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Wir beginnen eine Schriftenreihe 
Dieser Ausgabe liegt Nr. 1 - von P. Henri va.n Straelen 
SVD - bei 
Gleichzeitig wird Nr. 2 - zusammengestellt von Wilh. 
Schamoni - vorgestellt und angeboten 

(Bökmann) Mehrfach haben uns Leser gebeten, wir möchten doch 
gute und argumentativ besonders überzeugende Beiträge aus «Theolo-
gisches» thematisch zusammenfassen und als handliche Broschüren 
herausgeben. Zwar könnte jeder Leser eine solche Auswahl selber tref-
fen. Auch bieten die Inhaltsübersichten am jeweiligen Jahresende (die 
man sammeln und gesondert bereithalten sollte) sowie das von uns her-
ausgegebene Generalregister (1970-1980, Nr. 1 bis Nr. 128) gute 
Möglichkeiten, rasch das Gesuchte zu finden. Aber man müßte die 
Hefte auseinanderreißen, hätte ein nicht so handliches Format. 
Gedacht ist aber an Verwendung in Unterricht, pastoraler Bildung, 
Orientierung in der Auseinandersetzung mit brennenden Fragen, auch 
Selbststudium. 

Nach manchen Überlegungen und mehrfach erwogenen Einzel-
entscheidungen beginnen wir nun mit der seit langem schon geplanten 
Reihe. 

Sie soll unter dem Stichwort RESPONDEO erscheinen. Wir 
wollen - erleuchtet vom Offenbarungsglauben, wie ihn uns die Hl. 
Kirche authentisch lehrt - Antworten vermitteln und geben. Es ging 
und geht uns um die rechte «Unterscheidung der Geister», „so daß ihr 
wißt, wie ihr einem jeden antworten sollt" (Kot 4, 6). Fragen, „Pro-
bleme", Versuche, Offenlassen von Entscheidung, „ Angebote", „Ziel-
vorstellungen" u. ä. gibt es wahrhaft mehr als genug: der auch theolo-
gische Pluralismus hat seine Zeit. Wir aber wollen mit der unüberbiet-
baren Sicherheit des Glaubens an den, der nicht irren und täuschen 
kann, Antworten finden und geben. Auf derartigem Fundament, 
gestützt auf eine Philosophia Perennis und offen für ausgewiesene 
Befunde einer unverkürzten, nicht-ideologischen Wissenschaft, möch-
ten wir Hilfen geben zur Orientierung, Unterscheidung, Vergewisse-
rung, Bestärkung und zur Ermöglichung oder Verbesserung der uner-
läßlichen Fähigkeit, im Kampf der Geister Überblick, Klarheit, 
Widerstands- und Überzeugungskraft zu bewähren. «Theologisches» 
hat dazu in bisher 162 Heften reiches Material geboten. 

Dies soll in unserer Reihe, jeweils durch die Zusammenstellung 
und Einführung, gelegentlich auch durch zusätzliche neue Beiträge - 
auf ein bedeutsames Thema hin konzentriert - neu und noch praktika-
bler erschlossen werden. 

Um alles so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten, 
soll beim Vertrieb folgendermaßen verfahren werden: Interessenten 
bestellen bei der Verlagsdruckerei Josef Kral, Postfach 1180, 8423 
Abensberg/ Ndb. die gewünschte Broschüre (Karte genügt - genaue 
Adresse angeben), die dann von dort zugesandt wird. Ihr wird eine 
Zahlkarte beigelegt und gebeten, einen entsprechenden freiwilligen 
Unkostenbeitrag an die „Fördergemeinschaft Theologisches", die die 
Finanzierung der Herstellung und des Versandes übernimmt, zu über-
weisen. Da uns keine Verwaltung o. ä. zur Verfügung steht, erscheint 
dieser Weg für alle Beteiligten der günstigste. 

Dank großzügiger zweckgebundener Spenden ist es möglich, die 
Nr.1 der Reihe RESPONDEO der Gesamtauflage dieser Oktober- 
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ausgabe beizulegen. Wir sind P. Henri van Straelen, dem Verfasser 
dieser Arbeit, der seine bereits in «Theologisches» erschienenen Bei-
träge - ergänzt und erweitert durch ein neues Kapitel und andere 
Zusätze - hier vorlegt, ftir die Ermöglichung dieser besonderen Aktion 
sehr dankbar. Wir bitten Sie, verehrte liebe Leser, ihrerseits ftir diese 
Schrift, ftr die natürlich auch die Fördergemeinschaft vorfinanzieren 
muß, einen Unkostenbeitrag auf unser auf der ersten Seite angegebe-
nes Konto überweisen zu wollen. Eine Verpflichtung besteht natürlich 
nicht. Es wäre aber schön und u. E. angemessen, wenn die vollkom-
men selbstlosen Bemühungen der Beteiligten auch vom Leser entspre-
chend honoriert werden. 

Die - man kann ohne Übertreibung sagen - kirchengeschichtlich in 
einem dramatischen Kairös stehende Thematk, die zugleich eine exi-
stentiell-pastorale Situation trifft, erscheint zum Weltmissionssonn-
tag und als Auftakt unserer Reihe besonders geeignet. Näheres entneh-
men Sie bitte den Texten auf den Umschlagseiten sowie dem Vorwort 
der beiliegenden Schrift. 

Es ftigt sich, daß fast gleichzeitig das große Eröffnungsreferat, das 
Kardinal Höffner am 19. Sept. 83 in Fulda bei der Herbstvollver-
sammlung der Deutschen Bischofskonferenz gehalten hat, von einer 
ähnlichen Perspektive bestimmt ist: Die Weltkirche nimmt Gestalt an 
(Hrsg.: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kaiserstr.163, 
5300 Bonn 1 - dort kostenlos zu beziehen). Die sehr informative und 
klare Positionen in schwierigen Fragen vertretende 36-Seiten-Schrift 
ist - gerade parallel zu dem Büchlein von Prof. H. van Straelen - sehr 
empfehlenswert. 

Wer die Nr. 1 nachbestellen möchte, schreibe - wie angegeben - 
an die Verlagsdruckerei Kral. Wir haben eine kleinere Anzahl zusätz-
lich drucken lassen (Unkostenbeitrag von ca. 6,- DM erbeten). 

Schließlich stellen wir anschließend die Nr.  . 2 der Reihe 
RESPONDEO vor. Wilhelm Schamoni, der sie zusammengestellt 
hat, sagt im hier abgedruckten Vorwort, worum es in «Vom Evange-
lium zu den Evangelien» geht. Das Inhaltsverzeichnis ist im 
Anschluß an das Vorwort zu Ihrer Information ebenfalls wiedergege-
ben. Auch fir diese Schrift mit ihrer hochbedeutsamen Thematik erbit-
ten wir einen freiwilligen Unkostenbeitrag von etwa 6,- DM 
(Abwicklung wie oben beschrieben). 

Weitere Schriften sind in Vorbereitung. Wir hoffen, daß dieser 
Dienst Interesse findet und ein gutes Echo auslöst, v. a. der Sache 
selbst eine Hilfe ist. Wir rechnen mit der Fairneß und Großzügigkeit 
der meisten Leser, die mit Ihren Spenden und Unkostenbeiträgen dies 
alles hauptsächlich ermöglichen. Und möge dies Vorhaben in Beginn 
und Fortgang gesegnet sein und Segen verbreiten! 

WILHELM SCHAMONI 

II. Vaticanum und Einheitsübersetzung 

Vom Evangelium zu den Evangelien 

Vorwort zu Heft 2 der Schriftenreihe RESPONDEO 

Je größer die Zeitspanne ist zwischen dem in den Evange-
lien Berichteten und dessen schriftlicher Fixierung, desto grö-
ßer muß die Skepsis gegenüber der Glaubwürdigkeit der 
Evangelien als historischer Dokumente werden. 

Die meisten Jugendlichen, die seit zehn, zwanzig Jahren aus . 
der Schule gekommen sind, stehen auf dem Standpunkt: „Das 
stimmt ja alles nicht, was da in den Evangelien steht." (Wenn 
es nämlich auch in ihren Augen stimmte, würden sie nicht in 
solchen Massen den Weg Christi verlassen und ihre eigenen 
Wege eingeschlagen haben). 

Diese Demontage der Wahrheit der Evangelien ist das 
Werk modernistischer Exegeten, Katecheten und permissiver 
Moraltheologen. Sie beherrschen weithin die Kommunika- 
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tionsmittel und üben durch sie Druck aus auf die Kirchenlei-
tungen, Kommissionen und Kontrollorgane. Sie haben es er-
reicht, daß die Bischöfe des deutschen Sprachgebietes in den 
Einführungen bei der Einheitsübersetzung des Neuen Testa-
ments die Auffassung der liberalen Exegese über die Verfasser 
und die Verfassungszeit der Evangelien übernommen haben. 
Sie stehen mit ihrer höchst zweifelhaften und Glaubenszweifel 
verursachenden Belehrung in direktem Widerspruch zur 
Lehre des 2. Vaticanum. Das Konzil lehrt, daß die Evangelien 
von Augen- und Ohrenzeugen Jesu, nämlich von Aposteln (ge-
meint können nur sein Matthäus und Johannes) und ihren 
Schülern (Markus und Lukas) verfaßt sind. (Dei Verbum 18 u. 
19). 

Die Einheitsübersetzung steht unter dem Vorzeichen von 
unsicherer Verfasserschaft und einer um Generationen nach-
hinkenden Berichterstattung. Sie ist von allen Bischöfen des 
deutschen Sprachgebietes für die Glaubensunterweisung in 
Predigt und Katechese vorgeschrieben. 

Ich bin überzeugt, daß diese Vorschrift später - nach dem 
natürlichen Tode der Anführer der Fünften Kolonne in der sie 
alle überlebenden Kirche - in den Dogmatiken als Beispiel für 
amtliche Irreführung in einer Teilkirche angeführt wird. 

Für die Sicherung der Frühdatierung der Evangelien spielt 
die Kenntnis davon, wie bei Völkern der Gedächtniskultur 
Berichte und Texte weitergegeben werden, eine große Rolle. 
Die Klarstellung, wie das Evangelium in den ersten Jahrzehn-
ten der apostolischen Zeit bis zu den Aufzeichnungen der 
Evangelisten mündlich tradiert ist, vermag feste Überzeugung 
zu begründen von der Zuverlässigkeit des Berichteten. Darum 
der Raum, der dieser in den Einleitungen zum Neuen Testa-
ment vernachlässigten Frage in diesem Bändchen gewidmet 
ist. 

Inhaltsverzeichnis 
Prof. Dr. Paul Gaechter 
Die urchristliche Überlieferung verglichen mit der irischen 
Gedächtniskultur 
Prof. Dr. Thorleif Boman 
Die Jesus-Überlieferung im Lichte der Neueren Volkskunde 
Prof. Dr. Louis Bouyer 
Ein Erdbeben in der historischen Kritik des Neuen Testaments 
Prof. Dr. John A. T. Robinson 
Wann wurde das Neue Testament geschrieben? 
Apostelgeschichte und synoptische Evangelien neu datiert 
Prof. Dr. Hugo Staudinger 
Die Abfassungszeit der Evangelien von Markus und Lukas 
Wilhelm Schamoni 
Die Übersetzung der Siebenunddreißig 

Zu bestellen bei der Verlagsdruckerei J. Kral, Abensberg 

C. S. LEWIS 

Unsere Seele verlangt doch selbst 
nach einem Läuterungsort 

Beten für die Toten 

Natürlich bete ich für die Toten. Es geschieht so selbstver-
ständlich, so beinahe unvermeidlich, daß mich nur der zwin-
gendste theologische Grund davon abhalten könnte. Und ich 
kann mir kaum vorstellen, wie meine übrigen Gebete fortle-
ben sollten, wenn sie für die Toten verboten wären. In unserem 
Alter ist die Mehrzahl der von uns Meistgeliebten tot. Wie 
könnte ich mit Gott verkehren, wenn ich ihm gegenüber mein 
Liebstes nicht erwähnen dürfte? 

Nach der herkömmlichen protestantischen Ansicht sind 
alle Toten entweder verdammt oder gerettet. Sind sie ver- 
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HORTENSE von GELMINI 

Kreuzabnahme 

Pinsel-Tusche, 48 x 36 cm im Original. Aus einer Serie von zehn 
Ausfiihrungen der gleichen Thematik. Entstanden, im Zusammen-
hang mit einem 14-Stationen-Kreuzweg, an einem Ostermontag. Mit 
freundlicher Erlaubnis. 

(Bökmann) Hier ist alles in wenigen Strichen auf das 
Wesentliche zusammengezogen. Der Leichnam des Herrn, 
nicht mehr gehalten vom Kreuz, in eigentümlich schlaffer Ver-
fallenheit, unterliegt nur mehr den elementaren Schwerkraft-
gesetzen. Die Gottesmutter nimmt ihn auf, empfängt ihn 
zurück. Er fällt ihr zu. Annahme- und Hingabe-Haltung sind 
durch die Intensität, ja Gewalt des Ausdrucks zugleich wie ein 
Schrei. Echo des Todesschreies des Herrn: Schrecken, 
Schmerz, durchbrechender Ausdruck des Außerordentlichen, 
Aushalten und Annehmen. 

Maria hatte Ihn - fragend erst, dann auf göttliche Verhei-
ßung hin glaubend - angenommen, empfangen. Hatte Ihn 
geboren. Mit Schmerzen gesucht. In seine Sendung entlassen. 
Stand unter dem Kreuz. Und so stürzt Er ihr jetzt wieder in den 
Schoß. 

Das Gesetz des hingebenden Annehmens wird sich in der 
neuen Geburt aus dem Hl. Geist steigern: Die Apostel mit 
Maria, der Mutter des Herrn, an Pfingsten: Empfängnis Seines, 
des Heiligen Geistes. Alles vollendet sich dann in der leibli-
chen Aufnahme und Annahme, krönender Erwählung. 

Aber auch das Durchleiden des Entlassenwerdens: Nicht-
Verstehen, Zurückgestelltwerden, Abgegebenwerden: Sieh' 
da, Deine Mutter, Dein Sohn. Und jetzt: nur noch der Leich-
nam. 

Das Karsa,mstag-Geheimnis scheint christologisch und spi-
rituell noch zu wenig bedacht und durchgearbeitet. Adrienne 
von Speyer hat dazu Erwägenswertes geschrieben. Dies Bild 
aber hier führt ganz unmittelbar in die ungeheure - nach der 
Bibel auch kosmische Resonanz hervorrufende - Erschütte-
rung dessen, was da geschieht. Memento homo! 

dammt, so ist ein Gebet für sie sinnlos. Sind sie gerettet, so ist 
es ebenso sinnlos. Gott hat für sie bereits alles getan. Was 
bliebe uns noch zu erbitten? 

Aber glauben wir nicht, daß Gott auch für die Lebenden 
bereits alles, was Er tun kann, getan hat und weiterhin tut? 
Was bleibt uns- noch zu erbitten? Und doch sollen wir bitten. 

Ja", wird man antworten, „aber die Lebenden sind doch 
noch unterwegs. Weitere Prüfungen, Entwicklungen, mög-
liche Irrtümer warten ihrer. Die Geretteten aber sind vollendet 
worden. Sie sind am Ende ihres Laufs. Wer für sie betet, setzt 
voraus, daß Fortschritte und Schwierigkeiten weiterhin mög-
lich sind. Mit andern Worten: man rechnet mit etwas wie 
einem Läuterungsort." 

Nun ja, das tue ich. Obschon man auch im Himmel irgend-
ein unaufhörliches Anwachsen der Seligkeit annehmen dürfte, 
als Ergebnis einer immer entrückteren Selbsthingabe, die zwar 
nicht mehr durch Versagen bedroht ist, aber doch ihre eigen-
tümlichen Härten und Anstrengungen kennt, denn auch 
höchste Freude kennt Strenge und steile Anstiege, wie Lie-
bende wohl wissen. Aber auf diese Seite der Frage möchte ich 
im Augenblick nicht eingehen, noch Vermutungen darüber 
anstellen. Ich glaube an einen Läuterungsort. 

Wendet man sich vom Purgatorio Dantes dem 16. Jahrhun-
dert zu, ist man entsetzt über den Wertverlust. In Thomas 
Mores „Flehgebet der Seelen" ist der Reinigungsort einfach eine 
befristete Hölle. 
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Die richtige Anschauung kehrt großartig wieder in New-
mans Traum des Gerontius. Dort fleht die gerettete Seele, wenn 
ich mich recht erinnere, am Fuße des Throns darum, fort-
geschafft und geläutert zu werden. Sie erträgt es keinen 
Augenblick länger, „mit ihrer Finsternis in dieses Licht zu tre-
ten". Religion hat sich den Reinigungsort zurückerobert. 

Unsere Seelen verlangen doch selbst nach einem Läute-
rungsort. Würde uns nicht das Herz brechen, wenn Gott zu uns 
spräche: „Zwar stinkt dein Atem, mein Sohn, und deine Lum-
pen triefen von Schlamm und Dreck; aber wir sind hier nach-
sichtig, und keiner wird dir das vorhalten oder von dir abrük-
ken. Tritt ein in die Freude!" Würden wir nicht erwidern: „In 
aller Ergebenheit, Herr, und falls dem nichts entgegensteht - 
ich möchte lieber erst gesäubert werden." „Es könnte aber weh 
tun, weißt du." - „Trotzdem, Herr." 

Ich nehme an, daß die Reingung für gewöhnlich Leiden mit 
sich bringen wird, teils weil das die Überlieferung sagt, teils 
weil das meist wirklich Gute, was mir in diesem Leben wider-
fahren ist, es mit sich gebracht hat. Aber ich denke nicht, daß 
die Leiden der Zweck der Läuterung sind. Ich kann sehr wohl 
glauben, daß Leute, die weder sehr viel schlechter noch sehr 
viel besser sind als ich, weniger leiden werden als ich oder 
mehr. Die Behandlung wird sich nach dem richten, was man 
braucht, ob sie nun viel oder wenig schmerzt. 
Aus: C. S. Lewis, Du fragst mich, wie ich bete, Briefe an Malcolm, 
Johannes Verlag Einsiedeln, 1976, S. 116-118. 
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LUDOVICUS BILLOT 

Der Leib der Auferstehenden 
derselbe wie früher 

Aus: Quaestiones de Novissimis, Rom 3  1.908, S. 168-184, 
übersetzt und gekürzt von Prof. Dr. Raphael v. Rhein, Fulda 

Die überlieferte Glaubensregel lehrt deutlich, daß der Leib 
der Auferstehenden der gleiche sein wird wie früher. Woher 
die Identität des Individuums abzuleiten sei, bestimmt sie 
nicht ausdrücklich. Wie es scheint, ist es genug, wenn sie von 
der Identität der Seele abgeleitet wird. 

Es soll nun nach der wissenschaftlichen Entfaltung des 
Dogmas gefragt werden. Aber hierüber findet sich nichts 
Bestimmtes in der Glaubensregel; es bleibt vielmehr Raum für 
Meinungen, wie sie auch in dieser Frage aufgekommen und bei 
St. Thomas, Suppl. q. 80 a 4 zu lesen sind. 

... Sicherlich, wenn der menschliche Leib unabhängig von 
der Seele eine Substanz wäre, wenn er identisch bleiben 
könnte sowohl im Zustand der Trennung wie im Zustand der 
Vereinigung; wenn er schließlich aus Atomen und Molekülen 
bestünde nach der Meinung jener, denen die Hypothesen und 
Vermutungen der neueren Physiker in dieser Frage gefielen, 
dann würde fürwahr daraus folgen, daß die Identität der Auf-
erstehenden unmöglich sei, wenn nicht die gleichen Atome, 
die gleichen Moleküle, schließlich die gleichen bestimmten 
Teile wiederhergestellt sind, aus denen der entseelte Leib 
bestand, in dem Augenblick, da er von der Seele getrennt und 
wie abgezogen wurde.*) 

Dann wären jene endlosen Fragen, und zwar die lästigsten, 
mit denen das Dogma von der Auferstehung gewöhnlich 
bekämpft wird, am Platz: die Frage nach den Menschenfres-
sern und vor allem nach den von Menschenfressern abstam-
menden, die ihr ganzes Leben lang nur menschliches Fleisch 
gegessen haben; die Frage wegen der Menschen, die von Tie-
ren verschlungen wurden, von deren Fleisch wieder andere 
Menschen sich ernähren; die Frage mit den Leichen, die der 
Erde anvertraut, in Humus, dann in Pflanzen, in Gemüse oder 
Getreide oder in irgendwelche andere Früchte verwandelt 
werden, die für die menschliche Ernährung taugen; Fragen 
schließlich, für die die Tage nicht ausreichen, wegen des 
unaufhörlichen Austausches des Stoffes, durch den aus allem 
Möglichen alles Mögliche werden kann, und weiter jedwedes 
Ding in beliebig andere übergeht. Wenn dann von Atomen 
und Molekülen die Rede sein sollte, die mit der eigenen Substan-
tialität unter jeder Form ihre Individualität bewahren, dann 
könnte mit Fug und Recht gefragt werden, wie in den gleichen 
Leibern jene auferstehen, die ganz aus fremden (Leibern) 
bestehen. 

Wie nämlich aus den verschiedenen Formen, die in dem 
gleichen Stoff aufeinander folgen, verschiedene Individuen 
herauskommen, so gilt auch, wenn ein und derselben Form 
jeweils ein anderer Stoff unterlegt wird, daß ein und dasselbe 
Individuum bleibt. Sonst nämlich wäre, wer früher Kind war 
und nun ein Mann geworden ist, nicht mehr der Zahl nach der-
selbe Mensch, was ungereimt wäre. Träume nicht, es gäbe eine 
größere Identität zwischen Titius, der aufersteht, und Titius, 
der gerade am Sterben ist, als jene (Identität), die zwischen 
Titius bei der Geburt, beim heranwachsenden, alternden oder 
sterbenden bestand. 

Anders freilich ist die logische Beziehung (relatio rationis), 
die darauf gründet, daß die Leiche stofflich oder dem Sinnes-
eindruck nach das zuvor bestehende Individuum fortsetzt. 
Diese logische Beziehung fürwahr bewirkt, daß nach Sitte und 
Brauch aller Menschen, die Leiche immer der Zahl nach der 
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Leib des Titius ist und als solcher auch bei dem Beerdigungsri-
tus geehrt wird. Sie bietet auch die Grundlage für die Ver-
ehrung der Reliquien, die ja ganz bezogen ist auf die Person 
oder auf jenen vorzüglicheren Teil der Person, der noch iden-
tisch verblieb: auf die Seele. Wir verehren die Reliquien, wie 
wir Bilder verehren. Ebenso zählen wir zu den Reliquien nicht 
nur den Leib und die Körperteile, sondern auch die Kleider, 
die Autographen und was immer zum Gebrauch der Verstor-
benen gehörte. Wenn dann einige Reliquien vor anderen als 
vorzüglichere hochgeschätzt werde, dann deshalb, weil sie auf 
Grund der unseren Sinnen deutlicheren Beziehung enger und 
näher an das Suppositum heranreichen. 

Zu bedenken ist daher auch, daß dort, wo dieselbe Form ist, 
dasselbe Sosein (ens) und dasselbe Dasein (esse) vorhanden 
sind, so daß nichts weiter schlechthin zur Einheit des Indivi-
duums gefordert wird. Von daher ergibt sich, daß Knabe und 
Mann nicht zwei Individuen sind, sondern ein und dasselbe, 
unbehindert von allen Veränderungen, die in der Materie 
stattgefunden haben. Wenn das Kind Mann wird, geht immer 
wieder die ganze Materie verloren und andere wird an die 
Stelle nachgeliefert, und als Materie ist sie wirklich eine 
andere, aber sie wird zur Einheit des Suppositums einbezogen, 
weil sie immer der gleichen Form unterlegt wird. 

Demnach, da Gott im Augenblick bewirken kann, was die 
Natur in einem Prozeß tut, kann er auch machen, daß ein Toter 
aufersteht, der keinen einzigen Teil der Materie an sich hat, die 
er vor dem Tode besaß. Er kann auch bewirken, daß an Stelle 
eines Kindes ein Erwachsener aufersteht, und zwar eben dieser 
Erwachsene, was seinen Leib und seine Materie betrifft, der 
dann existiert hätte, wenn der als Kind gestorbene eine 
bestimmte Zahl an Jahren erreicht hätte. Und so erscheint es 
vom ersten bis zum letzten Punkte deutlich, -daß zur Identität 
des auferstehenden Leibes die Identität der Form, d. h. der 
Seele genügt, ohne daß wir, damit das Dogma der Auferste-
hung unbeschädigt und gesichert bleibt, uns auch noch um die 
Identität der Materie, aus der der sterbende Mensch bestand, 
Sorge machen müßten. 

Die Schrift lehrt uns nirgends etwas anderes als die Auf-
erstehung der Toten, d. h. die Wiederherstellung des Men-
schen dem Leibe nach, und zwar als der Zahl nach des gleichen 
Menschen, der er früher war, wie es ja der Name resurrectio 
(Wieder-aufstehen) anzeigt. Um die Wahrheit einer solchen 
Wiederherstellung zu sichern, genügt die seinsmäßige und wie 
bisher schlechthin klar beschriebene Identität. Wenn die Väter 
und die Konzilien nachdrücklich darauf bestehen, daß die 
Auferstehung in eben diesem Fleische geschieht, das wir jetzt 
an uns tragen, in dem wir jetzt leben, in dem wir jetzt bestehen, 
in dem wir jetzt uns bewegen, dann ist zu sagen: jene Redewei-
sen zielen nicht dahin, die Notwendigkeit auch der materiellen 
Identität zu behaupten; sie scheint in sich gesehen unerheb-
lich. Vielmehr werden sie vorgebracht, um den Irrtum jener 
auszuschließen, die nach Origenes lehrten, daß die Leiber der 
Auferstehenden wie der Luft, den Winden oder dem Hauch 
ähnlich sein werden, die nicht betastet werden, mit den Augen 
nicht gesehen würden, nicht aus verschiedenartigen Gliedern 
bestünden und deshalb nicht Körper aus Fleisch, nicht men-
schliche Körper wären, sondern von einer anderen Art, von 
einer anderen Substanz. Für solche Auffassungen liefern die 
Zeugnisse der alten Tradition Beweise in Fülle. 

In dem Fleisch, das sie trugen, werden jene auferstehen kön-
nen, die entweder als ungeborene oder vom Mutterschoße weg 
gestorben sind. Sie werden dennoch das Ausmaß eines voll-
kommeneff Menschen in der zukünftigen Auferstehung ohne 
Zweifel erreichen. Wenn die Materie, die vorher im Leibe 
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eines Greises war, wiederhergestellt würde, dann wäre der auf-
erstehende Leib nicht identisch mit dem Leib des Jünglings; 
und umgekehrt. 

Nun aber lehrt die Glaubensregel, daß wir auferstehen wer-
den in dem Fleisch, das wir jetzt tragen, ohne daß dabei die 
verschiedenen Altersstufen unseres sterblichen Lebens unter-
schieden werden. Das ist ein Zeichen, das auf eine Identität 
hinweist, die auf eine rein materielle Identität verzichtet und 
der Natur des Menschen entspricht, der von einer unsterbli-
chen Seele informiert wird, immer schlechthin derselbe Leib 
ist, was immer auch mit den Veränderungen sein mag, die in 
ihm, der Materie nach, vorkommen oder vorkommen können. 

Du wirst einwenden: Die Kirche erweist den Leibern der 
Verstorbenen Ehre und heißt, sie unversehrt zu erhalten, und 
sie mißbilligt die Sitte der Einäscherung. Sie weiht Friedhöfe 
als heilige Stätten, in denen die Toten in der Erwartung der 
seligen Hoffnung und der Wiederkunft der Herrlichkeit unse-
res großen Gottes und Heilandes liegen. Sie will schließlich 
auch, daß wir nicht trauern wie die Heiden, die keine Hoff-
nung haben, sondern die Gräber jener, über deren Verlust wir 
trauern, in treuer Verehrung besuchen, da diese doch die Reste 
enthalten, die einmal aus der Erde auferstehen sollen. Sie zwei-
felt daher nicht, daß eben diese Materie, die in den Leichen der 
Verstorbenen ist, am Jüngsten Tage mit der Seele vereint wer-
den soll. 

Ich antworte zuerst, daß dies nicht aus dem bisher Gesagten 
folge, daß die Materie der Leichen in der Tat nicht aufgenom-
men werde bei der letzten Auferstehung. Vielmehr folgt nur, 
daß es in keiner Weise notwendig sei, daß jeder einzelne auf-
erstehen müsse in einer bestimmten Materie, die er im Sterben 
aufgab; daß dann die Schwierigkeiten, die mit der Begrün-
dung gemacht werden, daß eben die gleiche Materie dieselbe 
gewesen sei oder gewesen sein könnte, die vielen Individuen 
im Laufe der Zeit gemeinsam war, durchaus beseitegelassen 
werden können, weil sie das Dogma der Auferstehung, wie es 
in der Glaubensregel vorgelegt wird, in keiner Weise berüh-
ren. 

Ich füge hinzu, daß die angeführten Gründe nicht beweisen, 
was sie wollen. Die Kirche ehrt zwar die Leiber der Verstorbe-
nen, doch in ihrer Ehrbezeugung wendet sie sich den entschla-
fenen Menschen als Personen zu, die in Christus ruhen, denen 
die sichere Hoffnung gegeben ist, daß sie die Körper in seliger 
Unsterblichkeit wiederbekommen, was immer auch sein mag 
mit der Frage, ob die Körper wieder aufzunehmen seien mit 
eben der gleichen bestimmten Materie, wie sie jetzt im Leich-
nam ist. Sie mißbilligt auch die Einäscherung. Nicht, weil, was 
ja ganz einleuchtend ist, die Einäscherung gegenüber der ein-
fachen Erdbestattung etwas enthalten könnte, was wahrhaft 
der zukünftigen Auferstehung entgegenstünde, sondern weil 
die Sitte der Einäscherung aus dem Heidentum eingeführt 
wurde aus Haß gegen die christliche Religion. Sie will die heil-
same Erinnerung an die Toten zusammen mit dem mahnenden 
Hinweis auf das ewige Leben ausräumen. Die Feuerbestattung 
wurde von ihren Befürwortern erfunden, um die Menschen zu 
überzeugen, daß nach dem Tode vom Menschen nichts übrig 
bleibe, vielmehr daß er letztlich und endgültig ganz in die all-
gemeine Stoffmasse zurückkehre, aus der er früher genommen 
wurde. 
.) Heute wird kein Physiker das Atom als etwas in sich Bestehendes zu definie-
ren wagen; sondern nur versuchen, es als etwas in seinen Zuständen durch 
Gleichungen Faßbares zu beschreiben. Moleküle sind für die Biologen keine 
fixen Bausteine, aus denen der Körper besteht. Das Lebendige baut sich viel-
mehr selbst seine Moleküle auf, baut sie um oder ab, wie es ihm jeweils gemäß 
ist. (W. Schamoni) 
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PROF. DR. ALFRED LOCKER 

Wirklichkeit und Einzigkeit des Leibes 

1. Einleitung 

Im Christentum schwankt das Bild des Leibes; die Unsi-
cherheit der Auffassung über ihn ist Ausfluß nicht bewältigten 
Erbes aus Judentum und griechischer Antike. Die überliefer-
ten Aussprüche Jesu zum Leib sind spärlich. Sonstige Äuße-
rungen der Schrift über den Leib werden zwar vorwiegend zur 
Verdeutlichung der Frohbotschaft beigebracht, berühren aber 
doch schon des Leibes Eigentümlichkeit. Die Frage Jesu nach 
dem Wert des Leibes (Mt 6,25) paraphrasiert und beantwortet 
der hl. Paulus (1 Kor 6,20; Phil 3,21); der Leib der Niedrigkeit 
ist ein Sinnbild und Verheißungszeichen für den Leib der 
Herrlichkeit (1 Kor 15, 43), der der Verherrlichung Gottes 
dient. Freilich ist dem Leib durch seine Gefallenheit das 
„Fleisch" als Neigung zu gottabgewandtem Wandel einge-
drückt. Hier, in der Stellung zum Ereignis der Erbsünde, birgt 
sich die Möglichkeit, das Problem des Leibes ganz zu verfeh-
len; so, wenn eine bestimmte Form gegenwärtiger Theologie 
zwar zugesteht, die Seele des Menschen entstamme einem 
unmittelbaren Schöpfungsakt Gottes, aber in Konzession an 
den Zeitgeist den Leib aus der „Evolution" hervorgehen sieht. 
Es wird einer Art von Manichäismus das Wort geredet, sobald 
die „doppelte Herkunft" (von der sich legitimerweise nur im 
Auseinanderhalten wie im gleichzeitigen Zusammendenken 
von Sein und Erscheinung sprechen läßt) zur Zerreißung der 
Leib-Seele-Ganzheit führt, sodaß sich die untrennbare Einheit 
uns als (bloß) Zusammengesetztes darbietet. 

2. Leib-Seele-Einheit als Grundgegebenheit 

Leib und Seele bilden eine (von anderem gänzlich) unab-
leitbare, daher nicht aufeinander rückführbare Einheit, die 
jeder, auch nur gedanklich versuchten Verbindung voraus-
liegt; eine Einzigartigkeit (oder Einzigkeit) steht hier vor uns, 
die als konkrete und kontingente aus keiner allgemeinen 
Gesetzlichkeit herrührt, da den Leib-Seele-Einklang Ur-
sprungsgegebenheit und Individualität auszeichnet, die sich 
beim Menschen zur Personalität erhöht. 

Infolgedessen ist der Leib in seiner, Eintracht mit der Seele 
besiegelnden Existenzform nur schaubar, der reinen Wahrneh-
mung gegeben; damit Ausdruck von Unaussprechlichem, das 
selbst redet und einer Übersetzung ins Wort (z. B. einer 
beschreibenden Sprache) nicht bedürftig ist. Er ist selber 
Urwort, unmittelbarer Hervorgang aus dem Schöpfungswort 
Gottes und daher immer Symbol für ihn unendlich überstei-
gende Wirklichkeit (und Überwirklichkeit) Gottes. Recht ver-
standen, bringt der Leib, der „auf der Welt" ist (wie wir mit 
Gabriel Marcel sagen müssen')) trotz seiner Vergänglichkeit 
das Unvergängliche zur Erscheinung. In seiner Konkretheit 
(d. h. Zusammengewachsenheit zu unlösbarer Einheit) gibt 
der Leib dem reinen Sein Raum. Die von Marcel gezogene 
Unterscheidung2) von „Sein und Haben" ist im Deutschen 
durch Sonderung der Worte „Leib" und „Körper" zu ver-
anschaulichen. Der Leib, der der Mensch „ist", gehört nicht der 
objektiven Realität an; im Augenblick allerdings, wo der 
Mensch aus seiner Teilhabe3) am Sein (aus seiner Existenz als 
Mitseiender der Schöpfung) heraustritt und sich den Leib zu 
objektiv Gegebenem macht, das er nun als greifbare Sache 
„hat", um sie zu besitzen und zu verwenden, bewirkt er Zerstö-
rung der Einheit und erzeugt er eine objektive Realität von 
Körpern unter Körpern. In Vergegenständlichung des Leibes 
droht ihm Gefahr, zum Instrument für dem Miteinander der 
Leibtragenden entgegengerichtete Zwecke, vor allem den der 
Herrschaftsausübung, zu werden. 
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3. Personaler Geist als Bestimmer des Leibes 

Bei der Unzertrennlichkeit von Leib und Seele entsteht die 
Frage, wie der Geist, an dem die Seele teilnimmt, wirken kann. 
Schon im AT deutet die Trennung von „ruach" (Geist), 
„nefesch" (Seele) und „basar" (Leib) die (von den Juden nicht 
beschrittene) Möglichkeit des Mißverständnisses an, eine 
Dreiheit von Substanzen') anzunehmen; eine Möglichkeit, die 
auch im Griechischen mit der Trennung von „nus", „psyche" 
und „soma" gegeben ist und in der (aristotelisch-thomisti-
schen) Philosophie als Begriffstriade von „forma formarum", 
„forma corporis" und „materia" wiederkehrt. Abwehr irrtümli-
cher Auffassung ist erreicht durch das Begreifen, daß „Geist", 
ebensowenig wie „Leib" und „Seele" eine Substanz meint, son-
dern das Selbstbewußtsein des Menschen vom Gesetztsein in 
die Mitte seiner personalen Existenz5). Aus dieser heraus ver-
mag er nicht nur all das zu vollziehen, wozu er befähigt ist; er 
kann sich von sich selbst abheben, um zu sich selbst, reflektie-
rend, Stellung zu nehmen. Während auch das Tier als Leib-
Seele-Einheit lebt (und sich als solche erlebt), weiß nur der 
Mensch zutiefst um das Anheben seiner Existenz als absoluten 
Anfang in Freiheit. Wohl ist ihm die Leib-Seele-Einheit unhin-
tergehbare Vorgabe seiner selbst, über die er auch im Beden-
ken ihrer nicht hinausgelangen kann; zugleich transzendiert er 
aber bloßes Erfahren und Erleben seiner Einheit, wenn er sich 
selbst (eher als seinen Leib als Werkzeug) zu Tat oder Hand-
lung veranlaßt. Er erfaßt hierbei, daß Leib-Seele-Einheit die 
Bedingung der Möglichkeit seines Handelns ist und damit 
auch der Möglichkeit, mittels des Leibes (als Voraussetzung) 
Objekte (als Gegenstände) zu erzeugen. Auf diese Weise 
erhebt sich das Leib und Seele bestimmende, weil sich im 
Augenblick des Aktes von ihm lösende Ich auf die Höhe des 
Seins selber, dem nunmehr Leib und Seele als Erscheinung 
gegenüberstehen oder besser: dessen Erscheinung oder Aus-
druck sie werden. Das sich im Medium des Bewußtseins zum 
Handeln entschließende Subjekt versichert sich der Bedin-
gung für dieses, des Leibes, der aber, weil mit der Seele als sei-
nem Inneren verbunden und vom geistgetriebenen Ich 
bewegt, stets über bloßes Objektsein unendlich erhabene 
Wirklichkeit bleibt. 

In dem Maße, als sich der Mensch als Leib und Seele 
gewahr wird, erkennt er sich als Verleiblichung eines „Schöp-
fungsgedankens"), der als Inbild in ihm wohnt und ihm Vor-
bild für „Ein-Bildung" (so Rudolf Kassner), Einformung in 
eigene Existenz, wird. Durch seinem-Inneren-Gegenübertre-
ten zeigt er, daß er anderes als dieses ist, dennoch in Freiheit 
diesem ganz gleichförmig werden kann. Obwohl im Leibe (als 
dessen Seele), als „Innen" im erscheinungsmäßigen „Außen" 
lebend, ist er selbst mit dieser Einheit nicht einfach identisch, 
sondern „mehr" als diese, mittels derer er aber sein Ich dem 
Inbild angleicht und dem Göttlichen nahebringt. Nicht nur für 
sein Gesicht ist also, nach einem bekannten Wort, der Mensch 
verantwortlich, sondern in wahrer „Physiognomik" für sich 
selbst, für die Verlebendigung der seiner konkreten Leib-See-
le-Einheit innewohnenden Gestalt. 

4. Leibvermittelndes Tun für den anderen als Heilsweg 

Als wahrhaft selbstschöpferische verlangt die Bildung des 
Leibes Umgang mit dem Mitmenschen; nach Alma v. Stock-
hausen') ist die Hingabe an den Nächsten unweigerlich mit 
eigener Selbstzurücknahme verbunden. Wie nach kabbalisti-
scher Lehre') erst die Selbstbeschränkung Gottes das Beste-
hen der Schöpfung neben ihm erlaubt, so schenkt der sich in 
Hinwendung an den Nächsten vom Zwange, ganz er selbst 
sein zu müssen, loslösende Mensch diesem den Freiraum für 
Eigengestaltung. Solches Mitverhältnis ist der Begegnung mit 
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den Dingen ganz entgegengesetzt, die uns zwingt, mit Bedin-
gungen unseres Handelns (und auferlegter Beschränkung) 
umzugehen, während Selbsteinschränkung der Gemeinsam-
keit zuliebe freiwillig geschieht. Ihr erst entsteigt das Mit-
einander von Ich und Du und in die Gegenwärtigkeit dieser 
Beziehung senkt sich Ewigkeit herab. 

Dieses Tun entbindet die Möglichkeit, sich auf das Kom-
mende (das „ewige Leben") vorzubereiten, indem es die Lie-
bestat vorwegnimmt und vorausgenießt. Dem gefallenen 
Leib, der wegen der Lockerung seiner Geistbestimmtheit der 
Tendenz ausgesetzt ist, die Dominanz des Bedingenden über 
das Bedingte zu verkehren, lauert stets das Verhängnis auf, sei-
nen Träger nicht mehr einen im Leibe Lebenden sein zu lassen, 
sondern dessen Sklaven im „Fleische". Objektivierung des Lei-
bes zum Körper wird allein durch Selbstbescheidung verhin-
dert, in der Dienst am anderen wahre Selbstverwirklichung 
herbeibringt. 

5. Fall, Tod und Auferstehung des Leibes 

Über den Leib kann nicht sinnvoll gesprochen werden, wird 
seine sündenbewirkte Gefallenheit nicht in Rechnung gestellt, 
deren bitterste Frucht der Tod ist. Der im Schöpfungsmorgen 
mit Unsterblichkeit und unverwelklicher Schönheit geseg-
nete, paradiesische Leib verlor durch die Urverfehlung seine 
Gestalt; bedrückendstes Zeichen dafür ist sein zu-Staub-Wer-
den. Ist nun Leib-Seele eine unzertrennliche Ganzheit, dann 
bricht das Problem auf, ob mit Hinscheiden des Leibes auch 
die Seele stirbt oder ob letztere unsterblich sei. Auch hierzu 
bestanden Jahrhunderte hindurch Fehldeutungen, vor allem 
der Philosophie Platons (der man gerne Dualismus unter-
schiebt), durch Hereinkommen uralte orphische und gno-
stische Vorstellungen verursacht, denen gemäß der Leib Grab 
der Seele („soma-sema") ist, die erst der Tod befreit und ihrem 
göttlichen Ursprung zurückgibt. 

Ist der Sündenfall (durch Gottes Barmherzigkeit) nicht zum 
Sturz der Schöpfung ins Nichts geworden, sondern nur zu 
ihrem Absinken aus der Vollkommenheit des Anfangs in die 
Getrübtheit der „Welt", dann führt auch der Tod - der das 
Auseinanderbrechen des unter dem Blick Gottes ruhenden, 
ewigen seligen Miteinanders der Menschen zum zeitbedroh-
ten Nacheinander der auf begrenzter Erde brutal einander 
ablösenden Menschenleben bewirkte9) -, nicht zu totalem 
Untergang. Dem erscheinungsmäßigen Vergehen des Leibes 
für diese Welt zum Trotz, bleibt sein Wesen vom Tode unbe-
troffen. Tod ist Rückgang des Menschen auf eine Existenz-
weise, in der Sein und Erscheinung nicht mehr getrennt, son-
dern zu vertiefter Einheit verschmolzen sind, die, im Sein ver-
ankert, unauslöschlich ist. In ihr wird der Leib allen dieser Ein-
heit bereits teilhaft Gewordenen, von den Zurückgebliebenen 
unbemerkt, unverformtes Abbild seines Inbilds. 

Nicht allein die Seele als Innenseite des Leibes, das den 
Menschen personal ausmachende Ich hält dem Tode stand9; 
es ist nicht einfach unzerstörlich (was eine gegenständliche 
Aussage wäre), sondern (nach Durchgang des Gerichts) ewi-
gen Lebens voll. Folge der Erbschuld hat es aber mittels sterb-
lichen Leibes einer „Welt" verbunden, die es nur in Schmer-
zen und Heimsuchung von Pein und Todesangst verlassen 
kann. Diese Verlassenheit im Tode, die das Ich aus den 
Abgründen des Nichts bedrängt und selbst die Hoffnung 
kleinlaut werden läßt, hat Christus in unüberbietbarer Selbst-
entäußerung seiner Gottheit auf sich genommen. 

Doch wäre es unangemessen, den Todesaugenblick, wie es 
heute Gepflogenheit wird"), schon mit der Auferstehung 
gleichzusetzen oder gar von einem Prozeß zu sprechen, an dem 
als erster Christus teilgenommen hätte - seiner Logik entspre-
chend, müßte der Prozeß dem das in ihn einbezogen ist, vor- 
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angehen') -, dann Maria und seither alle Verstorbenen. Auf-
erstehung (als Todesbesiegung) ist, wie bei Christus, an Zeu-
genschaft gebunden') für das Wiederkehren des verklärten 
Leibes, der seine Aufnahme ins volle Sein verkündet. Nach der,  
dem Lebensspender gleichförmig werdenden „Auferstehung 
der Toten" (Joh 5, 29) wird kein Leichnam und kein Grab auf 
erneuerter Erde an den Tod erinnern. Damit bedeutet „Auf-
erstehung der Toten" vollkommene Verwandlung der Welt 
der Gespaltenheit (der Natur) in die der Ungetrenntheit (der 
Übernatur). 

6. Leib und Leben - Gottesgabe und nicht „Evolutions"- 
Produkt 

Befinden sich Leib und Seele als Einheit des Urwortes 
„unmittelbar zu Gott", wie kann dann vernünftigerweise von 
„doppelter Herkunft') des Menschen gesprochen werden? 
Die „Evolutions"-Theologie verläßt vernünftiges Argumen-
tieren sofort, indem sie zwar die Erschaffung der Seele von 
Gott zugibt, den Leib aber aus der „Evolution" erklärt, ohne zu 
bedenken, daß letztere, als bloße Erscheinungsweise, ohne 
Vorgabe von Sein zu reinem Trug wird. 

Leib und Seele sind von Leben erfüllt und getragen; der 
Zusammenhang des Lebens, das im Diesseits (erscheinungs-
mäßig) vergeht, mit dem Leben, das im Jenseits (als dessen 
Grundlage) ewig besteht, gibt zu erkennen, daß letzteres das 
erstere immer schon (komplementär) umfängt und Leben sei-
nem Wesen nach unvergänglich ist. Alles was lebt, lebt aus 
Gott; Leben ist unmittelbar von ihm, ebenso wie menschlicher 
Leib (selbst in hinfälliger Gestalt) ihn vergegenwärtigt. 
Würde Leib/Leben nur mittelbar, etwa auf dem Wege über 
eine „Evolution", von Gott herkommen, könnte nicht mehr 
von liebender Selbstbeschränkung Gottes gesprochen werden, 
sondern nur vom Dazwischentreten seines Widerparts, der 
Gottes Macht einengt. Damit enthüllt „Evolution" zweier-
leih'): Sie ist Bezeugung des Versuches des Gegenspielers, sich 
göttlicher Schöpferkraft zu bemächtigen; ihrer Pervertierung 
in Kampf, Tötung und Vernichtung kann Leben jedoch nicht 
entspringen. Sie ist weiters Bekundung der Absicht des diese 
Rolle übernehmenden Menschen, einem Mechanismus Schöp-
ferisches zuzutrauen, dem dieses aber ebensowenig gelingt wie 
seinem (ihm unbekannten) „Lehrmeister". Was hier vermeint-
lich hervorbringend, tatsächlich bloß zerstörend, zustande-
kommt, trägt sich nur auf der Basis des von der Schaffens-
macht Gottes Gegebenen zu, wird indessen durch Eigenwol-
len zu ihrem ohnmächtigen Affen. 

Die Ewigkeit des Lebens (die sich von der Sterblichkeit des 
lebendigen Organismus unterscheidet) ist Geschenk Gottes, 
da 4 selbst wie „Gott aus Gott", so nur als „Leben aus Leben" 
auftreten (und niemals „entstehen") kann. 

7. Die Sakramentalität des Leibes 

Der Leib, der in seiner Erscheinung Erscheinendes anzeigt 
und verleiblicht, ist Bote der anderen Welt und verheißt Wie-
derherstellung jenes Ganzen, das der Urschuld seine Zerris-
senheit verdankt. Gleich jedem, von der Ursakramentalität 
Christi getragenen Sakrament ist auch der Leib Mittel zum 
Übertritt ins ewige Lebenn. Vermittels seiner Leiblichkeit 
geht das Liebeshandeln des Menschen in Gottseligkeit über. 
Die Rolle des Leibes für die zunächst nur im Glauben, dann 
sich aber „von Angesicht zu Angesicht" abspielende „apokata-
stasis" verdeutlicht sich in jedem Lebensvollzug, der im Sakra-
ment seine Vollendung erfährt. Nur im Stehen auf der Wirk-
lichkeit des Leibes, die bereits vor ihrer Auferstehung an Ewi-
gem teilnimmt, wird diese vollbracht. 

In dichterischer Überformung des Apostelwortes sei mit 
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Josef Leitgeb (t 1952) aus seinem Gedicht „Lob des Leibes" 
geendet, wo Jubel aufbricht über: „Leib zu sein und innigst zu 
erklingen, angerührt von eines Gottes Hand, und als Saiten 
seines Spiels zu schwingen, zwischen hier und drüben aus-
gespannt." 
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5) H. Plessner: „Die Stufen des Organischen und der Mensch", de Gruyten: 
Berlin/Leipzig 1928. 
6) Diese Bezeichnung prägte der große Gegner des Darwinismus im 19. Jahr-
hundert, der deutsch-russische Biologe Karl Ernst v. Baer (1792-1876). 
7) A. v. Stockhausen: „Mythos-Logos-Evolution", Hänssler: Neuhausen/ 
Stuttgart 1981. 
8) G. Scholem: „Über einige Grundbegriffe des Judentums", Suhrkamp: 
Frankfurt 19762. 
9) A. v. Stockhausen I. c. 
10) Hält sich über der „Totalbetroffenheit vom Tode" die individuelle (perso-
nale) Identität durch (E. Heintel: "Über Unsterblichkeit und Auferstehung", 
Radius 23 (2) 35-40 (1978)), dann kann es keinen „Ganz-Tod" geben. 
11) G. Greshake: „Tod und Auferstehung", in: F. Böckle et. al., 1. c. Bd. 5, p.103. 
12) In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, „daß in der Gestalt des 
absolut gewordenen Prozesses im Namen Gottes praktisch sein Gegenteil 
angebetet wird" (G. Rohrmoser: „Autonomie", in: H. Krings, H. M. Baumgart-
ner & Chr. Wild: „Handbuch philosophischer Grundbegriffe", Kösel: Mün-
chen 1973, Bd. 1, P. 169). 
13) E. Ruckstuhl &J. P. Pfammatter: „Die Auferstehung Jesu Christi", Rex: 
Luzern/München 1968. 
14) So J. Illies: „Schöpfung oder Evolution", Interfrom: Zürich 19812; ähnlich 
ich in: A. Locker (Hrsg.): „Evolution - kritisch gesehen", Pustet: Salzburg 1983. 
15) A. v. Stockhausen 1. c. 
16) A. Locker: „Leiblichkeit als Sakrament", paderborner studien 1983 (1/2), 
40-45. 

C. S. LEWIS 

Zur Auferstehung des Leibes 

Ich bin mit Dir einig, daß das Bild von der Seele, die den 
vielleicht zerstückelten und verwehten, längst nutzbringend in 
der Natur aufgegangenen Leichnam wieder an sich nimmt, 
absurd ist. Auch was Pauli Worte nahelegen, trifft es nicht. 
Und zugegeben, wenn Du mich fragst, was ich an dessen Stelle 
setze, ich habe nichts als Spekulationen anzubieten. 

Was grundsätzlich hinter diesen Spekulationen steht, ist 
dies: Wir haben uns in dieser Lehre keineswegs mit der Mate-
rie als solcher zu befassen: mit Wellen, Atomen und alldem. 
Wonach die Seele laut schreit, ist die Auferstehung der Sinne. 
Selbst in diesem Leben bliebe die Materie für uns bedeutungs-
los, wenn sie nicht der Ursprung der Sinneserfahrung wäre. 

Nun haben wir bereits ein schwaches zeitweiliges Ver-
mögen, tote Sinneserfahrungen aus ihrem Grabe zu erwecken. 
Ich meine natürlich das Gedächtnis. 

Du siehst die Richtung meines Gedankens. Aber eile nicht 
vorschnell zum Schluß: Wenn ich von der Auferstehung des 
Leibes rede, so meinte ich bloß, daß die Toten seligen Ange-
denkens für ihre sinnlichen Erfahrungen auf Erden ein hervor-
ragendes Gedächtnis haben werden. Ich meine es umgekehrt: 
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Das Gedächnis, wie wir es jetzt kennen, ist eine dumpfe Vor-
ahnung, ja eine Fata Morgana der Macht, die die Seele - oder 
vielmehr Christus in der Seele (Er „ging uns eine Wohnung 
bereiten") ausüben wird. Und dann nicht mehr bloß zeitweilig. 
Vor allem nicht mehr auf die einzelne Seele beschränkt, in der 
es geschieht.Jetzt kann ich dich an den entschwundenen Gefil-
den meiner Knabenzeit - sie sind heute Bauland - nur unvoll-
kommen durch Worte teilnehmen lassen. Vielleicht kommt 
der Tag, da ich Dich dorthin spazierenführen kann. 

Zur Zeit sind wir geneigt, uns die Seele irgendwie „im 
Innern" des Leibes zu denken. Der verherrlichte Auferste-
hungsleib aber, wie ich ihn mir vorstelle - das vom Tod erstan-
dene Sinnenleben - wird im Innern der Seele sein. So wie Gott 
nicht im Raum, sondern der Raum in Gott ist. 

„Verherrlicht" ist mir fast unversehens in die Feder geflos-
sen. Doch diese Verherrlichung ist uns nicht bloß verheißen, 
sie ist bereits vorgeschattet. Der Blödeste unter uns weiß, wie 
das Gedächtnis zu verklären vermag; wie oft ist in der Jugend 
ein flüchtiger Anblick von Schönheit „ein Raunen, das im 
Gedächtnis verwahrt wird als Anruf". 

Das ist der Beginn der Verherrlichung. Eines Tages werden 
sie noch weit strahlender sein. So wird in den Sinnenleibern 
der Erlösten die gesamte Neue Erde erstehen. Dieselbe wie 
diese, und doch nicht dieselbe. Sie wurde in Vergänglichkeit 
gesät, auferweckt wird sie in Unvergänglichkeit. 

„Das aber", entgegnest du, „ist keine Auferstehung des Lei-
bes. Du hat die Toten in eine Art Traumwelt und in Traumlei-
ber versetzt. Sie sind nicht wirklich." Gewiß, weder weniger 
wirklich, noch wirklicher als jene, die Dir seit je vertraut sind: 
Du weißt besser als ich, daß die „wirkliche Welt" unserer 
gegenwärtigen Erfahrung (bunt, tönend, weich oder hart, kalt 
oder warm, das Ganze perspektivisch verschnürt) in der Welt, 
wie sie die Physik oder auch die Physiologie beschreibt, keinen 
Platz hat. Die Materie wird uns nur erfahrbar, indem sie zur 
Sinnesempfingung (wenn wir sie wahrnehmen) oder zum 
Begriffsinhalt (wenn wir sie verstehen) wird. Das heißt, indem 
sie Seele wird. Jenes Element der Seele, das so zustande  

kommt, wird meines Erachtens auferweckt und verherrlicht; 
die Berge und Täler des Himmels werden sich zu denen unse-
rer jetzigen Erfahrung nicht wie eine Kopie zum Original ver-
halten, noch wie ein Ersatz zum eigentlichen Ding, sondern 
wie die Blüte zur Wurzel oder der Diamant zur Kohle. Es wird 
ewig wahrbleiben, daß sie ihren Ursprung in der Materie 
haben; laß sie uns dafür segnen. Aber indem sie auf die einzig 
ihr mögliche Weise in unsere Seele eingeht - das heißt, indem 
sie wahrgenommen und erkannt wird -, ist Materie zur Seele 
geworden (wie die Undinen, die sich durch Heirat mit einem 
Sterblichen eine Seele erwarben). 

Ich sage nicht, die Auferstehung dieses Leibes werde so-
gleich erfolgen. Es mag sehr wohl sein, daß dieser Teil meiner 
selbst im Tode schläft und die vernunftbegabte Seele in ein 
Fasten-Land verwiesen wird, wo sie in nackter Geistigkeit 
fastet - in einem gespensterhaften und menschlich unvollen-
deten Zustand. Ich sage damit nicht, daß ein Engel ein 
Gespenst sei. Aber reine Geistigkeit entspricht seiner Natur - 
nicht aber der unsern, wie ich meine. (Ein zweibeiniges Pferd 
ist ein Krüppel, nicht aber der zweibeinige Mensch.) Doch 
eben diese Tatsache begründet meine Hoffnung, daß wir wie-
derkehren und den abgelegten Reichtum neu an uns nehmen 
werden. Dann wird die Neue Erde und der Neue Himmel, die-
selben und doch nicht dieselben wie jetzt, in uns auferstehen, 
wie wir in Christus auferstanden sind. Und wieder werden 
nach wer weiß wie vielen Äonen des Schweigens und Dunkels 
die Vögel aus voller Kehle singen und die Wasser strömen, 
Lichter und Schatten über die Hügel ziehen, und das Ange-
sicht unserer Freunde uns in erstauntem Wiedererkennen ent-
gegenlachen. 

Vermutungen natürlich, nichts als Vermutungen. Wenn sie 
nicht stimmen, so wird die Wahrheit besser sein. Denn wir wis-
sen, wir werden Ihm gleichgestaltet sein, da wir Ihn schauen 
werden, wie Er ist. 

Aus: C. S. Lewis, Du fragst mich, wie ich bete, Briefe an Malcolm, 
Johannes Verlag Einsiedeln, 1976, S. 130-133 (leicht gekürzt). 

ARCHIMANDRIT MSGR. JEAN-CHRISTOPH DUMONT 0. P. 

Kritische Analyse des nachkonziliaren 
Ökumenismus 

Rückblick und Ausblick 

(Bökmann) P. Dumont, der Verfasser des folgenden bedeutsamen 
Artikels, ist Gründer des Centre Istina in Paris (Pendant zum Prieure 
Chivetogne / Belgien) und lebt jetzt im Kloster der Dominikaner, 
221, rue du faubourg St. Honore in Paris. Er teilt nicht die Meinung 
der meisten katholischen Ökumeniker — ist er doch einer der sachkun-
digsten und begründet sein Urteil stets abgewogen und nüchtern. Er 
hat deshalb seinen sehr aktuellen Beitrag im soliden (früheren) Ami 
du Clerge, jezt Esprit et Vie (Nr. 16 vom 21. April 1983, S. 225 — 
231) publiziert. Wir danken ftir Angebot und Erlaubnis, ihn zu über-
setzen und so dem deutschen Sprachraum zugänglich zu machen. 

Die Übertragung war nicht leicht. Der mühevollen Arbeit hat sich 
Frau Dr. Martha Rohrbach unterzogen. Dabei wurde die ökume-
nische Nomenklatur von ihr mit Hilfe des Mähler-Instituts in Pader-
born und der Ökumenischen Zentrale des Kirchlichen Außenamtes in 
Frankfurt ins reine gebracht. Auch mußten Daten, Rückverweisun-
gen, die Numerierung der Abschnitte teilweise korrigiert werden. Den 
gemeinten Sinn und den treffenden Ausdruck mit Genauigkeit der 
Übersetzung zu verbinden war nicht immer schnell zu erreichen. Wir 
haben deshalb Frau Dr. Rohrbach ftir die sehr sorgftiltige und gute 
Übertragung mit herzlichem Gott vergelt's zu danken. 
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Einleitung 
Seit geraumer Zeit werden aus allen konfessionellen Rich-

tungen Stimmen laut, die nach einer Neubelebung des Öku-
menismus rufen, der - wie die einen sagen - zwischen Leben 
und Tod dahinvegetiere, oder - wie andere meinen - durch die 
kleinmütige Unentschlossenheit der römischen Autorität 
gelähmt sei. Jede dieser beiden Diagnosen stützt sich auf gute 
Gründe. Ich will mir durch die pessimistischen Prognosen hin-
durch, zu denen sie führen, einen Weg zu bahnen suchen und 
dabei von beiden gleichen Abstand halten. 

Meine Ausführungen sollen die folgenden fünf Haupt-
punkte behandeln: 

I. Die zwei Ebenen des Ökumenismus: Basis und Füh-
rung. 

II. Die beiden Brennpunkte der Ellipse: Genf und Rom. 
III. Die drei vorrangigen Anliegen des Ökumenismus. 
IV. Die zwei Methoden. 
V. Die künftige Entwicklung, wie sie das IL Vatikanum in 

etwa zu mutmaßen erlaubt. 

I. Der ökumenismus „von unten" und der ökumenis-
mus „von oben": ohne Zusammenhang 
1. In seinem Dekret über den Ökumenismus „ Unitatis 

Redintegratio" hat das II. Vatikanische Konzil seine Auffassung 
vom Ökumenismus formuliert und eine Charta des Ökume-
nismus geschaffen. Man liest dort unter Nr. 5: 
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„Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache 
der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten, 
und geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in sei-
nem täglichen christlichen Leben wie auch bei theologischen 
und historischen Untersuchungen."1 ) 

,je nach seiner Fähigkeit” heißt offenbar nicht bloß: je nach 
der Zeit, die jeder dafür aufbringen kann, sondern auch je nach 
dem Grad des Wissens, das man bereits besitzt oder sich nach 
und nach erwirbt. Von hier aus ergeben sich zwangsläufig zwei 
Ebenen des Ökumenismus, eine „obere" und eine „untere". 

Während die systematisch vorgehenden und gescheit 
geplanten wissenschaftlichen Arbeiten der Theologen aller 
Konfessionen anliefen, wurden zwischen Gläubigen und Hir-
ten brüderliche Begegnungen veranstaltet, die einen spontan, 
die anderen organisiert unter der Aufsicht der kirchlichen 
Autoritäten aller Obedienzen. Bei diesen Begegnungen fühl-
ten sich die Menschen durch die vom Konzil entfachte Begei-
sterung mitgerissen und bemühten sie sich, im gemeinsamen 
Gebet, dem Christus die Erhörung versprochen hat, die Ein-
heit zu erflehen, „die Gott gibt, wann und wie ER will". Die 
Umstände haben es unglücklicherweise so gefügt, daß zwi-
schen diesen beiden Ebenen des Ökumenismus kein ausrei-
chender vertrauensvoller Austausch von Informationen statt-
fand. Diesem Mangel sind großenteils die episodischen Kund-
gebungen eines „wilden Okumenismus" zuzuschreiben, der 
sich von den Ratschlägen und Empfehlungen des Ökumenis-
mus an der Spitze immer mehr löste. 

2. Im folgenden muß ich bezüglich des Ökumenismus auf 
die fatalen Folgen eines perspektivischen Irrtums kommen, 
der dadurch entstanden ist, daß das II. Vatikanische Konzil 
nur kurze Zeit nach der Konstituierung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (1948) stattfand. Der radikale Wechsel in 
der Haltung der katholischen Kirche dieser Bewegung gegen-
über, vor der die Enzyklika „Mortalium animos" Pius XI. (1928) 
so ernst gewarnt hatte, trug nicht wenig dazu bei, daß besagter 
Irrtum entstehen konnte. Zahlreiche Gläubige und Priester 
unserer Kirche meinten, daß die katholische Kirche sich nun 
entschlossen in das Kielwasser der Organisation von Genf 
begebe, um deren Beispiele nachzuahmen und - auch das 
konnte man hören - ihr eines Tages als Mitglied beizutreten. 
Diese Irritation hat nicht nur den Eiferern des Ökumenismus 
an der Basis Auftrieb gegeben, sondern auch das Denken 
bedeutender Persönlichkeiten, die an der Spitze für den Öku-
menismus verantwortlich sind, angesteckt. 

3. Unter vielen anderen praktischen Folgen dieses Irrtums 
findet sich auch ein betrüblicher Mangel an Unterscheidung 
hinsichtlich der „drei vorrangigen Anliegen des Ökumenis-
mus", die ich weiter unten behandeln werde. Von diesem Man-
gel an Unterscheidung rührt die weitverbreitete Neigung her, 
den Ökumenismus auf unsere brüderlichen Beziehungen zu 
Gläubigen und Hirten derjenigen Kirchen einzuengen, die aus 
der Reformation hervorgegangen sind. (Vergl. „Das orienta-
lische Schisma und die protestantische Reformation" in Communio, 
Mai-Juni 1982). 

II. Die beiden Brennpunkte der Ellipse: Genf und Rom; 
notwendige Zusammenarbeit, unausbleibliche Span-
nungen 

4. Ich befasse mich in meiner Analyse von jetzt an aus-
schließlich mit dem Ökumenismus auf Führungsebene. - Die 
heutige ökumenische Bewegung nahm ihren Anfang gleich 
nach der Konferenz protestantischer Missionsgesellschaften') 
(Edinburgh 1910). Sie umfaßte zunächst zwei Bewegungen, 
eine lutherische (Stockholm: Vie et Action)3) und eine anglika-
nische (Foi et Constitution, Lausanne)4). Nach Jahren der Kon-
kurrenz, manchmal auch der Rivalität, verbanden sich diese 
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beiden Bewegungen 1948 (in Amsterdam) zu einer einzigen 
Organisation, dem ökumenischen Rat der Kirchen5). Die 
Reserve, welche die katholische Kirchen gegenüber den frühe-
ren Bewegungen gezeigt hatte (Enzyklika „Mortalium animos" 
Pius' XI.) sollte sich nach der Entstehung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen zunächst noch verstärken. 

5. Von Anfang an betrachtete sich der Weltkirchenrat als 
das Zentrum einer geeinigten ökumenischen Bewegung und 
dazu berufen, nach und nach alle christlichen Kirchen in sich 
zusammenzufassen. Er glaubte, ein für diese Aufgabe aus-
erwähltes, durch das Wirken des Heiligen Geistes geschaffe-
nes Werkzeug zu sein. 

6. Während dieser Zeit überprüfte die römische Kirche, 
von einer kleinen Zahl katholischer Theologen animiert, ihre 
mißtrauische und vorsichtige Haltung in bezug auf den Öku-
menischen Rat der Kirchen und ließ seit der Thronbesteigung 
Johannes' XXIII. durchblicken, daß sie eines kommenden 
Tages ihre ökumenischen Bemühungen mit denen des Welt-
kirchenrates verbinden würde. Gegen Ende des II. Vatikani-
schen Konzils (1964) engagierte sie sich dann entschlossen in 
der ökumenischen Bewegung. 

7. Von diesem Konzil an, zu dem er eingeladene „Beobach-
ter" geschickt hatte, erfaßte der Weltkirchenrat sehr rasch die 
Bedeutung einer Verbindung der römisch-katholischen Kirche 
mit den Bemühungen um die Einheit aller Christen, die er 
rund 15 Jahre zuvor initiiert hatte. Doch war im Augenblick 
einer solchen Verbindung die ökumenische Bewegung nicht 
mehr wie ein Kreis, in dessen Mitte allein der Weltkirchenrat 
stand: vielmehr nahm sie die Form einer Ellipse an, deren 
Brennpunkte fortan Genf (wo der Weltkirchenrat seinen Sitz 
aufgeschlagen hatte) und Rom (das Lenkungszentrum der 
gesamten römisch-katholischen Kirche) waren. Indessen 
wurde sich der Weltkirchenrat, nachdem er sich zuerst für den 
Gedanken einer Mitgliedschaft (membership) der römisch-
katholischen Kirche wenig aufgeschlossen gezeigt hatte (Zen-
tral-Komitee von Odessa 1963), auch sehr bald darüber klar, 
daß es viel günstiger war, eine Kandidatur der römischen 
Kirche für di Mitgliedschaft im Weltkirchenrat anzuregen, 
als es dahin kommen zu lassen, daß die römisch-katholische 
Kirche in Sachen Ökumenismus seine Rivalin würde (wegen 
ihres zahlenmäßigen Gewichts, ihrer universalen Ausbreitung 
und ihrer straffen zentralisierten Organisation). 

Wenn man so vorginge, würde es nicht mehr eine ökume-
nische Ellipse mit zwei Brennpunkten geben; vielmehr nahm 
dann die ökumenische Bewegung wieder die Form eines Krei-
ses an, in dem der Weltkirchenrat erneut einziger Mittelpunkt 
war. 

8. Um eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Brennpunkten der Ellipse zu praktizieren, riefen der Weltkir-
chenrat und die römisch-katholische Kirche nach Beendigung 
des Konzils (1965) eine „ Gemischte Arbeitsgruppe"6 ) ins Leben. 
In ihr sollten Delegierte, von ihren jeweiligen Autoritäten 
(parent bodies) offiziell beauftragt, gemeinsam die Initiativen 
und Schritte festlegen, die sich für ihre Mitgliedkirchen zu 
dem Zwecke empfahlen, nach und nach die Annäherung aller 
Kirchen auf dem Wege zu der gesuchten Einheit günstig zu 
beeinflussen. 	 t 

Ursprünglich war diese „Gemischte 'Arbeitskommission" 
als erste Etappe auf dem Wege zu einer eventuellen Mitglied-
schaft der römisch-katholischen Kirche im Weltkirchenrat 
gedacht. Die Bedingungen für eine solche Mitgliedschaft und 
ihre Modalitäten wurden in der Gemeinsamen Arbeitskom-
mission und durch sie sehr ernsthaft studiert. Bei einer Zusam-
menkunft in Neapel (1970) unterbreitete die Gemischte 
Arbeitskommission der obersten Autorität der römisch-katho-
lischen Kirche ihren Schlußbericht. Nach gewissenhafter und 
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gründlicher Prüfung durch das Römische Sekretariat für die 
Einheit der Christen wurden deren Ergebnisse Paul VI. zur 
eventuellen Approbation vorgelegt. Dieser ließ nach der Kon-
ferenz des Zentral-Komitees von Addis Abeba im Januar 1971 
(durch Mgr. H amer, den damaligen Sekretär des Sekretariats 
für die Einheit) wissen, daß „eine eventuelle Kandidatur für 
die Mitgliedschaft der römisch-katholischen Kirche im Welt-
kirchenrat in absehbarer Zukunft nicht in Betracht komme". 
(Doc. cath. Nr. 4, 1971). 

Ich werde auf die profunden Begründungen dieser Zurück-
stellung einer eventuellen Kandidatur für die Mitgliedschaft 
auf ungewisse Zeit,„sine die", noch zurückkommen. Die Kolla-
boration von Genf und Rom in der Gemischten Arbeitskom-
mision wurde aber keineswegs aufgegeben, man fand sich viel-
mehr in der Hoffnung bestärkt, daß sich in eben dieser Arbeits-
kommission langsam die nötigen Entwicklungen abzeichnen 
würden, die dann eines Tages die angestrebte Mitgliedschaft 
ermöglichten. In Wirklichkeit sind die römisch-katholische 
Kirche und der Weltkirchenrat keine schlechthin vergleichba-
ren Größen. Drei nicht etwa beiläufige, sondern wesentliche 
Charakteristika unterscheiden sie in einem solchen Maße von-
einander, daß ihre eventuelle Fusion im Weltkirchenrat, so wie 
dieser sich heute darstellt, undenkbar ist. Diese drei Charakte-
ristika sind: der Begriff von der Einheit der Kirche, die diver-
gente Struktur und schließlich die verschiedene Methode, die 
angewandt wird, um die ersehnte Wiedervereinigung aller 
christlichen Kirchen herbeizuführen. Sehen wir uns das im ein-
zelnen an!  

erklären, die oben zitierte Basisformel anzunehmen. Überdies 
will es das Reglement, daß die Vertreter, die in den Kommis-
sionen, Ausschüssen und Generalversammlungen (alle 7 
Jahre) Stimmrecht besitzen, eine persönliche Stimme haben, 
die jeder nach seinem Gewissen abgibt, ohne sich nach dem 
Glaubensbekenntnis seiner eigenen Kirche richten zu müssen. 

Es ist evident, daß auch Struktur und Verfassung des Welt-
kirchenrates - trotz der Grundformel - auf dem Schlüsselprin-
zip der protestantischen Reformation beruhen, welches besagt, daß 
der individuelle Rekurs einzig auf den Text der Schrift das 
letzte Kriterium eines Glaubens ist, der mit der Offenbarung 
der Schrift übereinstimmt. 

Die römisch-katholische Kirche dagegen definiert sich als 
eine einzige und eine Kirche, fest gefügt und zentralisiert, und 
ihre gegebenenfalls offiziell in irgendeine Organisation des 
Weltkirchenrates entsandten Vertreter könnten nur in der 
Weise von ihrem individuellen Stimmrecht Gebrauch 
machen, daß sie streng dem Glauben folgten, den die oberste 
lehramtliche Autorität (von der sie abhängen), nämlich der 
Bischof von Rom, sie lehrt und den diese Autorität ihnen auf-
erlegt. 

Es ist klar, daß schon dieser Unterschied zwischen der 
römisch-katholischen Kirche und dem Weltkirchenrat, der 
Unterschied nämlich in der Struktur und in der Anwendung 
des Stimmrechts, für sich genommen vollauf genügen würde, 
der römisch-katholischen Kirche aus ihrer Sicht den Eintritt in 
den Weltkirchenrat als Vollmitglied zu verbieten. 

Zwei Konzeptionen von der Einheit der Kirche 

9. In den Augen der römisch-katholischen Kirche (ihre 
Überzeugung stimmt in diesem Punkt mit der aller heute von 
ihr getrennten orientalischen Kirchen vollkommen überein) 
ist die von Christus für seine Kirche gewollte Form der Einheit 
die, welche ER selbst ihr in den Aposteln gegeben hat und wel-
cher deren Nachfolger, die Bischöfe, unerschütterlich treu 
bleiben müssen. Nach dieser Sicht wird die Kirche von oben 
geordnet und empfängt sie die Form ihrer Einheit maßgeblich 
aus der Tradition. 

Nach Auffassung der protestantischen Kirchen, ob sie 
Mitglieder des Weltkirchenrates sind oder nicht, muß die 
Kirche sich von unten aufbauen, durch den freien Zusammen-
schluß von Gläubigen und Hirten, die, vom Licht des Heiligen 
Geistes innerlich erleuchtet, die Texte der Schrift (AT und 
NT), durch die Gott uns seine Offenbarung übermittelt hat, in 
gleicher Weise auslegen. 

Zwei divergente Strukturen 

10. Der Weltkirchenrat definiert sich als „eine brüderliche 
Gemeinschaft (fellowship) von Kirchen, die, gemäß der Schrift, 
den Herrn Jesus Christus als Gott und Erlöser bekennen und 
gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen sind, zur 
Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes". 

Diese kurzen Zeilen nennen die wesentlichen Bedingungen 
für den Beitritt einer christlichen Kirche zum Weltkirchenrat. 
Sie legen das fest, was er als seine „Basisformel" deklariert. 

Man wird leicht einsehen, daß, wenn man nur nach dieser 
Grundformel geht, einer Kandidatur der römisch-katholi-
schen Kirche für die Mitgliedschaft in der Genfer Organisa-
tion eigentlich nichts im Wege zu stehen scheint. Doch in 
Wirklichkeit hat sich der Weltkirchenrat, als er sich 1948 in 
Amsterdam eine Verfassung gab, bewußt für eine denominatio-
nelle Struktur entschieden: die Kirchen sind einzig hinsichtlich 
ihrer Denomination als Glieder zugelassen, nur unter dem 
Namen also, den sie sich gegeben haben, und nicht mit Bezug 
auf das Glaubensbekenntnis, das sie vertreten - wenn sie nur 
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Zwei unterschiedliche Methoden, auf die Einheit aller 
Christen hinzuarbeiten 

11. Dem Weltkirchenrat ist das große Verdienst zuzuschrei-
ben, daß er von seinen Anfängen an die sterilen polemischen 
Kontroversen der Vergangenheit durch die Methode des ireni-
schen Dialogs ersetzt hat, der ganz gewiß dem Gebot der „brü-
derlichen Zurechtweisung", die uns der Herr empfohlen hat, 
mehr entspricht. Als sich die römisch-katholische Kirche dann 
ebenfalls in der ökumenischen Bewegung einsetzte, hat auch 
sie die Probleme, die sich der ökumenischen Bewegung stellen, 
nach irenischer Manier behandelt. Dennoch gab sie ihren 
Gesprächen von vornherein eine ganz und gar andere Form. 
Während der Weltkirchenrat - getreu seiner Struktur und sei- 

' ner Verfassung - dem Schlüsselprinzip der Reformation fol-
gend, auf das er sich griindet, jeden Gegenstand der Tagesord-
nung gleichzeitig für alle seine Mitgliedskirchen zur Diskus-
sion stellt und so einen plurilateralen Dialog heraufführt, hat 
sich die katholische Kirche für den bilateralen Dialog entschie-
den, den sie entweder mit einer einzelnen Kirche oder mit 
einer Gruppe von Kirchen führt, deren Glaubensbekenntnis 
relativ homogen ist (also mit Anglikanern, Lutheranern, 
Methodisten, Orthodoxen und so fort). Auf diese Weise kann 
eine strittige Sache, die es zu bereinigen gilt und die in jedem 
Gesprächsfall wieder anders liegt, präziser eingegrenzt wer-
den, womit die Chance steigt, sie, wenigstens fürs erste teil-
weise, beizulegen. 

Der plurilaterale Dialog kann immer nur - und bestenfalls - 
zu einem Einvernehmen aller über einen gemeinsamen Nenner 
führen, der noch oft genug mit vielerlei Vorbehalten eines 
guten Teils der Partner versehen werden muß, wie es der 
jüngste Bericht von Faith and Order in Lima (Januar 1982)7) 
beweist. Im Gegensatz dazu hat sich die Effektivität von bila-
teralen Dialogen im Ökumenismus auf Führungsebene als 
beträchtlich erwiesen, was wiederum dazu geführt hat, daß 
zwischen den beiden Brennpunkten des Ökumenismus eine 
wachsende Spannung entstanden ist, auf die ich noch zurück-
komme. 
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III. Die vorrangigen Anliegen der ökumenischen Bewe-
gung 

12. Das Konzilsdekret über den Ökumenismus hat die 
Anliegen des Ökumenismus, nämlich die Spaltungen, welche 
die Kirche Christi im Laufe der Jahrhunderte geteilt haben, 
nur summarisch analysiert. Es hat sich darauf beschränkt, in 
nur zwei Kapiteln und nur in Bezug auf die römisch-katho-
lische Kirche die Situation der von Rom getrennten orientali-
schen Kirchen und die derjenigen Kirchen zu unterscheiden, 
die im Westen die Gemeinschaft mit Rom im Zuge der Refor-
mation zu Anfang des 16. Jahrhunderts aufgegeben haben. 

Sowohl in dem einen wie auch in dem anderen Kapitel 
bemüht sich das Dekret vornehmlich darum, an die Punkte zu 
erinnern, in denen diese verschiedenen getrennten Kirchen 
mit der römischen Kirche eine reale, wenn auch unvollkom-
mene und unterschiedliche Glaubensgemeinschaft aufrecht-
erhalten hatten und aufrechterhielten. Im Laufe der Jahrhun-
derte haben noch manche anderen Spaltungen die eine Kirche 
Christi betrübt, aber im Unterschied zu den drei großen Spal-
tungen haben sie keine nennenswerte Überlebenskraft gehabt, 
sei es, weil sie zahlenmäßig nur geringe Bedeutung besaßen, 
sei es, weil ihr theologischer Einfluß zu schwach war. 

13. Da das Ziel des Ökumenismus darin besteht, die histo-
rischen Spaltungen der Kirche zu überwinden, muß er sich 
selbstredend in der Hauptsache mit jenen drei Spaltungen 
befassen, die ich schon nannte, die ich aber jetzt nach genauer 
angeben und beschreiben muß. 

Die erste Spaltung ist jene, die entstand, als bestimmte Kir-
chen des Orients die Verkündung des Dogmas zurückwiesen, 
in dem das ökumenische Konzil von Chalzedon (431) definiert 
hat, daß sich die beiden Naturen in Christus, die göttliche und 
die menschliche, in der einen Person des WORTES, der 2. Per-
son der Heiligsten Dreifaltigkeit, vereinigt haben (hyposta-
tische Union). 

Die zweite Spaltung war die im Gefolge jener unschönen 
Ereignisse, welche im Jahre 1054 Griechen und Lateiner in 
Konstantinopel aneinandergehetzt hatten. Als sich der Legat 
des Papstes, Kardinal Humbert, außerstande sah, dem Kampf 
ein Ende zu machen, glaubte er auf dem Altar der Sophien-
kirche eine Exkommunikationsbulle niederlegen zu müssen, 
die der Patriarch seinerseits mit einer Bulle beantwortete, in 
der er den Legaten und sein Gefolge exkommunizierte. Von da 
an betrachteten sich die Kirchen von Rom und von Konstanti-
nopel als durch ein kanonisches wie sakramentales Schisma 
getrennt. 

Die dritte Spaltung endlich ist die, welche nach der Exkom-
munikation Martin Luthers von der Reformation zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts vollzogen wurde. 

14. Im Kern jedes dieser drei historischen Konflikte gibt es 
- in theologischer Sicht - einen Hauptdissens; doch haben sich 
aus ihm im Lauf der Jahrhunderte weitere Streitfragen entwik-
kelt. Sicher muß man, um die ursprüngliche Einheit ganz wie-
derherzustellen, in jedem Falle auch den Streit schlichten, der 
durch alle diese Folgen und Nebenfolgen (und jede einzelne 
von ihnen) entstanden ist; sie sind gar nicht immer theologi-
scher Natur. Aber das bei weitem wichtigste Ziel des Ökume-
nismus bleibt doch, den Streit beizulegen, der durch die theo-
logische Hauptfrage entstanden ist. 

Wo stehen wir hinsichtlich eines jeden dieser drei Anlie-
gen? 

15. a) für die monophysitischen Kirchen ist der Hauptgegen-
stand des Streites die Annahme des christologischen Dogmas 
von Chalzedon. Durch die gemeinsamen Erklärungen Papst 
Pauls VI. und der Patriarchen dieser Kirchen ist eine volle 
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Einigung auf höchster Ebene bereits erreicht. Jetzt stehen der 
Wiederherstellung der vollen rechtlichen und sakramentalen 
Einheit mit diesen Kirchen dererseits nur mehr strittige 
Punkte zweiter Ordnung im Wege. 

b) Mit den orthodoxen byzantinischen Kirchen ist der Haupt-
gegenstand der Auseinandersetzung in dem seit kurzem einge-
leiteten theologischen Dialog noch nicht direkt angegangen. 
Es handelt sich um die exakte Abgrenzung dessen, was man 
die theologischen Koordinaten der Vollmachten nennen kann, 
die dem Bischof von Rom seit dem Schisma von 1054 zuer-
kannt worden sind. Unsere orthodoxen Brüder haben den 
Wunsch geäußert, den Dialog mit der Behandlung weniger 
gravierender Gegenstände zu beginnen, von denen man schon 
sicher weiß, daß man sich über sie einigen wird, denen man 
aber doch durch genaue Festlegung und Formulierung noch 
eine solide Grundlage geben muß. Das war sicher weise. Aber 
man wird auf den Hauptpunkt kommen müssen, und zwar 
bald. 

c) Die Lage der Kirchen der protestantischen Reformation stellt 
sich völlig anders dar. Nicht allein, daß der Hauptpunkt des 
nach unserem Dafürhalten beizulegenden Streites bisher nicht 
behandelt wurde, er ist noch nicht einmal formuliert. Es dreht 
sich um die Frage der Gewissensfreiheit (libre-examen). Sie ist 
in unterschiedlichen Formen allen Kirchen der Reformation 
gemeinsam, seien sie lutherisch, calvinistisch (resp. reformiert) 
oder anglikanisch und so weiter. 

Die Überzeugung unserer protestantischen Brüder, sie hät-
ten durch das Geltendmachen des Prinzips von der Gewissens-
freiheit die Kirche Christi auf einen Weg zurückgebracht, den 
sie nie hätte verlassen dürfen - diese Uberzeugung, sage ich, 
ist dermaßen stark und beherrschend, daß sie auch keinen 
Augenblick daran denken, sie könnte im Ernst hinterfragt wer-
den. Diese Überzeugung wird aber weder von der römisch-
katholischen Kirche noch von den Kirchen des Ostens, die mit 
ihr nicht in Gemeinschaft stehen, geteilt. Wir müssen selbst-
verständlich auf diese wichtige Frage noch eingehen. 

(Schluß folgt) 

IGNAZ von DÖLLINGER 

Martin Luther 
(Schluß) 

(Bökmann) Wir schließen mit dem folgenden Abschnitt den in den 
Juli- und August-Heften begonnenen Teilabdruck des Artikels Döllin-
ger ab. SelbstJoseph Lortz schreibt: „Die Reformation ist für uns alle 
in Kirche, Volk und Staat eine Schicksal ohnegleichen geworden. Ein 
Schicksal, das noch lange nicht bewältigt ist. . . Das Material Döllin-
gers wird nicht dadurch seines Gewichtes beraubt, daß er das Positive 
der Reformation und der Reformatoren zu kurz kommen ließ" (Die 
Reformation in Deutschland, Freiburg 6 1982, S. 300). Darüber ließe 
sich streiten. Döllinger hat sich später positiver über Luther und sein 
Werk geäußert (den Hinweis gab Prof. C. Oeyen, Bonn). 

Man muß unterscheiden: Wie stehen die heutigen evangel.-lutheri-
schen Landeskirchen zu Luther? Wer gilt in theologischen Fragen: 
Luther oder Melanchihon?Jedermann weiß, daß es darauf keine kla-
ren Antworten geben kann. Was ist also mit seinem Werk, d. h. doch 
zunächst mit denen, die seinen Namen tragen? 

Und wie steht es mit der Person Martin Luther? Dies wahrheitsge-
mäß und ohne Beschönigung zu beantworten, fiihrt in große Verlegen-
heiten - bestenfalls. 

Und seine Theologie? Man muß es aussprechen: er war nicht vor-
urteilsfreier Hörer des Wortes. „Die Schrift ist nicht gegen, sondern 
fiir Christus auszulegen. Darum muß sie entweder auf ihn bezogen 
werden oder sie hat nicht als wahre Schrift zu gelten" (39, I, 47, 3f 
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1535). „Wenn sich die Gegner auf die Schrift gegen Christus berufen, 
so berufen wir uns auf Christus gegen die Schrift" (ebda 1939. 

Dr. Theobald Beer hat nachgewiesen, daß die Ausweglosigkeiten, 
Schri fiwidrigkeiten und bibelfi-emden Anleihen Luthers (z. B. aus 
Mysterienkult, Neuplatonismus) von Melanchthon nicht aufgegriffen 
wurden. So blieb Luthers „System" - meistens heute noch - ganz ver-
borgen. Die wahre Inkarnation fällt bei Luther fort oder wird umgan-
gen. So kann die eigenartige Soteriologie bei Luther nur noch als 
Funktionseinheit in Christus erscheinen. Damit sind - Prof v. Stock-
hausen hat das in ihrem großen Beitrag in «Theologisches» gezeigt - 
Hegel und Schelling die Türen geöffnet. Auch über Bultmann ist 
Luther praesentissimus. 

Deshalb ist die Auseinandersetzung nicht eine längst ausgestan-
dene Sache, von der nur „Mißverständnisse" übrigblieben. Nach all-
seitigem Abbau des Mythos Luther, den er selbst übrigens nicht wollte, 
muß sie eigentlich erst jetzt in ihren wahren theologischen Ernst ein-
treten. Daß auch ideengeschichtlich Aktualität heranreift, zeigt der 
Versuch einiger protestantischer Theologen, die Luther'sche große 
„Anfechtung" von allen Konfessionen anerkennen zu lassen, den 
„säkularen Menschen" damit zu verstehen, sie mit heutiger „Angst" 
zu identifizieren und dieses Syndrom dann durch Luthers theologi-
sches Kernstück, den mythologischen, Gnaden- und Freiheitsentho-
benen „Wechselund Streit" erlösen zu lassen. Luther praesentissimus! 

Nach 2 Petr 2, 1 sind Inlehrer immer auch falsche Propheten. Im 
Klima eines theologisch tolerant und menschlich konturlos geworde-
nen Sozial-(„Einheits"-) Ökumenismus ist an den Kampf des Herrn, 
sein Wehe über die, die in die Irre fthren, zu erinnern. Paulus hat es 
genauso gehalten, die Kirche in ihrer Nachfolge sah darin- die unge-
heuerlichen Worte ihres Herrn darüber, die beschwörenden Mahnun-
gen der Apostel stets in Ohr und Gewissen - ihren zentralen Auftrag. 
In gelassener Festigkeit, in Geduld und Beharrlichkeit, in Klarheit 
und Lehrweisheit, mit mahnender Liebe haben wir - um des ewigen 
Heiles willen, um des Schutzes der Seelen und zur Rettung vor Veifiih-
rung - die gesunde Lehre zu vertreten. Kein größerer Dienst ist denk-
bar. 

Der heilige Irenäus (7" 202) schreibt in seinem Werk „Gegen die 
Häresien": Weil es zu weitläufig wäre, „die apostolische Nachfolge 
aller Kirchen aufzuzählen, so werden wir nur die apostolische Tradi-
tion und die Glaubenspredigt der größten und ältesten und allbekann-
ten Kirche, die von den beiden ruhmreichen Aposteln Petrus und Pau-
lus zu Rom gegründet und gebaut worden ist, darlegen, wie sie durch 
die Nachfolge ihrer Bischöfe bis auf unsere Tage gekommen ist. So 
widerlegen wir alle, die, wie auch immer, aus Eigenliebe oder Ruhm-
sucht oder Blindheit oder Mißverstand Konventikel gründen" (3, 3. 
1-3). 

Wenn wir von katholischen Theologieprofessoren, ja leider gele-
gentlich von dem einen oder anderen, offenbar nicht gut beratenen 
Bischof seltsame Lobpreisungen Luthers mit eigentümlichen Ehrenti-
teln hören müssen, wäre die Erinnerung an solche unaufgebbaren 
Fundamente und Maßstäbe angebracht. Am17 . November 1980 ant-
wortete der Hl. Vater in Mainz dem evangelischen Landesbischof D. 
Eduard Lohse, indem er ihm und der Confessio Augustana direkt 
widersprach: 

„Wenn es bei den Dingen, die zwischen uns stehen, lediglich um die 
,von Menschen eingesetzten kirchlichen Ordnungen' ginge (vgl. C. A. 
VIII), könnten, müßten die Schwierigkeiten alsbald ausgeräumt sein. 
Nach katholischer Überzeugung betrifft der Dissens das, was Christi 
ist' „was sein ist' seine Kirche und ihre Sendung, ihre Botschaft und 
ihre Sakramente sowie die Ämter, die in den Dienst von Wort und 
Sakrament gestellt sind." 

Diese aber, in lückenloser Folge bis auf den Herrn selbst zurück-
gehend, sind in immerwährender Lehre gehalten in der verheißenen 
Wahrheit, die einem ahnenlosen Luthertum wesentlich und faktisch 
in ihrer Fülle abgehen muß. 
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Der Landgraf von Hessen, der Vorkämpfer des Protestantis-
mus, forderte 1540 ein Gutachten zur Rechtfertigung der von 
ihm beabsichtigten Bigamie, und Luther hatte nicht den Mut, 
es zu verweigern; Melanchton selbst wohnte der Vermählung 
bei, und Luther, der wenigstens auf Verschwiegenheit und 
Geheimhaltung der Geschichte gerechnet hatte, mußte zu sei-
nem Verdrusse bemerken, daß sie ruchbar werde; doch wollte 
er, wie er sagte, des Teufels und der Papisten wegen seinen 
Kummer verbergen. Darüber kam das wichtige, 1540 zu 
Worms begonnene, 1541 zu Regensburg fortgesetzte Kollo-
quium herbei, welches für die Sache der katholischen Kirche, 
in Deutschland wenigstens, sehr bedenklich hätte werden kön-
nen, wenn Luther nicht, ganz einverstanden hierin mit dem 
sächsischen Kurfürsten, jede Annäherung und jedes Nachge-
ben zurückgewiesen hätte; daran scheiterten die listigen 
Künste des Landgrafen Philipp und Butzers. 

Dem Kaiser war damals so sehr an der Heilung der kirchli-
chen Spaltung in Deutschland gelegen, daß er in die Absen-
dung einer förmlichen Gesandtschaft an Luther nach Witten-
berg willigte; sie bestand aus dem Fürsten Johann von Anhalt, 
von Schulenburg und dem protestantischen Theologen Ale-
sius, aber Luthers Antwort schnitt jede Hoffnung ab; die 
katholischen Theologen, forderte er, sollten öffentlich beken-
nen, daß sie bisher falsch gelehrt, und ihre Fassung des Dog-
mas von der Rechtfertigung wiederrufen. Ein Mann, der kurz 
nachher (20. Januar 1542) in der schrankenlosen Fülle seiner 
obersten Kirchendiktatur selbst einen Bischof - in der Person 
seines Jüngers Amsdorf für das Bistum Naumburg - ordi-
nierte, konnte freilich nicht geneigt sein, seine Autorität durch 
irgend ein Aufgeben seiner bisherigen Behauptungen und 
Dogmen selber zu schwächen. 

Doch die Gelüste des kirchlichen Despoten reichten viel 
weiter als seine wirkliche Macht. Man ließ ihn frei schalten in 
Sachen der theologischen Kontroverse und der Lehre; er 
durfte nach Herzenslust an der steten Erweiterung der Kluft 
zwischen seiner neuen Kirche und der alten arbeiten; so weit 
traf seine Gesinnung mit den Plänen und Interessen der Für-
sten zusammen. Aber man ließ ihn seine Ohnmacht fühlen, 
sobald er Miene machte, in das Gebiet, welches der Adel, die 
Juristen und Beamten sich vorbehalten hatten, hinüberzugrei-
fen, bei der Verwendung des Kirchengutes mitzureden und 
dgl. Der Verdruß, den er darüber empfand, wurde noch gestei-
gert durch die Zwietracht, die unter seinen Anhängern und 
selbst zwischen ihm und Melanchton herrschte. 

Während er so voll Argwohns gegen seine alten Waffenge-
fährten und nächsten Umgebungen war, faßte er noch einmal 
den genzen Grimm, den er gegen die alte Kirche im Herzen 
nährte, in zwei Schriften zusammen; die eine war seine „Schrift 
wieder die 32 Artikel der Theologisten zu Löwen"; sie bestand 
aus 76 Thesen, in denen er die von ihm verworfenen katholi-
schen Lehren nicht etwa widerlegte, sondern nur verneinte, 
verzerrte und mit jenen giftigen und ungeheuerlichen 
Schmähworten, wie sie nur ihm eigen waren, zu besudeln 
strebte. Er meinte, scheint es, den durch die Menge der theo-
logischen Schmähschriften und polternden Predigten abge-
stumpften Gaumen des Volkes nur noch mit so drastischem 
Stoffe kitzeln zu können; oder er befand sich fortwährend in 
einer Stimmung, deren natürlicher Ausdruck diese Art der 
Polemik war. 

Fast gleichzeitig erschien „Das Papsttum zu Rom vom Teu-
fel gestiftet", eine Schrift, deren Entstehung sich kaum anders 
als durch die Annahme erklären läßt, daß Luther sie größten-
teils im Zustande der Erhitzung durch berauschende Getränke 
geschrieben habe. War er wirklich bei Abfassung dieses 
Buches nüchtern, so verstand er es, sich bis zu jener Stufe des 
exaltiertesten Ingrimmes hinaufzuschrauben, wo der Geist, 
der Selbstherrschaft bar, der Verrückheit zu verfallen beginnt. 
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Gleich als ob es ihm an Objekten des Grolles fehle, schrieb 
er in jenen letzten Jahren seines Lebens auch noch gegen die 
Juden. Schon in der ersten der gegen sie gerichteten Schriften 
forderte er förmlich die Christen auf, die Synagogen der Juden 
mit Feuer zu verbrennen, und jeder, der könne, solle Schwefel 
und Pech zuwerfen; dann solle man ihnen alle ihre Bücher, 
auch die Bibel, nehmen, ihnen allen Gottesdienst bei Todes-
strafe verbieten, mit ihnen nach aller Unbarmherzigkeit ver-
fahren und sie zuletzt aus dem Lande jagen. Die zweite Schrift, 
„Vom Schem Hamphoras", begann gleich mit der Erklärung, 
die Juden seien junge, zur Hölle verdammte Teufel; im Verlauf 
aber ergeht er sich in so widerwärtigen, ekelhaften, gemeinen 
Bildern und Schilderungen, daß selbst seine Anhänger später 
dieser Schrift nur mit Scham gedachten. 

Überhaupt brachte Luther die letzten Jahre seines Lebens 
in einer düsteren Stimmung, in fortwährender Bitterkeit, in 
fruchtlosen Klagen und Zornesergüssen und in dem stets wie-
derkehrenden Wunsche zu, recht bald durch den Tod dem 
Anblicke so vieler ihm unerträglicher Dinge entrückt zu wer-
den. Die katholische Kirche hatte seine Hoffnung und Voraus-
setzung eines baldigen gänzlichen Zerfalls getäuscht, und ihr 
Fortbestand drückte seiner Genossenschaft das Brandmal 
einer von dem alten Stamme der Kirche losgerissenen, ahnenlo-
sen Sekte auf; die Schweizer Kirchenpartei breitete sich weiter 
aus, die Versöhnung zwischen den beiden großen protestanti-
schen Körpern war mißlungen, die Spaltung eine vollendete 
Tatsache. 

Seine eigene Kirche aber - Luther stand vor diesem Werke 
seiner Hände mit dem Gefühle eines Mannes, dem die Macht 
und Herrschaft über seine Schöpfung genommen ist und der 
der weiteren Entwicklung untätig zusehen muß. Fürsten, Adel, 
Bürger und Bauern bereicherten sich mit der Beute des Kir-
chengutes, ließen die Prediger darben oder mißhandelten sie, 
trösteten sich fleißig mit dem neuen Evangelium und führten 
dabei ein Leben, das den ethischen Charakter der protestanti-
schen Lehre in ein höchst ungünstiges Licht stellte. Die Predi-
ger aber haderten allenthalben untereinander und brachten 

• ihre Streithändel auf die Kanzel. Luther konnte den Zusam-
menhang, in welchem alles dies mit seinen Lehren und Taten 
stand, sich nicht ableugnen, und so wurde der Kummer und 
zornige Mißmut seiner späteren Jahre nur hie und da durch 
einzelne Lichtblicke, wie z. B. die Niederlage und Gefangen-
schaft des von ihm so gehaßten und geschmähten Herzogs 
Heinrich von Braunschweig, aufgeheitert. Wenn er mit der 
ihm bereits zur anderen Natur gewordenen Bitterkeit und 
Schmähsucht auch die Juristen zuletzt noch anfiel, so lag der 
Grund davon wohl weniger in der nächsten und äußerlichen-
Veranlassung, dem Streite wegen der Gültigkeit der Verlöb-
nisse, als in der Wahrnehmung, daß die Herrschaft über die 
neue Kirche und deren Prediger immer mehr diesem Stande 
zufalle, und daß eben darum auch das gesamte Kirchenwesen 
in die Zwangsweste der juristisch-bürokratischen Verwal-
tungsreform sich einschnüren lassen müsse - eine Wahrneh-
mung, doppelt drückend für einen Mann, der noch die alte 
bischöflich-kirchliche Verwaltung gekannt hatte, und der sich 
gestehen mußte, daß er es sei, der diese bei allen ihren Gebre-
chen doch Kirchliches auf kirchliche Weise behandelnde Ver-
fassung zertrümmert und der neuen, so durch und durch 
unkirchlichen Ordnung die Wege gebahnt habe. 

In Wittenberg war unterdes die Zuchtlosigkeit so arg 
geworden, daß Luther, wie er seiner Frau im Juli 1545 schrieb, 
eher umherschweifend das Bettelbrot essen wollte, als in die-
sem Sodoma leben. Zuletzt trug er sich noch mit mancherlei 
Entwürfen: er wollte noch einmal wider die Papisten schrei-
ben, da ihm sein vor zwei Jahren erschienenes Buch noch nicht 
derbe genug zu sein schien; dann wollte er an der Austreibung 
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der Juden arbeiten; am 19. Januar 1546 „übte er sich im Schrei-
ben wider die Parisischen und Löwen'schen Esel", und zwei 
Tage vorher hatte er sich mit den Worten des Psalmes selig 
gepriesen, daß er nicht im Rate der Zwinglianer und auf dem 
Lehrstuhle der Züricher sitze. In solcher Stimmung ereilte ihn 
der Tod am 18. Februar 1546 zu Eisleben, wohin er, um einen 
Streit der Grafen von Mansfeld zu schlichten, gekommen war. 

Wenn man den mit Recht einen großen Mann nennt, der, 
mit gewaltigen Kräften und Gaben ausgerüstet, Großes voll-
bringt, der als ein kühner Gesetzgeber im Reiche der Geister 
Millionen sich und seinem Systeme dienstbar macht - dann 
muß der Sohn des Bauern von Möhra den großen, ja den größ-
ten Männern beigezählt werden. Auch das ist richtig, daß er 
ein teilnehmender Freund, frei von Habsucht und Geldgier, 
und anderen zu helfen bereitwillig war. Aber wir müssen ihn 
als öffentlichen Charakter, als Reformator und Stifter einer 
neuen Kirche weiter zeichnen oder vielmehr ihn sich selber 
schildern lassen. 

Die Sprache der zweifellosesten Zuversicht, der unfehlbar-
sten Gewißheit in allen seinen Behauptungen wußte Luther 
mit der größten Leichtigkeit zu handhaben; er versicherte in 
den mannigfaltigsten Wendungen, er habe seine Lehre vom 
Himmel und durch göttliche Eingebung, er sei ganz gewiß, 
daß sein Wort nicht sein, sondern Christi Wort, sein Mund also 
auch der Mund Christi sei; Christus selbst habe ihn zu einem 
Evangelisten berufen, mit seiner Lehre sei er Richter nicht nur 
der Menschen, sondern auch aller Engel, und wer sie nicht 
annehme, der sei unfehlbar verdammt. Mit solchen Äußerun-
gen war er stets zur Hand, und es kostete ihn keine Überwin-
dung, sich allen Ernstes für den größten und begabtesten Leh-
rer zu halten, der seit der Apostel Zeiten unter den Christen 
aufgestanden. 

PROF. DR. HANS PFEIL 

Gott und die Übel der Welt 
(Schluß) 

Kasper kommt in seinem Werk wiederholt auf das Theodi-
zeeproblem zu sprechen. (1) Er weist daraufhin, daß es neben 
Positivem viele Ubel in der Welt gibt, unter denen die Men-
schen bitter zu leiden haben. (2) Auf die Frage, worauf Übel 
und Leiden letztlich zurückzuführen sind, wissen Theismus 
und Atheismus, nach Kaspers Meinung, keine Antwort zu 
geben. (3) Als allein gültige und ausreichende Erklärung sei 
die Tatsache anzusehen, daß Gott, der an sich unveränderlich 
ist, als der mit uns mitleidende Gott in die Menschheits-
geschichte eingegangen ist. 

1) Kasper meint, daß es durch „die weitgehende Verdrän-
gung des Leidens aus der Öffentlichkeit" zu erschreckender 
„Verflachung und Verarmung unserer Erfahrung" komme, 
denn „nur der hat das Menschsein in seiner Tiefe erfahren, der 
es in seiner Endlichkeit und in seinem Leiden erfahren hat" 
(113). So aber wird es erfahren in den vielfältigen Gestalten 
„der Ausbeutung und Unterdrückung, der Schuld, des Krank-
seins, der Angst, der Verfolgung, des Ausgestoßenseins und 
des Sterbens" (201). Bei diesen Leidenserfahrungen gehe es 
„nicht um Rand- und Restphänomene des Daseins, sozusagen 
um die Schattenseiten des Menschen; es geht vielmehr um die 
condition humaine als solche". Unsere Leidens- und Unheils-
situation sei universal (202). 

- 5434 - 



Die letzteren Bemerkungen übertreiben. Entgegen pessimi-
stischer Verallgemeinerung weist Kasper selbst darauf hin, 
„daß es partiell und fragmentarisch erfahrbaren Sinn gibt: 
geglückte Erkenntnis der Wirklichkeit, die sich etwa in der 
Technik bewährt, und vor allem die Erfahrung des Glücks zwi-
schenmenschlicher Liebe" (141). Dieser aufleuchtende Sinn 
wehrt sich „gegen die Annahme totaler Sinnlosigkeit" und 
führt sogar zu der begründeten Hoffnung, „daß auch die par-
tielle Sinnerfahrung eine Sinn- und d. h. Vemunftbestimmt-
heit des Ganzen zur Voraussetzung hat" (141-142). Auch 
sollte nicht übersehen werden, „daß das Böse bei all seiner Ent-
setzlichkeit nur eine sekundäre Wirklichkeit ist, die nur im 
Widerspruch zum Guten möglich und die nur im Horizont des 
Guten als böse erfahrbar ist" (204). Mit Horkheimer stimmt 
Kasper darin überein, daß wir uns nach dem ganz anderen seh-
nen, und mit Pascal, daß wir in unserem Elend auch unsere 
Größe erfahren (202). 

2) Kasper weiß, daß die Leidensfrage und die Gottesfrage 
zusammengehören (203). Doch zugleich ist er der Meinung, 
daß an dem Versuch, „die Gottesfrage angesichts der Leidens-
frage zu artikulieren" (203), bzw. an  der Theodizeefrage „der 
Theismus wie der Atheismus scheitern" (244). 

Die Argumente, die aus der in der Natur oder in der 
Geschichte vorhandenen Zweckmäßigkeit auf Gott schließen, 
hält Kasper nicht für stichhaltig (133-143). Vielmehr macht er 
sich das Argument des Epikur zu eigen: „Gott will entweder 
das Übel abschaffen, aber er kann es nicht - dann ist er ohn-
mächtig und nicht Gott, oder er kann und will es nicht - dann 
ist er böse, im Grunde ist er dann der Teufel, oder er will es 
weder, noch kann er es - was auf beide Folgerungen zugleich 
hinausläuft, oder er will und kann es - woher dann aber das 
Böse?" Kasper führt das Argument noch in der Form an, die 
Camus ihm gegeben hat: „Entweder sind wir nicht frei, und der 
allmächtige Gott ist für das Böse verantwortlich. Oder wir sind 
frei und verantwortlich, aber Gott ist nicht allmächtig" (200). 

Wenn dieser Argumentation entgegengehalten werde, Gott 
lasse das Böse zu „entweder als Strafe für die Schuld, als Prü-
fung und Läuterung für den Menschen oder um erst so den 
ganzen Reichtum und die Vielfalt des Kosmos zum Ausdruck 
und die Schönheit des Guten zum Leuchten zu bringen", oder 
wenn man, wie Teilhard de Chardin es versucht, „das Böse als 
unvermeidliches Nebenprodukt der Evolution" (203) verste-
he, dann werde das Böse, meint Kasper, entböseit, die mensch-
liche Freiheit werde überspielt und nicht ernstgenommen, und 
das Leiden der je einzelnen werde nicht respektiert (204). 

Gleich dem Theismus spricht Kasper auch dem Atheismus 
die Fähigkeit ab, mit dem Problem der Theodizee fertig zu 
werden. Er erwähnt die Formen, „die einem Protest gegen das 
Übel und das Böse in der Welt entspringen. Sie sind für viele 
Menschen existentiell viel entscheidender als die theore-
tischen und ideologischen Bestreitungen Gottes" (33). Sie 
seien jedoch, meint Kasper, kein Beweis für die Nichtexistenz 
Gottes. Am Fels des Leidens erleiden sie Schiffbruch (202). 
Kasper macht sich das Wort/ Moltmanns zu eigen: „Denn auch 
die Abschaffung Gottes erklärt das Leid nicht und beschwich-
tigt nicht den Schmerz. Der im Schmerz über das Leid auf-
schreiende Mensch hat seine eigene Ehre, die ihm kein Atheis-
mus rauben kann" (202). 

Diese Ausführungen bedürfen der Kritik. Wahr ist, daß die 
Übel kein Beweis für die Richtigkeit des Atheismus sind. 
Falsch jedoch ist die Behauptung, daß auch der Theismus am 
Theodizeeproblem scheitere. Wie ich in der Schrift „Gott und 
die tragische Welt" (Aschaffenburg 1971) und in „Im Umbruch 
der Zeit" (Aschaffenburg 1978, S.107 ff.) ausführlich dargelegt 
habe und hier nur andeuten kann, darf die Welt gewiß nicht, 
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im Sinn von Leibniz, für die beste aller möglichen Welten 
gehalten werden. Aus dem Faktum der Übel kann aber auch 
nicht auf einen irgendwie eingeschränkten Gott geschlossen 
werden, mag es sich um eine Einschränkung seiner Einzigkeit 
(Zoroastrismus, Manichäismus u. a.), seiner Güte und Heiligkeit 
(Boehme, Baader, Schelling u. a.) oder seiner Macht (J. St. Mill, 
Berdiajew u. a.) handeln. Noch weniger kann, im Sinn des 
Atheismus, auf Gottes Nichtexistenz geschlossen werden. 

Zu den Argumenten von Epikur und Camus ist zu sagen, 
daß Gott zufolge seiner Allmacht gewiß jedes Übel verhindern 
könnte. Aber er ist auch allgütig, und aus Güte verlieh er uris 
Menschen den freien Willen, damit wir unser Leben eigenstän-
dig gestalten können; und ohne Zweifel ist eine Welt, in der es 
freie Geschöpfe gibt, viel großartiger und einem Gott, der 
ewige Tätigkeit und die Freiheit selbst ist, viel ebenbildlicher 
als eine Welt, in der alles zwangsläufig oder zumindest unfrei 
verlaufen würde. Oder hätte Gott, wenn er allgütig wäre, den 
Geschöpfen die Freiheit vorenthalten müssen, da er den unge-
heuerlichen Mißbrauch, der mit der Freiheit getrieben wird, 
und die Folgen des Mißbrauchs, die ungezählten physischen 
und moralischen Übel, vorausgesehen hat? 

• Hierzu ist zu sagen, daß Gott das Böse mit seinen 
schrecklichen Folgen nur dann nicht zulassen könnte, ohne mit 
seiner Güte in Widerspruch zu geraten, wenn er das Böse um 
seiner selbst willen zuließe oder wenn er nicht verhinderte, daß 
es überhandnehmen und über das Gute letztlich triumphieren 
würde. Dagegen ist nicht einzusehen, weshalb Gott das Böse, 
das er nicht will, sondern haßt, nicht zulassen dürfe und wes-
halb er verhindern müsse, daß es sich ausbreitet und austobt, 
wenn er zugleich dafür Sorge trägt, daß aus ihm noch Gutes 
entsteht, wie Augustinus gemeint hat: „Gott würde, da er 
unendlich gut ist, in seinen Werken nichts Böses dulden, wenn 
er nicht so allmächtig und gut wäre, um selbst das Böse noch 
ins Gute zu wenden" (Enchiridion. Cap. 11). Wenn aber das 
Böse um des Guten willen zugelassen wird - und die Beobach-
tung des Lebens und Zusammenlebens der Menschen zeigt, 
daß aus Bösem oft Gutes entsteht, wobei das Böse natürlich 
nicht Quelle von Gutem, sondern Anlaß zu Gutem ist -, dann 
werden, entgegen Kaspers Meinung, sowohl das Böse wie auch 
die Freiheit und das Leiden von Gott sehr ernstgenommen. 
Der einmal geschenkten Freiheit wird ein solcher Spielraum 
gelassen, daß sich der Mensch sogar definitiv gegen Gott ent-
scheiden kann; das Böse in seiner ganzen Furchtbarkeit und 
die Leiden der einzelnen werden so wenig verkannt, daß Gott 
den eigenen Sohn als Erlöser in die Welt gesandt hat, damit 
dieser das Böse überwinde und den Leidenden den Weg zu 
einer Herrlichkeit eröffne, mit der die Leiden dieser Welt nicht 
zu vergleichen sind (Röm 8, 18). 

Auch aus den Zweckwidrigkeiten in der Natur, den 
Schmerzen der Tiere, den Leiden der Menschen, selbst der 
furchtbaren Tragik im Leben vieler unschuldiger Kinder kann 
kein Schluß auf Gottes Nichtexistenz gezogen werden, wie 
hier nicht näher ausgeführt werden kann. Auch kann nur noch-
mals angedeutet werden, daß von der Welt einschließlich ihrer 
Übel auf Gott geschlossen werden kann. Denn die Übel sind in 
der Welt, und weil die üble Welt, wie unvollkommen sie sein 
mag, existiert, existiert auch Gott. 

Wenn aber Gottes Existenz feststeht und Welt und Men-
schenleben im Lichte Gottes betrachtet werden, erfährt das 
Problem der Übel eine wesentliche Erhellung. Scheinbare 
Paradoxien lösen sich, jede Tragik verliert ihre Ausweglosig-
keit, das Vertrauen überwindet die Angst, das ganze Men-
schenleben wird zu einer Pilgerreise zu Gott. Zu noch tieferer 
Klärung führt eine Betrachtung im Licht der Offenbarung; 
durch sie erfahren wir, daß die Ubel aus der Sünde enstehen, 
letztlich aber durch Christi Erlösungstat und die endzeitliche 
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Verklärung von Kosmos und Mensch überwunden werden. 
(Alles Nähere in „Gott und die tragische Welt"). Von diesem 
Buch sowie den übrigen hier erwähnten Beiträgen hat Kasper, 
trotz seiner enormen Literaturkenntnis, keine Notiz genom-
men. Unverständlich ist, weshalb das grundlegende Werk des 
späteren Kardinals Ch. Journet nicht berücksichtigt wurde: Le 
mal. Essai theologique. Bruges-Paris 1961; deutsch: Vom 
Geheimnis des Bösen. Essen 1963). 

3) Kasper meint, Theismus und Atheismus vermögen die 
Theodizeefrage nicht zu lösen. Allein die Tatsache, daß Gott 
sich mit unserm Leiden und Sterben identifiziere, erkläre die 
Übel der Welt. 

In Übereinstimmung mit Thomas von Aquin sieht Kasper 
im Begriff des ipsum esse subsistens „die eigentliche metaphy-
sische Wesensbestimmung Gottes" und hält darum auch Gott 
für die Fülle des Seins sowie für einfach, unveränderlich und 
ewig. Unveränderlichkeit und Ewigkeit besagen jedoch nicht, 
„daß Gott in jeder Hinsicht ein bewegungsloses und starres 
Wesen wäre"; er ist, im Gegenteil, „in höchstem Maße ein 
lebendiger Gott" (190-191). 

Zugleich erinnert Kasper an das Christuslied Phil 2, 6-11, 
wonach Christus, der in göttlicher Gestalt war, sich entäußer-
te, Knechtsgestalt annahm, sich erniedrigte und gehorsam 
ward bis zum Tod am Kreuz (219). Kasper fordert, „diese Ent-
äußerung ernst zu nehmen", und stellt die Fragen: „Wie kann. 
also der unveränderliche Gott zugleich veränderlich sein? Wie 
kann die Geschichte Gottes in Jesus Christus so gedacht wer-
den, daß sie Gott wirklich betrifft, Gottes eigene Geschichte 
ist und Gott dabei doch Gott bleibt? Wie kann der leidensun-
fähige Gott leiden?" (236). Kasper erwähnt noch, daß im Alten 
Testament vom Mitleid, Zorn und Erbarmen Gottes die Rede 
ist und daß im Neuen Testament berichtet wird, wie Jesus 
Zorn und Mitleid empfunden, über Jerusalem geweint und 
"durch Leiden den Gehorsam gelernt" (vgl. Hebr 5, 8) hat. 
Hieraus zieht er den Schluß, es sei „unmöglich, dies alles nur 
als Anthropomorphismus abzutun oder es nur der mensch-
lichen Natur Jesu zuzuschreiben, seine Gottheit aber davon 
unberührt sein zu lassen" (236). 

Kasper meint, daß dieser Schluß nicht abgelehnt werden 
dürfe, obschon er mit traditionellen theologischen Anschau-
ungen nicht übereinstimme. Sonst würden die Fragen entste-
hen, „ob ein Gott, der nicht leiden kann, uns in unserem Leiden 
helfen kann. Ist er dann noch ein Gott der Menschen und der 
Geschichte? Ist er dann noch der Gott, wie er durch Mensch-
werdung und Kreuz Jesu Christi offenbar geworden ist?" 
(229). Kasper verneint diese Fragen und behauptet: „Die Frage 
nach dem Gott für die Leidenden ist die Frage nach dem - im 
eigentlichen Sinn des Wortes verstandenen - Mit-leid Gottes, 
der Identifikation Gottes mit dem Leiden und Sterben des 
Menschen" (204-205). Folglich sei nötig, „vom Kreuz Jesu 
Christi her den Begriff Gottes und seiner Unveränderlichkeit 
einer Neuinterpretation zu unterziehen, um so das biblische 
Verständnis vom Gott der Geschichte neu zur Geltung zu 
bringen" (241). 

Kasper weiß, daß diese Auffassung der traditionellen Auf-
fassung von der Leidensunfähigkeit und der von ihm selbst 
betonten Unveränderlichkeit Gottes widerspricht. Um diesen 
Widerspruch aus dem Weg zu räumen, meint er, „Gottes 
Selbstentäußerung, Ohnmacht und Leiden" seien „nicht Aus-
druck von Mangel wie bei endlichen Wesen; sie sind auch 
nicht Ausdruck einer schicksalhaften Notwendigkeit. Wenn 
Gott leidet, dann leidet er auf göttliche Weise, das heißt, sein 
Leiden ist Ausdruck seiner Freiheit; Gott wird nicht vom Lei-
den betroffen, er läßt sich in Freiheit davon betreffen. Er leidet 
nicht wie die Kreatur aus Mangel an Sein, er leidet aus Liebe 
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und an seiner Liebe, die der Überfluß seines Seins ist. Werden, 
Leiden, Bewegung von Gott aussagen, heißt also eben nicht, 
ihn zu einem werdenden Gott machen, der erst durch das Wer-
den hindurch zur Fülle seines Seins gelangt; ein solcher Über-
gang von Potenz zu Akt ist bei Gott ausgeschlossen. Werden, 
Bewegung, Leiden von Gott aussagen heißt, Gott als Fülle des 
Seins, als reine Aktualität, als Überfluß an Leben und Liebe zu 
begreifen. Weil Gott die Allmacht der Liebe ist, kann er sich 
sozusagen die Ohnmacht der Liebe leisten; er kann ins Leiden 
und Sterben eingehen, ohne darin unterzugehen. Nur so kann 
er durch seinen Tod unseren Tod erlösen" (242-243). 

Weil also Gott selbst leidet, sei unser Leiden kein Einwand 
gegen Gott. Der mitleidende, „der ‚sympathische' Gott, wie er 
in Jesus Christus offenbar wird, ist die endgültige Antwort auf 
die Theodizeefrage, an der der Theismus wie der Atheismus 
scheitern" (244). 

In diesen Ausführungen findet sich Wahres mit Falschem 
gemischt. Kasper weiß, daß Gott „als Fülle des Seins keinerlei 
Mangel an Sein (Potentialität) kennt" und daß ihm „Unverän-
derlichkeit" zukommt (190). Dennoch spricht er von Gottes 
Werden und Leiden und Sterben, und obschon er hinzufügt, 
daß dies „auf göttliche Weise" zu verstehen sei, scheint es mir 
mit den ersten Aussagen nicht verträglich zu sein. 

Wie ich in der Abhandlung „Die Frage nach der Veränder-
lichkeit und Geschichtlichkeit Gottes" (Münchener Theolo-
gische Zeitschrift. Aschaffenburg 1980. Heft 1,S. 1-21; nachge-
druckt in: Theologische Literatur 1982. Leipzig 1982, S. 70-91) 
dargelegt habe, verbinden sich in Gott Dynamik und Statik, 
ewige und höchste Aktivität und absolute Unveränderlich-
keit. Die Unveränderlichkeit besagt, daß es in Gott weder eine 
substantielle noch eine akzidentelle Veränderung gibt und 
geben kann, kein Entstehen und kein Vergehen, keinen Seins-
zuwachs und keinen Seinsverlust, überhaupt kein Werden und 
keine Geschichtlichkeit. Gottes Erkennen ist wahr und 
unwandelbar, sein Wollen ist gut und unabänderlich. Gott lebt 
ein Leben der Liebe und, da er sich als in vollkommenstem 
Maß gut und schön erkennt, in ewig unveränderter Glück-
seligkeit. Die Glückseligkeit „ist in Gott nicht nur ewiger 
Besitz, sondern Grundgegebenheit seines personalen dreiper-
sönlichen Wesens und Lebens und so Ausgangspunkt für alles 
Wirken Gottes nach außen, das diese Seligkeit nicht vermeh-
ren oder gar erst hervorrufen oder vollenden müßte" (Johann 
Auer: Gott - der Eine und Dreieine. Regensburg 1978, S.562). 

Dieser Auffassung von Gott wird Kasper nicht widerspre-
chen wollen. Jedoch de facto tut er es, sofern er auf Aussagen 
des Alten und Neuen Testamentes hinweist, zumal auf die 
Menschwerdung des Sohnes Gottes und das Leiden und Ster-
ben Jesu Christi am Kreuz, und meint, wie schon erwähnt 
wurde, daß es nicht angehe, „dies alles nur als Anthropomor-
phismus abzutun, oder es nur der menschlichen Natur zuzu-
schreiben, seine Gottheit aber davon unberührt sein zu lassen" 
(236). 

Dieser Behauptung muß widersprochen werden. Die alt-
testamentlichen Aussagen, daß Gott Mitleid empfinde, zornig 
sei und Erbarmen zeige, müssen ebenso für Anthropomorphis-
men gehalten werden wie die Reden von seinen Augen und 
Ohren, seinem Lachen und Riechen und seiner Rache und 
Reue. Und was des Gottessohnes Selbstentäußerung und 
Menschwerdung sowie sein Leiden und Sterben am Kreuz 
betrifft, so hat das göttliche Wort (wie in der erwähnten 
Abhandlung eingehend dargelegt ist) durch die Hinzunahme 
einer menschlichen Natur und das ungetrennte Zusammen-
sein mit ihr weder eine Vermehrung noch eine Verminderung 
seines Seins und auch nicht die mindeste Veränderung erfah-
ren. Es hat also auch nicht Eigenschaften angenommen, die für 
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die menschliche Natur charakteristisch sind, wie Geschöpf-
lichkeit, Gebundenheit an Raum und Zeit, Hunger und Durst, 
Angst und Zorn, Leidensfähigkeit und Sterblichkeit. 

Der Grund ist darin gelegen, daß die göttliche und die 
menschliche Natur in Christus nicht nur ungetrennt, sondern, 
gemäß der klassischen Formel von Chalcedon, auch unge-
mischt sind. Darum darf nicht alles, was von der Person Christi 
gilt, von jeder seiner Naturen ausgesagt werden. Wenn Chri-
stus heute in Jerusalem und morgen in Bethanien gewesen ist 
und wenn er das Sakrament des Altars zuerst in Kapharnaum 
verheißen und später in Jerusalem eingesetzt hat, so gründen 
diese verschiedenen örtlichen und zeitlichen Bestimmungen 
allein in seiner menschlichen Natur; für seine göttliche Natur 
gab und gibt es kein hier und kein dort sowie kein zuerst und 
kein später; die göttliche Natur ist allgegenwärtig und ewig. 
Desgleichen hat Christus gelitten und ist gestorben allein 
zufolge seiner menschlichen Natur; seine göttliche Natur blieb 
davon unberührt. J. B. Lotz sagte mit Recht: „Ein Ungedanke 
ist es, seelische Qualen unmittelbar oder ohne Dazwischentre-
ten des menschlichen Ich vom göttlichen Ich oder vorn Logos 
als Person auszusagen" (Person und Freiheit. Freiburg 1979,5. 
88). 

Zufolge der Idiomenprädikation bzw. der Tatsache, daß von 
Christus aufgrund der hypostatischen Union die Eigentüm-
lichkeiten seiner menschlichen und seiner göttlichen Natur 
ausgesagt werden können, darf natürlich gesagt werden: Jesus 
Christus hat gelitten und ist gestorben; desgleichen: der Sohn 
Gottes hat gelitten und ist gestorben; schließlich auch: Gott 
hat gelitten und ist gestorben. Falsch dagegen wäre es zu 
sagen: Gott Vater hat gelitten und ist gestorben; oder: Gott 
Heiliger Geist hat gelitten und ist gestorben; oder auch: Jesus 
Christus hat als Gott und als Mensch bzw. beide Naturen in 
Christus haben gelitten und sind gestorben. Die letzteren Aus-
sagen sind falsch. Denn Veränderlichkeit und Geschichtlich-
keit sowie Leiden und Sterben betreffen allein die menschliche 
Natur Christi und können daher von Christus, vom Logos und 
von Gott allein im Hinblick auf die menschliche Natur aus-
gesagt werden, die mit der göttlichen Person des Wortes hypo-
statisch bzw. personhaft vereinigt ist. 

Die von Kasper vorgebrachten Erklärungen und Einschrän-
kungen ändern an diesen Tatsachen nichts. Wenn Kaspar 
meint, Gott leide auf göttliche Weise, sein Leiden sei Aus-
druck seiner Freiheit, er leide nicht aus Mangel an Sein, son-
dern aus Liebe und an seiner Liebe, die der Überfluß seines 
Seins ist, dann können diese Worte vielleicht beeindrucken, 
aber nicht überzeugen; unbeschadet der Unendlichkeit des 
göttlichen Lebens und Liebens scheitern sie an der absoluten 
und unveränderlichen Fülle und Seligkeit des göttlichen Seins. 

Bekanntlich hat Luther die Allgegenwart, die Christus auf-
grund seiner göttlichen Natur zukommt, auf Christi leibliche 
Natur ausgedehnt. Kasper weiß, daß diese Lehre „in kaum lös-
bare Aporien führt" (239). Aber er übersieht, daß es in schlecht-
hin unlösbare Aporien führt, wenn Leiden und Sterben, die Chri-
stus zufolge seiner menschlichen Natur betroffen haben, auch 
seiner göttlichen Natur zuerkannt werden. Darum sehe ich 
auch nicht in einem „Gott, der mit dem Menschen leidet, ... 
die endgültige Antwort auf die Theodizeeproblematik" (244). 

Ein innerer Widerspruch scheint noch insofern vorzuliegen, 
als Kasper im Leiden Gottes einerseits nicht den Ausdruck 
einer schicksalhaften Notwendigkeit, sondern den Ausdruck 
seiner Freiheit und andererseits die allein gültige und ausrei-
chende Erklärung für die Übel und Leiden der Welt erblickt. 
In bezug auf das Leiden Jesu ist das erstere richtig, denn Gott 
ist absolut frei; wie er die Welt ohne äußeren Zwang und 
innere Nötigung geschaffen hat, so ist die Erlösung eine freie 
Tat seiner Liebe und seines Erbarmens. Wenn jedoch letzteres 
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zuträfe, Gottes Leiden also die allein gültige und ausreichende 
Erklärung für die Übel und Leiden der Welt wäre, dann wäre 
sein Leiden nicht ein Ausdruck seiner Freiheit, sondern um sei-
ner Rechtfertigung willen eine metaphysische Notwendigkeit. 

Kaspers Gottesgedanke bedürfte noch näherer Untersu-
chung. Kasper bekennt sich zur thomistischen Gottesauffas-
sung, scheint aber nicht ganz unbeeinflußt zu sein von den Got-
tesbegriffen Schellings und Hegels. Von Hegels Gottesbegriff 
meint Hans Küng: „Dieser ist in seiner dialektischen Dynamik 
offensichtlich besser geeignet, das auszusagen, was von einer 
zu Ende gedachten klassischen Christologie her von Gott aus-
zusagen ist" (Menschwerdung Gottes. Freiburg 1979. S. 553). 
Entgegen dieser Meinung urteilt Michael Schmaus mit Recht: 
Das Problem kann „nicht gelöst werden durch die Aufgabe des 
Grundsatzes von Gottes Vollkommenheit und Unveränder-
lichkeit ... Die Synthese von Gottes Unwandelbarkeit und sei-
ner erlöserischen Wirksamkeit liegt im Dunkel des göttlichen 
Geheimnisses" (Der Glaube der Kirche. Band IV. Teil-Band 1. 
2. Aufl. St. Ottilien 1980. S. 273). 

DR. BERNHARD SCHACH 

Römische Dokumente zur Katechese und der 
Synodenbeschluß in der deutschen 
Religionspädagogik 

(Schluß) 
3. Vergleich der drei Dokumente 

3. 1. Adressaten 

Die hier zu analysierenden Dokumente richten sich alle an 
die gleiche Adressatengruppe: die für die Katechese verant-
wortlichen Funktionsträger der Kirche, d. h. an die Bischöfe, 
die ihnen unterstellten Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen 
sowie nicht zuletzt an jeden einzelnen Religionslehrer. Das 
DCG ist „hauptsächlich für die Bischöfe, die Bischofskonferen-
zen und allgemein für alle bestimmt, die unter ihrer Führung 
und Leitung Verantwortung auf dem Gebiet der Katechese 
tragen"43). „ Catechesi tradendae" wendet sich „an die ganze 
Kirche" (Nr. 4), worin der genannte Personenkreis naturgemäß 
eingeschlossen ist:Der Synodenbeschluß nennt als seine Adressa-
ten: „die Religionslehrer, die Entscheidungsträger in Kirche 
und Staat, die Eltern und die Erwachsenengemeinden und 
schließlich die älteren Schüler" (Einleitung Volz 2. 1.). Eine 
Besonderheit des Synodenbeschlusses liegt darin, daß er sich 
nur an die genannten Personengruppen in den deutschen 
Bistümern richtet. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, 
daß sich der Anspruch aller drei Dokumente an jeden Reli-
gionslehrer in der Bundesrepublik Deutschland richtet. 

Daher ist die Ignorierung der römischen Dokumente - ins-
besondere des grundlegenden DCG - durch die deutsche Reli-
gionspädagogik eine fundamentale Mißachtung des 
Anspruchs dieser verbindlichen Richtlinien. 

3. 2. Katechesebegriff und Ziel der Katechese 

In Nr. 18 des DCG heißt es, die Katechese setze „an und für 
sich die globale Zustimmung zum Evangelium voraus, wie es 
von der Kirche vorgelegt wird". Von der Katechese wird die 
Glaubensverkündigung (evangelizatio) unterschieden, die der 
Katechese vorausgehen oder sie begleiten könne (ebda.). Aus-
drücklich wird gesagt, daß der Religionsunterricht „in und 
außerhalb von Schulen" (19) als eine besondere Form der Kate-
chese zu deuten ist.") 

„Catechesi tradendae" beruft sich in Nr. 18 ausdrücklich auf 
den formalen Katechesebegriff des DCG. Bereits im ersten 
Kapitel bezeichnet Papst Johannes Paul II. die Katechese als 
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„die Gesamtheit der Bemühungen der Kirche, Jünger zu 
gewinnen und den Menschen Hilfe zu bieten für den Glauben, 
daß Jesus der Sohn Gottes ist, damit sie so durch den Glauben 
das Leben in seinem Namen haben, ferner sie in diesem Leben 
zu unterweisen und zu formen und so den Leib Christi auf-
zubauen”. 

Demgegenüber verwendet die Synode den Begriff der Kate-
chese nur noch für die religiöse Unterweisung in den Gemein-
den; der Religionsunterricht in der Schule wird nicht mehr als 
Katechese bezeichnet (1. 4.). Auch für die auf der 6. Vollver-
sammlung beschlossene Fassung des Synodenbeschlusses gilt, 
was Weihbischof Guggenberger im Hinblick auf den der 4. 
Vollversammlung vorliegenden Entwurf feststellte: „Die Vor-
lage verweist die Einübung in den Glauben in die kirchliche 
Katechese außerhalb der Schule".45) Wie berechtigt diese 
Feststellung war, zeigt sich darin, daß sich heute Funktionäre 
der Religionslehrerschaft darauf berufen, die Synode habe 
eine „Trennung zwischen Katechet und Religionslehrer" voll-
zogen, weshalb sich der Religionslehrer „nach dem von der 
Schule aus konzipierten Religionsunterricht nicht als Kate-
chet versteht".46) 

Ob allerdings nur die „Einübung" oder sogar das rein 
kognitive Kennenlernen des Glaubens') im Gefolge des 
Synodenbeschlusses aus dem Religionsunterricht hinausge-
drängt worden ist, muß bezweifelt werden. Ziel des Religions-
unterrichts soll es nach Abschnitt 2. 5.1. sein, „zu verantwortli-
chem Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion und 
Glauben (zu) befähigen"48), worin sich nicht nur „die ganze 
Weite dieses Religionsunterrichts" zeigt, wie Volz im Vorwort 
zum Synodenbeschluß meint (1. 2. 2.), sondern auch seine 
Offenheit und Unverbindlichkeit. Logischerweise wird daher 
im Abschnitt 2. 5. 4. „ein sogenanntes ,offenes Curriculum" 
für den Religionsunterricht postuliert, damit „die Forderung 
nach der empirischen Überprüfbarkeit von Zielen nicht zum 
alleinigen Auswahlkriterium" wird. Die Effizienz des schuli-
schen Religionsunterrichts wird insgesamt nicht mehr über-
prüfbar, denn: "Er hat sein Ziel nicht verfehlt, wenn Schüler sich 
gegen Glaube und Kirche entscheiden."' ) 

Durchaus weniger „offen" lesen sich die Zielformulierun-
gen im DCG und in „Catechesi tradendae". Im Nr. 38 des DCG 
heißt es, das Ziel der Katechese bestehe darin, „sowohl die ein-
zelnen Gläubigen wie auch die Gemeinschaft zu reiferem 
Glauben hinzuführen". Dazu müsse „der ganze Schatz der 
christlichen Botschaft gewissenhaft ausgebreitet" werden. 

Übereinstimmend wird in,, Catechesi tradendae" das Endziel 
der Katechese damit bezeichnet, „jemand nicht nur in Kon-
takt, sondern in Gemeinschaft, in Lebenseinheit mit Jesus 
Christus zu bringen" (Nr. 5). In Kapitel 30 fordert der Papst die 
„Vollständigkeit des Inhalts" der Katechese, ja, er nennt sogar 
ausdrücklich zentrale, fiir eine wirkliche Katechese unerläßliche 
Themen wie „die Erschaffung des Menschen und seine 
Ursünde, den Erlösungsplan unseres Gottes und dessen lange, 
liebevolle Vorbereitung und Verwirklichung, die Menschwer-
dung des Sohnes Gottes, Maria - die Immakulata, die Mutter 
Gottes, immerwährende Jungfrau mit Leib und Seele zur 
himmlischen Herrlichkeit erhoben ..., die Notwendigkeit der 
Buße und Aszese , die Realpräsenz in der heiligen Euchari-
stie, die Teilhabe am göttlichen Leben auf Erden und im Jen-
seits usw." Dabei nimmt er ein mögliches Gegenargument 
gleich vorweg, indem er sagt: „Es hat keinen Sinn, die Ortho-
praxis gegen die Orthodoxie auszuspielen: Das Christentum 
besteht untrennbar aus beidem. Feste und wohlbegründete 
Überzeugungen führen zu mutigem, klarem Handeln; das 
Bemühen um die Erziehung der Gläubigen, damit sie heute als 
Jünger Christi leben, ruft nach einer vertieften Erkenntnis des 
Geheimnisses Christi in der Heilsgeschichte und erleichtert 
sie zugleich"(22). 
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• Im Unterschied zum religionspädagogischen Konzept 
der Synode, das den schulischen Religionsunterricht „konse-
quent von der Schule her konzipiert"'), gehen also beide 
römischen Dokumente davon aus, auch der schulische Reli-
gionsunterricht sei Katechese im herkömmlichen Sinne des 
Wortes. So sagt der Papst in „Catechesi tradendae" ausdrück-
lich: „In den leider immer weniger werdenden Ländern, wo es 
möglich ist, innerhalb des Unterrichtsplanes auch eine Glau-
bensunterweisung anzubieten, wird es für die Kirche zur 
Pflicht, dies auf bestmögliche Weise durchzuführen" (69). 

Die deutsche Religionspädagogik wird sich schwertun, das 
synodale Konzept des Religionsunterrichts als bestmögliche 
Realisation dieser Forderung des Papstes entgegenzustellen, 
denn der Papst spricht von „Glaubensunterweisung". Daß die 
Unterweisung im Glauben aber gerade nicht das primäre 
Anliegen des Synodenbeschlusses ist, geht aus Abschnitt 2. 1. 
ganz ausdrücklich hervor, denn: „Der von der Glaubensunterwei-
sung in den Gemeinden abgehobene Religionsunterricht in der 
Schule muß zeigen, wie er teilhat an der Aufgabenstellung der 
öffentlichen Schule, wie er deren Ziele mitbegründet und för-
dert, konkretisiert, ergänzt und gegebenenfalls kritisiert"51). 
Daraus ist zu schließen, daß der „synodale" Religionsunter-
richt, der sich, wie gezeigt, nicht mehr als „Katechese" ver-
steht, von der vom Papst formulierten Zielsetzung des schuli-
schen Religionsunterrichts entscheidend abweicht, selbst 
wenn in Abschnitt 2.5.1. des Synodenbeschlusses so vage For-
mulierungen enthalten sind wie: Der Religionsunterricht 
„weckt und reflektiert die Frage nach Gott", er „hilft, den 
Glauben denkend zu verantworten", er „motiviert zu religiö-
sem Leben und zu verantwortlichem Handeln in Kirche und 
Gesellschaft". 

3. 3. Systematik der Katechese 

Neben der grundsätzlich verschiedenen Zielkonzeption in 
den römischen Dokumenten und im Synodenbeschluß scheint 
die unterschiedliche Bewertung der Frage nach der Systema-
tik der Katechese ein weiterer Grundwiderspruch zu sein. 
Nach dem Synodenbeschluß dient der Religionsunterricht „nicht 
primär einer systematischen Stoffvermittlung" (3. 7.). Dage-
gen heißt es in „ Catechesi tradendae": „Ohne das Interesse der 
Katechese an den zahlreichen Gelegenheiten zu vergessen, die 
sich im Zusammenhang mit dem persönlichen, familiären, 
sozialen oder kirchlichen Leben bieten und die man zu nutzen 
wissen sollte ... bestehe ich auf der Notwendigkeit eines orga-
nischen und systematischen Religionsunterrichts; denn von 
verschiedener Seite ist man geneigt, seine Wichtigkeit her-
unterzuspielen" (21). Man kann wohl kaum deutlicher aufzei-
gen, daß zwischen dem Konzept der Synode und den für die 
ganze Kirche verbindlichen Weisungen des Papstes fun-
damentale Widersprüche existieren. Hierin - und 
nicht nur im Vergleich des Konzepts der Synode mit sog. „vor-
konziliaren Dokumenten" - liegt ein nicht hoch genug einzu-
schätzendes Potential für Rollenkonflikte des Religionsleh-
rers. Dies ist wenigstens dann der Fall, wenn sich der einzelne 
Religionslehrer von der seitens der deutschen Religionspäda-
gogik mit geradezu verdächtigem Eifer propagierten Vorstel-
lung „emanzipiert", der Weg des schulischen Religionsunter-
richtes führe allein nach Würzburg und nicht nach Rom. 

Schluß: Der Synodenbeschluß als Ideologie 
Im Laufe der voranstehenden Erörterungen konnte gezeigt 

werden, daß die Konzeption des „reformierten" Religionsun-
terrichts synodaler Prägung in der deutschen Religionspäda-
gogik nicht kontrovers diskutiert und durchreflektiert worden 
ist. Nach der Fixierung des Konzepts im Synodenbeschluß 
wurden Informationen, die eine Diskussion über die grund-
sätzliche Vertretbarkeit und Legitimität dieses Dokuments 
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hätten hervorrufen können, in der Fachpresse nicht berück-
sichtigt. Hinsichtlich der verfassungs- und kirchenrechtlichen 
Implikationen wurden Argumentationen benutzt, die sich bei 
genauerer Prüfung als sachlich unhaltbar erwiesen. Das 
gleiche trifft auch für Behauptungen zu, der Synodenbeschluß 
habe eine höhere binnenkirchliche Relevanz als die römischen 
Dokumente. 

Die oben nachgewiesene Unterdrückung unliebsamer Informatio-
nen muß als ideologische Strategie gedeutet werden, mit deren Hilfe 
ein ideologisches Gedankengebilde gegen konkurrierende Denkweisen 
„immunisiert" werden soll. Das wirft die Frage auf, inwieweit 
sich Hinweise für einen ideologischen Charakter des Synoden-
beschlusses selbst aufzeigen lassen. Das religionspädagogische 
Konzept der Synode kann erst dann als ideologisch bezeichnet 
werden, wenn sich zeigen läßt, daß diese Konzeption geeignet 
ist, spezifische Machtansprüche sozialer Gruppen besser zu 
befriedigen als konkurrierende Gedankengebilde. Die Grenze 
zwischen wissenschaftlichem Dilettantismus und ideologi-
schen Verfahrensweisen liegt nämlich in diesem Punkt. Nach 
Topitsch/Salamun sind Ideologien solche Gedankengebilde, 
„welche die Macht- und Lebensansprüche von gesellschaftli-
chen Gruppen legitimieren und deren Unwahrheit oder Halb-
wahrheit auf eine interessen- oder sozialbedingte Befangen-
heit ihrer Vertreter zurückzuführen ist""). 

Um den ideologischen Charakter des Synodenbeschlusses 
zu belegen, müßte daher gezeigt werden, welche Gruppe von 
Interessierten von der dort vertretenen Konzeption profitiert 
und inwieweit bei den Propagandisten dieser Konzeption eine 
„interessen- oder sozialbedingte Befangenheit" konstantiert 
werden kann. 

• Will man die Frage des „cui bono" für den nach-synoda-
len Religionsunterricht beantworten, so wird man sowohl 
eine große Gruppe unter den Religionslehrern 
als auch die sie ausbildenden Religionspädago-
gen an erster Stelle nennen müssen. Peter Berger zeigt in sei- • 
nem Buch „Der Zwang zur Häresie", daß ein ganz typischer 
Zug der Moderne darin besteht, daß die Individuen versuchen, 
die als Einengung ihrer Entfaltungsmöglichkeiten empfun-
dene Festlegung auf Wissens- und Heilsmonopole in Richtung 
auf eine Steigerung subjektiver Wahlmöglichkeiten zu ver-
ändern.") Dies trifft auch für kirchliche Funktionäre zu. Im 
traditionellen Verständnis wurde der Katechet als „Werk-
zeug" betrachtet, sein Dienst bestand nicht darin, „seine 
Gedanken, Ideen und Lehren zu verbreiten, sondern das Wort 
Gottes".54) Diese Sicht findet sich bezeichnenderweise auch in 
„Catechesi tradendae" wieder. „Christus im Zentrum der 
Katechese bedeutet aber auch, daß in ihr nicht jeder seine 
eigene Lehre oder die eines anderen Meisters vermitteln will, 
sondern die Lehre Jesu Christi, die Wahrheit, die er mitteilt, 
oder genauer: die Wahrheit, die er ist" (6). 

Demgegenüber verzichtet die Synode darauf, den Reli-
gionslehrer als „Lehrmittel der Kirche"") zu beschreiben. 
Durch die Neukonzeption des schulischen Religionsunter-
richts wurde die Rolle des Religionslehrers zugleich 
diffuser und interpretationsoffener formuliert als zuvor. Die 
Wahlfreiheit in Bezug auf theologische und religionspädago-
gische Theorien, Schulen und Handlungskonzepte sowie hin-
sichtlich der Auswahl seiner Unterrichtsgegenstände ein-
schließlich der zu verwendenden Bücher und Hilfsmittel ist in 
einem im Verhältnis zu früher unvorstellbaren Maße gestie-
gen. Der somit beträchtlich erweiterte Rollenspielraum 
erlaubt dem Religionslehrer ein professionalisiertes Rollenver-
ständnis, dessen Kernelemente in 

- einer starken Wissenschaftsorientierung, 
- einem gesteigerten Maß an Autonomieansprüchen (auch 

gegenüber der Kirche und ihrem Lehramt) sowie 
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- einer weitgehenden Orientierung an tatsächlichen oder 
vermeintlichen Bedürfnissen der Schüler bestehen.") 

Wie sich empirisch belegen läßt, hat die „Reform" des schu-
lischen Religionsunterrichts eine tiefgreifende Veränderung 
im Selbstverständnis der Religionslehrer sowie starke Hetero-
genität des Funktionsbewußtseins dieser Berufsgruppe be-
wirkt. Stachel/Kaufmann bezeichnen es als sicher, 

- „daß das Glaubensbekenntnis Pauls VI. von der Mehr-
zahl der Priester und Religionslehrer dem Religionsunterricht 
nicht zugrunde gelegt werden kann, weil dieses Bekenntnis 
über den Glaubenskonsens der Lehrenden hinausgeht" und 

- „daß der von Johannes Paul II. geforderte systematische 
Glaubensunterricht an den Schulen des deutschen Sprach-
raums undurchführbar ist".57) Letzteres wird mit der unbewie-
senen Behauptung begründet, der Großteil der Schüler würde 
sich in diesem Falle vom Religionsunterricht abmelden. Auch 
dies ist ein ideologisches Argument, denn aus der Begründung 
der ersten Aussage von Kaufmann und Stachel folgt zwangs-
läufig, daß - bei der nicht anzuzweifelnden Gültigkeit ihrer 
Aussage über den Glaubenskonsens der Religionslehrer - die 
Schwierigkeiten fiir einen Religionsunterricht im Sinn der römischen 
Dokumente primär aus der Glaubenssituation eines 
großen Teils der Religionslehrerschaft und 
ihren akademischen Lehrern, zu erwarten wäre. 

• Damit zum Nachweis der „interessen- oder sozialbeding-
ten Befangenheit" der Propagandisten des reformierten Reli-
gionsunterrichts. Doris Knab wies in einem Beitrag auf der 4. 
Vollversammlung der. Synode darauf hin, die wichtigen 
Neuansätze im Religionsunterricht seien Religionslehrern zu 
verdanken.") Auch die Wortführer in den Diskussionen auf 
den Vollversammlungen der Synode sowie in den Kommissio-
nen sind insofern als „befangen" anzusprechen, als sie allesamt 
- wenn auch auf verschiedenen Ebenen - der „Zunft" der Reli-
gionspädagogen angehören. Es kann daher nicht verwundern, 
daß von „Professionals" majorisierte Gremien Konzepte erar-
beiten, die spezifische Interessen der eigenen Gruppe in beson-
derer Weise berücksichtigen. Daran ändert auch die immer 
wieder zitierte') breite Zustimmung zum Synodenbeschluß 
auf der 6. Vollversammlung nichts, denn jeder gremienerfah-
rene Zeitgenosse weiß um den „Informationsvorsprung" der 
Mitglieder von „papierproduzierenden" Kommissionen, der 
die Zustimmung durch vielköpfige Plenumsversammlungen 
fast immer zur reinen Deklamation verkommen läßt. 

Es kann nicht verwundern, daß die auf der Würzburger 
Synode tonangebenden „Professionals" die gebotene Chance 
wahrgenommen haben, ihre eigenen Vorstellungen über 
Struktur und Funktion des Religionsunterrichts festzuschrei-
ben, zumal die Bischöfe ihre durchaus vorhandenen Bedenken 
und Einwände nicht energisch genug vertreten haben. So for-
mulierte Bischof Stimpfle im Hinblick auf die der 4. Vollver-
sammlung der Synode vorliegende Textfassung: „Die Konzep-
tion des Religionsunterrichts nach der Vorlage bringt nicht 
nur eine Neuorientierung, sondern, wie ich befürchte, eine 
andere Qualität des Religionsunterrichts in der Schule".9 
Die von ihm in diesem Zusammenhang geforderte „gründliche 
Umarbeitung" der Vorlage unterblieb. 

Der „bedeutsame Konsens" (Exeler)') des Synodenbe-
schlusses war in erster Linie ein Konsens der Religionspädagogen, 
der fortan mit allen Mitteln - und dazu gehörte auch die 
Nichtbeachtung wichtiger römischer Dokumente - gegen die 
Kräfte der „Restauration"62) verteidigt wurde. 

Wenn voranstehend der noch näher zu untersuchende ideo-
logische Charakter des Synodenbeschlusses wenigstens in 
einigen Grundlinien skizziert wurde, so geschieht dies nicht in 
der Absicht, seinen Verfassern unredliche Absichten zu unter-
stellen. Nach Topitsch/Salamun darf man ideologische Ver- 
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fahrensweisen „nicht als sozialtechnologische Instrumente 
äuffassen ..., die von Ideologen stets vorsätzlich und bewußt je 
nach Bedarf und Situation gehandhabt werden. Es handelt 
sich dabei viel eher um Weisen des Denkens und denkenden 
Verhaltens, die von einem spontanen emotionellen und parteiischen 
Engagement bestimmt werden und die von ihren Verfechtern nur 
sehr mangelhaft durchreflektiert sind".9 

Dagegen ist die schon über ein Jahrzehnt andauernde Igno-
rierung römischer Dokumente zur Katechese bzw. die unqua-
lifizierte Abwehr entsprechender Einwände durch die ganz 
überwiegende Mehrheit der Religionspädagogen an Universi-
täten und Hochschulen nur als vorsätzliche ideolo-
gische Verfahrensweise zu bezeichnen. 

Akzeptiert man die Verbindlichkeit der römischen Doku-
mente auch für die Bundesrepublik Deutschland - und es gibt 
wie gezeigt keine Gründe, dies nicht zu tun - so ist eine umge-
hende und gründliche Revision des Synodenbeschlusses 
eine der drängendsten Aufgaben der deutschen Religionspä-
dagogik; mehr noch: der deutschen Bischöfe. Das Hauptanlie-
gen der hier dargestellten Überlegungen bestand darin, einige 
besonders deutliche Widersprüche in den drei untersuchten 
Dokumenten darzulegen und damit auf die absolute Notwen-
digkeit einer sine ira et studio durchzuführenden ausführli-
chen und detaillierten vergleichenden Untersuchung mit 
allem Nachdruck hinzuweisen. 
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P. LOTHAR GROPPE S J 

Frieden - aber welchen und wie? 

Gedanken zu den Friedenspapieren der deutschen und 
amerikanischen Bischöfe 

(Bökmann) Um die Friedenspapiere der Deutschen und der ame-
rikanischen Bischofskonferenz hat es einiges Hin und Her - z. T auf 
höchster Ebene - gegeben. Einen sorgfältigen Vergleich anzustellen, 
liegt nahe. Es gibt Unterschiede, auch in grundsätzlichen Aspekten. 
Ein derartiger Befund nötigt zu Überlegungen über die Qualität und 
Authentizität solcher Stellungnahmen. Der Auffassung von Kardinal 
Ratzinger - wie sie der unseren Lesern von einschlägigen Artikeln her 
schon bekannte Verfasser des folgenden berichtet - wird man dabei 
zustimmen. 

Dann darf man auch nach Glaubwürdigkeit und dem Wert der 
heute so seltsam inflationär in Dienst genommenen Berufung auf die 
Bergpredigt fragen. In seiner bekannten Rede „Der Beruf zur Politik" 
hat Max Weber schon 1920 die selektive Funktionalisierung der Berg-
predigt zu politischen Zwecken gegeißelt: „Also - die Ethik der Berg-
predigt? Mit der Ethik der Bergpredigt - gemeint ist die absolute 
Ethik des Evangeliums - ist es eine ernstere Sache, als die glauben, 
die diese Gebote gern zititeren. Mit ihr ist nicht zu spaßen. Von ihr 
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gilt, was man von der Kausalität in der Wissenschaft gesagt hat: sie 
ist kein Fiaker, den man beliebig halten lassen kann, um nach Befin-
den ein- und auszusteigen. Sondern: ganz oder garnicht. Das gerade 
ist ihr Sinn, wenn etwas anderes als Trivialitäten herauskommen 
soll". Das gilt von der Handhabung von Moral gegen andere allge-
mein: wie ein zweischneidiges Schwert wendet sich das immer auch in 
völlig gleicher Weise gegen den, der es als Drohung oder Waffe ver-
wenden will. Wer fiir den „Frieden" höchst unfriedlich, mit gewoll-
tem, geplantem und trainiertem Bruch von Gesetzen und Recht 
„kämpft", dabei sehr selektiv Adressaten aussucht, aber schweigt zu 
zynischen Sklaven- und Unrechtssystemen, ist ein moralischer Schar-
latan oder - fiir ihn besserenfalls - emotional bzw. ideologisch ver-
blendet. 

Es gilt jetzt „nüchtern und wachsam" zu sein, kühlen Kopf ein 
ehrlich betroffenes und sorgfältig beratenes Gewissen zu pflegen, die 
Geister zu unterscheiden, „ob sie aus Gott sind". Wer - wie z. B. 
gewisse „Grüne" - fiir Pflanze, Tier, „Umwelt" und „Friede" ein-
tritt, gleichzeitig aber fiir die - wenn möglich - noch weitere Liberali-
sierung der Massentötung im Mutterschoß „kämpft", kann ethisch 
nicht ernstgenommen werden. 

Das gute Wort der Deutschen Bischöfe könnte in der Pastoral noch 
ergänzt werden durch die kleine, klare und zuverlässige Schrift von P. 
Lothar Groppe SJ: Die Lehre der katholischen Kirche von Krieg und 
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Frieden (44 S. - zu beziehen beim ibw-Verlag, Busdolfwall16, 4790 
Paderborn - DM Z-. Ab 10Expl. 30% Preisnachlaß). Dort auch (S. 
44) eine Auswahl von in der Pastoral gut zu benutzender Kleinschrif-
tenliteratur. 

Aber eine rationale Argumentation ist in einem Klima fast 
schwärmerischer, pseudoreligiöser militärpolitischer „Bekenntnisse" 
schwer geworden. Auch innerkirchlich gehen Einseitigkeiten und aus-
gewählte Emotionen hoch her. 

Manche zartempfindenden Bergpredigtbetroffenen finden kein 
Wort zum brutalen Mord an Tausenden ihrer Glaubensbrüder im 
Libanon, geschweige daß ihnen irgendeine Demonstration einfiel. Die 
Vermischung christlichen und moralischen Vokabulars mit Ideologien, 
allerlei Schattierungen eines „sozialen Evangeliums", das sich 
gefährdet fiihlende Wohlstands-Sekuritäts-Syndrom und mancherlei 
Kalkül lassen jedenfalls deutlich erkennen: 

ein festes Herz gewinnt nur der, der in Gott verankert ist und dort 
einen Frieden erhoffen darf „nicht wie die Welt ihn gibt". Hier liegt 
unsere wahre Aufgabe in der Kirche: die unruhigen Herzen abzuzie-
hen von der selbstverschuldeten Furcht voreinander und in Gott Ruhe 
finden zu lassen. Dann gelassen das Rechte tun, selber tun, und auf 
den vertrauen, der die Welt überwunden hat. 

Das Wort der deutschen Bischofskonferenz „Gerechtigkeit 
schafft Frieden" ist weitgehend als „hilfreicher Beitrag in der 
Diskussion über den besten Weg zum Frieden" bezeichnet 
worden. Gewiß fehlte es auch nicht an kritischen Stimmen. So 
schreibt etwa Günther Gillessen in der FAZ vom 28. 4. 83, eine 
erste Durchsicht des Hirtenbriefes hinterlasse den Eindruck 
großer Zwiespältigkeit. Einerseits werde die alte Lehre über 
die Umstände, unter denen der Gebrauch militärischer Macht 
als erlaubt gelten könne, dargestellt und bestätigt. Aber eine 
andere Argumentationskette entziehe sich der Europa drohen-
den Gefahr und klage über Versuche von Hegemonialmäch-
ten, ihrer Region eine „Friedensordnung" aufzuzwingen, die 
ihren Machtinteressen diene. 

Der „Rheinische Merkur" (29. 4. 83) meint, man könne leicht 
voraussehen, daß das Dokument der deutschen Bischöfe kaum 
jemanden zufriedenstellen werde. Die Bischöfe wüßten auch 
nicht zu sagen, wie man von der Abschreckung herunterkom-
men solle, ohne unerträgliche Risiken einzugehen. Friedens-
romantiker dagegen würden sich durch die realistische Ein-
schätzung der tatsächlichen Verhältnisse in der Welt abgesto-
ßen fühlen. 

Die Frankfurter Rundschau meint (28. 4.): „Die Bischöfe 
haben ihr Friedens-Wort gesprochen, und herausgekommen 
ist eine differenzierte Stellungnahme: Zur Rechtfertigung 
einer Konfrontationspolitik gegenüber dem Osten läßt sich ihr 
Hirtenwort nicht verwenden. Aber auch der Pazifismus 
kommt nicht so recht zum Zug." Nach der Frankfurter Rund-
schau könnten Nachrüstungsgegner wie -befürworter mit den 
Bischöfen zufrieden sein. 

Als ein „spätes, aber gutes Bischofswort" bezeichnet die 
Süddeutsche Zeitung vom 28.4. „Gerechtigkeit schafft Frieden". 
Die „Rheinische Post" rühmt, daß die deutschen Bischöfe in 
„dankenswerter Entschiedenheit" keinen Zweifel daran gelas-
sen hätten, daß Frieden unabdingbar mit Gerechtigkeit, Frei-
heit und Anerkennung der Würde jedes einzelnen Menschen 
verbunden sein müsse, wenn Frieden mehr sein solle als Nicht-
Krieg. Die Zeitung macht allerdings auch eine kritische 
Anmerkung: „Welcher Normalbürger liest ein ‚Wort', das 70 
Schreibmaschinenseiten lang ist?" Lobenswerte Gründlich-
keit stehe hier der erwünschten Breitenwirkung möglicher-
weise im Weg. Dieser Einwand verdient ernst genommen zu 
werden. Mehrere interessierte Laien sagten mir ganz spontan: 
„Das ist ja ein richtiges Buch". Tatsächlich hat das Wort zum 
Frieden über 90 Druckseiten. Gewiß erhielt die Presse eine gut 
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acht Seiten umfassende Kurzfassung, aber der „Normalver-
braucher" sieht sich nur dem doch etwas umfangreichen Heft 
gegenüber. Es wäre wohl zu überlegen, diese Kurzfassung den 
nächsten Auflagen hinzuzufügen. Zwar würde der Umfang des 
Heftes noch etwas größer, aber eine authentische Kurzfassung 
könnte vielleicht doch manchen eher zu dem wichtigen Doku-
ment greifen lassen. Die amerikanische Bischofskonferenz gab 
eine autorisierte Zusammenfassung des Pastoralbriefes, der 
zumindest der deutschen Übersetzung beigefügt ist. 

Der „Kölner Stadt -Anzeiger" findet das bischöfliche Schrei-
ben „beachtlich". Die Zeitung sieht gegenüber dem amerika-
nischen Schreiben einen Vorzug bei den deutschen Bischöfen 
darin, daß nicht nur nukleare, sondern auch »konventionelle 
Kriege verurteilt werden, also auch solche Auseinander-
setzungen, in denen „nur" Panzer oder Soldaten verschlissen 
würden. Die „Kölnische Rundschau" stimmen die Passagen über 
die Vertretbarkeit, die ethische Rechtfertigung und die poli-
tische Wirksamkeit einer Strategie der atomaren Abschrek-
kung nachdenklich. Sie bewertet es positiv, daß nicht das 
große Dilemma unterschlagen werde, in dem sich alle Frie-
densfreunde befänden: „Wie läßt sich Frieden erhalten, wenn 
andere Krieg als letztes Mittel der Politik nicht völlig aus-
schließen?" Nach Meinung des Blattes bahnt sich „eine große 
Koalition der Christen für Friedenssicherung und Kriegsver-
hinderung" an. Für den Berliner „Tagesspiegel" hat die Erklä-
rung der deutschen Bischöfe -„noch einen innerkatholischen 
Sinn. Sie sollte die amerikanischen Bischöfe von Extremposi-
tionen abhalten, mit denen diese sich in isolationistischer 
Weise von dem Zwang befreien wollten, der nun einmal den 
Amerikanern die Verantwortung für das Gleichgewicht in der 
Welt auferlegt." (28. 4. 83) 

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 
ist darüber erfreut, „daß das Wort der Bischöfe mit der Posi-
tion des Zentralkomitees, die wir 1981 formuliert haben, über-
einstimmt und daß es zahlreiche Gedanken unserer damaligen 
Stellungnahme - auch im Licht der Diskussionen, die seit zwei 
Jahren in unserem Lande stattfinden - weiterführt und ver-
tieft." Das Lehrschreiben der Bischöfe sei „ein Wort, das gegen 
alle Versuche, den Frieden herbeizuzwingen, deutlich macht, 
daß er zuerst und vor allem eine Gabe Gottes" sei. Bischofs-
konferenz und Zentralkomitee seien sich darüber einig, daß 
der Frieden durch totalitäre Systeme und Hochrüstung glei-
chermaßen gefährdet sei; daß diesen Gefährdungen eine poli-
tische Strategie der Kriegsverhütung, der Friedensförderung 
und der Gewaltminderung entgegengesetzt werden müsse; 
daß es enge Verknüpfungen von Frieden und Recht, von Frie-
den und Freiheit als Voraussetzungen für den inneren und 
äußeren Frieden gebe; daß die Rolle der militärischen Vertei-
digung zur Verhinderung des Krieges, und zwar jeder Art von 
Krieg, deutlich unterstrichen werde. (Deutsche Tagespost, 3.5. 
83) 

Auch Bischof Hemmerle, Mitautor des bischöflichen Frie-
densdokumentes, vertrat die Meinung, daß es zwischen dem 
Bischofswort und der ZdK-Erklärung von 1981 keinen Wider-
spruch gebe. Der Bensberger Kreis hingegen sieht in dem deut-
schen Bischofswort gegenüber früheren Stellungnahmen, be-
sonders gegenüber der Erklärung des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken vom Jahre 1981, einen „erheblichen 
Fortschritt, den wir sehr begrüßen". (KNA vom 29. 4. 83) 

Völlig aus dem Rahmen fällt die Kritik an beiden Bischofs-
:worten bei einer Theologin, die sich vor allem durch Rund-

zischläge gegen die „Amtskirche" zu profilieren sucht. Selbst 
dem Verlag, der ihre Stellungnahme angefordert hatte, schie-
nen ihre Ergüsse offenbar allzu primitiv, so daß Frau Uta Ran-
ke-Heinemann sie einem Pornoblatt, („Konkret" 8/1983) 
anvertrauen mußte. Im „Märchen von den guten Hirten" sucht 

- 5448 - 



sie darzulegen, „warum die katholischen Bischöfe gegen den 
Frieden sind". Freilich macht sie nicht den mindesten Versuch, 
ihre infamen Beschuldigungen auch nur im mindesten zu 
beweisen, sondern arbeitet mit Unterstellungen und Verdäch-
tigungen. So qualifiziert sie die westdeutschen Bischöfe als 
„NATO-Hilfsbischöfe" und versucht die Politiker Leber und 
Mertes als „Erstschlagsapostel" abzustempeln. Insgesamt ent-
sprechen ihre Auslassungen dem Niveau von „Konkret", 
wofür sich eigentlich eine Theologieprofessorin zu schade sein 
sollte. 

Vergleicht man das Echo, das die Ausführungen der deut-
schen und amerikanischen Bischöfe zum Frieden ausgelöst 
haben, so fällt auf, daß bei manch einschränkendem Lob für 
das deutsche Bischofswort dieses doch überwiegend positiv 
beurteilt wird, während sich das amerikanische Dokument 
erheblich stärkerer, durchaus auch qualifizierter Kritik, aus-
gesetzt sah. Freilich ist dabei auch zu bedenken, daß es um das 
amerikanische Bischofswort eine langdauernde öffentliche 
Diskussion gab. Jedoch zumindest noch Ende August lag 
keine authentische deutsche Übersetzung vor. Schon wegen 
der (über)großen Länge beider Dokumente erlagen Journali-
sten immer wieder der Versüchung, ihnen geeignet erschei-
nende Passagen herauszupicken. Tatsächlich sind beide 
Schreiben differenzierter, als es auf den ersten, selbst einen 
zweiten oder dritten Blick scheint. So besteht die Gefahr, daß 
sich bei Diskussionen jeder das heraussucht, was die eigene 
Meinung zu bestätigen scheint. Die amerikanischen Bischöfe 
waren sich dieses Dilemmas bewußt. Deshalb bitten sie „drin-
gend, daß mit besonderer Sorgfalt darauf geachtet wird, daß 
keine Stellen ohne den entsprechenden Kontext benutzt wer-
den; noch sollten kurze Stücke aus diesem Dokument zitiert 
werden, um Positionen zu stützen, die dieses nicht zu vermit-
teln beabsichtigt oder die nicht wirklich im Einklang mit dem 
Geist seiner Lehre stehen." (S. 13) 

Christine Zcauzich hat im „Rheinischen Merkur / Christ 
und Welt" (5. 8. 83) unter dem Titel „Abschreckung ist eine 
Notlösung" einen „Versuch eines Vergleichs" der deutschen 
und amerikanischen Bischofworte" vorgelegt. Wenn sie dann 
nahelegt, „wenigstens zu versuchen, zuerst aus dem Text her-
auszuarbeiten, was die jeweiligen Bischöfe gesagt haben und 
sagen wollten", müßte man wohl doch fragen, ob dies nicht die 
ureigenste Aufgabe der Bischöfe wäre. Schließlich wenden 
sich diese nicht an einen esoterischen Kreis von Fachleuten, 
sondern an die Gemeinden und einzelnen Gläubigen, bei 
denen man keinerlei Spezialkenntnisse voraussetzen darf. Mit 
Recht erhoffen ja die Bischöfe diesseits und jenseits des Atlan-
tik, daß ihr Wort zum Frieden gelesen, besser noch, studiert 
und diskutiert wird. Es soll ja Entscheidungshilfen für Gewis-
sensurteile sehr komplexer und komplizierter Vorgänge 
geben, die für die Zukunft der freien Welt von entscheidender 
Bedeutung sind. 

Wagt man sich an einen Vergleich,  der natürlich nur 
bruchstückhaft sein kann und zweifelsohne auch von einem 
subjektiven Vorverständnis abhängt, so fallen einige nicht 
wesentliche Unterschiede in den beiden Schreiben auf. 

Die deutschen Bischöfe veröffentlichten ihre Darlegungen 
unter dem Titel „Gerechtigkeit schafft Frieden" - Wort der 
Deutschen Bischofskonferenz zum Frieden. 

Die amerikanischen Bischöfe traten erheblich anspruchvol-
ler auf: „Die Herausforderung des Friedens - Gottes Verhei-
ßung und unsere Antwort" - Pastoralbrief der katholischen 
Bischofskonferenz der USA über Krieg und .Frieden. 

Worin liegt nun der gravierende Unterschied? Peter Hertel 
berichtet im „Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt" vom 12. 
6. 83 über die Beratungen der Kardinäle, Prälaten und Profes- 
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soren aus mehreren NATO-Ländern im Januar 1983 über 
Abrüstung und Abschreckung im Vatikan. Kardinal Ratzin-
ger, der Präfekt der Glaubenskongregation, habe sich mit 
einem Paukenschlag eingeführt. Die nationale Bischofskonfe-
renz der USA „sei überhaupt nicht berechtigt, einen Pastoral-
brief zum Frieden zu schreiben: ,Eine Bischofskonferenz hat 
kein Mandatum docendi (kein Mandat zu lehren). Dies kommt 
dem einzelnen Bischof oder dem Kollegium aller Bischöfe in 
Gemeinschaft mit dem Papst zu." 

Hertel hat tatsächlich recht, auch wenn es verwunderlich 
klingen mag. Während ein einzelner Bischof verbindlich über 
Fragen des Glaubens oder auch über den Frieden sprechen 
kann, besitzt eine Bischofskonferenz dieses Recht nicht. Ledig-
lich über Fragen der Liturgie dürfen Bischofskonferenzen ver-
bindlich befinden. Aber auch diese Beschlüsse müssen erst von 
Rom gebilligt werden, bevor sie Rechtskraft erlangen. Nur alle 
Bischöfe zusammen mit dem Papst können verpflichtende 
Erklärungen über Glaubens- und Sittenfragen geben. Natür-
lich trifft dies auch für das deutsche Wort zum Frieden zu. Die 
Deutsche Bischofskonferenz hat aber wohlweislich vermieden, 
ihr Schreiben als „Pastoralbrief" zu deklarieren. 

Gewiß haben die amerikanischen Bischöfe mehrmals deut-
lich gemacht, „daß nicht alle Aussagen dieses Briefes die 
gleiche moralische Verbindlichkeit haben" (z. B. S. 7, 13). 
Wenn sie dann fortfahren: „Einmal stellen wir allgemein bin-
dende moralische Grundsätze der kirchlichen Lehre fest; ein 
anderes Mal machen wir besondere Anwendungen, Beobach-
tungen und Empfehlungen, die Meinungsverschiedenheiten 
unter denen gestatten, die Fakten und Situationen anders 
beurteilen als wir", stellt sich die Frage, ob sie hier die Gläubi-
gen nicht überfordern. Besteht nicht die Gefahr, daß sich diese 
bei den doch recht verschiedenen Hirtenbriefen aus der Bun-
desrepublik und den USA jeweils für das entscheiden, was die 
eigene Auffassung (eher) zu bestätigen scheint? Zu Recht frei-
lich erwarten die US-Bischöfe, „daß die Katholiken unsere 
moralischen Beurteilungen ernsthaft erwägen, wenn sie sich 
ihre eigene Meinung zu bestimmten Problemen bilden." (S. 7). 

Nach Bekanntwerden der beiden ersten Entwürfe der ame-
rikanischen Bischöfe wuchs hierzulande die Sorge, es könne 
erhebliche Schwierigkeiten bereiten, wenn die deutschen und 
amerikanischen Bischöfe in der Friedensfrage zu unterschied-
lichen Ergebnissen kämen. Allzu leicht konnten die beiden 
Dokumente gegeneinander ausgespielt werden. So kam es zu 
dem oben erwähnten Gespräch im Vatikan. Neben deutschen, 
amerikanischen und französischen Bischöfen waren auch Ver-
treter der englischen, belgischen, niederländischen und italie-
nischen Bischofskonferenz zugegen. Wenngleich sich der ame-
rikanische „Pastoralbrief" in einzelnen Passagen erheblich von 
den Aussagen der deutschen Bischöfe unterscheidet, war das 
Gespräch im Vatikan im Sinn einer größeren Annäherung der 
unterschiedlichen Betrachtungsweisen offensichtlich nicht 
erfolglos. 

Die amerikanischen Bischöfe sprechen weit mehr als ihre 
deutschen Amtsbrüder aus nationaler Sicht. Immer wieder 
weisen sie darauf hin, daß die USA zu den Supermächten 
gehörten und über Atomwaffen verfügten. Wenn man ihre 
jetzige Stellungnahme mit den Äußerungen prominenter ame-
rikanischer Bischöfe auf dem II. Vatikanischen Konzil ver-
gleicht, liegt die Vermutung nahe, daß beim Pastoralbrief de 
„Vietnam-Syndrom" eine nicht unerhebliche Rolle gespielt 
hat. Im Gegensatz zu den deutschen Bischöfen sprechen sie 
kaum vom konventionellen Krieg - vielleicht weil ihr Land 
seit über einem Jahrhundert keinen erlebt hat und nach 
menschlichem Ermessen von einem solchen auch in Zukunft 
nicht betroffen wäre. „Die deutschen Bischöfe schreiben ihren 
Brief dagegen sozusagen aus der Sicht der zu Schützenden, 
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derjenigen, die ohnehin keine ‚Macht' haben, einen Krieg zu 
beginnen oder über einen Einsatz von Atomwaffen zu ent-
scheiden." („Rheinischer Merkur" 5. 8. 83) 

Niemand dürfte widersprechen, wenn die deutschen 
Bischöfe betonen: „Ziel des militärischen Beitrags zur Frie-
denssicherung darf daher unter den heutigen Bedingungen 
nicht die Kriegführung, sondern muß die Verhinderung des 
Krieges sein, und zwar jeden Krieges. Von diesem Ziel und von 
dieser Einordnung her sind Rüstung und militärische Sicher-
heit sittlich zu beurteilen, von daher sind auch die Mittel zu 
bewerten. Angesichts der nuklearen Vernichtungswaffen 
gewinnt diese grundsätzliche Sicht eine bisher nicht gekannte 
Zuspitzung." (S. 50) 

• Glücklicherweise widerstanden die deutschen Bischöfe 
der Versuchung, sich von der Kanzel auf den Feldherrnhügel 
zu begeben, eine Gefahr, der ihre amerikanischen Amtsbrüder 
leider erlegen sind. Bereits in der Einleitung ihres Wortes zum 
Frieden betonen sie unmißverständlich: „Dabei sind wir uns 
im Blick auf praktische politische Gestaltungsfragen der 
Grenzen unserer Kompetenz bewußt, können uns jedoch der 
Verantwortung im Bereich der ethischen Grundsätze nicht 
entziehen". (S. 7 0 Zu Recht weisen sie auf die „eigene Sach-
kompetenz" der „Träger der staatlichen Autorität" hin. (S. 9) 
Eingedenk der Tatsache, daß sie nun einmal keine Fachleute 
auf dem Gebiet der Militärpolitik sind und diese als solche 
nicht in den Bereich ihrer Kompetenz fällt, schreiben sie dann 
weiter: „Konkrete Fragen der Strategie, für die es durchaus 
verschiedene Wertungen gibt, sind heiß umstritten. Wir wol-
len uns nicht zu Richtern in diesem Streit erheben. Aber wir 
halten es für unsere Pflicht, Kriterien für die Urteilsbildung zu 
nennen." (S. 50 f) 

All die heftig umstrittenen Reizworte wie atomarer Erst-
schlag, Mittelstreckenraketen, NATO-Doppelbeschluß usw. 
kommen im deutschen Bischofswort nicht vor. Die amerikani-
schen Bischöfe hingegen meinten, zu einer so brisanten Frage 
wie der des nuklearen Erstschlags (first use) Stellung nehmen 
zu sollen, obwohl sie als „Ethiker", „nicht als Experten" urteil-
ten: „Wir können uns keine Situation vorstellen, in der die vor-
bedachte Einleitung nuklearer Kriegführung, und sei sie noch 
so begrenzt, moralisch gerechtfertigt werden könnte. Nicht-
nuklearen Angriffen anderer Staaten muß mit anderen als 
nuklearen Mitteln begegnet werden. Daher besteht eine ernste 
moralische Verpflichtung, so schnell wie möglich nicht-
nukleare Verteidigungsstrategien zu entwickeln." (S. 63) 

Hier wird freilich deutlich, daß die amerikanischen 
Bischöfe eben nicht als „Experten" sprechen. Im April dieses 
Jahres gab der deutsche Generalinspekteur der Bundeswehr 
im Deutschlandfunk einen Beitrag zum öffentlichen Nachden-
ken: „Es ist nicht zwingend, daß der nukleare Ersteinsatz die 
Erweiterung des konventionellen Krieges auf unserem Terri-
torium bedeutet". Als „politisches Signal" auf ein „Ziel 
irgendwo" müsse er nicht „zwingend der Übergang zum 
nuklearen Gefechtsfeldkrieg in der Bundesrepublik" sein. Die-
ses politische Signal solle dem Aggressor deutlich machen, 
daß der Verteidiger bei Fortsetzung der Aggression selbst vor 
den äußersten Mitteln zu seiner Verteidigung nicht zurück-
schreckt. „Der nukleare Ersteinsatz wird damit selbst im Krieg 
noch ein Mittel zur Abschreckung und damit zur Beendigung 
des Krieges. Und eben der Gedanke, daß es Entschlossenheit 
ist, die Abenteuer verhindert, zwingt zu der weiteren Über-
legung: Ist solche Entschlossenheit auch schon vorher unver-
kennbar, kommt es erst gar nicht zum Angriff und zur Frage 
des Ersteinsatzes." (Welt, 20. 4. 83) 

Wie uns scheint, sind die amerikanischen Bischöfe in der 
Frage des Ersteinsatzes von Nuklearwaffen zwei Gefahren 
erlegen: Einmal kennen sie offenbar nicht die verschiedenen 
Einsatzmöglichkeiten, zum andern verstoßen sie gegen den 
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Grundsatz, den die deutschen Bischöfe in ihrem Friedenswort 
so formulierten: 

„Allerdings darf man dann nicht einzelne Waffen oder 
Systeme isoliert vom Gesamtzusammenhang der Strategie 
betrachten. Wenn die Abschreckung den Waffen ein politi-
sches Ziel im Rahmen der Kriegsverhütung setzen soll, dann 
müssen sie unter diesem Blickwinkel beurteilt werden. Eine 
von dieser politischen Zielsetzung losgelöste Beurteilung 
nuklearer Strategien müßte zwangsläufig zu einer radikalen 
Verurteilung führen. Wird die Androhung eines Einsatzes von 
Nuklearwaffen als ein Teil der umfassenden Abschreckungs-
strategie mit dem Ziel der Kriegsverhütung verstanden, dann 
müssen ihre Chancen und Risiken mit äußerster Gewissenhaf-
tigkeit geprüft werden." (S. 53) 

• Zwei katholische Politiker, die zugleich Mitglieder des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken sind, Georg Leber 
(SPD) und Alois Mertes (CDU), schrieben am 14. 3. 83 einen 
Brief an den Vorsitzenden der amerikanischen Bischofskonfe-
renz, in dem sie ihm schwere Bedenken gegen den 2. Entwurf 
des „Pastoralbriefes" vortrugen. Da der in Frage stehende Pas-
sus hinsichtlich des Ersteinsatzes von Nuklearwaffen auch in 
der endgültigen Fassung beibehalten wurde, haben die Beden-
ken der Politiker nichts von ihrer Aktualität verloren: 

„Eine Forderung strategischer Natur, die den Krieg in 
Europa wahrscheinlicher macht als er bisher war, halten wir 
für ethisch nicht verantwortbar. Dies gilt insbesondere für die 
alte sowjetische Forderung, die sich die amerikanischen 
Bischöfe zu eigen machen wollen: Preisgabe der defensiven 
Option eines Ersteinsatzes amerikanischer Kernwaffen für den 
Fall einer erfolgreichen konventionellen Aggression gegen das 
europäische Bündnisgebiet ... Nach unserem besten Wissen 
und Gewissen ist die voraussehbare Konsequenz des Verzichts 
auf die Option des defensiven Ersteinsatzes amerikanischer 
Kernwaffen mit der christlichen Ethik nicht vereinbar, weil sie 
den Frieden in Freiheit gefährdet, hingegen einen Frieden der 
Selbstunterwerfung begünstigt, in dem dann wohl auch die 
Verkündigung der christlichen Botschaft behindert oder 
unterdrückt wird. Wir halten es für nicht verantwortbar, 
wesentliche Bestandteile der Nuklearstrategie zu verurteilen, 
wenn dadurch zweifelsfrei konventioneller Krieg und poli-
tische Unterwerfung wahrscheinlicher werden. 

Das durch konventionelle Waffen bedrohte Leben darf 
nicht weniger geschützt sein als das durch atomare Waffen 
bedrohte. Da ein konventioneller Ost-West-Krieg aller Vor-
aussicht nach zunächst auf dem Boden der beiden Teile unse-
res Vaterlandes ausgetragen würde, fordern wir die strikte Ein-
haltung des bereits jetzt geltenden Verbots des Völkerrechts, 
überhaupt irgendeine Waffe als erster einzusetzen ... Wir sind 
für einen umfassenden Verzicht auf Ersteinsatz aller Waffen, 
nicht für einen selektiven Nicht-Ersteinsatz mit bestimmten 
Waffen." 

Uns scheint die Logik in den Ausführungen der beiden 
deutschen Politiker schlüssiger zu sein als im amerikanischen 
Friedenswort. Die massive Überlegenheit auf konventionel-
lem Gebiet lüde die Sowjets, wenn vielleicht nicht gerade zu 
einem konventionellen Waffengang, so doch zumindest zu 
einer politischen Erpressung ein, der sich der freie Westen auf 
Dauer kaum widersetzen könnte; denn der Ostblock könnte 
auf seine gewaltige Übermacht vertrauen, ohne befürchten zu 
müssen, daß ihm vom Westen notfalls mit einem Ersteinsatz 
von Kernwaffen Paroli geboten würde. Es bestünde die 
Gefahr, daß das Kriegführen mit konventionellen Waffen als 
Mittel der Konfliktregelung im Ost-West-Verhältnis in 
Betracht gezogen würde. Schon der Zweite Weltkrieg hat 
weite Teile Europas, nicht zuletzt unseres Landes, als Trüm-
merfeld hinterlassen. Da konventionelle Waffen heute 
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ungleich wirksamer und in ihren Wirkungen furchtbarer sind 
als während des vergangenen Krieges, wäre ein konventionell 
ausgetragener Krieg für die Betroffenen keineswegs menschli-
cher als ein atomarer Schlagabtausch. So paradox dies auch 
klingen mag, scheint es menschlicher, mit unmenschlichen 
Waffen Kriege zu verhindern, als mit „humanen" Waffen 
Kriege zu führen. 

Die Mainzer „Allgemeine Zeitung" schreibt zu diesem 
Thema: 

„Die sittliche Tolerierung auch der Abschreckungspolitik 
durch die (deutschen) Bischöfe wird es Nachrüstungsgegnern 
in der Bundesrepublik unmöglich machen, sich bei ihrem Nein 
zu neuen Nato-Raketen auf die Kirche zu berufen. In der 
Nachrüstungsdiskussion können katholische und evange-
lische Christen durchaus verschiedener Meinung sein, ohne 
daß darunter die Qualität des christlichen Bekenntnisses lei-
det. Gemeinsame Basis aber muß der Grundsatz sein, daß jede 
militärische und politische Anstrengung den Frieden zu för-
dern hat. Jene kirchlichen Kreise, die die radikale Absage an 
jegliche Atomrüstung mit dem ,Status confessionis`, der 
Bekenntnisfrage, verbinden oder einseitigen Vorleistungen 
des Westens das Wort reden, sollten sich an die weiterhin gül-
tige Analyse des Friedensforschers und Philosophen Carl 
Friedrich von Weizsäcker erinnern: ,Die bloße Abschaffung 
der Atomwaffe rettet uns nicht vor dem Krieg. Im Gegenteil, 
der Krieg wird dadurch wahrscheinlicher." 

Führende deutsche Sicherheitsexperten, wie General Graf 
von Baudissin oder die Politiker Leber und Mertes, schätzen 
das Risiko eines Atomkrieges als „fast gleich Null" ein. Erste-
rer bezeichnet die Bundesrepublik Deutschland als „einen der 
sichersten Plätze der Erde". Leber und Mertes betonen in 
ihrem Brief an den amerikanischen Erzbischof Roach: „Die 
glaubwürdige Möglichkeit der Eskalation bis hin zur gegen-
seitigen Vernichtung sichert aus der ihr innewohnenden Logik 
die objektive Wahrscheinlichkeit und subjektive Gewißheit, 
daß kein Schuß fällt." 

Die beiden Politiker stellen auch die Frage, die zwar nicht 
schlüssig beantwortet werden kann, aber doch sehr nachden-
kenswert ist, ob der amerikanische Atombombenabwurf auf 
Hiroshima und Nagasaki auch erfolgt wäre, wenn die Japaner 
zu einem atomaren Gegenschlag auf Los Angeles und San 
Francisco imstande gewesen wären. Erinnern wir uns daran, 
daß im letzten Weltkrieg auf keiner Seite Gas eingesetzt 
wurde, obwohl beide Seiten über genügend große Vorräte ver-
fügten. 

• Die deutschen Bischöfe, die sich hüteten, sich auf ein Ter-
rain zu begeben, auf dem sie nicht kompetent sind, haben 
gleichwohl aus ethischer Sicht zur Frage der Abschreckung 
Stellung bezogen (S. 51 ff.): 

„Die Absicht dieser Abschreckungsstrategie besteht darin, 
auf einen potentiellen Herausforderer dergestalt einzuwirken, 
daß er keinen politischen oder militärischen Nutzen aus einer 
möglichen Aggression ziehen kann. Die Abschreckungsdro-
hung zielt demnach darauf ab, daß eine Friedensverletzung 
unterlassen wird. Die Wirksamkeit dieser Strategie ist umstrit-
ten. Einerseits wird gesagt, daß die nukleare Abschreckung 
bisher einen kriegerischen Konflikt zwischen den Blöcken ver-
hindert habe. Es gebe vorerst zu dieser Strategie keine mach-
bare Alternative. Dagegen wird eingewandt, die Tatsache, daß 
es bisher zwischen Ost und West keinen Krieg gegeben habe, 
beweise nicht, daß dies wegen der Abschreckung geschehen 
sei." Mit dem Konzil und den letzten Päpsten betonen sie, daß 
nukleare Abschreckung auf Dauer nicht zuverlässig den Krieg 
verhüten könne. Sie führen das Wort Papst Johannes Pauls II. 
an  die Zweite Sondergeneralversammlung der UNO für Abrü-
stung 1982 an: 

„Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann eine auf dem 
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Gleichgewicht beruhende Abschreckung - natürlich nicht als 
ein Ziel an sich, sondern als ein Abschnitt auf dem Weg einer 
fortschreitenden Abrüstung - noch für moralisch annehmbar 
gehalten werden. Um jedoch den Frieden sicher zu stellen, ist 
es unerläßlich, daß man sich nicht mit einem Minimum zufrie-
den gibt, das immer von einer wirklichen Explosionsgefahr 
belastet ist." (S. 52) 

Ziel dieser Strategie muß die Kriegsverhütung sein. Das 
Arsenal an konventionellen und nuklearen Waffen muß deut-
lich machen, daß sie in den Dienst der Kriegsverhütung 
gestellt werden: „Der potentiell Bedrohte wird ja die Absich-
ten der Gegenmacht nicht zuletzt aus der Art der gegen ihn 
gerichteten Waffen erschließen. Von dieser Wahrnehmung 
hängt die Bereitschaft zu Verhandlungen wesentlich ab." 

Im folgenden geben die deutschen Bischöfe drei Kriterien 
für eine ethisch noch annehmbare Abschreckung an, mit 
denen sie sich in voller Übereinstimmung mit den amerikani-
schen Bischöfen befinden: 

1. „Bereits bestehende oder geplante militärische Mittel 
dürfen Krieg weder führbarer noch wahrscheinlicher machen." 

2. „Nur solche und so viele militärische Mittel dürfen 
bereitgestellt werden, wie zum Zweck der an Kriegsverhütung 
orientierten Abschreckung gerade noch erforderlich sind." 

3. „Alle militärischen Mittel müssen mit wirksamer beider-
seitiger Rüstungsbegrenzung, Rüstungsminderung und Abrü-
stung vereinbar sein." 

• Neben diesen Kriterien für eine noch tolerierbare Politik 
der Abschreckung haben die Worte der deutschen und ameri-
kanischen Bischofskonferenz noch eine Reihe weiterer 
Gemeinsamkeiten aufzuweisen. So besteht weitestgehende 
Übereinstimmung in der Darlegung des biblischen Friedens-
begriffs. Beide Dokumente betonen, daß der Friede Geschenk 
Gottes wie auch Aufgabe für den Menschen ist, daß wahrer 
Friede nur zusammen mit Gerechtigkeit bestehen kann, daß 
Friede des Menschen mit Gott, mit sich selbst und der Men-
schen untereinander zusammengehören. So wertvoll diese 
Darlegungen für ein tieferes Friedensverständnis auch sind, so 
besteht wegen ihrer relativen Ausführlichkeit doch die Gefahr, 
daß mancher sich davon abhalten läßt, sich mit den Bischofs-
worten eingehender zu befassen. Wir dürfen ja nicht überse-
hen, daß sich Millionen unserer Zeitgenossen mit „Bildzei-
tung" und anderer anspruchsloser Kost begnügen und nahezu 
jeder geistigen Anstrengung geflissentlich aus dem Weg 
gehen. 

Gegen allzu hurtiges Zitieren von Bibelworten zur Unter-
mauerung der eigenen Ansicht machen beide Bischofsworte 
deutlich, daß es ein Mißverständnis wäre, „das gesellschaft-
lich-politische Leben unmittelbar nach den Weisungen der 
Bergpredigt gestalten und ordnen zu wollen. Vernunft und 
Klugheit, die vom Träger politischer Verantwortung zu for-
dern sind, werden durch die Befolgung der Weisungen Jesu 
nicht ersetzt", wie die deutschen Bischöfe schreiben. (S.19) Die 
amerikanischen Bischöfe betonen, „daß die Bibel keine detail-
lierten Antworten auf unsere heutigen speziellen Fragen gibt." 
(S. 33) Beide Bischofsworte betonen nachdrücklich, daß Frie-
den auf Erden sich nie vollständig verwirklichen läßt. Die US-
Bischöfe zitieren ausführlich die Botschaft Papst Johannes 
Pauls II. zum Weltfriedenstag 1982: 

„Der Christ weiß vor allem darum, daß Angriffslust, Hege-
moniestreben und Manipulationsabsichten anderen gegen-
über im Herzen der Menschen schlummern und manchmal 
sogar ihre Intentionen beeinflussen trotz eventueller Erklärun-
gen oder Bekundungen pazifistischer Art. Er weiß ebenso, daß 
eine völlig und für immer friedliche menschliche Gesellschaft 
auf Erden leider eine Utopie ist und daß die Ideologien, die 
diese anpreisen, verständlicherweise unerfüllbare Hoffnungen 
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nähren ... Der Christ ist sogar davon überzeugt - und das 
besonders, wenn er selbst die schmerzliche Erfahrung gemacht 
hat -, daß diese trügerischen Hoffnungen gradlinig zum Pseu-
dofrieden der totalitären Regime führen. Diese realistische 
Sicht entmutigt jedoch keinesfalls die Christen in ihrem Ein-
satz für den Frieden." (S. 42) 

• Gegenüber allen, die einen Frieden um jeden Preis 
anstreben - man denke an die hierzulande kursierenden Paro-
len: Lieber rot als tot! - betonen beide Bischofskonferenzen die 
Verpflichtung des Staates zum Schutz seiner Bürger gegen 
ungerechtfertigte Aggression von außen: 

„Das Konzil und die Päpste haben klar herausgestellt, daß 
eine Regierung, die von einem ungerechten Angriff bedroht 
ist, ihr Volk verteidigen muß. Dazu gehört die militärische 
Verteidigung, wenn sie als letztes Mittel notwendig wird." 
(US-Brief, S. 40) Im Rahmen einer umfassenden Friedens-
ethik, die sich nicht auf die rein militärische Sicherung des 
Friedens beschränkt, weisen die deutschen Bischöfe ebenfalls 
auf den notwendigen Schutz des Staates für seine Bürger hin: 

„Deshalb hat die Kirche immer an der Notwendigkeit fest-
gehalten, Unschuldige gegen Gewalt und Unterdrückung zu 
schützen, dem Unrecht zu wehren, Recht und Gerechtigkeit zu 
verteidigen. Ein einseitig erklärter Verzicht auf diesen Schutz 
und Widerstand kann, wie die geschichtliche Erfahrung lehrt, 
als Schwäche und möglicherweise als Einladung zu politischer 
Erpressung verstanden werden. Ein solcher Verzicht kann 
gerade das begünstigen, was verhindert werden soll: daß 
Unschuldige unterdrückt werden, daß ihnen Leid oder Gewalt 
angetan wird." (S. 40) 

• Beide Bischofskonferenzen befassen sich ausführlich mit 
der Lehre vom „gerechten Krieg"; die amerikanischen Bischöfe 
gebrauchen allerdings zu Beginn ihrer langen Ausführungen 
einen falschen Begriff: „Gerechter Krieg" oder „begrenzter 
Krieg" ist keineswegs dasselbe. Ein begrenzter Krieg kann sehr 
wohl ungerecht sein. Ansonsten sind die amerikanischen Dar-
legungen sicher von großem Interesse. Sie machen hinlänglich 
klar, daß die oft gründlich mißverstandene Lehre vom 
„gerechten Krieg" militärische Auseinandersetzungen nicht 
etwa leichter ermöglichen, sondern ganz im Gegenteil eine 
Reihe von „Gründen" für einen Krieg als nicht stichhaltig ent-
larven soll. 

Die deutschen Bischöfe plädieren in ihrer Lehre vom 
„gerechten Krieg" dafür, „angesichts der neuzeitlichen Wir-
kungsgeschichte der säkularen Theorien des »gerechten Krie-
ges« mit ihren vielen problematischen Ausformungen eher 
von ,gerechter Verteidigung' zu sprechen." (S. 33) 

- Wesentlicher Grund für diesen Vorschlag dürfte der 
Sprachgebrauch des Marxismus-Leninismus sein, der an dem 
Anspruch festhält, „die revolutionäre Umwandlung der 
Gesellschaft in allen Ländern auch mit gewaltsamen Mitteln 
zu fördern. Nach der offiziellen, bisher nicht widerrufenen 
leninistischen Doktrin gelten zu diesem Zweck geführte 
Kriege als ,gerechte Kriege". (S. 51) 

So erklärte Armeegeneral Hoffmann in Fortführung der 
Worte Lenins in einem Vortrag in der Parteihochschule „Karl 
Marx" am 1. 12.75: „Bei allem Leid, das in diesem letzten und 
entscheidenden Konflikt zwischen Fortschritt und Reaktion 
(in einem Atomkrieg) über die Völker käme, besonders in den 
kapitalistischen Ländern, das wäre von unserer Seite ein 
gerechter Krieg" („Einheit", 3/1976, S. 356). Und ebenda: „Wir 
teilen die Auffassung also nicht, die selbst fortschrittliche 
Menschen in der Friedensbewegung vertreten, im Atomzeit-
alter sei ein gerechter Krieg nicht mehr möglich, der Raketen-
Kernwaffen-Krieg auch keine Fortsetzung der Politik der 
kämpfenden Klasse mehr, sondern nur noch ein atomares 
Inferno, Weltuntergang." (Schluß folgt) 

- 5455 - 

SIGISMUND von RADECKI 

Die sieben Normalnachrichten 

2) Flugzeug platzt in der Luft. 
Das Fliegen ist ja gar kein Fliegen, sondern man sitzt in einer 

vibrierenden Kabine, wobei draußen nichts als Sonne und 
weiße Watte zu sehen ist. 

Die Stimmung der Passagiere ist die des gesättigten 
Modernseins, dabei lauert jedoch ganz tief die Angst, daß 
beim Landen oder sonst irgendwie ein Unglück passieren 
könnte. 

Dieses Fahren in der vibrierenden Kabine mit lukullischer 
Henkersmahlzeit ist genau die Situation der heutigen Zeit. 

Aus: Im Gegenteil. Essays, Diogenes-Verlag 1966. 

Terra - Terror - Himmel 

Das allgemeine Gefühl ist heute die Angst (weil man ohne 
Glauben Angst für sein Leben hat). Denn der ganze Planet ist 
ja nun in zwei Teile geteilt - die beide voreinander Angst 
haben. Nicht Terra, sondern Terror sollte der Name dieses 
Sternes sein. 

Alles was die Bolschewiken über die Fäulnis unserer Kultur 
sagen ist leider wahr. Aber alles was wir gegen die Bolschewi-
ken sagen ist leider Gottseidank auch wahr. Und unsere Wahr-
heit ist größer. 

Der Himmel ist die Heimat der Erde. 

Aus: Wie ich glaube, Jakob Hegner. Köln u. 011en 1953, S. 136, 151. 

PROF. DR. DR. HEINRICH FLATTEN 

Exkommunikation bei Abtreibung 

I. Die Strafbestimmung des neuen Codex Juris Canonici 

Nach dem Codex Juris Canonici, dem kirchlichen Gesetz-
buch, von 1917 verfiel jeder, der eine Abtreibung herbeiführte, 
mit erfolgter Abtreibung von selbst der Exkommunikation (c. 
2350 § 1). Die Strafe trat mit der Tat von selbst ein, ohne daß es 
einer Verhängung durch den kirchlichen Obern bedurfte. Die 
Lossprechüng von dieser Exkommunikation war dem Ordina-
rius, also in der Regel dem Diözesanbischof vorbehalten. 

Papst Johannes XXIII. hat am 25. Januar 1959 eine Reform 
des kirchlichen Gesetzbuches angeregt, die jetzt mit dem am 
27. November 1983 in Kraft tretenden neuen CodexJuris Cano-
nici ihren Abschluß gefunden hat. Erst nach Ende des II. Vati-
kanischen Konzils (1962-1965) wurden die Arbeiten an der 
Erneuerung des kirchlichen Gesetzbuches zügiger aufgenom-
men. Die Bischofssynode vom Herbst 1967 stellte Leitlinien 
für die Arbeit der CIC-Kommission auf; so u. a. als Richtlinie 
für die Reform des kirchlichen Strafrechts: Die kirchlichen 
Strafsanktionen sollen, wenn auch nicht gänzlich aufgehoben, 
so doch beträchtlich eingeschränkt werden; vor allem die von 
selbst eintretenden Strafen sollen erheblich reduziert werden, 
und zwar auf ganz wenige, besonders schwerwiegende Delikte 
(Communicationes 1, 1969 S. 84 f. und 100). 

Innerhalb der CIC-Kommission wurde deshalb auch erwo-
gen, ob man nicht ebenfalls für Abtreibung statt einer von 
selbst eintretenden Tatstrafe (poena latae sententiae) nur eine 
Urteilsstrafe (poena ferendae sententiae) androhen solle, die 
erst mit der ausdrücklichen Verhängung durch Strafurteil 
oder Strafverhängung eintritt. Doch hat man sich für Beibe- 
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halten einer Tatstrafe entscheiden; nicht zuletzt deshalb, weil 
sonst die hohe Dunkelziffer bei Abtreibungen gar nicht erfaßt 
würde (Communicationes 9, 1977 S. 317). Andererseits wollte 
man das Strafmaß herabsetzen; statt der bisherigen Exkom-
munikation sollte künftig nur noch die etwas schwächere 
Strafe des Interdikts den Täter bei Abtreibung treffen. Kardi-
nal Felici, der Präsident der CIC-Kommission, begründete 
dies auf der Bischofssynode im Herbst 1980 damit, daß vielsei-
tig der Wunsch geäußert wurde, die Strafe der Exkommunika-
tion auf ein Minimum von Fällen zu beschränken (Communi-
cationes 12,1980 S.232). So sah noch das Schema von 1980 für 
Abtreibung die Strafe des Interdikts vor. Auf Intervention vor 
allem von Kardinal Seper, dem damaligen Präfekten der Kon-
gregation für die Glaubenslehre, wurde, um dem weltweiten 
Anwachsen der Abtreibung nicht mit einer milderen kirchli-
chen Strafe auch nur scheinbar Vorschub zu leisten, wieder auf 
die höchste kirchliche Zensur der Exkommunikation zurück-
gegriffen. Vgl. Relatio der CIC-Kommission von 1981 S.304 f., 
die als Vorlage für die im Oktober 1981 tagende Plenarver-
sammlung der CIC-Kommission diente. Dem entspricht die 
Endfassung in c. 1398 des neuen CIC von 1983: Wer eine 
Abtreibung herbeiführt, zieht sich mit erfolgter Abtreibung 
von selbst die Exkommunikation zu. 

II. Der erfaßte Täterkreis 

Zu der Frage, wer sich die in c. 1398 angedrohte Strafe der 
Exkommunikation zuzieht, ist festzustellen: 

Unmittelbar verfallen dieser Exkommunikation die Mutter, 
auf deren Drängen der Eingriff vorgenommen wird, sowie der 
Arzt, der die Abtreibung ausführt. 

Darüber hinaus werden aber auch die Mittäter von der 
Exkommunikation getroffen, . und zwar nach folgender 
Abgrenzung: wenn ohne ihre Beihilfe die Straftat nicht begangen 
worden wäre (c. 1329 § 2). Dazu gehören etwa: der Kindesvater 
oder andere Angehörige, unter deren Druck die Mutter erst 
zur Abtreibung veranlaßt wurde; die unmittelbar bei der Ope-
ration assistierenden Ärzte und Krankenschwestern, ohne 
deren Mithilfe die Abtreibung nicht hätte durchgeführt wer-
den können; unter Umständen auch eine Beraterin, die eine 
ratsuchende Mutter zur Abtreibung bewogen hat. 

Freilich muß die genannte Bedingung „wenn ohne ihre Bei-
hilfe die Straftat nicht begangen worden wäre" mit Sicherheit 
vorliegen. Sonst würde die Exkommunikation nicht eintreten, 
da im Bereich des Strafrechts die engere, d. h. die für den Täter 
günstigere Auslegung vorgeschrieben ist (vgl. c. 18). Es muß 
daher auch ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Abtrei-
bung bestehen. Daher wären nicht als exkommuniziert anzu-
sehen Hilfskräfte einer Klinik, die nur für die Zimmerbe-
treuung zuständig sind. Manchmal wird nicht leicht zu ent-
scheiden sein, ob der erforderliche Kausalzusammenhang zwi-
schen der Beihilfe und der Abtreibung tatsächlich vorliegt. So 
etwa bei der Beraterin auf einer Pro-Familia-Stelle; wenn sie 
die vielleicht noch schwankende Mutter zur Abtreibung 
bewogen hat, ist sie exkommuniziert; wenn sie aber leichtfer-
tig nur die Bescheinigung ausgestellt hat, ist der Sachverhalt 
in der Regel wohl zweifelhaft, so daß dann wegen der vor-
geschriebenen engeren Interpretation die Strafe nicht einge-
treten wäre. 

III. Die Wirkung der Exkommunikation 

Aus c. 1331 § 1 des neuen CIC ergibt sich, daß der Exkom-
munizierte ausgeschlossen ist 

1) von allen Diensten beim Gottesdienst (z. B. vom Amt 
des Lektors), 

2) vom Empfang der Sakramente, 
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3) von allen kirchlichen Beauftragungen (etwa bei der 
kirchlichen Vermögensverwaltung). 

Am einschneidendsten ist die an zweiter Stelle genannte 
Auswirkung, der Ausschluß von den Sakramenten. 

IV. Der Nachlaß der Exkommunikation bei Abtreibung 

Hinsichtlich des Nachlasses der Exkommunikation, die sich 
jemand wegen Abtreibung zugezogen hat, besteht in der 
Grundnorm nur ein scheinbarer Unterschied zwischen dem 
bisherigen und dem neuen CIC. Nach c. 2350 § 1 des CIC von 
1917 war die Exkommunikation wegen Abtreibung „Ordina-
rio reservata"; dieser Zusatz besagte, daß die Aufhebung die-
ser Exkommunikation in die Zuständigkeit des Diözesanbi-
schofs fiel. Der Zusatz „Ordinario reservata" fehlt in dem ent-
sprechenden c. 1398 des CIC von 1983. Aber aus den allgemei-
nen Bestimmungen im Strafrecht des neuen CIC, nämlich aus 
c. 1355 § 2 folgt, daß die Aufhebung einer solchen Exkommu-
nikation auch weiterhin Sache des Bischofs ist. 

Das hat zur Konsequenz, daß der Täter, der wegen Abtrei-
bung der Exkommunikation verfallen ist, sich zur Aufhebung 
der Strafe an den Bischof zu wenden hat. Doch kann das auch 
auf dem Weg über den Priester beim Empfang des Bußsakraments 
geschehen. An sich ist dem Täter als Exkommunizierten der 
Empfang des Bußsakramentes verwehrt. Doch wie im bisheri-
gen CIC (c. 2254 § 1), so kann auch nach dem neuen CIC (c. 
1357) der Beichtvater den Täter, falls es diesem zu hart wäre, 
im Stande der schweren Sünde noch solange zu verbleiben, bis 
er vom Bischof die Aufhebung der Exkommunikation erlangt 
hätte und dann zur Beichte gehen könnte, sofort schon diese 
Exkommunikation erlassen und gleich anschließend die 
sakramentale Beichtabsolution spenden. Doch ist dies mit der 
Auflage verbunden, daß dann nach dieser Beichte innerhalb 
eines Monats, etwa vermittelt durch den Beichtvater, noch ein 
Rekurs an den Bischof zu richten ist und der Täter sich den hier-
auf ergehenden Weisungen des Bischofs zu fügen hat. 

Mit diesem an sich gebotenen nachträglichen Rekurs an 
den Bischof ist es nun in den deutschen Diözesen unterschiedlich 
bestellt. In einem Teil der deutschen Diözesen (so z. B. im Erz-
bistum Köln; Kölner. Diözesansynode 1954 Dekr. 615 § 6), 
nicht in allen (so z. B. nicht im Bistum Regensburg; Amtsblatt 
für die Diözese Regensburg 1976, S. 111), hat der Bischof auf 
diesen an sich an ihn zu richtenden Rekurs bei Abtreibung ver-
zichtet. Es kann dort der Priester in der Beichte ohne nachträg-
liche Einschaltung des Bischofs in dem angegebenen Fall die 
Aufhebung der Exkommunikation aussprechen. Wohl ist 
dabei der Beichtvater gehalten, seinerseits dem Täter die 
erforderliche Wiedergutmachung des Ärgernisses, soweit sie 
möglich ist, sowie eine entsprechende Buße aufzuerlegen. 

Für beide unterschiedliche Lösungen gibt es pastorale 
Gründe. Aber auch dort, wo der Rekurs an den Bischof erlas-
sen ist, bedeutet das nicht eine Aushöhlung der Exkommuni-
kation. Es ist dort Sache des absolvierenden Priesters, dem 
Täter die Schwere seines Vergehens zu Bewußtsein zu bringen. 
Absolution kann nur erteilt werden, wenn der Täter sich in 
ehrlicher Reue von seinem tiefbedauerlichen Angriff gegen 
das ungeborene Leben abkehrt. 

Religitts interessierte Laien, besonders wenn sie Reli-
gionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die 
Hilfe, die sie in „Theologisches" finden. Es wäre deshalb 
ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer 
auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam 
zu machen. 
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DR. SIEGFRIED ERNST 

Der geplatzte Volksbetrug 

Die beiden Haupt„Experten" der sozial-liberalen Bundes-
regierung, die deren Bericht über die Auswirkungen des 
„reformierten" § 218 der Öffentlichkeit vorgelegt hatten, 
waren Teilnehmer bei einem Symposion und einer Anhörung 
im Bundesfamilienministerium am 1. 9. 83. Dabei erklärte ich, 
daß die bei der Wiesbadener Zentrale gemeldeten Abtrei-
bungszahlen Schwindel seien, weil kein Abtreibungsmedizi-
ner daran denke, die volle Zahl seiner Massentötungen unge-
borener Kinder auch noch amtlich festhalten zu lassen, wenn 
es auf Grund des Gesetzes und der Art der Meldungen weder 
eine Möglichkeit gebe, dies zu kontrollieren, noch irgend eine 
staatliche Stelle jemals in den letzten 7 Jahren eine Kontrolle 
der Meldungen versucht hätte. 

Sowohl der Bericht der Bundesregierung, als auch alle übri-
gen öffentlichen Äußerungen benützten einerseits die Phanta-
siezahlen der sog. Dunkelziffern, die angelich vor der „Reform" 
des § 218 bestanden hätten (300 000-400 000 pro Jahr) und 
behaupteten dann - wie diese beiden „Experten", daß die jet-
zige Zahl von 92 000 gemeldeten Abtreibungen höchstens um 
einen geringen Prozentsatz von - (laut Prof. Bräutigam Ham-
burg) etwa 30 000 „Dunkelziffer" stimmen würde. Sowohl der 
Vorsitzende der SPD Fraktion, Dr. Vogel, als auch Professor 
Bräutigam und der Medizinsoziologe der Univ. Freiburg Dr. 
von Troschke behaupteten deshalb, daß die Zahl der Abtrei-
bungen durch das neue Gesetz abgenommen hätte. 

Man hatte bewußt auf die Möglichkeit verzichtet die tat-
sächliche Dunkelziffer an Abtreibungen vor der „Reform" 
durch Hochrechnung der in die Kliniken eingewiesenen 
Abtreibungskomplikationen (Uterusperforationen, schwere 
Blutungen, Embolien usw.) festzustellen, um von den hohen 
Phantasiezahlen der Dunkelziffer her die Forderung auf Frei-
gabe der Abtreibung begründen zu können. 

Denn die Prozentzahlen der Komplikationen, die bei Kli-
nikabtreibungen ebenso auftreten, sind ja bekannt, und eine 
schwere Blutung oder Durchbohrung der Gebärmutter mit 
Bauchfellentzündung wurde immer von den Abtreibern im 
letzten Augenblick in die Kliniken eingewiesen, weil sie sonst 
wegen fahrlässiger Tötung belangt worden wären. 

Man hatte also durchaus eindeutige Anhaltspunkte, um die 
wirkliche Dunkelziffer aus dem Prozentsatz der eingelieferten 
Komplikationen hochzurechnen. Da die Operationsbücher 
der Frauenkliniken aufgehoben werden, wäre es für die Bun-
desregierung ein Leichtes gewesen, die tatsächlichen Zahlen 
zu bekommen, die laut der auf die oben angeführte Weise 
durchgeführten Hochrechnung des Frauenklinikchefs von 
Bremerhaven, Dr. Schultze, im Jahr 1971 höchstens bei 75 000 
Abtreibungen in der Bundesrepublik lagen. Diese Zahl ver-
wendete dann die damalige Bundesregierung zur Berechnung 
der evt. durch Abtreibungsfreigabe entstehenden Kosten für 
die Krankenkassen. Offiziell aber blieb man bei den Phanta-
siezahlen von 300 000-400 000 pro Jahr, um damit die Frei-
gabe zu tarnen. 

Nun ist der Riesenschwindel und Volksbetrug 
über die Verringerung der Abtreibungszahlen 
auf Grund gefälschter Statistiken geplatzt. 

Denn die Ärztekammer Hessen untersuchte die Zahlen der 
in Wiesbaden gemeldeten Abtreibungen von 1982 und die für 
zwei Abtreibungspraxen und die Wiesbadener Frauenklinik 
bei den Ortskrankenkassen 1982 abgerechneten Abtreibungs-
zahlen. Dabei wurden allein in diesen drei Kliniken über 4 800 
Abtreibungen abgerechnet, aber insgesamt für alle Wiesbadener 
Praxen und Gynäkologen nur 581 Abtreibungen beim statistischen 
Amt gemeldet. Bei der Zahl 4 800 sind also weder die mit den 
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Ersatzkassen noch die privat abgerechneten Abtreibungen 
dabei, noch all jene Abtreibungen, die von anderen Gynäkolo-
gen oder Medizinern durchgeführt wurden. 

Die Bundesärztekammer kommt deshalb zu dem Schluß, 
daß hier allerhöchstens 10% der tatsächlich durchgeführten 
Abtreibungen in der Wiesbadener Statistik enthalten sind. Es 
ist aber mit Sicherheit anzunehmen, daß angesicht der völlig 
fehlenden Kontrolle die Situation auch an anderen Stellen der 
Bundesrepublik nicht wesentlich anders ist. 

Herr Professor Bräutigam und Herr Professor der medizini-
schen Soziologie von Troschke haben deshalb zusammen mit 
der Bundesregierung und auch mit dem jetzigen Familienmi-
nister Dr. Geißler die Öffentlichkeit betrogen (ob bewußt oder 
unbewußt will ich dahingestellt lassen). Denn selbst wenn man 
annehmen würde, daß der Gesamtprozentsatz der gemeldeten 
Abtreibungen dann zwischen 15 und 20% im Bundesgebiet lie-
gen würde, kommt man auf eine tatsächliche Abtreibungszahl von 
450 000-500 000 proJahr . Das heißt also, daß heute bereits 
jedes 2. ungeborene deutsche Kind im Mutter-
leib umgebracht wird. Das entspricht auch den österrei-
chischen Verhältnissen. 

Die Prognose der Denkschrift der Europäischen Ärzteak-
tion an die europäischen Regierungen und Parlamente zur 
Abtreibungsfreigabe vom 5. September 1973 wurde also hun-
dertprozentig bestätigt. 

Wir schrieben damals in der „Zusammenfassung" der 
Denkschrift: 

1.) Sowohl die „Indikationslösung" mit der Einführung der 
sozialen Notlagenindikation und der Beseitigung der Gutach-
terstellen mit Entscheidungsbefugnis, als auch die sog. „Fri-
stenlösung" fiihrt zur völligen Freigabe der Abtreibung und damit 
nach den Erfahrungen in anderen Ländern von einer bisheri-
gen Zahl der Abtreibungen von ca. 75 000 pro Jahr in der Bun-
desrepublik zu wenigstens einer halben Million jährlich. Beide 
„Lösungen" können also auf keinen Fall für sich beanspruchen, 
zu einer Verringerung der Abtreibungszahlen zu führen. 
Nachdem das Grundgesetz der Bundesrepublik und die Ver-
fassungen der Länder den uneingeschränkten Schutz des 
menschlichen Lebens befehlen und unser eigenes Leben völlig 
unbezweifelbar mit der Vereinigung von Ei- und Samenzelle 
zu unserem spezifisch menschlichen einmaligen Strukturbild 
begonnen hat, ist sowohl diese Art „Indikationslösung", als 
auch die „Fristenlösung" verfassungswidrig. Beide „Lösungen" 
sind um ein Vielfaches schlechter als der derzeitige Zustand!" 
(zitiert aus „Alarm um die Abtreibung" Telosverlag, Neuhau-
sen Fildern, Seite 260, Band .I). 

Angesichts dieser Katastrophe wird erst klar, welch unverant-
wortliches Handeln die an der jetzigen Gesetzgebung schuldi-
gen Politiker mit den unbewußten oder bewußten Irreführun-
gen der Öffentlichkeit an den Tag legten. Denn in Wirklich-
keit haben sie mit dieser Vervielfachung der Abtreibungszah-
len durch die „Liberalisierung" des Gesetzes entscheidend den 
schlimmsten Krieg mit ausgelöst, den Krieg gegen die unschuldi-
gen und wehrlosen ungeborenen Kinder, der heute in den westlichen 
Ländern mehr Opfer fordert, als frühere Kriege. 

Wenn dann angesichts dieser Situation der Präsident des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages und Führer der „Frie-
densbewegung" Dr. Eppler, die „Bewegung für das Leben" 
wegen ihres Kampfes gegen diesen schmutzigsten Krieg aus 
dem Evang. Kirchentag (mit dem Motto „Umkehr zum 
Leben") als „aggressiv und nicht „friedensfähig" ausschließt, 
so weiß man, was man von solchen „Friedensbemühungen" zu 
halten hat. Herr Dr. Eppler rühmte sich in der Landtagsde-
batte vom 14. 10. 1976 zu seiner „großen Anfrage" gegen die-
jenigen schwäbischen Kreistage, die die „soziale Indikations-
abtreibung" in ihren Kliniken verboten hatten, daß er maßge- 
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bend beteiligt gewesen sei an der Abfassung des derzeitigen 
„reformierten" § 218, der jede Kontrolle über die Abtreibun-
gen unmöglich machte, und deshalb entscheidend mit schul-
dig ist an der modernen Massenliquidation, dem, wie Bischof 
Dr. Moser mit Recht sagte, modernen „Holocaust". 

Dr. Siegfried Ernst ist Mitglied der Evang. Landessynode von Würt- 
temberg und 1. Vorsitzender der Europäischen Ärzteaktion, Ulm. 

PROF. P. DR. ANSELM GÜTHÖR OSB 

Halbes Mitmachen oder Zeugnisgeben? 

Zu der Frage, ob kirchliche Beratungsstellen Bescheini-
gungen ausstellen dürfen, die Voraussetzung einer straf-
freien Abtreibung sein können? 

(Bökmann) Da die Vorlage der Beratungsbescheinigung einer an-
erkannten Beratungsstelle conditio sine qua non fiir eine „legale" 
Abtreibung ist und eine derartige Bescheinigung fiir nichts anderes 
notwendig ist (eine Frau, die nicht abtreiben lassen will, braucht die 
Bescheinigung nicht), bedeutet das Ausstellen einer solchen Beschei-
nigung eindeutig Mitwirkung an der Abtreibung. Eine notwendige 
Voraussetzung, Bedingung dafiir wird geliefert. Uber diese Einschät-
zung besteht Einigkeit: hier geschieht mindestens materielle Mitwir-
kung. 

Daß die deutschen Bischöfe nach längerem Zögern und auf das 
Drängen der Beratungsstellen (sie bekommen meistens nur staatliche 
Zuschüsse, wenn sie anerkannt werden; sie werden meist nur aner-
kannt, wenn sie die Bescheinigungen ausstellen) sowie aufgrund von 
Gutachten einseitig ausgesuchter Moraltheologen sich schließlich 
bereitfanden, einem derartigen Verfahren auch fiir katholische Bera-
tungsstellen zuzustimmen, wurde am Ende auch damit begründet, 
man habe dieserhalb in Rom angefragt und ein hohes Placet erhalten. 

Wie immer es nun mit der Art der Anfrage, dem Charakter des 
behaupteten Placet, dem Grad und der Qualität der vorherigen Infor-
mation in Rom bestellt gewesen sein mag (warum gibt es dazu keinen 
offiziellen Text?): Ganz bedeutsam erscheint in dieser Frage um die 
elementare Glaubwürdigkeit der Kirche in einer Frage um die Mit-
wirkung an einem „verabscheuungswürdigen Frevel" (nefas) die ganz 
andere offizielle Stellungnahme des ständigen Rates der Italienischen 
Bischofskonferenz, die in ihrer Pastoral-Instruktion vom 8. 12. 1978 
diesbezüglich aussagt (Das Subjekt des Satzes sind die katholischen 
Christen in den öffentlichen und in den freien Beratungsstellen): „Sie 
werden die Achtung ihres Rechtes zu fordern wissen, kraft ihres 
Gewissenseinspruchs davon befreit zu sein, bei dem Gesetzesweg mit-
zuwirken, der auf den Schwangerschaftsabbruch zielt" (L' Osserva-
tore Roman° vom 17. Dezember 1978, S. 4, übersetzt). Die ist die 
alleine vertretbare Position. Daß die nachhaltigen, zähen Bemühun-
gen der Interessierten den sehr fragwürdigen „Erfolg" hatten, ist auch 
eine bittere Frucht jener Güterabwägungsethik, der die befragten 
Moraltheologen anhängen. Angeblich könne man derart mehr Kinder 
retten. Um dieses Zieles willen dürfe man die materielle Mitwirkung 
in Kauf nehmen. Die jetzt aufgekommenen Tatsachen über die große 
Unzuverlässigkeit der amtlichen Abtreibungsstatistiken — der 
„geplatzte Volksbetrug" — könnte diese an sich schon merkwürdige 
Argumentation vollends in die verdiente Krise treiben. 

Ein wirkliches Umdenken, ein Verfahren der Entscheidungsfin-
dung, das nicht den Verdacht einseitiger Gutachten aufkommen ließe, 
und ein glaubwürdigeres Vorgehen in den Beratungsstellen tut not. 

1) Man kann nicht von der Vorstellung ausgehen, die Bera-
tung der Schwangeren sei die eigentliche Handlung, wogegen 
die Ausstellung der Bescheinigung über die stattgefundene 
Beratung und der Gebrauch der Bescheinigung von seiten der 
Schwangeren nur Nebeneffekte wären. Die Ausstellung der 
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Bescheinigung ist vielmehr eine selbständige Handlung. Dies 
wird durch folgende Beobachtungen deutlich. Bei einer im 
Sinn der Kirche erfolgreichen Beratung wird die Schwangere 
keine Bescheinigung verlangen. Legt sie dagegen großen Wert 
auf die Bescheinigung, dann ist sehr zu vermuten, die Beratung 
sei erfolglos gewesen und die Schwangere werde die Beschei-
nigung zum straffreien Abbruch der Schwangerschaft gebrau-
chen. Wo wäre in diesem Fall der gute Effekt, neben dem die 
Bescheinigung und ihr schlechter Gebrauch nur Nebeneffekte 
darstellten? Man kann also nicht in dem Sinn auf die Prinzi-
pien einer erlaubten Handlung mit doppelten Effekt zurück-
greifen, als ob die Beratung die Haupthandlung wäre und die 
Ausstellung der Bescheinigung samt ihren Folgen nur einen 
Nebeneffekt darstellten. 

2) Für die Beurteilung der Ausstellung der Bescheinigung 
als selbständige Handlung ist es entscheidend, welche Funk-
tion die Bescheinigung hat. Diente sie verschiedenen Zielen, 
sicherte sie z. B. den Anspruch auf wirksame Hilfe bei Austra-
gen der Schwangerschaft, um nur eines zu nennen, könnte sie 
aber auch die Unterbrechung der Schwangerschaft straffrei 
machen, dann könnte man von einer Handlung (Ausstellung 
der Bescheinigung) mit doppelten Effekt sprechen. Der gute 
Effekt wäre die Anbahnung des Weges zur sozialen und finan-
ziellen Hilfe für die Schwangere, der schlechte Effekt bestünde 
darin, daß die Möglichkeit zum Mißbrauch der Bescheinigung 
für den Schwangerschaftsabbruch geschaffen würde. Wäre die 
Ausstellung der Bescheinigung in jedem Fall obligatorisch, 
dann bestünde der gute Effekt darin, daß die Beratung über-
haupt stattfinden kann; der schlechte Effekt wäre wieder die 
Schaffung der Möglichkeit des Mißbrauchs. 

Wenn aber die Bescheinigung nur die Funktion hat, den 
Weg zur straffreien Abtreibung zu bahnen, dann hat die Aus-
stellung der Bescheinigung nur den schlechten Effekt, die 
Möglichkeit zur straffreien Abtreibung zu schaffen. 

3) In diesem zuletzt angeführten Fall könnte man nicht 
eigentlich von einer nur materiellen Mitwirkung zur Abtrei-
bung sprechen. Eine materielle Mitwirkung setzt voraus, daß 
der Mitwirkende weder durch seine innere Haltung noch durch 
die äußere Handlung der schlechten Handlung des Haupthan-
delnden zustimme. Wer jedoch die Bescheinigung - vorausge-
setzt, sie habe den einzigen Sinn, die Möglichkeit der straf-
freien Abtreibung zu schaffen - ausstellt, gibt in einer gewis-
sen Hinsicht den Weg zur Abtreibung frei. Mag er sie auch 
innerlich verwerfen und mag er dies sogar zum Ausdruck 
gebracht haben, sein tatsächliches Verhalten spricht eine 
andere Sprache. 

Es geht nicht an, die Mitwirkung - werde sie als nur-mate-
rielle oder als formale aufgefaßt - nur auf die zivile Straffrei-
heit der Abtreibung zu beziehen, nicht aber auf die Abtrei-
bung als moralisch böses Tun. Das befürwortet Gründel, wenn 
er sagt, die Bescheinigung diene „lediglich (als ,causa materia-
lis`) dafür, daß im Fall einer Ausführung der Abtreibung keine 
Bestrafung erfolgt". Man kann jedoch den strafrechtlichen 
Gesichtspunkt nicht auf diese Weise vom moralischen tren-
nen. Dies tut vor allem das Volk nicht. Es verbindet die beiden 
Gesichtspunkte eng, was auch viele Beratungsworte nicht ver-
hindern können. Mit der Bescheinigung fällt bei den meisten 
ein Hemmnis, das sie von einer schwer unsittlichen Tat 
zurückhalten könnte. Die Moral kann von dieser konkreten 
Gegebenheit nicht abstrahieren. 

Weiterhin ist zu bedenken, was P. Häring über die auch nur-
materielle Mitwirkung zu einer Handlung schreibt, durch die 
einem Dritten ungerechter Schaden zugefügt wird: 

„Eine materielle Mitwirkung zu einer Tat, die einem Drit-
ten ungerechten Schaden zufügt, ist nur statthaft zur Abwen-
dung größeren Schadens für den Nächsten oder für den Mit-
wirkenden selbst, selbstverständlich unter der Voraussetzung, 
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daß man an sich ein Recht hat zu der betreffenden Handlung, 
die sich als Beitrag zur Schädigung des andern auswirkt" (Das 
Gesetz Christi II 81967, S. 463 f). 

Wenn wir diesen Grundsatz auf unser Problem anwenden, 
ist zunächst sehr fraglich, welches Recht jemand habe, diese 
Bescheinigung auszustellen. Aufjeden Fall aber wird durch sie 
dem Kind im Mutterleib schwerster ungerechter Schaden 
zugefügt; nämlich die ungerechte Tötung oder wenigstens die 
unmittelbare Gefahr der Tötung. Es gibt keinen größeren 
Schaden, der von den Schwangeren oder gar von denen, die die 
Bescheinigung ausstellen, dadurch abgewandt würde. Es wird 
im Gegenteil sogar der Schwangeren Schaden zugefügt, wenn 
nicht physischer, so doch psychischer und moralischer. 

4) Es sind noch folgende abschließende Bemerkungen not-
wendig. Dabei ist vorausgesetzt, daß aus den bisher angeführ-
ten Gründen es sittlich als nicht zu verantworten erscheint, 
daß die katholischen Beratungsstellen Bescheinigungen aus-
stellen. (Wir gehen von der Annahme aus, daß es nicht eine 
conditio sine qua non der Beratung ist, daß in jedem Fall eine 
Bescheinigung ausgestellt werde.) 

- Wenn die katholischen Beratungsstellen keine staatli-
chen Mittel erhalten, wenn sie keine Bescheinigungen ausstel-
len, so wäre dies ein schweres Unrecht von seiten des Staates. 
Diese Benachteiligung würde aber nicht rechtfertigen, daß 
Bescheinigungen ausgestellt werden. Übrigens schneidet sich 
der Staat ins eigene Fleisch, wenn er nur solche Beratungsstel-
len mit Mitteln ausrüstet, die Bescheinigungen ausstellen. 

- Wenn evangelische Stellen Bescheinigungen ausstellen, 
ist zu bedenken, daß die protestantische Ethik nicht durchweg 
in derselben Weise über die moralische Verwerflichkeit der 
Abtreibung urteilt wie die Lehre der katholischen Kirche. 

- Gewiß würden die katholischen Beratungsstellen, wenn 
sie keine Bescheinigungen ausstellen, aus der Reihe der ande-
ren Beratungsstellen ausscheiden. Wenn sie jedoch wie die 
anderen Bescheinigungen ausstellen, würden sie zu denen 
gehören, die die neuen Abtreibungsgesetze irgendwie beja-
hen, indem sie sie anwenden. Damit geben sie aber Ärgernis. 
Wenn sie dagegen keine Bescheinigungen ausstellen, geben 
sie Zeugnis für die Unverletzbarkeit des Lebens des unschul-
digen Menschen. 

Die Menschen würden trotzdem zu den katholischen Bera-
tungsstellen kommen, vorausgesetzt, daß diese den Schwange-
ren wirkliche Hilfe vermitteln können. Hier steht die ganze 
Kirche vor der großen Aufgabe, solche Hilfe zu ermöglichen. 

- Gründel schlägt vor, daß die katholischen Beratungsstel-
len zwar Bescheinigungen ausstellen, aber die Bemerkung bei-
fügen müßten: „Diese Beratung bedeutet in keiner Weise, daß 
damit ein Abbruch der Schwangerschaft als sittlich erlaub 
angesehen werden kann." Würden dies die Beratungsstellen 
mit großem Nachdruck tun, dann würden sie wohl ebenso 
viele vor dem Gang zu diesen Stellen abhalten, als wenn sie 
keine Bescheinigungen ausstellen. Außerdem gilt hier, daß - 
wie schon oben gesagt - Moral und Recht nicht auf solche 
Weise getrennt werden können. 

WILHELM SCHAMONI 

Sei. Contardo Ferrini 

* 4. IV. 1859 zn Mailand, t 17. X. 1902 zu Suna (Novara) 

Die erste hl. Kommunion war für den Seligen „die Ganzhin-
gabe eines armen geschöpflichen Herzens, das nicht weiß, wie 
es genug seiner Liebe entsprechen kann, an den Schöpfer." Als 
Student „hielt er sein Herz versenkt in Gott, seinen Geist in die 
Studien" (Pius XI.). Darum hatte er bei seinen Kommilitonen 
sehr viel auszustehen, natürlich auch aus Neid und Eifersucht. 
Es wäre eine Untersuchung wert zu zeigen, wie sich Jugend-
liche in einer glaubensfeindlichen Ära unter antichristlichen 
Kameraden hochgehalten haben. Solche Vorbilder findet man 
in Masse in den Kanonisationsprozessen der Heiligen. Zum 
Kummer seines Vaters, eines bekannten Physikprofessors, ein 
schwacher Mathematiker, war er für Sprachen hervorragend 
begabt. Er schrieb seine Doktorarbeit auf Griechisch, mußte 
sie aber für seine Prüfenden ins Lateinische übertragen. Er 
kannte das griechische Neue Testament weithin auswendig. 
Ein Hauptarbeitsgebiet blieb bei ihm die Erforschung juristi-
scher griechischer und syrischer Handschriften und ihrer 
Palimpseste. Mit 25 Jahren hatte er auf dem Gebiet der 
römisch-byzantinischen Rechtsgeschichte solche Forschun-
gen aufzuweisen, daß ihm in Pavia der neugeschaffene Lehr-
stuhl für Erklärung der römischen Rechtsquellen anvertraut 
wurde. Sein Ruhm ist es, die Führung in der Erforschung der 
römischen Rechtsgeschichte und des römischen Strafrechtes 
wieder an Italien gebracht zu haben. Theodor Mommsen sagte 
zu dem Direktor des Päpstlichen Etruskischen Museums: 
„Was v. Savigny für das 19. Jahrhundert, das wird Ferrini für 
das 20. sein." Der Selige brachte das Kunststück fertig, inten-
sivste und literarisch sehr fruchtbare Gelehrsamkeit mit einem 
tief innerlichen Leben des Gebetes zu verbinden, das zum 
Atem seiner Seele geworden war. Unverehelicht - er hatte als 
Student Jungfräulichkeit gelobt - starb er schon mit 43 Jahren 
an Typhus. 

Foto (Universitä Catholica del S. Cuore, Mailand) 
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