ist erfreulich. So wird der (aus der Praxis des nachkonziliaren Lebens
verschwundene) Begriff der Häresie in c. 751 definiert. In c. 528
§ 1 hat der neue Codex sogar eine Erinnerung daran aufbewahrt, daß es Menschen gibt, „die den wahren Glauben
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Im Recht des Gottesdienstes hat die Nachkonzilszeit einschneidende, teilweise umwälzende Änderungen gebracht.
Wer gehofft hatte, sie würden sich nicht halten, sieht sich
getäuscht. Alle die zahllosen Minderungen, wie beispielsweise
der Abbau der eucharistischen Nüchternheit, sind nunmehr kodifiziert. Der Seelsorger wird sich vielleicht über manche Vereinfachungen, z. B. bei der Spendung des Bußsakramentes,
freuen;,denn sie scheinen seinen Dienst zu erleichtern. Dennoch sind zwei Überlegungen am Platze.
Einmal gehen Vereinfachungen vielfach auf Kosten der Differenzierung, und das heißt der Gerechtigkeit für den Einzelfall;
die Unterschiede und die Nuancen bleiben unberücksichtigt.
Zum anderen haben Vereinfachungen nicht selten eine Verminderung des Rechtsschutzes zur Folge. Die vom Recht
umhegten Schätze sind gefährdet, und sie sind um so mehr
bedroht, je kostbarer sie sind; mit der Werthöhe wächst die
Verletzbarkeit. Wenn jetzt die Staffelung des vom Recht
gewährten Schutzes abgebaut wird, steigt die Gefahr.
• Um manche (heute) prekäre Dinge hat sich der Gesetzgeber einfach herumgedrückt. So fehlt z. B. die Bestimmung, daß
nur männliche Personen Meßdiener sein können (die aber in Nr.
70 der Institutio generalis Missalis Romani steht). Die Tragödie der lateinischen Liturgiesprache hat sich in dem neuen Codex
in der Weise niedergeschlagen, daß jetzt eigens erklärt wird,
die Messe könne auch in lateinischer Sprache gehalten werden
(c. 928). Niemand nimmt im Ernst an, daß die zahllosen volkssprachlichen liturgischen Texte von den Behörden der Römischen Kurie ernsthaft auf die Übereinstimmung mit der Vorlage und dem Glauben geprüft worden sind. Das Ergebnis dieser Sorglosigkeit ist leider zu wenig bekannt, obwohl für den
deutschen Sprachraum gehaltvolle einschlägige Untersuchungen vorliegen.
Die Vorschrift, daß Kinder in Todesgefahr auch gegen den
Willen ihrer Eltern getauft werden können, ist entgegen
anderslautenden Ausführungen erhalten geblieben (c. 868
§ 2).
Ein Musterbeispiel einer Bestimmung, die fast alles offen

läßt, ist die Festsetzung des Firmalters. In c. 891 wird die Spendung der Firmung um das Unterscheidungsalter angeordnet.
Aber die Bischofskonferenz kann auch ein anderes, also ein
höheres oder niederes Alter vorschreiben. Ja, sogar der Spender der Firmung kann von dem Unterscheidungsalter nach
oben oder nach unten abweichen.
• Die lächerliche „Missa sine populo", die das liturgische
Recht erfunden hat, taucht glücklicherweise im CIC nicht auf.
Die Konzelebration ist grundsätzlich unbegrenzt freigegeben (c.
902). Erfreulich ist die eindringliche Empfehlung an die Priester, täglich die hl. Messe zu feiern (c. 904). Der frühere Codex
gestattete, Kindern in Todesgefahr die hl. Kommunion zu
spenden, wenn sie den Leib Christi von gewöhnlicher Speise
zu unterscheiden und ihn ehrfürchtig anzubeten verstanden
(c. 854 § 2). Der neue Codex verlangt nicht mehr die Fähigkeit,
den Leib des Herrn anzubeten, sondern lediglich die Kommunion ehrerbietig zu empfangen (c. 913 § 2). Man fragt sich, wie
diese Änderung zu erklären ist. Die Anbetung des Herrn in den
eucharistischen Gestalten ist zweifellos der stärkste und deutlichste Ausdruck des vollen Glaubens an das eucharistische
Opfersakrament. Wenn sie nicht mehr gefordert wird, kann
dieses Zurückweichen als Abgehen von dem genuinen katholischen Eucharistieglauben mißverstanden werden, der sie eben
notwendig fordert.
- Bemerkenswert ist, daß c. 914 ausdrücklich vorschreibt,
der Erstkommunion müsse die Erstbeicht vorangehen; es ist klar,
weshalb diese Erwähnung notwendig geworden ist. Es ist
bekannt, daß es in der nachkonziliaren Kirche protestantisierende Bestrebungen gibt, welche die Anbetung des Herrn im
Altarssakrament beseitigen wollen; ein besonderer Stein des
Anstoßes ist ihnen die theophorische Prozession am Fronleichnamsfeste. Diese Tendenzen haben sich in dem neuen Codex
nicht durchsetzen können; die Anbetung des Allerheiligsten
ist erhalten geblieben. Unverkennbar aber ist ihre Reduzierung. Dieser Trend reicht von dem Ort für die Anbringung des
Tabernakels bis zur Fronleichnamsprozession. War das Vierzigstündige Gebet im bisherigen Recht vorgeschrieben (c. 1275), so
läßt das neue Recht lediglich eine Empfehlung übrig, die noch
dadurch abgeschwächt ist, daß die öffentliche Anbetung des
Allerheiligsten nur bei genügender Beteiligung des Volkes
statthaben soll (c. 942). Die Fronleichnamsprozession war im
alten Recht zwingend vorgeschrieben (c. 1291). Das neue
Recht überläßt es dem Urteil des Diözesanbischofs, ob sie
abgehalten wird (c. 944). Welchen Einflüssen viele dieser Hirten in der Zeit des nachkonziliaren Ökumenismus ausgesetzt
sind, weiß jedes Kind; sie gehen auf Unterdrückung alles
Katholischen. Was wird in einigen Jahren noch von der Fronleichnamsprozession übrig sein?
• Der Erzbischof von Köln hat in der letzten Zeit das Bußsakrament als „verlorenes Sakrament" bezeichnet. (Ich nenne
das Protestantisierung). In vielen Kreisen und Gemeinden der
katholischen Kirche in Deutschland macht sich lächerlich, wer
noch die Einzelbeicht urgiert oder gar den Ablaß empfiehlt.
Der CIC hält an der Pflicht zur Einzelbeicht fest, allerdings mit
der gewichtigen Einschränkung, daß sie nur den trifft, der
schwere Sünden hat (c. 989). Wir alle wissen, daß Katholiken
mit nachkonziliarer Mentalität keine schweren Sünden begehen; sie werden sich daher als von dieser Bestimmung nicht
betroffen ansehen. In c. 964 § 2 wird in verschlüsselter Form
die Praxis des sogenannten Beichtgesprächs freigegeben,
bekanntlich eine aus Holland bezogene Erscheinung, gegen
die schwere Bedenken theologischer und praktischer Natur
bestehen. Daß das Urteil über das Vorliegen der Bedingungen,
unter denen die Kollektivabsolution gespendet werden darf, dem
Diözesanbischof überlassen ist (c. 961 § 2), ist zu bedauern.
Wir wissen, was daraus in der Schweiz gemacht worden ist.
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nicht kennen". Doch bestehen für den, der um eine einheitliche, der Wahrheit verpflichtete Lehre der Kirche besorgt ist,
im Recht der Verkündigung manche Desiderate.
Ob der Diözesanbischof einen Katechismus herausgibt und
seine Verwendung vorschreibt, bleibt seinem Urteil überlassen (c. 775 § 1). Dasselbe gilt für die Bischofskonferenz (c. 775
§ 2). Der Katechismus für das Gebiet einer Bischofskonferenz
bedarf der Genehmigung des Apostolischen Stuhles. Für diese
Bestimmung standen wohl die Vorgänge um den Holländischen Katechismus Pate. An einen gesamtkirchlichen Katechismus hat der Gesetzgeber anscheinend nicht gedacht. Ist
die Kirche keine Einheit im Glauben mehr?
Im Recht der Predigt ist der neue Codex sehr großzügig.
Jeder zum Predigen ermächtigte Priester kann dies überall tun,
wenn nicht der zuständige Oberhirt Einschränkungen macht
(c. 764). Die Predigt durch Laien wird festgeschrieben. Es
nimmt doch wohl niemand an, daß das Verbot der Laienpredigt in
der Messe (cc. 766, 767 § 1) in Deutschland beachtet werden
wird.
In mehreren Kanones wird eine Verpflichtung aufgestellt,
den Ökumenismus, also die Protestantisierung der Kirche durch
sich selbst, zu fördern (cc. 383 § 3, 755). An Diözesansynoden
können Nichtkatholiken als Beobachter, d. h. als amtlich zugelassene Beeinflusser im protestantischen Interesse, zugelassen
werden (c. 463 § 3). Der Okumenismus erweist sich von neuem
als das verhängnisvollste Erbe des Zweiten Vatikanischen
Konzils.
Recht des Gottesdienstes

— Es dient nicht der Klarheit, wenn in den Bestimmungen
über die Krankensalbung konsequent nur von Gefahr, nicht von
Todesgefahr gesprochen wird (cc. 998-1007). Denn die letzte
Ölung wird ungültig gespendet, wenn das Leben des Kranken
nicht bedroht ist. An anderen Stellen zeigt der Codex sehr
wohl, daß ihm der vollständige Begriff „Todesgefahr" vertraut
ist (z. B. c. 1335).
— Immer noch ist irregulär bezüglich des Empfanges von
Weihen, wer das Vergehen der Apostasie, der Häresie oder des
Schismas begangen hat (c. 1041 n. 2).
• Der neue Codex gestattet unter bestimmten Bedingungen die Spendung der Sakramente der Buße, der Eucharistie
und der Krankensalbung an Protestanten (c. 844 § 4). Dem
Urteil des Diözesanbischofs oder der Bischofskonferenz wird
es überlassen, die schweren und dringenden Notfälle zu
bestimmen, in denen katholische Priester sie diesen spenden
können. Man kann sich ausmalen, was aus dieser Vorschrift in
den verschiedenen Teilen der Kirche gemacht werden wird.
Um sie recht zu würdigen, ist zunächst einmal klarzustellen,
daß kaum jemals ein Protestant Verlangen nach der katholischen
Einzelbeicht tragen wird; denn gegen dieses Sakrament wird
von protestantischer Seite seit über 450 Jahren ein erbitterter
und nicht selten gehässiger Kampf geführt. Es ist nicht vorstellbar, wie ein Protestant, der in seiner religiösen Gemeinschaft steht, Verlangen danach tragen sollte. Ahnlich steht es
um die Krankensalbung. Der Protestantismus bestreitet entschieden ihren sakramentalen Charakter. Man darf vermuten,
daß kein aufrechter Protestant Sehnsucht nach ihrem Empfang trägt. Es bleibt also lediglich die Eucharistie übrig, an
deren Empfang Protestanten interessiert sein könnten. Wie
aber sollten sie dazu kommen, den katholischen Glauben an
dieses Sakrament zu bekennen und zu bekunden? Dieser
Glaube ist doch von den protestantischen Vorstellungen über
das Abendmahl wesentlich verschieden; anderer Ansicht kann
nur sein, wer den katholischen Glauben nicht kennt oder aufgegeben hat. Um nicht im allgemeinen steckenzubleiben: Ein
großer Teil der Protestanten lehnt bereits die Realpräsenz
grundsätzlich ab. Die Lutheraner halten zwar im allgemeinen
an dem Begriff fest, verstehen aber darunter etwas anderes als
die katholische Kirche. Es gibt für sie eine Realpräsenz nur im
Augenblick des Genusses; die Permanenz der wirklichen
Gegenwart wird geleugnet. Mit diesem Irrtum wird der katholische Glaube in der Wurzel zerstört. Weiter bestreiten die Protestanten allesamt entschieden die Transsubstantiation
(Wesensverwandlung), welche die Ursache der Realpräsenz
ist. Luther vertrat bekanntlich die Koexistenz der Brotsubstanz mit dem Leibe Christi (Konsubstantiation) und
bekämpfte die Transsubstantiation heftig. Der Protestant
kennt folgerichtig keine Anbetungswürdigkeit des eucharistischen Opfersakramentes. Ich erinnere daran, daß von protestantischer Seite der böse Vorwurf der Brotanbetung erhoben
wurde, als seinerzeit auf dem Eucharistischen Kongreß in
München Sakramentsfeiern abgehalten wurden. Der Protestantismus leugnet, daß allein das Aussprechen der Konsekrationsworte durch einen Priester die Transsubstantiation und
damit die Realpräsenz hervorbringt. Für ihn kann jeder
Getaufte Abendmahl halten. Der Protestantismus bestreitet,
daß man von schwerer Sünde frei sein muß, wenn man den
Leib des Herrn empfangen will; er ist im Gegenteil der Meinung, man könne durch den Empfang des Abendmahls von
(schweren) Sünden frei werden. Der Protestantismus
bekämpft seit Luther, teilweise mit nicht zu überbietenden
Schmähungen, den katholischen Glauben betreffend den
Opfercharakter der hl. Messe. Man fragt sich, wie es angesichts
dieser wahrhaft gewaltigen Unterschiede zwischen katholischer Eucharistielehre und protestantischen Abendmahlsvor- 5247 -

stellungen möglich sein soll, daß ein Protestant, der Protestant
ist und bleibt, den katholischen Eucharistieglauben haben
soll; ich halte das für undenkbar. (Ebenso unbegreiflich ist, wie
er die für den Empfang der hl. Kommunion verlangte Disposition erbringen kann). Sollte es aber dennoch möglich sein,
dann ist ein solcher einzuladen, zum katholischen Glauben zu
konvertieren; danach steht ihm der Empfang der hl. Kommunion offen. Weigert er sich, zu konvertieren, sehe ich keine
Möglichkeit, ihm das Altarssakrament zu spenden. Denn es
genügt für den Empfang dieses (wie jedes anderen) Sakraments nicht der punktuelle Glaube an dieses eine Element, sondern der Empfänger muß im gesamten Glauben der Kirche stehen. Die Sakramente sind Vollzüge der Kirche und Bekenntnisse des Glaubens der Kirche (c. 840). Wer nicht (voll) in der
Kirche steht und wer nicht (ganz) den Glauben der Kirche
teilt, ist untauglich, an ihnen teilzuhaben.
Die Freigabe der Spendung der Sakramente an getaufte
Nichtkatholiken ist daher ein schwerer Fehler; sie muß
schlimme Folgen nach sich ziehen. Werden die genannten
Sakramente an solche gespendet, die den Glauben der Kirche
nicht teilen, dann werden Rang und Bedeutung des Glaubens
erneut einen schweren Schlag erhalten. Es wird wiederum die
Meinung begünstigt, es sei nicht sehr wichtig, ob man diesem
oder jenem christlichen Bekenntnis anhänge, und die Spendung der Sakramente an solche, die den Glauben der Kirche
nicht haben, wird die Neigung, sich dieser Kirche anzuschließen, erneut vermindern.
— Noch immer ist offenkundigen Apostaten, Häretikern
und Schismatikern das kirchliche Begräbnis zu verweigern (c. 1184
§ 1 n. 1). Gern wüßte man, ab wann ein Häretiker zum
„getrennten Bruder" wird. Die Handlungen, wodurch heilige
Orte geschändet werden, beschreibt c. 1211 als schwer beleidigend und ärgerniserregend, worüber dem Ortsoberhirten das
Urteil zusteht. Eine derartige Vorschrift ist völlig unbestimmt,
läßt der Willkür bzw. der Schwäche Raum und wird von Ort
zu Ort unterschiedlich gehandhabt werden.

Eherecht
Das Eherecht hat im CIC von 1983 beträchtliche Änderungen erfahren. Das neue Eherecht hat die klare und bewährte
Lehre von den Ehezwecken fallen lassen. An ihre Stelle sind die
dunklen Formeln des Zweiten Vatikanischen Konzils getreten
(c. 1055 § 1); wir wissen, was der Progressismus aus ihnen
gemacht hat. Auch an anderen Stellen des Eherechts sind
Anderungen vorgenommen worden, die vielleicht an sich
unbedenklich, in der nachkonziliaren Situation aber gefährlich sind. Man vergleiche etwa c. 1101 § 2 des neuen mit c.1086
§ 2 des bisherigen Codex. Daß der Ausschluß des Rechtes auf
naturgemäßen Geschlechtsverkehr die Ehe ungültig macht, ist
nicht mehr ausdrücklich ausgesprochen.
— Wenige Bestimmungen des neuen Eherechts werden der
Kirche noch so viel zu schaffen machen wie die cc. 1095 und
1098, also die Beeinträchtigung des Ehewillens wegen mangelnden Verständnisses der ehelichen Rechte und Pflichten
und die Unfähigkeit, die Verpflichtungen der Ehe auf sich zu
nehmen, sowie die Eheschließung mit arglistiger Täuschung
über eine für die eheliche Gemeinschaft wichtige Eigenschaft.
Man kann nur hoffen, daß die authentische Interpretation und
die höchstrichterliche Rechtsprechung hier vernünftige Marken setzen.
— Es ist höchst bedenklich, wenn das neue Kirchenrecht
einen Katholiken dann von seinen Bestimmungen freigibt,
wenn er sich von der Kirche durch Apostasie, Häresie oder
Schisma trennt. So ist nicht mehr an die kirchliche Eheschließungsform gebunden, wer durch eine förmliche Handlung sich
von der Kirche lossagt (c. 1117). Durch derartige Bestimmun- 5248 -

gen wird die ohnehin schon verbreitete Ansicht, die Kirche sei
ein Verein, dem man ebensogut beitreten wie den Rücken kehren kann, begünstigt.
— Der nachkonziliare Zusammenbruch läßt sich auf wenigen Gebieten so genau verfolgen wie auf dem der Mischehe.
Schritt um Schritt ist die Kirche vor den immer neuen Pressionen des Protestantismus zurückgewichen. Immer weiter ging
der Abbau der Forderungen, die an die Partner einer Mischehe
zu stellen sind, und der Schutzmaßnahmen für den katholischen Teil und die Kinder. Der neue CIC stellt die (vorläufig)
letzte Etappe dieser schmählichen Kapitulation dar. Der
Inhalt seiner Regelung entspricht im wesentlichen jenem des
(1970 erlassenen) Motu proprio „Matrimonia mixta". Doch ist
die Bekenntnisverschiedenheit kein Ehehindernis mehr; statt die
Zügel anzuziehen, werden sie also noch weiter gelockert.
Noch niemals in ihrer Geschichte hat die Kirche eine derart
permissive „Regelung" dieser Frage getroffen. Sie erklärt sich
vor allem aus der Schwäche, in die das Konzil und die nachkonziliare Bewegung das Papsttum gebracht haben. Das
Mischehenrecht des neuen CIC versagt vor der Aufgabe, mitzuhelfen, daß katholische Familien gegründet und erhalten
werden. Nach diesem Recht ist ein Katholik befugt, auch dann
eine Mischehe einzugehen, wenn mit Sicherheit schon vor der
Eheschließung feststeht, daß die gesamte Nachkommenschaft
in der Irrlehre aufwachsen wird. Die Auslieferung der Gatten
und der Kinder von Mischehen an die Irrlehre, der dieses
Recht entweder Vorschub leistet oder nicht hinreichend
wehrt, kann nicht ohne Schuld vor Gott geschehen. Der
Gewinn, den der Protestantismus aus den Mischehen hat,
wächst von Jahr zu Jahr. Immer mehr Kinder werden der Irrlehre zugefügt, immer weniger katholisch erzogen. Zum
Beweis dieser Behauptung braucht man sich nur die minutiösen Statistiken anzusehen, die das Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland herausgibt3). (Statistiken katholischer amtlicher Stellen über dieses Gebiet gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr; sie wären wohl zu vernichtend für die
Urheber und die Befürworter der sogenannten Reformen).

Strafrecht und Prozeßrecht
Das neue Strafrecht ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
Wenn das Strafrecht auch in den letzten Jahren praktisch fast
nur gegen Personen angewandt wurde, die sich gegen den
Abbau stemmten, so waren seine Normen und seine Aussagen
doch von erheblichem theoretischem Gewicht. Das ist nun
anders geworden.
— Zahlreiche Straftatbestände sind verschwunden, die Zahl der
von selbst eintretenden Strafen ist drastisch vermindert worden,
dem Verhänger der Strafen ist ein jede Disziplin entnervender
Ermessensspielraum eingeräumt worden. Um ein Beispiel anzuführen: Die Mitgliedschaft in der Freimaurerei ist nicht mehr
erwähnt und nicht mehr ausdrücklich mit Strafe bedroht.
Unter den wenigen von selbst eintretenden Exkommunikationen, die der neue Codex noch kennt, ist jene für Abtreibung
erhalten geblieben (c. 1398). In c. 1364 § 1 werden Apostasie,
Häresie und Schisma als drei mit derselben Strafe zu ahndende
Delikte nebeneinandergestellt.
Zu den erfreulichen Bestimmungen des neuen Codex gehört c. 1366, wonach Eltern, die ihre Kinder der Irrlehre ausliefern, zu bestrafen sind. Wer die Verhältnisse in unserer Kirche
einigermaßen kennt, wird allerdings davon überzeugt sein,
daß diese Vorschrift lediglich eine geduldete, aber völlig
mißachtete Existenz auf dem Papier fristen wird.
3) Im Jahre 1963 wurden in der Bundesrepublik Deutschland von 100 Kindern
aus ev.-kath. Mischehen 41 protestantisch getauft; im Jahre 1981 ist die Zahl auf
50 gestiegen. Die übrigen 50 werden nicht etwa alle katholisch getauft, sondern
in dieser Zahl ist auch die betreffende Anzahl der ungetauft bleibenden Kinder
einbegriffen.
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Der Teil des neuen Rechtes, an dem kaum Ausstellungen
anzubringen sind, ist das Prozeßrecht. Die dort zu verzeichnenden, übrigens recht zahlreichen Änderungen sind zumeist einsichtig und begründet oder jedenfalls erträglich. Ob es sich
bewähren wird, daß nach c. 1421 § 2 ein Laie in das Richterkollegium aufgenommen werden kann, falls die Bischofskonferenz einen entsprechenden Beschluß fath, kann hier dahingestellt bleiben.

Zusammenfassung
Eine zusammenfassende Beurteilung des neuen Rechtes
muß von der Tatsache des nachkonziliaren Zusammenbruches
in unserer Kirche ausgehen. Eine Zeit wie die unsrige hat keinen Beruf zur Gesetzgebung. Heute kommt alles darauf an, die
Dämme zu verstärken und zu erhöhen, um den schmutzigen
Wassern des Progressismus die Überflutung des Heiligtums zu
verwehren. Heute geht es um die Verteidigung der elementaren Grundlagen katholischen Glaubens und kirchlichen
Lebens. Heute ist keine Zeit, um zu überlegen, ob man einen
Gegenstand so oder anders regelt; heute geht es darum, ob die
Kirche ihre Identität bewahrt oder nicht. Aus diesen Tatsachen ist
zu bedauern, daß die Revision des Kirchenrechtes in der
Gegenwart überhaupt in die Hand genommen wurde. Ihr
Ergebnis entspricht der Lage, in der sie durchgeführt wurde.
• Das neue Kirchenrecht zementiert alle die unglücklichen
Entwicklungen und Einrichtungen, welche die Kirche seit 20
Jahren ihrer Kraft und ihrer Anziehung berauben. Es enthält
zahlreiche Abschwächungen, Konzessionen und Minderungen.
• Dem neuen Codex ist gleichzeitig die Tendenz zur Ausweitung aller Fähigkeiten und Möglichkeiten, zur Niederlegung möglichst vieler Schranken und zur Unverbindlichkeit
eigen; die Nachgiebigkeit an die permissive Gesellschaft ist
unverkennbar.
• Das neue Kirchenrecht ist ein Dokument der Kapitulation vor dem innerkirchlichen Progressismus. Es besteht kein
Zweifel: Dies ist ein Recht, wie es dem nachkonziliaren Katholiken angemessen ist. Mit diesem Recht kann der Grundlagenkrise, in der sich unsere Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil befindet, nicht wirksam begegnet werden.
• Der neue Codex nimmt die Setzungen des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Nachkonzilszeit im allgemeinen
kritiklos auf. Eine Revision der revisionsbedürftigen Texte des
Konzils und der nachkonziliaren Gesetze ist nicht erfolgt. Das
Urteil über ihn kann darum nicht günstiger sein als über die
sogenannten Reformen der zwei letzten Jahrzehnte. Er ist weit
weniger als der Codex von 1917 geeignet, der Kirche bei ihrer
Heilssendung zu dienen. In vieler Hinsicht ist er ausgesprochen rückschrittlich; er wirft die Kirche um mehrere Jahrhunderte zurück.
• Das neue Kirchenrecht trifft auf eine innerkirchliche
Lage, die durch einen weitgehenden Zusammenbruch der Disziplin gekennzeichnet ist. Die Achtung vor dem Recht und der
Gehorsam gegen die Gesetze sind auf einem Tiefpunkt angekommen. Einer Gemeinschaft, in der Zucht und Ordnung und
vor allem der genuine Glaube weithin zusammengebrochen
sind, kann mit einem derartigen Gesetzbuch nicht aufgeholfen
werden. Es steht zu erwarten, daß alle Vorschriften des neuen
CIC, die der progressistischen Ideologie widersprechen,
unbeachtet bleiben oder durch Ausnahmeregelungen um ihre
Wirkung gebracht werden. Die Progressisten aller Schattierungen und Stufen werden es verstehen, jene Vorschriften, die
ein Umdenken und eine Wende erfordern würden, unschädlich zu machen; dieser Vorgang hat bereits eingesetzt.

- 5250 -

WILHELM SCHAMONI

Georg Siegmund zum 80. Geburtstag
Am 25. Juni dieses Jahres begeht Prälat Professor Dr. phil. et
theol. Georg Siegmund seinen 80. Geburtstag: Ein Grund,
dem unermüdlichen Grenzgänger zwischen Theologie und
den Naturwissenschaften ganz herzlich zu danken, weil er
durch die Überzeugungskraft seiner Werke Tausenden von
Multiplikatoren und Zehntausenden von indirekt Erreichten
den Glauben wird erhalten haben. „Theologisches" verdankt
ihm eine größere Anzahl wertvoller Arbeiten über weltanschauliche Grenzfragen. Was den alten Professor schon als
Gymnasiasten umtrieb, waren die Fragen des Atheismus, des
Materialismus, des ungläubigen Biologismus eines Haeckel.
Als ich die ersten Überlegungen für dieses Dankeswort an
Professor Siegmund bei mir anstellte, fragte ich mich: Wer hat
dir, seit den 30er Jahren, für diese sich aufdrängenden Probleme bis heute wohl so viel gegeben wie er? Ich mußte mir
gestehen: Niemand. Und als ich, bestürzt über diesen Mangel
an Verteidigern des Glaubens, an das Bücherregal ging und
nach weiteren Namen suchte, fand ich zwar Autoren, die teilsteils Hilfe gegeben hatten, aber niemand, der wie Siegmund
den Titel eines „Defensor fidei" verdiente. Keinen einzigen.
Dies ist umso betrüblicher, als früher sich so manche Jesuiten
in das weltanschauliche Kampfgetümmel hineinwarfen.
Heute scheinen sie ausgestorben zu sein, das Kampffeld ist
bedeckt mit den Leichen jener, die einmal gläubig gewesen
waren und ungläubig geworden sind.
Was ich bei Siegmund besonders bewundere, ist das, was
bei Gelehrten keineswegs Standestugend ist, der Mut, für die
Wahrheit einzutreten, auch wenn die Öffentlichkeit sie nicht
hören mag und sie totzuschweigen sucht. Er faßt die heißen
Eisen an, die so viele nicht anzufassen wagen aus Angst, es
könne ein Schatten auf ihre Wissenschaftlichkeit fallen, sie
könnten in dem Kampf um Gott und für die rechte Auffassung
vom Menschen lächerlich gemacht oder zerrissen werden.
Unser kenntnisreicher Gelehrter hat in der Arena tapfer
gestritten für die Erkennbarkeit des Schöpfers, für die Anerkennung des Wunders, von Besessenheit, Parapsychologie, die
Sonderstellung des Menschen, seine geistige Gesundheit, die
Unsterblichkeit der Seele. Er hat die Bedeutung des Wunders
immer sehr klar gesehen und sich sein Leben lang für die Tatsache des Wunders durch exakte Dokumentationen gegen
alles kausal-mechanistische Denken eingesetzt. Darum bringt
„Theologisches" als Zeugnis für sein Denken und Schreiben in
dieser Ausgabe ein Kapitel aus einem Buch über Wunder.
Es ist Wunsch und Gebet seiner Freunde, daß Georg Siegmund noch lange in ungebrochener Frische mit seinem Wissen und seiner Orientierungskraft die geistigen Auseinandersetzungen unserer Zeit durch seine Veröffentlichungen begleite und daß er mehr Gehör und bessere Aufnahme finden
möge. Denn jetzt zeigt es sich, daß er ein Prophet ist, dessen
Vorausschau auf die leibliche und seelische Gesundheit des
Menschen und des Volkes sich in der Gegenwart leider nur zu
sehr erfüllt hat.

Dämonologie 2 Bde., Nachtrag und Ergänzung von Prof. Siegmund, 2. Aufl., 1001 S. - Naturordnung als Quelle der Gotteserkenntnis, 520 S., 4. Aufl. in Vorbereitung. -Judentum und
Christentum, 80 S.

ROBERT SAMULSKI

Georg Siegmund, Leben und Schaffen
Robert Samulski, Bibliotheksdirektor a. D. der Universität Münster, hat zum 70. Geburtstag von Georg Siegmund am 25.Juni einen
Gedenkartikel in den „Königsteiner Studien", 19.Jahrg. 1973, Heft
3/4, S.1-4 geschrieben, der im folgenden wiedergegeben wird. S. 4-5
schließen sich Würdigungen der Person und des Gelehrten an, S. 161.9 seine bis 1.973 wohl vollständige imponierende Bibliographie.
Bei der Vollendung seines 70. Lebensjahres kann Msgr. Professor Dr. phil. et theol. Georg Siegmund, Fulda, nicht nur auf
ein über vierzigjähriges erfolg- und segensreiches Wirken als
Pädagoge und Hochschullehrer, sondern zugleich auch auf
eine überaus fruchtbare literarische Tätigkeit im Dienste der
Wissenschaft und seelsorgerischer Publizistik zurückschauen.
Durch zahlreiche Veröffentlichungen auf anthropologischem,
religionsphilosophischem und pastoraltheologischem Gebiet
hat er sich einen Ruf von internationaler Bedeutung erworben.
Eine Anzahl seiner Bücher wurde ins Englische, Französische,
Italienische, Portugiesische und Spanische sowie ins Chinesische, Japanische und Koreanische übersetzt. Siegmunds
durch unzählige Einzelstudien erhärteten Ergebnisse, Beurteilungen, Folgerungen, Hinweise, Anleitungen und Forderungen können bei der Erforschung und praktischen Auswertung der religionspsychologischen und pastoralmedizinischen
Grenzprobleme weder unbeachtet noch unberücksichtigt bleiben. Sie sind wichtige und unentbehrliche Grundlagen im
Gegenwartskampf gegen den Atheismus und für die gottgegebenen, naturgemäßen Ordnungswerte. Nach dem Urteil von
Bischof Rudolf Graber, Regensburg, gehört Professor Siegmund zu den „geistigen Wächtern unserer Zeit", der ein richtungsweisender Steuermann und ein Warner vor drohendem
Unheil ist.

Der Jubilar hat in den letzten Jahren hauptsächlich im Christiana-Verlag, 7700 Singen, Postfach 110, seine Veröffentlichungen erscheinen lassen und vergriffene ältere Werke dort
neu aufgelegt: Wunder, Bedeutung und Wirklichkeit, 72 S. Die Stellung der Frau in der Welt von heute, 62 S. - Der
Mensch zwischen Gott und Teufel, 62 S. - Der Kampf um
Gott, 3. Aufl., 514 S. - Die Welt als Gottes Spur, 157 S. - Gott,
die Frage des Menschen nach dem Letzten, 154S. - Der Kampf
um die Seele, 43 S. - Christus und die Frauen, 42 S. - Der
Menschheitstraum vom ewigen Frieden, 53 S. - Petersdorff,

Georg Siegmund wurde als drittes von neun Kindern des
Lehrers Heinrich Siegmund und seiner Ehefrau Martha, geb.
Dinter, am 25. Juni 1903 in Raumnitz, Gemeinde und Pfarrei
Ullersdorf, Kr. Glatz, geboren. Nach 9jährigem Besuch des
humanistischen Gymnasiums in Glatz legte er dort Ostern
1921 die Reifeprüfung ab. Nachdem er anschließend Novize
bei den Jesuiten in s'Heerenberg (Holland) gewesen war, studierte er von 1922-1927 an der Breslauer Universität Philosophie, kath. Theologie und Biologie. Dabei zielten Siegmunds
Absichten, wie er selbst in „Erstrebtes und Erreichtes"
erklärte, „von vornherein auf eine umfassende Kenntnis der
scholastischen Philosophie wie auf Erwerb eines Fachwissens
in einer Disziplin der Naturwissenschaft, welche nahe Beziehungen zur Philosophie hat". Hierbei befaßte er sich besonders
mit dem Studium der Biologie. Gründliche und umfassende
Kenntnisse erwarb er sich in der kath.-theologischen Fakultät,
die damals internationalen Ruf genoß, in der philosophischen
und zugleich in der medizinischen Fakultät, u. a. bei Bernhard
Dürken, der Siegmund auch beim philosophischen Rigorosum
prüfte.
Bereits während seines Studiums promovierte er am 26.
Februar 1927 zum Doktor der Philosophie bei Günther Schulemann. Nach Abschluß der theologischen Examina erhielt
Siegmund am 15. Juli 1928 in Weidenau (Sudetenschlesien)
durch Kardinal Bertram die Priesterweihe. Als G latzer Graf-
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schafter wurde er Angehöriger des Erzbistums Prag/preuß. das durch ihn erfolgte Wiedererscheinen des „Philosophischen
Großdekanat G latz, und blieb es, als er nach kurzer Seelsorgs- Jahrbuchs", dessen Mitarbeiter er seit 1928 war und heute
noch ist: 1946 als alleiniger bzw. Hauptherausgeber und 1953tätigkeit (Kaplan in Ludwigsdorf, Kr. Glatz), im März 1929 in
Breslau das philologische Staatsexamen in den Fächern Kath. 1959 als Mitherausgeber. 1950 veranstaltete und leitete er den
Philosophenkongreß in Fulda.
Religionslehre, Botanik, Zoologie und Philosophische Propä„Gott und Mensch sind die beiden großen Themen, um die
deutik bestand und in den höheren Schuldienst ging. Seine
sich meine denkerische Arbeit bemüht", erklärt Siegmund
Referendarausbildung leistete er in Breslau ab, wo er 1931 die
selbst in seinem autobiographischen Rechenschaftsbericht
Assessorprüfung ablegte. Zunächst als Religionslehrer und
„Erstrebtes und Erreichtes", den er am 25. Juni 1963 zu seinem
Assessor in Neisse 0/S (hier zugleich Hausgeistlicher bei den
60. Geburtstag als Fuldaer Vorlesung darbot. So sind MittelGrauen Schwestern) tätig, promovierte er am 30. Juli 1934 in
Breslau bei Joseph Karl Koch zum Doktor der kath. Theologie. punkt all seines Schaffens das Bekenntnis zum Theismus und
die Interpretation der „Unruhe zu Gott" als Weg zu ihm. Mit
Wegen seiner kritischen Haltung zur nationalsozialistischen
Aufgeschlossenheit und kritischer Einstellung widmet er sich
Rassenlehre wurde ihm im „Dritten Reich" die Lehrbefugnis
zum Biologieunterricht entzogen. Sein 1937 erschienenes dabei den aktuellen Zeitproblemen und Gegenwartsaufgaben
und scheut sich nicht, akute „heiße Eisen" anzufassen, ohne
Nietzsche-Buch wurde noch im selben Jahr verboten, die
inzwischen gedruckte 3. Auflage vernichtet. Während des jedoch einer heute auch bei Theologen oft beliebten, schillernden und glaubensverwässernden Dialektik zu verfallen. Seine
Kriegs war er dann in Brieg nebenamtlich als Lazarettpfarrer
eingesetzt. Seine literarische Wirksamkeit verschaffte Dr. Dr. naturwissenschaftlichen und anthropologischen Erkenntnisse
Siegmund bereits vor 1945 einen bedeutenden Gelehrtenruf. hindern ihn vor traditionellem Konservativismus, echte Glaubensüberzeugung und priesterliches Seelsorgerbewußtsein
So ergab es sich gleichsam von selbst, daß er kurz nach seiner
bewahren ihn vor pseudotheologischem Zeitgeist. Wie jedem
im Februar 1946 erfolgten Vertreibung aus der schlesischen
Priester ist ihm, so formuliert Siegmund selbst in „Erstrebtes
Heimat - durch Berufung von Bischof Johannes Dietz auf Vorund Erreichtes", „als Lehrer vom Himmelreich der ausdrückschlag von Eduard Hartmann - am 15. Mai 1946 ordentlicher
liche Auftrag zuteil geworden, nicht nur ,vetera` zu tradieren,
Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen
sondern ,vetera` mit ,nova` zu verbinden".
Hochschule in Fulda wurde. Hier lehrte er nun ein VierteljahrDurch einfache, natürliche und gesunde Lebensweise wirkt
hundert hindurch bis zu seiner Emeritierung. 1963 erhielt er
Professor
Siegmund als glaubhafter Garant seiner Maximen.
den Ehrentitel eines Päpstlichen Geheimkämmerers.
Als Ratgeber und Helfer in leiblicher, geistiger und seelischer
Reisen zu Gastvorlesungen und wissenschaftlicher ForNot ist er für unzählige Menschen, die seine Güte erfuhren, der
schungsarbeit führten Prof. Siegmund u. a. nach Rom und
Wien, 1962 nach Ostasien (Japan, Korea, Hongkong, Formosa, Inbegriff einer wahrhaftigen Priesterpersönlichkeit. Dankbar
und verehrungsvoll gedenken seiner besonders fast zwei
Philippinen) und 1970 nach Südamerika (Argentinien, BrasiGenerationen ehemaliger Schüler und Studenten.
lien, Chile, Paraguay und Uruguay). Im W.S. 1971/72 hielt er für den plötzlich verstorbenen Prof. Hadrossek hilfreich einspringend - an der Philosophisch-Theologischen Hochschule
Königstein moraltheologische Vorlesungen. Neben seiner
PROF. DDR. GEORG SIEGMUND
Hochschultätigkeit und wissenschaftlichen Arbeit übt er seit
1946 bis jetzt ununterbrochen die Seelsorge in Bernhards, jetzt
Das Zeitalter der Wunder endgültig vorbei?
Stadtteil von Fulda, aus, wo er die Gemeinde regelmäßig
betreut und u. a. die Erstkommunikantenjahrgänge bereits
- DIE WUNDERFRAGE HEUTE eine ganze Generation hindurch durchführt.
(Bökmann) 700Jahre nach der Einweihung der schönen, in deutIn Fulda (Bernhards bei Fulda und dann in Fulda-Neuenscher Frühgotik gebauten Elisabethkirche, finden in Marburg mehrere
berg), wo er jetzt noch als Emeritus lebt, nahm Professor SiegAusstellungen statt. Ein Bericht in der „Welt" ist überschrieben „Auf
mund seine umfangreiche Forschungs- und VeröffentliWunder sollte man lieber verzichten" (19. 5. 83). Der auch sonst in
chungstätigkeit wieder auf. Außer Hunderten von Artikeln
bemerkenswertem
Unverständnis und in teilweise fast schnoddrigem
und Kleinschriften, die von seinem immensen Fleiß und von
Stil geschriebene Bericht wird getragen von einer durchgängigen
seiner sowohl rein wissenschaftlichen als auch populär-wissenWertblindheit fiir das göttlich-menschliche Gnadengeheimnis des
schaftlichen Mitteilungsfähigkeit zeugen, sind zahlreiche
Rufes zur Heiligkeit. Die flapsigen Bemerkungen zu Wundern sind
Bücher Belege für seine vielseitigen Arbeitsbereiche. Sein
dabei Symptom fir den Verlust des Sensus fiir das Übernatürliche, fiir
besonderes Interesse galt und,gilt der Forschung und Wissenschaftserschließung auf den Grenzgebieten der Biologie, den ofijenseits von Ratio und „exaktem" Naturgesetz (oder was wir so
nennen und zu verstehen glauben) hinein- und durchwirkenden heiliMedizin, Philosophie und Theologie, mit denen als Gelehrter
er sich „wie kaum ein anderer deutscher Wissenschaftler seit gen und gütigen Gott. Der Artikelschreiber spricht von unevangeliJahrzehnten" (Franz Pöggeler) beschäftigt hat. Besondere schen „olympiareifen Heiligungsübungen" der hl. Elisabeth, denen er
Spezialthemen sind die verschiedenen Seelenstörungen eines einen angeblich an derlei nicht interessierten Jesus gegenüberstellt.
Auf dem Hintergrund einer derartigen unbiblischen und falschen
gesunden Seelenlebens und vor allem der Atheismus als
Alternative meint er dann „die arme Elisabeth" nicht bewundern sonUrsache der Zerstörung der naturgemäßen Sittenwerte und
dem
bedauern zu müssen. Im Ernst leidtun kann uns indes eher jener
aller gottgegebenen Naturordnungen. Bei seinem Wirken
Schreiber und die vielen, die ähnlich denken mögen, weil sie in einem
sieht Siegmund, der nach seinem eigenen Bekenntnis „nicht
bloß Wissenschaftler" sein will, sondern zugleich „als Priester engen, letztlich deistischen Gottesverständnis vorbeisehen an Seinem
machtvoll-helfenden Wirken, Seiner Nähe.
unter dem Auftrag des Herrn, die christliche Wahrheit" zu
Die Wunderfrage stört und ärgert v. a. alle Progressisten und
künden, steht, „seine Aufgabe besonders darin, neben den wisModernisten.
Obwohl wenige Dinge so vielfältig bezeugt und akrisenschaftlichen Studien nicht nur dem akademisch gebildeten
bisch bewiesen sind wie Wunder - auch durchaus heutige - ist deshalb
Leser, sondern auch einem breiteren, geistig aufgeschlossenen
ein sorgfältiger Aufweis ihres Wirklichkeitswertes erwünscht. Wir
Leserkreis in allgemeinverständlicher Sprache eine Orientieentnehmen das Folgende dem Einleitungskapitel des Buches: Wunder
rung über die anstehenden philosophischen und theologischen
- eine Untersuchung über ihren Wirklichkeitswert, Morus-Verlag
Fragen, vor allem über theologische Grenzfragen zu geben"
Berlin 1958, hier S. 5-11.
(Johannes Gründel). Ein besonderes Verdienst Siegmunds ist
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Seit Goethe wird das Wunder immer wieder als eine „Ilste- „Kerygma", gelöst von historischen Begründungen, gewahrt
rung gegen den großen Gott und seine Offenbarungen in der wissen.
Natur" ausgegeben. In der Überzeugung, alles Geschehen
Indes wird heute Buhmann entgegengehalten, daß aus seimüsse sich nach den unverbrüchlichen Gesetzen der Natur ner Redeweise, soweit sie die wissenschaftliche Befassung
richten, hat es die geistige Haltung der Neuzeit meist von sich unserer Welt betrifft, noch die überholte Stimme des neungewiesen, sich ernstlich mit Dingen abzugeben, die ihr nur als zehnten Jahrhunderts spreche. Das Überraschende besteht
Unwissenheit und Betrug (Strauß) galten. „Wunder und eben darin, daß die exakte Naturwissenschaft „auf ihren eigenmagische Wirkungen sind Dinge geworden, die für den Ver- sten, experimentell gesicherten, mit wissenschaftlicher Gewisstand etwas sehr Abstoßendes haben", sagte um die Jahrhun- senhaftigkeit fortgeführten Wegen zu Punkten gelangt ist, an
dertwende der Berliner Philosoph Friedrich Paulsenl). Es war denen plötzlich das sogenannte neuzeitliche Weltbild zersicher vielen aus der Seele gesprochen, als der berühmte Physi- brach, weil es mit den völlig unerwarteten Befunden nicht
ker Max Planck2) vor einigen Jahren erklärte, das große Hin- mehr in Übereinstimmung zu bringen war" (H. Conrad-Mardernis, das die Naturwissenschaft der Religion in den Weg tius6). So ist nach unseren heutigen astronomischen und physistelle, sei die Tatsache, daß Wunder mit ihr nicht vereinbar kalischen Vermutungen die Welt wieder endlich geworden;
seien. Darum solle man entschlossen und ehrlich dieses Hin- Raum und Zeit haben sich als Kategorien unserer Welt erwiedernis, das dem modernen Menschen den Weg zum Christen- sen, über die hinaus zu fragen, nicht mehr sinnlos ist. Im Lichte
tum versperre, aufgeben, um dadurch die Werte des Christen- dieser Umwälzung dürfen wir den ausdrücklichen Anspruch
tums für den heutigen Menschen und damit für die abendlän- der apostolischen Verkündigung, auf geschichtlicher Wirkdische Kultur selbst zu retten.
lichkeit zu basieren, nicht mehr leichthin abtun, sondern müsAuch in der Religionswissenschaft hat das Wunder eine sen ihn erneut mit allem Ernst prüfen. Im zweiten Petrusbriefe
Abwertung erfahren. Die vergleichende Religionswissen- heißt es: „Nicht wohlausgedachten Mythen sind wir gefolgt
schaft meinte nachweisen zu können, daß der „naive Wunder- und haben euch so die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus
glaube", das uralte Verlangen nach „Zeichen und Wundern", Christus kundgetan, sondern wir waren Zeugen seiner Erhazu den unausrottbaren Tendenzen dessen gehöre, was man als benheit geworden" (2. Petr. 1, 16).
„Vorhofreligion" vom Bereich der „Hochreligionen" ausZwar hält die katholische Glaubenslehre betont an der
zusondern habe. „Mythisch-primitive Mentalität" soll den Möglichkeit und Wirklichkeit echter Wunder fest; dennoch ist
großen Stiftergestalten nachträglich Wunder zugedichtet festzustellen, daß die naturalistische Haltung der Zeit, welche
haben, um die erlebte Größe und Macht objektiv darzustellen das Wunder für überlebt hält, nicht ohne Eindruck auf kathound den Stifter für spätere Generationen zu sanktionieren3). lische Kreise geblieben ist. In seinem humorvoll übertreibenGalten früheren Generationen gläubiger Christen die Wun- den Roman „Das Wunder des Malachias" läßt Bruce Marshall,
der des Herrn als stärkste Beweise seiner Göttlichkeit, so ist der den Glauben an das Wunder in der anglikanischen Kirche
dem heute nicht mehr so. Im Gegenteil. Begegnet ein moder- für völlig erstorben hält, auch einen katholischen Geistlichen
ner, gebildeter Mensch zum ersten Male der Gestalt Jesu die Worte sprechen: "Überhaupt sind Wunder heutzutage aus
Christi, so ergreift ihn dessen Hoheit. Andererseits aber wird er der Mode gekommen. Wenn sich eins im Schlafzimmer unsevon den Wunderberichten Christi und seiner Apostel „peinlich res hochwürdigsten Herrn Bischofs ereignen würde, täte Seine
berührt". So erging es Ignace Lepp4) bei seinem geistigen Weg Gnaden alles, um den ungehörigen Fall zu vertuschen", worauf
„von Marx zu Christus". Er machte die Erfahrung, die sich ihm ein Domherr sekundiert: „Das ist auch meine Meinung, und
später immer wieder bestätigte: Die Wunder, einst ein Haupt- darüber hinaus bin ich sicher, daß die sämtlichen kirchlichen
beweis für die Glaubwürdigkeit des Christentums, sind heute Würdenträger von Schottland, Irland, England und Wales derein Haupthindernis dafür geworden. Dem gebildeten Men- selben Meinung sind."7)
schen von heute - sagt er - wäre es lieber, es gäbe sie gar nicht.
Nicht selten wird auch in theologischen Kreisen die AuffasMochten auch die von Christus berichteten Wunder sehr sung vertreten, das Zeitalter der Wunder sei endgültig vorbei
schön sein, sie schienen ihm einer bestimmten Literaturgat- und, falls solche heute etwa noch vorkämen, seien sie für die
tung anzugehören, zu der die Sagen aller Völker, aller Mythen Lehrentwicklung belanglos. Dieser Ansicht war ursprünglich
und Fabeln zählen. In der Frage einer Entscheidung für oder auch der bekannte Konvertit Robert Hugh Benson, Sohn eines
wider Christus legte er zunächst keinen Wert auf sie! Auch die Erzbischofs von Canterbury. Durch einen Besuch in Lourdes
Frage nach der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu stellte sich wurde er eines besseren belehrt. Er schreibt nach seinem
ihm zunächst noch nicht.
Besuch in Lourdes:
Unter dem Eindruck der Meinung, die heutige Naturwis„Mehr als dreißig Jahre lang betete ich die konventionelle
senschaft habe ihr letztes Wort über das Wunder gesprochen, Formel nach, das Zeitalter der Wunder sei vorüber und die
geben es manche protestantische Theologen ganz auf. Vor Wunder seien zur Errichtung des Christentums notwendig
mehr als hundert Jahren hatte David Friedrich Strauß erklärt: gewesen, heute aber bis auf seltene Ausnahmen nicht mehr
Die Wunderberichte der Evangelien sind Mythen. Von ihm ist notwendig. Und in meinem tiefsten Herzen wußte ich, wie
ein Mann wie Albert Schweitzer so beeindruckt, daß er meint, töricht ich war ... Von Lourdes sprach ich nur in Ausdrücken
das Fundament, das Strauß gelegt habe, sei nicht zu erschüt- wie Hysterie, Autosuggestion, gallischer Phantasie, und was
tern5). Ähnlich denkt Rudolf Bultmann, der es für sinnlos und man sonst so sagt. Als Kind 'pflegte ich am Sonntag Nachmitunmöglich hält, das mythische Weltbild, auf dem die neutesta- tag mit meinem Vater spazieren zu gehen und seinen Ausfühmentlichen Berichte beruhen sollen, noch weiter zur Grund- rungen über Wunder zu lauschen. Als anglikanischer Geistlilage unseres Glaubens zu machen. Zu diesem mythischen cher unterrichtete ich an Sonntagsschulen und predigte zu
Weltbild rechnet Bultmann die in Himmel, Erde und Unter- Kindern. Als katholischer Priester wohnte ich manchmal einer
welt dreigegliederte Welt, den Sühnetod Christi, seine Auf- Katechismusstunde bei. Bei all diesen Gelegenheiten schien
erstehung und Himmelfahrt, seine Wiederkunft und das mir das Wunderbare sehr weit entfernt zu sein. Wir betrachteGericht der Toten. Als „erledigt" gelten ihm auch alle bibli- ten es über einen Abgrund von zwei Jahrtausenden hinweg. Es
schen Wunder. All dies ist ihm mit der heutigen Annahme war etwas, aus dem man eine Lehre ziehen konnte, etwas, was
eines geschlossenen Kausalzusammenhanges und der gesetz- die Vorstellungskraft nährte, aber auch etwas, was so weit entmäßigen Ordnung des Weltgeschehens nicht mehr zu verein- fernt war wie das Leben prähistorischer Menschen. Man nahm
baren. Freilich will er die evangelische Botschaft selbst, das es zur Kenntnis, und das war alles.
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Hier in Lourdes aber war es gegenwärtig und lebendig. Ich
saß hinter einem gewöhnlichen Glasfenster in einer Soutane,
die ein englischer Schneider gemacht hatte, und ich sah, wie
das Wunder geschah. Fünfmal an einem Nachmittag ,gab Gott
einen Fingerzeig', und jedesmal erhob sich einer der Sterbenden und ging sieghaft die Stufen zur Kirche empor. Zeit und
Raum versanken, die Jahrhunderte schrumpften zusammen
und gingen in Nichts auf. Und siehe, wir sahen das, was Propheten und Könige sehen wollten und nicht gesehen haben."8)
„Ich bin nach Frankreich gereist. An den Götzendiensten des
Festlandes habe ich von ganzem Herzen teilgenommen.
Schließlich bin ich nach Lourdes gegangen und habe Jesus von
Nazareth gesehen und die geheilten Kranken, die ihre Bahre
verließen ...Ich gab mir keine Rechenschaft darüber, ob heute
solche Sachen noch vorkommen. Die Zeichen werden den
Gläubigen begleiten. Ich habe einen Akt des Glaubens gesetzt.
Jetzt habe ich gesehen."9)
Wie die Wundertaten Jesu die Menschen seiner Zeit in die
Entscheidung für oder wider ihn hineingezwungen haben, so
muß es etwas Ähnliches für jede Zeit geben. Zu leicht sinkt
sonst der Glaube zu jener Traditionsangelegenheit herab, wie
sie Benson schildert, daß „man" zwar gläubig annimmt, was
einst geschehen sein soll, aber es als längst entschwundene
Wirklichkeit auffaßt, die in der Gegenwart nicht mehr gilt. Es
ist so, wie Francois Mauriac einmal sagt: „Es muß Orte geben,
wo jedweder Mensch das Übernatürliche in dem Maße, wie
Gott es will, fassen kann; doch wird das nie mit solcher Eindrucksmächtigkeit geschehen, daß wir nicht frei blieben, es zu
leugnen. Lourdes ist die Stelle der Welt, wo kein Mensch an
seiner Bestimmung vorbeisehen kann. Hier gibt es keine Möglichkeit mehr auszubrechen. Man kann in Lourdes keine drei
Schritte tun, ohne sich zu fragen, was man glaubt und was man
nicht glaubt. Die Frage, der ich mein Leben lang ausweichen
will: Lourdes verurteilt mich, sie nicht eine Sekunde aus dem
Auge zu verlieren."19)
Der von vielen Theologen vertretenen Auffassung, heute
noch gelegentlich geschehende Wunder seien für die Lehrentwicklung ohne Bedeutung, widersprechen die Kundgebungen
der Päpste in den letzten hundert Jahren, so auch die Enzyklika
„Le pelerinage de Lourdes", die Papst Pius XII. am 2. Juli 1957
anläßlich der bevorstehenden Hundertjahrfeier von Lourdes
an die französische Kirche gerichtet hat.
So haben wir denn Grund genug, die Frage nach dem Wirklichkeitswerte der Wunder erneut aufzunehmen. Es geht uns
dabei nicht zunächst um eine „vorbereitende Untersuchung"
über die Möglichkeit von Wundern, worin sich oft die Diskussion erschöpft"). Es geht uns vielmehr um die Frage, ob heute
noch Wunder im eigentlichen Sinne angenommen werden
dürfen, wie ihr außerweltlicher Ursprung erkannt werden
kann und welche Beweggründe uns veranlassen, an sie zu glauben.
1) Fr. Paulsen, System der Ethik, 19, 1913, S. 439.
2) Max Planck, Religion und Naturwissenschaft, in: Neues Europa 2, 1947,
H. 9, S. 20-33.
3) G. Menschig, Das Wunder im Völkerglauben, 1942, S. 54.
4) Ignace Lepp, Von Marx zu Christus. Aus dem Franz. übers. v. L. Reichenpfader, 1957, S. 329 u. 334.
5) Albert Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 5. Aufl. 1933,
S. 113.
6) H. Conrad-Martius, Wissenschaft, Mythos und Neues Testament, in: Hochland 48. Jg., 1955/56, S. 6.
7) Bruce Marshall, Das Wunder des Malachias, Köln 1953, Fischer-Bücherei,
S. 57.
8) Nach: Ruth Cranston, Das Wunder von Lourdes. Ein Tatsachenbericht,
1957, S. 259 f.
9) Nach: F. Lelotte, Convertis du XXe Siecle 3. vol. 1955, S. 211.
10) Nach: J. M. Tauriac, Wunder in Lourdes. Heilungsberichte. Wunder und
Wissenschaft. Die Erscheinungen. Übers. v. G. Siegmund, S. 5.
11) Vgl. B. C. S. Lewis, Wunder. Eine vorbereitende Untersuchung. Deutsch
von S. v. Radecki. 1952.
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PROF. P. DR. HENRI VAN STRAELEN S.V.D

Buddha oder Christus:
Unterscheidung und Entscheidung
(Bökmann) Der katholische Erdkreis erwachte, und siehe da: er
war pluralistisch - so hieß es kürzlich in einem treffenden Artikel über
eine neue Mentalität in der Kirche (zit. Sp. 5169). Damit ist nicht
nur Ausdiffirenzierung und erlaubte Unterschiedlichkeit von Frömmigkeits- oder Traditionsformen gemeint. Nein: heute ist Pluralismus
in Wesens- und Kernfragen der Offenbarungszeugnisse, der Theologie, der kirchlich-disziplinären Praxis üblich geworden. Man will,
man preist einen derartigen - natürlich zentral relativierenden - Pluralismus; ja man erhebt ihn zum höchsten Dogma: Verstoß dagegen
(d. h. also die Betonung der Absolutheit von Glaube und Kirche) wird
die moderne „Sünde" schlechthin. Eine fundamentale These des
häretischen Modernismus hat sich so in der Kirche - eben im Gewand
des zu fordernden „Pluralismus" - ausgebreitet (z. B. werden
schon hochrangige theologische Beratungsgremien „plural" besetzt, d.
h. auch mit Theologen, deren Auffassungen z. T. mindestens suspekt
sind und die man dergestalt „integrieren", „einbinden" will).
Neben der innerchristlichen Ökumene treten deshalb auch „die
Religionen" und neuerdings sogar „die Kulturen" in den Bannkreis
des „Pluralismus", einer wahrheitsfremd alles gelten lassenden
Hoch-und Gleichschätzung. Deshalb ist eine neue christliche Unterscheidung und Kritik dringend erwünscht und notwendig. Prof G.
Siegmund hat sie in seinem guten, vielbeachteten Buch „Buddhismus
und Christentum" vorbildlich geleistet. Wir bringen im Folgenden das
Vorwort, das der unseren Lesern schon bekannte Missionar und
Asien-, insbesondere Japankenner Prof van Straelen der Neuauflage
dieses Buches gewidmet hat.
Die Wertschätzung, die ein Fachmann diesem Buch zuteil werden
läßt, wird von uns ergänzt durch Hochachtung, Dankbarkeit und Verbundenheit mit Prof G. Siegmund, einem Manne des Glaubens und
der Theologie, der sich nach einem staunenswerten Lebenswerk bis auf
diesen Tag seine Schaffenskraft in Auseinandersetzung mit immer
neuen Zeitfragen erhalten konnte. Zu seinem 80. Geburtstag gelten
ihm unsere Segenswünsche und eine herzliche Gratulation.

Nicht nur in Europa, sondern fast in der ganzen Welt verschieben sich die Religionsgrenzen. Besonders im Westen
wächst ein Nebeneinander von verschiedenen Religionen. Wir
kennen recht gut die Zahl von Islamiten, Hindus und Buddhisten, die in Europa wohnen. Im Fernsehen erleben wir immer
wieder orientalische religiöse Feierlichkeiten; ja man könnte
fast sagen, orientalische Religionen, besonders der Buddhismus sind bei uns Mode geworden. Es besteht eine große Nachfrage nach östlichen Religionen; sogar Textbücher über orientalische Religionen für Schüler höherer Schulen in Europa
sind gefragt.
Wo die Nachfrage groß ist, wächst bald auch ein entsprechendes Angebot. Das gilt ganz besonders für Deutschland. Erst
kürzlich schrieb ein Kenner Asiens: „Um einen rasenden Tiger
gegen den Dämon Finsternis zu suchen, machen wir auch die
Literatur zu den Jagdgründen unserer Hoffnung. Angesichts
der Stapel von Informationen über das Licht aus dem Osten
verliert der heilsuchende Buchkäufer die Übersicht. Buddhismus ist Mode, und die Klappentexte tönen allesamt vielversprechend. Wen wundert's, daß das Lärmen der auf andere
Weise hungrigen Verleger uns so viele Papiertiger entgegentreibt."
Ob das nun aus finanziellen oder anderen Gründen geschieht, die Verleger sind gierig nach Publikationen, die den
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Buddhismus in ein glänzendes Licht stellen, gern auf Kosten
des Christentums, das ja doch nur eine „westliche" Religion')
ist, wo „Mystik" fast abwesend ist und wirklich religiöses
Gefühl kaum erlebt wird. So hören wir: „In unserer heutigen
westlichen Welt mit ihrer starken Hinwendung zum Materiellen werden religiöse Erlebnisse, wenn sie überhaupt erfahren
werden, als fast blamabel tabuiert. So wendet sich unser Blick
nach Asien. Der Erfahrung asiatischer Menschen mit dem
Numinosen stehen wir wie einem Heiligtum gegenüber." (G.
Schüttler in: „Die Erleuchtung im Zen-Buddhismus", Verlag
Alber, Freiburg-München 1974, S. 11).
Es gibt weiterhin eine ganze Literatur von europäischen
und noch mehr amerikanischen Hippies, die ihre Erfahrungen
niedergeschrieben haben, nachdem sie monatelang oder sogar
einige Jahre in einem buddhistischen Kloster verbracht hatten. Wir halten diese Bücher aber nicht für seriös.
Ernster aber wird die Sache und schon bedenklich, wenn
wir von W. Johnston SJ. folgende Behauptungen hören: „Wir
stehen vor dem unbeschreiblichen Reichtum der orientalischen Religionen ... es könnte sehr gut möglich sein, daß wir
in den kommenden zehn Jahren bei den Christen eine Entwicklung von einer Art Zen-Buddhismus erleben werden, die
das Christentum mit einer neuen und prachtvollen Dimension
bereichern wird". (Übersetzt aus der französischen Ausgabe:
„Musique du Silence", Paris 1978).
Sein Mitbruder, der gute aber naive Pater Lassalle gibt wohl
zu, daß die gegenständliche Meditation von Nutzen sein kann,
aber die gegenstandslose wird doch bevorzugt und mit voller
Zustimmung bejaht er die Worte GrafDürckheims: „Die christliche Skepsis oder Ablehnung gegenüber Übungen, die das Ich
einklammern, entsteht oft durch die Sorge, daß mit dem Ich
zusammen auch Gott eingeklammert werden könnte. Ihre
Weisung lautet daher: Sich keinen Augenblick von Gott oder
Christus abwenden. Damit ist aber auch etwas gefordert, das
die volle Personwerdung gefährdet. Man raubt dem Übenden
die Möglichkeit des vertrauensvollen Eintauchens in den
übergegenständlichen Grund, in dem allein das Ich mit seinem
verhärteten Gottesbild untergehen, an dem allein der eigentliche Personkern aufgehen kann und in dem allein der Mensch
jenen Gottesruf vernimmt, der mehr ist als eine Gegenstimme
zu seinem fürchtenden und wünschenden Welt-Ich" (H. M.
Lassalle: „Zen unter Christen", Styria Verlag, Graz, Wien
1973, S. 74 f.).
Wir hören weiter Aussagen wie: „Keine Religion kann die
Nöte des modernen Menschen beantworten. Christen, Buddhisten und die Gläubigen von allen Großreligionen müssen
ihre Quellen und Einsichten zusammenlegen" Uohnston: „The
inner eye of Love", S. 78, 119). Bühlmann treibt es noch weiter;
er schreibt sogar: ,Jesus steht mit seinem Leben und Werk als
Faktum der Weltgeschichte neben anderen ähnlichen Größen ... Asien kann uns sogar helfen, Christus, den wir im Lauf
der Jahrhunderte mit soviel theologischen Formeln und Farben übermalt haben, wieder in seiner reinen Ursprünglichkeit
neu zu entdecken." („Alle haben denselben Gott", Knecht Verlag, 1978, S. 201, 211).

• Professor Siegmund sagt hingegen in seinem Buch „Buddhismus und Christentum" sehr zurecht: „Das Ergebnis unseres Vergleiches von Buddha und Christus ist eindeutig: Es ist
nicht erlaubt, beide als ,religiöse Genies' auf ein und dieselbe
Ebene nebeneinander zu stellen. Jesus Christus will der einzige
von seinem Vater im Himmel als Mittler des Heiles gesandte
Sohn sein. Als der vom Vater durch wunderbare Taten bestätigte Mittler bringt er den Menschen das religiöse Heil in
einem positiven Sinne. Er ist der einzige Mittler, Alpha und
Omega der Geschichte. Auf diese Stellung aber erhebt nicht
einmal der durch Apotheose über alle Götter erhobene

Buddha Anspruch. Er soll nur Buddha eines Weltzeitalters
sein. Vor und nach ihm gibt es ungezählte andere" (288).
Lassalle: „Was war bisher das Ideal eines christlichen Heiligen? Offenbar gehörte dazu ein unerschütterlicher Glaube an
die geoffenbarte Wahrheit, wie sie in der Heiligen Schrift enthalten ist. Dieser Glaube mußte um jeden Preis gewahrt und
bekannt werden bis zum Einsatz des Lebens. (Das ist auch jetzt
noch immer so und das wird auch bis zum Ende der Zeiten so
bleiben. v. Str.). Dasselbe galt für: ein sittenreines Leben durch
die treue Beobachtung der Gebote Gottes, so wie der einzelne
dies in seinem Gewissen verstand. Die Kirche hat daher auch
immer an erster Stelle den Heroismus der Tugend verlangt,
damit einer ihrer Gläubigen als Heiliger öffentlich anerkannt
werden konnte. Wer alles das immer und überall beobachtete,
wurde als Heiliger betrachtet. (Ist das jetzt nicht mehr so? v.
Str.). Es wurde dagegen nie verlangt, daß er auch mystische
Erfahrungen gehabt haben müsse. (Das ist auch nicht notwendig. v. Str.).
Fragen wir uns nun, wie demgegenüber das Bild des Heiligen der Zukunft aussehen wird, so kann keine Rede davon
sein, daß dieses Bild einfach ausgelöscht werden müßte. (Wie
wagt man überhaupt so etwas zu sagen? v. Str.). Die Frage ist
vielmehr, ob eine Vervollkommnung möglich ist im Sinne der
neuen Weltsicht, das heißt im Hinblick auf die großen Möglichkeiten, die mit dem neuen Denken gegeben sind. (Was ist
damit gemeint? v. Str.). Es ist in diesem Zusammenhang
beachtenswert, daß die großen Religionen Ostasiens schon
immer und auch jetzt eine weitere Forderung stellten und stellen. Das ist die mystische Erfahrung, wie sie dort verstanden
wird, nämlich die Selbstverwirklichung. Erleuchtung, höchster Grad des Samadhi, oder wie man es nennen will. Es muß
gefragt werden: Besteht die Vollkommenheit des Heiligen
darin, daß er trotz innerer und äußerer Hindernisse bewahrt
und im praktischen Leben verwirklicht, was ihm sein Glaube
bzw. sein Gewissen vorschreibt? Das mag bis heute und vielleicht auch weiterhin eine Zeitlang bejaht werden können.
Aber wird das mit dem großen Umbruch, der oben angedeutet
wurde, so bleiben?
Gerade das muß in Frage gestellt werden. Denn solange der
Mensch noch aus innerem oder äußerem Zwang handelt, wenn
auch nur im Sinne der Abhängigkeit von einem Gesetz oder
Vorschrift, hat er noch nicht jene persönliche Freiheit, die ihm
als Mensch zugedacht ist". („Zen unter Christen" S. 70 ff).
Wir sollen uns deshalb zum Osten richten. Sagt Dumoulin
nicht: „So dürfte den östlichen Weisen Kung-tzu, Lao-tzu und
Buddha in Gottes Heilsführung für die kommende Menschheit bestimmt keine geringere Bedeutung als Sokrates, Platon
oder Aristoteles zukommen." („Christlicher Dialog mit Asien"
M. Hueber Verlag, München 1970, S. 42). An dem so geistigen
Wesen soll der materialistische Westen genesen. Und die
orientalische Medizin wird in vollen Zügen getrunken. Einer
der letzten neuzeitlichen Empfänger ist Th. Merton, den ich vor
dieser Medizin schon vorher gewarnt hatte. Seine letzten
Schriften zeigen uns ganz klar, wie es ihm schwindelig geworden ist, ihm, der früher so schöne Bücher geschrieben hatte.
Leider hat er in Amerika Schule gemacht. Die amerikanischen
Trappisten haben einen japanischen Zen-Meister eingeladen,
um christliche Zen-Exerzitien zu predigen. Sie hören dann die
tiefe (sic!) Weisheit wie z. B.: „Wenn sie nicht bereit sind,
nachts 500mal das Kreuz zu schlagen und sich auf den Boden
zu werfen, werden sie niemals die Bedeutung des Kreuzes verstehen und niemals katholische Mönche werden." Es scheint,
daß der amerikanische Trappist M. Basil Pennington damit
einverstanden ist, denn er schreibt: „Wir müssen noch viel von
unseren orientalischen Mönchen lernen." Er würde von jetzt
ab nur Zen-Exerzitien abhalten. Alles muß zu einer echten
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Erfahrung führen. Er scheint nicht einzusehen, daß dies zu
einem fast reinen Fideismus führen könnte.
Wir sind davon überzeugt, daß die früher so blühenden
amerikanischen Trappistenklöster - wenn sie so weitermachen
- sich ebenso schnell leeren werden, wie sie sich gefüllt hatten.

Nachdem man viele der obengenannten verschwommenen,
wenn nicht gefährlichen Phantasien gelesen hat, wodurch der
Nerv des echten spirituellen Klimas getroffen wird und sich
eine schleichende Umstimmung in der Lebens- und Frömmigkeitspraxis ankündigt, ist es wie ein erlösendes Aufatmen,
wenn man das ausgewogene Buch „Buddhismus und Christentum"
von Georg Siegmund zur Hand nimmt. Sicher ist der Autor nicht
sehr lange im Fernen Osten gewesen, doch wurden dort seine
Vorträge sehr geschätzt, auch wenn er weder Chinesisch, Japanisch oder Sanskrit kennt. Ich aber habe dort etwa 40 Jahre
gelebt, studiert und in japanischer Sprache doziert; ich
bekenne öffentlich, daß sein Buch über den Buddhismus klarer, objektiver und erhellender ist als gewisse Publikationen
von Leuten - auch Missionaren -, die Dutzende von Jahren im
Fernen Osten verbracht und gelegentlich mehr über Buddhismus als über Christentum geschrieben haben. Der Grund
dürfte wohl der sein, daß Siegmund ein hevorragender, tüchtiger und tiefgläubiger Philosoph und Theologe ist, von seinen
medizinischen Kenntnissen ganz zu schweigen.
Nach einer klaren Einführung, in der die wesentlichen
Unterschiede zwischen Christentum und Buddhismus kristallklar herausgestellt werden, wie sie es auch für 1984 sind und
selbst noch im Jahre 2984 sein werden, muß ich als Japan-Missionar dem Autor dankbar sein für die Bremse, die er auf dem
Wege einer Annäherung und eines Dialoges zwischen beiden
Religionen schon am Anfang etwas anzieht, eine Bremse, die
heutzutage nötiger denn je ist, sind wir doch - wie Dr. Siegfried Ernst einmal treffend bemerkte - in einer Zeit, da „wir die
Heiligen fast abgeschafft und an ihre Stelle den Sanctus Dialogus auf den Altar erhoben haben". Ich bin dem Autor dankbar,
wenn er unterstreicht, daß in Japan die Wahrheit keinen
besonderen Kurswert hat, man Analysen und Unterscheidungen widerstrebt und eine ausgesprochene Abneigung gegen
logische Folgerungen hat. Alles, was Siegmund über diese
Dinge sagt, kann ich aus meiner 30jährigen Erfahrung als Universitätsprofessor in der modernen Philosophie und vergleichenden Religionswissenschaft nur bestätigen. Ich bin ihm
dankbar, wenn er eigens betont, bei allen Dialogversuchen
dürfe man nicht vergessen, daß Religion mehr ist als Sache von
Einsicht und Gefühl. „Religion ist letztlich Sache persönlicher
Entscheidung im menschlichen Herzen; sie ist und bleibt in
die Freiheit des Menschen gestellt. Deshalb kann ein religiöses
Gespräch auch nicht bei bloß sachlichen Klärungen stehen
bleiben, sondern muß fortschreiten zu Anrufen, sich der Entscheidung zu stellen.
Wie sehr das für Religion zutrifft, zeigt ein Vergleich von
Sokrates mit Jesus Christus. Der Weisheitslehrer Sokrates
konnte im Kreis seiner Jünger Dialoge mit dem Ziel begrifflicher Klärung führen, denn im Grunde haben alle die gleiche
Ansicht und die gleiche Auffassung von Sittlichkeit. Nur
Außenstehende nehmen daran Anstoß. Anders war es bei
Jesus Christus. Er war mehr als Weisheitslehrer. Er stellte die
Menschen in eine Entscheidung: er forderte von ihnen
Umkehr, Erschließung des Herzens, Buße. Dadurch wurde er
zum Zeichen des Widerspruchs, an ihm schieden sich die Geister. Er kam als das Licht in eine Welt, in der viele die Finsternis mehr liebten als das Licht. So geht es auch bei dem heute
einsetzenden Ringen mit östlicher Geistlichkeit nicht bloß um
Ausräumen gegenseitiger Vorurteile, sondern um Entscheidungen, die - genau wie in der westlichen Welt - nach der
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einen oder anderen Seite einer Alternative fallen." (S. 21) In
Japan kann man sehr leicht uferlose Auseinandersetzungen
oder Dialoge führen und dann natürlich zusammen endloses
Teetrinken, ihr Kimochi (Lebensgefühl) wird sich angenehm
steigern, aber man kommt nicht weiter. Die beiden Parteien
graben sich vielleicht noch tiefer in die Schützengräben ihres
Denkens ein.
• Nur ein tiefgläubiger und ganz klarer Theologe wie Professor Siegmund konnte so schön den Unterschied zwischen dem
buddhistischen und christlichen Nichtigkeitserlebnis auseinandersetzen. „Dieses ,In Heiligkeit Wandeln' des buddhistisch
Bekehrten ist etwas völlig anderes als das die Heiligkeit
anstrebende Wandeln des christlich Bekehrten. Für den Christen ist ein Nichtigkeitserlebnis nichts Endgültiges, bei dem er
stehen bleibt, sondern eine Stufe, über die er hinaussteigt. Der
christliche Bekehrte weiß, daß sein Erlebnis nur Durchgang,
Umbruch zu einem neuen Beginn ist. Er weiß sich unterwegs, in via, im Zustand Viatoris, des Schreitenden. In seiner Bekehrung ist ihm zugleich eine überzeitlich beständige Wertwelt
aufgeleuchtet; an ihm ist es jetzt, diese Werte in seinem Leben
zu verwirklichen. Es ist ihm eine Aufgabe gesetzt, die sich erst
in einem unablässigen Bemühen eines ganzen Lebens verwirklichen läßt. Anders der buddhistische Heilige. Er steht in der
Heiligkeit. Er ist kein ,Viator` mehr, kein Schreitender, sondern ein Vollendeter ... Das buddhistische N ichtigkeitserlebpis als das von den einzelnen nacherlebte Urerlebnis Gotama
' Buddhas bleibt vor jener großen Entscheidung stehen, in die
hinein das Bekehrungserlebnis den Christen führt. Die Gefahr
einer ,mystischen Selbstberauschung`, von der ein sehr kluger
Kenner des ostasiatischen Buddhismus spricht (Reischauer),
ist zwar eine Gefahr, die der Buddhist selbst gern ableugnet,
die jedoch vorhanden ist und als ein Hindernis für einen überstieg zu Gott zu gelten hat ...Der christliche Asket sieht in der
Glorifizierung des eigenen Bekehrungserlebnisses eine große
Versuchung, die es zu überwinden gilt. Er ist auch nach seinem
Lebens-Umbruch immer auf ein großes, in der Ewigkeit liegendes Ziel ausgespannt. Er verharrt in Demut; er ist der ständig Strebende, der Ewigkeitswerte Verwirklichende. Solange
sein irdisches Leben währt, steht er vor dem Gericht, in dem
das bleibende Urteil darüber gefällt wird, ob er den Zustand
der Vollendung erreicht hat oder nicht." (83 f).
Wie weit ist das alles entfernt von Waldenfels: „Absolutes
Nichts" und von all dem, was dieser Mann gesagt hat während
des dritten Nanzan Symposions und was nachher unter dem
Titel „Zettai Mu to Kami" (Das absolute Nichts und Gott) veröffentlicht worden ist. Ich muß deshalb auch Wadenfels' letzte
Frage: „Begegnen sich in der neuen Kommunikation der Tiefe
nicht doch das Lächeln des erleuchteten Buddha und das leidgeprüfte Antlitz des gekreuzigten Jesus?" („Absolutes Nichts"
S. 207) negativ beantworten. U. E. nach ist sein „Absolutes
Nichts" ein philosophisches und theologisches Unding und
wird gewisse japanische Professoren in ihrem abwegigen Denken nur bestärken.2)
Professor Siegmund ist ein besserer Missionar Japans. Seine
in die japanische Sprache übersetzten Veröffentlichungen,
besonders sein sehr gutes Buch „Die Stellung der Frau in der
Welt von heute", in das auch noch ein zusätzliches Kapitel
über die Frau im Bannkreis des Konfuzianismus aufgenommen ist, wird sich missionarisch besser auswirken als alle
„gakushaburu" scheingelehrter, pedantischer Publikationen
über das absolute Nichts.
Wenn man wissen will, daß sich auf dem Hintergrund der
orientalisch monistischen Weltsicht kein Unendlichkeitsstreben als Liebesverlangen entfalten kann, wenn man verstehen
will, warum die so viel erörterte Frage nach dem Sinn des Nirwana nicht eindeutig zu beantworten ist, wenn man erkennen
will, warum der meist ideale Yogi doch immer noch vor der
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Schwelle der Heiligkeit stehen bleibt, wenn man den Unterschied zwischen buddhistischer und christlicher Leidenslehre
erfassen will, wenn man einsehen will, warum noch immer ein
essentieller Unterschied zwischen einem orientalischen
Erleuchteten und einem christlichen Mystiker bestehen bleibt,
und weitere Aufschlüsse über Christentum und asiatische
Religionen sucht, dann lese man das prächtige Werk von
Georg Siegmund.
Der Leser möge sich selbst sein Urteil über das neu vorgelegte Buch machen. Ich jedenfalls bin davon überzeugt, daß
jeder einsichtige Christ dem Autor zustimmen wird, wenn er
schreibt: „Wille zur Autarkie, Verschlossenheit in sich selbst,
schamhaftes Verschließen des eigenen Gefühls, Versuch, sich
selbst zu genügen, eine in sich verchlossene und um sich kreisende Vollkommenheit zu erreichen, sind Anzeichen für den
Krampf der unerlösten Seele. Sie wird erst erlösbar, wenn sie
sich von einem absoluten Du angesprochen erfährt, dessen
Selbstoffenbarung sein Wesen als absolute Liebe offenbart, in
der er den Menschen erschaffen und zu sich gerufen hat. Dem
in sich Verschlossenen wird diese absolute Gottes-Liebe freilich erst dann glaubhaft erschlossen, wenn er sich von einer
völlig selbstlosen Liebe eines christlichen Glaubenszeugen
angesprochen erfährt." (S. 257).
Wenn der Leser mit innerer Beteiligung dem Gedankengang Siegmunds in den 315 Seiten seines Buches gefolgt ist,
wird ihm auch der Sinn der Worte von Kardinal Höffner aufgehen, der nach seiner Asienreise erklärte: „Es überraschte
mich, daß die Generaloberen und Bischöfe im Fernen Osten
vor der unkritischen Übernahme fernöstlicher Meditationsmethoden warnten. Jene Methoden seien im Grunde psychoimmanente Selbsterlösung und Selbstverwirklichung und
von daher nicht offen für den schenkenden und sich ah uns verschenkenden Gott."
Ich wünsche von ganzem Herzen dieser Neuausgabe einen
reichen Erfolg.
1) Dazu schreibt Dr. J. C. H. Wu sehr deutlich: „Es ist ein Irrtum, das Christentum für etwas Westliches zu halten. Der Westen mag christlich sein (ich
wünschte, er wäre es mehr), aber das Christentum ist nicht westlich. Es ist jenseits von Ost und West, jenseits von Alt und Neu. Es ist mir heimatlicher als
Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus, in deren Mitte ich geboren bin."
(Jenseits von Ost und West" S. 6).
2) Als ich diese Zeilen niederschrieb, mußte ich unwillkürlich denken an die
eindrucksvollen Worte von Kardinal Siri: „Alle bekannten und unbekannten
Verrätereien weniger oder vieler Glieder der Kirche, alle Kleinlichkeit von Seelen, alle Borniertheit von Geistern, die ganze Grausamkeit und all die Untreue,
die die Kirche in ihrem Schoße beherbergt und erlebt haben mag, sind nur die
Wiederkehr des blutigen Schweißes von Gethsemani und des Blutes und der
Wunden am Kreuz. Deshalb muß man an das heilige Sein des Gottmenschen
denken. Man kann den Herrn um seiner Wunden willen weder vertauschen
noch verlassen. Die Kirche trägt trotz ihrer Wunden die Wahrheit und das
Licht nicht nur in ihrem Munde, sondern in ihrem Herzen, weil ihr Herz das
Herz Christi ist." („Gethsemani", Christiana Verlag, Stein am Rhein 1982,
S. 391).

stößt man auch auf Bemerkungen zur Geschichte und zur
gegenwärtigen Situation von Kirche und Theologie.
Das Werk ist sehr stark biblisch, heilsgeschichtlich und dogmatisch ausgerichtet. Wenn H schreibt: „Eine wahrhaft christliche Moral ruht auf Christologie auf; denn nur in Christus
erkennen wir die volle Berufung des Menschen" (1132)9, stellt
er sich gegen die heutigen Bestrebungen einer sogenannten
autonomen Moral, nach der nicht die Offenbarung, sondern
die grundsätzlich allen Menschen zugängliche Erkenntnis die
Weisungen des sittlichen Lebens des Christen erschließt. H.
wendet sich gegen die Auffassung, in den nur dem Glauben
zugänglichen Weisungen der Ih Schrift „bloße Paränese und
zusätzliche Motivierung für naturrechtlich zu begründende
Forderungen" zu sehen (I 253). Damit ist die Bedeutung der
philosophischen Erkenntnis für die Moraltheologie nicht
geleugnet, aber diese ist in ihrem Wesen viel mehr: „Moraltheologie ist weder ein bloß biblisches noch ein bloß philosophisches Unternehmen. Sie steht ganz und gar unter dem Wort
Gottes, sonst wäre sie nicht Theologie" (I 330).
Gerade angesichts der heutigen Tendenzen einer Säkularisierung des christlichen Lebens liest man Teile der neuen
Moraltheologie von H mit Gewinn. Sie wollen den Christen zu
den eigentlichen Grundlagen seines Seins und Lebens hinführen. Es erhebt sich jedoch die Frage, ob der Christ, der der
Säkularisierungstendenz ausgesetzt ist und sie vielleicht
bereits mehr oder weniger in sich aufgenommen hat, sich von
einer Moraltheologie verstanden und angesprochen empfindet, die mit einer gewissen Ausschließlichkeit und zudem mit
großem Wortreichtum von den Geheimnissen des Glaubens
und vom Evangelium her argumentieren will. Nicht wenige
Christen werden den Eindruck haben, daß sie in dem neuen
Werk von H nicht dort abgeholt werden, wo sie heute tatsächlich stehen, und daß sie daher vom Ansatz an Schwierigkeiten
haben, dieser Führung zum Leben mit Christus aus der Kraft
des Hl. Geistes in der Gemeinschaft der Kirche zu folgen.
Außer dieser Frage, ob H die heutige Mentalität auch vieler
Christen entsprechend berücksichtigt und durch ihre Berichtigung den Weg für die Botschaft des Evangeliums frei macht,
gibt sein Werk Anlaß zu nicht wenigen kritischen Bemerkungen.

1. Fehlen der Begrenzung des Umfangs - Weitläufigkeit

Die neue dreibändige Moraltheologie B. Härings ist ein
Werk mit ganz eigenem Gepräge. Sie will nicht nur Lehrbuch
sein, sondern zugleich prophetischer Appell, in mancher Hinsicht Selbstbiographie, Zusammenfassung und wie eine Art
Testament nach langer Lehr- und Seelsorgstätigkeit. Häufig

Es kostet beachtliche Mühe, sich durch die 1499 Seiten des
dreibändigen Werkes durchzuarbeiten. Dies ist um so mehr
der Fall, als der Mangel an Kondensierung zu nicht wenigen
Wiederholungen führt. Mit ermüdender Häufigkeit kommt H
z. B. auf die Beziehungen des christlichen Lebens zum
Geheimnis der Dreifaltigkeit, zur Kirche, zur Feier der Eucharistie zu sprechen. Wäre es nicht ratsam gewesen, diese Fundamente des sittlichen Wandels des Christen zu Beginn klar und
umfassend darzustellen, um dann allenfalls später gelegentlich
darauf zu verweisen? Die häufigen Wiederholungen führen
immer wieder zu wirklichen Dubletten. Dies ist schon aus
manchen Überschriften ersichtlich, z. B. „Christus ist der neue
Bund" (I 32), Jesus, der neue Bund" (1128); „Christus ist der
Prophet" (1 35), „Jesus der Prophet" (1128); „Wachsamkeit und
Bereitschaft" (I 212), „Wachsamkeit und Klugheit" (I 254)2).
Schließlich gehört die Formel „schöpferische Freiheit und
Treue" in ihren Variationen zu den ständigen Wiederholungen. Sie entgeht nicht der Gefahr, zu einem Slogan zu werden,
der sich durch das ganze Werk hindurchzieht. Eine andere
ständige Wiederholung liegt in dem Gegensatz „Heilswissen Herrschaftswissen". Die dauernde Anwendung solcher Formeln kann zur Folge haben, daß geschichtliche Prozesse nicht
die notwendige differenzierte Beurteilung finden, sondern in
Schemata gepreßt werden.
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2. Unterschätzung der Bedeutung des Lehramtes der
Kirche
H legt dem Lehramt der Kirche nicht das ihm für die moraltheologische Erkenntnis zukommende Gewicht bei. Bei der
Weitschweifigkeit seiner Ausführungen kann man zwar gelegentlich auf Aussagen stoßen, die der Bedeutung des Lehramtes gerecht zu werden scheinen, z. B. wenn er schreibt: „Die
Kirche bedarf jener Autoritätsinstanzen, die in dringenden
Fragen verbindliche Entscheidungen treffen können. Und das
Gemeinwohl verlangt Loyalität und Treue zu den mit dem
Führungsamt Betrauten" (I 284). Hier ist jedoch bereits zu
bemerken, daß der bloße Blick auf das Gemeinwohl und Loyalität in keiner Weise die Haltung dem Lehramt gegenüber
begründen und aussagen, die das Zweite Vatikanische Konzil
als „religiös gegründeten Gehorsam", also als Aufgeschlossenheit und Annahmebereitschaft bezeichnet, die ihren letzten
Grund im Glauben an das Wirken des Hl. Geistes haben?)
Dem Lehramt gegenüber überwiegt bei H eindeutig die
Hervorhebung des prophetischen Elementes in der Kirche.
Das Lehramt muß sich vor allem dem Einfluß der prophetisch
begabten Männer und Frauen öffnen. „Die Amtsträger in der
Kirche werden um so mehr Autorität haben, je dankbarer sie
die Autorität der Propheten, auch der unbequemen, und der
vielen bescheidenen Heiligen anerkennen, die vorbildlich die
Reziprozität der Gewissen in Mitmenschlichkeit und Mitverantwortung leben ... Die Amtskirche hat authentische
Autorität, wenn die Amtsträger wahrhaft charismatische Zeugen der Frohbotschaft sind, ausgezeichnet in der Achtung der
Gewissen aller, im Hinhören, in der Lernbereitschaft gegenüber den prophetisch begabten Männern und Frauen ... Niemand besitzt ein Monopol auf die Wahrheit, und niemand darf
glauben, vom Heiligen Geist erleuchtet zu werden, wenn er
nicht entsprechend dem Glauben handelt, daß der Geist Gottes in allen, durch alle und für alle wirkt" (1283 f; vgl. 1 281 und
302). „Die Amtsträger sollten durch menschliche und religiöse
Kompetenz, durch einen prophetischen Geist und besondere
Bereitschaft, auf prophetische Stimmen zu hören, ausgezeichnet sein" (I 340).
Wir begegnen in dem Werk H immer wieder einer emotionalen, undifferenzierten Sprechweise, die zu Verzerrungen
führt. Es geht nicht an, im Zusammenhang mit dem Lehramt
der Kirche davon zu sprechen, niemand besitze ein „Monopol
auf die Wahrheit". Die Aufgabe des Lehramtes, das depositum
fidei unverfälscht zu bewahren und es im Hinblick auf die
jeweiligen Fragen und Anschauungen einer Zeit zu verkünden, hat mit einem „Monopol" nichts zu tun. Man kann auch
nicht undifferenziert behaupten, der Geist Gottes wirke „in
allen, durch alle". Vor allem ist zu sagen, daß das Zweite Vatikanische Konzil viel ausgewogener über das Verhältnis zwischen dem prophetischen Charisma und dem Lehramt der
Kirche spricht. Gewiß anerkennt es den prophetischen Dienst,
den charismatische Glieder der Kirche dem Ganzen erweisen
können. Aber - und dies tritt in den Ausführungen H nicht hervor - das Prophetentum untersteht wie jedes Charisma dem
Urteil der mit der Leitung Beauftragten in der Kirche.4)
Die Unausgewogenheit zeigt sich in diesem Zusammenhang auch dort, wo H das ehrliche Gewissen „die höchste
Autorität" nennt (1283) und wieder undifferenziert vom „Primat des Gewissens" redet (I 285; III 43). Das Zweite Vatikanische Konzil, das die Würde des Gewissens sehr hervorgehoben hat5), hat in ihm nicht schlechthin die höchste Autorität
gesehen. „Die höchste Norm des menschlichen Lebens" ist
nach dem Konzil „das göttliche Gesetz selber".8)
Die Darstellung des Verhältnisses zwischen dem prophetischen Charisma in der Kirche und ihrem Lehramt wird bei H
noch einseitiger, weil er sehr die „Fehler" und „Irrtümer" des
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Lehramtes erwähnt, dagegen den Schaden nicht berührt, den
unerleuchtete, fanatische, eigenwillige, rechthaberische „prophetische" Männer und Frauen der Kirche zugefügt haben,
angefangen von den Gnostikern bis zu manchen heutigen
Strömungen. Es ist unbegreiflich, wie H über die Bischöfe der
vielen Jahrhunderte - also über die Träger des Lehramtes - das
herabsetzende Urteil schreiben kann: „Würde jeder(!) Bischof
all (!) die Bischöfe der Vergangenheit kennen, denen er seine
ununterbrochene Reihenfolge verdankt, so wäre die Liste
wohl nicht viel besser als die der Könige von Juda und Israel"
(II 281).7) Mit wissenschaftlicher Genauigkeit, mit Vorsicht im
Urteil über die Vergangenheit, mit Theologie hat ein solches
Urteil nichts mehr zu tun.
Ähnliches gilt von folgenden Aussagen. H spricht von den
Fehlern, „die die Kirche oft genug begangen hat durch Stellungnahmen in Gebieten, in denen die Amtsträger entweder
keine Amtszuständigkeit hatten oder nicht die notwendige
Sachkenntnis besaßen" (II 237). Er sagt, „daß nicht nur der örtliche Seelsorger, sondern kirchliche Autoritäten auf allen (!)
Ebenen Fehler begangen und sich auch in wichtigen Dingen
geirrt haben" (II 247).8) Kein Wunder, daß H, wo er über die
Wahrheitsfindung schreibt, sehr von der Wichtigkeit des Dialogs, des Teams spricht, die Rolle des Lehramtes für den
Christen auf dem Weg zur Wahrheit jedoch nicht hervortritt
(II 32-36).
Es ist noch zu erwähnen, daß H sehr oft von der „Amtskirche" spricht?) Er widerspricht sich damit selbst, indem er
andererseits die Tendenz, „die lehrende und die lernende
Kirche auseinanderzuscheiden", als vorkonziliar bezeichnet
(II 35). Es gibt keine Amtskirche gleichsam neben der sonstigen Kirche, sondern nur die eine Kirche, in der das Lehr- und
Hirtenamt seine besondere Aufgabe hat. Ebenso eigenartig
berührt der häufig wiederkehrende Ausdruck „Kirchenmänner.'"). Liegt hier vielleicht ein Amerikanismus in der Sprache
vor? Allerdings bezeichnet das Wort „churchman" in der englischen Sprache jedes Mitglied einer Kirche, während es bei H
offensichtlich auf diejenigen zielt, die das Leitungsamt in der
Kirche ausüben. Sowohl „Amtskirche" als „Kirchenmänner"
kehren im Werke H vor allem in negativ gefärbten Aussagen
wieder.n)

3. Lehramt und Theologie
Immer wieder stellt H die Theologie und das Lehramt
nebeneinander, wobei er an sie dieselben Forderungen stellt.
„Vor allem Moraltheologie als die Lehre vom geschichts- und
situationsgerechten Handeln muß die Notwendigkeit ständiger Revisionsbereitschaft betonen. Diese Forderung trifft auch
die Amtsträger" (I 292). „Beide, Moraltheologie und Lehramt,
müssen zu einer ständigen Revision bereit sein" (1340). „Theologen und Amtsträger können dazu neigen, von der ,Wahrheit
in sich' zu reden, während es ihren Lehrformulierungen und
ihren Einstellungen zu kirchlichen Strukturen irgendwie
darum geht, Gott und dem Mammon zugleich zu dienen" (II
229). „Die Verlautbarungen der Amtskirche und das geduldige Forschen der Theologen zusammen" können „die Lehrautorität der Kirche bestärken" (1284). „Die Nachfolger der Apostel :und die Theologen haben eine Führerrolle in der Pilgerkirche nur als Lernende" (I 284).
In diesen und ähnlichen Aussagen fehlt leider wieder die
notwendige Differenzierung. Zu diesem Mangel kann es bei H
schon aus dem Grunde kommen, daß er das Lehramt im Vergleich zu prophetischen Kräften abwertet. Zu den obigen Zitaten aus H ist zu bemerken, daß die Bereitschaft zur ständigen
Revision die Moraltheologie und das Lehramt in sehr verschiedener Weise verpflichtet. Das Lehramt muß ständig auf die
Offenbarung, wie sie in Schrift und Tradition vorliegt,
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Im Verhältnis zu den bleibenden Prinzipien der Moraltheologie finden wir bei H wiederum die Unausgewogenheit, die
wir schon in anderer Hinsicht bei ihm feststellen mußten. Sie
kann sogar zur Widersprüchlichkeit werden. Zunächst scheint
es, er bejahe eindeutig die Existenz und die Bedeutung von
festen Prinzipien für die Moraltheologie, z. B. wenn er schreibt:
„Auf jeden Fall muß klar gesagt werden, daß das Leitmotiv der
Mitverantwortung in schöpferischer Freiheit und Treue in keiner Weise zu einem Verrat an Prinzipien oder zu einem verschwommenen Begriff von Liebe führt ..." (I 99). Er spricht
von den „Wesenforderungen menschlichen Daseins", die der
menschlichen Willkür „deutliche Grenzen" setzen, von „alle
bindenden Normen des Naturrechts" (I 317), von „allgemeinsten Normen, die immer und unter allen Umständen gelten"
(I 358).

H kann aber auch in ganz anderer Weise von den Prinzipien
in der Moraltheologie und im christlichen Leben reden: „Der
erleuchtete Christ hantiert nicht mit abstrakten Prinzipien,
sondern steht in seinem Gewissen vor dem lebendigen Gott
und darum auch vor dem lebendigen Menschen" (1269). Wiederum mit eineremotionalen, unpräzisen Sprechweise werden
hier Prinzipien, Grundsätze als Hindernisse für den persönlichen Kontakt mit dem lebendigen Gott ausgegeben. Solche
Gedankengänge findet man sonst bei Situationsethikern, die
nicht sehen, daß Prinzipien und Normen sich nicht als trennende Mauern zwischen den Menschen und Gott stellen, sondern uns mit Gott und seinem Willen in Verbindung bringen.
Sie gehören zu dem Wort, das Gott uns sagt. Ihre Annahme ist
unsere persönliche Antwort an Gott.
Immer wieder äußert H eine gewisse Abneigung gegen
abstrakte Prinzipien und gegen die Erkenntnis durch Abstraktion. An ihre Stelle treten für H weithin die Humanwissenschaften und die Erfahrung. Man kann nicht umhin, von einer
gewissen antimetaphysischen Einstellung zu sprechen. Mit der
negativen Bewertung der Prinzipien als abstrakt verbindet H
nicht selten das seiner Meinung nach ebenfalls negative Prädikat „statisch". Er wendet sich gegen „jene Vertreter eines Spiritualismus und Legalismus, die abstrakte und statisch verstandene Sexualnormen auferlegen" (II 477). Er spricht von einer
„statischen und abstrakten Ethik, die nur von einem natürlichen Sittengesetz ausgeht"(III 272).13) Nach H stehen sich in
den heutigen Spannungen und Konflikten oft „eine statische
und eine dynamische Weltsicht gegenüber" (II 257). Das
Zweite Vatikanische Konzil hat nach H „dem schnellen Übergang von einer mehr statischen zu einer mehr dynamischen
Weltsicht große Bedeutung beigelegt" (II 257).
Zu Unrecht nimmt H für seine Konstruktion einer betonten
Alternative „statisch-dynamisch" das Zweite Vatikanische
Konzil in Anspruch. Nach dem Konzil ist die wahre Statik die
Grundlage echter Dynamik. Die beiden Elemente bedingen
und tragen sich gegenseitig. Das Konzil weiß zwar von dem
„Übergang von einem mehr statischen Verständnis der Ordnung der Gesamtwirklichkeit zu einem mehr dynamischen
und evolutiven Verständnis".14) Keineswegs bewertet es aber
den heutigen Wandel durchweg positiv.15) Warum spielt es für
H keine Rolle, wenn das Konzil am Schluß der Ausführungen
über den heutigen Wandel auf allen Lebensgebieten ausdrücklich die unwandelbaren Werte und Wirklichkeiten hervorhebt, ohne die es keine echte Dynamik gibt? Der betreffende
wichtige Text aus der Pastoralkonstitution lautet: „Die Kirche
bekennt überdies, daß allen Wandlungen vieles Unwandelbare zugrunde liegt, was seinen letzten Grund in Christus hat,
der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit.")
In seiner Abwertung des Statischen zugunsten des Dynamischen äußert H Ansichten, die so nicht zutreffen. Er schreibt z.
B.: „Traditionelle Moralphilosophie unterschied zwischen primären und sekundären Prinzipien des natürlichen Sittengesetzes und wußte, daß letztere wandelbar sind" (1353). Die traditionelle Moralphilosophie und Moraltheologie haben jedoch
keineswegs alle aus den primären abgeleiteten (sekundäre)
Prinzipien als wandelbar angesehen.' 7)
Es ist vielsagend, daß H ein Zitat aus Thomas von Aquin
vorzeitig abbricht, weil er nur so darin eine Bestätigung seiner
Ansicht sehen kann, nach der alle sekundären Prinzipien des
natürlichen Sittengesetzes wandelbar sind. Hätte er das Zitat
nicht abgebrochen, dann wäre er nicht in der Lage gewesen,
Thomas als Gewährsmann für seine Meinung heranziehen zu
wollen. Das Zitat aus Thomas lautet bei H: „So sind die
Gebote des Dekalogs unabänderlich in bezug auf die Gerechtigkeit, die sie ausdrücken; aber in bezug auf die Bestimmung,
wie sie auf einzelne Akte anzuwenden sind (z. B. ob dies oder
jenes Mord, Diebstahl, Ehebruch usw. ist), besteht die Mög-
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schauen. Die Moraltheologie muß wie jede Theologie sich
darüberhinaus stets an den Aussagen des Lehramtes ausrichten, das die Schrift und die Tradition authentisch interpretiert.
Bezüglich der unfehlbaren Aussagen des Lehramtes kann es
keine Revision geben, sondern nur eine Vertiefung und Weiterführung. Dagegen muß die Theologie nicht nur zur Revision, sondern zum eigentlichen Widerruf bereit sein, wenn sie
sich in Gegensatz zum Lehramt gestellt hat.
Man kann auch nicht im strengen Sinn sagen, die Verlautbarungen der Amtskirche bestärkten die Lehrautorität der
Kirche. Sie verwirklichen sie, wenn auch mit verschiedener
Intensität. Auf keinen Fall aber bestärkt die Forschungsarbeit
der Theologen die kirchliche Lehrautorität. Letztere stammt
wesentlich aus dem Auftrag Christi und dem Beistand des Hl.
Geistes, nicht aus dem Bemühen der Theologen. Wenn H von
der „Führerrolle" der Nachfolger der Apostel und der Theologen spricht, so ist schon dieser Ausdruck unzutreffend. Dem
Lehramt ist der besondere Dienst am Glauben des Gottesvolkes aufgetragen. Vor allem haben die Theologen keine Führerrolle, sondern auch sie sind gerufen, dem Glauben der Kirche
zu dienen, aber nicht wie das Lehramt durch das amtlich-charismatische, authentische und autoritative Zeugnis, sondern
durch die wissenschaftliche Durchdringung der Offenbarung.
Bei diesem verschiedenen Dienst am Glauben sind Lehramt
und Theologie in keiner Weise auf dieselbe Art Lernende. Wie
schon oben gesagt, sind zwar beide an die Offenbarung gebunden, aber auch hierin bestehen wesentliche Unterschiede. Die
Theologie muß stets vom Lehramt die authentisch bezeugte
Offenbarung hörend und lernend aufnehmen, will sie anders
ihre Eigenart als Glaubenswissenschaft nicht verlieren. Wenn
das Lehramt auch auf die Theologie hören soll, so ist diese Verbindung doch nicht wesentlich und konstitutiv für den Auftrag des Lehramtes. Hier geht es nicht um das Sein des Lehramtes, sondern um die bessere und zeitgemäße Erfüllung des
authentischen Zeugnisauftrages des Lehramtes. Dazu kann
aber nur die Theologie dem Lehramt helfen, die sich in ihrem
innersten Wesen an die verbindliche und autoritative Verkündigung der Offenbarung durch die Träger des Lehramtes
gebunden weiß.
Der Dogmatikprofessor L. Scheffczyk hat überzeugend
gezeigt, daß eine Moraltheologie, die sich irgendwie auf dieselbe Stufe wie das Lehramt stellt, damit ihren Charakter als
Glaubenswissenschaft verliert.12)
Bei der Auffassung vom Lehramt der Kirche, wie sie H vertritt, nimmt es eigentlich nicht wunder, daß er in Einzelfragen
der Moraltheologie entscheidende Aussagen des Lehramtes
unerwähnt läßt, ja sogar von der Lehre der Kirche abweicht,
wie später gezeigt wird.

4. Dynamische Moraltheologie gegen abstrakte, statische Prinzipien?

lichkeit des Wandels" (I 355).18) Die Aussage ist aber bei Thomas damit keineswegs beendet, vielmehr fährt er fort:
„(besteht die Möglichkeit des Wandels) manchmal nur durch
göttliche Autorität, nämlich in dem, was nur von Gott
angeordnet ist, wie in der Ehe und in anderen derartigen Bereichen; manchmal auch durch menschliche Autorität, wie in
dem, was der menschlichen Rechtssprechung anheimgestellt
ist; diesbezüglich vertreten Menschen nämlich die Stelle Gottes, nicht aber in allem."
Als Beispiel eines Wandels durch göttliche Autorität führt
Thomas die Bereitschaft des Abraham, seinen Sohn als Opfer
zu töten, an. Dies wäre nach ihm keine unerlaubte Tötung
gewesen, da Gott den Befehl dazu gab. Die heutige Exegese
erklärt diesen alttestamentlichen Bericht anders. Was hier von
Bedeutung ist, liegt in der engen Begrenzung des Wandels der
Normen nach Thomas. Nur Gott kann in den Ordnungen, die von ihm gesetzt sind, außerordentlicherweise eine Ausnahme
verfügen, durch besonderes Eingreifen. Dies steht den Menschen nicht zu. Ihre Vollmacht, zu ändern bezieht sich nach
Thomas nur auf das Gebiet menschlicher Rechtssprechung,
man darf wohl sagen: auf das positive menschliche Gesetz, das
allerdings im letzten auf dem sittlichen Naturgesetz beruht.
Im gleichen Artikel betont Thomas zudem, daß die Gebote des
Dekalogs durchaus keine (menschliche) Dispens zulassen.
H beruft sich zu Unrecht auch auf den hl. Alfons von
Liguori für seine Meinung, daß die Gebote des natürlichen
Sittengesetzes großenteils relativ sind und Epikie zulassen
(I 355 f).19)

läßt, immer wieder unsachliche, lieblose Urteile über die Hierarchie, die Tradition und theologische Richtungen fällt, in
Einzelproblemen teilweise Wege zeigt, die nicht mit der Lehre
der Kirche übereinstimmen, vielmehr eine Anpassung an die
Zeit darstellen. Die neue Moraltheologie von H erfordert kritikfähige Leser.25)

(2. Teil folgt)

Anmerkungen

H erwähnt (III 184, Note 138), Papst Johannes XXIII. habe
1959 mehrmals öffentlich anerkennend gesagt: „Pater Häring
hat die Moraltheologie modernisiert." Es berührt zunächst
eigenartig, daß ein Autor eine derartige Empfehlung für sein
Werk ausspricht. Dann ist zu bedenken, daß die Lehre, die H
im Jahre 1959 vertrat, sehr verschieden ist von seinen heutigen
Anschauungen, ja zuweilen sich ein wirklicher Gegensatz auftut. Was der Papst damals gesagt hat, kann nicht auf die neueren Werke, vor allem nicht auf die neue Moraltheologie von H
übertragen werden. Bei den teilweisen guten Ansätzen und
lesenswerten Passagen ist um so mehr zu bedauern, daß H in
der neuen Moraltheologie grundsätzlich und in Einzelfragen
eine eigenartige Haltung zum Lehramt der Kirche einnimmt,
es an begrifflicher Und philosophischer Genauigkeit fehlen

1) Häring wird im folgenden abgekürzt mit H bezeichnet. Bei der Angabe der
Stellen bezeichnet die römische Zahl den Band, die arabische die Seitenzahl.
2) Die Wiederholungen betreffen nicht allein den Inhalt der Aussagen, sondern teilweise auch die Formulierung. Dafür ein Beispiel:
I 440: „Wenn Jakob Gott fragt: ,Was ist dein Name?', so erhält er die Antwort:
,Wie kannst du nach meinem Namen fragen?' (Gen 32,30; vgl. Ri 13,17 ff.). Es
ist ein einmaliges geschichtliches Ereignis, wenn Gott in absoluter Freiheit seinem Volk die Herrlichkeit dieses Geheimnisses offenbart und im Versprechen
seines befreienden Handelns Mose seinen Namen mitteilt: ,Ich bin der ich bin
(Jahwe)' (Ex 3, 14). Damit offenbart Gott zugleich seine Transzendenz und die
letzte Freiheit seiner Liebe, nämlich rettend und befreiend seinem Volke nahe
zu sein, das Heil des Volkes zu sein."
11 199 f: „Als Jakob fragte: ,Was ist dein Name?', antwortete Gott: ,Wie kannst
du mich nach meinem Namen fragen?' (Gen 32, 30; Ri 13,17 ff.). In einem feierlichen geschichtlichen Moment, als Gott beschloß, sich seinem erwählten
Volke als Retter und Befreier zu offenbaren, gab er Mose seinen Namen kund.
,Er ist Jahwe, d. h. ich bin der ich bin' (Ex 3, 14) ... In der Offenbarung des
Namens, der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes erfährt das gläubige Volk
sowohl seine absolute Transzendenz wie auch sein liebendes Für-uns-Sein."
3) Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium" (= LG), Nr.
25.
4) Ebd. Nr. 12. und 30.
5) Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et
Spes" (= GS), Nr. 16.
6) Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis humanae", Nr. 3.
7) Hervorhebungen durch Ausrufezeichen von mir.
8) Wie vorhergehende Note.
9) Z. B. I 68. 169. 281; II 261. 264; III 346. 347. 351.
10) Z. B. I 60. 290; II 342; III 297. 345. 346. 443.
11) Z. B. I 97. 339. 359. 413; II 293. 359; III 284. 347. 362. 386. 441. 442. 465.
12) L. Scheffczyk, Lehramt, Theologie, christliche Sittlichkeitslehre, in: Divinitas 26 (1982) 429-443.
13) H wirft einem Teil der katholischen Moraltheologie der Vergangenheit
vor, „sich einseitig mit einem auf abstraktem Denken aufruhenden natürlichen
Sittengesetz ... zu beschäftigen" (I 341). Er spricht von einer „statischen, auf
den einzelnen ausgerichteten gesetzlichen Moral" (1173), von einem „gesetzlichen und statischen Mißverständnis" des Guten (1174). Er schreibt: „Eine
bewußt dynamische Sicht des christlichen Lebens im Lichte des Wachstumsgesetzes und der ständigen Bekehrung und im Gesamtlicht der Heilsgeschichte
eignet sich sicher besser als eine bewußt oder unbewußt statische Sichtweise"
(I 285 f); „Für uns ist es unmenschlich, uns ein statisches Menschenbild
zurechtzulegen" (I 314); „Angesichts der ungeheueren Probleme hat der
moderne Mensch und vornehmlich der Christ sich frei zu machen von einem
statischen Naturverständnis, das dazu führen könnte, das Wohl der Person und
• der Menschheit sogenannten ,Naturgesetzen` zu opfern" (111 140). Sehr undifferenziert ist auch das Urteil: „Die (!) Moralisten schauten auf diesen Bereich
(Wirtschaftsethik) in der Sicht einer statisch mißverstandenen Naturrechtslehre. Sie waren blind gegenüber der geschichtlichen Dynamik des Wirtschaftsbereichs und seiner Interdependenz mit den übrigen Dimensionen und
Bereichen des Lebens" (III 269). Mit solch verallgemeinernden, undifferenzierten, stark emotional geladenen Urteilen ist der objektiven Forschung nicht
gedient. Ein anderes Beispiel solchen emotionalen Redens ist der Angriff gegen
„Legalisten, die in ihrem Waffenarsenal Hunderte von absoluten Prinzipien
aufgestapelt haben" (I 357) oder die Redensart von "sogenannten objektiven,
verallgemeinerten Normen, die auf mangelnder Kenntnis des Menschen und
seiner Welt beruhen" (II 396).
14) GS Nr. 5.
15) Ebda. Nr. 6-10.
16) GS Nr. 10. H zitiert diesen Text zwar 11 30 in einem größeren Zusammenhang, aber die Aussage kommt in seinem Werk nicht zum Tragen.
17) Vgl. A. Günthör, Ist Epikie im natürlichen Sittengesetz möglich? in: J.
Bökmann (Hrsg.), Befreiung vom objektiv Guten?, Patris Verlag VallendarSchönstatt 1982, 156-164.
q 100 a 8 ad 3.
18) Es handelt sich um Summa theologiae
19) wie Note 17.
20) Z. B. 125 Ex 6, 10; 33 Joh 15, 4-33,10; 82 Eph 5,16; 121 Gen 13-16; 193
Röm 1,5 und Röm 18; 228 Ez 14, 1-3; 379 Str 27, 6.11 368 Ps 88,14; 508 Gen 4,
19-24. III 430 Jes 54, 5-8 und Am 9, 13 und Jes 61, 12 und 62, 1-2.
21) Bei den folgenden Beispielen fügen wir in Klammer die Stellenangabe bei,
wie sie sein sollte. 1113 Eph 14-16 (Eph 5, 14-16); 160 Joh 15, 37-39 (Joh 7,
37-39); 193 Mt 5,18 (Mt 15,18); 193 Eph 4, 17-24 (Eph 3,17-21); 277 Mt 13,13;
30, 42 (Mt 13, 29 f); 3281 Kor 11, 33-36 (1 Korn, 3-6); 372 1 Joh 5,17 (1 Joh 3,
17); 441 Gen 24, 17 f (Ex 24, 17 1). II 200 Ex 1, 15 (Ex 3, 15).
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5. Wissenschaftstechnische Ungenauigkeiten
Bei einem so umfangreichen Werk wie bei der neuen Moraltheologie von H muß man verstehen, daß Fehler z. B. in der
Stellenangabe von Zitaten usw. unterlaufen können. Stichproben ergeben jedoch, daß in dem Werk von H das erträgliche
Maß solcher Fehler überschritten wird. Diese Tatsache
erschwert das Vertrauen.
Um nur die Angaben aus der Hl. Schrift und aus Thomas
von Aquin zu berücksichtigen, so werden Schriftstellen angezeigt, die es entweder gar nicht gibt - die betreffende Schrift
hat gar nicht so viele Kapitel oder das Kapitel nicht so viele
Verse -, oder die in keiner Weise in Bezug stehen zu dem
betreffenden Thema.20)
Andere Schriftstellen gibt es wohl, aber sie werden nicht
richtig angezeigt.21)
Ebenso werden aus der Summa theologiae des hl. Thomas
von Aquin Artikel in Anspruch genommen, die es gar nicht
gibt - die betreffende quaestio oder der Artikel existieren gar
nicht.22) Oder es wird auf Stellen hingewiesen, die es zwar gibt,
die aber etwas ganz anderes behandeln, als was H mit ihnen
beweisen will?3) Es gib auch Fälle ungenauer Zitation?4)

22) Z. B. 1231 Note 11 Summa theologiae
q 79 a 13; 255 Note 6011-11 q 57
a6 ad 3; 417 Note 6211-11 q 84 a6; 445 Note 10 II-II q 88 a55; 448 Note 17 III q
95 a 1.
23) I 240 Note 30 I-II q 45 a2; 435 Note 84111 q 90 a2.11221 Note 37111 q 62 a
1; 223 Note 41111 q 48 a 1.
24) III 391 Note 48 I-II 21 q 4 ad 3: „Homo non ordinatur ad communitatem
politicam secundum se totum et secundum omnia sua". H schreibt statt
„secundum se totum" nur „secundum se".
25) Es ist z. B. noch auf die einseitige Literaturangabe hinzuweisen. Abgesehen, daß sehr viele englischsprachige Literatur angegeben wird, die dem deutschen Leser kaum zugänglich ist, fällt vor allem auf, daß H kaum Theologen
anführt, die anderer Meinung sind als er.

ser Behauptung erinnert unangenehm an die seinerzeit von
Haeckel pathetisch verkündete Scheinlösung aller ,Welträtsel'
und erreicht ihren Gipfel in dem arroganten Anspruch dieser
,Evolutionären Erkenntnistheorie', die dritte Kopernikanische
Wende in der Geschichte der Menschheit darzustellen!

Was ein Kant philosophisch nicht bewältigte, das erledigt
die ,Evolutionäre Erkenntnistheorie' sozusagen im Handumdrehen nebenbei! Die ‚Lösung', die Riedl da so großspurig ,aus
der Tasche' zieht, ist dementsprechend simpel: was Kant für
Aprioris hielt, das sind in Wirklichkeit Aposterioris - „Lernprodukte aus den Ketten ihrer stammesgeschichtlich vorauslaufenden Populationen" (87). Das will sagen, daß angeblich
nicht allein die Inhalte unseres Denkens lediglich ,ein Produkt
der Selektion' darstellen, sondern ,selbst seine Vorgangsweise'.
Schließlich habe sich ja diese Evolution im Ganzen als ,ein vernunftsähnlicher Prozeß' erwiesen oder, wie es Lorenz einmal
formulierte: als ein ,erkenntnisgewinnender Prozeß'. Wenn
sich also - selbstverständlich rein zufällig - durch Mutationen
entstandene neue Verhaltensweisen für das Überleben im
Kampf ums Dasein als nützlich erwiesen, überlebten ihre
anderen gegenüber dadurch bevorteilten Träger, pflanzten
sich fort und vererbten diese neuen Fähigkeiten an ihre Nachkommen.
So müssen nach Riedl,, Vernunft und Rationalität als höchst
natürliche, aus bestimmten Konstellationen sogar notwendige
Produkte der Evolution verstanden werden ..." - und dann fügt er
in einer leicht überlesenen Randbemerkung noch rasch ein
beiläufiges Bekenntnis zum biologischen Mechanismus und
Materialismus an, indem er fortfährt: „Nichts Übernatürliches
muß in ihnen gesehen werden" (259). Riedl geht sogar so weit,
zu behaupten, die Biologie schicke sich an ,zu beweisen'
( !Verf.), daß der menschliche Geist objektiv auf eine ,naturgesetzliche Evolution des Bewußtseins und seiner Vorbedingungen zurückzuführen und in seiner Eigenart nur (!Verf.) aus dieser zu verstehen' sei (274). Die geradezu ungeheure Hybris die-

Angesichts dieser Überheblichkeit muß die Feststellung
umso beschämender wirken, daß ausgerechnet Vertreter einer
neuen ‚Erkenntnistheorie' von gerade erkenntnistheoretisch
völlig unhaltbaren Voraussetzungen und Forderungen ausgehen sowie ihre Hypothesen fortlaufend auf erkenntnistheoretisch-methodologischen Grenzüberschreitungen begründen. Deren eklatanteste stellt zweifellos Riedls Versprechen
dar, „aus der Erkenntnislehre eine Naturwissenschaft (zu)
machen" (243). Wenn man - Galilei getreu - unter naturwissenschaftlicher Methode das Messen und Wägen des Meßbaren sowie das meßbar-Machen des noch nicht Meßbaren versteht, dann bedeutet dies also nichts anderes als den Versuch,
die menschliche Erkenntnisfähigkeit ,meßbar machen' zu wollen. Albert Einstein hätte dergleichen einen ,Versuch mit inadäquaten Mitteln' genannt - etwa so, als wolle man Freundschaft oder Liebe in Zentimetern oder Metern formulieren‘ja
etwa die Kunst eines Michelangelo in Doppelzentnern Kalziumkarbonat, sprich Marmor, wägen'. Vom Erhabenen zum
Lächerlichen führt in der Tat oft ein nur recht kleiner Schritt!
Zwar würde dieser erkenntnistheoretische Nonsens bereits
ausreichen, um die gesamte ,Evolutionäre Erkenntnistheorie'
als wissenschaftlich indiskutabel ad acta zu legen. Dennoch
läßt es die elitäre Anmaßung, mit der ihre Thesen vorgetragen
werden, angemessen erscheinen, auch auf die anderen Fehlurteile wenigstens hinzuweisen. Wenn Riedl die ,Aprioris' unserer Erkenntnis aus bereits im Tierreich während seiner Evolution entstandenen Vorstufen erklären möchte, mißachtet er,
daß eine Addition (vergl. Heberers ,additive Typogenese, die
angebliche Entstehung neuer Baupläne des Tierreichs durch
Summierung winziger Mutationsschritte!) niemals mehr hervorbringen kann als eine ‚Summe', eine regellos-ungeordnete
Anhäufung. Damit eine ‚Ganzheit' entsteht, die mehr und
etwas grundsätzlich anderes ist als nur die ‚Summe' ihrer Teile
(das wissen wir schon seit Aristoteles!), bedarf es der ‚Integration'! Es erklärt überhaupt nichts, hier neue Schlagworte wie
Lorenz' ,Fulguration' zu verwenden. Mit Worten läßt sich zwar
trefflich streiten und ,ein System bereiten' - sagt Goethe - aber
wie dieses ganzheitlich konstituierte Neue, das menschliche
Erkenntnisvermögen, aus tierhaften Vorstufen integriert wird,
dieses Rätsel vermögen auch die wohlklingendsten Worte
höchstens zu verschleiern.
Wer oder was ‚integriert' denn hier, fügt also nach einem
sinnvollen Plan zusammen? Der allmächtige neodarwinistische ‚Zufall'? Riedl lehnt diese allzu kindliche, leicht durch
die Wahrscheinlichkeitsmathematik zu widerlegende nur
,Zufall plus Auslese-Theorie' entschieden ab - aber letztlich
eben doch nur, weil er selbstverständlich auch hier ,die Lösung
in der Tasche' hat! Die Gene mutieren nicht wahllos, das
würde zu nichts Sinnvollem führen. Nein: sie werden so
zusammengekoppelt, daß der blinde Zufall eingeschränkt, in
bestimmte Richtungen kanalisiert wird. Das erhöht selbstverständlich die Wahrscheinlichkeit bestimmter ,Ereignisse bzw.
Neubildungen - so wie bei entsprechend mechanisch zusammengekoppelten Würfeln eine bestimmte Augenzahl häufiger
als alle anderen erzwungen wird. Aber wer koppelt denn
eigentlich die Gene ‚entsprechend' zusammen? Natürlich wiederum der ‚Zufall', wer sonst, da es ja nichts ‚Metaphysisches',
nichts außer den physischen, eben ‚meßbaren' Kräften geben
darf (siehe Palmström!). Groteskerweise wird also in dieser
Riedl'schen Patentlösung (mit dem so wissenschaftlich klin-
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PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Evolutionäre Erkenntnistheorie eine neue Lösung der ,Welträtsel'?
Seit den Tagen Immanuel Kants zählt zu den ,Verzweiflungen unserer Vernunft', daß die von dem Königsberger Philosophen postulierten Denkkategorien, die Kant'schen Apriori
zwar unerläßliche Vorbedingungen unserer menschlichen
Vernunft darstellen, als solche jedoch durch diese Vernunft
selbst nicht zu begründen sind. Jene neue biologische Disziplin, die sich - keineswegs bescheiden - ,Evolutionäre
Erkenntnistheorie' nennt, erhebt nun den Anspruch, dieses
Problem mit der allem Evolutionismus eigenen, aus seiner
Naivität (P. P. Grass) erwachsenden selbstsicheren Gewandtheit ein für allemal gelöst zu haben (R. Riedl: Evolution und
Erkenntnis. Verlag Piper & Co. München-Zürich 1982. 360
Seiten).
„Ich redete nun nicht so leichthin über die Verzweiflungen
unserer Vernunft" schreibt Riedl auf Seite 242„,hätte ich die
Lösung nicht in der Tasche". Dieser Satz ist kennzeichnend für
den salopp-selbstbewußten, ja selbstüberheblichen Tenor dieses Buches, der stellenweise schwer erträglich wird.

genden Namen ‚Systemtheorie') der Zufall durch den Zufall
eingeengt und damit - angeblich - höhere Wahrscheinlichkeit
für bestimmte Enwicklungstendenzen erreicht. Es erinnert das
ein wenig an den Lahmen, der den Blinden führt - oder auch
an Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu
ziehen versucht. Max Thürkauf hat denn auch diese ‚Selbstvergessenheit' denkender Wissenschaftler, die all ihr Planungsvermögen aufbieten, um nachzuweisen, daß es keinen
Plan in der lebendigen Schöpfung gibt, das ,Münchhausen Syndrom" genannt. Sieht Riedl tatsächlich nicht, daß selbst ein
potenzierter Zufall immer noch Zufall ist, daß man Null mit
Null multiplizieren und potenzieren mag, sooft man will - und
doch kann immer nur Null dabei herauskommen!?
Schon die angeblichen Vorstufen unseres Erkenntnisvermögens, die Riedl nennt, sind gerade im Hinblick auf die recht
sorglos aus der Humanpsychologie einfach übernommenen
und verwendeten Begriffe höchst zweifelhafter Natur. Wenn
etwa die ‚Abstraktionsleistung' bereits bei Einzellern entwikkelt worden sein soll, weil ein Pantoffeltierchen, das nach
ererbtem Verhaltensmuster einem Hindernis ausweicht, nicht
auf die komplexe Umweltsituation (die es ja auch gar nicht
wahrnimmt!) reagiert, sondern nur auf „Undurchdringlichkeit, begrenzte Ausdehnung und die Erwartung ( !Verf.), daß es
... umgangen werden könne" (86), so müßte man doch
zunächst, da Abstraktion nun einmal per definitionem eine
geistige Leistung ist, fragen: Welcher ‚Geist' hat denn hier für
das Pantoffeltierchen abstrahiert? Selbstverständlich ist für
den evolutionären Erkenntnistheoretiker eine derartige Frage
tabu, da sie ja möglicherweise ‚Metaphysik' heraufbeschwört.
Stattdessen modelt man - ohne dies freilich zuzugestehen den Begriff Abstraktion um und verwendet ihn in einem ausschließlich reduktionistischen Sinn. Davon, daß Abstraktion
keineswegs nur identisch ist mit ‚Reduktion', sondern daß es
auch schöpferische Abstraktion gibt, die gerade gegenteilige
Perspektiven eröffnet, ist überhaupt nicht die Rede!
Man könnte es als eine Ironie des Schicksals betrachten, daß
sich die „Evolutionäre Erkenntnistheorie' durch ihre eigenen
Postulate selbst ad absurdum führt. Wenn nämlich - wie sie
unterstellt - das Gehirn als ein reines ,Überlebensorgan' im
Kampf ums Dasein entwickelt wurde, ist es unerklärlich, wieso
es - u. a.! - die Fähigkeit besitzt, nicht überlebensnotwendige
Ideen wie die einer ,Evolutionären Erkenntnistheorie hervorzubringen! Noch viel weniger dürfte es freilich dazu in der
Lage sein, sogar über unser Vorstellungsvermögen hinausgehende, rein mathematisch begründete und formulierbare
Theorien über die Welt (das vierdimensionale Raum-ZeitKontinuum) zu entwickeln. Auch seine vielseitigen schöpferischen Fähigkeiten - man denke nur an Musik, bildende Kunst,
Literatur - sind mitnichten als Selektionsprodukte des Existenzkampfes von Steppenjägern zu erklären.
-

Auch was Riedl, der sich selbst einen „optimistischen Kulturpessimisten" nennt (305) als recht dürftige Überlebenschance anzubieten hat, nämlich „unsere Vernunft zu durchleuchten" und die Natur des menschlichen Geistes verstehen
zu lernen „um zu begreifen, wo er uns irreleitet", setzt Fähigkeiten des Gehirns voraus, die es als angebliches ,Überlebensorgan` eines Steppenjägers überhaupt nicht besitzen kann.
Zudem lehrt die Geschichte zur Genüge, wie trügerisch eine
solche rein innerweltliche ,Hoffnung` ist und wie herzlich
wenig sie nützt!
Die ,Evolutionäre Erkenntnistheorie' widerlegt sich durch
ihre eigene Argumentation selbst. Am Ende dieser Lektüre
langatmiger, sich ständig wiederholender Darlegungen (weil
einfache Vorträge und bereits anderweitig veröffentlichte
Artikel hintereinandergestellt werden) fühlt man sich wie so
oft nach darwinistischen Glaubensbekenntnissen an ein Wort
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von Whitehead erinnert: Forscher, die ihr Leben dem Ziele
widmen, nachzuweisen, daß es keine Ziele hat, sind ein interes.
santer Forschungsgegenstand!

Sakramentenunterricht, Priester und
„Gemeindekatechese"
- Ein Leserbrief Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Es drängt mich, Ihnen zu danken für das, was im letzten
„Theologisches" kritisch über die Gemeindekatechese steht.
Ich lasse sie durchaus gelten in den Fällen, da in großen Pfarreien der Pfarrer als einziger Priester mit einer großen Zahl
nicht fertig wird. Aber ich bin manchmal erschreckt, zu sehen,
wie kleine Gruppen von rund 25 Kindern noch aufgeteilt werden, und auch, welche Frauen zu „Kommunionmüttern"
bestellt werden. Wer über 40 Jahre Kommunionunterricht
erteilt hat, weiß, wie schwer das ist.
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist in dem Artikel nicht angesprochen. Der besondere Sakramentenunterricht, u. a. Erstbeichte und Erstkommunion, schafft in der Regel ein persönliches Verhältnis zwischen dem Priester und den Kindein. Selten sind Kinder aufgeschlossener als da, und das trägt auch zur
besonderen Beziehung zum Priester bei, die sich oft in späteren
Jahren als fruchtbar erweist. Heute ist es doch so: die Kinder,
die nach dem 4. Schuljahr weiterführende Schulen besuchen,
entschwinden mehr oder weniger dem Gesichtskreis des Ortspfarrers, u. a. wenn die Schulen auswärts sind. Und das ist bei
kleineren Orten Regel. Dazu kommt noch entscheidender, daß
sehr viele Priester keinen Zutritt mehr zu den Schulen haben,
da der Bedarf an Religionsstunden durch die Lehrer mit ,Missio canonica' gedeckt ist.
Das bedeutet praktisch: der Priester, der ohne echte
Zwangslage den Sakramentenunterricht in Laienhände gibt,
beraubt sich der letzten, und da, wo er nicht in die Schule
gehen kann, einzigen Gelegenheit, Kontakt zu den Kindern zu
bekommen und zu pflegen. Der Priester ist in keiner Weise
„Bezugsperson" für die Kinder. Und das wäre doch wichtig.
Man erlebt es doch nicht selten, wie Erwachsene - auch
abständige - noch eine gewisse innere Beziehung zu dem Priester ihrer Kindheit haben. Ich würde persönlich lieber drei
Gruppen unterrichten als Kinder ohne echte Not in die Hände
von Laien zu geben. Auch nicht von qualifizierten, die einen
guten Unterricht garantieren. Erst recht nicht den mehr oder
weniger im Schnellverfahren geschulten.
Es wäre vielleicht etwas wert, wenn ein Fachmann einmal
diesen Aspekt behandeln würde. Ich habe noch nie etwas über
diese Folge der hochgelobten Gemeindekatechese gelesen.
Pfr. N.N. (Erzdiöz. Köln)
Mit freundlichem Gruß
(Name und Adresse sind der Redaktion bekannt)

Einladung zu theologischen
S chwerpunktseminaren
(Bökmann) Seit längerem beschäftigt uns eine als notwendig und
dringlich verfolgte Idee, die besonders Wilhelm Schamoni geäußert
hat: in der heutigen, unsicher gewordenen Situation betr. theologischer Studien eine solide und glaubensgewisse Orientierung anzubieten. Nicht selten wird man gefragt, welch ein Studienort wohl für ein
glaubensgetragenes und -bestärkendes, kirchlich ganz zuverlässiges
Theologiestudium empfohlen werden könne. Wenn man dabei auch
noch die gerade bei Studienbeginn so wichtige spirituelle Formung und
Begleitung beachtet, kommt man in Verlegenheit und kann kaum
raten. Die dem Konzil so wichtige Aufforderung, das Studium möge
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mit einer Eiehrung in das zentrale Glaubens-Christus-Geheimnis
beginnen, wird vielfach kaum verwirklicht.
So sind wir sehr dankbar und froh, daß wir im Folgenden auf die
Theolog. Seminare empfehlend hinweisen können, die - in Gestalt von
Ferienkursen - diesem wichtigen Anliegen dienen. Die Mitbrüder,
aber auch Lehrpersonen und Angehörige mögen an geeignete Theologiestudenten denken und sie motivieren, evtl. ihnen helfen, diese so
gute Gelegenheit, die wir voll unterstützen, zu nutzen.

Ein zweites, anderes, im Ziel ähnliches Projekt stellt das «Orientierungssemester» für Abiturienten, die studieren wollen, dar. In
der Anonymität, v. a. in der philosophisch-erkenntnistheoretisch so
verwirrend und relativistisch gewordenen, von allerki meist ungenannten und bei Studienbeginn ganz unerkannten Ideologien durchsetzten Wissenschaftssituation sollen hier die Fundamente offengelegt
und Maßstäbe deutlich gemacht werden. Ein heute eminent wichtiges
Anliegen. Viele Universitäten sind in den letzten 2Jahrzehnten Stätten folgenreichen Ungeistes gewesen. Wer es mit seinen und seiner
Bekannten Kinder Studium ernst meint und wirksam helfen will,
sollte sehr aufmerksam das folgende Angebot prüfen und Geeignete
daraufhin ansprechen. Immer hat die Kirche, haben insbesondere
kluge Priester und Lehrpersonen begabte und einsatzfähige (-willige)
junge Menschen persönlich gefördert. Wir brauchen dringendst guten
Nachwuchs glaubensfester Studenten: helfen wir dazu nach Kräften
mit. Hier ist eine heute äußerst seltene, sehr empfehlenswerte Gelegenheit.
Für Theologiestudenten - Priesteramtskandidaten und
Religionslehrer - bietet die Gustav-Siewerth-Akademie die
im folgenden verzeichneten Kurse vom 2. 9. bis 24. 10. an.
Wünschenswert wäre eine kontinuierliche Teilnahme an
allen Veranstaltungen.
Die Zwischenräume sind für persönliche Studien in der
Stille der entlegenen Schwarzwaldhöhe gedacht.
Die Kurse werden durch Gottesdienste in der Hauskapelle
begleitet. Auch für die Zwischenzeiten sind Gottesdienste vorgesehen.
Eine Hausbibliothek steht zur Verfügung.
Für einen über mehrere Kurse sich erstreckenden Daueraufenthalt wird ein Unkostenbeitrag von DM 5,- pro Tag erwartet. Für den Besuch einer einzelnen Tagung DM 15,-. Durch
leichte Nebenarbeit im Haus kann dieser Betrag auch verdient
werden.
Anfragen und Anmeldung: 7891 Weilheim-Bierbronnen
(Krs. Waldshut), Tel. 0 77 55 - 3 64.

1.-3. September 1983
Das Bußsakrament, theologische Begründung aktuelle Probleme

Beginn: Montag, 12. September, 15.00 Uhr
Schluß: Freitag, 16. September, 12.00 Uhr

16.-19. September 1983
Das Mysterium in den Mysterien:
Kirche in den Sakramenten
Prof. Dr. Leo Scheffczyk, München
Beginn: Freitag, 16. September, 18.00 Uhr
Schluß: Sonntag, 19. September, 18.00 Uhr

21.-23. September 1983
Biblische Theologie: Taufe und Eucharistie
Prof. Dr. Franz Mussner, Passau
Beginn: Mittwoch, 21. September, 10.00 Uhr
Schluß: Freitag, 23. September, 18.00 Uhr

24.-27. September 1983
Martin Luthers Rechtfertigungslehre
Prälat Dr. Theobald Beer, Regensburg
Beginn: Samstag, 24. September, 15.00 Uhr
Schluß: Dienstag, 27. September, 18.00 Uhr

28. September - 4. Oktober 1983
Die Grundlage der Sakramentenlehre
in der Theologie der Väter
Prof. Dr. Christoph von Schönborn, OP, Freiburg/Schweiz
Beginn: Mittwoch, 28. September, 15.00 Uhr
Schluß: Dienstag, 4. Oktober

4.-7. Oktober 1983
Sakrament und Wirklichkeit der Ehe
Moraltheologische Fragen
Prof. Dr. Johannes Bökmann, Köln
Beginn: Dienstag, 4. Oktober
Schluß: Freitag, 7. Oktober, 18.00 Uhr

8.-10. Oktober 1983
Dialektische Aufhebung der Sakramententheologie
durch Hegel und Schelling
Prof. Dr. Alma von Stockhausen, Freiburg
Beginn: Samstag, 8. Oktober, 10.00 Uhr
Schluß: Montag, 10. Oktober, 18.00 Uhr

11.-14. Oktober 1983
Maria - Urbild der Kirche
Dr. German Rovira, Essen
Beginn: Dienstag, 11. Oktober, 15.00 Uhr
Schluß: Freitag, 14. Oktober, 18.00 Uhr

Prof. Dr. Anton Ziegenaus, Augsburg
Beginn: Donnerstag, 1. September, 15.00 Uhr
Schluß: Samstag, 3. September, 18.00 Uhr

5.-9. September 1983
Sakramente als Wegweiser christlichen Lebens
Prof. Dr. Anselm Günthör, OSB, (Rom) Weingarten
Beginn: Montag, 5. September, 15.00 Uhr
Schluß: Freitag, 9. September, 18.00 Uhr

12.-16. September 1983
Biblische Grundlegung der Sakramentenlehre
bei Rupert von Deutz
Pater Dr. Rhabanus Haacke, OSB, Siegburg
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Orientierungssemester für Abiturienten
als Einführung in das Hochschulstudium
Was - Wie - Wozu studiere Ich?
Die Gustav-Siewerth-Akademie bietet Abiturienten im Rahmen ihrer interdisziplinären Seminare von Natur- und Geisteswissenschaften das unten skizzierte Einfiihrungssemester als
Orientierungsmöglichkeit für das Hochschulstudium an.
Durch philosophisch-theologische Grundüberlegungen
soll die Einordnung einzelwissenschaftlicher Erkenntnisse in
ein christlich zu verantwortendes Welt- und Menschenbild - 5276 -

losgelöst von materialistischer „Verarbeitung" - erleichtert
werden.
Die verschiedenen Vorlesungsreihen mit entsprechenden
Seminaren werden von Fachvertretern der Naturwissenschaften (Biologie, Physik, Chemie, Medizin) und Geisteswissenschaften (Geschichte, Psychologie, Soziologie, Politische Wissenschaften, Philosophie und Theologie) des Mitarbeiterkreises der Gustav-Siewerth-Akademie (wie sie im ausführlichen
Programm genannt sind) gehalten.
Mit ihren allgemeinen Kursen und interdisziplinären Seminaren ist die Gustav-Siewerth-Akademie um die Zusammenführung der Einzelwissenschaften wie um die philosophische
Vermittlung auch der neueren Forschungsergebnisse mit der
Tradition des christlichen Glaubens und Kulturgutes bemüht.

Arbeitsrahmen
I Erkenntnistheoretische Grundlagen
1.
2.
3.
4.
5.

Formen des Denkens: Logik-Dialektik
Evolutionäre Erkenntnistheorie?
Naturwissenschaftliche Erkenntnismethoden
Rhetorik
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens

II Naturphilosophische Grundüberlegungen
1. Anfang und Ende des Weltalls
2. Genbildung durch Mutation und Selektion oder
Polykondensation?
3. Wie entsteht das menschliche Leben?
4. Das Innenwesen der Dinge
5. Kritik der Neodarwinistischen und Marxistischen
Naturinterpretation

Eine Handbibliothek, bezogen auf die Vorlesungsthematik, steht zur Verfügung.

Studienbeginn des Orientierungs-Wintersemesters:
17. 10. 1983.

Weihnachtsferien vom 17. 12. 1983 - 10. 1. 1984.
Semesterschluß: 10. 2. 1984.
Anmeldung von Interessierten für das Orientierungssemester 83/84 möglichst frühzeitig, spätestens bis 1. 10. 1983.
Anschrift: Sekretariat der Gustav-Siewerth-Akademie,
7891 Bierbronnen, Krs. Waldshut, Telefon (0 77 55 ) 364.
Nähere Informationen können vom Sekretariat erbeten
werden.
Kosten für Studiengebühren, Vollpension und Unterbringung in modernen Zweibettappartements mit DU/WC, 500
DM/Monat (3 Monate). In Härtefällen können Zuschüsse
beantragt werden.

PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE

Progressisten auf dem Rückzug?
Bernhard Härings „Offerten-Theologie"

Träger der Gustav-Siewerth-Akademie ist eine Vereinigung im Stundienprogramm genannter Wissenschaftler zur
Förderung von Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie.
Die Gustav-Siewerth-Akademie liegt auf einer Anhöhe von
800 m im südlichen Schwarzwald im Kreise Waldshut an der
Schweizer Grenze. Die einsame Lage ermöglicht ein konzentriertes Studium und lädt zu persönlichem Miteinandersein in
der herrlichen Natur ein. Wanderungen, Exkursionen und Skilauf.
Das Leben in der Gustav-Siewerth-Akademie ist auf Mitverantwortung in der Gemeinschaft von Professoren und Studenten ausgerichtet. Der Tagesablauf läßt genügend Raum für
Gespräch und religiöse Vertiefung der wissenschaftlichen Problematik. In der Hauskapelle finden regelmäßig Gottesdienste
statt.

In seiner Buchbesprechung (Kerber, W. [Hrsg.]: Sittliche
Normen. Zum Problem ihrer allgemeinen und unwandelbaren
Geltung, Düsseldorf 1983) in: theologie der gegenwart 1983
meint B. Häring: „Das ganze Buch bietet sich so als Schule für
die Unterscheidung der Geister an, ganz besonders wenn man
Ton und Denkweise etwa mit dem kostenlos in jedes Pfarrhaus
gelieferten Offerten-Theologisch vergleicht". H. spricht nicht
als katholischer Theologe und Interpret der katholischen
Moraltheologie als kirchlicher Glaubenswissenschaft, sondern, wie es scheint, als Verkündigungsmoralist, dem es weniger auf solide Begrifflichkeit, letzte Grundsätzlichkeit, also
Wissenschaftlichkeit ankommt, sondern um Hilfe für die Verkündigung. H. ist daher als Verkündigungsmoralist zu bezeichnen. Schon seit mehr als 30 Jahren versuche ich, das „Gesetz
Christi" von H. zu rezensieren, das heute bezeichnenderweise
„Frei in Christus" betitelt ist. Eine wissenschaftliche (!) Rezension ist mir aus den genannten Gründen nicht möglich gewesen. Aus den Reihen der H. Nahestehenden hört man, dieser
bedauere, daß er über das „Gesetz Christi" geschrieben habe,
obwohl doch dieser Begriff durchaus im Zentrum neutestamentlicher Verkündigung steht.
H. steht seit Jahren in der Front der Progressisten, die um jeden
Preis, auch um den der theologisch-kirchlichen Korrektheit,
von der im kirchlichen Lehramt gründenden Moraltheologie
loskommen oder diese so umformen wollen, daß eigentlich,
wie auch bei einigen „führenden" Dogmatikern, von der
Katholizität der Lehre wenig übrigbleibt. Ähnlich wie Küng
halten wir auch H. für einen begabten Theologen, nur weniger
für einen katholischen, weil er nicht auf der regula fidei proxima, der ersten Glaubensregel, dem kirchlichen Lehramt,
sondern mehr auf Eigenkonstrukt aufbaut und dies dann
„humanwissenschaftlich", vor allem psychologisch, soziologisch, verkündigungspädagogisch darbietet. Allerdings: H.
versucht seine Konzeption immer wieder auf dem NT aufzubauen, wie es ihm nützlich erscheint. Noch gilt aber: „Wer
euch hört, hört mich" (Lk 10. 16), und das hat der Herr zur
Kirche gesagt, in der die Nachfolger der Apostel, Papst und
Bischöfe, die Lehrverkündigung verbindlich zu vertreten
haben. Alle katholischen Theologen müssen auf dieser dienend, sie vertiefend, interpretierend aufbauen. H. greift nun
durch seine, man muß schon sagen, schnoddrigen Bemerkungen die von J. Bökmann hervorragend redigierte und mit ande-
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III Anthropologische Grundphänomene
1. Probleme des biologischen Menschenbildes:
Verknüpfung von Geist und Materie
2. Individualität und Unsterblichkeit der Geistseele
3. Willensfreiheit und Naturtrieb
4. Zur Genealogie der Moral - Grundlagen der Ethik
5. Kritik des Neomarxistischen und Existentialistischen
Menschenbildes

IV Soziologische und philosophische Maßstäbe
1. Grundgedanken der abendländischen Geschichte
2. Große Gestalten der Geschichte
3. Prinzipien politischer Willensbildung

V Theologische Grundfragen
1.
2.
3.
4.

Gottesbeweise?
Gott in der Geschichte
Theologische Anthropologie
Theologischer Grundkurs (s. Studienprogramm der
Gustav-Siewerth-Akademie vom 1. 9. - 14. 10. 1983)

ren in selbstlosem Dienst herausgegebene Zeitschrift „Theologisches" an. Daß ihm und anderen modernistischen TheologieReformern diese Zeitschrift nicht paßt, weil nahezu jede Zeitschriftenseite eine Widerlegung der Progressisten ist, kann
man verstehen. Aber dann sollte H. doch z. B. dafür sorgen, daß
die offene theologische Diskussion in den verbreiteten Zeitschriften möglich wird. Dieselben, die gegen ihre „wissenschaftlich-theologische Bevormundung" seitens des kirchlichen Lehramtes murren, sperren sich gegenüber jeder Kritik.
Wo kann man denn offen diskutieren? Etwa in der von H. ganz
geprägten Zeitschrift „theologie der gegenwart"? Vergeblich
kann man versuchen, z. B. in den „Stimmen der Zeit", im
„Anzeiger", in „Herder-Korrespondenz",, in „Orientierung"
usw. usw. einen Diskussionsartikel unterzubringen, wenn er
nicht auf der modernistisch-progressistischen Linie liegt.
Man kann darum für „Theologisches" und einige wenige
andere Organe nur dankbar sein, daß sie nur der von der
Kirche verkündeten Wahrheit dienen wollen! Man denke hier
nur an die Diskussionen über die kirchliche Ehelehre und
katholische Ehemoral! Die seit Jahren in ihren Organen dagegen polemisieren, scheinen inzwischen zu verstummen. In dieser Zeitschrift habe ich Böckles „Kommentar" zu „Familiaris
consortio" einen moraltheologischen Skandal genannt. Ich
wollte eine Diskussion anregen. Aber nichts geschah. Vor einiger Zeit regte ich an, „führende", weil von vielen gerühmte,
katholische Moraltheologen sollten sich in einem kleinen
Kreis zusammensetzen, um den immer tiefer werdenden Riß
unter ihnen zu diskutieren und zu überbrücken. Aber meine
Anregungen wurden abgelehnt oder ignoriert.
Ich meine, H. hätte die Pflicht, seinen beleidigenden Vorwurf „Offerten-Theologie" zu begründen oder aber davon
wegen sachlicher Unrichtigkeit und mitbrüderlicher Lieblosigkeit abzurücken.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Hiermit möchte ich die Offerten-Zeitung mit „Theologisches" abbestellen. Eine unheilbare Krankheit zwingt mich
dazu, bei Lebzeiten alles zu ordnen. - Ich bedanke Mich für die
Wegweisung in dieser chaotischen Zeit.
Frieda Heyl, Todtmoos
Übermittle hiermit die wohlgemeinten Glückwünsche zu
Ihrem ausgezeichneten „Theologisches" in der Offerten-Zeitung. Pfr. N. Petermann, Sempach
Wir, ja die Kirche, brauchen den Leuchtturm „Theologisches". Prof. P. Dr. Henri van Straelen SVD, Liverpool
Durch das Büchlein „Nicht unfehlbar?", das ich mir vor
einiger Zeit bestellte, wurde ich mit der Offerten-Zeitung und
„Theologisches" konfrontiert, die mich außerordentlich beeindruckt. Alois Langer (29)
In der heutigen Situation ist man als Laie besonders dankbar für echt-theologische Darlegungen, wie sie in „Theologisches" geboten werden, wo den Verunsicherungen der Modernisten die Sicherheit des Glaubens entgegengestellt wird.
Otto Gilgin, Zürich
Die Texte lese ich stets mit großer Aufmerksamkeit. Vielleicht kann die Diktion des einen oder anderen Artikels mehr
in die „Nähe" des Lesers gebracht werden. Besten Dank für
Ihren Einsatz. Dr. theol. Berresheim, Bergisch-Gladbach
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Ohne Ihnen zu schmeicheln, muß ich schreiben: Sie machen
es ausgezeichnet! Ja, ausgezeichnet! Wenn sich Ihre Linie
durchsetzt, wir wollen beten und uns dafür, wo nur möglich,
einsetzen, wird die pluralistische Brühe mit der heute fast alles
übergossen ist, ihren Geschmack verlieren und das schleichende

Gift daran besser erkannt, mit Namen genannt und radikal verbannt
werden! Wenn an Ihren Heften etwas auszusetzen ist, so die
Fülle des Guten, das oft wegen Zeitmangel nicht ganz bewältigt werden kann!! Nochmals ein tausendfaches Vergeltsgott
für Ihre herrlichen Vorspanne und Ihr „Befreiung vom objektiv
Guten?!" Habe es von A-Z samt Fußnoten durchgenommen
und nehme es immer wieder her!
Kurat 0. Schwienbacher, St. Oswald/Bozen
Beste Wünsche für Ihre Arbeit und Dank für „Theologisches". Prof. Dr. E. Wenisch, Salzburg
Bei meiner Arbeit als Oekonom einer großen Provinz mit
ihren vielfältigen Problemen komme ich kaum dazu, ein größeres theologisches Werk in die Hand zu nehmen. Da sind mir
Ihre Artikel in „Theologisches" eine willkommene geistige
Nahrung. P. Walter Warnke, Sao Paulo
Dank für die ausgezeichnete Beilage „Theologisches" in der
Offerten-Zeitung! Amtsger. Dir. W. Jungblodt, Dortmund
„Theologisches" hat eine unersetzbare Bedeutung!
Min.rat L. Müller, Dortmund
Wie gut, daß es Sie und „Theologisches" gibt!
Dr. Regina Hinrichs, Hamburg
Aufrichtiger Dank für Deine großartige Arbeit an und in
„Theologisches". Die Hefte werden immer besser. Das ist einmalig. Prof. DDDr. G. Ermecke, Witten
Ich schaue mir die Hefte immer ganz interessiert durch, da
sie eine Geisteshaltung widerspiegeln, die mir sehr fremd ist.
In den Vorbemerkungen von Prof. Bökmann und in den meisten Artikeln ist eine Angst erkennbar, die man etwa so zusammenfassen kann: Früher hat der Heilige Geist der Kirche
geholfen, die Wahrheit zu erkennen und zu formulieren. Heute
ist das alles in Gefahr. Deswegen muß man das Erreichte
ängstlich bewachen. Der früher einmal formulierte Wortlaut
muß festgehalten und verteidigt werden. Man darf ihn nicht
den Überlegungen heutiger Theologen preisgeben.
Für mich ist in dieser Angst von „Theologisches" nur ein
schwacher Glaube erkennbar, der dem Heiligen Geist eigentlich nur etwas in der Vergangenheit zutraut, aber nicht für
Gegenwart und Zukunft. Ich wünsche „Theologisches" mehr
Vertrauen und Hoffnung, da der Heilige Geist sich nicht mit
dem ersten Vatikanum von der Kirche verabschiedet hat!
Pfr. Dr. F. Kerstiens, Marl
Ich hüte im Augenblick das Krankenhaus. Gerade hier aber
war mir die neue Nummer von „Theologisches" eine bereichernde, anregende Lesung. Vielen Dank für Ihr mutiges Eintreten in Fragen von Glaube und Sitte!
P. J. Möllerfeld SJ, Frankfurt/M.
Ich freue mich auf jede Nummer.
Dr. Max Schenk, Spiritual, Eppishusen (Schweiz)
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Heute traf wieder das so reiche und gute „Theologisches"
ein. Herzlichen Glückwunsch zu der Nummer!
Prof. Dr. N. Martin, Vallendar

Schwarzbrot" brauchen, halte ich die Lektüre für überaus notwendig und fruchtbar.
G. Gänswein, (inzwischen) Neupriester

Meine volle Anerkennung für Ihre Redigierung von „Theologisches". Was bietet wieder die letzte Oktober-Nummer an
klarer Orientierung im philosophisch-theologischen Wirrwarr
unserer Zeit - und das auf engem Raum, besonders in den Beiträgen von Piolanti, Scheffczyk und Günther/Willeke. „Theologisches" ist im deutschen Sprachgebiet einmalig und höchst
notwendig. Pax et bonum!
P. Pirmin Trabert OFM, Bad Soden

Es war ein Festtag, als ich diese kostbaren Artikel bekam!
Ich werde auch einen verwandten Lehrer daran teilhaben lassen, dem wie mir die Begründung der Nicht-Evolution u. a.
sehr gut gefallen werden. Schade, daß die Heiligen auf der letzten Seite so kurz gefaßt dargestellt werden. Obwohl ich erst 3
Stücke durchgearbeitet habe, dürste ich bereits nach der kommenden Lieferung. M.-Theresia Menter, Markt Indersdorf

Nachdem ich nun schon seit fast einem Jahr Ihre Zeitschrift
„Theologisches" beziehe, aufmerksam gemacht durch einen
Mitbruder, möchte ich Ihnen ein paar kurze Zeilen schreiben
und Ihnen ein herzliches „Vergelts Gott" sagen für Ihren Eifer
und Ihren Mut, diese Zeitschrift herauszugeben. Ich schätze
Ihre Zeitschrift sehr, da sie zu den aktuellen Themen der
Gegenwart ausgezeichnete und auch von der Länge her für
einen Seelsorger verkraftbaren Artikeln-klar Stellung bezieht.
Seit gut einem Jahr bin ich Priester und natürlich auch ausgebildet in den Wirren theologischer Diskussionen. Die tiefgründigen Autoren Ihrer Zeitschrift sind mir und hoffentlich
vielen anderen Mitbrüdern eine wertvolle Hilfe in Katechese
und Predigt. Es scheint mir von höchster Bedeutung zu sein, in
der heutigen Zeit der Verunsicherung und der Verfälschung
der kirchlichen Botschaft und Lehre eine klare und positive
Antwort zu geben. Und da ist mir „Theologisches" eine wertvolle Hilfe. Mit meinem Gebet will ich gerne Ihre Arbeit
unterstützen. Mit besten Wünschen und dem Segen Gottes für
Ihre Bemühungen grüße ich Sie sehr herzlich
Kaplan Peter Willi, Silz (Osten.)
Macht weiter und herzlichen Dank für alle Klarstellungen
und Beiträge! A. Stürmer, Michelau
Ich leite hier in Österreich zirka 110 „Theologisches" an Mitbrüder weiter. Jetzt gehen mir manchmal Briefe und mündliche Bitten zu mit folgenden Anliegen:
Die Mitbrüder würden wünschen, wenn in „Th" wieder
mehr praktische Anleitungen enthalten wären.
In der letzten Nummer z. B. sind ganz wunderbar die Abhandlungen: Pius XII. - Verlust der Sünde - Recht auf Einzelbeichte - Sturz in die Hölle - Sterben der Großen Theresia Frage nach Gott - Familiaris consortio - Das Heilige den Hunden. Wenig brauchbar (August-Nummer): Die Säkularisierung - pastoral - Kampf um den Frieden.
Wir Österreicher sind halt noch mehr nur Praktiker als die
Deutschen. Sehr herzliche Grüße im Herrn
Pfarrer M. Dobler, Hollenthon/NÖ

Soeben las ich im neuesten „Theologisches" und bin hoch
beglückt über die kräftige Arznei, die Sie Ihren Mitbrüdern
liefern. Bravo! Msgr. F. Schmal, Überlingen
Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit an und mit „Theologisches".
Die neue Nummer ist wieder hervorragend.
Pfr. K. H. Kehren, Münster
Mein Bruder, Kaplan in X., schätzt die ausgezeichneten BeiJ. Spätling, Sonsbeck
träge sehr.
In einem Eheseminar trug ich am vergangenen Wochenende u. a. auch den Vortrag von Prof. Dr. Berger vor, den Sie
in der Dezember-Ausgabe veröffentlicht haben. Er hatte mir
selbst so gut gefallen, daß ich ihn den fünfzehn Brautpaaren
nicht vorenthalten wollte - und er wurde sehr gut aufgenommen! Da ihn ein Paar haben wollte, habe ich ihn - mit Ihrer
vorausgesetzten Erlaubnis - kopiert, und jedes Paar hat ihn
mitgenommen! Daher meine Frage: Kann man diesen Vortrag
als „Sonderdruck" bekommen? Ich möchte. ihn gern auch bei
weiteren Eheseminaren verwenden und unters Volk bringen.
Jedenfalls möchte ich mich meinerseits herzlich bedanken für
diesen Beitrag. P. Vitus Laib, Superior, Mariengarden
Ich grüße den Protagonisten für die katholische Moral in
aufrichtiger Verehrung.
P. Dr. L. Drewniak, OSB, Königstein
Meine Ferienlektüre war „Theologisches" Nr. 153 - sehr
gründlich meinerseits, sehr lohnend vom Objekt her, wahrlich
vom „Objetiv Guten"! Eine wahre Wonne, Ihren Vorspann zu
lesen: Gratias quam maximas!
P. Dr. Rhaban Haacke OSB, Siegburg
Ich möchte Ihnen herzlich danken für die vielen interessanten Anregungen in „Theologisches" und besonders für Ihre
persönlichen Vorbemerkungen zu den jeweiligen Beiträgen.
P. B. Richter, Hamm

Über den spirituellen und theologisch-doktrinellen Nutzen,
den mir die Lektüre Ihrer Zeitschrift schenkt, brauche ich
keine großen Worte zu machen: das Johanneswort „An den
Früchten werdet ihr sie erkennen", trifft hier voll zu!
Nicht nur ich kann mich an Ihrer Zeitschrift orientieren,
auch drei meiner Mitbrüder, denen ich von Ihrer Zeitschrift
erzählt habe, sind nun ständige und begeisterte Leser. Leider
haben sie kein eigenes Exemplar, so daß nach der Lektüre
„deutliche Spuren" zurückbleiben, die alle Kugelschreiberfarben und Bleistift- wie Füllerrandbemerkungen aufweisen ...
Gerade in Anbetracht der Tatsache, daß wir bald zu Diakonen geweiht werden und dann in der Seelsorge „Theologisches

Ich danke Ihnen besonders für die theologische Zeitschrift,
die ich durch Ihre Vermittlung erhalte. In all den Jahren, die
ich nun schon hier in Säo Paulo bin, war mir die Zeitschrift die
beste Hilfe für Seelsorge, Aszese und Mystik.
Frei C. Gilbert, Säo Paulo/Brasil
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Gestern sagte mir Dr. NN (Arzt, Vater von 12 Kindern),
„Theologisches" sei seine liebste Lektüre, er ist ganz begeistert. So oft höre ich das, wahrscheinlich viel öfter als Sie.
Elisabeth Backhaus, Münster

WILHELM SCHAMONI

Leo Dehon
* 14. 3. 1843 zu La Capello (Aisne),
t 12. 8. 1925 in Brüssel

Foto: P. Driessen SV, Freiburg i. Br.

Ich möchte Ihnen, Herr Professor, meine Anerkennung aussprechen und Ihnen Mut machen im Kampf gegen den
Ungeist der heutigen Zeit.
Pfr. i. R. Jos. Olbertz (alter „Dachauer")
Sehr gerne lese ich die Beilage "Theologisches" in der Offerten-Zeitung. Vor allem für mich Laien sind die Artikel immer
gut lesbar. Nicht zu lang und nicht zu schwierig.
E. Kaufmann, Stuttgart
Ich möchte Ihnen sagen, daß ich von Herzen dankbar bin
für Ihre Arbeit an „Theologisches".
Prof. Dr. K. Deuringer, Konstanz
An „Theologisches" gefällt mir besonders, daß Du bei vielen Artikeln eine verständnisvolle Einführung gibst.
Prälat G. Alfes, Engelskirchen
Ihre letzten Nummern sind Ihnen wieder gut gelungen.
Auch Ihr jeweiliger Vorspann ist sehr nützlich. Mir sagten
besonders zu die Beiträge von P. H. van Straelen SVD und
Prof. Bäumer, weil diese dem modischen Trend der Kapitulation entgegen sind. P. P. Schröder SJ., Hattingen

Auf den Willen des Vaters hin studierte der Gutsbesitzerssohn Jura, aber statt nach glänzendem Abschluß die Tätigkeit
eines Anwalts aufzunehmen, begann er in Rom seine theologische Ausbildung, wurde dort 1868 zum Priester geweiht und
kehrte nach drei weiteren Jahren theologischer und kirchenrechtlicher Studien in seine Heimatdiözese Soissons zurück
und wurde der letzte von sieben Hilfsgeistlichen einer riesigen
Arbeiterpfarrei in St. Quintin. Hier entfaltete er, vielfach
angefeindet, eine großartige soziale Tätigkeit. Er begann mit
der Errichtung eines Freizeitheimes für die männliche Arbeiterjugend, unter der damals viele Kinder waren, gründete
dann Arbeitervereine, eine Arbeiterzeitung, schrieb Bücher
zur Arbeiterfrage, berief Kongresse über die soziale Frage ein
und wurde einer der wichtigsten Werber für die sozialen Enzykliken Leos XIII. Angesichts des Unrechts in der Welt, das er
viel besser kannte, als es ihm zu bekämpfen möglich war, und
des Hasses, der daraus entstand und auch ihm entgegenschlug,
drängte ihn innerlich alles zur Sühne. So schloß er sich 1878
mit anderen zusammen zu einer Genossenschaft, deren Ziel ist,
„die tägliche, herzliche und vollkommene Hingabe unseres
ganzen Selbst, unseres Tuns, Arbeitens und Leidens im Geiste
des Opfers und der Sühne zur Wiedergutmachung der dem
heiligsten Herzen Jesu verweigerten Liebe und für das Heil der
Seelen." Diesem Ziel dient die sühnende Anbetung des eucharistischen Herrn, das liebende Verweilen bei den Gesinnungen
seines heiligsten Herzens. Das ganze Apostolat der „Priester
vom heiligsten Herzen Jesu" soll dadurch nichts anderes sein
als eine Ausstrahlung der menschgewordenen Liebe. Sie
betrachten darum Außenmission und die Arbeit dafür, daß
jenes Herz, „welches die Menschen so sehr geliebt hat", mehr
geliebt werde, als ihre Hauptaufgaben. Schon der Stifter hatte
mit Freuden Missionsgebiete in Übersee angenommen. Seine
geistlichen Söhne, heute fast dreitausend, betrachten aber
auch die soziale Aktion im Sinne der päpstlichen Rundschreiben als ein besonderes Vermächtnis ihres Gründers.

Ich konnte noch eine Bezieherin gewinnen. Gott segne Sie
im Mühen um die Wahrheit! P. C. Tenbrock, Vallendar
Ihre Schrift wird hoffentlich von vielen Priestern und Religionslehrern gelesen. Sie erfüllt einen notwendigen Dienst in
dieser wirren Zeit.
t Bischof Dr. F. Simons, Altbischof von Indore
Als Theologiestudent und Priesteramtskandidat der Diözese Rottenburg-Stuttgart gehöre ich schon seit Jahren zu den
Lesern der von Ihnen herausgegeben Zeitschrift „Theologisches". Ich möchte heute die Gelegenheit ergreifen, Ihnen
herzlich für Ihre Arbeit zu danken. Ihre Zeitschrift hat mir in
den Jahren meines Studiums sehr geholfen, und sie ist mir in
einer Zeit, in der das Theologiestudium nicht einfach ist, umso
wertvoller geworden. Stephan Baudisch, Tübingen
Für alles, was Sie uns Priestern mit „Theologisches" geben,
möchte ich Ihnen von ganzem Herzen danken. Aber Sie werden dafür vom Herrn besser belohnt als mit dem Dank hier auf
Erden. In meinem Gebet jedoch bitte ich den Herrn darum, Er
möge uns Priester solche Hilfen, wie diese, die Sie uns anbieten, nicht entbehren lassen. Dr. German Rovira, Essen

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200.
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