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(Bökmann) Im folgenden wird der Beitrag fort- und zuendegefiihrt, der im Aprilheft (Maria - die allerseligste Königin und Mutter
PROF. DDR. HANS PFEIL
der Barmherzigkeit, Sp. 5145 - 5153) begonnen wurde. Die AnmerGott und die Übel der Welt
kungen zum folgenden Schlußteil nehmen z. T Bezug auf die Erst- Zu W. Kasper: „Der Gott Jesu Christi" 5371 nennung der beigezogenen Literatur in der o. a. April-Nr. (5152f).
1. In der Sendung „Katholische Kirche und Marienverehrung"
Anschriften von Mitarbeitern dieser Nummer
5375
(„Kirche im Gespräch", ZDF am 15. August 1966) bezeichnete der
protestantische Gesprächspartner die katholische Marien lehre und
WERNER EGK t
Marienverehrung als „das größte Hindernis auf dem Weg zur Einheit
Musik • Im Urgrund des Existentiellen beheimatet
- Der Komponist und sein Werk 5376 der Christen", weil diese unbiblisch seien. Die tiefe Bibeltheologie des
schönen Beitrags von Dr. Rovira widerlegt dieses von OberflächlichDR. BERNHARD SCHACH
keit und Unkenntnis gezeichnete Vorurteil einmal mehr.
Römische Dokumente zur Katechese und der SynodenKardinal Jäger hat gelegentlich darauf hingewiesen, daß man
beschluß in der deutschen Religionspädagogik
5382 falsch handelt, wenn man katholischerseits, in dem Willen, um jeden
Preis ökumenisch zu handeln, Maria zurücktreten läßt oder die DiffePROF. DDR. HERIBERT SCHAUF
renz verschweigen möchte, denn „der Dienst an der christlichen EinThesen neuerer Moraltheologie im Lichte
heit fordert nicht Nivellierung, sondern Profilierung; er lebt nicht von
des neuen Codex Tuns Canonici
5392 der Preisgabe, sondern von der Hingabe." (idu vom 31. 7. 83).
Indessen wurde und wird Ökumene oft als „eine ‚Reduktion' auf
PROF. DR. ALFRED LOCKER
das gemeinsame Minimum" (Catechesi Tradendae Nr. 33) gesehen.
Zerstörung des Menschenbildes durch „Evolution"
5394 Aber: „Es hängt tatsächlich mit dem Schwinden des marianischen
Gedankens zusammen, wenn das Christentum, selbst das katholische,
DR. JOHANNES B. TORELLÖ
in den fundamentalen Fragen nach Gott und Christus, nach der
Gewissenserforschung
Kirche und dem Menschen unsicher geworden ist" (L. Scheffczyk:
Für eine gute Beichte im Heiligen Jahr
5401 Schwerpunkte des Glaubens, Einsiedeln 1977, S. 308).
2. So haben viele Katecheten, Religionspädagogen und Theologen
PROF. DR. WOLFGANG KUHN
unter
Berufung auf die Ökumene - Maria in den Hintergrund treten
Dankenswert informativ:
lassen.
Dann ist es auch nicht mehr sehr verwunderlich, „daß die
Zum Buch von J. Bökmann (Hrsg.)
5403
Tabuisierung des Marianischen in den Religionsbüchern oder ZeitLiteratur für das Studium der Philosophie
5404 schriften für Katechese und Religionsunterricht wiederzufinden ist"
(Eduardo Cano: Warum wir Maria vergessen haben, in: Regnum,
Zuschriften an den Herausgeber
5407 Intern. Vierteljahresschrift der Schönstatt-Bewegung Heft 3 /Juli
1983, zitiert nach idu a. a. 0.). Fragwürdige exegetische „ErgebWILHELM SCHAMONI
nisse", die von den „Kindheitslegenden" sprechen, Leugnung der
Titus M. Horten 0. P.
5407 Jungfrauengeburt (Schoonenberg u. a.), Verweis des Marianischen in
den Bereich des Mythologischen (H. Halbfas z. B.) sowie die Tendenz, Eigenart, Berufung und Diaphanie des Geschöpflichen zugunDer Artikel «Martin Luther» von Ignaz von Döllinger, den wir im
sten egalitären, oft feministisch getönten Denkens abzuschleifen,
Juli- und August-Heft brachten, wird in der Oktober-Ausgabe abhaben
- neben manchem sonst - zu dem traurigen Befund geführt:
geschlossen.
„Die überwiegende Zahl der voll ausgebildeten Theologen verläßt die
Fakultät, ohne ein einziges Wort über Maria gehört zu haben."
Die Konten der „Fördergemeinschaft ,Theologisches': (Ebda). Bei der Ausbildung der Religionslehrer mag es - womöglich
Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PSA - eher noch mehr entspr. Defizite geben.
3. So erscheint es providentiell, daßJohannes Paul II. gerade mit
Köln Kton.-Nr. 23 582 -501 (zugunsten Kto.-Nr. 151 241).
Bankkonto: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf einer vertieften Verehrung der Gottesmutter eine entscheidende
BLZ 380 512 90 Kto.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft Lebenswende erfahren hat und von da als Papst die ganze Kirche zu
„Theologisches").
dieser reinen theologisch-geistlichen Kraftquelle immer wieder hinführt. Er sagt: „Unsere innere Beziehung zur Mutter Gottes kommt
Zuschriften an den Herausgeber richte man an:
Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef 1 organisch aus unserer Beziehung zum Geheimnis Christi. Es stimmt
- Rhöndorf, Frankenweg 23.
also nicht, daß das eine uns hindert, das andere zu sehen." (Aus:
Andre Frossard im Gespräch mit Johannes Paul IL - „Fürchtet euch
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nicht!"; München Zürich Wien, Verlag Neue Stadt, 1982). Ganz
wichtig wurde dem Hl. Vater dabei das Buch von Maria Grignion de
Montfbrt über die wahre Verehrung der Jungfrau Maria.
„Meine marianische Frömmigkeit . . . wurde so geprägt und ist seit
damals in mir lebendig. Sie gehört fest zu meinem inneren Leben und
meiner geistlichen Theologie" (Ebda. S. 16239.
4. Eine gewisse Psychologisierung des Glaubens, eine falsch verstandene Psychoanalyse der marianischen Frömmigkeit verleitet manchmal veehrt von aus Holland kommender „feministischer
Theologie" - nicht wenige, darin eine Abwertung anderer Frauen zu
sehen, indem man sie an einem unerreichbaren Ideal messe. Dazu der
Papst a. a. 0. S.165: „Diese Versuche einer sogenannten christlichen
Psychoanalyse, die auf die Spiritualität und selbst auf das marianische Dogma angewendet wird, entsprechen nicht meiner Erfahrung.
Meine Schlußfolgerungen sind genau entgegengesetzt. So weit meine
Erinnerung reicht, hat mir die Verehrung ftir die Mutter Christi
geholfen, der Frau mit Achtung zu begegnen; meine Verehrungftir ihr
Geheimnis ist nur gewachsen."
5. Dabei scheut sich der Papst nicht, den Stil und die Formulierung einer „heiligen Knechtschaft", mit der Grignion de Montiert
seine Verehrung umschreibt, aufzunehmen. „Die Worte bedeuten, daß
wir unsere Freiheit tiefer kennenlernen können in dem großen
Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Denn die Freiheit mißt sich mit
dem Maß der Liebe, zu der wir fähig sind" (Ebda S. 164).
So ist der biblische Ur-Gedanke der Messias-, der Königin-Mutter
marianisch aufgegriffen, auf die Neuzeit hin vertieft und uns freiheits-allergischen „Aufgeklärten" dadurch in ursprünglicher Schönheit erschlossen. Er kann manche intellektuelle Ausdörrungen, unselige Trennungen, ver-wortete Entleerung und Herzensverhärtungen
lösen und zum hingebenden Fiat - als Mitwirkung am Heil befreien.
Königin-Mutter

sagen, daß die eigentlichen Kinder Gottes, als ,Gibborim`
bezeichnet, die geistigen Kinder Mariens sind. Man darf sie
auch als die Recken im neuen Reiche Davids betrachten, die
wie die ,Gibborim` Davids sich auf die Seite der Mutter stellen,
um für die Rechte der Auserwählten zu kämpfen, wie jene sich
auf die Seite Batsebas schlugen, um sich für die Nachfolge
Salomos einzusetzen (1 Kön 1, 10/38). Auch im Magnifikat, im
Lied, mit dem die ,Gebirah` des neuen Reiches die großen
Taten, die ,Geburah` Gottes besingt, dürfte man einen Tropus
sehen, in dem Maria, die ,Gebirah`, zur Figur, oder noch besser
zum Inbegriff der Vollendung der Verheißungen Gottes wird,
der Heilstaten Gottes, der ,Geburah`. Hierin sollte man vielleicht noch unterstreichen, daß Maria sich selbst in diesem
Lied zuerst als die Magd bezeichnet, so wie Hagar gegenüber
Sarai, der Herrin (Gen 16, 4/8/9). Erst durch die Empfängnis
des Erlösers wurde sie Mutter der Kinder der Freien (Gal 4,
28-31), zur Herrin im Reiche der Kinder der Verheißung.
Damit hebt man meines Erachtens überdies die traditionelle
Deutung des Magnificats als Hymnus an die Kirche hervor,
von der Maria als Urbild ist, der Typus der Heilstaten Gottes
in der Welt durch die Anstalt des Heiles.

Noch wichtiger als all diese Überlegungen über mögliche
Typologien durch Wortvergleiche ist wie mir scheint die Feststellung der wichtigen und einflußreichen Rolle der ,Gebirah`
im Reiche Israel bzw. Juda. Dafür genügt ein einziges Beispiel,
welches ganz deutlich den Unterschied zwischen der Königin und
der Königin-Mutter aufgrund ihrer Rangordnung aufzeigt. Man
vergleiche 1 Kön 1,15 ff mit 2,19 f. Bei der ersten Stelle handelt
es sich um die Bitte Batsebas für ihren Sohn, als sie noch die
Frau des Königs ist. Sie geht in das Gemach des Königs, um
für ihren Sohn Salomo zu sprechen; man hat ihm den Thron
verlustig machen wollen. Batseba tritt ein, „verneigte sich und
warf sich vor dem König nieder" und der König fragte sie ohne
weitere Umstände nach ihrer Bitte. In der zweiten Perikope
hat Salomo den Thron schon bestiegen. „Batseba kam zum
König Salomo, um mit ihm wegen der Adonija zu sprechen.
Der König erhob sich, ging ihr entgegen und verneigte sich vor
ihr. Dann setzte er sich auf seinen Thron und ließ auch für die
Königin-Mutter einen Thron hinstellen. Sie setzte sich an
seine Rechte". Die Texte der Heiligen Schrift sprechen für sich
allein.

Gewiß, als Sinnbilder für die Stellung der Gottesmutter im
Reiche ihres Sohnes könnte man mehrere biblische Gestalten
nehmen. Alle Frauen, die in der Tradition Israels Ansehen
genossen, und insbesondere jene, die als Retterinnen Israels
galten, hielt man in der christlichen Tradition für marianische
Typologien; so zum Beispiel Deborah, Judith oder Esther, aber
auch Sara, Rebekka, Mirj am oder Rut, unter vielen anderen.
Es gab im Königreich Israel jedoch ein Reichsinstitut, das
nachher, nach der Reichstrennung, anscheinend nur in Juda
weiterbestand und das die Stellung der Königin Mutter im
Reiche von Anfang an bestimmte. Dabei ist sogar der Name
dieses Instituts aufschlußreich. Die Wurzel gbr von ,Gebirah`
bedeutet unter anderem soviel wie ,überlegen sein', Macht
und Kraft haben'). Daraus wird auch Gibborim abgeleitet,
und mit diesem Namen bezeichnet man unter anderem die
Recken Davids (2 Sam 10, 7-13), die im Kampf gegen die
Feinde des Reiches bewunderungswürdige Heldentaten vollbrachten; auch die Kinder der Göttersöhne werden im ersten
Buch Moses (Gen 6,4) Gibborim genannt. Weiterhin ist auch
das Wort ,Geburah` für die folgende Betrachtung nicht ohne
Interesse. Der Name Gottes, Jahwe, wird in seiner Größe
furchterregend wegen seiner ,Geburah`, in der Israel die Macht
Gottes erfährt, in den Heilstaten Gottes (vgl. z. B. Dt. 3, 24; Ps
20, 7; Jer 10, 6 und 16, 21).
Nun, mit diesen Worten ist auch der Titel ,G ebir ah',
Herrin, eng verwandt, die Bezeichnung für das Reichsinstitut, welche die Stellung der Königin-Mutter im Reich umschreibt"). Mit diesem Titel, als ,Gebirah` oder Königin-Mutter, kann man auch bestens die Stellung und die Aufgabe der
Mutter des Messias als Fürsprecherin beschreiben.
Wenn man an die oben erwähnten Abwandlungen des
Stammwortes ,gbe denkt, ist man sogar dazu geneigt, ein bißchen mit diesen Worten zu spielen. Man könnte zum Beispiel

Gewiß, in einem Hof, in dem die Polygamie herrschte und
die Frauen des Königs zum Erbbesitz seines Nachfolgers
gehörten, ist diese Stellung der Königin-Mutter mehr als
begreiflich. Dies aber läßt den Typus der Gebirah für Maria
nicht verblassen, meiner Meinung nach trifft das Gegenteil zu.
In der Stellung der Gebirah darf man sogar ein Sinnbild für die
Einzigkeit der Kirche sehen. Die rechtmäßigen Miterben des
Königs, die Kinder Gottes, sind keine Kinder von Nebenbuhlerinnen; allein ihre Mutter besitzt besondere und einzigartige
Vorrechte im Reiche Gottes. Die Lehre des heiligen Paulus im
Epheserbrief (Eph 5, 21-32) gewinnt hierin ein neues Licht;
das Geheimnis der Vereinigung Christi mit seiner Kirche kann
man dadurch erhellen.
Aber zurück zu den möglichen Schlüssen aus dieser Typologie. Maria ist wahrhaftig die Mutter Jesu Christi, des Messias,
des Sohnes Gottes: Gottesgebärerin, Deipara, Theotokos. Die
Kirche ist die Nachfolge des Reiches Davids, das gesegnete
Jerusalem, der mystische Leib Christi, von dem die Bewohner
Jerusalems bei seinem triumphalen Einzug in die heilige Stadt
sangen: „Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun
kommt" (Mk 11, 10). In dieser Kontinuität des Reiches Davids
im Reiche des Messias darf man von einer Parallelität der Institutionen in beiden Reichen sprechen: Neben dem König hat die
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Kirche auch eine Königin, ihre ,Gebirah, die Königin-Mutter").
Auch Salomo ist in seiner Weisheit und wegen des Friedens
während seiner Regierungszeit ein Typus des Messias, das
Vorbild des Friedensfürsten. Die oben erwähnte Begebenheit
am Hofe Salomos darf man von daher auch als eine Typologie
des Handelns Christi gegenüber seiner Mutter betrachten, die
überdies die Kirche auch als den Sitz der Weisheit anerkennt.
• Im Zusammenhang mit dieser Typologie können die
zwei einzigen Erwähnungen der Mutter des Herrn imtohannesevangelium (Joh 2, 1 ff und 19, 25 ff) wie folgt gedeutet werden.
In diesen Stellen ist zuerst auffallend, daß Johannes, der Jünger, welchem Maria anvertraut worden war, sie uns nicht mit
ihrem Namen vorstellt, sondern er spricht beide Male von der
Mutter Jesu bzw. ,seiner Mutter'. Für diese Erzählweise mag es
zweifellos viele Gründe geben und man könnte noch viele
mehr angeben"). Nun, ich will annehmen, daß er es tat, um sie
indirekt als die Mutter des Königs der Juden, des Sohnes Gottes aufzuzeigen. Diese Betrachtungsweise über Jesus sind zwei
Grundgedanken seines Evangeliums40).
Will man es annehmen, dann darf man auch sagen, daß
Maria in der Kreuzigungsperikope, als sie die Worte ihres sterbenden Sohnes vernahm: Siehe, dein Sohn!, als die Fürsprecherin auftrat, als die Mutter des auf dem Thron des Kreuzes mit
dem Titel: König der Juden, bezeichneten Mannes (Joh 19, 19
ff), bei dem die Schrift in Erfüllung ging (Joh 19, 36 _ 37)41).

und zwar als Urbild der Kirche, ist nicht nur zulässig, sondern
entsprechend der kirchlichen Tradition auch sehr angebracht
45 ). Auf jeden Fall, und nach den erwähnten Deutungen,
scheint es mir nicht abwegig, bei der Hochzeit von Kana von
der Mutter des Glaubens zu sprechen, die durch das Bewirken
des Zeichens auch zur Stärkung des Glaubens der Jünger Jesu
mitwirkte. Mit der Hilfe der Gottesmutter dürfen wir erwarten, am Tag der Hochzeit des Lammes zu der Gefolgschaft desselben zu gehören, die, wie die Töchter Jerusalems, an diesem
Tag der Herzensfreude dem König Ehre erweisen dürfen (Off
19, 6-8) und mit dem Kranz der Gerechtigkeit versehen werden (2 Tim 4, 8). Selbst, wenn dies eine ‚fromme' Betrachtung
ist und keine wörtliche Deutung, läßt sie sich jedoch in den
vorhin analysierten Aussagen biblisch-theologisch begründen").
Aber kehren wir jetzt zum Titel dieser Betrachtungen
zurück, in dem Maria als die Allerseligste Königin-Mutter
bezeichnet wurde.

Die Allerseligste Königin-Mutter

Auf das Wirken Mariens als ,Gebirah am Fuße des Kreuzes
habe ich schon vorhin hingewiesen.
Bei der Hochzeit zu Kana tritt Maria als Begleiterin des
Königs Israels im Hofe seiner Gefolgschaft auf. Das Wunder,
,Zeichen seiner Herrlichkeit' (Joh 2, 11), offenbart die Macht
des Königs Israels auf die Bitte Mariens hin. Im nachhinein
darf man es so ausdrücken: Jesus erfüllt die Bitte seiner Mutter
vor seinen Gibborim; sie glauben an Ihn und ahnen in diesem
Glauben schon, daß Maria eine besondere Stellung neben
ihrem Herrn annimmt. Als sie dann erkannten, daß Jesus der
Messias war und über die Heilige Schrift reflektierten, mußten
sie auch über die Rolle Mariens nachgedacht haben. In dem
Glauben der Apostel, den auch wir bekennen,.erkennen wir sie
auch in diesem Augenblick als die ,Gebirah` des neuen Reiches, als die Königin der Aposte142).
• Die Reflexion über das Reich des Messias, im Geiste der
Apostel, der Zeugen der Offenbarung Jesu Christi, in dessen
Licht wir die Vorankündigung des Alten Testamentes entdekken"), läßt uns eine Stelle im Hohenlied ausfindig machen,
welche für die Deutung der Hochzeit zu Kana aufschlußreich
sein kann. Diese Verse des Hohenliedes sind nicht leicht zu
deuten, man darf sie jedoch auf die Königin-Mutter bei der
Krönung des Königs beziehen: „Ihr Töchter Jerusalems,
kommt heraus und schaut, ihr Töchter Zions, König Salomo
mit der Krone! Damit hat ihn seine Mutter gekrönt am Tage
seiner Hochzeit, an dem Tag seiner Herzensfreude" (Hld 3,
11)44). Es würde jetzt zu weit führen, wollte man diese Schriftstelle in Verbindung mit den Aussagen der Offenbarung des
Johannes bringen, die von der Hochzeit des Lammes und von
seiner Gefolgschaft sprechen (vgl. z. B. Off 21, 9-22, 17). Diese
Vision endet mit den Worten: „Der Geist und die Braut sagen:
Komm! Wer hört, der rufe: Komm! Wer durstig ist, der
komme. Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens".
Den anagogischen Sinn dieser Einladung so auszulegen fällt
nicht schwer: Wer zu Maria betet, hört von der Braut des Lammes diesen Rat: Was er euch sagt, das tut! (Joh 2, 5). Auch in
diesem Sinne darf man Maria als die Mutter des Guten Rates
bezeichnen.
Gewiß, die Bilder dieser Vision muß man zuerst auf die
Kirche beziehen, aber eine Bezugnahme derselben auf Maria,

Das Mysterium der ,kenosis' Unseres Erlösers ohne den
Verlust seiner Gottheit, die unergründliche Glaubensaussage
Chalcedons vom ,wahren Gott und wahren Menschen`47),
kann uns ermöglichen, in das Geheimnis der Seligkeit einzudringen.
Es würde zu weit führen, würde man die Selbst-Verständlichkeit beleuchten wollen, nach der geistige Wesen nur in der
Liebe glückselig sein können. Auch die manchmal allzu unverbindliche Bejahung der Formel: Gott ist die Liebe!, braucht
man hier nicht einmal andeutungsweise aufzuklären; es
genügt, wenn wir uns vor Augen führen, daß die Liebe Gottes
Ihn zum Tode am Kreuze geführt hat. Dabei darf man nicht
vergessen, was auch vorhin schon gesagt wurde, daß der Sohn
Gottes trotz seiner Leiden und sogar in ihnen selig war.
Indes dürfte jedoch ein Vergleich zwischen der Auffassung der
Seligkeit bei den Heiden und der des Christentums die Besonderheiten und die Begründung derselben im Neuen Testament sofort
veranschaulichen. Aristoteles faßt gewissermaßen alles
zusammen, was im Heidentum unter Seligkeit verstanden
wurde. Nach ihm nennen die Weisen Seligkeit „das Gut-Leben
und das Sich-gut-Verhalten"; während die Unverständigen
„darunter etwas Selbstverständliches und Sichtbares, wie
Lust, Reichtum oder Ehre" verstehen. Dabei geschieht „oftmals auch, daß einer und derselbe Verschiedenes" für den
Grund der Seligkeit hält: „wenn er krank ist, meint er die
Gesundheit; wenn er arm ist, den Reichtum"47).
Trotz einiger trefflicher Intuitionen darf man bei diesen
Darlegungen nicht übersehen, was Tatian ,Schranken der Vorsehung' nannte, und zwar als Seligkeit all das zu bezeichnen,
woran man Behagen findet, selbst wenn solches auch etwas
Edleres sein kann"). Für einen Christen müßte es eine Selbstverständlichkeit sein, daß der Mensch letzten Endes ohne
Gnaden, d. h. aus eigener Kraft nicht selig werden kann"). Die
pelagianische Anschauung eines Übermenschentums, wie das
Streben nach dem Glück ohne Gott, waren und sind immer
gefährliche Anforderungen, die die wahre Natur des Menschen nicht nur verkennen, sondern sie auch entwürdigen können. Der Rat des Aristoteles, wonach „jener Meinung kein
Gehör geschenkt werden soll, welche uns anweist, als Menschen nur an Menschliches und als Sterbliche nur an Sterbliches zu denken", könnte auch richtig verstanden werden, aber
er enthält zerstörerischen Übermut. Wahr ist, was Aristoteles
daraus folgte: „Wir müssen, soweit es möglich ist, uns darum
bemühen, unsterblich zu sein und alles zu tun, um nach dem
Besten, was in uns ist, zu leben""). Dies aber ohne den Glauben und die Kraft der göttlichen Gnade ist Wahnsinn. Für
einen Christen dürfen solche Lehren, die für eine natürliche
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sprach, hat die Kirche immer im prophetischen Sinne verstehen wollen9. Das Lied selbst aber ist ein Dankgebet für die
Erfüllung der Verheißungen Gottes an den Vater des Glaubens„an Abraham und seine Nachkommen' (Lk 1,55). Dies tut
Maria, indem sie gleichzeitig den Grund zur Seligpreisung seiner Person und im allgemeinen hervorhebt: die ,Großen
Taten', die ,Geburah` Gottes: ,Der Mächtige hat Großes an mir
getan und erbarmt sich über alle, die Ihn fürchten' (Lk 1, 49 50).
Zwei Dinge lassen sich bei dieser Begründung herausschälen, wenn man dabei die traditionellen Typologien Mariens im
Alten Testament berücksichtigt. Als erstes die Tatsache, daß
das Wirken eines Menschen allein wegen des Wirkens Gottes
in ihm des Lobes würdig ist; zum zweiten, die Folge daraus, daß
die Seligpreisung eines Menschen ein Dank an Gott sein soll.
Der Lobgesang Judas (Jdt 16, 1 ff) ist ein anderes deutliches
Beispiel dafür, sowie das Debora-Lied (Ri 5, 2 ff), die Erklärung des Traumes Mordechais (Est 10, 4 ff), oder die Glückwünsche an Noomi nach der Niederkunft Ruts (Rut 4,14- 15),
um nur diese Typologien zu erwähnen. '
Im Neuen Testament darf man überdies nicht übersehen und auch hierin ist das Magnifikat ein beredtes Beispiel -, daß
die Seligpreisungen eines Menschen eine Rekapitulation des
Wirkens Gottes in der Geschichte darstellen. Die zwei einzigen Male im Neuen Testament, wo die Seligkeit eines Menschen Gegenstand einer Preisung mit dem Verb ,makarizein`
wird (Lk 1, 48 und Jak 5, 11), gebrauchen das Futur aktiv und
fügen das Vorbild der Gerechten des Alten Bundes zum Vergleich hinzu. Damit unterstreichen sie eine spezifische Besonderheit des Neuen Testaments über die Grundlage des Seligseins: Das Einbezogenwerden ins Heilswerk des Messias•n.
Dieses Einbezogenwerden ins Wirken Gottes zum Heil der
Menschen ist keine einseitige Bestimmung Gottes, sondern es
wird nur Wirklichkeit, und macht dadurch den Menschen
selig, wenn er ihm zustimmt. Maria ist das vollkommenste
Zeugnis dafür. Während sie selbst das Wirken Gottes zum einzigen Grund ihrer Seligpreisung durch alle Geschlechter
macht, grüßte Elisabeth die Mutter ihres Herrn mit den Worten: „Selig ist die geglaubt hat, daß sich erfüllt, was der Herr
ihr sagen ließ" (Lk 1, 45). Das Ja Mariens bleibt von daher ein
Paradigma der einheitlichen Wirkung von Gnade und
Naturn.
• Nach der Lehre Christi ist der Glaube die Voraussetzung

zur Aufnahme des Menschen als Gottes Kind (Joh 1, 12). Der
Glaube ist auch nach den Worten Jesu die Ursache des Seligwerdens, wie die Antwort des Herrn auf die Seligpreisung
Mariens von Seiten der frommen Frau aufzeigt (Lk 11,27). Und
dennoch, entsprechend der traditionellen Einteilung der in
einem Vorgang konfluierenden Ursachen, muß man sagen,
daß der Glaube eine Gnade ist, die der Empfänger jedoch freiwillig annimmt: „Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr, wenn
er nicht aus dem Heiligen Geist redet" (1 Kor 12,3); Jeder, der
glaubt, daß Jesus der Christus ist, stammt von Gott" (1 Joh 5,
1). Aber ,daran erkennt man, daß man Ihn erkannt hat, daß
man in Ihm ist, wer sich an sein Wort hält': „Wer sagt, daß er in
ihm bleibt, muß auch leben, wie er gelebt hat" (1 Joh 2, 3-6).
Um diesen Vorgang des Zusammenwirkens von Gnade und
Natur, zwischen Gottes Macht und Freiheit, also des Zusammenwirkens Gottes mit und in dem Menschen, ja sogar durch
ihn, zu beschreiben, liefert uns die Menschwerdung noch einmal das deutlichste Beispiel. Die Berufung Mariens zur göttlichen Mutterschaft ist der Grund der Begnadung der Magd des
Herrn. Das ,Große, was Gott an ihr getan hat' geschah schon
bei ihrer Empfängnis, als sie unbefleckt empfangen wurde.
Aber das weitere Wirken Gottes hing vom Ja Mariens ab; erst
als sie ,es geschehe nach deinem Wort' sagte, empfing sie vom
Heiligen Geist. Wir bekennen, daß jeder Christ durch die
Taufe und die Firmung des Messiasamtes gewissermaßen teilhaftig wird; er wird durch diese Heilsmittel zur Verwirklichung des Reiches Gottes in der Kirche berufen, aber erst
durch den Akt des Glaubens kann er im Namen Christi wirken
und die Sakramente empfangen. Dann ist er ‚selig', dann wird
er ins Heilswerk des Sohnes Gottes einbezogen.
Wenn die heidnischen Auffassungen über die Seligkeit
noch einmal zum Vergleich herangezogen werden, stellen wir
fest, daß auch die Heiden das Wirken Gottes als die Ursache
der Seligkeit teilweise erkannt haben. Für Aristoteles, der nach
allen seinen Überlegungen zu dem Schluß gelangt, daß nur in
der Ausübung der Tugenden die Seligkeit bestehen kann, für
ihn ist es ersichtlich, daß dies auch von den Gaben der ersten
Ursache abhängt. „Die einen meinen nun, man werde tugendhaft durch die Natur, die andern durch Gewöhnung, die dritten durch Belehrung. Was die Natur betrifft, so ist es klar, daß
dies nicht bei uns steht, sondern aus einer Art von göttlicher
Ursache dem wahrhaft Glückgesegneten zukommt"n.
Auch die Tatsache, daß nur Gott die eigentliche wahre
Seligkeit besitzt, haben schon die Heiden geahnt, allerdings
bei vielen wiederum unter einer falschen Vorstellung von
Seligkeit. Der ,Makarismus` der griechischen Mythologie
kennzeichnet das überirdische Glück der Götter mit irdischen
Kategorien: aller Sorgen, Leiden und Arbeiten frei zu sein,
darin besteht das glückliche Leben der Göttern. Diese falschen Vorstellungen, irdische Betrachtungsweise des Himmlischen über die Seligkeit, bestimmen auch nicht selten die
Anschauung naturalistischer religiöser Gemüter, welche sich
das Paradies nach ihren unerfüllten Sehnsüchten irdischen
Glücks ausmalen. Feinde der Religion meinen, hierin ihr Pseudoargument zu finden, um von der entfremdenden Wirkung
der Religion sprechen zu können57).
• Denken wir jedoch an den früher dargelegten Gedanken
über die Mutter der Barmherzigkeit, dann zeigt sich, daß der
wahre Glaube anstatt zur Entfremdung und Weltfeindlichkeit
bzw. zum fatalistischen Ertragen der irdischen Ungerechtigkeiten in der Tat zum wahren Heil der Menschen führt. Mit
Johannes Paul II. können wir es so zusammenfassen, indem wir
wie immer das Beispiel Mariens noch einmal betrachten:
„Denn nachdem sie in außergewöhnlicher Weise das Erbarmen erfahren hat, ist sie in gleicher Weise ‚erbarmungswürdig'
geworden - während ihres ganzen irdischen Lebens und vor
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Ethik eine akzeptable Grundlage liefern könnten, nur unter
der Voraussetzung annehmbar sein, daß sie nicht im Widerspruch mit der Lehre über die Gnade verteidigt werden. Hier
gilt die Lehre des Augustinus über den Irrtum des Pelagius:
die Lehre der Gnade ist kein Gegensatz zur Natur. Nur wenn
man diese gegen die Gnade ausspielt - „contra Dei gratiam,
qua iustificatur impius et qua Christiani sumus" - erscheinen
Natur und Gnade als gegensätzliche Begriffe. Übernatürliche
Ziele sind für den Menschen möglich und sie entsprechen
sogar dem natürlichen Verlangen des Menschen nach Übermenschlichem, wenn die Sehnsucht nach dem Göttlichen wiederum nicht von der Gnade absieht: „non contra naturam, sed
per quam (gratiam) natura liberatur et regitur"51).
Nun, was besagt die christliche Lehre über die Seligkeit?
Mir scheint, daß um dies zu erfahren das Beste ist, Maria zu
betrachten, von der das Neue Testament sagt, und zwar kategorisch„alle Geschlechter sollen sie seligpreisen' (Lk 1, 48).
Und in der Tat, sie wird in der katholischen Kirche
seit Generationen die Allerseligste genannt.
• Unter Gottes Eingebung hat Lukas uns das Danklied
Mariens im Hause Elisabeths überliefert, das Magnifikat, wel-

ches die Seligpreisungen des Herrn aus dem Blickpunkt Mariens
besingt. Die kategorische Aufforderung, von der ich oben

allem unter dem Kreuz ihres Sohnes ganz besonders dazu
berufen, den Menschen die Liebe nahezubringen, die zu offenbaren er gekommen war und die am konkretesten den Leidenden, den Armen, den Unfreien, den Blinden, den Unterdrückten und den Sündern gegenüber sichtbar wird - wie Jesus mit
der Prophezeiung Jesajas beschrieben hat (Lk 4, 18), in der
Synagoge von Nazaret zuerst und dann als Antwort auf die
Frage des Abgesandten Johannes' des Täufers. Gerade an dieser ,sich erbarmenden Liebe', die vor allem bei der Begegnung
mit dem moralischen und physischen Übel wirksam wird,
hatte das Herz derer, die dem Gekreuzigten und Auferstandenen Mutter war, in außergewöhnlicher Weise Anteil. In ihr
und durch sie offenbart sich die erbarmende Liebe weiterhin in
der Geschichte der Kirche und der Menschheit""). Anders
ausgedrückt: Die Allerseligste Mutter Unseres Erlösers ist von
Gott so eng mit dem Werk Seines Sohnes verbunden worden,
daß man von ihr auch sagen darf, was die Heilige Schrift vom
menschgewordenen Sohn Gottes sagt: ,So sehr hat sie ihre geistigen Kinder geliehi und liebt sie, daß sie ihnen ihre Liebe
erweist bis zur Vollendung' (Joh 13, 1).
Bedenkt man überdies, daß es der Wille Gottes ist, daß wir
heilig seien', weil Er uns ,nicht zur Unreinheit berufen hat, sondern um heilig zu sein' (1 Thess 4,3/7), dann erkennt man allerdings, daß die Heiligkeit und Sündenlosigkeit der Gottesmutter bestimmende Faktoren ihrer Berufung sind. Was eine göttliche Berufung ist, kennen wir schon aus dem Alten Testament,
es handelt sich um eine Bestimmung von Ewigkeit her zum
Mitwirken am Werk des Heils (Jes 49, 1 ft Jer 1, 4 ff; Ps 2, 6 ff,
etc). Diesen Begriff hat das Neue Testament übernommen
(Heb 11, 39 - 40); so versteht auch Paulus seinen Auftrag - man
vergleiche nur den Einleitungsgruß beinahe aller seiner Briefe
- und die Evangelisten die Berufung und Sendung der Apostel
(z. B. Mt 10, 1 und 28, 16 - 20).
• Der Gedankengang wäre sillogystisch so zuordnen: Gott
hat in seiner Liebe zu den Menschen das Werk der Erlösung
vorgesehen. Dieses Werk, für das Gott seinen eingeborenen
Sohn, geboren von einer Frau' (Gal 4, 4) in die Welt gesandt
hat, zielt dahin, die Menschen zu Kindern Gottes zu machen
(Gal 4,5 oder 1 Pet 1, 20/2,9), unter anderem auch deswegen,
damit sie sich lieben, wie Gott die Menschen liebt (Joh 13,34;
1 Thes 4, 9; 1 Pet 1, 22 u. a.). Dies jedoch setzt die Gnade der
Berufung zur Annahme des Heiles voraus, das dem Menschen
verheißen worden ist, damit er in der Nachfolge des Sohnes
Gottes ,so vollkommen und heilig sei' wie Gott (Mt 5,48, Lev
19, 2), und so jene Verheißungen ihre ,selige Erfüllung' erfähren (Tit 2,13), durch den ,seligen und einzigen Herrscher, den
König der Könige und Herrn der Herren' in die Gottesseligkeit einzugehen (1 Tim 6, 11 ff; Off 17, 14).
Zu dieser Herrlichkeit des Königs ist seine
Mutter in vollendetster Weise gelangt. Die Vollendung der Gottesbestimmung ist die Folge ihrer besonderen
Berufung, für die sie mit der Fülle der Gnade versehen wurde,
damit sie die Mutter aller Geheiligten werde. Ihre himmlische
Seligkeit ist Teilnahme an der Seligkeit Ihres Sohnes, selig
und heilig' durch wahrhaftige Teilhabe an der Auferstehung
ihres Sohnes (Off 20, 6), um in den Himmel leiblich aufgenommen zu werden, wo sie als ,Gebirah` in ‚strahlendem reinen Leinen gekleidet' (Off 19, 8) am Gericht der Gottesbarmherzigkeit mitwirkt bis die Zahl der Auserwählten voll ist (Off 6, 11;
Apg 2, 47).

daß ihre Gebete dank der Fürsprache der allerseligsten Königin-Mutter von ihrem Sohn erhört werden. So ist Maria ihre
Hoffnung und das Vorbild des christlichen Lebens in ihrem
Alltag.
Sie wissen, daß nur das freudige Ertragen in der Ruhe Gottes angenommener Widerwärtigkeiten des irdischen Lebens,
ja sogar der Mißverständnisse und eventueller Verfolgungen,
sie selig machen können. Nicht weil diese Folgen der Sünde sie
selig machen würden, sondern weil sie von ihnen angenommen werden, um so am Werk der Erlösung mitzuwirken. Wie
Maria bei der Verkündigung, wiederholen sie stets das Gebet,
das der Herr ihnen empfohlen hat, sie sagen zum Vater: Dein
Wille geschehe, denn so wird sein Reich kommen. Wie die
Seligen im Himmel wollen sie den Willen Gottes auf Erden
erfüllen, wie Maria ihn erfüllt hat und erfüllt.
Sie beten zu Maria und wie sie möchten sie den Leib des
Herrn empfangen, das Unterpfand der ewigen Seligkeit (jo 6,
27/58)). Auf diese Weise sind sie selig, weil sie hoffen, zum
Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen zu sein (Off 18,9), um
mit ihm die Welt zu richten (Mt 19, 28). Dann werden sie mit
allen, die durch sie zum Heil gelangten (Jak 5, 20; Jud 22-23)
die Braut des Lammes sehen (Off 21, 9), die Herrin des Neuen
Reiches (Off 21, 24), die Allerseligste Königin-Mutter.
ANMERKUNGEN

Deshalb rufen die Gläubigen sie als Schutzpatronin an, als
ihren Zufluchtsort, ihre Hilfe suchend, wie das älteste uns
bekannte Gebet der Kirche unter diesem Gesichtspunkt ihre
Seligkeit seit Generationen preist. Sie erwarten in ihrer Not,
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PROF. DDR. HANS PFEIL

Gott und die Übel der Welt
Bemerkungen zu W. Kaspers Buch „Der Gott Jesu
Christi"
In seinem neuesten Werk „Der Gott Jesu Christi" (Mainz
1982, Matthias-Grünewald-Verlag) geht es dem Tübinger
Dogmatiker Walter Kasper darum, die Gottesfrage, die die
Grundfrage der Theologie sei, „wieder dazu zu machen, dafür
will das Buch mit Entschiedenheit plädieren" (9). Das Plädoyer will Kasper mit einem „Mehr an wissenschaftlicher
Gründlichkeit" und mit „Kirchlichkeit, Wissenschaftlichkeit
und Zeitoffenheit" führen, zugleich mit Hilfe von Tradition
und Spekulation; dieses beides gelte es, „gerade in der gegenwärtigen, viel beklagten Flaute der Theologie zu erneuern" (9).
Daß Kasper das Plädoyer mit Hilfe von Tradition und Spekulation führen will, ist begrüßenswert. Doch erstaunlich ist
seine Rede von einer Flaute der Theologie, wenn man an die
gegenwärtige Überfülle theologischer Neuerscheinungen
denkt, von denen nicht wenige angeben, neue Wege zu
beschreiten und neue Erkenntnisse zutage zu fördern.
Kaspers Untersuchung gilt vor allem der Botschaft vom
Gott Jesu Christi und dem trinitarischen Geheimnis Gottes.
Von diesen rein oder ganz vorwiegend theologischen Ausführungen soll im folgenden nicht gesprochen werden. In Kaspers
Werk geht es überdies (I) um eine Schilderung des Atheismus
und den versuchten Nachweis, daß nicht der Theismus, sondem allein die Trinitätslehre eine haltbare Antwort auf den
modernen Atheismus sei; ferner (II) setzt sich Kasper mit dem
Theodizeeproblem auseinander und spricht von Gottes Werden, Bewegung und Leid. Zu diesen Darlegungen soll kurz
Stellung genommen werden.

direkt abgelehnt haben, ist kein Gegenbeweis, da sie die Götter, z. B. bei der Interpretation Homers, allegorisch umdeuteten. Und was den Pantheismus angeht, haben nicht die Eleaten
im Sinn eines Pantheismus des unendlichen Seins bzw. eines
Theopanismus Gott und Welt schlechthin identifiziert, und
haben sich nicht die Neuplatoniker im Sinn eines Pantheismus
des ewigen Werdens bzw. eines Emanationspanentheismus zu
einem Gott bekannt, der in einem ebenso ewigen wie geschichtlichen Ablauf sich in die Welt ergießt?
2) Was in der Auseinandersetzung Kaspers mit dem
Atheismus seltsam berüht, sind sein Verständnis des Theismus
und die Thesen, die sein Buch von Anfang bis Ende durchziehen, daß der Theismus nicht weniger unhaltbar sei als der
Atheismus (9) und gleich dem Atheismus zu nihilistischen
Konsequenzen führe (43) und daß nicht der philosophische
Monotheismus, sondern allein die christliche Trinitätslehre
dem modernen Atheismus zu begegnen und ihn zu widerlegen
imstande sei. Kasper meint, man müsse „genau genommen
von der Häresie des Theismus sprechen" (359). Und „die Antwort auf die moderne Gottesfrage und die Situation des neuzeitlichen Atheismus ist einzig und allein der Gott Jesu
Christi, das trinitarische Bekenntnis, das es wieder aus dem
Winkeldasein herauszuholen und zur Grammatik der gesamten Theologie zu machen gilt" (9).

Hierzu ist zu bemerken, daß schon in der Antike mechanistische Denker wie Demokrit, ferner Vertreter und Anhänger
der jüngeren Sophistenschule und Schüler des Epikur alles
Göttliche geleugnet haben. Daß sie die Göttervorstellungen
der damaligen Volksreligion gelegentlich nicht offen und

Mit Kasper stimme ich in der Anerkennung des dreifaltigen
Gottes völlig überein, desgleichen darin, daß es keine bessere
Widerlegung des neuzeitlichen Atheismus wie überhaupt jeglicher Form von Atheismus und Pantheismus gibt als die
Selbstoffenbarung des dreifaltigen Gottes. Aber im Gegensatz
zu Kasper meine ich, daß auch der philosophische Theismus
den Atheismus und den Pantheismus zu widerlegen und das
Dasein eines persönlichen Gottes zu begründen vermag und
daß bei theoretischen Auseinandersetzungen mit Atheisten,
zumindest zunächst, nur mit philosophischen Erwägungen
vorgegangen werden kann, nicht aber mit dem Hinweis auf
den dreifaltigen Gott der christlichen Offenbarung.
Dabei verstehe ich den Theismus in dem Sinn, in dem er allgemein verstanden wird. In „Philosophisches Wörterbuch"
(hrsg. von Walter Brugger. 14. Aufl. Freiburg 1976) heißt es:
„Theismus ist die Lehre von Gott als einem persönlichen, weltüberlegenen Wesen, das durch seinen Schöpferakt die Welt
aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat" (399). Mit etwas anderen Worten findet sich die gleiche Auffassung im „Lexikon für
Theologie und Kirche" (Band X. 2. Aufl. 1965,S. 16-17) und in
„Kleines Theologisches Wörterbuch" (hrsg. von Karl Rahner
und Herbert Vorgrimler. 10. Aufl. Freiburg 1976, S. 402).
Ebenso lese ich in Kröners „Philosophisches Wörterbuch"
(hrsg. von Georgi Schischkoff. 19. Aufl. Stuttgart 1974): Theismus ist „der Glaube an einen einzigen, persönlichen, außerund überweltlichen, selbstbewußten und selbsttätigen Gott,
der als Schöpfer, Erhalter und Lenker der Welt gedacht wird"
(653). Zufolge Zugrundelegung solchen Verständnisses von
Theismus ist es üblich, viele Denker, zumal die klassischen
Philosophen der Antike, Sokrates, Platon und Aristoteles, und
alle Vertreter der Scholastik, von der Frühscholastik bis zur
Neuscholastik, als Vertreter einer teleologisch-theistischen
Weltanschauung zu bezeichnen.
Kasper verbindet mit dem Wort Theismus eine andere Vorstellung. Er hält ihn für eine neuzeitliche Fehlentwicklung aus
der christlichen Lehre und die „vulgäre Form eines halbaufgeklärten Christentums" (359). Man müsse „genau genommen
von der Häresie des Theismus sprechen" (359), da er einen einpersönlichen Gott lehre. Dieser Theismus des einpersönlichen
Gottes sei in mehrfacher Hinsicht unhaltbar, da er Gott „trotz
aller personalen Kategorien letztlich objektivierend als ein
Seiendes über den anderen Seienden", also „als eine endliche
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Da Kasper betont, sein Buch wolle „nur ein Diskussionsbeitrag sein, den andere kritisch weiterführen mögen" (10), hoffe
ich, daß er die folgenden Erwägungen, auch wenn sie nicht
weiterführen, sondern nur einiges kritisch beleuchten, nicht als
persönliche Polemik, sondern, wie sie gemeint sind, als einen
Versuch sachlicher Auseinandersetzung aufnehmen wird.

(1) Kasper hält den Atheismus für ein Zeichen unserer Zeit.
(2) Er lehnt den Atheismus ab, ebenso aber auch den Theismus, von dem er eine eigene Auffassung hat. (3) Er meint, daß
nicht der philosophische Monotheismus, sondern allein der
christliche Monotheismus bzw. die christliche Trinitätslehre
eine haltbare Antwort auf den Atheismus sei.
1) Kasper sieht mit Recht im „Massenatheismus" (18), der
illegitimer Säkularismus ist, und mehr noch im „Nihilismus",
der eine Folge des Atheismus ist, sofern er als Konsequenz des
Todes Gottes den Tod des Menschen erkennen läßt, „die
eigentliche Signatur der Zeit" (23). Er nennt den Atheismus
„die Gegenposition zu jedweder Behauptung von Gott und
Göttlichem" (29). Der Pantheismus dürfe nicht als Atheismus
qualifiziert werden (29), er sei aber „ein zutiefst zweideutiges
System" (38) und „eine vornehmere Form des Atheismus"
(356). Den Atheismus, der Göttliches überhaupt leugnet, gebe
es erst in der Neuzeit, er sei „ein nachchristliches Phänomen"
(29-30). Desgleichen stelle die Ausbildung des pantheistischen Systems „ein erst neuzeitliches Phänomen dar" (37).

Größe" (359) denke. Auch führe er zum Deismus und schließlich zum Atheismus, weil „dann Gott auf Kosten des Menschen und der Welt oder aber die Welt auf Kosten Gottes" gedacht werden müsse und fast zwangsläufig der religionskritische Verdacht entstehe, „es handle sich um eine Projektion des
menschlichen Ich, um ein hypostasiertes Idol und damit letztlich um Idolatrie" (360). In Anmerkung 182 wird hinzugefügt:
„Dieser Theismus wurde philosophisch in Auseinandersetzung mit Hegel von den Spätidealisten Weisse, Fichte, Sengler
u. a. vertreten" (359). Unter Fichte kann hier nur der jüngere
Fichte, Immanuel Hermann Fichte, gemeint sein, obschon ihn
die Verfasser des Personenverzeichnisses unter dem Namen
des Vaters, Johann Gottlieb Fichte, aufgeführt haben (400).
Diese Beschreibung der spekulativen Theistenschule des
19. Jahrhunderts ist verwunderlich. Wie hier weder im einzelnen noch des langen und breiten ausgeführt werden kann und
auch nicht ausgeführt zu werden braucht, geht aus den Schriften von Weisse, Fichte und Sengler eindeutig hervor, daß sie
bei ihren philosophischen Auseinandersetzungen mit den
idealistischen Denkern, zumal mit Hegel, nicht von einem einpersönlichen Gott gesprochen haben. Sie lehrten die Persönlichkeit Gottes; überdies bekannten sie sich zu Gottes Dreipersönlichkeit. So sind sie sowohl von denen verstanden worden,
die ihre Lehren dargestellt, wie auch von denen, die sich
zustimmend, ablehnend oder weiterführend mit ihnen auseinandergesetzt haben. Dabei bleibe die Frage offen, ob und
inwieweit die Vorstellungen, die sich diese Theisten von Gottes Einzigkeit und Dreipersönlichkeit gemacht haben, mit den
gleichlautenden christlichen Lehren übereinstimmen. Von
ihren Trinitätslehren gilt wahrscheinlich, was H. Herrmann
speziell von der Lehre Fichtes gesagt hat, daß sie „im Grunde
nur eine eklektische Zusammenfassung und gegenseitige Angleichung der verschiedenen theologischen Standpunkte darstellt" (Die Philosophie Immanuel Hermann Fichtes. Berlin
1928. S. 96), wobei ich noch hinzufügen möchte, daß auch entsprechende philosophische Standpunkte in die Zusammenfassung eingegangen sind.
Bemerkt sei noch, daß die Frage nach Gottes Einpersönlichkeit oder Mehrpersönlichkeit bei philosophischen Erwägungen überhaupt nicht auftaucht. Walter Brugger bemerkt in seiner „Summe einer philosophischen Gotteslehre" (München
1979) mit Recht: „Ob in Gott, allerdings unbeschadet seiner
absoluten Einheit des subsistierenden Seins, mehr als eine Person unterschieden werden kann, davon abstrahieren wir, da
sich diese Frage erst von der Offenbarung her stellt" (198).
Wenn Kasper noch behauptet, daß „sich das theistische
Verständnis von einem einpersönlichen Gott nicht durchhalten läßt", weil dann von Gottes Einsamkeit gesprochen werden müsse (364), so ist nicht richtig, wie schon bemerkt, daß
der Theismus die Einpersönlichkeit Gottes behauptet; aber
wahr ist, daß der philosophische Theismus, der das Personsein,
aber nicht die Dreipersönlichkeit Gottes lehrt, viele Fragen
offen läßt und auf den Einwand, daß der eine persönliche Gott
einsam und daher wohl beklagenswert sei, eine wirklich befriedigende Antwort nur schwer zu geben vermag. Das trinitarische Bekenntnis widerlegt diesen Einwand völlig; „es besagt,
daß der eine Gott kein einsamer Gott ist" (358). Aber wenn
dieses Bekenntnis auch einen ungleich tieferen Einblick in
Gottes Dasein und Wesen gestattet als alle philosophischen
Erwägungen, so muß schließlich auch von ihm gesagt werden,
daß es noch viele Fragen offen läßt. Kasper selbst sagt mit
Recht, daß es „für den Glauben eine innere Plausibilität" hat;
„dennoch bleibt es ein Geheimnis" (375).

aller Wirklichkeit" (382) und lehre einen persönlichen Gott.
Dieser persönliche Gott müsse anerkannt werden, denn „der
trinitarische Gott, der nicht zugleich der monotheistische Gott
wäre, müßte zwangsläufig eine Art Tritheismus zur Folge"
haben (360), also zur Drei-Götter-Lehre führen. Die Kritik des
Theismus (in dem von Kasper verstandenen Sinn) dürfe daher
nicht zur Kritik des Monotheismus ausgeweitet werden (382).

3) Kasper kennt neben dem Theismus noch den Monotheismus und den christlichen Monotheismus. Der Monotheismus beantworte die „natürliche Frage nach Einheit und Sinn

Diese Forderung und diese Behauptung sind falsch. Die natürliche Theologie ist ein Teil und auch der Höhepunkt der Philosophie und kann sich, gleich den übrigen Teilen der Philo-
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Jedoch über die Anerkennung hinaus sei der Monotheismus
noch unbedingt zu ergänzen. Er müsse durch die Hinzufügung, daß der eine Gott dreipersönlich ist, also durch Hinzufügung des Trinitätsbekenntnisses zum konkreten oder christlichen Monotheismus ausgebaut werden. Denn wenn dies nicht
geschehe, er also nicht mit dem Trinitätsbekenntnis verbunden werde, müsse der von ihm angenommene nichttrinitarische, rein monotheistische Gott „tatsächlich als tot erklärt
werden" (234). Erst der konkrete oder christliche Monotheismus sei „die christliche Antwort auf die Gottesfrage des Menschen" und „auf die Situation des modernen Atheismus" (362).
Auch die Kirche halte „die Trinitätslehre für die einzig mögliche und konsequente Form des Monotheismus und für die
einzig haltbare Antwort auf den modernen Atheismus" (360).
Nochmals sei zugestanden, daß die Lehre von der Einzigkeit und Dreipersönlichkeit Gottes „die christliche Antwort
auf die Gottesfrage des Menschen" (382) und die gründlichste
und unüberbietbare Widerlegung jedweder Form von Atheismus und Pantheismus ist. Aber im Gegensatz zu Kasper halte
ich sie in Übereinstimmung mit der Kirche nicht „für die einzig haltbare Antwort auf den modernen Atheismus" (360).
Eine haltbare Antwort, wenn auch in abgeschwächtem Maß,
ist bereits der nichttrinitarische, philosophische Monotheismus.
Kasper weiß, daß „der Glaube für die Bibel kein blindes
Wagnis, kein irrationales Gefühl, keine unverantwortete
Option und schon gar kein sacrificium intellectus" ist. „Der
Glaube kann und muß vielmehr rational verantwortet werden" (95). Würde er menschlich und rational nicht verantwortet, wäre er „nicht nur des Menschen, sondern auch Gottes
unwürdig" (98). Ferner weiß Kasper, daß auf dem I. Vatikanischen Konzil im Gegensatz zu Atheismus, Materialismus und
Pantheismus einerseits und Rationalismus, Fideismus und
Traditionalismus andererseits „die Möglichkeit der natürlichen Gotteserkenntnis" definiert worden ist (71). Schließlich
ist Kasper der Meinung, es müsse gerade heute, „wie kaum einmal zuvor in der Geschichte des Christentums, darum gehen,
daß der christliche Glaube seine allen Menschen zugängliche
Vernünftigkeit herausstellt" (99).
Jedoch trotz dieser Ausführungen, denen völlig zuzustimmen ist, behauptet Kasper, daß heute „neue Verstehensvoraussetzungen" geschaffen seien und dadurch
„eine von den geschichtlichen Glaubensvoraussetzungen abstrahierende natürliche Theologie endgültig unmöglich gemacht" sei. „Der Aufweis der Vernünftigkeit
des Glaubens setzt also den Glauben und seinen Verstehenshorizont voraus und kann ihn nicht erst erstellen"
(105).
Mit diesen Worten wird nichts Geringeres gefordert als
dies, daß die natürliche Theologie, wenn sie nicht nur verunsicherten Christen eine Hilfe darstellen, sondern auch Nichtchristen überzeugen möchte (vgl. 105), sich auf der logischen
Grundlage der Offenbarung erheben soll, und es wird behauptet, daß sie allein dann, wenn sie dies tut, die praeambula fidel
sicherzustellen bzw. den Atheismus zu widerlegen vermag.

sophie, bei ihren Untersuchungen ausschließlich der den Menschen von Natur aus zukommenden Erkenntniskräfte der
Erfahrung und des Verstandes bedienen. Wer sie auf der logischen Grundlage der Glaubenswahrheiten aufbauen möchte,
nimmt ihr den philosophischen Charakter und verwandelt sie
in spekulative Dogmatik. Einer solchen Verwandlung bedarf
es jedoch nicht, denn
• die natürliche Theologie ist aus sich, ohne Zuhilfenahme christlicher Glaubenswahrheiten, in der Lage, die
verschiedenen Formen des Atheismus zu widerlegen und
in einer logisch nicht allein verantwortbaren, sondern
sogar geforderten Weise das Dasein eines von der Welt
wesentlich verschiedenen, persönlichen Gottes zu erhärten und auch zu einigen analogen Aussagen über sein
Wesen und seine Eigenschaften, sein Leben und sein
Verhältnis zur Welt zu gelangen, wie hier allerdings nicht
näher gezeigt werden kann. (Vgl. mein Buch: Christsein
in säkularisierter Welt. Aschaffenburg 1972. S. 118-150).
Dabei soll, um zum Verhältnis von Philosophie und Theologie noch etwas zu sagen, nicht unerwähnt bleiben, daß die
Offenbarung der Vernunft bei ihren Bemühungen hilfreiche
Dienste leisten kann.
- Zum Vergleich sei erwähnt, daß die Philosophie zu wertvollen Einsichten gelangt, wenn sie sich von Einzelwissenschaften - Physik, Mathematik, Geschichtswissenschaft usw. dazu anregen läßt, gerade auch jenen letzten Prinzipien nachzuspüren, auf denen die Einzelwissenschaften als solche aufruhen und deren sie sich zu ihrem Aufbau bedienen, sowie
jenen, an die die Einzelwissenschaften heranführen, weil sie
ihren Gegenstandsbereichen letztlich zugrunde liegen. Gleiches gilt von der Theologie bzw. vom Verhältnis der natürlichen zur übernatürlichen Theologie.
- Der gläubige Philosoph wird auf Anregungen von seiten
der christlichen Theologie eingehen und jene der Philosophie
zugänglichen Prinzipien zu ergründen suchen, die zu den
Grundlagen des Glaubens und den Motiven seiner Glaubwürdigkeit gehören. Wenn solches geschieht, gelangt die Philosophie zu tieferen Einsichten, ohne ihres eigenen Charakters verlustig zu gehen. Der Philosoph Arnold Geulincx (1624-1669)
hat es treffend zum Ausdruck gebracht: „Das Wort Gottes
dient mir als Mikroskop. Was ich mit seiner Hilfe gesehen
habe und ohne dies niemals gesehen hätte, werde ich auch
nach dem Gebrauch noch erkennen; eine Menge ähnlicher
Dinge sehe ich dann später auch ohne Mikroskop und zwar
genauso deutlich wie mit seiner Hilfe. Den scharfen Augen
meiner Zeitgenossen will ich die meinigen nicht vorziehen;
aber jene sehen freilich nicht so deutlich, weil sie mein Mikroskop nicht haben" (Ethik. Vorwort).
Kaspers Auffassung von der natürlichen Theologie bedürfte noch näherer Untersuchung, die hier zu weit führen
würde. (Für das Verständnis der natürlichen Theologie und
das Verhältnis von Philosophie und Theologie verweise ich auf
mein Buch: Einführung in die Philosophie. Ihre Bedeutung für
Mensch und Kultur. 5. Aufl. Aschaffenburg 1983. S. 155-158
(Schluß folgt)
und 176-240).
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WERNER EGK t

Musik • Im Urgrund
des Existentiellen beheimatet
Der Komponist und sein Werk
- Wider Nonsens, Lästerung und Provokation

-

(Bökmann) Am 10. Juli ist Werner Egk 82-jährig in Inning am
Ammersee gestorben. Ein selten gradliniges, erfülltes Künstlerleben Egk war v. a. ein großer Komponist - sollte eine angemessene Würdigung erfahren. Der eignen sich vorzüglich seine eigenen Worte, in
denen er seinen geistigen und künstlerischen Standpunkt offenlegt.
Wir bringen im folgenden den Vortrag, den W. Egk auf dem Internationalen Komponisten-Symposion der Consociatio Intern ationalis
Musicae Sacrae (13. - 17. April1977) in Bozen gehalten hat (dokumentiert in: Confitemini Domino - Internationales KomponistenSymposion Bozen, Hrsg. von Johannes Overath, Sekretariat der
CIMS, Roma, 20 A, Piazza S. Agostino, 1977, S. 18 - 26).
1. Es war ein Wunsch des Verstorbenen, „nach Möglichkeit ein
gregorianisches Requiem" zu erhalten, d. h. ein Amt mit den von der
Kirche vorgeschriebenen gregorianischen Gesängen. Dies wurde durch
den zwischen Werner Egk und dem Präsidenten der Internationalen
Gesellschaftfiir Kirchenmusik in Rom, Prälat Prof.Joh. Overath, seit
Jahrzehnten bestehenden fachlich-freundschaftlichen Kontakt kurzfristig ermöglicht. Eine aus jungen Musikwissenschaftlern und Kirchenmusikern bestehende Choralschola gestaltete das Requiem für
Werner Egk am15.Juli 83 in U. L. F./ Donauwörth (seiner Heimatstadt) musikalisch vorbildlich. Msgr. Overath, der das Amt zelebrierte, sagte in seiner Ansprache:
„Er sah die Musik in ihrer Verbundenheit mit der Ordnung des
Universums, und so liebte er den in der Theologie der Kunst beheimateten Begriff von der Kunst als ,Splendor veritatis', als Ausstrahlung
des Wahren und Wirklichen. Er war davon innerlich überzeugt, daß
Gott nicht nur der Wahre und Gute, sondern auch der Schöne ist, dessen unfaßbares Wesen in Spiegel und Gleichnis des Universums der
künstlerischen Intuition erfahrbar bleibt . . . Seine Festigkeit beruhte
auf innerster Überzeugung, die letztlich in den geistigen Grundlagen
unseres christlichen Glaubens ihre Wurzeln hat, auch wenn er in seiner diskreten Art darüber nur selten sprach . . . Noch vor wenigen
Wochen schrieb er aus persönlichem Anlaß über die von ihm textlich
und musikalisch geschaffene Oper ‚Irische Legende':
,Dieses leidenschaftliche Buch ist das christlichste und aufrichtigste, was ich jemals geschrieben habe'. . . . Vor der Verheißung Christi
hat das so oft oberflächlich dahingesprochene Wort keinen Bestand:
Jedermann ist ersetzlich' . . . Weil jeder ein einmaliges Geschöpf Gottes ist, so ist er schon in sich, in seiner Individualität und Originalität
unersetzlich. Für andere aber ist unersetzlich, wer dazu noch aus dem
Kern Seiner Persönlichkeit ungezählt vielen aus seinem schöpferischen
Wirken mitzugeben, zu bilden und zu gestalten, zu trösten und zu
erfreuen wußte."
2. Noch um die würdige und eindrucksvolle Beisetzungsfeier gab
es einen journalistischen Mißton (es war behauptet worden, W. Egk
habe „Die Kunst der Fuge" erbeten), offensichtlich häßlicher Nachklang von seiten jener, mit denen sich Egk - wie auch im hier wiedergegebenen Vortrag - so lange auseinandergesetzt hatte. Sein leidenschaftlicher Widerspruch gegen das Abgleiten der Kunst ins Nichts ist
- wie man erneut erlebt - nach wie vor aktuell. Die in der
Kirche ftir solche Fragen Zuständigen sollten eine persönlich, fachlich
und künstlerisch so kompetente Stimme eher hören als um die Gunst
der jeweils gerade herrschenden Moderne allzusehr besorgt sein. Die
mit Recht sehr umstrittene Ausstellung „Kunst der Avantgarde" auf
dem Berliner Katholikentag (man sah z. B. einen sogen. „Kreuzweg", bestehend aus großen, völlig leeren Tafeln; ein Gasmasken-verschandeltes Antlitz Christi am Kreuz; kaum aus wirklichem Glauben
gestaltete Werke) markiert solche - durchaus weiterbestehende Tendenz.
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„Theologisches” greift solche Themen und Fragen seit längerem wie seine Leser wissen - unter dem Postulat der Unterscheidung des
Christlichen, der Geister, auf Im Raum der Kultur, auch und gerade
der Musik, ist völlige Unkenntnis und eine von daher ermöglichte
„ Unbefangenheit" (die dann günstigenfalls Naivität wäre) heute
ein pastoral schädliches Defizit.
Im Umfeld von Konflikt-, Verdächtigungs-, Hinterfragenstheorien
und -mentalität; noch dazu auf dem Hintergrund von Träume-suggerierenden, wegen ihrer utopischen Irrealität aber zugleich gereizte
Aggressivität induzierenden Wunschbildern werden Erscheinungsformen des Bösen, Krankhaften und des Häßlichen ein zentrales Thema
und bekommen einen ideologisch-emotionalen Stellenwert. „Es ist die
Welt des Wahnsinns, der Verbrechen, der sexuellen Perversitäten, der
totalen Lieblosigkeit, der Grausamkeit, der Verzweiflung, des Selbstmordes. Es ist eine Welt ohne Schönheit, ohne Würde, ohne Liebe. Die
extrem negativen Erfahrungen von Außenseitern der Gesellschaft, die
haßeillten Phantasiegebilde der Gescheiterten, die Wahnvorstellungen von Geisteskranken werden den Zeitgenossen als Zerrbilder
zur Deutung des Menschen angeboten. Das Niedrigste wird zur Norm
erhoben, das Edle geleugnet, das Streben danach lächerlich gemacht
. . "(Prof Wolfgang Brezinka in seinem Buch „Die Pädagogik der
Neuen Linken").
3. Am 21. Mai hat der Papst nach dem Konzert in der Mailänder
Scala in einer Ansprache vor Repräsentanten von Kunst und Kultur
gesagt: „Heute herrschen Zweifel, Traurigkeit und leider eine weitverbreitete moralische Krise. Heute braucht man Kraft, Erleuchtung,
Hilfe. Heute gilt es, aufzubauen. Und die Kultur- und Kunstwelt ist
aufgerufen, den Menschen aufzubauen: ihn auf seinem Weg bei der
oft schmerzlichen Suche nach dem Wahren, Guten und Schönen zu
unterstützen. Kultur und Kunst bedeuten Einheit, nicht Zerstreuung;
sie haben Bereicherung, nicht Verarmung zur Folge; sie sind leidenschaftliche, mitunter tragische Suche, aber am Ende auch eine großartige Synthese, in der die höchsten Werte des Daseins selbst in ihrem
Kontext zwischen Licht und Dunkel, Gut und Böse - der mit aller
Klarheit festgestellt werden muß und feststellbar ist - zur tiefen
Erkenntnis des Menschen, zu seiner Besserung, nicht zu seiner Entwürdigung bestimmt sind. Eine Ökologie des Geistes im Dienst des
Menschen ist notwendig: jenes Menschen, von dem der große Ambrosius von Mailand sagt, er sei ,das vortrefflichste Werk dieser Welt . . .
gleichsam die Zusammenfassung des Universums und die höchste
Schönheit der Geschöpfe der Welt' "(L'Osserv. Rom. deutsch Nr. 22
vom 3. Juni 83, S. 8).
Man ist berechtigt, eine derartige unterscheidend-scheidende
Glaubenssicht auch bei Werner Egk am Werke zu sehen. Seine sieben
Opern und sieben Ballette zeugen von lebensdrallem Klang und
urwüchsiger Rhythmik, von fachlicher Könnerschaft, formaler Ordnung und geistiger Durchdringung. Er hat auch mit Begabung
gezeichnet und gemalt und war ein um geistige Konzeption ringender,
wortgewaltiger Schriftsteller, der Unterscheidung vertrat und Entscheidung nicht scheute. Wir können in der Kirche - oft leidend unter
einem unsäglichen Qualitäts- und geistig-spirituellen Substanzverlust im Musikalischen - von ihm wirkliches Können und religös-geistig-sittlichen Anspruch lernen. So könnte sein Gedächtnis weit und
fruchtbar nachwirken.

moderne Definition von Eckart Rahn. Er meint: Jedes mit der
Absicht, Musik entstehen zu lassen, bewußt organisierte oder
erkannte Ereignis ist Musik." Schön wärs! Aber das heißt doch
soviel wie: Jedes, mit der Absicht einen Stuhl entstehen zu
lassen, bewußt organisierte und erkannte Ding ist ein Stuhl."
Diese Behauptung, die ebensowenig eine Definition ist, wie
die vorhergehenden, setzt mit der Absicht, etwas herzustellen,
ohne weiteres auch die Fähigkeit dazu voraus.
Fragen wir jetzt zwei Großväter der Moderne: Schönberg und
Strawinsky: Schönberg meint, die Kunst, also auch die Musik
befasse sich auf ihrer höchsten Stufe ausschließlich mit der
Wiedergabe der inneren Natur. Nach Strawinsky ist uns das
Phänomen der Musik zu dem einzigen Zweck gegeben, eine
Ordnung zwischen den Dingen herzustellen. Zwischen den

Vätern und Großvätern der Moderne klaffi also bereits ein unüberwindlicher Abgrund.

Die Doppelfrage nach dem Komponisten und seinem Werk
läßt sich vereinfacht in eine Kernfrage zusammenziehen, in der
Frage: Was ist Musik? Fragen wir der Einfachheit halber
zunächst die Väter der Moderne! Herbert Eimert, der Promotor
der Kölner Schule meint, es wäre absurd anzunehmen, „Komponisten könnten kompositorisch etwas betreiben, was nicht
Musik wäre". Was aber, frage ich, heißt hier „kompositorisch"?
Wenn das ausgesagt wäre, wüßten wir vielleicht, was da unter
Musik verstanden werden soll. Noch fragwürdiger und nicht
im Einklang mit den Gesetzen der Logik ist eine andere

Für meine Anschauung ist es bezeichnend, daß ich lange vor
der Kenntnis der Definiton von Strawinsky nach dem Studium
seiner Werke notiert habe:
Daß die Ordnung unabhängig von unserem Willen besteht
und
daß sie nicht hergestellt werden kann, sondern aufgefunden
werden muß,
daß die Auffindung der Ordnung eine Leistung der schöpferischen Intelligenz ist,
daß nicht 'die Methode zählt, sondern nur die Entdeckung,
daß die Töne nichts Abstraktes, sondern etwas Konkretes
sind,
daß die Natur in jedem Fall liebenswert ist, weil sie die Ordnung enthält,
daß durch die Anstrengung des Willens keine Energie entsteht, sondern
daß der Wille eine Ausstrahlung der Energie ist, und
daß schließlich die Klarheit die schönste und freundlichste
Eigenschaft der Poesie darstellt.
• Gehen wir weiter zurück, so finden wir bei Pfitzner
Gedanken und Ausdrucksweisen Schopenhauers. Er formuliert:
Musik ist das Abbild des An-sich der Welt, also des Willens,
indem sie dessen innerste Regung wiedergibt. Schelling sprach
von der Musik als vom „Ausdruck des Unendlichen" und Herder von der Offenbarung des Unsichtbaren.
Man kann diese metaphysisch orientierten Definitionen
durchaus nicht als Ausdruck der frommen Schwärmerei der
Romantik erklären oder abwerten.
Verwandte Anschauungen finden sich auch in der Vorzeit:
Der spanische Dichter Luis de Leon (1527 - 1591) besingt in
einer Ode an den Musiker Salinas die Wirkung der Musik auf
die Seele: „Die Musik tönt ihr wie Himmelsspiel / In ihr findet
sie den Ort, wo ihre ersten Quellen sind. Auf höchster Höhe
lauscht sie einer Kunst / Die nicht im Wind verweht / Die nach
den ältesten Gesetzen geht. / Die Seele sieht den Meister dann
/ Wie er die ungeheuren Saiten schlägt / Daß sich hervorbewegt / Der Urton, der das ew'ge Bauwerk trägt."
Etwas später sagt der deutsche Musiktheoretiker des
Barock, Andreas Werckmeister (1645 - 1706): „Es kann kein
anderes Fundament in der Musik aufgeführt werden, denn die
Ordnung. Und die Natur der Zahlen muß uns den Grund zeigen." Der Musikbau ist für Werckmeister ein „Abbild des
Weltbaues" und die Natur der Harmonie offenbart sich in der
Trias harmonica. Viele Gedanken barocker Theoretiker weisen auf Augustinus hin, und von dieser großen Gestalt führt
mehr als eine Brücke zu antiken Anschauungen. Für die Völker des Altertums war die Musik mit der Gottheit und innig
auch mit der Natur verbunden. Homer sieht in den Musen
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Töchter des Zeus; die Wohnung der Götter ist auch die ihre.
Die Muse offenbart das Da-Sein der Dinge. Der Berufene vernimmt den göttlichen Ton und versucht ihn singend mitzuteilen.
Auch wenn man die Modifikationen berücksichtigt, die der
Musikbegriff im Laufe der Geschichte erfahren hat, kann man
mit Recht sagen, daß die Musik im Bewußtsein der Menschheit seit vielen Jahrtausenden bis zur zweiten Hälfte unseres
Jahrhunderts mit der Ordnung des Universums verbunden blieb.
Seit Jahrtausenden: Lange vor der griechischen Blütezeit
widerhallten die Tempel der Ägypter, Babylonier und Sumerer von Gebets- und Bußliedern, von Psalmen und Hymnen
zur Lobpreisung der Götter. Erst in unseren Tagen, unmittelbar nach der Erschütterung der Welt durch zwei Weltkriege,
ging im öffentlichen Bewußtsein die Verbindung der Musik
mit dem Irrationalen verloren.
• Etwa zehn Jahre nach der Beendigung des zweiten Weltkriegs versuchte ich eine Darstellung der Furcht und Schrekken erregenden, in aller Öffentlichkeit wieder und wieder hoch
gepriesenen musikalischen Entwicklung, die von einer rasend

um sich greiftnden Verneinung aller gesellschaftlichen und humanen
Bindungen begleitet war und noch ist. Ich bitte Sie um Erlaubnis,
aus meinen Bericht* zu zitieren, den ich am 17. Dezember 1966
niederschrieb. Dort steht zu lesen:
Nach der schon 1959 ausgesprochenen Erwartung der
Avantgarde, daß sich die standardisierte Besetzung der Orchester zugunsten ad hoc „spezialisierter Klangkörper" abbauen
ließe, nach der Denaturierung des Instrumentalklangs, nach
der Begeisterung für Sägezahngeneratoren, Tonmodulatoren,
Hallgitter, Iterationseinrichtungen, Frequenzumsetzer und
Vocoder, nach der Auferstehung des Bruitismus, nach dem
öffentlichen Verprügeln konventioneller Instrumente mit
Stöcken, Milchflaschen oder der flachen Hand und nach der
Erfindung der „Musik ohne Musik" - wer würde sich wohl
noch wundern, wenn er morgen von den Vorbetern der Avantgarde hören müßte:
„Verbrennt die Violinen, zerschmettert die Harfen, zerreißt
die Familien der Flöten, Oboen, Klarinetten, Hörner und
Trompeten! Richtet sie hin, diese Hauptschuldigen, die uns
immer wieder Jahr für Jahr, Saison für Saison, Konzert für
Konzert mit den Sirenenklängen der abgestorbenen, verbrauchten, unwiderruflich toten Musiksprache der Tonalität
in Versuchung führen und durch die ewige Wiederholung der
Kadenz den Anschein erwecken, als sei etwas Beständiges hinter diesem Getön! Wird das Musikpublikum nicht mit ihrer
Hilfe in einen euphorischen Zustand versetzt, und werden
nicht mit ihrer Hilfe die Gehirne unserer revolutionären jungen Musikdenker mit dem Musikschlamm der Jahrhunderte
verunreinigt und durch die verhärteten Sedimente abgestorbener tonaler Entwicklung in dem elektronenschnellen Minisekundenspiel ihrer konstruktiven Gedanken gestört und mit
Mißtrauen gegen sich selbst erfüllt?!" Ich wandte mich nach
diesem Monolog an die Radikalen und deklamierte:
„Macht doch ein Ende mit diesem Getön, wenn ihr das
könnt! Schönberg und Strawinsky helfen euch auch nicht
mehr! Sie wurden von euch selbst entlarvt. Und wer kann sagen,
was mit Webern wird? Vielleicht findet er sich morgen schon als
alte Lokomotive auf dem Darmstädter Abstellgleis und rostet
still vor sich hin!
Eure eigenen Idole fallen heutzutage reihenweise von den
Altären, wie die Köpfe in der Französischen Revolution von
den Schultern fielen, die der Opfer und die der Henker. Jeder
avancierte Ferienkurs bringt neue Verurteilungen und neue
Direktiven."
* Vergl. Werner Egk, Die Zeit wartet nicht, Percha 1973.
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Zusammenfassend schrieb ich dann nach einigen weiteren
Arabesken: „Die Entwicklung der neuen Musik lief in den letzten Jahren herunter wie eine Laufmasche, von Masche zu Masche
sozusagen. Sie führte von der Dodekaphonie zur seriellen
Musik, von der halb und halb determinierten zur volldeterminierten, weiter von der Brechung der Vollautomatik durch den
Zufall, von der Aleatorik, aus deren Schoß die neue Notation
kroch, bis zur informellen und zur suggerierten Musik, suggeriert nicht mehr durch Noten, sondern nur noch durch Anweisungen oder eine Art abstrakter Grafik, Punkte, Striche,
Kleckse, Linien, Verdickungen, auszuführen durch Interpreten, die sich dadurch zu einer Improvisation anregen lassen.
Die neue Musik ist aus der Evidenz geraten, sie ist nicht
mehr faßbar. Ernest Ansermet beschäftigte sich als Musiker,
Mathematiker und Philosoph in seinem Werk „Grundlagen
der Musik im menschlichen Bewußtsein" mit den Ursachen
des Unheils, die er in der „Auflösung der Gesetze und in der
Vernichtung des Fundaments unserer Sinngegebenheiten" sah
und charakterisierte die Folgen: „Sie (die Avantgardisten)
glauben voranzukommen ... In Wahrheit gehen sie rückwärts,
und rückwärtsgehend, sind sie noch tiefer gefallen als auf die
Stufe der Musik im Morgengrauen der Geschichte, da die
Töne für das menschliche Ohr noch keine musikalische Bedeutung hatten."
Der bedingungslose Fortschrittsglaube ist der Köhlerglaube unseres Jahrhunderts. Der Gedanke der Freiheit hat
sich in sein Gegenteil verkehrt, Toleranz in Intoleranz, und es
wäre an der Zeit, so meinte ich 1966, „mit den aufwendig subventionierten Reservaten für Ultras und mit der planmäßigen
Entmündigung des Musikpublikums aufzuhören."
Nun, man hat bis heute nicht damit aufgehört. Der soge-

nannte Fortschritt, die hysterisch begrüßte, in Permanenz erklärte
Instabilität, ftihrte uns bis heute zum Nullpunkt.
• Die Zeitschrift „Der Spiegel", die restaurativer Tendenzen kaum verdächtigt werden kann, berichtet in ihrer Nummer
49 vom vorigen Jahr, wie es zehn Jahre nach meinem Lamento
aussah. Ich gebe in verkürzter Form nur vier Beispiele wieder:

Beispiel 1) „In Donaueschingen schrie und stöhnte eine
Sopranistin nach Weisung des Komponisten in einem Kasperltheater, fing Fliegen, pustete einen Ballon auf und hing sich,
zum Muhen von Kühen, eine Glocke um den Hals!"
Beispiel 2) Bei der Bremer „Pro musica nova" 76 ließ ein
amerikanischer Komponist massenweise Rasenbrocken und
Eisklötze „116 Meter in der Länge, in den Richtungen der
Windrose" auf einer Wiese stapeln. Als dann das Eis krachte,
das Gras rutschte und ein paar Geräusche vernehmbar wurden, empfand der Komponist „den Moment eines klaren
Bewußtseins."
Beispiel 3) In seiner beim Maggio Musicale uraufgeführten
Oper ließ ein römischer Komponist die Darsteller, teilweise in
Nachthemden gewandet, schreiend in beidseitig neben der
Bühne stehende Tröge voll Wasser, oder im Ensemble, unter
die Duschen springen. Nach dieser Planscherei, tönte er, könne
die moderne Musik wieder beim Nullpunkt anfangen.
Man könnte mir vielleicht nachsagen, ich hätte bei dieser
Aufzählung die Hauptsache unterschlagen, nämlich - man
höre und staune - die Beziehung von Deutschlands NeutönerGuru zum Universum, wenn ich den Bericht über seine
„Sirius"-Musik verschweigen würde.
Beispiel 4) Im Berliner Planetarium verkündete er unter
dem künstlichen Sternenhimmel: „Für die Bewohner des
Sirius ist die Musik die höchste Form aller Schwingungen. Die
von mir komponierte Musik überträgt einige musikalische
Form- und Gestaltungsprinzipien auf unseren Planeten." Als- 5380 -

bald dröhnte allerlei elektronisches Ufo-Gesause um die
Köpfe der irdischen Lauscher, und die Interpreten in ihrer
Weltraumkluft, vom Meister exakt in die vier Himmelsrichtungen gestellt, huben an zu lallen und zu blasen. „Hier", so
ließ dazu der All-Mächtige predigen, „will Ich für alle künftigen Zeiten und Ewigkeiten Mir völlig ähnliche Kinder erziehen, die zusammen mit Mir dereinst beherrschen die ganze
Unendlichkeit". Nach 62 Minuten endete der Höhenflug
Sirius, den die Regierung der Bundesrepublik Deutschland für
die 200-Jahrfeier der USA bestellt und bezahlt hat.
Ich schäme mich der Tatsache, daß dieser und anderer subventionierte Nonsens von unseren Medien in erschreckendem
Umfang ernst genommen wird; ich schäme mich aber nicht, zu
gestehen, daß für mich trotz allem die Musik ihre He imat unverrückbar im Urgrund des Existentiellen hat, und daß mir das Abgleiten der Kunst ins Nichts, das all-

mähliche Ersticken der Musik in Nonsens, Lästerung und Provokation als ein unüberhörbares Alarmsignal erscheint.
• Komponieren heißt für mich, eine Botschaft empfangen, sie mir in einem langen Prozeß als ein nach
innen Hörender wahrnehmbar machen und aufzeichnen.
Bei allen meinen Arbeiten, bei absoluter Musik wie bei
musikdramatischer, war für mich der Weg von der Konzeption
zur Komposition im Prinzip immer der gleiche. Musik und
Szene tauchen zunächst nur in Umrissen im Bewußtsein auf,
immer aber in einer ausgesprochenen Grundfärbung und
Bewegung.
Erst allmählich gewinnt das Unbestimmte an Struktur, aus
der schließlich mit zunehmender Sicherheit klare Konturen,
differenzierte Farben und Linien auftauchen. Man könnte
sagen: Musik und Szene definieren sich selbst.
Die Arbeit am Notentext dagegen verlangt Aktivität und
wache Kontrolle. Gerät man auf einen Ab- oder Irrweg, was in
der Kunst ebenso leicht möglich ist wie im Leben, so signalisiert das Bewußtsein eine Warnung, eine Art Ordnungsruf.
Man muß versuchen, die Fehlerquelle zu erkennen und sich zu
korrigieren, so gut man eben kann.
Mit der Umschreibung der Entstehung einer Komposition
ist noch längst nicht alles über die Motivation des Komponierens gesagt.
Mir erscheint schon der Antrieb als zureichender Beweggrund, eine möglichst vollkommene musikalische Architektur,
zu errichten, die mit ausgewogenen Proportionen, mit Logik
und durch sinngemäßen Umgang mit dem Material eine
Widerspiegelung der inneren und äußeren Natur anstrebt und
in glücklichen Fällen erreicht. Selbst der bloße Wunsch, der
Wille dazu erscheint mir als Akt der pietas.

Wir alle wissen, daß es in der Kunst immer Werke von
unterschiedlichem Wert und unterschiedlicher Bedeutung
gibt. Das sollte uns aber nicht daran hindern, uns immer auf
einen absoluten Wert zu beziehen.
Das gilt doppelt und dreifach heute angesichts der Entwicklung seit 1945. Ich habe so ausführlich gerade darüber gesprochen, weil diese Entwicklung nicht nur die Existenz des Komponisten in außerordentlichem Maße berührt, sondern unser
aller Existenz. Es ist notwendig, sich dessen bewußt mi werden,
ebenso der, wenn auch noch so schwachen, Anzeichen einer
Wende. Und wenn wir im großen und im kleinen vor uns selbst
bestehen können, ohne die Augen zu verschließen und ohne
uns von dem abzuwenden, was uns Gefahren anzeigt, wird
auch die Musik nicht verloren sein.
- 5381 -

DR. BERNHARD SCHACH

Römische Dokumente zur Katechese und der
Synodenbeschluß in der deutschen
Religionspädagogik
- Eine wissenssoziologische Analyse (Bökmann) 1. Prof Exeler, der inzwischen verstorbene langjährige Vorsitzende des DKV, hatte in seinem Leserbrief an „Theologisches" (Nr. 157, Mai 83, sp. 5211 f) die Nicht-Rezeption des
„Directorium Catechisticum generale" damit erklärt, daß es ja zur
Abfassung nationaler katechetischer Direktorien anleiten wolle. Dies
aber sei fir Deutschland durch den Synodenbeschluß „Der Religionsunterricht in der Schule" geschehen, der die römische „recognitio"
erhalten habe und - nach der Auffassung von Prof Nastainczyk
(„Theologisches" Nr. 152, Dez. 82, Sp. 4971 f ) - „von der Leitung
der Weltkirche förmlich bestätigt" worden sei.
Prof Flatten hat diese seit Jahren vorgetragene und damit den
Hinweis auf die römischen Dokumente und ihre primäre Verbindlichkeit niederhaltende Fehlmeinung und -information strikt widerlegt:
nicht einmal die „recognitio", geschweige die erforderliche „approbatio" ist von Rom erteilt worden.
2. Prof Exeler hatte noch bemerkt, daß man die römischen Dokumente (Dir. Catech. Gen. und Catechesi Tradendae) nur konkurrierend betrachten dürfe, „wenn sich substantielle Differenzen oder
Widersprüche zwischen den beiden Texten nachweisen ließen" (a. a.
0.). Offenbar war Exeler, auf eine für die DKV-Positionen vereinnahmende selektive Exegese durchaus andersdenkender gesamtkirchlicher
Weisungen innerlich schon derart eingestellt (in seinem Kommentar
zu „Catechesi Tradendae" hat er das verblüffend vorgemacht), daß er
glaubte, ein derartiger Versuch ergebe keine „substantielle Differenzen
oder Widersprüche". Man fragt sich allerdings bei einem derartigen,
jedem die betr. Papiere auch nur ein wenig Kennenden befremdenden
Vertrauen, weshalb man dann das „seltsame Totschweigen" jener
röm. Dokumente - u. zw., wie der folgende Beitrag genau belegt, in
einem grotesken Maß - praktizierte.
3. Wir haben jedenfalls Exeler's Hinweis ernstgenommen und
gebeten, den Test eines Vergleiches zu machen. Dem durch einschlägige Untersuchungen fachlich ausgewiesenen Autor des folgenden ist
für seine dabei aufgewendete Mühe zu danken. Sie bringt - wie
erwartet - den klaren Nachweis der Unverträglichkeit zentraler Positionen, Normen und Postulate des Lehr- und Leitungsamtes der
Gesamtkirche zu dem Würzburger, schon damals umstrittenen
Papier. Damit sind alle Argumente, die Exelerfir die Priorität oder
Dignität des Würzburger Beschlusses angeführt hatte, widerlegt.
4. Wer den folgenden Beitrag aufmerksam liest, steht betroffen vor
dem Phänomen eines jahrelangen, zähen, schon Basis-Informationen
niederhaltenden, die Kirche eines ganzen Landes täuschenden Boykotts verbindlicher, auf den Auftrag des Konzils zurückgehender und
im Namen der Welt-Bischofssynode ergangener Weisungen durch die
Offiziellen des DKV und anderer hier Maßgeblichen. Als Wissenssoziologe untersucht der Autor die Gründe. Seiner Analyse ist nur hinzuzufigen, daß er auch ein anderes Argument, sich dem Anspruch,
den unverkürzten Glauben im Rel. -Unter. darzubieten, zu entziehen,
widerlegt: das sei bei der rechtlichen Konstruktion des schulischen
Rel. -Untern in staatl. Anstalten nicht möglich. Eine gefährliche
Argumentation, die den Ast absägt, auf dem man sitzt; ein Argumentieren überdies, das auch die zum Zwecke der Entlastung des RU vom
o. a. Anspruch postulierte und erfundene „Gemeindekatechese" jedenfalls in solchem Sinn - sehr fragwürdig macht. Dieselben
Methoden übrigens, die jenen in einen so desolaten Zustand gebracht
haben, können doch diese weder aufbauen noch retten.
5. Kardinal Oddi, Präfekt der röm. Kleruskongregation hat am
9. Juli in Arlington in erfreulicher Klarheit die Dinge beim Namen
genannt, die auch bei uns - bei aller Bereitschaft, sehr viel guten Willen anzuerkennen und objektive Schwierigkeiten zu berücksichtigen - 5382 -

Ein Blick in die religionspädagogische Zeitschriftenliteratur der letzten zwölf Jahre zeigt insgesamt einen bemerkenswerten Verzicht auf eine kontrovers geführte wissenschaftliche Diskussion über die grundsätzliche Zielsetzung des Religionsunterrichts. Seit der Mitte der sechziger Jahre wurde
zwar - angesichts einer starken Abmeldewelle und neuaufgekommener geistiger Strömungen in Theologie, Kirche und
Gesellschaft - viel über eine als dringend notwendig empfundene Reform des schulischen Religionsunterrichts geschrieben und gesprochen, aber die grundsätzliche Zielrichtung der
in dieser Zeit sowohl im katholischen wie im evangelischen
Bereich entstandenen Konzeptionen war offenbar allen Beteiligten von Anfang an klar und wurde im Verlauf der Reformdiskussion als Datum behandelt2). In verschiedener Weise und
Intensität wurde „wenigstens im Ansatz eine Entkonfessionalisierung und Entsakralisierung des schulischen Religionsunterrichts befürwortet') Das am 11. April 1971 von der Kleruskongregation veröffentlichte „Directorium Catechisticum
Generale" hätte zweifellos eine Diskussion über die theolo-

gische Verantwortbarkeit der einzelnen Reformkonzepte auslösen können.
Zur Klärung der Frage, warum diese notwendige Diskussion unterblieben ist, trägt eine quantitative Inhaltsanalyse der
religionspädagogischen Zeitschriftenliteratur seit 1971 nicht wenig
bei. Dabei wollen wir uns auf die drei wohl am meisten verbreiteten Fachzeitschriften „Katechetische Blätter", „Religionsunterricht an höheren Schulen" und „informationen zum
religions-unterricht" beschränken.
Die Untersuchung dieser drei Publikationsorgane soll uns
Aufschluß darüber geben, in welchem Umfang und welcher
Weise über die zu vergleichenden Dokumente innerhalb der
Gemeinschaft der religionspädagogischen Fachleute diskutiert worden ist.
• Der Leser der „Katechetischen Blätter" erfährt
im Septemberheft des Jahrgangs 1971 erstmals von der Existenz des Direktoriums. Der entsprechende Hinweis findet
sich in einer knapp halbseitigen Ankündigung des zweiten Internationalen Katechetischen Kongresses vom 20. - 25. September 1971 in Rom. Über den Inhalt des DCG ist nichts zu
lesen. Im Novemberheft des gleichen Jahrgangs ist ein von
einem anonymen Verfasser erstellter Bericht über diesen Kongreß abgedruckt. Auf 1 1/4 Seiten wird der Inhalt des DCG
skizziert. Schon diese „Inhaltsangabe" trennt nicht zwischen
der Referierung des Inhalts und seiner Bewertung, denn darin
wird gemutmaßt, das Direktorium stehe „in einer Reihe mit
anderen zentralistisch restriktiven Äußerungen der jüngsten
Zeit".4) Auch von einer „gewissen Alarmstimmungl ist da
die Rede. Gleich zweimal wird - offenbar, um die Gemüter der
Leser zu beschwichtigen und die Verbindlichkeit des Direktoriums für Deutschland zu bestreiten - ein Diktum (sic!) des
damaligen Vorsitzenden der Kleruskongregation, Kardinal
Wright, zitiert, in dem es heißt: „Das hauptsächliche Ziel des
Direktoriums ist, eine allgemeine Ausrichtung für die religiöse
Erziehung zu schaffen. Es soll nicht als Gesetzbuch gelten. Es
handelt sich um Richtlinien, nicht um Vorschriften. Der Inhalt
des Direktoriums kann weiter entwickelt werden, im Rahmen
der Wünsche,die von den Bischofskonferenzen kommen. Das
Direktorium soll als Fundament gelten, das über die nationalen Bischofskonferenzen, in Absprache mit dem Heiligen
Stuhl, an die in den einzelnen Ländern gegebenen Verhältnisse angepaßt werden kann.")
Erst im Jahrgang 1974 taucht das Direktorium in einem
Aufsatz von Brian A. Haggerty wieder in den Katechetischen
Blättern auf!) In einem Anhang zu diesem Aufsatz ist sogar
das Addendum zum DCG abgedruckt, das sich mit der Frage
der Erstbeichte befaßt und die Bischöfe zur Beibehaltung bzw.
Wiedereinführung der der Erstkommunion vorangehenden
Erstbeichte verpflichtet.8) Haggerty bezieht sich jedoch genau wie der anonyme Verfasser im September-Heft 1971 auf eine angebliche mündliche Äußerung von Kardinal Wright vor
den englischsprachigen Delegationen auf dem Internationalen
Katechetischen Kongreß in Rom 1971, wonach der Kardinal
festgestellt habe, „daß dem Addendum keine Gesetzeskraft
zukomme, sondern es biete Richtlinien für die nationalen
Hierarchien an. Er beschrieb seine Kongregation als eine
,Dienst-Abteilung (service departement), nicht als gesetzgebende
Körperschaft'. Er nannte das Direktorium Catechisticum ein
,Service-Dokument`, das als Grundlage für die Entwicklung
von nationalen und lokalen Direktorien, die der Kultur und
den individuellen Bedürfnissen entsprechen, dienen könnte."9)
Damit ist die eigenständige Behandlung des Direktorium
Catechisticum in den „Katechetischen Blättern" abgeschlossen.
• Im Organ des Bundes Katholischer Religionslehrervereinigungen „Religionsunterricht an höheren Schulen" wird das DCG im Heft 5 des Jahrgangs 1971 auf höchst
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um der Wahrheit willen nicht vertuscht werden dürfen: Zweck seiner
Reise sei, dem Neo-Arianismus in der Katechese allüberall entgegenzutreten, ihn zurückzuschlagen und zu überwinden. Mit dem Thema
(„Das Recht des Katechumenen auf die Wahrheit") sei auch gesagt,
daß den Katholiken in Amerika die Belehrung im Glauben vorenthalten würde; Millionen von Kindern und Erwachsenen würden ganz
bewußt in einer modernistischen und neu-arianischen Abart des Christentums unterwiesen" (The Wanderer vom 21. 7. 83; Vgl. idu vom
31. 7. 83). - Wir möchten wiederholen: wir brauchen einen echten,
wirklich ehrlichen Neuansatz, mit Erkenntnis von Fehlern und
Schuld, Um- und Abkehr, mit realistischen Vorsätzen angesichts
nicht unterdrückter Weisungen, ohne Ausweich- und versteckte Abwehrstrategien; vielleicht nicht immer überall ganz gemeinsam; aber
wahr, lauter, vor Gott verantwortet.
1. Fachdiskussion als Informationsfilter
Das ursprüngliche Erkenntnisziel der nachfolgenden Überlegungen bestand darin, drei amtskirchliche Dokumente zur
Katechese vergleichend zu analysieren. Die Suche nach entsprechenden Vorarbeiten erbrachte ein Ergebnis, das den Wissenschaftler gemeinhin in einen Zustand pionierhafter Freude
versetzt: ein noch ungepflügter Acker tat sich auf. Man mag es
dem zu steter „Dauerreflexion" neigenden Soziologen nachsehen, daß er sich zunächst etwas näher mit den Ursachen solch
wissenschaftlicher Brachweide befaßt, bevor er sich vor den
Pflug spannt, um zumindest einige Grenzsteine freizulegen.
Bei den zu untersuchenden Dokumenten handelt es sich um
- das am 11. April 1971 von der Kleruskongregation veröffentlichten „Directorium Catechisticum Generale" (DCG),
- den Synodenbeschluß „Der Religionsunterricht in der
Schule" vom 24. November 1974 sowie um
- das apostolische Lehrschreiben von Papst Johannes
Paul II. „Catechesi tradendae" vom 16. Oktober 1979 (CT).
Drei - wenn auch mit unterschiedlichem Rechtscharakter amtskirchliche Dokumente zum Thema „Katechese", das fordert buchstäblich zu einem Vergleich heraus. Es mutet den
außenstehenden Betrachter daher recht seltsam an, daß ein sol-

cher Vergleich in der wünschenswerten Breite und Präzision bisher
noch von keinem Religionspädagogen vorgelegt worden ist') Wer
um die zentrale Bedeutung des vergleichenden Vorgehens in
den Geisteswissenschaften weiß - ganze Disziplinen beruhen
methodisch auf dem Vergleich aller möglichen kulturellen
Gegenstände und Erscheinungen - wird diesen weißen Fleck
auf der ansonsten recht bunten Landkarte der Religionspädagogik um so erstaunter zur Kenntnis nehmen.

eigenwillige Art abgehandelt. Auf etwas mehr als einer Seite
(!) wird ein Artikel aus der Zeitschrift „Bonifatius-Bote" vom
27. 6. 1971 abgedruckt. Es dürfte sich dabei um eine Agenturmeldung über das Erscheinen des DCG handeln. Das Addendum, das in den „Katechetischen Blättern" immerhin Anlaß
für einen breiten Anti-Artikel war, wird in dieser Meldung
äußerst knapp kommentiert „In einem kurzen Anhang werden
einige Richtlinien über die Vorbereitung zur Erstbeichte und
-kommunion geboten. Gemäß den einschlägigen Dekreten
Papst Pius X. wird als Durchschnittsalter für die Erstkommunion das siebte Lebensjahr genannt")) Danach gab es in der
Zeitschrift „Religionsunterricht an höheren Schulen" bis
heute keinen einzigen Beitrag mehr, in dem das DCG erläutert
oder diskutiert worden wäre.")
• In der von vielen Religionslehrern gelesenen Zeitschrift
„informationen zum religions-unterricht"") war
seit 1971 bis heute überhaupt nie eine Zeile über die Existenz
des DCG zu lesen.
Ganz anders verhält es sich mit der Berichterstattung
über die Synodenvorlage bzw. den späteren Synodenbes ch 1 u ß „Der Religionsunterricht in der Schule". In den Jahrgängen 1971 bis 1976 aller drei betrachteten Zeitschriften findet sich eine Fülle von zum Teil sehr ausführlichen Berichten
und Analysen zu den Synodenvorlagen bzw. zum endgültigen
Beschluß13). Es existiert jedoch nicht ein einziger Beitrag, in
dem - abgesehen von Einwänden im Detail - das Konzept des
Synodenbeschlusses einer grundsätzlichen Kritik unterzogen
worden wäre. Im Gegenteil, insbesondere nach der Verabschiedung des Synodenbeschlusses am 22. November 1974
wird das dort vertretene Katechesen-Verständnis in der Zeitschriften-Literatur immer wieder eingeschärft." ) Als Musterbeispiel kann ein Aufsatz von Volz aus dem Jahre 1978 gelten, in
dem es heißt: „Der Lehrer hat die Aufgabe, sich die Ziele des
Religionsunterrichts, wie sie der Beschluß beschreibt, zu eigen
zu machen" und: „Der Lehrer hat die Aufgabe, sich eine neue
Einstellung dem Religionsunterricht und dem Schüler gegenüber zu erarbeiten."15)
Auf Seiten der religionspädagogischen Fachgelehrten scheinen demgegenüber große Vorbehalte zu bestehen, das am 16. Oktober 1979 veröffentlichte apostolische
Schreiben des Papstes mit gleicher Vehemenz zu propagieren.
- In den „Katechetischen Blättern" ist erstmals im AugustHeft des Jahrgangs 1980 von der Existenz dieses Schreibens zu
lesen. Dies geschieht unter dem - wie der Autor A. Exeler
selbst konzediert - provozierenden Titel: „ ,Catechesi tradendae` " - für uns wichtig?"16) In dem betreffenden Artikel wird
der unzutreffende Eindruck erweckt, als sei „die Öffnung des
katechetischen Horizontes auf die gesellschaftlichen Fragen
mit weltweitem Horizont" und die „Wiedergewinnung der
sozialen Dimension der Katechese" das erste und wichtigste
Anliegen des Papstes.' 7)
- Im zweiten und bislang letzten Aufsatz in den „Katechetischen Blättern", der sich mit „Catechesi tradendae" befaßt,
kommt W. Langer im Hinblick auf die wirkliche Zielsetzung
dieses päpstlichen Rundschreibens wohl zu einem realistischeren Ergebnis: „Das durchgehende Anliegen des Schreibens ist
trotz aller anderen Aspekte, die noch zur Sprache kommen, die
Sicherstellung der Orthodoxie, der gesunden Lehre, der vollen, ungeschmälerten Glaubenswahrheit".18 ) Während Exeler
die Frage nach der Vereinbarkeit von „Catechesi tradendae"
und Synodenbeschluß nicht stellt, was beim Leser sicherlich
nicht ungewollt die Assoziation auslöst, dies sei eigentlich gar
keine Frage, wird Langer in diesem Punkt deutlicher: Mit
unangefochtener Heilsgewißheit und ohne den in dieser Sache
nicht ganz uninteressanten kanonistischen Fragen auch nur
eine einzige Zeile zu widmen, dekretiert er: „Das Grunddokument für den katholischen Religionsunterricht an den deut5385 -

schen Schulen bleibt nach wie vor der Beschluß der gemeinsamen Synode ,Der Religionsunterricht in der Schule' von 1974.
Dieser Beschluß wird durch die hier besprochenen Papiere
weder außer Kraft gesetzt noch überholt noch interpretierend
fortgeschrieben. Im Vergleich mit ihnen zeigt er aufs neue seinen Realitätsbezug und seine richtungsweisende Bedeutung.
Auf dieser Grundlage, im Dialog mit seinen Schülern (und
deren Eltern) und nach seinem Gewissen wird der Religionslehrerin seiner jeweiligen Situation immer noch am besten seinen Aufgaben entsprechen können."19)
- Im Sachverzeichnis des Jahrgangs 1979 der Zeitschrift
„Religionsunterricht an höheren Schulen" findet sich kein
Verweis auf „Catechesi tradendae", obwohl Hans Maier das
apostolische Schreiben in einem Aufsatz - wenn auch nur
knapp - erwähnt. Ob es sich um ein zufälliges Vergessen beim
Erstellen des Sachregisters handelt, könnte angesichts der
bereits aufgezeigten Gründlichkeit des Thesaurus dieser Zeitschrift (vgl. Fußnote 11) bezweifelt werden, zumal Maier in seinen Ausführungen aufzeigt, daß „Catechesi tradendae" die
„Trennung von Katechese und schulischem Religionsunterricht in zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche, so wie sie
Halbfas konzipiert hat (zu erg.: und wie sie die Synode fixiert
hat, B. 5.), nicht nachvollzogen hat."")
Es spricht auch nicht gerade für eine überragende Weite des
geistigen Horizonts der deutschen Religionspädagogik, daß
außer Adolf Exeler und Wolfgang Langer augenscheinlich
niemand unter den profilierten Fachvertretern bereit war, sich
auch nur in der Form eines Aufsatzes mit dem päpstlichen
Lehrschreiben über die Katechese zu befassen. Sonst wäre es
sicherlich nicht notwendig gewesen, daß die Schriftleitung der
Zeitschrift „Religionsunterricht an höheren Schulen" im Jahrgang 1981 den Aufsatz von Exeler „Catechesi tradendae - für
uns wichtig?", den wir bereits in Heft 8 des Jahrgangs 1980 der
,,Katechetischen Blätter" fanden, wiederum abdruckte?1 ) Es
scheint, als sei dies fürwahr ein „konkurrenzloses" Beispiel ftir

wissenschaftliche Gleichschaltung und geistige Verödung einer ganzen Disziplin.
In die gleiche Richtung deutet auch, daß Exeler in einem
1982 in „Religionsunterricht an höheren Schulen" erschienenen Aufsatz wiederum mit Eifer versucht, „Catechesi tradendae" primär als sozialethisches Handlungskonzept umzudeuten.9
Für die dritte der betrachteten Fachzeitschriften („informationen zum Religionsunterricht") scheint „Catechesi tradendae" genau wie das DCG nicht zu existieren.
Als Fazit der Analyse der drei wohl wichtigsten religionspädagogischen Zeitschriften in der Bundesrepublik
Deutschland verdient festgehalten zu werden:
1. Die Information über die beiden römischen Dokumente
zur Katechese war in zwei der betrachteten Zeitschriften quantitativ äußerst knapp bemessen, in der dritten Zeitschrift
waren beide Dokumente erst gar kein Thema. Insbesondere
das DCG wurde in der Fachpresse fast völlig ignoriert22a). Dies
wiegt um so schwerer, als der Text dieses Dokumentes bis
heute nur in einer Privatübersetzung von Raphael v. Rhein
vorliegt. Mit einer Ausnahme (Rottenburg) ist der Text auch
in keinem kirchlichen Amtsblatt erschienen23). Einen solchen
Umgang mit Informationen wird man wohl kaum noch als
Informationsfiltrierung ansprechen können; hier liegt eindeutig ein Informationsboykott vor.
2. Die spärlichen Informationen über das DCG und „Catechesi tradendae" trennen nicht zwischen der Darstellung des
Inhalts und seiner Bewertung. Die Frage nach der Kompatibilität
der römischen Dokumente mit der religionspädagogischen
Konzeption des Synodenbeschlusses wird gar nicht erst ernsthaft

gestellt.
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3. Die Berichterstattung und Kommentierung über Entstehung und Inhalt des Synodenbeschlusses ist demgegenüber
äußerst ausführlich. Kritische Beiträge zur theologischen Verantwortbarkeit der in diesem Beschluß vertretenen Neukonzeption
des schulischen Religionsunterrichts fehlen jedoch ganz. Nach
Trutwin ist im Synodenbeschluß „ein Konzept von Religionsunterricht für die heutige Schule durchgesetzt worden, an das
vor einiger Zeit selbst Optimisten kaum zu glauben gewagt
hätten."24) Man kann wohl annehmen, daß Trutwins Einschätzung auch heute noch von der Mehrzahl der meinungsbildenden Religionspädagogen geteilt wird. Daraus erklärt sich der
für Wissenschaftler ganz untypische Verzicht auf eine intensive Fachdiskussion, die vielleicht jene berühmten „schlafenden
Hunde" oder auch die Bischöfe hätten wecken können.
Offensichtlich deutet der oben nachgewiesene selektive
Umgang mit Informationen auf eine inhaltliche Brisanz der
beiden unterdrückten römischen Dokumente hin. Insbesondere die Auseinandersetzung mit dem DCG hätte in der strategisch hochsensiblen Phase kurz vor der Eröffnung der Würzburger Synode möglicherweise unerwünschte Diskussionen
ausgelöst. So erklärt sich auch, daß das DCG in den Beratungen

der 4. und 6. Vollversammlung der Synode nicht ein einziges Mal
erwähnt wurde, wie sich anhand der Sitzungsprotokolle feststellen läßt.
Dem wissenssoziologisch geschulten Soziologen kommt
angesichts dieser Lage leicht der Verdacht, daß die ser Wissens- und Argumentationsverzicht möglicherweise zur Verschleierung ideologischer Interessen dienen könnte, da er generell einer una voce lehrenden Wissenschaft mißtraut. Nach allen Erfahrungen ist die
Vermeidung wissenschaftlicher Kontroversen unter qualifizierten Wissenschaftlern entweder durch Außenlenkung bedingt (totalitäre Systeme), oder sie beruht auf einem sozialpsychologischen Phänomen, das Individuen dazu verleitet, die
bloße Gemeinsamkeit von Denkinhalten und Vorstellungen
schon als Beweis für deren Gültigkeit und Wahrheit zu interpretieren.")
2. Die verfassungsrechtliche Situation des Religionsun-

terrichts in der Bundesrepublik Deutschland
Bevor wir den soeben ausgesprochenen Ideologieverdacht
näher prüfen wollen, ist zunächst der verfassungsrechtliche
Ort des Religionsunterrichts in der Bundesrepublik zu bestimmen. Dahinter steht die Arbeitshypothese, daß das DCG und
„Catechesi tradendae" möglicherweise deshalb in der religionspädagogischen Diskussion in Deutschland vernachlässigt worden sein könnten, weil eine Anwendung dieser Dokumente auf den schulischen Religionsunterricht aus verfassungsrechtlichen Gründen unmöglich wäre.
• Gemäß Art. 7 Abs. 3 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht „in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der
bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach"). Nach Art.
7 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 übt der Staat als Inhaber des Unterrichtsmonopols auch über den Religionsunterricht die Schulaufsicht aus. Somit fungiert der Staat de jure als „Auftraggeber" des Religionsunterrichts.9 Da jedoch nach Art. 7 Abs.
3 Satz 2 der Religionsunterricht „in Ubereinstimmung mit den
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften" zu erteilen ist, beschränkt sich de facto die staatliche Aufsicht über den Refigiorisunterricht auf den formalrechtlichen Aspekt (Einhaltung
der vorgeschriebenen Stundenzahl, äußerer Ablauf, Ordnung,
Gleichstellung mit anderen Fächern). Die Aufsicht über
die Inhalte des Religionsunterrichts sowie die Approbation der den Religionsunterricht erteilenden
Lehrkräfte fällt in den Zuständigkeitsbereich
der kirchlichen Oberbehörden, denen laut Art. 21
Satz 4 des Reichskonkordats Gelegenheit zu geben ist „zu prü- 5387 -

fen, ob die Schüler Religionsunterricht in Übereinstimmung
mit den Lehren und Anforderungen der Kirche erhalten".
• Was den materiellen Inhalt des Religionsunterrichts anbetrifft, so ist er nach einer klassischen, in den einschlägigen
Kommentaren immer wieder auftauchenden Formel von Gerhard Anschütz") „in konfessioneller Posivität und Gebundenheit"
zu erteilen. Daraus folgern z. B. v. Mangoldt/Klein, die im
Religionsunterricht zu behandelnden Glaubenssätze dürften
„nicht als Gegenstand des Berichts, der Betrachtung, der Kritik, nur referierend vorgetragen, sondern müssen als geltender,
verbindlicher Normenbestand behauptet werden. Der Religionsunterricht darf also nicht historisierender und relativierender Art im Sinne einer bloßen ‚Religionskunde' sein, sondern muß ein bekenntnisgebundener dogmatischer Unterricht
sein und zwar auch in dem Sinne, daß die Heilslehre und die
sonstigen Glaubenssätze mit absolutem Geltungsanspruch
vorgetragen werden. Deshalb kann immer nur der Bekenntnisinhalt einer einzelnen Religionsgemeinschaft möglicher Inhalt
des Religionsunterrichts sein, und ist auch ein interkonfessioneller Unterricht im Religiösen kein ‚Religionsunterricht' im
Sinne des Artikels"").
Auch nach Schmoeckel ist daran festzuhalten, „daß Religionsunterricht, wenn er dem Grundgesetz entsprechen soll, in
voller und genauer Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der betreffenden Religionsgemeinschaft erteilt werden muß.
Er darf weder zusätzliche Lehren enthalten, die die Kirche
nicht anerkannt hat oder gar ablehnt - selbst dann nicht, wenn
sie vom Staat aus gesehen unbedenklich oder sogar fördernswert erscheinen - noch darf irgendetwas von den Glaubenslehren weggelassen oder verändert werden."30)
• Hans Maier wies in einem Beitrag auf der 6. Vollversammlung der Synode in Würzburg mit Recht daraufhin, der
Begriff „Religionsunterricht" sei keine innerkirchliche, sondern eine zwischen Staat und Kirche bestehende, nicht beliebig veränderbare rechtliche Konstruktion31), wie sich aus den
oben zitierten verfassungsrechtlichen Kommentierungen
zweifelsfrei ergibt. Durch die verfassungsrechtlichen Bestimmungen ist der schulische Religionsunterricht wie kein anderes Schulfach in seinem Inhalt („volle und genaue Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft") präformiert. Auch hinsichtlich des Strukturprinzips der Konfessionalität folgt aus der Verfassung, daß Gegenstand des Religionsunterrichts immer nur der Bekenntnisinhalt einer Konfession sein kann mit der Rechtsfolge, daß ein
nicht konfessionell ausgerichteter Religionsunterricht nicht
den Schutz des Art. 7 Abs. 3 GG genießt')
Schon nach dieser knappen Skizzierung des verfassungsrechtlichen Rahmens des Religionsunterrichts kann kein
Zweifel daran bestehen, daß der traditionelle (= vor-synodale)
Religionsunterricht den Schutz der Verfassung genoß. Zum
Zeitpunkt der vertraglichen und verfassungsrechtlichen Fixierung des Religionsunterrichts im Konkordat und im Grundgesetz vertrat die Kirche eindeutig und entschieden eine bekenntnisorientierte, missionarische Konzeption des Religionsunterrichts. Zentrale Aufgabe des Religionsunterrichts war
die Verkündigung des katholischen Glaubens in der Schule.
Dieses Katecheseverständnis wurde vom Staat akzeptiert und
festgeschrieben.
• Daher ist es keine Frage, daß das Schweigen der deutschen Religionspädagogik zum DCG und zu „Catechesi tradendae" keinesfalls damit erklärt werden kann, die eindeutig

bekenntnis und verkündigungsorientierten katechetischen Leitvorstellungen beider Dokumente könnten aus verfassungsrechtlicher
-

Sicht nicht für den schulischen Religionsunterricht fruchtbar
gemacht werden.
Dennoch hält sich gerade auch unter den Verantwortlichen
für den Religionsunterricht in den Schulabteilungen der
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Bistümer das von der Synode genährte falsche Rechtsbewußtsein,
wonach der Religionsunterricht nur dann ordentliches Lehrfach bleiben könne, wenn er keine Glaubensunterweisung im
engeren Sinne mehr sei.") Nach Läpple galt schon 1974, „daß
... eher die Mehrzahl der Juristen ... als die Mehrzahl der Religionspädagogen und Schulreferenten ... es ist, die sich für
einen klar umrissenen und nicht nur wertneutrale Information
vermittelnden konfessionellen Religionsunterricht in Denkschriften und Gutachten, die für Bischofskonferenzen angefertigt werden, einsetzt') Symptomatisch dafür ist die von
Läpple zitierte Äußerung des damaligen Bundesverfassungsrichters Prof. Dr. Dr. Ernst Friesenhahn: „Hat es überhaupt noch

einen Sinn, über die juristische Sicherung dessen zu sprechen, was
aufgegeben ist?"35)
Auch Hans Maier wies bereits in einem Diskussionsbeitrag
auf der 4. Vollversammlung der Synode darauf hin, „komplizierteste Fragen der Staats- und Verfassungstheorie" seien in
der Vorlage der Kommission" in einer ... flüchtigen und oberflächlichen Weise behandelt worden."9 In einer späteren Veröffentlichung entlarvt er das „manchmal zugunsten religionspädagogischer ‚Selbstbestimmung' vorgekehrte Argument
drohender ,roter Lehrpläne' in SPD-regierten Ländern"") als
von keinerlei verfassungsrechtlichen Kenntnissen getrübte
Propaganda. Genau das Gegenteil ist richtig: „Ein Religionsunterricht ..., der nicht mehr von ‚Grundsätzen der Religionsgemeinschaften' bestimmt würde (sei es, daß die Kirchen
keine Grundsätze mehr hätten oder sie nicht mehr nach außen
zu vertreten wagten); ein Religionsunterricht, der ausschließlich gesteuert wäre von pädagogischen, didaktischen, curricularen Erwägungen - ein solcher Unterricht wäre
nicht mehr Religionsunterricht im Sinne der
Verfassung. Ihm stünde auch der verfassungsmäßige
Schutz (Veranstaltung durch den Staat als ordentliches Lehrfach, Einstellung und Besoldung der Religionslehrer) nicht
mehr zu, und es wäre dann nur eine Frage der Zeit, bis der Staat
- aus pädagogischen, didaktischen, curricularen Erwägungen
- diese überflüssigen Lehrer eines überflüssigen Faches zugunsten anderer Fächer einsparte"").
Wie van der Felden überzeugend belegt, droht der verfassungsrechtliche Schutz des derzeitigen Religionsunterrichts
nicht deshalb verlorenzugehen, weil er verkündigende Absichten verfolgt, sondern gerade weil er sich nach dem Synodenbeschluß

denbeschluß nicht dazu berechtigt, „die Diözesen der Bundesrepublik von gegenteiligen römischen Anordnungen freizustellen."9

Zusammenfassend kann nach den hier dargestellten Fakten
zur verfassungs- und kirchenrechtlichen Lage des ■
Religionsunterrichts festgestellt werden, daß die in beiden Rechtsgebieten bestehenden Regelungen keinesfalls eine Erklärung für die
mangelnde Rezeption des DCG und von „Catechesi tradendae" in der deutschen Religionspädagogik bieten können.
Damit gewinnt unsere Ausgangshypothese an Plausibilität,
di-e merkwürdige Abstinenz der Fachgelehrten
und Praktiker gegenüber den beiden römischen
Dokumenten, sei aus ideologischen Gründen zu
erklären.
ANMERKUNGEN

der Synodenbeschluß über den Religionsunterricht wegen der
gemäß Nr. 117 des DCG vorgeschriebenen, aber zweifelsfrei
nicht erteilten römischen „approbatio" keinesfalls als nationales Direktorium gelten kann, so daß der Hinweis auf den Syno-

1) Ansätze zu einer vergleichenden Untersuchung des Synodenbeschlusses
und des Direktoriums finden sich nur bei Pfeil, Hans: Der Religionsunterricht in der Schule, in: Theologisches, Nov. 1978, Sp. 2978 - 2981. Dort
wird die Ansicht vertreten, die Aussagen des Synodenbeschlusses unterschieden sich „in mancherlei Hinsicht erheblich" (Sp. 2978) von den Forderungen des Direktoriums.
2) Kritisch gegenüber dem Kurswechsel der Religionspädagogik zeigten
sich nur ein Gutachten des Deutschen Institus für Bildung und Wissen
sowie eine Eingabe des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen an die
Deutsche Bischofskonferenz. Siehe Deutsches Institut für Bildung und
Wissen (Hrsg.): Grundfragen des katholischen Religionsunterrichts. Ein
Gutachten zur gegenwärtigen und zukünftigen Situation. Zürich, Einsiedeln, Köln 1974; Eingabe des VkdL an die deutschen Bischöfe zur Frage
des schulischen Religionsunterrichts, in: Katholische Bildung 78 (1977),
S. 564 ff.
3) Läpple, Alfred: Religionsunterricht und Pluralismus in Gesellschaft und
Theologie. Salzburg, München 1974, S. 11.
4) N. N.: Erfahrungsaustausch und Lernprozeß. Bericht über den Internationalen katechetischen Kongreß in Rom vom 20. - 25. 9. 1971, in: Katechetische Blätter 96 (1971), S. 688 - 701, hier: S. 688 f.
5) Ebda., S. 689.
6) Ebda., S. 690 und 699.
7) Haggerty, Brian A.: Studiendokument zur Praxis von Erstkommunion
und Erstbeichte, in: Katechetische Blätter 99 (1974), S. 257 - 280, hier:
S. 270.
8) Sacra Congregatio pro Clericis (Hrsg.): Directorium Catechisticum Generale, in: AAS 64 (1972), S. 97- 176, hier: S.173- 176. Bei der von Haggerty
benutzten deutschen Fassung des Textes handelt es sich offensichtlich um
die von Raphael von Rhein mit Erlaubnis der Kleruskongregation besorgte Privat-Übersetzung. Im folgenden wird aus dieser Übersetzung zitiert.
9) Haggerty 1974, S. 273.
10) Religionsunterricht an höheren Schulen 14 (1971), S. 235 f. (Hervorhebung
von mir, B. S.).
11) Um die ganze Breite der in dieser Zeitschrift erörterten Problembereiche
aufzuzeigen, sei darauf verwiesen, daß man im Sachverzeichnis des Jahrgangs 1978 unter dem Buchstaben „D" zwar den Begriff „Doomkaat" findet, nicht aber „Directorium Catechisticum Generale".
12) Die Zeitschrift wurde bis Jahrgang 1971 von einer evangelischen Redaktion betreut. Nach der Erweiterung des Redaktionsteams (Hubertus Halbfas und Peter-Michael Pflüger) erhebt die Zeitschrift seit 1972 den
Anspruch, auch katholische Religionspädagogik zu publizieren. Bei der
von mir durchgeführten Befragung von Religionslehrern im Bistum Trier
gaben immer knapp ein Viertel der Befragten an, diese Zeitschrift regelmäßig zu lesen (Schach, Bernhard: Der Religionslehrer im Rollenkonflikt.
Eine religionssoziologische Untersuchung. München 1980, S. 83).
,
13) In den „Katechetischen Blättern" gibt es in dem erwähnten Zeitraum vier,
in den „informationen" zwei und in „Religionsunterricht an höheren Schulen" gar elf Beiträge, die sich mit der Synode beschäftigen.
14) Als Beispiele seien genannt: Pflüger, Peter-Michael: Der Religionsunterricht in der Schule. Vorlage der Synode der katholischen Bistümer der
BRD, in: informationen zum religions-unterricht 1974, Heft 4, S. 1 - 2;
Trutwin, Werner: Die Synodenvorlage über den Religionsunterricht, in:
Katechetische Blätter 99 (1974), S. 370 - 378; Schalk., Hans: Der Synodenbeschluß „Der Religionsunterricht in der Schule" und die Gestaltung des
Religionsunterrichts, in: Katechetische Blätter 106 (1981), S. 261 - 265.
15) Volz, Ludwig: Aufgaben der Religionslehrer nach dem Synodenbeschluß,
in: Katechetische Blätter 103 (1978), S. 90 - 96, hier: S. 91 f.
16) Exeler, Adolf: „Catechesi Tradendae" - für uns wichtig?, in: Katechetische
Blätter 105 (1980), S. 634 - 642.
17) ebenda, S. 635 f.
18) Langer, Wolfgang: Der Religionslehrer zwischen Erwartungen, Kritik und
Forderungen. Die Bedeutung programmatischer Erklärungen für die
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von dieser ftr die rechtliche Fixierung konstitutiven Zielsetzung zu
weit entfernt hat.")
Nachdem nun nachgewiesen ist, daß keine verfassungsrechtlichen Argumente gegen die Anwendung des DCG und
von „Catechesi tradendae" ins Feld geführt werden können,
bleibt noch auf die kirchenrechtliche Seite des Problems hinzuweisen. In Anbetracht einiger jüngst in „Theologisches" erschienenen Beiträge dazu kann dies in der gebotenen Kürze geschehen.
Rein formal wäre die aufgezeigte Vernachlässigung der beiden zu diskutierenden römischen Dokumente zugunsten des
Synodenbeschlusses dann nicht zu beanstanden, wenn der
Synodenbeschluß als „nationales katechetisches Direktorium"
im Sinne von Nr. 117 des DCG gelten könnte. In der Tat wird
diese Ansicht von Exeler vorgetragen.40) Prüft man die von
Flotten' ) als Fachwissenschaftler formulierte Entgegnung zu
dieser Meinung Exelers, so zeigt sich auch hier eine bis zur

Leichtfertigkeit gehende Nonchalance mancher Religionspädagogen
im Umgang mit rechtlichen Bestimmungen. Flatten stellt klar, daß

Wirklichkeit des Religionsunterrichts, in: Katechetische Blätter 107
(1982), S. 4 - 19, hier: S. 16.
19) ebda., S. 19.
20) Maier, Hans: Die Bedeutung des schulischen Religionsunterrichts für die
heutige Gesellschaft, in: Religionsunterricht an höheren Schulen 22
(1979), S. 270 - 279, hier: S. 278.
21) Exeler, Adolf: „Catechesi Tradendae" - für uns wichtig?, in: Religionsunterricht an höheren Schulen 24 (1981), S. 330 - 339. In diesem Aufsatz geht
Exeler - ohne den o. a. oder einen anderen Aufsatz Maiers zu zitieren! - auf
die von Maier festgestellte Divergenz zwischen „Catechesi Tradendae"
und dem Synodenbeschluß ein. Exeler: „Ich finde es grotesk, wenn Kultusminister Maier vor einiger Zeit erklärte, die deutsche Religionspädagogik müsse endlich diese unselige Trennung von Religionsunterricht und
Gemeindekatechese aufgeben, denn angesichts von „Catechesi Tradendae" ließe sich das nicht durchhalten" (Exeler 1979, S. 638). In einer ganz
und gar nicht überzeugenden Weise will er Maiers Einwand parieren,
indem er deutlich zu machen versucht, die Synode spreche nicht von
„Trennung", sondern von „Unterscheidung" (ebda.).
22) Exeler, Adolf: Wertvermittlung als religionspädagogische Aufgabe, in:
Religionsunterricht an höheren Schulen 25 (1982), S. 374 - 388, hier:
S. 380.
22 a) In einem bemerkenswerten Aufsatz in der „Münchener Theologischen
Zeitschrift", der mir erst nach Drucklegung des Manuskripts zugänglich
wurde, kommt Joseph Overath zu dem genau gleichen Ergebnis: „Es darf
festgestellt werden, daß das ,Allgemeine Katechetische Direktorium' vom
11. April 1971 in Deutschland fast gänzlich übersehen worden ist". Overath weist überzeugend nach, daß auch die von ihm untersuchten "nachkonziliaren" Katechismen nicht den Erfordernissen des DCG entsprechen
(Overath, Joseph: Zur Rezeption des „Allgemeinen Katechetischen Direktoriums" in der nachkonziliaren Kirche, in: Münchener Theologische Zeitschrift 33 (1982), S. 295-307, hier: S. 295, 306 f.
23) Vgl. Rhein, Raphael von: Allgemeines Katechetisches Direktorium. Zur
Geschichte der Übersetzung, in: Theologisches, Nr. 157 (Mai 1983), Sp.
5216.
24) Trutwin 1974, S. 378.
25) Festinger, Leon: Theorie der kognitiven Dissonanz, hrsg. von Martin Irle
und Völker Mönkmann. Bern, Stuttgart, Wien 1978, S. 138 f., 237 - 240
(Original 1957).
26) Ähnliche Regelungen finden sich in den Länderverfassungen. Eine Ausnahme bildet lediglich das Land Bremen, wo nach Art. 32 der Landesverfassung ein "bekenntnismäßig nicht gebundener Unterricht in biblischer
Geschichte auf allgemein-christlicher Grundlage" erteilt wird (Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen v. 21. Oktober 1947 (Ges. BI. S. 251;
S aBremR 100-a-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. September 1970
(Ges. BI. S. 93). Das Grundgesetz trägt dieser Tatsache in Art. 141 (sog.
„Bremer Klausel") Rechnung, indem festgestellt wird: „Artikel 7 Absatz 3
Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1.Januar eine
andere landesrechtliche Regelung bestand." Zur besonderen Situation in
Berlin siehe Schmoeckel, Reinhard: Der Religionsunterricht. Die rechtliche Regelung nach Grundgesetz und Landesgesetzgebung, Berlin, Neuwied 1964, S. 306-318.
27) Vgl. Link, Christoph: Religionsunterricht im pluralistischen Staat, in:
Exeler, Adolf (Hrsg.): Umstrittenes Lehrfach: Religion, Düsseldorf 1976,
S. 27.
28) Anschütz, Gerhard: Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.
August 1919. Veränderter Nachdruck der 14. Auflage von 1933. Bad Homburg vor der Höhe 1960. S. 691.
29) v. Mangold, Hermann, Klein, Friedrich: Das Bonner Grundgesetz. 2. Aufl.,
Berlin, Frankfurt am Main 1966, Art. 7, Anm. IV/3 (5.283 f.). Übereinstimmend äußern sich auch Wernike, Kurt G., in: Bonner Kommentar. Hamburg 1950 ff., Art. 7 II, 3 d, e; Peters, Hans: Elternrecht, Erziehung, Bildung
und Schule, in: Bettermann, Karl August, Nipperdey, Hans Carl und
Ulrich Scheuner: Die Grundrechte. Bd. IV/1, Berlin 1960, S. 417.
30) Schmoeckel 1964, S. 133.
31) Vgl. Homeyer, Josef (Hrsg.): Protokoll der 6. Vollversammlung der
Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland.
6. Vollversammlung vom 20. - 24. November 1974, Bonn o. J., S. 96.
32) Vgl. Schmoeckel 1964, S. 134, Maunz, Theodor: Der Religionsunterricht
in verfassungsrechtlicher und vertragskirchen-rechtlicher Sicht, München
1974, S. 30; Felden, Bernd van der: Kirche und Konfession. Wandel im
Selbstverständnis der katholischen Kirche, dargestellt am Beispiel des
Religionsunterrichts. Diss. Saarbrücken 1982, S. 283, 289.
33) Vgl. dazu den Beitrag von Bertsch auf der 4. Vollversammlung, in:
Homeyer, Josef (Hrsg.): Protokoll der 4. Vollversammlung der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland vom 21. 25. November 1973, Bonn o. J., S. 155.
34) Läpple 1974, S. 12.
35) Friesenhahn, Ernst: Religionsunterricht und Verfassung, in: Krautscheidt,
Josef, Marre, Heiner (Hrsg.): Essener Gespräche zum Thema Staat und
Kirche. Münster 1971, S. 67 - 88, hier: S. 89 (Diskussionsbeitrag Dr.
Teusch). Hervorhebung von mir.
36) Protokoll der 6. Vollversammlung, S. 106.
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37) Maier, Hans: Zum Religionsunterricht, in: ders.: Anstöße. Beiträge zur
Kultur- und Verfassungspolitik, Stuttgart 1972, S. 197. So beschwor beispielsweise Bertsch auf der 4. Vollversammlung der Synode das Gespenst
der Vertreibung des Religionsunterrichts an hessischen Schulen (Protokoll der 4. Vollversammlung, S. 155).
38) ebda., S. 197 f. (Hervorhebung von mir).
39) v. d. Felden 1982, S. 289 - 306. Vgl. auch Schach, Bernhard: Ist der Religionsunterricht noch verfassungskonform, in: ibw-Journal 20 (1982), Heft
2, S. 21 - 27.
40) Exeler, Adolf: Der Synodenbeschluß zum RU erhielt die römische Gutheißung („recognitio"). Ein Leserbrief, in: Theologisches Nr. 157 (Mai 1983),
Sp. 5212.
41) Flatten, Heinrich: Der Würzburger Synodenbeschluß zum Religionsunterricht besitzt nicht die römische Gutheißung (recognitio), in: Theologisches Nr. 157 (Mai 1983), Sp. 5212 - 5217.
42) ebda., Sp. 5215.

Ein Vergleich der 3 Dokumente folgt - den Artikel fortsetzend und
abschließend - im nächsten Heft.

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF

Thesen neuerer Moraltheologie im Lichte
des neuen Codex Iuris Canonici
Nicht ohne Interesse wird man fragen, ob das, was eine
neuere Moraltheologie seit Jahren lehrt, vom neuen CIC gutgeheißen oder abgelehnt wird.
•
Auch wenn man der Überzeugung ist, daß die wiederholten
Lehren der Päpste über die Unerlaubtheit der Empfängnisverhütung, wie sie in Casti connubii durch Pius XI., in verschiedenen Ansprachen Pius XII., in der Synodus Romana durch
Johannes XXIII. (auf der der Papst der einzige Gesetzgeber
und authentische Lehrer war), in Humanae vitae durch Paul
VI. und in Familiaris consortio durch Johannes Paul II. klar
vorgetragen wurden, keine unfehlbaren Aussagen des definierenden außerordentlichen Lehramtes der Kirche gewesen
sind; ja selbst wenn man einmal annehmen wollte, daß sie
nicht als unfehlbare Lehre des ordentlichen Lehramtes zu gelten
haben') (was wohl kaum zutreffen dürfte), so muß doch auch
diese letztere Einstellung zugeben, daß man ohne jeden Zweifel vor Lehren steht, von denen der can 752 des neuen kirchlichen Gesetzbuches sagt:
„Zwar nicht die Glaubenszustimmung, aber dennoch
Gehorsam des Verstandes und des Willens (intellectus et voluntatis
obsequium) ist einer Lehre zu leisten, die entweder der Papst
oder das Bischofskollegium in Glaubens- und Sittenfragen in
der Ausübung ihres authentischen Lehramtes äußern, auch
wenn sie nicht beabsichtigen, sie in einem definitiven Akt zu
proklamieren; die Christgläubigen sollen also zu meiden
suchen, was mit ihr nicht übereinstimme2).
Aber nicht genug damit! In Anlehnung an den can 2317 des
alten CIC bestimmt can 1371 des neuen CIC in Ziffer 1, daß zu
bestrafen sei, wer eine vom Papst oder von einem allgemeinen
Konzil verurteilte Lehre lehrt oder eine Lehre, von der in can 752

(siehe oben) die Rede ist, hartnäckig ablehnt und, vom Apostolischen
Stuhl oder vom Ordinarius gemahnt, seine Ablehnung nicht zurücknimme ).
Dieser can sagt also, daß nach Mahnung durch den Apostolischen Stuhl - also nicht nur durch den Papst selber, sondern
auch durch die Römischen Kongregationen - oder durch den
Ordinarius - also nicht nur durch den regierenden Bischof,
sondern auch etwa durch höhere Ordensobere und alle die
Ordinarien genannt werden - ein strafbarer Tatbestand vorliegt.
Damit ist aber auch gesagt, daß vor dieser Mahnung, wenn
auch kein strafbarer Tatbestand, so doch eine zu verwerfende
Einstellung vorhanden ist, die eben dem gesetzlich vorgeschrie- 5392 -

benen und in der Natur der Sache begründeten intellectus et
voluntatis obsequium widerspricht und bei Hartnäckigkeit
Materie eines Straftatbestandes ist.

II
Eine bestimmte neuere Moraltheologie bekennt sich zu
einer innerlich bösen Handlung nur dann, wenn es sich um die
Normen der ersten Gesetzestafel handelt, also um die unmittelbaren Pflichten des Menschen Gott gegenüber. Für alle
andern Normen soll allein das sog. Güterabwägungsprinzip
gelten. Innerlich und damit in jedem Falle unsittlich sind also
nicht die Verstöße gegen das 5., 6. und 8. Gebot. Im Extremfall
wird so ungefähr alles gerechtfertigt, wenn man sich auch
schwer tut, angesichts der Verleumdung, des Mordes und der
Abtreibung, des Ehebruchs und anderer Verhaltensweisen der
Sexualität den Grundsatz der reinen Güterabwägung durchzuhalten.
Nun bestimmt can 1323,4, daß nicht straffähig ist, wer ein
Gesetz oder einen Befehl verletzt hat, sofern er aus wenigstens
relativ schwerer Furcht gehandelt hat, es sei denn, der Akt sei
innerlich schlecht oder (aut) gereiche zum Schaden der Seelen4).
Neben diesem Grund, der von der Strafe ausnimmt, aber
eben nicht, wenn es sich um intrinsece mala handelt, heißt es bei den
Strafminderungsgründen in can 1324,5, der Täter sei zwar
nicht straffrei, aber die vom Gesetz oder durch Strafbefehl
festgesetzte Strafe müsse gemindert werden oder an ihrer
Stelle solle eine Buße treten, wenn die Straftat begangen ist ...
"5. von jemand, der durch schwere Furcht, mag sie auch relativ
sein, gezwungen wurde oder aus einer Notlage heraus oder aus
schwerem drohenden Ungemach gehandelt hat, wenn die Tat
innerlich schlecht ist oder zum Schaden der Seelen gereicht"5).
Es wäre nun eine ganz und gar neue und unsinnige Interpretation, wollte man behaupten, der CIC habe hier mit den intrinsece mala nur Verstöße gegen die erste Gesetzestafel vor
Augen. Das stünde im Gegensatz zum can 2205 § 3 des alten
CIC, der von jeher anders verstanden worden ist. Nun hat aber
der alte CIC in unserer Frage für den neuen CIC Pate gestanden und dieser muß deshalb in seinem Licht und in seiner Tradition verstanden werden. Auch müßte man, wollte man unter
den intrinsece mala nur die Verstöße gegen die erste Gesetzestafel verstehen, annehmen, der neue CIC stelle sich in direkten Gegensatz zu der in Humanae vitae6) und Familiaris consortio7) ausgesprochenen Lehre, die eben ein intrinsece malum
auch für Verstöße gegen Normen der zweiten Gesetzestafel
annimmt. Schaut man sich die Straftatbestände des neuen CIC
an und fragt, wo denn der Gesetzgeber auch außerhalb der
Religionsdelikte intrinsece mala sehen könnte, so muß man
auf Mord, falsche Anklage, Abtreibung usw. hinweisen.

vit: emetu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex necessitate
vel gravi incommodo,nisi tarnen actus sit intrinsece malus aut vergat in animarum damnum; ..."
5) Can 1324 § 1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel
praecepto statuta temperari debet vel in eins locum poenitentia adhiberi, si
delictum patratum sit:
5° ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum,
coactus est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrinsece
malum vel in animarum damnum vergat; ..."
6) Humanae vitae, n. 14.
7) Familiaris consortio, n. 32.

PROF. DR. ALFRED LOCKER

Zerstörung des Menschenbildes
durch „Evolution"
- Zu einem höchst befremdlichen Kolloquium

ANMERKUNGEN
1) J. C. Ford/G. Grisez, Das unfehlbare ordentliche Lehramt der Kirche zur
Empfängnisverhütung, Siegburg 1980;J. Bökmann (Hrsg.), Nicht unfehlbar?
Zum mißlungenen Angriff auf die untrügliche Wahrheit und den verbindlichen Anspruch von Humanae vitae, Abensberg (Josef Kral).
2) „Can 752. Non quidem fidei assensus, religiosum tarnen intellectus et
voluntatis obsequium praestandum est doctrinae, quam sive Summus Pontifex
sive Collegium Episcoporum de fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant; christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant."
3) „Can 1371.1usta poena puniatur: 10 qui, praeter casum de quo in can 1364 §
1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet
vel doctrinam, de qua in can 752, pertinaciter respuit, et ab Apostolica Sede
vel ab Ordinario admonitus non retractat; ..."
4) „Can 1323. Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel praeceptum viola-

(Bökmann)1 . „Die reduktionistische Leugnung j e glicher ‚Sonderstellung' des Menschen im Reich des Lebendigen und damit letztlich
seine Gleichsetzung mit dem Tier durch eine versuchte Mechanisierung seiner spezifischen Fähigkeiten folgt jener aus der neodarwinistischen ,B eweisfiihrung` hinlänglich bekannten Zirkelschluß-Taktik.
Es wird stillschweigend vorausgesetzt, daß diese - angeblich - spezifischen menschlichen Fähigkeiten mit den rein äußerlich betrachtet
ähnlichen eines Computers (oder Tieres) identisch sind. Deshalb verwendet man in beiden Fällen die gleichen Begriffe, woraus dann wieder geschlossen wird, daß es tatsächlich gar keinen Unterschied gibt!
Hinzu kommen dann noch, um die Verwirrung vollkommen zu
machen, im Bedarfsfall ,treffliche neue Begriffe fiir Unbegriffenes`
(Blies), die dem Laien vorgaukeln, die Rätsel seien längst gelöst und
alle Zusammenhänge restlos geklärt. Hierhin gehört z. B. der schillernde Begriff ,Genetischer Code', jener ‚Fetisch' (M. Thürkauf), der
immer wieder so anschaulich mit einer Bibliothek voller Informationen verglichen wird - wobei man freilich vergißt, daß auch die beste
und vollständigste Bibliothek ohne wenigstens einen Leser völlig wertlos ist. Erwin Chargaff hat diese biologische Information als „eine der
bedenklichsten mechanomorphen Hypostasen unserer Zeit' gekennzeichnet." Hier wird in einer exemplarischen Verdichtung der
erkenntnistheoretisch-philosophisch desolate Zustand der heute mit
einer Art Verfallenheit aufgesogenen Evolutionsvorstellungen herausgestellt. Prof Wolfgang Kuhn hat ihn in seinem brillanten „ Collegium logicum fir Biologen" (ibwJournalJuni1983, S. 85-92) reich
belegt angeleuchtet. Er verweist - mit Beispielen und Gegenargumenten - auf die gängige Verwechslung von Ursache und Voraussetzung
(etwa beim menschl. Gehirn); Verwechslung von Verursachen und
Hervorrufen; Verwechseln von Beweisen und Begründen (indem etwa
Qualitäten auf Quantitäten, Ganzheiten auf Summen zurückgefthrt
werden und dabei fortwährend gegen den ,Satz vom zureichenden
Grund' verstoßen wird); Verwechslung von Beschreiben und Erklären
(man redet vom ,Wie` und wähnt damit das ,Warum` zu erreichen);
die Verwechslung von Addition und Integration . . . u. a. m.
Schon die Vorstellung einer Allentwicklung („Die Evolution")
verschmiert sauberes Denken, verhindert Bemühung sowohl um
Wesenseinsicht wie um Erfassung des Konkreten Das-da. Man gerät
in eine Art enthemmtes Phantasieren, verbindet alles und jedes, extrapoliert und kombiniert, Begriffe verflüssigen sich: eine nicht selten
groteske Kombinatorik (z. B. bei Konrad Lorenz, bis zu peinlicher
Anekdotik euphorisiert, gut erkennbar) gleitet ins Spiel beliebiger
Assoziationen.
2. Mit dem Glaube und Verehrung anziehenden Imponiergehabe
der „Natur- und Humanwissenschafien", verstärkt durch medienversierte Journalisten, meinen nicht wenige Theologen, mit diesem Komplex koalieren zu sollen. Symptomatisch z. B. die nahezu panegyrische
Besprechung, die Hans Küng einem Buch des Hoimar von Ditfurth in
„Der Spiegel" vom 12. 10.1981, S. 255-262 gewidmet hat. „Theologisches" hat damals in einer Sonderbeilage der Dezemberausgabe
(Nr.140)1981 - „Macht der Mysterien" - ausfiihrlich und derenziert solche gefährlichen, ja versucherischen Irrwege des Denkens und
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Kurzum: Nach dem neuen CIC gibt es intrinsece mala auch bei
Verstößen gegen die zweite Gesetzestafel. Die Moralisten, die
anders gelehrt haben und lehren, müssen sich sagen lassen, daß
sie im Gegensatz zum neuen CIC stehen.

davon abhängigen Auflösens zentraler christlicher Offenbarungswahrheiten sowie des authentischen Glaubensethos aufgedeckt
(Siehe: Leo Scheffczyk, „Evolution" als moderner Schöpfungsmythos
- zu H. v. Ditfurth; Walter Hoeres, Ditfiirths Evolutionismus als
neues Credo?; Wolfgang Kuhn, Warten auf Hoimar von Ditfurth? Ebda Sp. 8-22).
Wir haben noch die - trotz onkelhaftem Ton - scharfen Angriffe v.
Ditfurth 's auf die große Predigt des Papstes in Cebu (Philippinen) in
einer Fernsehsendung im Ohr - da erfährt man, daß derselbe v. D.
sich großer Beliebtheit in kath. Bildungsorganisationen erfreut (Siehe
Franz-Josef Nocke in einem Vortrag vor Religionslehrern des Bistums
Essen, in: Pastoralblatt Mai 1983, S. 141-150, hier S. 143 - oder z.
B. das Kath. Bildungswerk Köln in Zusammenarbeit mit den kath.
und evangel. Pfarrgemeinden in Köln-Deutz und -Kalk: Hoimar von
Ditfurth referierte über „Evolution und Schöpfungsglaube", PEK Nr.
627 vom 28. 4. 83 - ähnlich im südwestdeutschen Raum).
3. Der Kreis allerdings, der das im folgenden kritisch besprochenen Symposion arrangiert hat, ist höherrangig. Ist man bei jenen verärgert und denkt an Torheit, Unwissenheit, Naivität oder Anpassungspastoral, so ist man hier betroffen und tiefbefremdet, fragt nach
den wahren Gründen fiir den Aufbau solcher Koalition. „ The‘logisches" hat in zahlreichen Beiträgen sorgfältig, differenziert und von
verschiedensten Seiten aus, konkret wie ganz grundsätzlich, philosophisch, naturwissenschaftlich, v. a. theologisch die Unhaltbarkeit,
Widersprüchlichkeit, Ideologieverhaftung und Glaubensgefiihrdung
des sogen. „evolutionären Humanismus" aufgezeigt. Deshalb dürften
wir uns ein gewisses Recht erarbeitet haben, eine derart extrem - schon
in der Auswahl der Teilnehmer - einseitige Veranstaltung mit der hier
angezeigten Deutlichkeit einer Grundsatzkritik zu unterziehen. Wir
tun es - wie in unserem gesamten Engagement - vom Standpunkt
einer jede Beobachtung, Wirklichkeit und Wahrheit teilhabend achtenden Ausrichtung auf die Philosophia perennis und vom Boden des
authentischen Offenbarungsglaubens aus. Das Anliegen ist im Ziel
positiv: hellsichtig zu machen fiir die Ordnung des Seins und einer sie
respektierenden Wissenschaft; Theologie zu schützen vor der Versuchung, ihre ureigene Aufgabe als Magd eines neuen Herrschaftswissens zu pervertieren (Vgl. das Buch von Erwin Chargaff, Unbegreifliches Geheimnis - Wissenschaft als Kampfflur und gegen die Natur Klett-Cotta, Stuttgart 21981 - „Theologisches" hat in der o. a. Sonderbeilage bereits das Buch desselben Autors „Das Feuer des Heraklit" durch Wolfgang Kuhn gewürdigt, a. a. o. sp. 23 f ).
Eine sogen. Re-Integration des Menschen ist den „Wissenschaften
vom Menschen" zu leisten von vornherein unmöglich. Sie von die
wahre Gottheit Jesu Christi - in Konsequenz ihres pereudowissenschaftlichen Evolutionismus - leugnenden „Humanisten" zu erwarten, wärmt alte, durch die in ihrem Gefolge erlittenen geschichtlichen
Desaster desavouierte, un-bekehrte Illusionen auf dergleichen als
Neue Hoffnung auszugeben, täuscht, fiihrt in folgenreiche Irre, verhindert den Durchbruch zur einzigen, wahren, ewig-neuen Hoffnung:
allein in Ihm und durch Ihn wiedereingesetzt zu werden zur Würde
der ursprünglichen, durch schuldhafte Eigenmächtigkeit verratenen,
beschmutzten und verlorenen Gotteskindschaft.

das Ewige und Unveränderliche der Menschennatur geleugnet, die trotz Vergänglichkeit und Sündenverstricktheit irdischen Lebens ihre göttliche Herkunft bezeugt, und wird stattdessen der Mensch zum Durchgangsprodukt einer „Evolution" erklärt, die über ihn hinaus ins Nebulose (oder zu einem
„Punkt Omega") führen soll. Nichts anderes als Missionierung
auf dieses Ziel hin kann beabsichtigt gewesen sein, als, gleichsam mit kirchlicher Weihe, weil vom Kardinal von Wien,
König, einberufen (Salzburg, Mai/Juni 1982), das Symposium
„Evolution und Menschenbild") über die Bühne ging, kalendarisch so geschickt angesetzt, daß es sich gar „Pfingstsymposium" nennen durfte, was ein „Gespräch über die Fronten" suggerieren sollte, tatsächlich aber ein Blasen zur Eigenjagd ins
Bockshorn „Evolution" war und das (fast) ungetrübte „unisono" dieser Musik schon durch die Auswahl ihrer Teilnehmer
sicherstellte.
Unerwartete und ungewollte Richtigstellung ihrer bescheidenen Selbstcharakterisierung erfuhr das Unternehmen
bereits im Eröffnungsvortrag des Einberufers, der das Buch
eines „prominenten Teilnehmers", Hoimar v. Ditfurth2), das
„mit seriösen Ansprüchen" aufträte, lobend hervorhob, ohne
offenbar (das sei zu seinen Gunsten gesagt) mit dessen Inhalt
vertraut gewesen zu sein (andernfalls er wohl „laus stultitiae"
betrieben hätte). Der Philosoph R. Löw (München) findet hingegen3), daß das von v. Ditfurth (v. D.) den Kirchen gemachte
Angebot mit prinzipiellen Zugeständnissen des Christen
bezahlt werden mulr). Da aber dem v. D. von einem Kardinal
„Prominenz" bescheinigt wurde, kann er die Sonne des Wohlwollens scheinen lassen, den Kritikern jedes Faselns von „Evolution" jovial auf die Schulter klopfen und ihnen raten, sich
doch endlich aus ihrer Isolierung herauszubegeben, um die
„Wissenschaft" zur Kenntnis zu nehmen, die selbstverständlich (wie könnte es anders sein) von ihm (und seinesgleichen)
kompetent vertreten wird. Zwar befinden sich nicht alle Teilnehmer dieses Symposiums auf der Höhe dieser „Dignität",
dennoch wird ihr Mitmachen bei einer Veranstaltung dieser
Art künftighin zum Kriterium für jedes Urteil über sie genommen werden müssen.
Die Untergliederung der Tagung in „Evolution und Ordnung", „Evolution und Zivilisation" und „Evolution und Schöpfung"zwingt die Rezension, sich vorwiegend mit Beiträgen des
letzten Teiles zu beschäftigen, ohne jedoch die übrigen Sektionen vom kritischen Blick auszunehmen.

2. „Ist es schon Tollheit, hat es doch Methode"

Müßte man sich nicht glücklich schätzen, Wissen und Glauben, nach erbittertem, auf gegenseitige Vernichtung ausgerichteten, später unentschieden in widerwillige gegenseitige
Duldung ausgegangenen Kampf nun in fruchtbare Begegnung
eintreten zu sehen? Muß aber nicht von Anfang an etwas fehlgehen, wenn wirkliche Begegnung versäumt wird und an ihre
Stelle die unbedachte Preisgabe einer sich für „getreue Verwalterin" ihres schwachen Glaubens haltenden Theologie an
eine Wissenschaft tritt, die ihren Namen längst nicht mehr verdient, durch die Macht aber, die sie verkörpert, schnell vom
Glauben an den lebendigen Gott zum Glauben an sich selber
zu „bekehren" versteht? Dieses Geschäft ist vollendet, wird

Das Symposium beginnt mit einem Hymnus auf die „Evolution" aus dem Munde des Biologen (?)Bresch; er schlägt flugs
eine Bresche in unsere Ignoranz, durch die Aufklärung darüber, daß der Gruppenkampf der Faktor der Menschwerdung
war, die „den größten Teil der Strecke bereits zurückgelegt"
hat. Leider bleibt er uns die Antwort auf die Frage schuldig,
wie er die „Strecke" mißt und woher der Geist kommt, der die
„Bestie Mensch" humanisiert. Hier springt Altmeister Konrad
Lorenz hilfreich ein, der immer schon den Ursprung des Wertempfindens kannte, das er jetzt für die Rettung der Menschheit aufruft, denn für ihn haben die Faktoren der „organischen
Schöpfung" (ein für „Evolution" stehendes Täuschungswort)
„den menschlichen Geist erschaffen". So glaubt er denn „fest
an die Möglichkeit, daß eine weitere stammesgeschichtliche
Entwicklung den Menschen ... aufwärts führen wird"5). Für
einen (ehemals Goethe verehrenden, nun Lorenzsches „moralanaloges Verhalten" schätzenden) Erforscher kindlicher Verhaltensstörungen, Hassenstein, wurde auf der Stufe des Menschen etwas möglich, „was auf keiner der ...Evolutionsebenen
Wirklichkeit werden konnte: (nämlich) konsequent nach Normen und Werten zu entscheiden", spiegelt doch das Wort
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1. „Was Wissenschaft ist, bestimmen wir"

„Wert” in unserer Umgangssprache etwas Wirkliches ab.
Warum nimmt Hassenstein, der anscheinend der Wirklichkeit
der Sprache vertraut, dann nicht den Sinn von Evolution im
wahren Wortverständnis zur Grundlage seines kritischen
Bedenkens?
Die Hauptlast der Verkündigung der „Evolutions"-Ideologie wird auch hier wieder von der auf Effekthascherei angewiesenen „evolutionären Erkenntnistheorie" („EvEkTh") getragen.
Der Autor, der nach dem Urteile v. D.'s diese „Lehre" „brillant" und für ihn „überzeugend" auf ein Fundament gestellt
hat, der Meeresbiologe Riedl, verfällt wie üblich in unerträglich belehrenden Ton, wenn er, taub für jede Art von Kritile),
weiterhin die „Denkordnung als Abbild der Naturordnung"
preist, ohne uns zu verraten, woher er weiß, wie die „Naturordnung" beschaffen ist, damit er in die Lage kommt, die „Denkordnung" als ihr „Abbild" zu bestimmen. Er, der den Menschen durch sein „Extremalorgan Gehirn" gefährdet sieht, beruhigt ihn zugleich mit der Versicherung, daß er in seinem
„evolutionären Humanismus" bereits das Mittel zur Bannung der
Gefahr in der Tasche hat. Erfreulicherweise nicht Verschweigen der Kritik, wie es Riedls „Strategie der Un-Geniertheit"
(oder doch „An-Gerührtheit"?) entspricht, sondern den (freilich zuschanden werdenden) Versuch des Eingehens auf sie
zeichnet den Beitrag des „Wissenschaftstheoretikers" Radnitzky aus. Für ihn geht die „methodologische Kritik" von einem
„falschen Wissenschaftsideal" aus, nämlich dem „begründungsphilosophischen", demgegenüber sich die „EvEkTh" auf
den „bescheidenen" Standpunkt zurückzieht, keine „endgültigen" und „erschöpfenden" Erklärungen liefern zu wollen. Da
sich diese „Lehre" dennoch ununterbrochen selbst präsentiert,
besteht der Verdacht, daß ihre Vertreter aus keinem anderen
Grunde von so unbändigem Sendungseifer beseelt sind als aus
der Überzeugung, den gewissen (von Weisen längst verworfenen, durch sein Glitzern nur Kinder betörenden) Stein gefunden zu haben. In der Tat offenbart das Herauslassen der Katze
aus dem Sack ihren Leibschaden, den Trugschluß, und kündigt ihr Verenden auf dem Schindanger an: Sie, für die es keine
absolute Wahrheit gibt, will die Behauptung der Nichtexistenz von Wahrheit für wahr genommen haben!
Wohl die erheiterndste Selbstenthüllung der „EvEkTh" findet sich im Beitrag von Oeser, eines „Philosophen", der sich
nicht nur unwissentlich über seine eigene „Theorie" lustig
macht (bei welcher sich „Induktion", „Konstruktion", „Deduktion" und „Reduktion", ohne Beachtung ihrer Voraussetzungen, in leerem Kreisen drehen), sondern auch nicht merkt, auf
wen sich die Bemerkung münzen läßt, „daß in den Massenmedien jeder intellektuelle Rülpser eines mittelmäßigen Wissenschaftlers millionenfach verstärkt in die Welt gesendet wird",
jenen Medien, denen allein die „EvEkTh" ihre unverdiente
Bekanntheit und ihr falsches Ansehen verdankt. Er weissagt
sich selbst und den Anhängern seiner „Theorie" durch die
Feststellung, daß „noch jeder Wissenschaftler an seinen eigenen Popularisierungen binnen kürzester Zeit erstickt ist". Und
was soll man obendrein von jemandem halten, der ohne
Schamröte über der Sprache Widerstreitendes von der „schier
unglaublichen Fähigkeit des menschlichen Gehirns" (sic!)
spricht, „sich selbst aus dem Sumpf ziehen zu können". Kann
die Rache der von den Evolutionisten unverfroren beleidigten
Vernunft noch deutlicher zum Ausdruck kommen als an der
Selbstverspottung, in die sie die mit Blindheit Geschlagenen
treibt? Doch ein Kardinal, der Ditfurthsche Prätensionen nicht
zu durchschauen vermag, wendet auch anderen Koryphäen
von gleichem Schrot und Korn gleich ernstes Interesse zu7).
3. Pandaimonion der Trugbilder
Fällt der als „evolutionärer Erkenntnistheoretiker" auftretende philosophische Laie unfreiwilliger Selbstpersiflage zum
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Opfer, so wird dem schlecht „theologisierenden" Naturwissenschaftler Selbstdemaskierung nicht minder zu unentrinnbarem Los; kaum mehr als ein Hinblicken ist zur Erkennung seiner Trugbilder erfordert. v. D. stellt (um „Transzendenz" verständlich zu machen), einen Vergleich an, der das Jenseits im
diesseits" aufzeigen will. Weil sich Erkenntnis (?) - die von
Kenntnis nicht unterschieden wird - immer zusammen mit
dem Gehirn (dessen Funktion sie anscheinend ist) entwickelt,
wird „in einer sich entwickelnden Welt ... eine die menschliche
Wirklichkeit transzendierende Realität ... zur Selbstverständlichkeit". Doch ist die „weltimmanente Transzendenz" (das
Noch-Nicht der Erkenntnis) nicht „identisch mit den von den
Religionen gemeinten Jenseits", sondern nur ein Beispiel für
dieses, das sich als oberster, „nicht mehr überschreitbarer
Erkenntnishorizont" darbietet. Der gewandte Wissenschaftsjournalist übersieht dabei, daß Erweiterung des „Erkenntnishorizonts" nur extensionales, prinzipiell endloses gegenständliches Wissen betrifft, demgegenüber wahre Transzendenz
und der Bezug zu ihr etwas grundsätzlich anderes (und ihm
hierorts gänzlich Verborgenes) darstellt. Für v. D. ist „Evolution", die „diese Welt ihrer Fertigstellung immer näher kommen läßt", der „Augenblick der Schöpfung"; wir erleben „von
innen" die Schöpfung mit, die „von außen" das Werk eines
Augenblicks ist. Beneidenswert, wie leicht sich v. D. ins Außen
der Welt begeben kann, wo sich doch „der Schöpfungsakt" in
seinem „unvollkommenen Gehirn in der Weise der Evolution"
(und nicht anders) „spiegelt". Daher entfällt ihm, daß sein
Augenblick „von dieser Welt" ist und es bleibt. Sollte er, was
unwahrscheinlich ist, das Eckhartsche „Nu" im Auge haben,
müßte er erkennen, daß dieses zugleich Ewigkeit meint. Konform mit seinem, „nicht vom Himmel", aber vom Mond „gefallenen Geist" nimmt das Stoffliche in der „Evolution" fortlaufend ab und das Geistige zu, weshalb die Welt „sich der
Beschreibung in naturwissenschaftlichen Kategorien immer
mehr entziehen wird". Wieder ist ihm der Denkfehler nicht
bewußt, dem er anheimfällt, wenn er „das Geistige" zunächst
aus seiner, Vorstellung von der Welt (dem „Evolutions"-Märchen gemäß) eliminiert, um es später, zum dicken (doch rührenden) Märchenende, wieder einzuführen. Eine erbärmliche
Pseudo-Theologie wie diese hätte nicht verdient, so ausführlich behandelt zu werden, würde sich nicht gerade an ihr subtile Verpanschung der Wahrheit mit plattester Unwahrheit
nachweisen lassen, eine biblisch belegbare Tatsache (Mt 13,
25-30), die jedoch einen Kardinal nicht zur Vorsicht malint8).
Der ev. Theologe (und Biologe) Altner vermeidet im Hinblick auf das Thema „Evolution und Schöpfung" jedes Entweder-Oder und wendet sich daher gegen Haeckels „allmächtiges, unveränderliches Kausalgesetz", dem er Offenheit im
Sinne der „Theorie der Selbstorganisation" entgegenstellt,
ohne die Selbsttäuschung, die sich mit dieser verbindet, zu
durchschauen9). Von ihrer Basis aus würde der Streit als
„Fixierung auf einen nicht zu Ende gedachten Standpunkt"
erkennbar sein. Er hat sicher „zu Ende gedacht" (d. h. sein Denken beendet), sonst wäre ihm nicht entgangen, daß jede Relativierung nur auf dem Boden eines Unrelativierten möglich ist.
Da darf es auch nicht Wunder nehmen, wenn er in der „Fähigkeit des Sich-Hinaus-Versetzen-Könnens der wissenschaftlichen Vernunft" aus der „Evolution" keinen Beweis dafür
erblickt, daß Vernunft nicht von einer „Evolution" hervorgebracht sein kann, sondern diese ganz im Gegenteil (in Übereinstimmung mit Lorenzscher Naivität) für „im Verlaufe des
Evolutionsgeschehens" zustandegekommene hält, eines Geschehens, das „Sein zu Werden" umformt und so mächtig ist,
daß man nunmehr die „Menschwerdung Gottes in Jesus Christus im Rahmen eines prozeßhaften Denkens auslegen muß".
Kommt für Altner Identität von Evolution mit Schöpfung
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nicht in Frage (sondern nur eine, von ihm offensichtlich in ihrer
Bedeutung nicht voll erkannte Komplementarität zwischen
beiden), so glaubt Lay (SJ), „Evolution als Schöpfung" vorstellen zu können. Dazu verschreibt er sich ganz der Überzeugung
seines eloquenten Ordensbruders in Frankreich, um triumphierend zu verlautbaren, daß die Annäherung Teilhards an
Pelagius den Primat der Schöpfungsoffenbarung vor der Wortoffenbarung wiederhergestellt hat. Die Theologie wird von
ihm angewiesen, das „profanwissenschaftliche Wissen" (für
das z.B. „das Zentralnervensystem" - und keineswegs das Subjekt, das nie Erwähnung findet -, „zu hoher Abstraktionsleistung fähig ist"), zur Grundlage einer „Verwaltung von Wortoffenbarung zu machen". Unbeabsichtigte geistige Selbstentleibung des denkerischen Laien auch hier: Für ihn kommt es
zur „Evolutions"-Theorie durch Erfahrung von Entwicklung
im psychischen Bereich oder am Lebewesen (wobei er zu
bedenken vergißt, daß Seele und Organismus schon existieren
müssen, ehe sie sich entwickeln). Diese „Erfahrung" täuscht
ihn daher darüber hinweg, daß es in der „Evolutions"-Theorie
nichts als schon Vorhandenes vorauszusetzen gilt, weil „Evolution" (vermeintlich) Bedingung ihrer selbst ist. Sie wird
indessen vom Evolutionisten (unbewußt) durch hypostasierende Übertragung seines eigenen Handlungssubjekts auf
einen vorgeblichen Gegenstand als seiner Einbildung gemäßes Begriffsgespenst erzeugt und besteht nur als solches und
aus nichts anderem. Im Bezug auf diese, dem Evolutionisten
unauflösliche Illusion ist es aufschlußreich, zu sehen, wie „der
Laie über die Weisheit" urteilt und dem usuellen Gottesbild
„Fehlhaltungen", Narzißmus, Regression auf infantile Verhaltensmuster unterschiebt, um das Teilhardsche Gottesbild herausstellen zu können, das nicht das „aus psychischen Abwehrmechanismen aufgebaute der natürlichen Religiosität" ist,
sondern wo „Gott ... etwas dynamisch Funktionales" bedeutet, also nichts Personales, keinen Gott, der sich in mitleidender Liebe jedem Leidenden zuneigt; daher auch kein Wort
über Sündenfall, Erlösung, Gericht oder Auferstehung verloren wird.
Einzig der Alttestamentler Mosis protestiert schwach gegen
diese Akkumulation von horrendem Unsinn, Verdrehung und
ungehemmtem Streben nach Eigenprophetie, wenn er den
Evolutionsgläubigen mit der Frage konfrontiert, ob, gegenüber der Annahme einer den Menschen überholenden „Evolution", der Mensch „innerhalb der Evolution des Geistes" - die
er immerhin für möglich hält, was seinem Einwand die Gediegenheit nimmt - „nicht (doch) ein Letztes sei".

4. Anthehninthische Therapie vermikulater
Verführung
Wie ist es möglich, daß solche Symposien veranstaltet oder
sogar fortgesetzt werden? Ein neuerliches dieser Art fand
(unter den hoffentlich sich öffnenden Augen des Papstes) vom
10.-15. August 1983 in Castel Gandolfo statt. Da Kardinal
König in seinem Einführungsvortrag die „Frage Galilei" als
Ausrede für Unvereinbarkeit von Religion und Wissenschaft
hinstellt, deren Beheber er selbst zu sein den Ehrgeiz hat,
besitzt er kein Ohr für das Wort der Simone Weil (t 24. August
1943), die im Blick auf die geistige Verwilderung, die ihrer
Ambivalenz nicht bewußte „galileische Wissenschaft" der
Menschheit eingebracht hat, der Kirche das Recht zusprach,
den Mathematiker aus Pisa zu verurteilen und nur die Form
bedauerte, in der dieses geschah. Mangel an Unterscheidungskraft und Verwechslung der auf methodischer Abstraktion
beruhenden „Wissenschaft" mit Wissenschaft als Gabe des Hl.
Geistes führt leicht in billiges Zutrauen in eine Entwicklung,
der man sich frohgemut überlassen kannm), weil sie von der
Entscheidung enthebt, die Christus in persönlicher Begeg- 5399 -

nung mit jedem einzelnen diesem jeden Augenblick abverlangt. Lädt man sich nicht durch Machtmittel nützendes
Nahelegen eines Bündnisses der Kirche mit solcher „Wissenschaft" unverzeihliche (weil gegen den Hl. Geist gerichtete)
Schuld auf sich?
Was die heutige Theologie darbietet, ist böses Ergebnis
der Abwertung der „philosophia/poesia perenn i s ", die der Rede von Gott in „wissenschafts"-immuner Zeit
hilfreiche Schwester war und es gelassen hinnahm, von ihr als
Magd behandelt zu werden. Von der nominalistischen, die
Wirklichkeit zerreißenden und einer aufreizend geschminkten
Metze sich an den Hals werfenden „Theologie" wird nunmehr
die einst Geehrte verleumdet, um den Preis ständiger Denkfehler allerdings, und in Haltet-den-Dieb-Manier jenes Dualismus bezichtigt, der sich die Anklägerin selbst längst schuldig gemacht hat. Die Abkehr vom Gedanken der „methexis",
der der Bildlichkeit des Ineinanders entspringt, der wechselseitigen Durchdringung von Wirklichkeit und Realität, läßt
diese „Theologie" sich am Un-Bild eines sich durch Käse hindurchfressenden und dabei selbst zu Käse werdenden Wurms
(eigentlich einer Made), genannt „Evolution", orientieren, der
(oder die) schließlich mit seinem (oder ihrem) durch Wurmstichigkeit hohlgewordenen Kopf, „autopoietisch" sich selbst
ausgebärend11), an die Käseglocke, genannt Jenseits", stößt.
Sollte es wirklich schwer sein, diesen Käse (samt Wurm) der
Mülltonne anzuvertrauen und somit einer Verdrehtheit, die
durch Wiederkäuen nicht an Sinn gewinnt, ein Ende zu bereiten?
Die Entformung des Geheimnisses der die Realität (mit
ihrem Doppelaspekt von Erscheinung und Schein) stets komplementär umgreifenden Wirklichkeit zu einem mechanistisch begriffenen (tatsächlich aber unbegriffenen) Pseudomythos vollendet die radikale Entgöttlichung
der Welt, die mit der Paradiesesaustreibung begann. Ihr
sollte gerade die Theologie entgegentreten, die diese schwere
Aufgabe aber nur solange leistet, als sie der Versuchung widersteht, in falsch verstandenem „aggiornamento" Hirngespinsten der „Wissenschaft" sklavisch zu folgen. Die Situation ist
ernst, wenn auch nicht hoffnungslos12), da der Zerstörung des
Menschenbildes durch eine den „Evolutions"-Ungedanken
unkritisch übernehmende „Theologie" schwere Erschütterung
in der Kirche nachfolgen könnte, zumindest ihre Spaltung in
eine mit der „Welt" liebäugelnde „Theologie" (und Hierarchie?) und in der Menge der Gläubigen, die sich, wie in der
Katakombenkirche des Ostens, von einer Führung tief befremdet abwendet, die das Volk verwirrt und den Geist der Wahrheit verrät. Jesu Verheißung gibt uns Zuversicht, daß es dazu
nicht kommen muß, denn „am Ende naht sich das Wissen auch
dem, der sich sträubt; göttliche Gnade steuert gewaltig und
ernst das Schicksal der Menschen" (Aischylos).
ANMERKUNGEN
1) R. J. Riedl & F. Kreuzer: „Evolution und Menschenbild", Hamburg: Hoffmann & Campe 1983.
2) H. v. Dietfurth: „Wir sind nicht nur von dieser Welt. Naturwissenschaft,
Religion und die Zukunft des Menschen", Hamburg: Hoffmann & Campe
1981.
3) R. Löw: „Neue Träume eines Geistersehers", Scheidewege 12 (3/4), 658697 (1982).
4) Er muß zugeben: Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung (p.138 bei
v. D.), Gebete des Menschen haben keine Wirkung (p. 296); es gibt kein
Ziel der Geschichte (nur einen natürlichen Endpunkt) (p. 243); es gibt
keine Erlösung des einzelnen, wohl aber eine Erlösung im ganzen (p.148);
es gibt keine leibliche Auferstehung (p. 140), es gibt keine Wunder (p.
227); dementsprechend ist Jesus Christus weder von den Toten auferstanden noch in den Himmel aufgefahren (p. 296); der Begriff Menschwerdung
eines Gottessohnes ist heute nicht mehr tragbar (p. 22, 141); den Begriff
Gott kann man zwar weiter verwenden, er wäre aber besser durch Zufall zu
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5)

6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)

ersetzen (p. 227 ff (alles zit. nach Löw, Anm. 3). - Wie weit muß man die
Verächtlichmachung des Christentums treiben, um des Lobes eines Kardinals würdig zu werden?
Zu fragen wäre: Wohin?, zum „Übermenschen" oder zum „Untermenschen"? Nein, zum letzteren nicht, da dieser als „lebensunwertes Leben"
schon von der Selektion „ausgemerzt" wird (oder dann der Selektion
gemäß behandelt gehört, wenn diese nicht automatisch wirkt). - Nicht
beachtet wird vom Evolutionisten der göttliche Adel des Menschen vom
Anfang an, dem mit Vernunft und Sprache, Freiheit und Sittlichkeit, Personalität und Gottesfurcht, Liebe und Mitleid Gottesebenbildlichkeit
geschenkt ist, die, wenn sie getrübt wurde, durch die Erlösungstat Christi
immer neu zu erstrahlen vermag, kommt dieser Schuldeinsicht und Reue
entgegen.
Für eine neue, ausgezeichnete Kritik sei auf den Beitrag von W. Kuhn in
„Theologisches" Nr. 158, Sp. 5271 ff, Juni 1983 verwiesen.
Obgleich der (analytische) Philosoph Haller den Unbegriff „Evolution"
nicht verwirft, also dem Unsinn gegenüber eine viel zu weiche Gegenposition vertritt, wendet er sich wenigstens gegen „naturalistische Erkenntnistheorien", die die „Geltungsfrage zu lösen beanspruchen".
Auch warnende Briefe werden von ihm ignoriert (wie mein Schreiben an
ihn im Jahre 1978).
A. Locker: „Selbstorganisation - systemtheoretisch und metatheoretisch
betrachtet", in W. Gitt (Hrsg): „Am Anfang war die Information", Resch:
Gräfelfing/München 1982, p. 145-161.
Schön erkennbar aus einem Vortrag von Riedl: „Meine Kenntnis der Evolution (lehrt mich) ..., daß sie immer wieder das Unwahrscheinliche
geschafft hat" („Die Furche" (Wien) Nr. 28, p. 13,13. Juli 1983).
Der Soziologe Luhmann, der im Abschnitt 2 das Wort ergreift, befindet
sich mit der „Evolution von Sinn" in „einer geschlossenen Welt selbstreferentieller Rekursivität", ohne einzusehen, daß er auch mit (bezweifelbarem) Wissen um diese nicht mehr in sie eingesperrt ist.
Demgegenüber kann die Umkehrung dieser stehenden Wendung (aus
dem Wiener Sprichwortschatz): „Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht
ernst", wieder auf die „EvEkTh" angewandt werden, die uns durch ihren
unfreiwilligen Humor erheitert, aber selbst jede Hoffnung auf Einsicht
fahren lassen muß.

DR. JOHANNES B. TORELLÖ

Gewissenserforschung
Für eine gute Beichte im Heiligen Jahr
(Bökmann) 1. Der Papst sieht als wesentlichste Aufgabe des
Jubiläumsjahres, daß „jeder Gläubige sich vor allem aufgerufen
wisse zu einem besonderen Akt der Buße und Erneuerung".
Der Papst wünscht „vor allem, daß man den beiden wichtigsten
Bedingungen, die fiir die Gewinnung jedes vollkommenen Ablasses
erforderlich sind, eine tragende Bedeutung gibt, nämlich der persönlichen und vollständigen sakramentalen Beichte . . . sowie dem würdigen Kommunionempfang".
2. Es ist bekannt, daß sehr viele Gläubige „das verlorene Sakrament" (Kardinal Höffner) lange Zeit, oft sehr lange Zeit, nicht empfangen haben. Und je länger desto schwerer wird der Neuanfang. Das
Heilige Jahr sollte uns zu konkreten Hilfen fiir viele, die doch im
Grunde dazu bereit wären, Anlaß und Ermutigung sein. Z. B. ein
gemeinsamer Besuch eines Wallfahrtsortes, wo - wie die Erfahrung
zeigt - oft, in dieser besonderen Atmosphäre, die Hemmungen mildert,
das als quälender Wunsch empfundene Ziel leichter durch die Tat
erreicht wird. Die Planung eines derartigen Pilgerrzs sollte ausdrücklich darauf Bezug nehmen.
Man sollte deshalb auch das unwahrhaftige Vortäuschen, Bußandachten ersetzten die Beichte, unterlassen (,Theologisches" brachte
dazu in Nr. 138 den klärenden Beitrag von Prof A. Günthör „Die
Krise der Bußpraxis - Bußgottesdienst und Einzelbeichte", Oktober
1981, Sp. 4279-4288 - dort auch „Ein praktischer Vorschlag" ftir
die pastoral sinnvolle Verbindung von beiden).
Nicht wenige - auch durch Religionsunterricht und Bußkatechese
gegangene Kinder - wissen garnicht (mehr), wie man das macht und
wären dankbarfiir ganz schlichte Formulierungshilfen und Anleitungen. Das folgende könnte dazu dienen und vielen - etwa in Gestalt
eines Faltblattes - in die Hand gegeben werden.

-
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I. Gewissenserforschung
1 Habe ich mich mit meinem Glauben beschäftigt oder war
er mir gleichgültig? Habe ich Glaubensschwierigkeiten
einfach nachgegeben?
2 Habe ich im Gebet den Kontakt mit Gott gesucht?
3 Habe ich an Sonntagen oder an gebotenen Feiertagen die
heilige Messe aus eigener Schuld versäumt?
4 Habe ich die heilige Eucharistie oder sonst ein Sakrament
unwürdig empfangen?
5 Habe ich in der Beichte irgendeine schwere Sünde verschwiegen?
6 Habe ich meinen Eltern, Geschwistern und Verwandten
Liebe und Achtung erwiesen?
7 Bemühe ich mich in der Familie, an der Arbeitsstelle und
im Kreise meiner Freunde um Frieden und Freude?
8 Versuche ich Reibereien und Streitigkeiten so schnell wie
möglich zu beseitigen und die Verletzungen der Nächstenliebe wiedergutzumachen?
.9 Bin ich empfindlich, zornig oder nachtragend gewesen?
Bemühe ich mich um Ausgeglichenheit und bekämpfe ich
meine Launen?
10 Überwinde ich meinen Egoismus, indem ich überall hilfsbereit bin, besonders den Alten, den Kranken und den Kindern gegenüber?
11 Habe ich einen anderen durch Worte oder durch Taten
verleitet, Böses zu denken oder zu tun?
12 Habe ich mich von der Lust beherrschen lassen, mehr zu
essen oder zu trinken, als vernünftig ist?
13 Habe ich durch leichtsinniges Verhalten meine Gesundheit gefährdet? Bin ich im Straßenverkehr rücksichtslos
gewesen?
14 Bin ich feinfühlig im Bereich des Geschlechtlichen? Habe
ich an Veranstaltungen teilgenommen, die eine unmittelbare Gelegenheit zur Sünde beinhalten (unsittliche Filme
oder Theaterstücke, schlechte Lektüre oder Gesellschaft
usw.)?
15 Habe ich mir unkeusche Erinnerungen, Vorstellungen
oder Gedanken ins Gedächtnis gerufen und sie nicht
zurückgewiesen?
16 Habe ich Unkeusches getan? Allein oder mit anderen?
17 Habe ich Geld oder Güter des Nächsten ohne irgendein
Recht weggenommen?
18 Habe ich Gestohlenes oder Ausgeborgtes zurückerstattet?
19 Habe ich andere betrogen, indem ich z. B. ungebührliche
Preise verlangte?
20 Habe ich meiner Möglichkeit angepaßt auch materielle
Hilfen geleistet?
21 Habe ich Unwahrheiten gesagt, die anderen schadeten?
Verbreite ich Nachrichten oder Gerüchte, welche den
guten Ruf des Nächsten verletzen könnten?
22 Richte ich meine Mitmenschen grundlos und ohne dazu
verpflichtet zu sein?
23 Habe ich andere verleumdet, d. h. Unwahres von ihnen
ausgesagt?
24 Beneide ich den Nächsten um seinen Erfolg, seine Position
oder um gute Eigenschaften? Versuche ich mich mit denen
zu freuen, die sich freuen?
25 Bin ich stolz, indem ich nicht bereit bin nachzugeben, keinen Widerspruch ertrage oder andere verachte?
26 Achte ich die Eigenart, die Meinung und die Leistung des
Mitmenschen zu Hause, im Beruf, in der Gesellschaft?
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27 Mache ich meine Arbeit gewissenhaft, sorgfältig und
pünktlich?
28 Sehe ich in der Arbeit einen Dienst am Nächsten oder nur
ein Mittel, um Geld zu verdienen oder um den persönlichen Ehrgeiz zu befriedigen?

II. Beichte
Begrüßung
Wenn der Beichtende den Beichtstuhl betritt, begrüßt ihn
der Priester. Dann macht der Beichtende das Kreuzzeichen
und spricht:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
P.: Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis
deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Antwort: Amen.
Der Priester kann nun, wenn es Zeit und Umstände erlauben, ein Schriftwort lesen oder sprechen.

Bekenntnis und Genugtuung
Zu Beginn kann man sagen: „Meine Beichte war vor ...
Tagen (Wochen, Monaten)." Dann folgen das Bekenntnis der
Sünden und das Beichtgespräch, bei dem der Beichtende
ein angemessenes Bußwerk zur Genugtuung für seine Sünden
übernimmt. Dieser kann danach ein kurzes Reuegebet sprechen, z. B. kann er sagen: „Ich bereue, daß ich Böses getan und

Gutes unterlassen habe."
Nach der Lossprechung durch den Priester antwortet der
Beichtende: Amen.

Zur Entlassung
P.: Dank dem Herrn, denn er ist gütig.
Antwort: Sein Erbarmen währt ewig.
P.: Der Herr hat dir die Sünden vergeben. Geh hin in Frieden.
Antwort: Dank sei Gott dem Herrn.
Mit Druckerlaubnis des Erzbischöflichen Ordinariates Wien vom 10. Juni
1983, ZI. 1831/83. Für den Inhalt sind verantwortlich: Dr. Johannes B. Torellö,
Rektoratskirche St. Peter, Petersplatz 6, 1010 Wien.

PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Dankenswert informativ:
Zum Buch von J. Bökmann (Hrsg.)
Chemische Antikonzeption aus der Sicht des Biologen.
Das bereits mehrfach von Philosophen und. Theologen
rezensierte Buch von Johannes Bökmann (Hrsg.) „Befreiung vom

objektiv Guten?" (Patris-Verlag, Vallendar-Schönstatt1982, 364 S.
25.- DM) ist auch und gerade von seinen biologisch-medizinischen Aspekten her dankenswert informativ. War dem Biologen, vertraut mit dem äußerst komplizierten und infolgedessen auch störanfälligen hormonalen Reglersystem des
menschlichen Organismus, durchaus bewußt, daß jede Manipulation des weiblichen Zyklus durch die ‚Pille' in etwa dem
Versuch vergleichbar ist, eine winzige Damenarmbanduhr mit
einem Preßlufthammer zu ‚reparieren', so wird er die hier von
berufener Seite dargestellten und interpretierten neuen Forschungsergebnisse dankbar als Bestätigung und wertvolle
Ergänzung seiner Argumentation begrüßen.
Es ist, bedenkt man die Konsequenzen, in der Tat unverantwortlich und erschütternd, daß diese biologischen Aspekte in der
Regel verschwiegen werden und der ‚praktizierenden' Öffentlichkeit dadurch unbekannt bleiben. Man hört und liest zwar
hier und da z. B. von einer erhöhten Thrombosegefahr durch
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die ‚Pille', von Gewichtszunahme (harmlos formuliert!) oder
gar irreversibler Sterilität durch die ‚Spirale' - in Wirklichkeit
wird jedoch die Liste der Kontraindikationen ständig länger.
Immer häufiger treten gesundheitsschädliche Nebenwirkungen in Erscheinung sowie Verschlimmerungen bereits vorhandener Krankheiten.
Für den Biologen gibt es nach den Erkenntnissen der Genetik und Embryologie (vergl. Erich Blechschmidt!) keinen Zweifel daran, daß die befruchtete menschliche Eizelle Mensch
ist und nicht etwa erst im Verlaufe der embryonalen Entwicklung Mensch wird. Verhinderung der Einnistung (Nidation)
einer solchen befruchteten Eizelle in die Uterusschlennheit die Befruchtung erfolgt ja bereits im Eileiter zwischen Ovar
und Uterus - ist also nicht Empfängnisverhütung, sondern Abtreibung! Dies gilt nun keineswegs etwa nur für die sog. ,Pille
danach', die als Nidationshemmer mit sehr hoher Östrogendosis bekannt ist. Die seit geraumer Zeit eingeführten Prostaglandine lösen das bereits implantierte Ei aus der Uterusschleimhaut, woraufhin es mit der dadurch in Gang gesetzten
Blutung ausgestoßen wird - ein zweifelsfreier Abort!
Um nichts anderes handelt es sich in vielen Fällen auch bei
Benutzung eines Intrauterin-Pessars, allgemein unter der
Bezeichnung ‚Spirale' bekannt. Es löst zwangsläufig eine
lokale entzündliche Fremdkörperreaktion aus, die keineswegs
lediglich den Spermientransport hemmt, sondern auch die
splätere Implantation befruchteter Eizellen verhindert. „Fast
das gesamte derzeitige Beweismaterial bestätigt, daß die
Hauptwirkung der Spirale in der Verhinderung der Implantation besteht" (S. 213). Jene „semantische Gymnastik" (5.214), die
das Wort Empfängnis so umdefinierte, daß damit nicht der
Zeitpunkt der Befruchtung gemeint ist, sondern jener der
Implantation in die Gebärmutterschleimhaut (Nidation),
stellt nichts anderes dar als ein perfides Täuschungsmanöver:
Man empfiehlt eine Abtreibung und nennt sie
schlicht Empfängnisverhütung!
Durch den wegen der Thrombosegefahr inzwischen herabgesetzten, nur noch geringen Hormongehalt (Östrogengehalt) der heute verwendeten Kombinationspille (Östrogen
und Progesteron) wird die Ovulation nicht immer erfolgreich
verhindert, so daß zwar eine Befruchtung stattfinden kann,
jedoch die Nidation verhindert wird, da die Pille verhärtend
auf die Gebärmutterschleimhaut einwirkt: eine Abtreibung
nach der ersten Lebenswoche! Auch die ‚Minipille (Progesteron) läßt höchstwahrscheinlich ‚Durchbruchsovulationen' zu,
so daß es zur Befruchtung ohne Schwangerschaft kommen
kann, weil eine Implantation verhindert wird. Für dieses Verfahren ist der Vergleich eines amerikanischen Spezialisten
recht aufschlußreich: Die Anwendung der Pille ist wie ein
Schuß in einen Busch, obwohl man weiß, daß sich zeitweilig
ein Mensch darin verbirgt!
Daß massive Eingriffe in den Hormonhaushalt auch seelische Veränderungen bewirken - Angstphänomene, sexuelle
Funktionsstörungen und neurotische Anpassungsschwierigkeiten treten u. a. auf - überrascht gerade den Biologen wegen
der innigen Verflechtung aller Lebensprozesse, ihrer mannigfaltigen Wechselwirkungen und der Verbindungen zwischen
Hypophyse und den ‚Gemütszentren' des Gehirns durchaus
nicht. Ja, von irgendwelchen ‚lokalen' Störungen darf in Anbetracht der Ganzheitsnatur des Organismus und der Leib-Seele-Einheit des Menschen eigentlich überhaupt nicht die Rede
sein. Jeder ‚lokale' Eingriff wirkt stets auf das Ganze. So
braucht der Biologe eine uralte Menschheitserfahrung nicht
einmal ‚religiös' zu formulieren - er kann sie schlicht und einfach ‚modern' fassen: Die Natur läßt ihrer nicht spotten!
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Literatur für das Studium der Philosophie
(Bökmann) Wir setzen mit der folgenden Liste die im Juli-Heft
begonnene Reihe der angekündigten Literaturübersichten fort. Galt
die erste der Moraltheologie, ist die hier abgedruckte der so wichtigen,
weil fundierenden und die Denkmittel - so oder so - bereitstellenden
Philosophie gewidmet. Hier - in der Erkenntnistheorie, Metaphysik,
Ethik, philos. Gotteslehre - fallen Grund- und Vorentscheidungen.
Gerade hier aber gibt es auch eine Art Traditionsbruch. Dennoch ist
die Philosophia perennis lebendig. Von ihr gehen wir aus.
Wir verweisen nochmals auf die Auswahlgesichtspunkte: notwendige und verläßliche Werke eines Grundstudiums nach den auch sonst
von uns beachteten Kriterien. Es geht hier auch um die heute wegrelativierten Praeliminaria fidel. Ohne sie wird der Glaube fideistisch
und damit kaum noch kommunikabel.
1.) Philosophische Psychologie:
1.) Josef Seifert: Leib und Seele. Ein Beitrag zur philosophischen Anthropologie. Universitätsverlag Anton
Pustet. Salzburg-München 1973. 380 S.
2.) Josef Seifen: Das Leib-Seele-Problem in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1979.
3.) Quirin Huonder: Das Unsterblichkeitsproblem in der
abendländischen Philosophie (Urban-Tb. 127). Kohlhammer-Verlag Stuttgart 1970.
* 4.) Josefde Vries: Materie und Geist. Verlag Anton Pustet.
München und Salzburg 1970. 136 S.

2.) Erkenntnistheorie:
1.) Josef Pieper: Wahrheit der Dinge. Kösel-Verlag München.

2.) Ernst Rüppel SJ: Unbekanntes Erkennen. Das Erfassen der Wirklichkeit nach dem hl. Thomas von Aquin
(Forschungen zur neueren Philosophie und ihrer
Geschichte). Konrad Triltsch-Verlag, Würzburg
1971. 79 S.
3.) Josef Seifen: Erkenntnis objektiver Wahrheit. 2. erw.
Auflage. Universitätsverlag Anton Pustet. SalzburgMünchen 1976. 398 S.
4.) Anton Pechhacker SJ: Der Logos des Seins. Universitätsverlag Wagner. Innsbruck 1961. 188 S.
• 5.) Walter Hoeres: Kritik der transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie. Kohlhammer-Verlag,
Stuttgart 1969. 216 S.
6.) Reinhard Lauth: Die absolute Ungeschichtlichkeit der
Wahrheit (Reihe: Lebendiges Wissen). W. Kohlhammer-Verlag Stuttgart 1966. 55 S.
7.) Max Scheler: Erkenntnis und Arbeit. Eine Studie über
Wert und Grenzen des pragmatischen Motivs in der
Erkenntnis der Welt. (Klostermann-Texte Philosophie) Verlag Klostermann. Frankfurt 1960. 266 S.
8.) Nicolai Hartmann: Grundzüge einer Metaphysik der
Erkenntnis. Verlag de Gruyter. 5. Aufl. 1965. 572 S.

3.) Philosophische Gotteslehre:
1.) Quirin Huonder: Die Gottesbeweise. Geschichte und
Schicksal (Urban-Tb 106). Kohlhammer-Verlag.
Stuttgart 1968. 185 S.
2.) Jakob Fellermeier: Die Philosophie auf dem Weg zu
Gott. Schöningh-Verlag. Paderborn 1975. 120 S.
* 3.) Julius Seiler: Das Dasein Gottes als Denkaufgabe.
Darlegung und Bewertung der Gottesbeweise. Verlag Räber. Luzern u. Stuttgart 1965. 328 S.
4.) Bernhard Lakebrink: Klassische Metaphysik. (Rombach-Hochschul-Paperback). Rombach-Verlag. Freiburg 1967. 288 S.
5.) Georg Siegmund: Der Kampf um Gott. Martin Verlag/
Walter Berger. Buxheim (Allgäu). 3. Aufl. 514 S.
- 5405 -

6.) Klaus Kremer: Gott und Welt in der klassischen Metaphysik. Vom Sein der Dinge in Gott. KohlhammerVerlag. Stuttgart 1969. 128 S.
7.) Franz Brentano: Vom Dasein Gottes. (Philos. Bibliothek 210). Verlag Felix Meiner. Hamburg.
8.) Hans Pfeil: Der atheistische Humanismus der Gegenwart. P. Pattloch-Verlag. Aschaffenburg 1959. 155 S.

Ethik und Rechtsphilosophie:
1.) Josef Pieper: Die Wirklichkeit und das Gute. KöselVerlag München. 6. Aufl. 1956.

2.) Josef Pieper: Traktat über die Klugheit. Kösel-Verlag
München. 7. Aufl. 1965. 96 S.

3.) Josef Pieper: Über die Gerechtigkeit. Kösel-Verlag
München. 4. Aufl. 1965. 151 S.

4.) Josef Pieper: Zucht und Maß. Kösel-Verlag München.
9. Aufl. 1964. 132 S.

5.) Josef Pieper: Vom Sinn der Tapferkeit. Kösel-Verlag
München. 8. Aufl. 1963. 80 S.

6.) Josef Pieper: Über die Liebe. Kösel-Verlag München.
3. Aufl. 1972. 207 S.

7.) Josef Seifert: Was ist und was motiviert eine sittliche
Handlung? Universitätsverlag Anton Pustet. Salzburg und München 1976.
8.) Hans Eduard Hengstenberg: Grundlegung der Ethik.
Kohlhammer-Verlag. Stuttgart 1969.
9.) Max Scheler: Das Ressentiment im Aufbau der Moralen (Klostermann-Texte Philosophie). KlostermannVerlag. Frankfurt/Main.
10.) Heinrich Rommen: Die ewige Wiederkehr des Naturrechts. (Hegner-Bücherei) Kösel-Verlag. München
1947.
11.) Rene Marcic: Rechtsphilosophie. Eine Einführung.
(Rombach-Hochschul-Pbck.) Freiburg 1969.
12.) Rene Marcic: Geschichte der Rechtsphilosophie.
(Rombach-Hochschul-Pbck.) Verlag Rombach. Freiburg 1971.
-

Geschichte der Philosophie:
* 1.) Hans Pfeil: Platon. Paul Pattloch-Verlag. Aschaffenburg 1963. 113 S.

2.) D. J. Allan: Die Philosophie des Aristoteles. Felix
Meiner-Verlag 1955. 215 S.

3.) Hans Meyer: Thomas v. Aquin. Sein System u. seine
geistesgeschichtliche Stellung. Ferdinand Schöningh-Verlag. Paderborn 1961.
4.) James Weisheipl: Thomas von Aquin. Sein Leben und
seine Theologie. Verlag Styria. Graz-Wien-Köln
1980. 391 S.
5.) Fritz Joachim v. Rintelen: Philosophie der Endlichkeit
als Spiegel der Gegenwart. Verlag Anton Hain. Meisenheim am Glan.
6.) Hans Meyer: Martin Heidegger und Thomas v. Aquin.
Verlag Ferdinand Schöningh. Paderborn 1964. 154 S.
7.) Hans Meyer: Geschichte der abendländischen Weltanschauung. Band I V. Verlag Schöningh. Paderborn.
-

-

Philosophische Anthropologie:
* 1.) Walter Brüning: Philosophische Anthropologie.
Histor. Voraussetzungen und gegenwärtiger Stand.
Ernst Klett-Verlag. Stuttgart 1960. 189 S.
2.) Franz Graber: Die Weltoffenheit des Menschen. Eine
Darstellung und Deutung der philos. Anthropologie.
Freiburg (Schweiz). Universitätsverlag 1974. 300 S.
* Die mit einem Stern versehenen Titel sind zwar wichtig und neueren Datums, aber u. W. vergriffen und daher nur über Ausleihe und
Antiquariate erhältlich. Die Auskunft erfolgt ohne Gewähr.
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Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor!
In „Theologisches" Juni 83 lese ich bei den „Zuschriften",
daß ein Pfarrer der Meinung ist, diese Zeitschrift sei von einer
Art Angst geprägt im Hinblick auf den Glauben. Wenn wir an
Küng denken, oder wenn man sich die Glaubensbücher für
den Schulunterricht ansieht, dann kann man schon etwas
besorgt sein. Gewiß, der Heilige Geist ist heute genau so am
Werk wie früher. Aber er hindert niemanden daran, eine
falsche Lehre zu verkünden. Er hat auch Luther nicht daran
gehindert, obwohl seine Lehre die unheilvolle Spaltung der
Kirche zur Folge hatte.
Ich wehre mich dagegen, zu behaupten, „Theologisches"
habe einen schwachen Glauben. Im Gegenteil, hier finde ich
den wahren, unverfälschten Glauben. Ich kann nicht alle theologischen Neuerscheinungen lesen. So bin ich dankbar, daß ich
hier über vieles aufgeklärt werde. Ich besitze das Werk von
Häring „Gesetz Christi", die Neuausgabe „Frei in Christus"
kenne ich noch nicht. Darum bin ich P. Dr. A. Günthör OSB
dankbar für seinen Artikel „Fragwürdige Neue Moral von B.
Häring" und freue mich schon auf die Fortsetzung.
WILHELM SCHAMONI

Titus M. Horten 0. P.
* 9. VIII. 1882 in Elberfeld,
t 26. I. 1936 in Oldenburg

Wer „Theologisches" liest weiß, daß er vor falschen und
gewagten Lehren des Glaubens bewahrt bleibt. Vielen Priestern wird hier eine große Hilfe für den eigenen Glauben und
für die Verkündigung geboten.
Ich grüße Sie in dankbarer Gesinnung
P. W. Holtermann P. A./Fürstenau

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann!
Seit längerem habe ich vor, Ihnen für Ihre Arbeit in „Theologisches" zu danken. Die allgemeine Verwirrung der Geister
ist zu einer schlimmen Plage geworden. Darum danke ich
Ihnen für die klare Orientierung, die Sie geben. Oft genügt ein
Blick auf Ihren Vorspann, den Sie einem Artikel vorausschikken, um den Kern der Sache zu erfassen.
Gerne begleite ich Ihre wichtige Arbeit mit meinem Gebet.
In mitbrüderlicher Verbundenheit
Ihr C. Werhahn, Pfr., Bonn 2
tung 1935 in der Klosterschule zu Vechta. Er gründete und leitete den Albertus-Magnus-Verlag. Er war Prokurator der
deutschen Dominikanermission in China. P. Titus war von
einer stets gleichbleibenden, hilfsbereiten Güte. Die erste
Frage, wenn jemand zu ihm kam - und es waren Zahllose, die
zu ihm gingen - lautete: „Kann ich etwas für Sie tun?" Als Spiritual, Beichtvater und Exerzitienmeister verstand er die Nöte
der sündigen oder strebenden Seele, um die sonst nur Gott
weiß. Seine besondere Liebe galt der Mission. Seine Fürsorge
für die Missionare an der Missionsfront ließ ihn der Gestapo
als geeignetes Opfer für einen jener sog. Devisenprozesse
erscheinen, durch die der NS-Staat mit seiner unerhörten Propaganda damals die Kirche zu diskreditieren versuchte. Der
Diener Gottes wurde am 5. Mai 1935 verhaftet und im November zu zwei Jahren Gefängnis und zu 70.000 RM Geldstrafe
verurteilt. Ein mitangekleter Pater war schon in der Haft
gestorben, und der einzige Uberlebende, P. Laurentius Siemer,
bei der Berufung am 30131. Januar freigesprochen. Einige
Tage vorher war der Diener Gottes nach vielen körperlichen
und seelischen Leiden im Gefängnis gestorben. Seine Beisetzung in Vechta war die größte Beerdigung, welche die Stadt je
erlebt hat. - Seinem Rechtsanwalt war bei der Gerichtsverhandlung aufgefallen, daß er überhaupt nicht bei der Sache
war. Weil der Angeklagte in seiner Sache doch nichts machen
konnte, weilte er lieber bei Dem, dem sein Herz gehörte.

Als Sohn eines vermögenden Reichsgerichtsrates trat P.
Titus nach beendetem Philosophiestudium 1909 bei den
Dominikanern in Venlo ein, empfing 1915 die Priesterweihe
und wirkte nach zweijährigem Sanitätsdienst im Klosterlazarett zu Düsseldorf. Dann unterrichtete er bis zu seiner VerhafDiese 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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