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Mitteilungen und Spendenaufruf 
an die Leser 

Liebe Mitbrüder und Leser! 

1. Wie steht es um „Theologisches"? Nun, seine Leser wis-
sen es, was den Inhalt angeht. Wir haben Schwerpunkte 
gesetzt, Themen jeweils in einer Reihe von Beiträgen behan-
delt. Z. B. Schöpfungsglaube und moderne Kosmologie, aber 
auch modischer Evolutionismus; Fragen um das Wissen 
Christi (im Zusammenhang mit großen christologischen Bei-
trägen); Situation und Grundlagen (Quellen) der Kath. Reli-
gionspädagogik (einige Beiträge brachten vielbeachtete Klä-
rungen); Fragen um den Gottesdienst, insbes. die sakrale 
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Musik. Um der Praxis und dem Nachwuchs zu dienen, haben 
wir Literaturlisten erstellt und abgedruckt; Hinweise auf 
Ferienseminare für Theologiestudenten wurden gegeben. 
Schließlich haben wir begonnen, die Schriftenreihe RESPON-
DEO herauszugeben, um gute, aber verstreut publizierte Arti-
kel thematisch zusammenzufassen und handlich herauszuge-
ben. Nicht vergessen sei der Hinweis auf die regelmäßig, in 
jeder Nummer, gebotene Reihe von knappen, aber wesentli-
chen Darstellungen von Heiligen, den Freunden Gottes. Ein 
Leser, Prof. der Theologie, schrieb, daß er sie stets sorgfältig 
lese und eine kurze Betrachtung anschließe. 

2. Ein Leser hat seinen Gesamteindruck einmal so geäu-
ßert: „Theologisches" greift moderne Fragen im Licht der blei-
benden Glaubenslehre auf. Dies trifft unser Bemühen gut. Daß 
wir dabei auch die Befunde der heutigen Naturwissenschaften 
und der Anthropologie einbeziehen, belegt ein weiterer 
Schwerpunkt unserer Arbeit: die Beschäftigung mit Fragen 
des sittlichen Lebens, heutiger moraltheologischer Diskussio-
nen, Mentalitäts-Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft. 
Da unsere Grundposition nach wir vor die authentische Glau-
benspraxis und -Lehre der Kirche ist, mußten wir gelegentlich 
kritisch werden. Jedermann, der die Situation in manchen 
Bereichen der Universitätstheologie, Priesterausbildung, aber 
auch darüberhinaus kennt, weiß, daß man dort sich weithin 
etablierten Tendenzen begegnet. „Theologisches" - um argu-
mentatives Erhellen bemüht - möchte klären, scheut nicht 
eine u. E. unerläßliche Auseinandersetzung, rechnet damit, 
daß dies auch z. T. auf inneren Widerstand, ja auf Ablehnung 
stößt. Die von uns veröffentlichten Leserbriefe spiegeln aber 
wahrheitsgemäß das Bild der Reaktionen auf unsere Arbeit: es 
ist ganz überwiegend, ja geradezu bewegend positiv. Daß 
unsere Arbeit auch von hoher kichlicher Seite erkannt und 
anerkannt wurde, belegt das offizielle Anerkennungsschrei-
ben, das uns Kardinal S. Oddi aus Rom - nach Prüfung eines 
Jahrganges von "Theologisches" - geschickt hat. 

3. „Theologisches" hat einen Vorteil (vielleicht auch 
andere): es hat in seiner Art keine Konkurrenz. „Theologi-
sches" bedarf aber auch der moralischen, finanziellen und 
ideen-inspirierenden Unterstützung. Wie Sie wissen, haben 
wir Ende 1980 als Gemeinnütziger Verein eine „Förderge-
meinschaft «THEOLOGISCHES»" gegründet. Ihre Mitglie-
der waren und sind mir eine große Hilfe durch vielfältige 
Anregungen, durch Rückhalt und Mitarbeit. Alleine zu ste-
hen, wäre nicht gut, vielleicht gefährlich. 

4. Die Mitglieder der Fördergemeinschaft sind z. Zt.: 
Prof. Dr. Remigius, Bäumer, Freiburg - Msgr. Prof. Dr. Johan-
nes Bökrnann, Bad Honnef - Prof. Dr. Walter Brandmüller, 
Augsburg - Prof. Dr. Johannes Dörmann, Münster - Prälat 
Prof. DDDr. Gustav Ermecke, Witten/Ruhr - Apost. Protono-
tar Prof. Dr. Gerhard Fittkau, Essen-Prof. P. Dr. Anselm Günt-
hör OSB, Weingarten - Apost. Protonotar Prof. Dr. Johannes 
Overath, Köln - Prälat Prof. DDr. Hans Pfeil, Bamberg - Prof. 
Dr. Helmut Riedlinger, Freiburg - Prälat Prof. Dr. Raphael v. 
Rhein, Fulda - Geistl. Rat Pastor Wilhelm Schamoni, Olsberg - 
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Der Herr wird richten 

Von ganzem Herzen vertraue ich, daß sich durch das Jubi-
läumsjahr in den Gläubigen die Gabe der Furcht Gottes, ein 
Geschenk des Heiligen Geistes, immer reiner entfalte, daß der 
Geist sie immer mehr dahin führe, in feinfühliger Liebe die 
Sünde zu meiden, sie nach Möglichkeit durch die Annahme 
der täglichen Leiden und die Werke des Jubiläumsjahres für 
sich und die anderen wiedergutzumachen. Man muß den Sinn 
für die Sünde wiederentdecken; dafür aber muß man den Sinn 
für Gott wiederentdecken! Die Sünde ist ja eine Kränkung des 
gerechten und barmherzigen Gottes, welche in oder nach die-
sem Leben entsprechend gesühnt werden muß. Wer denkt da 
nicht an die heilsame Ermahnung: „Der Herr wird sein Volk 
richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes 
zu fallen." (Hebr 10, 30 f.) 

Aus dem Schreiben Papst Johannes Paul II. ‚Jubiläumsjahr der Erlösung 
- an alle Gläubigen der Katholischen Kirche" vom 6. Januar 1983 (Amtsblatt 
des Erzbistums Köln vom 4. Februar 83, S. 40-44, hier: S. 42.) 

Prälat Prof. DDr. Heribert Schauf, Aachen - Prof. Dr. Leo 
Scheffczyk, München - Prof. Dr. Dr. Georg Siegmund, Fulda - 
Prof. Dr. Johannes Stöhr, Bamberg. 

5. Unsere Arbeit geschieht - wie Sie wohl wissen - voll-
kommen ehrenamtlich, ohne jedes Honorar, ohne Hilfskraft, 
ohne Auslagenersatz. Wenn Sie jeden Monat ein Heft in die 
Hand nehmen, ist das aber das Ergebnis vielfältiger Überle-
gungen, Korrespondenz, Lektüre, Schreibarbeit, Korrekturle-
sen und bürotechnischer Notwendigkeiten. Ich tue das gern, 
weil es im Dienst an der Wahrheit, der Heilssorge geschieht, 
weil mich das Echo bestärkt, insofern ich erfahre, daß dies tief 
verstanden und angenommen wird. Auch, weil ich lerne. 

Zu den schönen Erfahrungen gehört, daß man draußen und 
auf Reisen auf „Theologisches" angesprochen wird; daß auf 
einen Beitrag von Prof. Schauf, der allen Bischöfen zuging, 
eine große Zahl von - nur positiven - Antworten, auch von 
Kardinälen und aus Rom, kamen; daß Prof. Bäumer auf seinen 
kürzlichen Beitrag eine Fülle von Zuschriften erhielt. 

Nun bitte ich Sie also, verehrte liebe Leser, um Ihre hoch-
herzige Spende. Wir sind ganz darauf angewiesen. Jede Aus-
gabe kostet - wegen der hohen Auflage - mehrere tausend 
Mark. Daß wir das bisher aufbringen konnten, verdanken wir 
einem Strom von Spenden mit immer wieder mich bestärken-
der Freigebigkeit. Seien Sie bitte nicht kleinlich: die Zeit-
schrift müßte ja eigentlich - normal kalkuliert - viel teurer 
sein. Denken Sie an Studenten, Missionare, manche, die nicht 
zahlen, und helfen Sie uns, den Dienst weiter zu tun. Bedienen 
Sie sich bitte der anl. Überweisungsformulare mit eingedruck-
ter Spendenbescheinigung fürs Finanzamt. 

6. Mit freudigem Dank und bewegtem „Vergelt's Gott" 
gedenke ich unserer Spender. Es sei ihnen allen versichert, daß 
der Eingang jedesmal auch eine Art geistlicher Erfahrung ist - 
neben der Erleichterung des besorgten Kontenüberwachers. 
„Theologisches" erhält keinerlei Zuschüsse. Dank auch den 
Autoren, die alle z. T. große Mühen ohne Honorar in unsere 
Arbeit einbringen. 

Wenn Sie dieses unser spezifisches Angebot weiter erhalten 
wollen, bitte ich um Ihre Unterstützung. Für die manchmal 
heikle Verantwortung aber und im Hinblick auf gelegentliche 
Versuchungen, der notwendigen Klärungsauseinanderset-
zung auszuweichen, bitte ich alle Wohlwollenden sehr um ihr 
Gebet. 

Herzlich grüßt Sie 	 Ihr 
Johannes Bökmann 
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Ein himmlischer Gedanke: die hl. Beichte 

Wenn es einen himmlischen Gedanken in der katholischen 
Kirche gibt - auch nur als Gedanken betrachtet - dann ist es 
nach dem Sakrament der hl. Eucharistie gewiß die hl. Beichte. 
... Welch ein alles durchdringender, herzbezwingender Friede, 
der Freudentränen entlockt, ist wesentlich und beinahe greif-
bar über die Seele ausgegossen, das Öl der Freude, wie die Hl. 
Schrift es nennt, wenn der büßende Sünder sich erhebt: er ist 
mit Gott versöhnt, seine Sünden sind für immer weggewälzt. 

Lectures on the Present Position of Catholics in England, 351-352 (1851) 

Kardinal John Henry Newman 

PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ 

Von der Würde des Menschen 

(Bökmann) „Seit der Zeit, in der das Zweite Vatikanische Konzil 
eine ausgezeichnete Synthese der mit dem Schöpfer und Erlöser ver-
bundenen Würde der menschlichen Person vorgelegt hat, sind schon 20 
Jahre vergangen. Aber wir bedauern sehr, daß diese Lehre bis heute 
nicht voll in die Theologie aufgenommen wurde und daß sie schlecht 
angewandt wird." Diese Worte aus der bemerkenswerten Ansprache 
des Papstes an die Mitglieder der Internationalen Theologenkommis-
sion am 5. Dez. 1983 weisen auf Defizite hin, die gerde das vielzi-
tierte Stichwort von der Würde der menschlichen Person betreffen. 
Worin besteht sie? Woraus leitet sie sich ab? Was erfordert sie? 

„Die authentische christliche Anthropologie wurde in den letzten 
Jahren etwas vernachlässigt. Denn viele suchen anderswo nach der 
Lösungftir das Geheimnis des Menschen." Und der Hl. Vater erinnert 
an die notwendigen Grundlagen „im Lichte der Schöpfungsgeschichte 
und auf verschiedenen Stufen der Heilsgeschichte, nämlich des Sün-
denfalls und der Erlösung", Grundlagen ewiger Wahrheiten, „die 
heute oft und zu sehr vergessen werden." (Ebda. Die Ansprache ist 
dokumentiert in der Wochenausgabe des L' Osservatore Romano in 
deutscher Sprache, 1984 Nr. 1, S. 9). „Es kann nicht geleugnet wer-
den, daß es nach dem Konzil Versuche gegeben hat, den sogenannten 
Vertikalismus zu verdunkeln und einen falschen Horziontalismus zu 
propagieren. Mit dieser Begründung wird der Mensch seinen Kräften 
allein überlassen, ohne Vater, ohne Vorsehung, während der Tod Got-
tes und der ‹<Tod des Vaters» verkündet werden". (Ebda.) Der Papst 
weist hin auf Gaudium et Spes Nr. 22, wo von der ,Erstlingsgabe des 
Geistes' die Rede ist, die den Menschen fähig macht, das neue Gesetz 
der Liebe zu erfüllen (Absatz 4). 

„Vielleicht scheint einigen diese Verbindung zwischen den Men-
schenrechten und der Liebe des neuen Gesetzes sonderbar. Leider! 
Wegen vieler Irrtümer, Nachlässigkeiten und irriger soziologischer 
Meinungen, auch solcher, die sich mit christlichem Namen schmük-
ken, konnte die Stimme der Nächstenliebe ihre menschliche Bedeutung 
verlieren" (Ebda). 

Angesichts der hier mit großer Deutlichkeit aufgezeigten Mängel 
und Desiderate erscheint es eine gute Fügung, daß uns der Salzburger 
Philosoph, Prof Balduin Schwarz, freundlichst den Text des Einftih-
rungsvortrages der Tagung der „Gemeinschaft vom hl. Benedikt, 
Patron Europas" zur Veröffentlichung überlassen hat. Die Tagung 
fand im September 1983 in Fontevraud statt. 

Die verachtete, gequälte, zertretene Würde der menschlichen Per-
son etwa in Zwangskollektiv-Gesellschaften wird dort von einem 
Meer menschlichen Leids, von Erbitterung, Zynismus, tiefster Müdig-
keit und verzweifelter Gleichgültigkeit unterspült. Im folgenden wer-
den aber auch Würde als sittlicher Selbstanspruch und die Kennzei-
chen selbstverschuldeter Verweigerung in eine philosophische Tiefen-
besinnung einbezogen. 
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Antoine de St. Exupery hat als das große Anliegen unseres 
Zeitalters erklärt: „Convertir l'homme ä sa propre grandeur" - 
„Den Menschen zu der ihm eigenen Größe bekehren." Ja, um 
diese Bekehrung geht es in der Tat. Aber was ist die Größe des 
Menschen? Die Größe des Menschen das ist seine Würde. Er 
hat sie, sie ist sein, und doch muß er sich zu ihr bekehren. Wie 
kann das sein? Wie kann es sein, daß der Mensch sich zu etwas 
bekehren muß, was ihm unverlierbar zu eigen ist, da es zu sei-
nem Wesen gehört? Die Würde des Menschen ist zugleich so 
unverlierbar wie sein Wesen und so verletzlich, wie nur Gei-
stig-Lebendiges verletzbar sein kann. Hier ist das Drama der 
menschlichen Existenz grundgelegt und in unseren Tagen ist 
dieses Drama zu einem Höhepunkt gelangt. 

Wohl kaum je zuvor ist so viel von der Würde des Menschen 
die Rede gewesen, wie heute. Daß dem so ist, ist nicht etwas 
Nebensächliches und Zufälliges. Es geht nicht bloß um eine 
neue Phase im schnellen Wechsel der Stichworte öffentlicher 
Debatten. Ein tief bedeutsamer Vorgang findet hier seinen 
Ausdruck. Er ist als solcher natürlich noch keineswegs Zeichen 
einer wahren Wende - jener „Bekehrung", von der Exupery 
spricht -; aber er ist Zeichen, daß die Zeit für eine solche 
Wende gekommen ist. Ich sehe hier zwei Dinge, die nach mei-
nem Dafürhalten zeichenhaften Charakter haben. Worte, wie 
„Fortschritt", „Emanzipation", „Autonomie", „Menschen-
rechte" stehen für Forderungen, in denen Berechtigtes sich 
leicht verbinden kann und oft verbunden hat mit einem sehr 
selbstherrlichen Menschenbild. Wenn aber von der „Würde 
des Menschen" die Rede ist, dann klingt etwas Tieferes und 
Umfassenderes an. Denn, man mag es sich nun zum Bewußt-
sein bringen oder nicht: es ist der Mensch vor Gott, der Würde hat, 
der Mensch, der in der Wahrheit, in der Demut steht. Ein Zwei-
tes hängt eng damit zusammen: alle Menschenbilder, die 
einem rein horizontalen Humanismus huldigen, in dem die 
Gottesbeziehung zum mindesten keine wesentliche Rolle 
spielt, sind gescheitert. 

Der Ruf nach Achtung der Menschenwürde ist ein Schrei 
aus der Tiefe. Das Gefühl der Bedrohtheit des Menschen in sei-
nem Eigentlichen macht sich Luft in diesem Schrei. Es ist der 
Schrei jener, deren Menschenwürde bedroht ist, der Schrei der 
Erniedrigten und Beleidigten, der Schrei der Opfer des Terrors 
in all seinen Gestalten, vor allem in der Gestalt des organisier-
ten Terrors der totalitären Systeme, und es ist auch der Schrei 
der Anklage derer, die sich mitgetroffen fühlen, wo immer die 
Menschenwürde mißachtet wird. Aber in diesen Schrei mischt 
sich auch das hoffnungslose Verstummen derer, die in der 
Leere der Sinnlosigkeit, in Selbstentfremdung und innerer 
Öde dahinleben, als lebten sie nicht, und die das Wort von der 
Würde des Menschen vielleicht wie einen Hohn empfinden. 

Die Aktualität des Themas „Würde des Menschen" ist nicht 
allein darin gegründet, daß die Würde des Menschen heute 
besonders bedroht ist - sie war es zu allen Zeiten - sondern vor 
allem darin, daß sie grundsätzlich aus bewußten Prinzipien 
doktrinär mit Füßen getreten wird. Das Verhältnis zum Begriff 
der Würde ist aus dem Lot geraten. Rassenhaß, fanatisches 
Sendungsbewußtsein, das sich religiös verbrämt, Klassen-
kampf-Ideologien, ja jede Ideologie des Totalitarismus ver-
achtet den Menschen um einer Gruppe willen; und der Etatis-
mus, in dem der Staat so aufgebaut ist, daß er nicht um des 
Menschen willen da ist, sondern der Mensch um des Staates 
willen, ist ein grundsätzlicher Angriff auf die Würde des Men-
schen, da er den Einzelnen zu einem Werkzeug, zum Rad im 
Getriebe des Ganzen erniedrigt. Aber auch der naturalistische 
Hedonismus, welcher der Konsum-Mentalität als deren Ideo-
logie zugrunde liegt, läuft auf eine Verachtung der Würde des 
Menschen hinaus. Ein dem Lustprinzip verschriebener 
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Mensch mißachtet seine Würde, läßt sie sinken und macht 
seine Freiheit zu einem bloßen Werkzeug zur Herbeiführung 
von Lustzuständen. Er macht sich zum Sklaven seiner eigenen 
Gier - am Furchtbarsten in der Suchtabhängigkeit. Auch der 
Hedonismus ist eine Ideologie, d. h. eine Doktrin, die mensch-
liche und gesellschaftliche Verhältnisse aufgrund eines irratio-
nalen philosophischen Vorurteils grundsätzlich bestimmen 
und ordnen will. 

In allen Ideologien ist ein falsches Verhältnis zum Begriff 
der Würde der innerste Kern. Man muß zu diesem Kern vor-
dringen und nach dem wahren Begriff der Würde suchen, um 
jene „Bekehrung", von deren Notwendigkeit zu Anfang die 
Rede war, zwar nicht herbeizuführen, so doch zum mindesten 
vorzubereiten, ja zu ermöglichen. Denn wir stehen vor einem 
Schutthaufen ausgebrannter, einst glühend heißer und erhit-
zender Ideologien, aber auch als Schlacken versperren sie den 
Zutritt zur Wahrheit. Das Verglühen des Irrtums ist noch nicht 
die Geburtsstunde der Wahrheit, aber eine notwendige Bedin-
gung für die Hinwendung zu ihr. 

Aber ist denn wirklich „das Verhältnis zum Begriff der 
Würde" etwas so Entscheidendes für das Wiedergewinnen der 
Menschenwürde, die doch sehr massiv und fern allem Begriff-
lichen in greller furchtbarer Realität geschändet wird? So ist es 
in der Tat. Was gemeint ist möchte ich durch ein Parallel-Bei-
spiel erläutern. Jacques Maritain hat in einem Aufsatz, der den 
Titel „The end of Machiavellianism" (er ist in der Emigration 
in Amerika entstanden) zur Untersuchung gestellt, wie 
Machiavelli durch die im PRINCIPE entwickelte Lehre von 
der Staatsraison und ihrer Überordnung über die Normen der 
Moral eine neue Situation geschaffen hat. Gewalttaten, Ver-
brechen machtgieriger Herrscher und dergleichen hat es zu 
allen Zeiten gegeben, denn „meist tun die Menschen das 
Schlechte, wenn sie es nur können", um Aristoteles zu zitieren; 
aber sie wußten in einem Winkel ihres Herzens, daß es das 
Schlechte ist. Machiavelli hat diesen Gewaltherrschern das 
gute Gewissen gegeben, indem er die Lehre „De regimine princi-
pum", aus dem bisherigen Kontext der Moral-Lehre heraus-
nahm und verselbständigte. Er hat zwar zugleich eine neue 
Wissenschaft gegründet, die Politologie - aber das steht auf 
einem anderen Blatt. Oft seht ein Fortschritt im Erkennen in 
einer Hinsicht, vor allem mit Hinblick auf größere Detail-
kenntnis, einher mit dem Verlust von Einsicht in tiefere 
Zusammenhänge. Die Geistesgeschichte ist voll von Beispie-
len dafür. Die tiefere Einsicht erscheint dann als Obscurantis-
mus und es entsteht ein scandalum. In Wahrheit oft ein tragi-
sches scandalum. 

Das für uns wichtige Ergebnis ist: Machiavelli hat ein neues, 
ein tief irriges „Verhältnis zum Begriff der politischen Moral" 
auf den Plan gerufen. Die Analogie zum Thema dieser Überle-
gungen wird klar: Bei der Behandlung des Verhältnisses zum 
Begriff der Würde geht es um eben diese Beziehung zwischen 
Tat und Gedanke, Praxis und Theorie, die von so eminenter 
Bedeutung ist. Es ist ein weit-verzweigtes Thema, von dem 
hier nur ein Aspekt herausgehoben werden soll, eben der einer 
„ideologischen Rechtfertigung des moralisch Negativen". 

• Wie steht es nun um das heutige „Verhältnis zum Begriff 
der Würde des Menschen?" Es muß dahin gekennzeichnet 
werden, daß in den gängigen philosophischen oder auch natur-
und sozialwissenschaftlichen Anthropologien von der Würde 
des Menschen bezüglich einer theoretischen Begründung 
kaum etwas zu finden ist, nachdem der letzte, groß-angelegte 
Versuch, die Würde des Menschen „in den Begriff zu heben" - 
wie Hegel sagen würde - in seiner Unzulänglichkeit offenbar 
geworden ist. 

Es war Kants Versuch. Wie kein anderer hat Kant die Würde 
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des Menschen herausgestellt. Sie ist die Mitte seines Systems. 
Aber - ein tragischer Aspekt menschlichen Irrens - das auf 
falsche Weise Emporgehobene, wird in Wahrheit zur Erniedri-
gung verurteilt. Kant hat die Würde des Menschen nicht in 
jenen Zusammenhang gestellt, in dem ihr wahrer Platz in der 
Ordnung der Dinge gelegen ist: in die Metaphysik des Men-
schen. Kant behandelt das Thema in der Ethik und zwar in 
zweifacher Weise: Die Würde des Menschen ist für Kant der 
zentrale Gegenstand moralischen Verhaltens. Und: Es ist das 
moralische Vermögen, das dem Menschen die ihm eigene 
Würde gibt. Weil der Mensch moralische Verantwortung besitzt 
- und zwar vor sich selber, seinem eigenen Gesetz folgend - 
besitzt der Mensch Würde. Kant hat hier sehr tiefe Zusammen-
hänge gesehen und es kommt ihm das Verdienst zu, sie ins 
Licht der Bewußtheit gehoben zu haben. Aber er hat diese 
Zusammenhänge isoliert, mehr noch: er hat sie irrig gedeutet. 
Zwar hat er die Schrift, in der er die Lehre von der Würde des 
Menschen vor allem behandelt, GRUNDLEGEND ZUR 
METAPHYSIK DER SITTEN genannt, aber es handelt sich 
in dieser Schrift nicht um eine Metaphysik als Seinslehre, son-
dern um eine Metaphysik der „Postulate". „Gott, Freiheit und 
Unsterblichkeit" sind nach Kant von uns nur erschlossen, als 
logische Voraussetzungen für die Gültigkeit des moralischen 
Gebotes - des „Kategorischen Imperativs". Das „Du sollst" 
war für Kant etwas Absolutes - das einzige Absolutum und 
zwar in der Menschennatur begründet. Deswegen spricht Kant 
von „autonomer Moral" - ein übrigens oft mißverstandener 
Begriff. Das Wichtige in diesem Zusammenhang ist, daß Kant 
alle auf das reale Sein bezogene metaphysische Erkenntnis 
verwirft: alles eigentliche „Erkennen" im Sinne Wesenserfas-
sung wird ausgeschlossen. Auch „Gott, Freiheit und Unsterb-
lichkeit", so sehr ihre Verteidigung ihm zentrales Anliegen 
ist, sind für Kant nicht Gegenstände der Erkenntnis; wenn sie 
auch als notwendige Voraussetzungen - als „Bedingungen der 
Möglichkeit" - der Moral „postuliert" werden, gibt es, nach 
Kant, davon doch keine im klassischen Sinne metaphysische 
Erkenntnis. 

Damit aber hat Kant den Metaphysik-Verlust der Neuzeit 
eingeleitet und seine eigene Lehre von der Würde des Men-
schen um ihre Wirkung gebracht; ja diese Lehre hat dazu bei-
getragen, echter Erfassung der Menschenwürde die Wurzeln 
abzuschneiden und der falschen Auffassung von der Selbst-
herrlichkeit des Menschen Nahrung gegeben. Kants Lehre von 
der autonomen Moral hat die Auffassung befördert, weit über 
seine eigenen Intentionen hinaus, den Menschen rein in sich 
und aus sich heraus zu verstehen und seine Würde mit seiner 
Selbstherrlichkeit zu begründen - einer Autonomie, die ihn zu 
seinem eigenen Gott machen will! Und damit gerade verliert 
der Mensch die wahre Wurzel seiner Würde: daß er Geschöpf 
Gottes ist, in seinem Bild und Gleichnis geschaffen! 

Wie Kant verstanden wurde, davon gibt ein kurzer Aufsatz 
von Fichte, der 1794, neun Jahre nach Kants Schrift erschienen 
ist, Zeugnis. In diesem enthusiastischen Zuruf an seine Hörer 
ÜBER DIE WÜRDE DES MENSCHEN sagte Fichte vom 
Menschen: „Er ist ewig durch sich selbst und aus eigener 
Kraft." 

Das Zeitalter hat sich an die Kant'sche Abweisung der 
Metaphysik gehalten und seine Lehre von der Würde des 
Menschen im Sinne einer totalen Autonomie gedeutet. In dop-
pelter Weise ist also die Saat aufgegangen. Wiederum durch-
aus nicht im Sinne von Kants eigenen Intentionen. Mit Kant 
hat das Zeitalter jede Anwendung des Verstandesgebrauchs, 
der über den Bereich des sinnenhaft Gegebenen hinausgeht, 
verworfen. Es hat ferner die Moral-Autonomie Kants - gegen 
ihn - vielfach als totale Willkür-Autonomie verstanden und 
sich zu eigen gemacht. 
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Der Zusammenbruch der Fortschritts-Euphorie und das 
Erschrecken über das eigene Tun waren es, die in der Umwelt-
Krise dem Selbstherrlichkeits-Bewußtsein des Menschen 
einen schweren Stoß versetzt haben. Aber nun taumelt der 
Mensch ohne Orientierung, denn er hat jeden Begriff seiner 
selbst verloren. Das aber macht unseren heutigen Zustand so 
furchtbar, denn das Zusammenbrechen eines falschen Selbst-
verständnisses hat nicht das Hervortreten des wahren zur 
Folge. Das Suchen danach aber kann es beflügeln. Als Suchen-
den müssen wir den heutigen Menschen verstehen und lieben. 
Nur so kann das Zusammenbrechen der illusionären Men-
schenbilder zu einem heilbringenden Ereignis werden. 

• Auf dem Hintergrund dieser geistigen Situation muß 
man das Wirken Johannes Paul II. sehen. Von den ersten Wor-
ten seines Pontifikates an, hat er als seine besondere Sendung 
vor Augen, den Menschen zu seinem wahren Selbstverständ-
nis zu führen: nämlich, daß er Kind Gottes ist, gerufen, die 
Königswürde seiner Herkunft anzuerkennen, sie zu leben und 
sich aus dem Bann der ihn entwürdigenden Selbstherrlichkeit 
durch Christus, den Gottmenschen, seinem Bruder, befreien 
zu lassen. Die ersten Worte des neuen Papstes, zur Menge auf 
dem Petersplatz gesprochen, waren diese: „Habt keine Furcht, 
Christus aufzunehmen ... Habt keine Furcht, die Tore eurer 
Herzen ganz weit zu öffnen. Christus weiß, was im Menschen 
ist; Er allein weiß es. 

Der Mensch von heute ist oft in Unwissenheit über das, was 
er auf dem Grund seines Geistes trägt. Er kennt den Sinn sei-
nes Lebens hier auf Erden nicht. Vom Zweifel ist er über-
mannt, der allzu oft zur Verzweiflung wird. Erlaubt also, in 
aller Demut beschwöre ich euch, aber auch in allem Ver-
trauen: erlaubt Christus, zum Menschen zu sprechen. Nur Er - 
ja nur Er hat Worte des Lebens und des ewigen Lebens ... 

Und nun wende ich mich auch an alle Menschen - mit wel-
cher Ehrfurcht muß der Apostel Jesu Christi dieses Wort aus-
sprechen: Mensch! Betet für mich, helft mir, damit ich es ver-
mag, euch zu dienen." 

Im Geiste dieser Worte, die das Grundthema seines Wir-
kens als Vater für alle Menschen ausmachen, hat der Heilige 
Vater in diesen ersten fünf Jahren gewirkt, indem er dieses 
Thema bis in alle Verzweigungen hinein in seinen Ansprachen 
und Predigten mit einer unvergleichlichen Folgerichtigkeit 
entwickelt hat. Im Geiste dieser Aufgabe, die er sich und uns 
gestellt hat, wollen wir uns die Frage stellen: Was ist das 
eigentlich, die Würde des Menschen? 

Die Frage stellt sich auf zwei Ebenen: der metaphysischen 
und der theologischen. Beide sind gekennzeichnet in den Ein-
gangsworten jener großartigen Oration aus dem Sacramenta-
rium Leonium (spätestens Mitte des sechsten Jahrhunderts), 
die in die Weihnachtspräfation eingegangen ist. Ich werde die 
Worte zunächst lateinisch zitieren, wegen der unvergleichli-
chen Prägnanz dieses Textes in der Sprache, in der er geschrie-
ben ist, und dann deutsch wiedergeben: 

„Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti 
et mirabilius reformasti . . ." 

„Gott, Du hast die Würde des Menschenwesens wunderbar 
erschaffen und wunderbarer wiederhergestellt ..." 

An diesem Text und ähnlichen Texten hat das Abendland 
sein Bewußtsein von der Würde des Menschen genährt. Es 
geht auf die Worte der Genesis zurück, nach denen Gott den 
Menschen schuf nach seinem Bild und Gleichnis. Lange vor 
jeglicher philosophischer Reflexion war das Selbstverständnis 
des Menschen geformt von der jüdisch-christlichen Lehre, daß 
der Mensch in Gottebenbildlichkeit geschaffen ist und daß es 
diese Gottebenbildlichkeit ist, die er als Quelle seiner Würde 
betrachten muß. Im betenden Vollzug seiner Gottbeziehung 
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war der Mensch dieser seiner Würde lebendig inne vor jeder 
Reflexion des Denkens. 

Der weitgehend wirklich gewordene Verlust der Grund-
bestimmtheit des Menschen als eines in der gottebenbildli-
chen Kreatürlichkeit in Würde existierenden Wesens, die-
ser Verlust ist die tiefste Wurzel aller unserer Krisen und 
Bedrängnisse. Indem der Mensch gottlos geworden ist und 
vermeint, damit auch Gott losgeworden zu sein, hat er sich 
selbst verloren und seine Würde, deren Wurzel er nicht 
mehr kennt, ist ihm entschwunden. 

Ist aber damit das Thema von der Würde des Menschen 
nicht als ein rein religiöses verstanden? Es ist insofern in der 
Tat ein religiöses, als die Umsetzung der Wahrheit in die Ver-
wirklichung eine religiöse Betätigung, nicht nur eine „Kennt-
nisnahme" der Gottesbeziehung des Menschen ist. Aber in 
sich selber betrachtet ist die Erkenntnis von der Würde des 
Menschen eine einsichtige-einsehende Erkenntnis, also nicht 
„Glaube auf ein Zeugnis hin", wie etwa der Glaube an die Tri-
nität Gottes oder an die Gott-menschliche Natur Jesu. Diese 
metaphysische Wahrheit ist uns vermittelt worden im Zusam-
menhang mit der Offenbarung und gleichsam eingeschlossen 
von den eigentlichen Glaubenswahrheiten. Es läßt sich die 
Frage: „Was ist das eigentlich, die Würde des Menschen?" 
auch so stellen, daß sie in einsichtigen Aussagesätzen ihre Ant-
wort findet - freilich so, daß das natürliche Geheimnis, als das 
sich die Würde des Menschen darbietet, nicht verletzt wird. 
Damit ist allerdings nur der erste Teil jener oben zitierten Ora-
tion ins Auge gefaßt, nämlich die Worte: „Gott, Du hast die 
Würde des Menschenwesens wunderbar erschaffen". Der 
zweite Teil, der die „noch wunderbarere Wiederherstellung" 
betrifft, spricht von einer Glaubenswahrheit - von etwas also, 
das von uns nur im Glauben erfaßt werden kann. 

Aber dabei bleibt wahr: durch und in der Person Jesu ist uns 
ein neuer Zugang auch zu dem natürlichen Geheimnis des 
Menschen und seiner Würde zuteil geworden. Jesus hat das, 
was der Mensch in seinem Wesen ist, in einer bestimmten 
Weise neu erhellt. Deswegen gibt es eine christliche Metaphy-
sik des Menschen, die aber eine Metaphysik, nicht eine Theo-
logie ist. Was uns in und durch Christus über den Menschen 
aufgeht, gilt für den Menschen und darum für jeden Men-
schen. Der Mensch kann nur von seinem Tiefsten her verstan-
den werden, und in diesem Tiefsten gründet auch seine 
Würde. Daß wir uns mit dem Menschen beschäftigen, findet 
seinen Antrieb in der Ehrfurcht vor seiner Würde, und um die 
Bewahrung und um die Wiedergewinnung dieser Würde wil-
len muß der Mensch sich um seine Gründe, sein Gegründet-
sein kümmern. Er muß es auf ganz realistische Weise tun. 
Nicht schwärmerisch, auch nicht utopisch und auch nicht 
resignierend. „Realistisch" heißt ja nicht: mit dem Blick 
gebannt auf das, was übrigbleibt, wenn der Mensch seine 
Würde verliert, oder: wenn sie unsichtbar ist, wie zugedeckt 
von dem was ihr widerspricht. 

Wie können wir diesem so Unabweisbarem und doch so 
schwer Angehbaren und Faßbaren, das wir mit „Würde des 
Menschen" in unserer Sprache bezeichnen, noch näher kom-
men? Sie ist nicht eine der Eigenschaften, die der Mensch 
haben oder auch nicht haben mag. Sie ist aber keineswegs 
etwas Verschwommenes, vielmehr haben wir es mit etwas in 
sich eindeutig Bestimmten und zugleich mit etwas Unver-
gleichlichem zu tun, das sich nicht in eine umfassendere Kate-
gorie einordnen läßt. 

Woher, so müssen wir zunächst fragen, wissen wir über-
haupt etwas über die Würde des Menschen? Wir „kennen" den 
Menschen erlebnishaft und zwar in seinem Wesen durch unge-
zählte Äußerungen, in denen sich sein Wesen manifestiert, und 
dies gilt auch von dem. Was wir die Würde des Menschen nen- 

- 5633 - 

nen. Es ist hier also von jenem philosophischen Bereich die 
Rede, wo dem Erkennen ein Kennen, eine Erfahrung voraus-
geht. Nun kommt hinzu: Wir kennen den Menschen grund-
sätzlich auf zweifache Weise, und das bedeutet: wir kennen 
den Menschen gleichsam in stereoskopischer Sicht, und - das 
sei schon hier vorweggesagt - das gilt auch von unserem „Ken-
nen" der menschlichen Würde in der Erfahrung. 

Einmal kenne ich den Menschen in der Selbsterfahrung; ich 
kenne den Menschen, da ich selbst ein Mensch bin und 
Menschsein bedeutet sich selbst gegenwärtig zu sein. Als 
bewußtes Sein bin ich meiner selbst inne - wenn auch das 
Innesein meiner selbst in meinem Wesen wie durch einen 
Schleier geschieht, also nicht in Schärfe und Deutlichkeit, 
trotz aller Nähe zu mir selber, aller unvergleichlichen Nähe. 
Zum anderen Mal wissen wir auch um den Menschen dadurch, 
daß wir dem anderen Menschen begegnen, in dessen „Äuße-
rungen" sich etwas vom Wesen des Menschen zeigt, oder sagen 
wir besser: mit-zeigt. Denn zunächst fällt in unseren Blick das 
je Besondere der „Außerung", mit der er uns gerade jetzt ent-
gegentritt, und dann auch das je Besondere dieses einmaligen 
Menschen, der sich da „äußert" - nach Außen ins Wahrnehm-
bare hinein sich dem Erfassen darbietet und sich als einmali-
ges personales Seiendes manifestiert. 

Machen wir uns an einem beliebig gewählten Beispiel klar, 
was mit der Redewendung „mit-zeigen" gemeint ist. Es ist so 
wichtig, daß dies geklärt wird. Nehmen wir an, es wirft mir 
jemand einen tadelnden Blick zu. Ich erfasse das als einen mir 
geltenden, auf mein Verstehen abzielenden Akt des Tadelns 
und damit als einen im genauen Sinne „sozialen Akt". Dar-
überhinaus aber erfasse ich auch etwas von dem besonderen 
Sein dieses Menschen, der mich anblickt und der dabei unge-
wollt sich über sich selbst „äußert". Darin aber wird mir in die-
sem einen einmaligen Blick auch etwas vom Wesen des 
menschlichen Blickes gegenwärtig, ohne daß ich so leicht zu 
sagen vermöchte, was das eigentlich ist. Und schließlich ist mir 
in einem menschlichen Blick auch der Mensch als solcher, d. h. 
andeutungshaft in seinem Wesen gegenwärtig und „gegeben", 
oder besser „,mit-gegeben". Sein Blick ist eine Manifestation 
personalen Seins, menschlicher Präsenz und zwar in der Ein-
zigartigkeit einer solchen Präsenz. 

Ich „kenne" also den Menschen - in den Grenzen, in denen 
das gilt - in seinem Wesen durch die Erfahrung, die tausend-
fache, die ich mit den anderen Menschen mache, wobei „ken-
nen" hier ausdrücklich als Vorstufe und notwendige Grund-
lage jeglicher Form des „Erkennens" gemeint ist. 

Ich kenne den Menschen aber auch, wie schon gesagt, aus 
der Erfahrung mit mir selbst - jener alles durchdauernden 
Selbsterfahrung durch alles hin, was in mir, durch mich, mit 
mir, um mich geschieht und mir die Grundgegebenheit meiner 
Identität, meiner Selbstheit in allem sich Verändernden ver-
mittelt als Identität im Wandel. Die beiden Weisen, in denen mir 
der  Mensch gegeben ist, so unverwechselbar verschieden sie 
auch sind, konvergieren doch in eindeutiger Weise: Ich bin 
ganz sicher, daß ich, der ich „Ich" sage, gleichen Wesens bin 
mit jedem anderen, der „Ich" sagt, wenn auch in allen Einzel-
heiten verschieden von ihm. Die Doppelgegebenheit des 
einen Wesens des Menschen durch die beiden völlig unter-
schiedlichen „Kanäle" der Eigen- und der Fremderfahrung, 
gibt unserem Bemühen der Wesenerkenntnis des  Menschen 
eine geheimnisvolle Tiefendimension. 

Analoges kann nun auch gesagt werden von der Erkenntnis 
der Würde des Menschen. Auch hier gibt es die beiden Zugänge 
des Kennen, des Erfahrens der Würde - also auch hier eine Art 
stereoskopen Erfassens. Und auch hier gilt: Die Würde des 
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Anderen und meine eigene Würde kenne ich auf sehr unter-
schiedliche Weise. Die Grundantwort auf die Würde des ande-
ren - jedes anderen - Menschen ist die Ehrfurcht, und zwar 
handelt es sich um die Wesenswürde des Menschen, nicht um 
eine der „Würden", die der eine hat, ein anderer nicht, die ver-
schiedenster Art sind und verschiedensten Ursprungs. Es geht 
also nicht um eine Würde, die einen Menschen zum „Würden-
träger" macht in der Gesellschaft, also zu einem auf irgend 
eine Weise „Ausgezeichneten" vor den anderen. Es geht um 
die eine allen Menschen in gleicher Weise, rein aufgrund des 
Menschenwesens, zukommende Würde. 

Das Paradoxe ist, daß uns die eigene Würde gerade dann 
aufs eindringlichste unmittelbar zum Bewußtsein kommt, 
wenn sie bedroht oder gar verletzt wird, etwa wenn man ihr 
die elementare zwischen-menschliche Anerkennung verwei-
gert. Der Mensch, den man wie eine Sache behandelt, dem 
menschwürdige Verhältnisse und Lebensbedingungen ver-
weigert werden, oder der gar Opfer brutaler Erniedrigung 
wird im Raum der interpersonalen Welt, der erfährt mit 
schmerzlicher Unmittelbarkeit in der Negativität, was für ein 
hohes Gut die eigene Würde für jeden von uns darstellt. 

In sich selber freilich ist die Würde unverletzlich. Alle 
Erniedrigung, alle Verhöhnung löscht nicht aus, was sie in sich 
selber ist. Verletzt, geschändet aber wird sie in ihrer Existenz 
im Raume der Gesellschaft. Die Gefährde theit der Menschen-
würde die durch alle Hierarchien sekundärer Würden hin-
durch eine ist und für alle gleich ist das ewig neue Thema mensch-
lichen Gemeinschaftslebens. Ihr Schutz und ihre Behütung 
ist Uraufgabe der staatlichen Gemeinschaften. Die Würde des 
Menschen ist das höchste Rechtsgut, und aus diesem Grunde ist 
der Staat um des Menschen willen da, und nicht der Mensch 
um des Staates willen. Der totalitäre Staat ist ein institutiona-
lisierter Angriff auf die Würde des Menschen. 

Auch bei der Erfassung der Würde des Anderen gibt es ein 
ähnliches Paradoxon. Die Wesenswürde des Menschen kann 
in einem bestimmten Menschen unter bestimmten Bedingun-
gen wie zugedeckt sein, sodaß man seiner Menschenwürde 
zunächst scheinbar nicht inne wird. Aber nur scheinbar ist sie 
völlig ausgelöscht. Das Eigenartige ist, daß uns die Würde des 
Menschen gerade auch durch die Selbstentwürdigungen 
„unmenschlicher" Menschen indirekt umso eindringlicher 
zum Bewußtsein kommt. Durch sein Verhalten kann der 
Mensch dem Innersten des Wesens des Menschen widerstrei-
ten. Warum ist der Mensch, der Millionen Morde auf dem 
Gewissen hat, der unsagbare Not über Ungezählte gebracht 
hat, eine so entsetzliche Erscheinung? Ein Erdbeben - auch 
wenn es ungezählte Opfer fordert - ist in all seiner Furchtbar-
keit nicht vergleichbar dem Entsetzlichen, das ein unmensch-
licher Mensch darstellt. Nur ein Mensch kann unmenschlich 
sein. Indem er es ist, setzt er sich in einen schreienden Wider-
spruch zu sich selbst, zu dem, was in seinem Wesen angelegt 
ist, ja, was er seinem Wesen nach ist. Er wütet in seiner Schuld 
gegen sich selber und stirbt doch nicht daran. Kierkegard hat 
in seiner Schrift DIE KRANKHEIT ZUM TODE diese 
geheimnisvollen Zusammenhänge in ihre Tiefe hinein ver-
folgt. Der Mensch, der sich an der Würde anderer Menschen 
vergreift, schändet in sich selber die Würde des Menschen. In 
unserer Empörung und Verachtung für einen solchen Men-
schen verbirgt sich gleichsam eine betrogene Bereitschaft zur 
Ehrfurcht, wie wir sie spontan einem Menschen, als Menschen 
entgegentragen. 

Es ist also mit „Würde" etwas gemeint, dem „Ehrfurcht" als 
Wertantwort zugeordnet ist. In solch einer Antwort spiegelt 
sich das, worauf sie eine Antwort ist. Die spontane - meist nur 
untergründig mitschwingende - Ur-Ehrfurcht vor dem Men- 
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schen gilt dem, was im Menschen lebt und ihn vom Ding, aber 
auch vom Tier, mit denen er die Kreatürlichkeit seines Daseins 
teilt, unterscheidet. Sie gilt seinem Personsein in seiner kon-
kreten, durchdauernden einmaligen Selbigkeit. 

Während seines Lebens mag ein Mensch sich in vielfacher 
Hinsicht ändern, ja, er tut es mit Notwendigkeit, denn sein 
Sein ist dynamisches Sein, was sich sogar schon auf der Stufe 
des Pflanzlichen zeigt, das ist auf eine noch ganz andere 
unvergleichbare Weise beim Menschen gegeben: die indivi-
duelle Identität im Wechsel. Im Tiefsten seines Personseins aber 
ruht, als Merkmal des im Wechsel Identischen, seine Würde. 
Jeder Einzelne, der ein Menschen-Angesicht trägt ist ehr-
furchtgebietend. 

Um seiner Würde willen ist der Mensch dem Menschen 
„anvertraut", der Mensch ist wirklich „Hüter seines Bruders". 
Das „Brudersein" ist mit dem Menschsein mitgegeben. 

Meine eigene Würde ist etwas, das in entscheidender Weise 
auch mir selber anheimgegeben ist. Sie ist bedroht von innen 
her, wenn der Mensch unwürdig dessen lebt, was ihm mit sei-
nem Dasein aufgegeben ist. 

Aber dieser meiner Würde, wie kann ich ihrer wahrhaft 
innewerden, wie sie begreifen? Wie kann ich mich sichern vor 
einem Mißgriff? Denn sicherlich ist sie etwas anderes als ein 
selbstisches Hochgefühl der eigenen Bedeutung. Ich kann 
Würde der eigenen Person begreifen auf eine fast paradoxe 
Weise: stellen wir uns einen arroganten Menschen vor. Er 
„arrogiert", verlangt für sich etwas, was ihm nicht zukommt. Er 
ist „selbst-herrlich". Aber gerade das ist nicht das innere Wort 
der Würde. Haben wir nicht ein unmittelbares Wissen davon, 
daß unsere Würde nicht etwas selbst Verliehenes ist, nicht 
sozusagen etwas Usurpiertes? 

Die Erwägung der Würde des Menschen - gerade auch der 
eigenen Würde - weist auf etwas Verliehenes, mit dem 
Wesens-Sein zugleich Verliehenes, hin. Sie ist dem Menschen 
zu eigen, durch alle seine Zustände des Menschseins hindurch 
und unabhängig in ihrem Sein von dem Bewußtsein, das ein 
Mensch von ihr hat. Sie gehört zu dem immer schon vorgege-
benen Bestande des Menschsein, das man sein „Supositum" 
genannt hat. Es hängt zwar nicht in seinem Dasein vom 
Bewußtsein ab, aber es entfaltet sich in dem, was den Men-
schen zu einem bewußten Sein macht. 

Es ist dem Menschen vorgegeben und er findet sich mit die-
sem geheimnisvollen Sich-Selbst-Vorgegeben-Sein auch als 
das Wesen, daß sich selbst aufgegeben ist, vor. Er hat sich nicht 
selbst gewollt. Er ist in seine Freiheit gerufen, in sie hineinge-
setzt - „geworfen" nennt es Heidegger, und Sartre spricht 
davon, daß er zur Freiheit „verurteilt" ist. Seine Freiheit ist 
nicht selbst seine eigene Tat, aber er ist frei sich zu entscheiden, 
oh er sich zu ihr verurteilt erklären oder sie als das Urgeschenk 
zusammen mit seinem Dasein als „verliehene Freiheit für das 
Schöpferisch-Sein" betrachten will. Seine Würde ist in dieser 
Freiheit verankert und ist mit ihm, als zu seinem Wesen gehö-
rend, auch dort und schon dort gegeben, wo die schöpferische 
Entfaltung der Freiheit ruht oder noch gar nicht erwacht ist zu 
wirksamer Entfaltung, wie beim ungeborenen Menschenwe-
sen. Deswegen ist die Abtreibung eine so furchtbare Verlet-
zung der Menschenwürde. 

Da die Würde eindeutig zu dem gehört, was ich bin, ob-
gleich sie in engster Beziehung steht zu dem, was ich tue, also 
zu dem, worin ich mich manifestiere, verweist die Tatsache der 
Würde - selbst, wo das auf negative Weise und in schmerzli-
chen Erlebnissen geschieht - auf etwas außer mir zurück und 
dieses „Etwas" ist mir in der Erfahrung nicht unmittelbar 
gegeben - auch nicht mitgegeben. Liegt hier nicht der tiefste 
Grund für die Erlebnisse der Selbstfremdheit, des Verloren-
seins in der Sinnlosigkeit, der Verzweiflung? 
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Aber ich werde auch nicht ins leere Nichts zurückverwie-
sen. Meine Geschöpflichkeit im positiven Sinne zeigt sich mir 
in der Reflexion auf mein eigenes Sein. Ich erfasse gerade mit 
und durch meine Würde, wenn man so sagen kann, den Adel 
meiner Abkunft. Die älteste Weisheit des Menschenge-
schlechts sagt es ja aus: Ich bin geschaffen „im Bild und 
Gleichnis Gottes". 

Diese älteste Weisheit des Menschengeschlechts ist von 
unserem Bemühen, uns selbst zu erkennen, noch nirgendwo 
überholt worden. Sie ist unerschöpflich in dem, was sie über 
uns aussagt und heute, nachdem wir Menschen viele Wege 
durchlaufen haben, wie in einem großen Irrgarten, wo immer 
wieder kein Ausgang war: wir haben die heilbringende Not zu 
erleben, daß wir uns aus uns selbst nicht verstehen können - 
gerade auch in unserer Würde. Heilbringend ist diese Not, 
weil die Erkenntnis unserer Gottgeschaffenheit uns uns selbst 
schenkt. 

Die Würde des Menschen ist die ihm von Gott verliehene 
Hoheit des Ebenbildes. Er verliert seine Würde, wenn er sich 
über sich selbst hinausreckt. Nur in seiner Demut hat er seine 
Würde - in der Demut, die Wahrheit ist. Sie ist ja Ausdruck 
der Grundwahrheit über den Menschen: daß er geschaffen, 
also nicht selbst-herrlich ist, aber, daß er im Bilde des Allmäch-
tigen, d. h. mit Freiheit geschaffen ist. Er ist auch im Gleichnis 
Gottes geschaffen, nämlich - und darin drückt sich der dyna-
mische, der lebendige Charakter seines Seins aus - als zur Ko-
Kreativität mit Gott, d. h. zur Liebe gerufen - befähigt und 
verpflichtet. Das bedeutet: er ist verantwortlich für das, was er 
tut und damit für sich selbst. „Würde" ist ihm in die eigene 
Hand gegeben. Er ist ihr Verwalter, nicht ihr Besitzer - oder 
doch nur so, daß er sie in der „Ungewißheit" seines Freiheitsge-
brauches hat. 

• Alles, was bisher gesagt wurde, ist nur wie der Rahmen 
für das, was in Christus nicht nur über die Würde des Men-
schen geoffenbart worden ist und durch sein eigenes unver-
gleichliches Menschsein, durch das nämlich, was wir seine 
„heilige Menschheit" nennen, sondern auch durch das, was Er 
für uns getan hat. Er hat uns eine neue Würde verliehen. Er hat 
uns in seiner Erlösungstat hinaufgehoben zu einer neuen, 
unvergleichlichen Würde. Indem Er selbst unsere Menschlich-
keit angenommen hat, hat Er uns an Seiner Göttlichkeit teil-
nehmen lassen. 

Der erste Teil des oben erwähnten Gebetes aus dem Sacra-
mentarium leoninum spricht in seinem ersten Satz von der 
dem Menschen in und durch die Schöpfung verliehenen 
Würde: „Gott, Du hast die Würde des Menschenwesens 
(dignitatem humanae substantiae) wunderbar geschaffen", 
und fährt fort, „und Du hast sie noch wunderbarer wiederher-
gestellt". Dies weist auf eine ganz neue Dimension der Würde 
des Menschen in Christus hin. Das „Mirabilius reformasti" 
besagt eine höhere Art der Würde, die uns in der Inkarnation 
des göttlichen Wortes und der Erlösungstat Christi zuteil 
geworden ist. Nicht nur ist die in der Sünde liegende Destruk-
tion des Menschen aufgelöst, wir sind auch erlöst von der 
Destruktionsfolge der Sünde, wir sind zugleich in eine höhere 
Würde eingesetzt durch die Menschwerdung, die uns aus dem 
Zustand des Knechtes in den des Freundes, ja des „Bruders" 
der göttlichen Person Christi versetzt. Das in uns eingestiftete 
Reich der Gnade, das uns zur Heiligkeit befähigt und beruft, 
ist eine höhere Menschenwürde. „Dignitas" ist immer mit einem 
spezifischen „Imstande-Sein" verbunden. Wir sind in den 
Stand gesetzt, „Miterben Christi" zu werden. In „Redemptor 
hominis" schreibt Johannes Paul II: „Der das Bild des unsicht-
baren Gottes ist, er ist zugleich der vollkommene Mensch, der 
den Söhnen Adams die Gottebenbildlichkeit wiedergab, die 
von der ersten Sünde her verunstaltet war." 
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Der Grundakt, in dem der Mensch seine Würde äußert: ist 
das Gebet. Hier vollzieht er bewußt, was er ist - und was, er da 
vollzieht, ist „würdig und recht". Die Person als bewußtes Sein 
erkennt nicht nur ihre Geschöpflichkeit, sondern anerkennt sie 
ex toto corde - aus ganzem Herzen. Sie freut sich dankbar, ein 
Geschöpf der Liebe Gottes zu sein. Das „äußert" sie mit dem 
Innersten ihres Seins in der liebenden Anbetung ihres Schöp-
fers und ihres Erlösers, die mit der Ehrfurcht beginnt, in der die 
Furcht, Gott durch die Sünde zu beleidigen, enthalten ist. Die 
„Furcht Gottes" ist ja nach dem Psalmisten „der Anfang der 
Weisheit". 

Im Gebet der Anbetung tätigt der Mensch gleichsam sein 
Sein, das „verliehenes" - geseintes - Sein ist. Er dankt dem 
Urheber dieses seines Seins, das „wunderbar geschaffen - 
wunderbarer wiederhergestellt" ist, weil es zu einer neuen 
Partnerschaft mit dem Liebeswirken Gottes gerufen wurde. 

Der hl. Augustinus schreibt in DE TRINITATE (XII, 11), 
„Die wahre Ehre (d. h. die Würde) des Menschen heißt, Bild 
und Gleichnis Gottes zu sein. Sie läßt sich nur bewahren in der 
Hinordnung auf den, von dem sie eingeprägt ist." 

Wie im Gebet, so aktualisiert sich die übernatürliche 
Würde des Menschen in der Nächstenliebe. Sie ist eine Erhöhung 
und Vertiefung der natürlichen Solidarität mit dem Mitmen-
schen, denn in der Nächstenliebe wird der Mensch als „Bruder 
Christi" bejaht, und ihm die Antwort der ehrfürchtig dienen-
den Liebe gegeben, die ihm um Christi willen gebührt. 

Die Arbeit vom Mutter Teresa mit den Ärmsten in den Stra-
ßen von Kalkutta kann uns viel lehren über das Thema 
„Würde des Menschen". Ein Mann, den sie in der Gosse fand, 
aufhob und zu ihrem Haus brachte, sagte: „Ich habe wie ein 
Tier gelebt in der Straße, aber ich werde wie ein Engel sterben, 
geliebt und umsorgt." In der sorgenden Liebe wird einem 
Menschen seine Würde zwar nicht gegeben, aber sie wird 
darin anerkannt. 

Die Würde ist in einer schwer zu fassenden Weise der Men-
schengemeinschaft zugeordnet. Wir sind aufgerufen, die Ehr-
furcht vor der Würde des anderen lebendig in uns zu tragen. 
Im Armen, Hilflosen, Verlassenen tritt uns der Mensch in sei-
ner Würde besonders eindeutig entgegen. Hier ist auch der 
Bezug zu Christus so besonders unterstrichen: „Was ihr dem 
geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan". 
Im Bilde Gottes geschaffen ist jeder Mensch Christi Bruder. 
Indem wir dem Geringsten in Ehrfurcht helfen, ist ein Akt des 
ehrfürchtigen Dienstes vollzogen, dessen Quelle und Ziel 
Christus selber ist, eben wegen dieser ganz persönlichen Bezie-
hung, die Er zu jenem Ärmsten hat. All dies geschieht oberhalb 
der Zone der Nützlichkeiten. Mother Teresa hilft jemandem, 
der wenige Stunden darauf stirbt. Sie gibt ihm seine Würde 
zurück oder das Erfahren dieser Würde. Er erfährt gleichsam 
in der ihm zugewandten Liebe seine eigene Würde: Er erwacht 
zu dem, was er ist. 

Im Gebet sowohl, wie in der Tat der Liebe leuchtet die tiefe 
Seinsmächtigkeit des Menschen auf: die in ihm in der Schöp-
fung grundgelegte und in der Erlösungstat Christi „befreite" 
neugeschaffene Kraft der Liebe. Sie ist die tiefste Quelle seiner 
Würde. 

In seiner großen Predigt im Donaupark in Wien am 11. Sep-
tember 1983 hat Papst Johannes Paul II. das in einem Satz 
zusammengefaßt: Vom Menschen sprechend sagte er: 

„Die Freiheit befähigt ihn - als höchste Tat menschlicher 
Würde -, Gott zu lieben und anzubeten." 
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Aus Zuschriften betr. RESPONDEO 

Ihre Ankündigung der neuen Schriftenreihe RESPONDEO im 
Oktoberheft von „Theologisches" habe ich sehr begrüßt. Eine derartige 
Zusammenfassung von mehreren Aufsätzen zu demselben Themen-
kreis hatte ich mir schon manchmal gewünscht, da diese Form die 
Auswertung des angesammelten, aber verstreut gedruckten, wertvollen 
Materials sehr erleichten wird. Das handliche Format der Hefte wird 
dem praktischen Gebrauch sehr von Nutzen sein. Auch fiir die gezielte 
Weiterverbreitung im eigenen Bekanntenkreis werden die Hefte gut 
geeignet sein (was der Auflagenhöhe gewiß dienlich sein wird). Ich 
wünsche diesem Zweig ein gutes Wachstum und danke Ihnen sehr für 
diese Initiative. E. Ochsenreiter, Min. Dirigent, Mainz 

Es ist sehr zu begrüßen, daß Sie mit RESPONDEO eine neue 
Schriftenreihe herausgeben wollen. Fahren Sie auf diesem Wege fort. 
Aber eine Bitte hätte ich: bringen Sie recht bald ein Heft heraus mit 
dem Thema Ökumenismus. Dieses Thema brennt uns auf den Nägeln 
(z. B. Interkommunion u. a.). Fr. Kranz, Herzheim 

Soeben erhielt ich „Theologisches" Oktober und beglückwünsche Sie 
fortissimo zum mutigen Inhalt und zum Entschluß RESPONDE 0 Nr.1. 
Ich überweise Ihnen sofort . . . Msgr. Fr. Schmal, Überlingen 

Ich möchte meine besten Gückwünsche aussprechen zur Initiative 
fiir die Reihe RESPONDE 0, deren 1. Nummer ich erhalten habe. Es 
erlaubt, in die ausgezeichneten und tiefgründigen Beiträge von „Theo-
logisches" einzudringen. Ich werde das Büchlein von Prof. van Strae-
len und die Reihe in „ Seri pta Theologica" vorstellen. 

Prof Dr. Pedro Rodriguez, Direktor von „Scripta Theologica" 
Universität von Navarra, Pamplona 

Vor einigenJahren bin ich auf „Theologisches" gestoßen und danke 
Gott dafiir sehr. Noch mehr Dank ist jetzt fällig, nachdem Sie sich zu 
RESPONDEO entschlossen haben. Das war der einzige Punkt, der 
mir bei „Theologisches" immer schwer gefallen war: die Beziehung 
von einem Kapitel zum anderen innerhalb von Monats- oder auch 
mehr-Monats-Frist herzustellen. Jetzt wandere ich mit RESPON-
DEO in der Tasche herum und lese wo ich gehe und stehe immer wie-
der ein Kapitel, dann die Anmerkungen dazu usw. Vielen Dank fiir 
ihre Hilfe. M. Frumm, Neckarsulm 

(An Willi. Schamoni) Du hast mit RESPONDE 0 Großes angefan-
gen! Herzlichen Dank dafiir! Gottes Geist erhalte in Mitarbeitern und 
Empfängern die Liebe des Anfangs! Msgr. Pft. J. Kayser, Lippstadt 

Meinen besonderen Dank für die großartige Broschüre von P. van 
Straelen. Das Büchlein ist ein sehr wertvolles Geschenk und mir wirk-
liche Hilfe in der Seelsorge. NN, Sao Paulo, Brasilien 

Herzlichen Glückwunsch zum Start von RESPONDEO. Gleich-
zeitig mein Dank fiir Ihre Mühe, die Sie in „Theologisches" verwen-
den. *- 0. Natterer, Großheubach 

Ich bewundere Ihre vielseitige und so ausgezeichnete Tätigkeit und 
freue mich auch über die neue Reihe RESPONDEO, die in unserer 
Zeit einen höchst notwendigen Beitrag für die Vertiefung unseres 
Glaubens leistet. Da Sie, wie Sie angekündigt haben, diese Reihe 
fortsetzen, kann man in ihr eine theologische Handbibliothek über die 
aktuellen Fragen der katholischen Lehre sehen. Die Kompetenz der 
von Ihnen herangezogenen Autorenbürgtfiir die Qualität der theologi-
schen Erkenntnisse. Pft. K. Besler, Kollbach 

Allen Erfolg bei Ihrer so unendlich wichtigen, von mir nach wie vor 
voll bewunderten Arbeit! Äußerst erfreut bin ich auch über die neue 
Schriftenreihe RESPONDE 0. * Prof Dr. W. Hoeres, Frankfurt 

Für NN erbitte ich die Zusendung der äußerst klarstellenden Bro-
schüre RESPONDE 0 in drei Exemplaren. Als Dachauer Leidensge-
nosse von W. Schamoni bin ich diesem und damit auch Ihnen und 
Ihrem theologischen Wirken verbunden. Pft. H. Dümig, Faulbach 
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PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Zur Frage der Allgemeingültigkeit und 
Unwandelbarkeit sittlicher Normen 
Theologen im Widerspruch zum Lehramt der Kirche 

Kritische Bemerkungen zu: W. Kerber (Hrsg.), Sittliche Normen. 
Zum Problem ihrer allgemeinen und unwandelbaren Geltung, Patmos 
Düsseldorf 1982. 

(Bökmann) In Bezug auf die Motive von Terroristen sprach Kar-
dinal Ratzinger einmal von „den seltsamen Beschönigungen der 
schrecklichen Vorgänge, die als Werk politischer Moral gepriesen wer-
den" und legte dar, wie hier die tiefgehende Krise unserer gesamten 
Moral zum Vorschein komme (Silvesterpredigt 1977 im Münchener 
Liebftauendom). „Es geht im letzten um die Frage, ob Recht und 
Unrecht überhaupt unterscheidbar sind, ob es den Unterschied von 
Gut und Böse gibt und woran man ihn erkennen kann. Über diese tief-
sten Fragen, an denen die Möglichkeit menschlicher Existenz über-
haupt hängt, ist unser Volk uneins geworden und darin besteht seine 
Krankheit, die lebensgefährlich werden kann, wenn sie sich weiter 
ausbreitet." (Ebda., dokumentiert in DT vom 11. 1. 1978). 

Es ist hilfreich, daß die Dramatik dieser schlechthinnigen Grund-
fragen an derartigen elementaren und Angst-Terror verbreitenden 
Greueltaten jedermann faßbar wird. Ähnlich makabre Beispiele einer 
befremdlichen „Legitimierung" von Abtreibungen, Gesetzesübertre-
tungen, Verweigerungen, sogen. „Widerstand" durch Berufung auf 
das Gewissen belegen, daß ohne eine wirkliche Begründung des 
Objektiv-Guten und des schlechthin Verwerflichen alles in die Belie-
bigkeit jeweiligen Meinens und damit in ein lebensunfähiges soziales 
Desaster geraten müßte. Dazu Ratzinger: „Der Kern der Antwort 
liegt in einer ganz einfachen Grunderkenntnis, einer sehr alten Ein-
sicht, an die wir uns jetzt endlich neu erinnern müssen. Ein Kernsatz 
der Moral, vielleicht heute sogar ihr allerwichtigster, lautet, daß nie-
mals der Zweck die Mittel heiligen kann. 

Das in sich Schlechte bleibt schlecht und wenn es zu den edelsten 
Zielen eingesetzt würde. Das edle Ziel macht nicht die schlechte Tat 
gut, sondern die schlechte Tat verdirbt auch das Ziel, entwürdigt und 
erniedrigt es . . . Das mußten die erkennen, die in den Jahren vor und 
nach 1933 um vermeintlich idealer Ziele willen nicht kleinlich über 
die Mittel urteilen wollten, bis sie in einem schrecklichen Erwachen 
sahen, daß das Ziel nur ein Vorwand für die Mittel war." 

Daß es in sich Schlechtes — wovon der Kardinalhier so eindringlich 
spricht — gibt, daß es also auch Objektiv Gutes gibt und nicht Sittlich-
keit allein durch gute Absicht und jeweiliges Abwägen von Folgen und 
Gütern ad hoc konstituiert wird, dies nun wird heute nachhaltig und 
chronisch geleugnet. „Wo es diesen Unterschied nicht mehr gibt, ist 
nichts mehr gut. Unsere Krankheit ist zuallererst moralischer und 
theologischer Art" (Ebda. Die Predigt ist noch dokumentiert in „Die 
Anregung" Heft 3/1978). 

Diesen Kern unserer Krankheit zu erkennen und sich mit verhäng-
nisvollen Theorien, die sie induzieren und nähren, auseinanderzuset-
zen, ist ganz unerläßlich. Der folgende sorgfältig argumentierende 
Beitrag leistet einen großen Teil solcher kritischer Klärung. 

In der Kirche ist es zu einer außerordentlich bedrückenden 
und verhängnisvollen Entwicklung gekommen. Es gibt nicht 
wenige Theologen, die behaupten, in den zwischenmenschli-
chen Beziehungen gebe es nicht die allgemeingültigen und 
unwandelbaren sittlichen Normen, wie sie jedoch das Lehramt 
der Kirche kennt und verkündet. Nicht alle, aber die Mehrzahl 
der Autoren des von W. Kerber herausgegebenen Sammelwer-
kes „Sittliche Normen" vertritt diese Theorie, wenn auch gro-
ßenteils mehr oder weniger in der Form eines Berichtes über 
andere Theologen, die derselben Meinung sind. Es geht nicht 
nur um abstrakte Behauptungen, sondern um konkrete ein- 
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schneidende Folgerungen. Um zunächst nur ein Beispiel zu 
nennen: Nach den betreffenden Theologen ist die künstliche 
Empfängnisverhütung nicht immer und in jedem Fall unsitt-
lich, ihrem inneren Wesen nach schlecht (intrinsece mala); sie 
kann erlaubt sein.') 

Im Gegensatz dazu stellt das Lehramt der Kirche vor allem 
durch den Papst als den höchsten Lehrer bis hinein in die 
unmittelbare Gegenwart eindeutig und nachdrücklich fest, 
daß das Gegenteil der Fall ist. Hatte Papst Johannes Paul II. 
schon in dem Apostolischen Schreiben FAMILIARIS CON-
SORTIO vom 22. Nov. 1981 die Aussage der Enzyklika Papst 
Pauls VI. HUMANAE VITAE, künstliche Empfängnisverhü-
tung sei „in sich unerlaubt", wiederholt, so hat er dies in einer 
Ansprache vom 17. Sept. 1983 mit noch größerem Nachdruck 
durch folgende Worte eingeschärft: die Empfängnisverhütung 
muß „objektiv als zutiefst unerlaubt beurteilt werden, so daß 
sie niemals und mit keiner Begründung gerechtfertigt werden 
kann".2) 

Der Widerspruch von Moraltheologen zur Lehre des kirch-
lichen Lehramtes ist heute allgemein bekannt. Diese Tatsache 
bleibt nicht ohne weitreichende negative Folgen für das Leben 
der Christen. Es ist bezeichnend, daß nicht wenige Synodalen 
bei der Bischofssynode im Oktober 1983 über „Versöhnung 
und Buße" auch die heutige Situation der Moraltheologie für 
den Schwund des Gespürs für die Sünde und für die Vernach-
lässigung des Bußsakramentes verantwortlich gemacht 
haben.3) Es ist wohl nicht von ungefähr, daß gerade der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Höffner, 
dies deutlich ausgesprochen und näher präzisiert hat, und zwar 
zweimal. Unter den Ursachen des Schwundes des Sündenbe-
wußtseins nannte er die beiden Theorien der Moraltheologen, 
um die es in diesem Artikel geht: 

- die Leugnung der Tatsache, daß es in den zwischen-
menschlichen Beziehungen (2. Tafel der Zehn Gebote) Hand-
lungen gibt, die immer in sich schlecht sind, und 

- die damit zusammenhängende sogenannte Güterabwä-
gung, d. h. die Beurteilung der Sittlichkeit des Handelns nicht 
aus diesem selbst, sondern aus den Folgen. 

Die Worte des Herrn Kardinals lauteten so: „Mit Recht 
wird die ständige Verminderung des Sündenbewußtseins 
beklagt. Diese Minderung dürfte auch damit zusammenhän-
gen, daß bei vielen - auch bei Theologen - die Moralprinzi-
pien verdunkelt sind. Manche haben ein gestörtes Verhältnis 
zur Metaphysik. Sie behaupten z. B., die sittlichen Normen 
seien menschliche Artefakte. Übertretungen der 2. Tafel der 10 
Gebote seien keine in sich schlechten Handlungen. Ihre sitt-
liche Qualität hänge von der Güterabwägung, d. h. von den 
voraussehbaren Folgen des Handelns ab."4) 

Von manchen dieser Theologen wird der Gegensatz ihrer 
Theorie zur Lehre der Kirche und zur Tradition als geringfügig 
eingestuft. Ernst schreibt z. B., unter Berufung auf Fuchs: „In 
den Erörterungen der Moraltheologen zur Frage der universa-
len Gültigkeit von sittlichen Normen geht es nicht darum, 
,eine der «traditionellen» Moraltheologie entgegengesetzte 
Moraltheologie zu entwerfen, wohl aber (darum), bestimmte 
Aussagen zu überprüfen und zu differenzieren. Es geht um 
erneut reflektierendes und von der Sache her gefordertes 
nuanciertes Verstehen allzu global formulierter Aussagen`."3) 

Andere Vertreter der teleologischen Normenbegründung, 
d. h. der Begründung der Sittlichkeit nur von den Folgen des 
Tuns, nicht von diesem selbst her, und der Behauptung, kein 
zwischenmenschliches Tun sei aus sich und immer gut oder 
böse, geben dagegen zu, daß hier ein wirklicher Bruch mit der 
Tradition vorliegt. F. Böckle z. B. faßt diese neue Meinung fol- 
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gendermaßen zusammen: „Das bedeutet, daß es im Bereich 
der moralischen Tugenden (virtutes morales) keine Handlun-
gen geben kann, die immer sittlich richtig oder falsch sind, 
unabhängig, welches die Folgen des Handelns seien. Mit ande-
ren Worten: Es gibt keine in sich absolut schlechten Handlun-
gen (malitia intrinseca absoluta); weder die Tötung eines 
Unschuldigen, noch die direkte Falschaussage, noch eine 
Masturbation können als ausnahmslos und für jeden denkbaren 
Fall schlecht bezeichnet werden."6) Offen sagt er über diese 
Theorie: „Diese Erkenntnisse normativer Ethik bedeuten 
einen beinahe revolutionären Einbruch in die herkömmliche 
Moraltheologie, die zumindest für bestimmte Handlungen auf 
der absoluten Sittenwidrigkeit insistiert."7) 

• Um auf die Argumente einzugehen, die in dem hier zu 
besprechenden Buch für die teleologische Normenbegrün-
dung vorgebracht werden, ist es notwendig, kurz den diesbe-
züglichen Hauptgedankengang zusammenzufassen. Dies ist 
allerdings kein leichtes Unterfangen angesichts der Kompli-
ziertheit der Argumentation. 

- Es wird behauptet, der Mensch stehe bei jeder morali-
schen Entscheidung zunächst vor der Notwendigkeit, zwi-
schen zwei oder mehreren Gütern/Werten wählen zu müssen. 
Der Entschluß zum einen bedeute unvermeidlich den Verzicht 
auf das andere und insofern einen Ausfall, ein Übel. Dieser 
Verlust sei jedoch gerechtfertigt, wenn das gewählte Gut oder 
der angestrebte Wert, mit einem Wort: die Folgen der Hand= 
lung, die Nicht-Verwirklichung eines anderen Gutes oder 
mehrerer anderer Werte aufwiegen. Auf diese Theorie der 
ständigen Konfliktsituation ist zuerst einzugehen. 

- Der zweite Schritt besteht in der Behauptung, daß die 
Güter/Werte, zwischen denen zu wählen sei, nur vor-moralisch, 
physisch oder ontisch seien. Da sie zudem als geschaffene kon-
tingent sind, könne kein derartiges Gut/Wert fordern, daß es 
absolut allen anderen vorzuziehen sei. Es gibt also im zwischen-
menschlichen Bereich keine Handlung, die vom Objekt und 
von den Folgen her immer gut oder immer moralisch schlecht 
wäre. Moralisch schlecht ist im eigentlichen Sinn nur die Ent-
scheidung, ein in diesem Fall höheres vor-moralisches Gut 
zugunsten eines geringeren zu opfern, also ein nicht gerecht-
fertigtes vor-moralisches Übel zu verursachen. Der zweite Teil 
dieser kritischen Ausführungen gilt der Behauptung, daß es in 
der sittlichen Entscheidung um vor-moralische Güter gehe 
und daß ihr kontingenter Charakter für keines dieser Güter 
eine absolute Verbindlichkeit gestatte. 

1. 

Die ständige Konfliktsituation 
Wahl eines Wertes auf Kosten eines anderen 

J. Fuchs schreibt: „Nun gibt es aber im Bereich des Handelns 
des vielfach begrenzten Menschen keine Verwirklichung von 
vorsittlichen menschlichen Gütern/Werten, die nicht gleich-
zeitig auch Verursachung von vorsittlichen menschlichen 
Übeln/Unwerten ist: Kulturwerte fordern Verzicht auf andere 
Güter/Werte, Anhäufung von Reichtum ist nur durch Ver-
ursachung von Armut möglich, die möglichen Werte ehelosen 
Lebens lassen sich nur durch den Verzicht auf die reichen 
Werte ehelichen Lebens erkaufen (und umgekehrt) usw. ... 
Die oben dargelegten Reflexionen heutiger Theologen sehen 
dagegen injeder (synthetischen) Handlungsnorm und in jedem 
(synthetischen) Urteil über sittliche Richtigkeit einen Kom-
promiß, jedoch nicht einen im eigentlichen Sinne sittlichen 
Kompromiß, vielmehr einen Kompromiß im Bereich vor-sittli-
cher, also relativer Güter/Werte und Übel/Unwerte.") 

Um nicht im Abstrakten stehen zu bleiben, sei konkret 
gesagt, was der ständige Wertekonflikt praktisch bedeuten 
kann. Zu den Gütern oder Werten, die unter Umständen 
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zugunsten eines anderen Gutes/Wertes geopfert werden müs-
sen, können auch das Leben eines unschuldigen Menschen 
oder die konkrete Forderung der Keuschheit gehören. Abtrei-
bung und künstliche Empfängnisverhütung könnten also ver-
antwortet werden, wenn damit ein höheres Gut oder ein höhe-
rer Wert verwirklicht würden?) 

• Hier sei zunächst festgestellt, daß es eine unzutreffende 
Verallgemeinerung ist, wenn man in jeder sittlichen Entschei-
dung eine Wahl zwischen sich entgegenstehenden Gütern 
oder Werten sieht. Gewiß muß der Mensch in mancher Ent-
scheidung abwägen, aber keineswegs immer. Daher ist es nicht 
richtig, auf der Idee einer in jedem Fall notwendigen Wahl zwi-
schen dem Ja zu einem Gut/Wert und dem Ja zu einem ande-
ren, d. h. der Entscheidung für das eine Ja mit unvermeid-
lichem Nein zum entgegenstehenden Gut/Wert, eine Gesamt-
konstruktion des sittlichen Handelns errichten zu wollen. 

Dies sei hier zunächst nur an der Behauptung von Fuchs 
gezeigt, Anhäufung von Reichtum sei nur durch Verursa-
chung von Armut möglich. Es soll nicht geleugnet werden, daß 
Reichtum oft auf Kosten anderer erworben wurde und wird, 
aber dies ist keineswegs immer und unvermeidlich so. Dies 
liegt nicht im Wesen des Reichtums, auch nicht eines beträcht-
lichen. Die Geschichte zeigt, daß Reichtum nicht nur den Rei-
chen zugute kommen, sondern Armen aus ihrer Armut helfen 
konnte. E. Küng schreibt darüber: „Sicher ist zunächst das 
eine: daß der ‚Kapitalismus' mit Hilfe der Mobilisierung des 
Eigennutzes als Motiv ein Wirtschaftswachstum zustande 
gebracht hat, das weltgeschichtlich einmalig ist; es führte 
dazu, daß wenigstens in den fortgeschrittenen Volkswirtschaf-
ten seit der ersten industriellen Revolution die Massenarmut 
im wesentlichen überwunden wurde ... Die Unternehmer, die 
den Beginn des großen Aufschwunges auslösten und trugen, 
waren keineswegs jene habgierigen Scheusale, als die sie in 
den Karikaturen gewöhnlich dargestellt werden ... Die Berei-
cherung war für sie auch durchaus nicht Selbstzweck, führten 
sie doch persönlich ein recht frugales Leben. Statt dessen sollte 
die Unternehmung ständig vergrößert werden. Auf diese. 
Weise gelang es, Arbeitsplätze bereitzustellen für jene Arbeit-
nehmer, die aus der rasch wachsenden Bevölkerung auf den 
Arbeitsmarkt drängten."I°) 

Wer fleißig und fachkundig arbeitet und es zu etwas bringt, 
verursacht doch nicht unvermeidlich Armut bei anderen. Er 
kann im Gegenteil zum Wohlstand anderer beitragen, etwa 
durch die Gründung eines Unternehmens Arbeitsplätze schaf-
fen. Wer ein ansehnliches Kapital besitzt, macht sich damit 
nicht schuldig an der Armut anderer, auch wenn er beträcht-
liche Zinsen einnimmt. Er nützt im Gegenteil der Allgemein-
heit, wenn er sein Geld auf einer Bank deponiert und dieser 
damit die Möglichkeit gibt, Kredite auszugeben und die 
Wirtschaft in Gang zu halten. 

Nicht selten wird heute ein Konflikt zwischen dem Wert der 
Liebe und demjenigen der Keuschheit behauptet. Wenn die 
Liebe es erfordere, müßten unter Umständen die Werte der 
vorehelichen Enthaltung oder die Integrität der ehelichen 
Hingabe weichen, d. h. dann seien die gegenseitige Ganzhin-
gabe vor der Ehe und die künstliche Empfängnisverhütung 
sittlich gerechtfertigt. Sie seien also nicht in sich und immer 
unsittlich. Zudem sei die natürliche Integrität des ehelichen 
Aktes nur ein biologisches, vorsittliches Gut.") 

Gerade an diesem Beispiel wird deutlich, daß in der Theorie 
des ständigen Güter- oder Wertekonfliktes zuweilen angeb-
liche Güter oder Werte in Gegensatz gebracht werden, ohne 
sich zu fragen, ob sie wirkliche Güter und Werte sind und wie 
sie im bejahenden Fall beschaffen sind. Es wird später davon 
die Rede sein, ob die Integrität des ehelichen Aktes auf einen 
biologischen Sachverhalt reduziert werden kann. Hier sei die 
Frage gestellt, was das für eine Liebe sein soll, deretwegen 
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Werte der Ordnung im geschlechtlichen Leben aufgegeben 
werden sollen. Stimmen voreheliche Hingabe und künstliche 
Empfängnisverhütung mit echter Liebe und Verantwortung 
überein?12 ) Echte Liebe ist wirkliches Wohlwollen oder der 
dauernde Wille, dem andern zukommen zu lassen, was wirk-
lich gut für ihn ist. Kann ein verantwortungsvoll liebender 
Gatte verlangen oder auch nur wünschen und gutheißen, daß 
die Gattin z. B. die schon medizinisch alles andere als unbe-
denklichen ovulationshemmenden Pillen einnimmt? Übrigens 
zeigt wohl auch der Blick auf die gesamte Entwicklung im Ver-
hältnis der Geschlechter heute, daß durch die Mißachtung der 
Ordnung im Bereich des Geschlechtlichen nicht die Liebe 
gefördert wird. Die stets ansteigende Zahl der Ehescheidun-
gen läßt erkennen, daß die Liebe nicht wächst, wenn die Men-
schen unverrückbare Normen der Sexualmoral aufgeben. 

• Das konkrete Leben bestätigt nicht die Theorie des stän-
digen Konfliktes auf dem Gebiet der moralischen Entschei-
dungen, des in jedem Fall notwendigen Abwägens von sich 
entgegenstehenden Gütern und der Verursachung von Übel 
durch den Verzicht auf eine Seite der Möglichkeiten. Diese 
neue Theorie übersieht auch vollständig die klassische Lehre 
von der Harmonie und Zusammengehörigkeit der Tugenden, 
wie sie z. B. der hl. Thomas von Aquin vertrittP) Man könnte 
den Einwurf machen, daß auch die Vertreter der neuen Theo-
rie die Harmonie zwischen den Tugenden als allgemeinen 
Grundhaltungen nicht in Frage stellen, z. B. den Grundeinstel-
lungen „Ich will gerecht sein" - „Ich will mich mäßigen im 
Gebrauch der Dinge dieser Welt" - „Ich will die Schwierigkei-
ten des Lebens tapfer tragen." Bei Thomas von Aquin besagen 
aber die Tugenden keineswegs nur solche unbestimmte 
Grundhaltungen. Sie sind vielmehr konkreten Zielen, Hand-
lungen und Objekten zugeordnet.I4) Die Harmonie und 
Zusammengehörigkeit der Tugenden besagt also auch, daß 
die entsprechenden Werte, Handlungen, konkreten Ziele und 
Objekte nicht im Gegensatz zueinander stehen. Nach Thomas 
kann es niemals eine wahre Liebe geben, die unter Umständen 
sich genötigt sähe, auf die Forderungen der Ordnung im 
geschlechtlichen Leben zu verzichten. 

Begrenzte Verantwortung 

Fuchs hatte in dem oben zitierten Abschnitt aus seinem Bei-
trag zu dem hier besprochenen Buch auch mit folgenden Hin-
weisen die These beweisen wollen, daß jede sittliche Entschei-
dung eine Wahl zwischen unvereinbaren Gütern/Werten dar-
stelle, bei der ein Übel, d. h. der Verzicht auf die eine der bei-
den Arten von Gütern/Werten unvermeidlich sei: „Kultur-
werte fordern Verzicht auf andere Güter/Werte ... die mögli-
chen Werte ehelosen Lebens lassen sich nur durch den Ver-
zicht auf die reichen Werte ehelichen Lebens erkaufen (und 
umgekehrt) usw. ..." Der Gedankengang ist dann folgender: 
Jede Verwirklichung eines Wertes schließt den Verzicht auf 
einen anderen Wert ein. Weil aber alle Werte im zwischen-
menschlichen Bereich kontingent und nicht absolut sind, gibt 
es keinen Wert, der nie und nimmer einem anderen weichen 
müßte. Mit anderen Worten: es gibt keine immer und aus sich 
schlechten Handlungen, die also nie im Interesse eines hier 
und jetzt höheren Wertes gesetzt werden dürften. 

An den beiden oben von Fuchs angeführten Beispielen wird 
wieder deutlich, daß in der neuen Theorie der teleologischen 
Normenbegründung eine Konstruktion vorliegt, die im Gegensatz 
zum Leben und auch zu den Aussagen der Hl. Schrift steht, wie nun 
gezeigt werden soll. 

Die Theorie übersieht die Vielfalt der Berufungen, zumal in 
der Gemeinschaft der Getauften. Niemand ist zu allem beru-
fen. Er soll die Werte verwirklichen, für die er berufen ist. 
Wenn er nicht zugleich andere Werte verwirklicht, ist das in 
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keiner Weise ein Übel. Vielmehr wäre es ein Übel, wenn er 
sich nicht mit ganzem Herzen seiner Berufung weihen würde. 
Wir sind Glieder am Leibe Christi und Glieder der mensch-
lichen Gemeinschaft. Über die allen gemeinsamen grundle-
genden Forderungen des christlichen Lebens hinaus hat jeder 
seine besondere Aufgabe. Diese soll er erfüllen. Andere sollen 
andere besonderen Werte verwirklichen (1 Kor 12, 4-11. 28- 
30). Diese Teilung der Aufgaben gilt nicht allein von der 
umfassenden Berufung jedes einzelnen, sondern auch von sei-
nem Auftrag in der jeweiligen Stunde. Wenn er ihn durchführt, 
dann verursacht er keine Ubel und Unwerte, weil er zugleich 
andere Dinge nicht tut und nicht tun kann. Er würde sich 
gerade im Gegenteil dann verfehlen, wenn er seinem Auftrag 
Abbruch täte, indem er zugleich andere Dinge im Kopf hätte. 

• R. Spaemann hat vom philosophischen Standpunkt aus 
darauf hingewiesen, daß die Verantwortung des einzelnen 
begrenzt ist. Er illustriert dies durch das Beispiel der Situation 
eines Arztes, der einen schwerkranken Verbrecher behandeln 
muß, der sehr gefährlich ist und bereits größten Schaden ange-
richtet hat. Nach der teleologischen These stünde der Arzt vor 
der Wahl: entweder Heilung des Kranken oder Befreiung der 
Gemeinschaft von diesem höchst gefährlichen Menschen 
durch seinen Tod wegen mangelnder ärztlicher Fürsorge. 
Bemüht sich jedoch der Arzt und mit Erfolg, so hätte er das 
Übel verursacht, daß die Gemeinschaft weiterhin stärkstens 
belastet und vielleicht sogar bedroht ist. Es leuchtet jedoch 
sofort ein, daß der Arzt keinerlei Recht hat, den Patienten ster-
ben zu lassen. Es ist nicht seine Aufgabe und nicht seine Beru-
fung, die Belastung der Gemeinschaft durch einen Verbrecher 
zu verhindern. Seine Berufung und sein Beruf liegen vielmehr 
ausschließlich-darin, jeden Kranken nach bester Möglichkeit 
zu heilen?) Wollten wir hier die Verantwortlichkeiten und 
Aufgaben irgendwie vermengen, dann wäre es aus mit dem 
ärztlichen Ethos und mit unserem Vertrauen in den Arzt. Dann 
müßte er - um ein anderes Beispiel zu nennen - nicht alles ihm 
Mögliche tun, um das Leben eines schwerbehinderten Kindes 
zu retten, wenn die vielleicht kinderreiche Familie durch 
dieses Kind stärkstens belastet ist. 

Es wird keineswegs in Abrede gestellt, daß wir in unseren 
Entscheidungen immer wieder vor der Notwendigkeit stehen, 
Güter und Werte gegeneinander abzuwägen und dem bedeut-
sameren den Vorrang zu geben. Dabei geht es oft darum, von 
zwei Übeln das geringere zu wählen, also dasjenige, das am 
wenigsten von einem Wert entfernt. So kann z. B. der Arzt sich 
in der Situation befinden, daß er wählen muß, entweder eine 
sehr risikoreiche Operation vorzunehmen, die aber doch bis zu 
einem gewissen Grad Erfolg verspricht, oder den Patienten in 
längerem schmerzvollem Leiden dem sicheren Tod entgegen-
gehen zu sehen. Übrigens zeigt dieses Beispiel, daß es oft in 
beiden Möglichkeiten im letzten um denselben Wert geht - im 
genannten Fall um den Wert eines menschenwürdigen Lebens. 
Die Wahl betrifft die Mittel zu diesem Ziel. Eine solche Wahl 
ist aber nicht nur medizinisch, sondern sie hat vor allem sittli-
chen Charakter. Es geht jedoch nicht an, für jede sittliche Ent-
scheidung einen derartigen Konflikt zu konstruieren und auf-
grund dieser Konstruktion zu behaupten, es gebe keinen zwi-
schenmenschlichen Wert, der nicht unter Umständen geopfert 
werden müsse. Keine Norm, die das zwischenmenschliche Ver-
halten betrifft, sei daher unwandelbar, immer und in jedem 
Fall gültig. 

Die Verantwortung des einzelnen ist auch in dem Sinn 
begrenzt, daß er nicht alle Folgen seines Handelns abschätzen 
kann und daher auch nicht dazu verpflichtet ist. Dies fordern 
aber manche Vertreter der teleologischen Normenbegrün-
dung. Es wird verlangt „eine genügende Kenntnis aller rele-
vanten Elemente einer Situation", „um zu einem alles abwä-
genden und wohlbegründeten Urteil über die sittliche Rich- 
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tigkeit oder Unrichtigkeit eines bestimmten Handelns zu 
kommen"?) R. Spaemann bemerkt richtig: „Wenn wir die 
Gesamtheit der Handlungsfolgen in Betracht ziehen müßten, 
kämen wir vor lauter Kalkulieren nicht mehr zum Handeln."17) 
Er sagt auch mit Recht, daß der Mensch in diesem Fall alle 
möglichen Spezialisten zu Rate ziehen müßte. Damit würde er 
aber in stärkstem Maße manipulierbar und abhängig. Sein 
unmittelbares Wertempfinden und das natürliche Gespür des 
Gewissens für das Gute würden weithin gelähmt, wenn nicht 
sogar ausgeschaltet?) - 

Es ist auch zu bedenken, daß die Folgen oft in beträchtli-
chem Umfang nicht vom Handelnden selbst abhängen. Wie 
soll die Handlung in ihrem sittlichen Charakter zuinnerst oder 
sogar ausschließlich von dem großenteils undurchsichtigen, 
entfernten und in äußeren Lebensbereichen liegenden Kom-
plex der Folgen und nicht aus ihr selbst bestimmt werden? 

Ein Vorläufer der Theorie vom ständigen Wertekonflikt 
(N. Hartmann) 

Die heutige Meinung vom ständigen Gegenüber der sich 
ausschließenden Güter/Werte und von der infolgedessen stets 
notwendigen Güterabwägung als der einzigen Form sittlicher 
Entscheidung hat eine Vorläufern in der ethischen Auffas-
sung von N. Hartmann (1- 1950). Es wird keineswegs behauptet, 
die heutigen Teleologen gingen von denselben Voraussetzun-
gen aus wie Hartmann (vor allem von seinem nicht ausgespro-
chenen postulatorischen Atheismus). Es erhebt sich jedoch die 
Frage, ob sich nicht unvermeidlich stärkere oder schwächere 
Berührungspunkte der heutigen Theorie vom ständigen Wer-
tekonflikt mit der Ethik Hartmanns ergeben. 

B. Häring hat in seinem Buch „Das Heilige und das Gute" 
(1950), dem wir hier folgen, die Gegensätzlichkeit der Werte in 
der Ethik Hartmanns folgendermaßen beschrieben: „Hart-
mann weiß von der Würde des sittlichen Wertes und von sei-
nem Anspruch zu reden, von der Rangordnung der Werte, die 
dem Wertgefühl unmittelbar gegeben ist, von ehrfürchtiger 
Haltung gegenüber den Werten, von der verantwortlichen 
Bindung des Menschen durch sie. Aber damit steht in seltsa-
mem Widerspruch die tiefe Kluft im Reich des Guten selbst: 
die Pluralität der Werte, ihr Auseinanderfallen in eine Vielheit 
ohne letzte Einheit. Dieses Nebeneinander der einzelnen 
Wertreiche offenbart sich scharf und in seiner ganzen Fragwür-
digkeit, wenn der Mensch im Konflikte ihnen gegenübertritt: 
Der Mensch steht hilflos dem sich grundsätzlich widerspre-
chenden Anruf gegensätzlicher Werte gegenüber?) Er belegt 
diese Feststellung mit folgendem Zitat aus Hartmann: „Es 
bleibt ihm (dem Menschen) nichts anderes übrig, als den Kon-
flikt der Werte auf sich zu nehmen und durch seine Initiative zu 
entscheiden. Alle solche Entscheidung nun ist notwendig 
zugleich Werterfüllung und Wertverletzung. Die Person also 
wird, im konkreten Fall vor den Wertkonflikt gestellt, notwen-
dig nach einer Seite schuldig."") Es „besteht der Widerstreit 
schon in den Werten selbst".21) 

Häring frägt mit Recht, ob die sittliche Forderung des Wer-
tes als solchem nicht hinfällig wird, wenn einer den anderen 
ausschließt: „Denn wie kann, so möchten wir sagen, für uns ein 
Wert noch unerbittlich ein Sollen verlangen, wenn ein anderer 
mit gleichem Recht und gleicher Absolutheit das Gegensätz-
liche verlangt, wenn sie aus sich miteinander nichts gemein-
sam haben, so daß sie durch ihre Gegensätzlichkeit den Men-
schen notwendig in Schuld verstricken!"22) 

Die Gegensätzlichkeit der Werte ist nach Hartmann für den 
Menschen im letzten nichts Bedrückendes. Sie ermöglicht 
ihm die Autonomie und Machtstellung zur Entscheidung. 
Häring schreibt über diese Folgerung, die Hartmann zieht: 
„Dieser Widerspruch der Werte, dieses Verstricktwerden 
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durch sie in Schuld liebt der Mensch Hartmanns gerade an 
ihnen. Denn erst so lassen sie ihm seine göttlichen Attribute, 
seine Autonomie auch den Werten gegenüber. Der Tatbe-
stand, daß in den Werten selbst kein Grund und Recht zur Ent-
scheidung für den einen gegenüber dem andern liegt, das ist 
,die metaphysische Bedingung, unter der allein es möglich ist, 
daß die reale Person nicht nur neben den Werten autonom ist, 
sondern daß sie es auch gerade den Werten gegenüber ist, das 
heißt, daß ihre Autonomie derjenigen der Werte gegenüber 
die höhere ist. Sie ist es ja, die über den Konflikt der autono-
men Werte hinauskommt, aus ihm herausfindet - kraft der 
Entscheidung, die sie fällt'. Erst die Antinomien der sittlich 
ansprechenden Werte gegeneinander: die Tatsache, daß diese 
Antinomien grundsätzlich unlösbar sind, macht es möglich, 
daß sie ,entschieden werden durch einen Machtspruch, durch 
die Initiative, durch das selbständige Vorgehen eines Wesens, 
welches Verantwortung und Schuld damit auf sich nimmt`."23) 

Hinter dieser Auffassung von Hartmann steht ein entspre-
chendes Menschenbild. Häring schreibt darüber: „So ist Hart-
manns Menschenbild klar: Es ist der mit den Gottheits-Attri-
buten ausgestattete Demiurg. Er gestaltet in die Wirklichkeit 
nach vorgegebenen Wertbildern die Werte ein. Aber nicht nur 
gegenüber dem wirklichen Leben ist er Gestalter, sondern 
auch noch gegenüber dem chaotischen Wertreich selbst ... Er 
steht aber auch noch über dem Werthimmel, der ihm nur eine 
Menge widersprechender, einander ausschließender Möglich-
keiten vorgibt. Der Mensch hat nicht nur im Stoff ein Chaos 
vor sich, sondern auch die idealen Gebilde sind in Bezug auf 
ihre Verwirklichung selbst noch chaotisch vor seinem Auge. 
Er schafft zuerst durch seinen Machtanspruch eine ihm gefäl-
lige Ordnung an seinem Werthimmel, und diese Ordnung 
schafft er der Wirklichkeit ein. ,Im Ethos des Menschen ist bei-
des: Chaotisches und Demiurgisches. Im Chaotischen liegen 
seine Möglichkeiten, aber auch seine Gefahren; im Demiurgi-
schen sein Beruf. Ihn erfüllen ist Menschsein'."24) 

Die Aussage Hartmanns: „Das Ethos des Menschen ist seine 
Hybris, seine Erhebung wider die Gottheit, seine Anmaßung 
ihres Attributes"') veranlaßt Häring zu folgenden Bemerkun-
gen: „Wenn der Mensch von vornherein so selbstherrlich 
dasteht, wenn es geradezu zu seinem Ethos gehört, die Attri-
bute der Gottheit an sich zu reißen, dann kann er nie mehr der 
Gehorchende sein; dann muß seine Freiheit, mag sie auch in 
ihrer Schwachheit im Diesseitigen erkannt werden, doch abso-
lut sein in dem Sinn, daß kein Höherer über ihr steht, wenig-
stens keine höhere Person. Die Attribute der Gottheit kann der 
Mensch nur wahren gegen sittliche Werte, nicht gegen eine 
gebietende, heilig-erhabene Person."26) 

Es sei nochmals betont, daß wir den heutigen Teleologen 
nicht den geistigen Hintergrund der ethischen Aussagen Hart-
manns unterstellen. Eine andere Frage ist jedoch die, ob die 
Theorie des ständigen Wertekonfliktes und die Leugnung der 
Tatsache, daß es zwischenmenschliche Werte gibt, die bei der 
Wahl nie geopfert werden dürfen, nicht Tendenzen zur Folge 
haben oder bereits in sich schließen, die in einer übersteigerten 
Autonomie des Menschen gegenüber dem Reich des Guten enden. 

W. Korff, von dem allerdings kein Beitrag des hier bespro-
chenen Buches stammt, der aber wiederholt genannt wird, 
schreibt: „Moralische Normen lassen sich in Frage stellen. Das 
aber bedeutet doch, wir erkennen sie als unsere eigenen funktio-
nalen Schöpfungen. Die Moral ist ein Kunstprodukt der mensch-
lichen Vernunft, erdacht und durchgesetzt von Menschen für 
Menschen."27) Diese Worte lassen zwar verschiedene Deutun-
gen zu. Es ist aber zu beachten, daß Kardinal Höffner auf der 
Bischofssynode 1983 unter Fehlentwicklungen heutiger Theo-
logie, die den Niedergang des Sündenbewußtseins mitver-
schuldet haben, gerade auch die Auffassung genannt hat, „die 
sittlichen Normen seien menschliche Artefakte".28) 

- 5647 -  

Annäherung an ein typisch protestantisches Theologou-
menon 

Die Lehre vom ständigen Konflikt der Güter/Werte weist 
eine gewisse Ähnlichkeit mit einem typischen Element der 
protestantischen Ethik auf. Protestantische Theologen legen 
zum Teil großes Gewicht auf den „Wertwiderstreit" oder die 
Konfliktsituation als typische Merkmale der gefallenen Welt, 
oder genauer des gefallenen und sündigen Menschen. Er sieht 
sich immer wieder vor unvereinbare Forderungen gestellt. 
Erfüllt er die eine, dann verfehlt er sich gegen die anderen. In 
dieser Situation zeigt sich die Macht der Sünde in der gefalle-
nen Welt: „Daß es überhaupt so etwas wie eine Konfliktsitua-
tion und einen Wertwiderstreit in der Welt gibt, liegt ja nicht 
an der ‚Struktur' dieser Welt, oder genauer: das liegt nicht an 
dem ihr schöpfungsmäßig eingestifteten Charakter, der ihr 
,von Anfang an' tragische Züge verliehen hätte. Sondern das 
beruht auf Fehlentscheidungen, von denen wir immer schon 
herkommen und die letzten Endes in jener Urentscheidung 
gründen, die uns in der Sündenfallgeschichte berichtet 
wird."29) Während Hartmann im Wertwiderstreit dem autono-
men Menschen die Entscheidung in die Hand gibt, wagt nach 
protestantischer Ethik der Christ im Vertrauen auf die Ver-
gebung Gottes die Wahl, obwohl die damit gegebene Nicht-
Wahl des Gegenteiles in Schuld verstrickt: „Wo der ,Geist des 
Herrn' herrscht, kann ich das Risiko einer Entscheidung, auch 
einer fragwürdigen Entscheidung, übernehmen, weil die 
Frage, ob ich in Kontakt mit Gott bleibe, nicht mehr ein Pro-
blem meiner Leistungen und Richtigkeiten, sondern eine 
Sache der göttlichen Gnade ist. Darum bin ich frei, Verantwor-
tung zu tragen, ich selbst zu sein und also auch etwas ,auf 
meine Kappe' zu nehmen."") So handelt der Christ vor allem 
in der sogenannten Grenzsituation, in der die Antinomie der 
Forderungen Gottes und daher der Konfliktcharakter des sitt-
lichen Lebens mit besonderer Deutlichkeit hervortreten. 

Wiederum sei in keiner Weise behauptet, die teleologische 
Richtung in der katholischen Moral sei identisch mit der pro-
testantischen Konfliktsethik. Aber es sei auch nicht aus-
geschlossen, daß eben doch Berührungspunkte vorliegen. Die 
teleologische Normenbegründung muß sich die Frage stellen, 
ob in gewisser Hinsicht ihrer Konstruktion der bei jeder Ent-
scheidung unumgänglichen Wahl zwischen sich ausschließen-
den Gütern/Werten nicht dieselbe Kritik gilt, die Rahner an 
die Auffassung richtet, die Wahl eines Weges könne unum-
gänglich schuldhafte Unterlassung des anderen Weges bedeu-
ten: „Insofern es nur Schuld vor dem einen und selben Gott 
und seinem einen und letztlich allein verpflichtenden Willen 
geben kann, kann es auch objektiv keine tragischen Situatio-
nen geben in dem Sinn, daß der Mensch nur zwischen dem 
einen oder dem anderen Schuldigwerden wählen könnte und 
daher, ob so oder anders wählend, immer schuldig werden 
müßte. Es kann sein, daß die Möglichkeit nur gegeben ist, zwi-
schen zwei Handlungen, von denen jede unter bestimmter 
Rücksicht als schädigende Fehlhandlung betrachtet werden 
kann, zu wählen; es gibt aber objektiv keinen Situationszwang 
zur Schuld. Denn das würde den Widersinn bedeuten, daß 
Gott zum selben gleichzeitig verpflichte und eben dieses ver-
werfe. Es ist darum auch widersinnig und unsittlich, vom Ler-
nen des Mutes zur Schuld zu reden und diesen zu empfeh-
len."' I  ) 

Bisher ging es um das eine Grundelement der teleologi-
schen Nonnenbegründung oder der sogenannten Güterabwä-
gung, jede sittliche Entscheidung stehe vor dem Gegensatz 
zwischen sich ausschließenden Gütern/Werten. Die Wahl 
eines Gutes/Wertes sei immer Nichtwahl des andern. Diese 
Hypothese widerspricht der Wirklichkeit des Lebens, wenn es 
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auch in manchen Fällen um eine notwendige Wahl geht. Die 
Hypothese berücksichtigt nicht die Tatsache, daß die Verant-
wortung des einzelnen Menschen seiner Berufung und seinem 
Beruf entsprechend begrenzt ist. Er ist nicht in jeder Situation 
allen möglichen Werten gegenüber verpflichtet. Die neue 
Theorie hat auch eine unleugbare Affinität zu ethischen Auf-
fassungen, die der katholischen Moral fremd sind oder sogar 
widersprechen. 

Ein anderes Grundelement der neuen Lehre liegt in der 
Annahme, daß die Wahl zunächst vor vor-sittlichen, ontischen 
Gütern/Werten stehe. Sie werde sittlich im eigentlichen Sinn, 
und zwar positiv, wenn die Wahl auf die wichtigeren Güter/ 
Werte falle, negativ dagegen, wenn die weniger wichtigen 
Güter/Werte bevorzugt würden. 

(Der 2. und abschließende Teil folgt im nächsten Heft) 

Anmerkungen: 

1) Dies wird mit mehr oder weniger Deutlichkeit gesagt von R. A. McCor-
mick, Neuere-Überlegungen zur Unveränderlichkeit sittlicher Normen, 53-55; 
W. Ernst, Universalität sittlicher Normen - heutige Tendenzen, 60; J. Fuchs, 
„Intrinsece malum". Überlegungen zu einem umstrittenen Begriff, 80. 86 f. Bei 
dem ersten Beleg oder Zitat wird nach dem Namen des Autors auch der Titel 
seines Beitrags angeführt, im folgenden nur noch der Name des Autors. 
2) FAMILIARIS CONSORTIO n. 32; Die Ansprache vom 17. Sept. 1983 in 
L'OSSERVATORE ROMANO in deutscher Sprache vom 30. Sept. 1983, 4. 
3) Da in der deutschen Ausgabe des OSSERVATORE ROMANO nicht alle 
Wortmeldungen der Synodalen wiedergegeben sind, seien die betreffenden 
Äußerungen angezeigt nach der zusätzlichen Ausgabe des eigentlichen 
OSSERVATORE ROMANO über die Synode: n. IV, 2 (der Erzbischof von 
Concepcion, Chile); n. V, 1 (der General der Kongregation der Passionisten); n. 
V, 2 (ein Weihbischof von New York, USA); n. V, 3 (der Erzbischof von Ara-
cajü, Brasilien); n. VI, 1 (ein Weihbischof von San Jose, Costa Rica); n. VI, 3 
(der Erzbischof von Kalocsa, Ungarn); n. X, 2 (der Bischof von Chiclayo, Peru); 
n. XI, 2 (der Erzbischof von Manizales, Kolumbien); n. XII, 2 (der Sprecher für 
die Arbeitsgruppe in spanischer und portugiesischer Sprache C); n. XII, 4 (der 
Sprecher für die Arbeitsgruppe in spanischer und portugiesischer Sprache B); 
n. XIII, 2 (nochmals der Erzbischof von Aracajü, Brasilien). 
4) So in seiner Wortmeldung auf der Synode, in: L'OSSERVATORE 
ROMANO in deutscher Sprache vom 14. Okt. 1983, 7; beinahe gleichlautend 
auf der Pressekonferenz in Rom am 6. Okt. 1983, ebd. 5. 
5) Ernst 60 f. 
6) F. Böckle, Werteinsicht und Normbegründung, in: Concili um 12 (1976) 615. 
7) Ebd. 	 8) Fuchs 84. 90. 
9) Mehr oder weniger deutlich über Abtreibung McCormick 55 f; Ernst 60 zur 
künstlichen Empfängnisverhütung siehe oben Note 1. 
10) E. Küng, Ökonomie und Moral, in: Christlicher Glaube in moderner 
Gesellschaft, Teilband 17, Herder 1981, 151 f. Vgl. aus „Das Überleben sichern". 
Gemeinsame Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer. Bericht der 
Nord-Süd-Kommission, Verl. Kiepenheuer & Witsch Köln 1980, 29. „Die Ent-
wicklungsländer können am wirtschaftlichen Wohlergehen der Industrielän-
der nicht uninteressiert sein; denn davon hängt nicht nur deren Bereitschaft zu 
importieren ab, sondern auch deren Bereitwilligkeit, an einem konstruktiven 
Transfer von Ressourcen mitzuwirken." 
11) Ansichten mehrerer Theologen über die eventuelle Erlaubtheit voreheli-
chen Geschlechtsverkehrs zitiert A. Laun, Überlegungen zur sexuellen Ent-
haltsamkeit vor der Ehe, in: A. Bodem - A. M. Kothgasser (Hrsg.), Theologie 
und Leben. Festgabe für Georg Söll zum 70. Geburtstag, LAS Rom 1983, 355- 
358. Z. B. McCormick 55; Ernst 63 über Geschlechtlichkeit als vor-morali-
schen, physischen Wert; siehe auch Note 1. 
12) A. Laun, a. a. 0., 358-372. 	13) Summa theologiae 	q 65. 
14) Ebd. z. B. q 60. 
15) R. Spaemann, Moralische Grundbegriffe, Verlag C. H. Beck, München 
1982, 65 f. 
16) Fuchs 89. Vgl. ebd. 85 und 88 „alle möglichen geschichtlichen Kombina-
tionen von vor-sittlichen Gütern und Übeln" - „alle erdenkbaren Kombinatio-
nen vor-sittlicher Güter/Werte und Übel/Unwerte". 
17) R. Spaemann, a. a. 0., 67. 	18) Ebd. 68-70. 
19) B. Häring, Das Heilige und das Gute. Religion und Sittlichkeit in ihrem 
gegenseitigen Bezug, E. Wewel Verlag, Krailling vor München 1950, 101. 
20) B. Häring zitiert aus N. Hartmann, Ethik, Berlin-Leipzig 21935, 683. 
21) Ebd. 269. 	 22) B. Häring, a. a. 0,103. 
23) Ebd. 103 f. Die Zitate sind aus Hartmann, a. a. 0., 689 u. 695. 
24) Ebd. 104 f. Das Zitat ist aus Hartmann, a. a. 0., 4. 
25) Hartmann, a. a. 0., 326. 	26) B. Häring, a. a. 0., 100. 
27) W. Korff, Theologische Ethik. Eine Einführung, Herder 1975, 14. 
28) Siehe oben Sp. 5641 
29) B. Thielicke, Theologische Ethik, II/1, J. C. B. Mohr, Tübingen 1955, 
n. 770. 
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30) Ebd. n. 934. 
31) K. Rahner, Schuld und Schuldvergebung als Grenzgebiet zwischen Theo-
logie und Psychotherapie, in: Schriften zur Theologie II 7(1964), 282 f. 

(Bökmann) 1. In der Wiedergabe der Aussage von Kardinal He-
ner auf der Bischofssynode in Rom in meinem Vorspann zu dem Arti-
kel „Ohne Fundament" von Prof Ermecke (Dez. -Nr. Sp. 5566) ist es 
zu einem bedauerlichen sinnentstellenden Druckfehler gekommen. 
Statt „Artaffekte" muß es „Artefakte" heißen. Der Hinweis des 
Herrn Kardinals, der auch im vorstehenden Aufsatz von Prof. Günt-
hör erwähnt wird, bezieht sich auf die Schrift „Theologische Ethik - 
Eine Einführung" von Prof Wilh. Korff (München), Herder 1975. 
Im Zusammenhang heißt es dort: „Moralische Normen lassen sich in 
Frage stellen. Das aber bedeutet doch, wir erkennen sie als unsere eige-
nen funktionalen Schöpfungen. Die Moral ist ein Kunstprodukt der 
menschlichen Vernunft, erdacht und durchgesetzt von Menschen ftir 
Menschen. Diese ihre Herkunft teilt sie mit allen anderen Hervorbrin-
gungen des Menschen . . . Sie sind samt und sonders Artefakte. Das 
gilt auch ftir die Moral" (S. 14-16). 

2. Das in Anm. 1) des o. a. Artikels (Sp. 5570) erwähnte Buch 
trägt den Titel „Sittliche Normen", nicht: „Sittliche Norm". Es ist in 
vorstehendem Beitrag zugrundegelegt (und richtig vorgestellt). Es 
wurde uns von Herrn Prof Walter Kerber 51, München, dankenswer-
terweise zur Besprechung zugeschickt. 

3. Kritisch zu der darin enthaltenen Theorie der Normenbegrün-
dung stehen außer Prof Ermecke und Prof Günthör auch andere 
angesehene Moraltheologen und Ethiker. 

Für das Angebot von Prof Kerber, das von ihm herausgegebene 
Buch sachlich-kritisch besprechen zu lassen, haben wir zu danken. 

Das Gewissen hat Rechte, weil es Pflichten hat 

Die Regel und das Maß der Pflicht sind nicht die Nützlichkeit, 
die Zweckmäßigkeit, auch nicht das Glück möglichst vieler, 
nicht der Vorteil des Staates, nicht Schicklichkeit, Ordnung 
und Schönheit. Das Gewissen ist nicht eine Art von weitblik-
kender Selbstsucht oder ein Verlangen, konsequent zu sein mit 
sich selbst. 

Es ist ein Bote von IHM, der in Natur und Gnade wie durch 
einen Schleier hindurch zu uns spricht und uns durch Seine 
Stellvertreter lehrt und lenkt. Das Gewissen ist der Stellvertre-
ter Christi in unserem Innern, prophetisch in seinen Unterwei-
sungen, fordernd in seinen Entscheidungen, priesterlich in 
Segen und Fluch. Auch wenn das ewige Priestertum in der gan-
zen Kirche aufhören könnte, so würde doch im Gewissen das 
priesterliche Prinzip erhalten bleiben und weiterherrschen. 

Certain Difficulties, feil by Anglicans in Catholic Teaching. 11 248-249 (27. 12. 
1874); 

Kardinal John Henry Newman 

Das Gewissen hat Rechte, weil es Pflichten hat. Heutzutage 
ist es jedoch für einen Großteil der Menschen Recht und Frei-
heit des Gewissens, ohne Gewissen auszukommen, den 
Gesetzgeber und Richter zu ignorieren und unabhängig von 
unsichtbaren Verpflichtungen zu sein. Jedem wird es freige-
stellt, Religion zu haben oder nicht, diese oder jene Religion 
anzunehmen, ... erhaben zu sein über alle Religionen und 
zugleich an jeder von ihnen unparteiisch Kritik zu üben. 

Ebda 11 250 (27. 12. 1874) 

Die tiefsten Geheimnisse des Herzens und der Seele werden erst sicht-
bar unter der starken Beleuchtung der Gnade Gottes. 	

i.X11 
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DR. HELMUT J. PATT 

Anton Heinen und die Sinnfrage 

(Bökmann) Die Sinnräume, die der begnadete Erwachsenenbild-
ner Anton Heinen erschloß: Familie, Religion, Heimat, Gemeinde, 
Volk sind nach einem beispiellosen Traditionsbruch seit den sechziger 

Jahren und einer kulturrevolutionären Zerstörungsarbeit, die schenll, 
gründlich und radikal mit Hilfe stärkster manipulativer Multiplika-
toren gewirkt hat, schwer angeschlagen. Unser Volk treibt - dies sind 
statistische Fakten und seriöse Prognosen - dem Exitus zu. Manche 
sehen das gar ohne Bedauern, geschweige Verantwortung. Momenta-
nistische „Selbstverwirklichung" und Verweigerungsideologie haben 
sich aus dem Gebundensein an ein verpflichtendes Erbe, erst recht an 
Zukunft vielfach verabschiedet. Man spendet vielleicht für Hunger 
und Kinder in Asien und Afrika, aber ein Kind mehr selber zu haben 
gilt als primitiv und verpönt. „Deutschland verrecke" kann man lesen 
und leichthin hört man: Na wenn schon; dann haben wir einen Bei-
trag zum globalen Bevölkerungsproblem geliefert. Ein tief sitzendes 
Unbehagen an der technischen Struktur, anonymen Bürokratisierung, 
rechtlichen Verwaltung, Markt- und Weltwirtschafts-Abhängigkeit 
verbindet sich mit einer aushöhlenden Wertkrise der Arbeit und der 
sie tragenden und begleitenden Einstellungen (Fleiß, Sparsamkeit, 
Könnens- und Gelingensfreude, Statusbewußtsein). So ist eine kom-
plexe Sinnkrise rasch verselbständigt, die durch partielle Zwecke 
nicht mehr bewältigt werden kann. 

In dieser Situation erweist sich der hellsichtige Ansatz Anton Hei-
nens in einer eigentümlichen Aktualität. Sein Büchlein „Sinn und 
Zwecke in der Erziehung und Bildung" (Erstauflage 1924) konnte 
jetzt durch ausdauernde Bemühungen des Herrn Joseph Abs, Haus 
Berkum, Wachtberg b. Bonn, Schüler Anton Heinens, in Neuauflage 
wieder herausgegeben werden (Rheinischer Landwirtschafts-Verlag 
GmbH, Bonn 1984, dort für 6,50 DM abgegeben). Wir bringen im 
folgenden die Einftihrung von Dr. theol. Helmut J. Patt mit freund-
lich gewährter Erlaubnis. Ebenfalls konnte wieder erscheinen das 
Büchlein „Katholische Bildungswerte" (Erstauflage 1929) von 
Anton Heinen (Ebda. 1984, 5300 Bonn 1, Rochusstr. 18). 

Wir tun gut, angesichts der metaphysikfeindlichen behaviouristi-
schen, negativ-emanzipatorischen und auflösend-gruppendynami-
schen Gefährdungen heutiger Pädagogik und Didaktik uns der hier 
wieder zugänglichen klugen, gehaltvollen und immer geltenden Tie-
fenbesinnung zu vergewissern. 

Welchen Sinn kann es haben, Bücher eines Mannes wieder-
aufzulegen, der als Priester und Volkserzieher Mitarbeiter 
des Volksvereins für das katholische Deutschland war und 
gestorben ist, als dieser Verein von den Nationalsozialisten in 
der ersten Welle des Verbots aller Konkurrenz durch politi-
schen Katholizismus unterging. Heinen starb am 3. Januar 
1.934. 

Nur wenige kennen ihn noch persönlich. Einige wissen um 
seine geistige Leistung und seine pädagogische Bedeutung. 
Viele, die ihn aus der Vielzahl seiner Schriften kennengelernt 
haben, glauben, daß seine Zeit vorüber ist und andere Frage-
stellungen und andere Antworten auf die Nöte der Zeit 
gesucht werden müssen. 

Vielleicht werden im Zuge der geistigen Aufarbeitung des 
Nationalsozialismus einige neu auf die Arbeit des Volksver-
eins und auch des Volksschriftstellers Anton Heinen zurück-
greifen. Aber nicht die politische, sondern eher die pädago-
gische Bedeutung dieses Gesamtvereins der deutschen Katho-
liken zur Behebung der sozialen Nöte im Volke werden in der 
Zukunft Bedeutung erlangen. Haben nicht Fragen nach Sinn 
und Sinnlosigkeit einen neuen Klang bekommen? Gibt es 
nicht eine Unzahl von Büchern über die „Suche nach dem Sinn 
des Lebens" und beschäftigen sich nicht viele mit dem „Leiden 
am sinnlosen Leben?" 
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Auf der Suche nach Antwort in solchen Fragen dürfte man 
ruhig nach Heinens „Sinn und Zwecke in der Erziehung und 
Bildung" greifen und könnte bald erfahren, daß die Sinnfrage 
uralt ist und die Antwort „zeitgemäß", daß aber über alle Zeit-
bedingtheit hinweg die Antworten von Menschen, deren 
Lebensweg Ringen nach dem Sinn ihres Lebens offenbart, 
auch für andere wichtig sein können. Heinens schmales Bänd-
chen, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben, 
angefüllt mit pädagogischer Erfahrung, scheint in unserer Zeit 
an Bedeutung zu gewinnen. Einer seiner Freunde, der Leiter 
der Abteilung für Erwachsenenbildung im Preußischen Kul-
tusministerium, Robert von Erdberg, schrieb über den Verfas-
ser: „Unsere Bewunderung für diesen berufenen Volkserzieher 
ist in stetiger Steigerung begriffen. Man kann über ein Buch 
von Heinen nicht reden, ohne über Heinen zu sprechen. Denn 
wie der Volkserzieher Heinen die naturnotwendige Art ist, in 
der sich der Mensch Heinen auslebt, so sind Heinens Bücher 
der notwendige Ausdruck Heinenschen innersten Wesens. 
Darum verstummt vor diesen Büchern auch jede Kritik. Sie 
sind eben, und sie können nicht mehr anders sein, als sie sind ... 
Der Glaube an den Menschen, mit dem Heinen dem Men-
schen gegenübertritt, die unerschütterliche Überzeugung, daß 
in ihm ein Göttliches lebt, bezwingt." 

Verstummt dann jede Kritik? Muß man Heinen kritiklos 
übernehmen? Nein, hier gibt jemand Zeugnis, der aus persön-
licher Kenntnis, nicht aus Abhängigkeit, erst recht nicht aus 
geistiger Abhängigkeit, über Menschen redet, der nicht in 
unserem Sinne mit Zitaten „belegt", sondern von seiner Erfah-
rung, die er in hartem Ringen mit Literatur, aber nicht nur mit 
Büchern, sondern im Umgang mit vielen Tausenden Men-
schen gewonnen hat. So ist das Büchlein, um das es hier geht, 
Frucht jahrzehntelanger intensiver Bildungsarbeit und eine 
vielleicht zu früh niedergelegte Zusammenfassung Heinen-
scher Pädagogik. Man könne, so sagte von Erdberg, über Hei-
nens Bücher nicht sprechen, ohne den Mann zu kennen. 

Wer war Anton Heinen? Neben vielen Einzelheiten, die 
man von ihm wissen kann, ist für die Beurteilung dessen, was 
„Sinn und Zwecke" bedeuten, vielleicht nur weniges wichtig: 
1869 in Buchholz bei Bedburg (Kreis Bergheim) geboren, 1888 
Studium in Bonn, 1893 Priesterweihe in Köln, 1909 Beurlau-
bung aus dem kirchlichen Dienst und Anstellung beim Volks-
verein in Mönchengladbach, gestorben als Pfarrer von Rickel-
rath (Krs. Erkelenz). 

• Versucht man, Heinen zu charakterisieren, dann fallen 
folgende Punkte auf: Lehrerssohn, Priester und Mann des 
Volksvereins. Die mit diesen Worten bezeichneten Lebensum-
stände und Arbeitsmöglichkeiten können hier nicht aus-
gebreitet werden. Zweifellos bleibt jedoch die Einbindung 
alles Denkens dieses Mannes, der nach seinem Ruf in die Zen-
tralstelle des Volksvereins in Mönchengladbach bald im Deut-
schen Reich bekannt wurde, immer bestimmt von der Auf-
gabenstellung dieser größten sozialen Organisation, die der 
Katholizismus hervorgebracht hat. Der Volksverein war nach 
den Worten eines seiner Direktoren, nämlich August Piper, 
„das soziale Gewissen des deutschen Katholizismus". Heinens 
Anstellung erfolgt als Apologet in der Phase der Auseinander-
setzung auf nahezu allen Gebieten, vornehmlich aber der gei-
stigen Auseinandersetzung um Glaube und fortschrittsbeton-
ter Wissenschaftlichkeit. Im Laufe seines Lebens ließ Heinen 
die Apologetik, also die Abwehr glaubensfeindlicher Ideen, 
hinter sich und entwickelte sich zu einem Volkserzieher und 
Volksbildner. 

Spätestens jetzt ist es an der Zeit, die auch im Titel des 
Buches auftretende Unterscheidung zu kennzeichnen. Mit 
„Erziehung" verband Heinen eindeutig die von Eltern-, Leh- 
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rer- und Priesterautorität getragene geistige und sittliche For-
mung von Kindern und Schülern und Zöglingen, unter 
Umständen auch im Erwachsenenalter, je nachdem wie sich 
das geistige Vermögen darstellte und Hilflosigkeit offenbarte. 
Mit dem Wort „Bildung" verband Heinen eindeutig eine gei-
stige Arbeit an erwachsenen Menschen, die angesichts der 
vielfältigen Fragen und Nöte ihrer Zeit auf der Suche nach 
Wegweisung und Sinngebung von anderen, nämlich berufe-
nen Volksbildnern, eben diese Hilfe erwarteten. 

Über die Klärung der mit diesen vagen Begriffen verbunde-
nen fachlichen Problematik sind inzwischen Bände und Biblio-
theken geschrieben worden. Heinens Vorstellung kann unmit-
telbar aus dem vorliegenden Band entnommen werden, wenn 
er sich auch hütete, die wissenschaftliche Diskussion über die 
tausendfach variierte Bildungsproblematik mitzumachen. Er 
ist, wie von Erdberg sagt, in seinen Büchern wie in seinem 
Leben von unbestechlicher Eindeutigkeit, wenn er beschreibt, 
„was Erzieher und Bildner sollen. Er hat keine Zeit", sich mit 
„Begriffsklauberei" aufzuhalten. Er hält mutige und für seinen 
Lebens- und Wertbereich begründete Distanz zur Wissen-
schaft, eine Haltung, die in unseren Tagen leichter und selbst-
verständlicher zu praktizieren wäre als zu Heinens Lebenszeit. 

Am 20. Juni 1925 verlieh die katholisch-theologische Fakul-
tät der Universität Bonn anläßlich der Jahrtausendfeier der 
Stadt Anton Heinen das Ehrendoktorat. In der Ernennungsur-
kunde werden seine Verdienste als Lehrer der Eltern, als Leh-
rer der Schullehrer und der Priester hervorgehoben. Seine 
schriftstellerischen Leistungen werden in bezug auf seine 
Familienbildungsarbeit und die Erneuerung der Gesellschaft 
gesehen. In der philosophischen Fakultät erhielt zur gleichen 
Zeit Adam Stegerwald als Vorsitzender des Christlichen 
Gewerksschaftsbundes das Ehrendoktorat Her  Staatswissen-
schaften. Diese Auszeichnung aus dem Raum der Universität 
hat Heinens kritische Position gegenüber den wissenschaftli-
chen Bemühungen, speziell in der Pädagogik, nicht verändert. 

So durchzieht sein Buch eine spürbare, wenn auch verdeckt 
gehaltene Kritik an denen, die glauben, mit Hilfe der Wissen-
schaft lebendiges Leben beeinflussen zu können. Hier schon 
tritt ein Teil des Titels in Erscheinung, nämlich die Verzwek-
kung, die dort besonders zu kritisieren ist, wo sie lebendige 
Menschen in die von Herrschsucht und Gewaltstreben getra-
gene „Sphäre der Zwecke" verbannt sieht. 

• Versucht man die geistigen Wurzeln der Problematik 
von „Sinn und Zwecke" auf dem Hintergrund der wissen-
schaftlichen Lehren Anton Heinens zu erkunden, so läßt sich 
unschwer eine Linie zwischen seinem Dogmatiklehrer Huber-
tus Simar, dem späteren Bischof von Paderborn, und dessen 
großem Dogmatiklehrer Matthias Joseph Scheeben (1835-1888) 
herstellen. Scheebens Grundüberzeugungen vom Menschen 
wirken in Heinen nach. Sie lassen sich wie folgt zusammenfas-
sen: Der neuzeitliche Mensch denkt individualistisch, nicht 
nur von sich als Einzelmensch, sondern auch von sich als Maß 
aller Dinge. Er denkt von seiner Anlage her fast notwendig nur 
auf Selbstvollendung hin. Im heutigen Sprachgebrauch würde 
dieses „Selbstverwirklichung" heißen. Auch in der Theologie 
gibt es eine von Menschen aus und zum Menschen hin den-
kende Theologie, die der Gefahr des - mit modernem Begriff 
gesagt - „Horizontalismus" ausgesetzt ist. Demgegenüber 
stand die mittelalterliche Theologie in der großen Selbstver-
ständlichkeit, daß der Mensch mit seinem Wissen und Erleben 
nur der bedingte Teil des übergreifenden übernatürlichen 
Ganzen sein kann. Die moderne Theologie kann beschrieben 
werden als rationalistischer Versuch, eine Einheit vom Men-
schen her herbeizuführen. 

Nach einer Darlegung von Karl Eschweiler „Die zwei Wege 
der neueren Theologie", Augsburg 1926, findet sich der ratio- 
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nalistische Widerpart von Matthias Joseph Scheeben in dem 
aus der Nähe von Münster stammenden Georg Hermes (1775- 
1831), der am Anfang des vorigen Jahrhunderts an der Fakultät 
in Bonn eine von der Kirche verurteilte rationalistische 
Erkenntnislehre als Grundlage der Dogmatik lehrte. Wie weit 
diese beiden Vertreter der katholischen Dogmatik an der Uni-
versität Bonn eine unmittelbare Beeinflussung Anton Heinens 
darstellten, ist in diesem Zusammenhang nicht zu belegen. Die 
Problematik, die sich in den beiden Exponenten zeigt, bleibt 
Fragestellung auch des Jahrhunderts, das ihnen folgt. Heinens 
Überlegungen von „Sinn und Zwecke" in ihrer Beziehung zu 
„Erziehung und Bildung" geben die ins pädagogische Feld 
projizierte Problematik der beiden Dogmatiker an. 

Um noch eine andere Variante der Problematik einzufügen, 
sei auf Romano Guardini „Das Wesen der Macht", Würzburg 
1951, verwiesen. Diese immer noch und heute wieder hochak-
tuelle Studie über das Phänomen unserer Zeit, welches vor-
nehmlich mit politischer Macht entstanden ist, aber gleichzei-
tig auch für die Fragen der Ökonomie, der Gesellschaft, der 
Kultur und nicht zuletzt der Wissenschaft in der Form von 
Technokratie eignet, hat bei Guardini eine Deutung gefunden, 
die unmittelbar in die Fragestellung Heinens einmündet: 
„Zum Wesen der Macht als eines spezifisch menschlichen Phä-
nomens gehört die Sinngebung. Damit ist nicht nur gemeint, 
der Vorgang der Machtausübung sei sinnbestimmt; das ist die •  
Naturwirkung auch ... Die Aussage meint aber mehr, nämlich 
das die Initiative, welche Macht ausübt, ihr selbst den Sinn 
setzt" (a. a. 0. S. 15 ff.). 

Macht ist also immer verantwortete Menschenmacht, die 
sehr wohl unverantwortliche Ausmaße annehmen kann, 
sowohl wenn der Mensch sie ekzessiv handhabt, wie auch, 
wenn er auf die Handhabung verzichtet. Um den Fragenkreis 
zu verdeutlichen, sei noch auf eine Anmerkung Guardinis in 
diesem Zusammenhang hingewiesen. Man höre oft, so sagt er, 
die Natur habe etwas eingerichtet oder das widerspreche dem 
Willen der Natur. Darauf antwortet Guardini: „Solche Sätze 
sind unsinnig. Die Natur überhaupt nichts. Von ihr kann 
man nur sagen: Innerhalb des Naturzusammenhangs, um den 
es sich handelt, muß das so oder so sein. Alles andere ist Lyrik 
oder Mythik. In Wahrheit hat die Aussage: ,Die Natur tut das 
und das' eine andere verdrängt, nämlich: ,Gott', der die Natur 
geschaffen, hat an dieser Stelle das und das gewollt'. Aufs 
letzte gesehen, ist also auch die Naturenergie verantwortet, 
und zwar in schöpferischer Weise, durch Gott" (a. a. 0. S. 17). 

• Diese Aussage führt im besten Sinn in den geistigen 
Zusammenhang, in den Heinen seine Überlegungen über 
„Sinn und Zwecke für Erzieher und Bildner" stellt. Im letzten 
Bezug sieht er den Erzieher und Bildner seiner Diktion, also 
alles pädagogische Handeln in Abhängigkeit von Gottes Berufung 
und Gottes Auftrag. Nahezu nebenbei bemerkt er: „So sind also 
dem religiösen Menschen - und als Erzieher kommt nur der 
religiöse Mensch infrage - Familie, Heimat und Volk sakrale 
Größen und Werte." (Sinn und Zwecke, S. 74). 

Mit dem Begriffspaar „Sinn und Zwecke" hat Heinen also 
die Grundbezüge menschlichen Wollens getroffen und gleich-
zeitig die Spannung zwischen den auch den Menschen umge-
benden und bedingenden Vorgegebenheiten und den vom 
Menschen anhand dieser Wirklichkeit - sei es der Natur oder 
anderer Menschen - zu erfüllenden Zweckbestimmungen. 
Sinn ist für Heinen dabei der Begriff für die in jedem Geschöpf 
mit dem Erschaffensein gegebenen Anlagen zur Seinsvollen-
dung, Zweck ist die mit menschlichem Vermögen, aber auch 
menschlicher Willkür auszuübende Beherrschung der Dinge 
und leider auch der Menschen. 

Sein kleines, unter der Vielzahl seiner Schriften in der 
Anlage einmaliges Werk führt über eine in typischer Manier 
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gegebene Bestimmung der Inhalte der Begriffe „Zweck und 
Sinn" zur Frage nach Sinn und Beruf, wobei eine Deutung des 
Berufes erfolgt, die eine unmittelbar religiöse, innere Erfah-
rung des Tunmüssens beinhaltet. Von dieser, den Erzieher und 
Lehrer betreffenden Erschließung des Berufes ausgehend, 
begründet Heinen eine naturnotwendige oder sozusagen 
natürliche Beziehung zwischen Sinn und Lebensgemeinschaft. 
Darin überwindet er den individualistischen Ansatz des neu-
zeitlichen Denkens, der sich in der modernen Geistigkeit viel-
fach widerspiegelt und als „Elend" im ursprünglichen Sinne 
des Wortes empfunden wird, nämlich als Ausgestoßensein aus 
der tragenden Gemeinschaft mit den Menschen, mit Gott, mit 
dem Seinsgrunde. Dies führt zur gesellschaftlichen Isolierung 
und zum verbreiteten Angstgefühl. Demgegenüber gibt es 
Möglichkeiten, in der Familie, in der Schule, in der Jugendar-
beit und in der Volksbildung, den Sinn zu erschließen. In die-
sen Stufen entwickelt Heinen nicht ein Konstrukt einer Orga-
nisation, sondern eine lebendige Anleitung mit vielfachen 
Bezügen zu lebendigen Menschen. 

Zum Schluß wendet er sich gegen eine mögliche Verken-
nung seines Bemühens, nämlich eine ihm oft vorgehaltene 
Einseitigkeit. Er überschreibt einen Abschnitt: „Der Sinn hei-
ligt die Zwecke". In diesen abrundenden Gedanken werden 
alle vordergründigen Einwände gegen die Denkweise Heinens 
aufgearbeitet. Schon zu Lebzeiten hatte er sich mit Vorwürfen 
auseinanderzusetzen, er suche etwas Irrationales, und das hieß 
für die damalige Zeit etwas Unwirkliches, Phantastisches, Illu-
sionäres; er stehe nicht genügend auf dem Boden der Wirklich-
keit; er habe keinen Realitätssinn und verkenne die Notwen-
digkeiten modernen gesellschaftlichen Lebens und deren 
Abhängigkeit von rationaler Wissenschaftlichkeit. 

Alle diese Einwände werden von ihm aufgenommen und in 
einer genialen Weise einbezogen in seine Grundidee: „Der 
Mensch lebt in der Sphäre der Sinne, er verkümmert, wenn er 
sich nur auf die Sphäre der Zwecke einläßt bzw. gezwungen 
wird, darin zu leben." Alles pädagogische Bemühen also führt 
hin zur Überwindung der Zweckhaftigkeit und zum Finden 
des Sinnes. Der Sinn ist „erlebbar, erschaubar; er ist jedoch 
nicht beweisbar, wie man mit Berechnung oder logischer 
Schlußfolgerung etwas beweist ... Der Sinn ist im angeschau-
ten Gegenstand selbst ... Er muß sich mir enthüllen oder offen-
baren ... Der Sinn in seinem Wesen ist irrational" (a. a. 0. S. 
21). Die Sphäre des Sinnes ist „sakral, ist heilig" (a. a. 0. S. 24). 
„Der Sinn ist immanent, er steckt als das Geheimnis im Wesen 
des Objekts ... So ist der Sinn das Objektive" (a. a. 0. S. 23). 

• Ist dieses wohl die Umkehrung des landläufigen, vielfach 
eingeübten und unser Schul- und Hochschulsystem durch-
dringenden zweckrationalen Denkens? Ganz sicher! „Der 
Zweck ist nicht in dem Gegenstande selbst, er ist vielmehr in 
mir, er ist ein Ergebnis meiner Berechnung ..." (a. a. 0. S. 21). 
„Der Zweck ist etwas Subjektives" (a. a. 0. S. 23). „Die Sphäre 
des Zweckes ist profan, ist unheilig ... Die Sphäre der Zwecke 
ist die Sphäre der Zivilisation" (a. a. 0. S. 25). 

Alles Bestreben muß also darauf gerichtet sein, die Sphäre 
der Zwecke in den Sinn des Menschen und der Welt einzufü-
gen, rückzubeziehen. Man könnte dafür auch das gebräuch-
liche Verständnis des Wortes Religion verwenden. So sind 
Sinn und Zwecke für Heinen Ausdruck der in der Schöpfungs-
wirklichkeit eingeschaffenen Finalität oder Zielgerichtetheit. 
Beide Elemente sind vorhanden und müssen von Menschen 
verantwortet werden, aber je eigen erschlossen und erstrebt 
werden. Der Mensch kann sich gegen seinen Sinn kehren, 
wenn er seine Ausrichtung auf Gott verleugnet und nach eige-
nem Willen handelt, d. h. sich selbst zum Maß aller Dinge 
setzt. Dann ist Willkür bestimmend für sein Tun. Die Maß-
stäbe solchen Tuns werden willkürlich gesetzt, und das Ziel 
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menschlichen Lebens ist nicht auf das letzte gültige Absolute 
hin ausgerichtet, sondern festgelegt aus eigener und - wie wir 
heute stärker als je wissen - unzulänglicher Einsicht. 

Die größte Versuchung des Menschen besteht darin, auch 
andere als Mittel zu seinen Zwecken zu benutzen. Er ver-
zweckt sich, seine Umgebung, seine Mitmenschen und vor 
allem die Umwelt, ohne deren Finalität, die sich als Sinn eige-
nen Wertes darstellt, zu beachten. Er gebraucht, was er nur 
benützen sollte, ja, er verbraucht, was ihm zur Verfügung 
gestellt ist. Er unterwirft sich die Welt um eines vordergründi-
gen, selbstgemachten, oft egoistischen Nutzeffektes willen. 
Die Dinge und Menschen werden zu Zwecken. 

Die Nichtbeachtung der den Dingen innewohnenden Sinn-
haftigkeit äußerst sich auch im Geistigen, im Umgang mit den 
Begriffen. Jeder Begriff ist Ausdruck eines Gehaltes. Beachtet 
der Mensch den Inhalt der Begriffe nicht mehr, dann werden 
die Begriffe, mit denen er lebt und arbeitet, zu einer Begriffs-
welt ohne Beziehung zur Wirklichkeit. So entsteht „Mechani-
sierung des Geistes", und die geistige Ebene menschlichen 
Seins gerät in die Sphäre der Zwecke und der Manipulation. 
Durch die modernen Möglichkeiten vermag der Mensch 
Begriffe, Reden, Sprache zu verwenden, um Menschen zu 
manipulieren. Die Inflation der Wörter bringt jeden Menschen 
in die Gefahr, auf andere mit Hilfe der zweckrationalen Kausa-
lität Einfluß zu nehmen, so daß sich die Betroffenen manipu-
liert fühlen. Eine solche Verwendung von Begriffen, die 
eigentlich der Daseinserhellung und der geistigen Kommuni-
kation dienen sollten, ist von Heinen ausdrücklich in seinen 
Darlegungen über „die Mechanisierung des Geistes" erkannt 
und auf die politischen Verhältnisse seiner Zeit hin gedeutet 
worden (vgl. Führerkorrespondenz 1931, 44. Jg. Nr. 131 S. 102- 
114). 

Die ihm eigene Scheu vor solcher Manipulationsmöglich-
keit ließ ihn zum Beispiel nicht das mehrfach gemachte Ange-
bot zu Radio-Predigten annehmen. Er hätte mit seiner Aus-
drucksweise und seiner Empfindsamkeit für menschliche Nöte 
ganz sicher einen ausgezeichneten Einfluß ausüben können. 
Während er sich in scheuer Zurückhaltung dieser Möglichkei-
ten enthielt, hatten andere längst die Macht der medial über-
tragenen Rede erkannt und nutzten sie schamlos aus, um ein 
ganzes Volk in totalitärer Weise zu manipulieren. 

Heute scheint der Sinn - jetzt ist die innere Empfindsam-
keit des Menschen gemeint - zu wachsen für die mit der 
zweckrationalen Beherrschung der Natur und des Menschen 
gegebenen großen Gefahr. Vielleicht ist gerade darum die 
Veröffentlichung eines Buches von besonderer Bedeutung, das 
sich schon früh mit den speziellen Aufgaben des Erziehers und 
Bildners befaßt und geradezu seherisch die Gefahren der 
Manipulation beschwört. 

Wer sich heute mit diesem Werk befaßt, wird unschwer 
erkennen, daß hier Grundfragen angesprochen sind, die wir bis 
heute nicht nur nicht gelöst haben, sondern vielleicht noch 
weniger zu lösen vermögen. Mit Lehrern und Erziehern hat 
Heinen eine Schicht angesprochen, die über den unmittelba-
ren Bezug ihrer beruflichen Tätigkeit hinaus die Schicht der 
Intellektuellen repräsentieren, welche auf der Ebene ihrer gei-
stigen, meist zweckrationalen Tätigkeit alles das vermissen 
müssen, was zu einem gültigen und geglückten Leben nach 
Erfahrung der Philosophen und nach Lehre der Kirche bei-
trägt. 

Wenn wir schon vermöchten, die mit der Zweckrationalität 
verbundenen Risiken genau zu erkennen, vielleicht würden 
wir dann eher verstehen, warum sich so viele Menschen 
heute gegen die Ausbeutung der Natur und die Ausnutzung 
anderer Menschen zu wirtschaftlichen, politischen oder auch 
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wissenschaftlichen Zwecken wehren. Wer „Sinn und Zwecke 
in der Erziehung und Bildung" liest, richtig liest, der kann mit 
geschärftem Bewußtsein die Fragen unserer Zeit, wie sie sich 
in Familien, in Verbänden, im Volk, im Staat und in den in-
ternationalen Gremien äußern, durchschauen. Vor allem aber 
könnte der Leser dieses kleinen Bandes Selbsterkenntnis 
gewinnen und innehalten auf dem Wege angestrengter Ratio-
nalität und zu einer immer tieferen Einsicht in den Sinn und 
die tragenden Kräfte der Welt gelangen, wie sie Gott geschaf-
fen hat. 

RUDOLF WILLEKE 

Scharfer Sand in den Schuhen von 
Religionslehrern 

Selbstoffenbarung eines Glaubens- und Berufsdesasters 

(Bökmann) Allein im Fachbereich Katholische Theologie der 
Universität Münster sind nach Aussage von Prof. Exeler (KNA-DT 
v. 29. 4. 83) rund 3200 Studenten immatrikuliert, von denen nur 
wenige konkrete Beruft ziele hätten. Weniger als zehn Prozent strebten 
das Priestertum an. Nur rund zwei Drittel aller Studenten für das 
Lehramt mit dem Ziel des Diploms, der Promotion oder des Lizentiats 
meldeten sich tatsächlich zu den Abschlußprüfungen . . . Diese Situa-
tion dürfte  eine  Ursache für die im folgenden berichteten bestürzenden 
Befunde sein. Hinzu kommt der offenbar tiefgreifende Verlust der 
Unterscheidungsgabe: wenn man z. B. einer seltsamen „Integrativen 
Gestalttherapie" anhängt, die von dem Nervenarzt und Psychoanaly-
tiker Fritz Perle (Lehranalyse beim Alt-Marxisten Wilhelm Reich 
„Die sexuelle Revolution") entwickelt wurde und dann noch hoffi, mit 
gruppendynamischen Methoden zu einer tieferen Gotteserfahrung zu 
gelangen. Vielleicht ist es da angebracht, die Sätze von Jacob Levi 
Moreno, einem Vater der Gruppendynamik zu erinnern: „Ich lehre 
Menschen, Gott zu spielen". „Ich versuche, die Saat der Revolution zu 
säen: Es gibt nur einen Weg, das Gottessyndrom auszumerzen: Das 
Rollenspiel in der Gruppe." Wenngleich auch andere Motive stattha-
ben, geht es doch immer wieder um Auflösung von Identität, Selbst-
stand, sittlicher Ordnung und Würde. Dies alles auch noch in einer 
Wesensvermischung zu theologisieren, ist nicht mehr harmlos. Man 
muß Frau M. Emmerich vom VkdL zustimmen: „Ich bin der Ansicht, 
daß ftir einen Religionslehrer ehrliche Gewissenserforschung und 
Gebet angemessenere und hilfreichere Methoden sind, um die Gefahr 
der «Doppelbotschaft» zu vermeiden". (Mut zur religiösen Erziehung 
und Glaubensunterweisung, in: Katholische Bildung, Jan. 84, S. 
6). Sonst kommt es zu dem makabren Ersatz einer Encounter-Konver-
sion, von der im folgenden berichtet wird. 

Die neuere Religionspädagogik und -didaktik scheint von dem 
gesamtgesellschaftlichen ,Psychoboom` und der ‚therapeutischen 
Inflation' überflutet zu werden. Schon 1973 kritisierte der Religions-
didaktiker K. Frielingsdorf (SJ) den bibelzentrierten Religionsunter-
richt als ,verkopftc ,intellektualisierend'„anachronistisch'. Erst die 
Forderungen amerikanischer Sozialpsychologen und Gruppendyna-
miker hätten einen fortschrittlichen, den gesellschaftlichen Verhält-
nissen angepaßten Religionsunterricht ermöglicht. Die gruppendyna-
mischen Lern-/Verhaltensziele, die in „erstaunlich" großer Zahl 
Eingang in neuere religionspädagogische Lernzielkataloge gefunden 
hätten, seien „praktisch identisch mit den christlichen Grundhaltun-
gen des NT", deshalb sei gruppendynamischer Religionsunterricht 
dringend erforderlich. 1976 legte der Religionspsychologe B. Grom 
(SJ) eine Methodik ftir Religionsunterricht, Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung (Patmos / Vandenhoeck & Ruprecht) vor, die 30 
gruppendynamische ‚Spiele' enthält und auf 45 gruppendynamische 
Bücher und Aufsätze (unkritisch) zurückgreift. 
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Die dazu erschienene Literatur ist kaum noch zu überschauen und 
so erschienen die beiden hier besprochenen Titel — sicherlich nicht ganz 
zufällig —fast zur gleichen Zeit in der Reihe der therapieorientierten 
religiösen Unterweisung: 

J. H. Schneider (Hgb.), Sand in den Schuhen, Vom Glauben der Reli-
gionslehrer, München (Kösel) 1983, 146 S. 

B. P. De Roeck, Gras unter meinen Füßen, Gestalttherapie jeder-
mann, Gelnhausen (Burckhardthaus-Laetare) 1982, 95 S. 

Im ersten Buch wird dem Leser vom „Sand" berichtet, der 
dem Religionslehrer heute das Gehen so schwer mache: die 
divergierenden Erwartungen an den Religionsunterricht, die 
Distanz der Schüler zu ihrer Kirche, die Schwierigkeiten der 
Religionslehrer, sich mit ihrem Glauben und ihrer Kirche zu 
identifizieren, die Gegensätze zwischen ‚konservativ' und ‚pro-
gressiv' Eingestellten bzw. zwischen Kirche und Gesellschaft. 

Die Beiträge zu diesem Buch wollen Hilfestellung leisten, 
„solchen Sand aus den Schuhen" zu schütteln, daher kommen 
23 Theologiestudenten, Priester, Religionslehrer und Kate-
cheten zu Wort, die jedoch keine wissenschaftliche Diagnose 
und Therapie vorlegen wollen, sondern die sehr persönliche 
Erfahrungen, Sorgen, Zweifel, Ängste und Anregungen vortra-
gen,so daß dasBuch die Form einer Bekenntnisschrift 
erhält. 

Alle vorgetragenen Erfahrungen und Zweifel verdienen 
unseren Respekt, wer wollte sich über sie erheben? 

„Vom Glauben der Religionslehrer" erfährt der Leser 
wenig, es wird überwiegend vom „Sand in den Schuhen" 
berichtet. 

1. Zwei Beiträge stellen die Distanz der Schüler zu ihrem 
Glauben und ihrer Kirche pointiert heraus: die Schüler seien 
religiösen Fragen nicht mehr zugänglich (108-109), seien von 
der Kirche entfremdet, hätten sich von Kirche und Glauben 
verabschiedet. Die nachwachsende katholische Generation sei 
„in Wirklichkeit" aus der Kirche ausgezogen (72). Daher sehe 
sich der Religionslehrer im Unterricht einer Mehrheit von 
ungläubigen und der Kirche fernstehenden Jugendlichen 
gegenüber. Er erlebe zunächst einen ,Praxisschock`, weil er 
unvorbereitet in die Praxis entlassen werde, die ‚Korrelation' 
von Schulerfahrung und Glaubenserfahrung gelinge nur in 
„Sternstunden" der unterrichtlichen Arbeit, ja, der Religions-
unterricht „von oben nach unten" habe den Glauben der Reli-
gionslehrer selbst ‚pathologisch' gemacht, spürlos gegenüber 
den Freuden und Ängsten unserer Schüler und „apathisch 
gegenüber objektiven Ungerechtigkeiten und Mißständen". 

Als weitere ,glaubenskrank` machende Faktoren, die zu 
einer „maßlosen Überforderung" des Religionslehrers führen, 
werden die „offenkundigen Gegensätze zwischen Kirche und 
Gesellschaft" und zwischen ‚konservativen' und ‚progressiven' 
Eltern, Schülern und Berufskollegen, wie auch die „eigenen 
partiellen Identifikationen" mit der Kirche (73) angeführt. 

Ein Beitrag (S. 112-117) führt die Gegensätze zwischen ,kon-
servativ und progressiv' näher aus: der ‚progressive' Religions-
lehrer 
- stehe der „Theologie von unten" nahe (16), 
- äußere sich im Unterricht zu ,Fragen der Sexualität', halte es 
für schwierig, dem Schüler im Zeitalter der ,sexuellen 
Befreiung', der Pille und der straffreien Abtreibung „den Wert 
der vorehelichen Enthaltsamkeit zu erschließen". 

Der ‚progressive' Religionslehrer 
- meint, daß man das Sonntagsgebot nicht von der Strafan-
drohung her behandeln könne, 
- ist gegenüber der Frage der Realpräsenz verunsichert und 
- fühlt sich von allen Seiten angegriffen. 
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Der ‚konservative' Religionslehrer 
- lege Wert auf ‚Glaubenswissen' und genaue ,Kenntnis der 
Gebote', 
- halte Sexualaufklärung für ‚Verführung zum Ausprobieren', 
- äußere ‚Bedenken' gegen ökumenische Schulgottesdienste 
und 
- halte die ,Betonung des Mahlcharakters' für eine protestan-
tische Auffassung. 

2. In einem Beitrag (S. 54-64) stellt ein Priester sein Leiden 
unter all den „spätbürgerlichen Kompromissen" des Alltags 
vor. Er bekennt, daß er nicht an die Kirche in ihrer ,spätbürger-
lichen Gestalt' glauben könne, die die Menschen „durch eine 
moralinsaure und entfremdende Auslegung der Glaubens-
wahrheiten" verletze und es ihm als Theologen, Christen, kri-
tischem Denker und ,engagiertem Täter' schwer mache, „zu 
sein, was man ist." 

Dieser Autor analysiert sich in narzißtischer Selbstbespie-
gelung und bekennt sich als Materialist „bis in die letzten Pha-
sen meines Daseins": „Aber ich bin - Marx hin und her - doch 
das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse", „Produkt der 
sogenannten ersten und also imperialistischen und kapitalisti-
schen Welt (patriarchalisch noch dazu)." Er sieht, daß seine 
Beziehungen ‚Warencharakter' (allseits aufgerüstet, konkur-
rierend) angenommen haben, daß die Welt dichotomisch zer-
fällt in ‚Arm-Reich', Gebildet-Ungebildet` und daß beim 
Engagement für eine gerechtere Verteilung von Wissen, 
Macht und Geld „revolutionäre Geduld" (D. Sölle) von Nöten 
sei. 

3. Fragt der Leser nach den Ursachen der abgründigen 
Schwierigkeiten, die Religionslehrer nach solchen Aussagen 
mit ihrem Glauben und ihrer Kirche haben, so erhält er ver-
schiedene Antworten, die z. T. aufhorchen lassen: 

- Die Verunsicherung des Glaubens komme von den bibli-
schen Zeugnissen, die „in ihrer geschichtlichen und kulturellen 
Bedingtheit kennengelernt" wurden, „scheinbar massive 
Offenbarungsereignisse verloren ihre Eindeutigkeit" (13). 
Alles scheint ‚historisch-kritisch' analysiert, skeptisch` 
befragt, problematisiere. 

- Studenten bekennen freimütig, daß das Theologiestudium 
(eine „kritisch-offene Theologie, die es wagte, sich ihres Ver-
standes zu bedienen" (133)) die „unreflektierte Gläubigkeit" 
und „Autoritätshörigkeit" kaputtgemacht (.9 habe (23), daß sie 
durch das Studium „hauptsächlich verunsichert" worden seien 
(19), plötzlich im „luftleeren Raum", vor einem „Trümmerhau-
fen" (25) stehen, daß sich der (kirchendistanzierte) Freundes-
kreis und das Theologiestudium „sehr zersetzend" auswirkten 
und daß sie nunmehr kein Verständnis dafür aufbringen könn-
ten, daß sich die Kirche das Recht nehme, bestimmte Sachen 
als verbindlich darzustellen, so z. B. die „Missio", das kirch-
liche Eherecht, alles, was mit Sexualität zusammenhängt und 
die Kindertaufe (S. 118-120). 

- Priester bekennen, daß ihr „Glaube unbeständig", „patho-
logisch" und daß „unsere Spiritualität entwicklungsbedürftig" 
ist (72/73). 

- Religionslehrer bringen zum Ausdruck, daß die Enzyklika 
,Humanae vitae' zu „heftigen Diskussionen über die Kompe-
tenz des Lehramtes zu Fragen des Glaubens und der Sitten-
lehre" führte, daß der Eingriff des Lehramtes als ‚entmündi-
gend', als ,Widerspruch zum Konzil' (127) empfunden wurde, 
daß sie vom Ortspfarrer, von den konservativen ,vorkonziliar 
orientierten' Gemeindemitgliedern enttäuscht und von dem 
Entzug der Lehrbefugnis gegenüber Hans Küng ,tief depri-
miert' seien: „Das also ist Kirche, wieder (!) bis zur Kenntlich-
keit entstellt". 

Die Hilfen, die den ‚Erschütterten', Verunsicherten', 
‚Hilflosen', den ,schwankenden Schilfrohren' gegeben werden, 
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reichen von der Empfehlung zum persönlichen Gebet, zur 
Meditation über ein Bild, über die Bedeutung, miteinander ins 
Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben, in Religions-
lehrerarbeitsgemeinschaften „persönliche Begegnungen quer 
durch die Generationen" zu pflegen, bis hin zu der Forderung 
nach einem „neuen Selbstverständnis", nach ‚nicht-organisier-
ten', nicht-verwalteten'„offenen` Beziehungsverhältnissen 
zwischen Schülern und Religionslehrern, nach ,kommunikati-
ven Prozessen', in denen nicht ‚behauptet', nicht ‚bewertet' 
wird, in denen Spontaneität Wertschätzung genießt, in denen 
Empfindungen geäußert, biographische Ereignisse, Freuden 
und Ängste geschildert werden dürfen, in denen Glaubensge-
spräche mit gesellschaftskritischer und selbstkritischer Ana-
lyse verbunden seien. 

Ein Beitrag empfiehlt dezidiert, alle geschilderten Pro-
bleme mit „ Gestalttherapie auf der Basis der humanistischen 
Psychologie" zu beseitigen oder erträglicher zu gestalten: Reli-
gionslehrer sollten in der „Selbsterfahrungsarbeit mit Gestalt-
verfahren" ihre „Schwierigkeiten in der Beziehung zu Gott" 
thematisieren. 

Ohne zu informieren, welches ‚Selbst' denn ‚erfahren' wer-
den soll, und was ‚Gestaltverfahren' sind, wird behauptet, daß 
sich die Grundanliegen und Verfahren der „Integrativen 
Gestalttherapie" schon „in den Worten und dem Wirken Jesu" 
finden ließen. Der Autor, gelernter Theologe und Trainierter 
des „Fritz-Perls-Instituts, Düsseldorf", faßt unter ,Gestaltver-
fahren' folgende gruppendynamische settings zusammen: 
„Rollenspiel, leerer Stuhl, Körperwahrnehmung, Identifikation, 
Atemtechnik, Traumarbeit". 

Mit Hilfe dieser Psychotechniken sollen zunächst Reli-
gionslehrer, dann auch die Schüler all ihre „Gefühle Gott 
gegenüber, wie Wut, Ärger, Trauer tiefer empfinden und aus-
drücken" lernen, damit die Blockierungen aufgelockert wer-
den und die erstarrten Gefühle wieder in Fluß kämen. 

Der Autor vertritt sogar die Auffassung, „Selbsterfahrung 
und Gotteserfahrung gehören im Grunde zusammen und sind 
letztlich zwei Seiten der einen und gleichen Medaille." 

Wer also seine auch negativen Gefühle tiefer erlebt und 
zum Ausdruck bringt, macht eine Gotteserfahrung. Gott 
läßt sich dieser Auffassung zufolge über (nur über?) Selbst- 
erfahrung ‚erfahren'. Die Auffassung, daß Selbsterfah- 
rungs- und Gestalt-Gruppen der privilegierte Ort der Got- 
teserfahrung sei und Gott sich gewissermaßen durch 
Gestaltarbeit erfahren lasse, steht sicher nicht mit katholi- 
scher Lehre, Praxis und biblischem Ethos im Einklang. 

Der Sinn diese Darlegungen wird dem Leser erst klar, wenn 
der Autor für seine Fortbildungskurse wirbt, wenn er den Leser 
‚neugierig' zu machen versucht für den ‚Prozeß', den man erle-
ben muß, um ihn zu verstehen. Der Autor beschreibt diesen 
kommunikativen Prozeß, sein „Gestaltverfahren", seine „Inte-
grative Gestalttherapie" als 
- „Abstieg in die Hölle", als „Pilgerreise auf den Grund mei-
ner Seele", als „Gang in die Nacht, in das Nichts, in den Tod", 
auf dem „Scheinsicherheiten zerbrechen", „Glaube und Hoff-
nung nicht mehr greifen", bis der Klient am „toten Punkt", am 
„Ende der Sackgasse" derri Ziel dieser „schmerzhaften Reise", 
angekommen ist. 

Erst wenn der Klient (Religionslehrer/Schüler) diesen 
„toten Punkt" erfühlt und ausgehalten hat („im Hinabsteigen 
in das Reich des Todes") erhält er von seinem theologisch 
gebildeten Gestalttherapeuten die 
- „Chance zur Wende", zu „neuem Leben", zu „Auferstehung 
und Erlösung", „geschieht letztlich Transzendenz. Diesen 
‚Umbruch' soll der Klient „als Gnade erfahren". Der ‚Prozeß' 
habe „mystagogischen Charakter" und lasse erfahren, daß 
„Gott zutiefst in mir zu Hause ist." 
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Während der Autor diesen ‚Umbruch' seiner Klienten wort-
reich als „unverschuldetes und unverdientes Geschenk", als 
„Versöhnung im biblischen Sinne", als „Transzendenz", als 
„Metanoia" und „Gnade im theologischen Sinne" darzustellen 
sucht, erkennt der Leser darin vielmehr Symptome einer emo-
tional-affektiven Erregtheit durch Dynamisierung der inner-
seelischen Kräfte und Schwächung der kognitiven Selbstkon-
trolle. 

Gestalt, Gestaltarbeit, Gestaltverfahren, Gestalttherapie 
sind Intensivierungsformen der Gruppendynamik, mit denen Theo-
logen, Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeiter, Trainer und 
Therapeuten Heilung und Heil, die Lösung menschlicher und 
gesellschaftlicher Probleme versprechen. Mit dieser Intention 
trifft sich das erste Buch mit dem zweiten: „Gestaltthera-
pie für jedermann". 

Der Autor (17 Jahre Mönch in einem kontemplativen 
Orden, 8 Jahre Trainer in einem Kommunikationszentrum für 
religöse und politische Bildung, seitdem gestalttherapeuti-
scher Ausbilder der Niederländischen Vereinigung für 
Gestalttherapie [NVGT]) erklärt sich selbst zum „Vollzeit-
neurotiker", zum „finanziell schwachen Neurotiker" und zum 
„Neurotiker", der nicht bezahlt, sondern bezahlt wird (14). 

Dieses Buch enthält „nichts grundsätzlich Neues" (9), den-
noch soviel, daß sich der ,gestalttherapeutische Laie' ein Urteil 
über dieses von Religionspädagogen für Lehrer und Schüler 
ausgewählte und propagierte Instrument zur Beseitigung von 
Problemen mit Glaube und Kirche machen kann. 
• Was kann man von Gestalttherapeuten über Gestalt, 
Gestaltarbeit, Gestalttherapie erfahren? 
Gestalt, Gestalttherapie 

ist ein Prozeß, den man nicht beschreiben - nur erleben, sin-
nenhaft erfahren kann, der kein standardisiertes Lernziel 
kennt, aber am „persönlichen Wachstum" des Klienten, an 
„lebendigem Lernen" interessiert ist und deshalb auf einen 
,Super-Visor` angewiesen ist, 
ist von Friedrich Perl erfunden worden, 
ist Praxis ohne „fest umrissene und wissenschaftlich fun-
dierte Begriffe" (7-9) (ist also theorielose Rezeptologie, 
RW), 
kennt keine eindeutigen Definitionen von ‚krank' und 
‚gesund', 
gilt deswegen auch zu Recht als das „uneheliche Kind der 

etablierten Psychotherapie und Psychoanalyse", 
- will „angepaßte Menschen, die in ihrem Joch nicht glücklich 

sind, wieder auf eigene freie Füße stellen" (13), spontaner, 
lebendiger, glücklicher machen, 

- ist keine Therapie, sondern eine Lebenseinstellung (.9. 
Den Gestalttherapeuten interessiert nur das radikale „Hier 

und Jetzt" (16), kein Graben in der Vergangenheit, keine Phan-
tasien über die Zukunft (27). Alles „Warum" und „Weil" muß 
durch ein „Wie" werde ich jetzt ein Ganzes, eine Gestalt, 
ersetzt werden. Durch all die Graberei entfernt sich das Ich nur 
noch weiter von dem Selbst. Alles Denken, Intellektualisieren, 
Theoretisieren ist bei den Gestalttherapeuten ,mind-fucking`. 

Ein weiterer wichtiger Grundsatz der Gestalttherapie, die 
keine Therapie sein will, lautet: Klammere Dich nicht an Dei-
nen Verstand, vertraue Deinen Gefühlen (24). 

• Gibt es für Gestalttherapeuten schon keine Begriffe und 
Definitionen, keine Vergangenheit und keine Zukunft, so ver-
neinen sie auch jeden Dualismus von Leib und Seele, Materie 
und Geist, äußerlich und innerlich, gut und böse (18/19). 

‚Wachsen' heißt in der Gestalttherapie „Einheit, Gestalt 
werden", heißt erkennen, wie ich meinen Lebensstrom unter-
breche, indem ich mir verfremdende Normen auferlege und 
wie ich diese Unterbrechung des Lebensstromes unwirksam 
machen kann, heißt sich verändern, nicht länger sein eigener 
Feind sein: „es wachsen wieder Blümchen hinter den Ohren". 

Der Autor will mit seinem Buch zeigen, wie man sich selbst 
in Neurosen manövriert und wie man lernt, das zu unterlassen. 
Er unterscheidet mit F. Perls vier Neurosen, über die er unklare 
Ausführungen macht und dann resümierend feststellt: wo liegt 
nun der Unterschied zwischen Introjektionen, Projektionen, 
Retroflexionen und Konfluenzen? „Ich sehe da nicht klar". „In 
Wirklichkeit sind es alles verschiedene Aspekte ein und der-
selben Verwirrung um die Grenzen zwischen dir selbst und 
dem, was du nicht bist." (52) 

Neurosen sind also Verwirrung über die Ich-Grenzen (Wer 
ist verwirrt?) und Gestalttherapie ist der Versuch die Ich-
Grenzen zu entwirren? Aus derartigem „Gras unter meinen 
Füßen" wir der Leser nicht klug. Er erkennt aber immerhin die 
Zersetzung der sittlichen Grundlagen, die Verunsicherung 
aller Normen, die Auflösung von Ordnungen, die teils hedoni-
stischen, teils utopischen Ersatz-Verheißungen. Interessant 
sind auch hier die Selbstoffenbarungen eines tiefen Glaubens-
und Berufs-Desasters. 

PFARRER WERNER SCHUR 

Ich glaube wieder an die Volkskirche 

Medjugorje: Bekehrung vieler Tausender - Ein Erlebnis-
bericht 

Durch unerwartete Mitfahrgelegenheit hatte ich zweimal 
Gelegenheit, mich persönlich über einen Wallfahrtsort zu 
informieren, der in letzter Zeit viel von sich reden machte: 
MEDJUGORJE bei Moster in der Herzegowina, Jugoslawien. 

Wenn ich als Pfarrer meine Eindrücke einer relativ breiten 
Öffentlichkeit bekannt mache, so sei hier vorausgeschickt, daß 
es private Eindrücke sind. 

Kurz die Ereignisse: Ein paar Kinder sehen auf einem Berg-
hang am 24. Juni 1981 eine Frau, eine Lichterscheinung. Dies 
wiederholt sich am andern Tag. Die Frau spricht nun mit ihnen 
und von dieser Zeit an erscheint sie beinahe täglich den Kin-
dern, doch nicht mehr am Berg, sondern in der Pfarrkirche, 
weil der Besuch des Berges von den staatlichen Behörden ver-
boten wurde. 
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Ausführlich berichtet ein Buch: »Die Erscheinungen der 
Gottesmutter in Medjugorje«, erhältlich beim Miriam-Verlag, 
D-7893 Jestetten. 

So zahlreiche Erscheinungen gab es in der Kirchenge-
schichte noch nie. Lourdes hatte 18 Erscheinungen, Fatima 
sechs. Die Erscheinungen dienen zielsicher einer Botschaft, 
welche in der vereinfachtesten Form aus drei Inhalten besteht: 

1. Friede - 2. Gebet - 3. Buße, Versöhnung, Fasten. 
Gott will nicht die atomare Katastrophe, sondern den Frie-

den. Die Gottesmutter will den Frieden retten. Aber sie ist 
nicht allmächtig. In ihrer Fürbitte bei Gott muß sie auf 
betende und büßende Menschen hinweisen können. Deshalb 
bedarf es zur Rettung des Friedens des Gebetes und der Buße. 
Dazu macht die Gottesmutter äußerst konkrete Angaben: täg-
licher Rosenkranz mit zusätzlich sieben „Vaterunser", „Ehre 
sei dem Vater" und „Gegrüßt seist du Maria". Als Buße ver-
weist die Gottesmutter auf das in der Kirche in allen Jahrhun-
derten geübte und in den letzten zwei Wohlstandsjahrzehnten 
verlorengegangene Fasten. Konkret nennt sie das Freitagsfasten 
bei Wasser und Brot. 
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Dieser Bericht ist nicht befugt, Stellung zu nehmen, ob das 
bisher Geschilderte übernatürlich echt oder menschliches 
Irren ist. Das steht dem Bischof zu, der darüber zu entscheiden 
hat. 

Ich kann hier nur meine und meiner Mitreisenden persön-
liche Eindrücke wiedergeben. Da ich kein Wort „Serbokroa-
tisch" kann, konnte ich mit den Seherkindern nicht sprechen. 
Jedoch hatten wir mehrere Gespräche mit den in Medjugorje 
diensttuenden Franziskanerpatres und Ordensfrauen, die 
deutsch verstanden. 

Die wesentlichsten Punkte des jetzigen Berichtes stammen 
aus einem in Deutsch gehaltenen Vortrag eines Franziskaner-
paters. 

Dieser sagte abschließend: der Bischof von Mostar verharrt 
in einer abwartenden Stellung. Die Franziskanerpatres der 
Pfarrei Medjugorje mußten sich den seelsorglichen Aufgaben 
stellen, die der Zustrom -von vielen, vielen zehntausenden 
suchenden Menschen brachte. 

• Es ist täglich Bußandacht mit anschließender Beichtgele-
genheit. Täglich Rosenkranz, feierliche hl. Messe und 
anschließende Anbetung, Andacht oder Kreuzweg oder Gebet 
für die Kranken. 

Dieser insgesamt fast drei Stunden dauernde Gottesdienst 
wird von den allermeisten Bewohnern von Medjugorje seit 
zwei Jahren täglich besucht. Man hat auch in der Herzegowina 
bereits Farbfernseher. Aber in Medjugorje ist etwas anderes 
wichtiger geworden als das Amüsement. Auch das Fasten bei 
Wasser und Brot wird von 90 Prozent der Bevölkerung gehal-
ten. Der öffentliche Beweis sind die am Freitag leeren Kanti-
nen der Firmen. Die Leute machen sich durch dieses öffent-
liche Herzeigen ihres Glaubens ihre Situation keineswegs 
leichter, eine Vielzahl hat Gefängnisstrafen hinter sich. Das 
Gespenst der Arbeitslosigkeit droht jedem, der seine Religio-
sität zeigt. Jugoslawien ist kommunistisch. Die Regierung ist 
atheistisch, glaubensfeindlich. 

Was sieht man als Besucher in Medjugorje? 

Man sieht die einsam in der Landschaft stehende große 
Kirche. Sie war zwanzig Jahre lang, seit ihrer Errichtung, zu 
groß, erschien sinnlos. Heute ist sie viel zu klein. Die sie gebaut 
haben, haben ihre Bedeutung geahnt. 

Man sieht einen überwältigenden Glauben der Menschen, 
überwältigende Frömmigkeit, die uns Mitteleuropäer zutiefst 
beschämt. 

Die Marienerscheinungen selbst sieht man nicht. Man kann 
Augenzeuge sein. Die Erscheinungen finden in einer ca. 20 
Personen fassenden Seitenkapelle statt. Man kann dabei sein, 
aber man sieht gar nichts. Für unsere Augen sind in der Mate-
rie die Grenzen gesetzt. Was dahinter steht, sieht das leibliche 
Auge des Besuchers nicht. 

Dreimal war ich persönlich dabei. Der Andrang der Men-
schen ist oft rücksichtslos und abstoßend. Die Fotografiererei, 
das Sich-Vordrängen, das Surren der Filmkameras - ich wage 
es kaum zu schreiben, weil der Leser jetzt geistig abschaltet 
und sagt: „Aha! da haben wirs!" 

Nein, das ist nur eine Seite. Denn die Aufdringlichen sind 
nicht die Jugoslawen, sondern die Deutschen, Italiener, Öster-
reicher und die Patres haben alle Hände voll zu tun, sie zurück-
zudrängen, jedoch - das ist mein Eindruck - bräuchte es beim 
Verbieten ebenso viel Grobheit und Rücksichtslosigkeit wie 
die Zudrängenden zeigen. Die Patres sind zu liebenswürdig ... 

Die Kroaten, die bei der Erscheinung dabei sind, sitzen oder 
knien ganz still da und man braucht nur in ihrem Gesicht zu 
lesen, dann weiß man, was Glaube, Hoffnung und Liebe sind. 
Anders als die Touristen! 
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Zur Erscheinung selbst: 

Die Seher-Kinder kommen herein. Eigentlich sind es keine 
Kinder mehr, sondern Jugendliche: der Jüngste ist 12, der 
Älteste 20. Sie stehen normal da, beginnen den Rosenkranz zu 
beten und dann, mit einem Schlag, sind alle vier auf den 
Knien. Ihre Augen sind starr auf einen Punkt gerichtet, an dem 
unser Auge gar nichts sieht. Die Kinder sind regungslos, so 
regungslos wie völlig erstarrt. 

Der Pater sagt uns: sie spüren es nicht, wenn man sie kräftig 
zwickt. Sie spüren keinen Schmerz. Ihre Sinnesorgane sind für 
die materielle Umwelt ausgeschaltet. Sie sehen und hören die 
Filmkameras nicht und den um sie herum sich abspielenden 
Rummel. Sie sehen die Gottesmutter dreidimensional, hören 
sie sprechen, antworten. 

Wenn sie antworten, sieht man ihre Lippen sich bewegen, 
jedoch tonlos. Man hört auch von ihnen nichts. Es ist ein geisti-
ger Vorgang, in dem sie stehen und in dem alles Materielle für 
ihre Persönlichkeiten ausgeschaltet ist. 

Der Pater sagt uns, sie hätten sich auch bei vierzigminüti-
gen Erscheinungen absolut nicht gerührt, was für quickleben-
dige Jugendliche an und für sich unmöglich ist. 

Von dem im gleichen Raum sich abspielenden Übernatür-
lichen erlebt der Zuschauer gar nichts. Er blickt auf die Augen 
der Kinder: „Wo schauen die hin?", folgt ihnen und sieht am 
Zielpunkt ihres Blickes nur eine nackte Wand. Er blickt wieder 
auf die Kinder zurück, wieder auf die Wand. Das Übernatür-
liche bleibt ihm völlig verschlossen. Unsere Sinnesorgane 
haben dazu keinen Zugang. Dieser Zugang ist freigeschenkte 
göttliche Gnade, geschenkt an diese Kinder, nicht an uns. 

Eigentlich ist der Ablauf der Erscheinungen so trocken, daß 
in unserem Inneren der Zweifel zu nagen begann: „Ob das 
wohl echt ist?" 

• Dennoch möchte ich den Gesamteindruck von Medju-
gorje als einen überwältigenden bezeichnen. Warum? Weil der 
Glaube und die Frömmigkeit und die Herzlichkeit der Bevöl-
kerung für uns blasierte Mitteleuropäer geradezu ein Schock 
sind. Ich habe viermal bei der hl. Messe konzelebriert und 
dabei Kommunion ausgeteilt. Dabei habe ich die Gesichter 
aus genügender Nähe gesehen. Solches Versunkensein im 
Gebet bei allen, man ist sprachlos. Am meisten ist man über-
rascht von den Jugendlichen, Burschen, Mädchen, Männern. 
Während bei uns das kirchliche Leben oft nur Frauen und 
ältere Menschen tragen, ist hier jede Bevölkerungsschicht da 
in der richtigen prozentuellen Verteilung: Massen Männer, 
Dreißigjährige, Vierzigjährige, und diese Männer fromm zum 
Erweichen. Bildhübsche, modern westlich gekleidete Mäd-
chen. Großgewachsene rassige Burschen. 

Das Volk, das bei uns in den Diskotheken „wohnt" ist täg-
lich drei Stunden in der Kirche und es ist ihm keinen Augen-
blick fad. Die Patres predigen täglich ca. eine halbe Stunde. 
Und das in einem kommunistischen Land, wo jeder Jugend-
liche genau weiß, daß ihm dieses Kirchengehen den Arbeits-
platz kosten kann! 

Wenn die Leute am späten Nachmittag heranströmen, 
wenn die Kirche sich zu füllen beginnt, redet ein Pater über die 
Bekehrung und zwar ganz praktisch übers Beichten. Er macht 
eine gemeinsame Gewissenserforschung, Sündensuche und 
dann schickt er die Leute ins Freie: Dort - ich traute meinen 
Augen nicht - saßen auf zehn Stühlen unter Bäumen, im Feld, 
in der Wiese, an der Kirchenmauer, zehn Priester, vor jedem 
eine kleine Menschenschlange, gerade so weit entfernt, daß die 
vordersten von den Beichtenden nichts verstanden. Einer nach 
dem anderen ging vor, kniete vor dem Priester nieder, flü-
sterte, der Priester redete ihm zu, Lossprechung, Kreuz, der 
Nächste. Am Sonntag dürften an die 300 Personen gebeichtet 
haben. An Werktagen sinds weniger, auch weniger beichtsit- 
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zende Priester. Auch wir zwei österreichischen Priester wurden 
eingeteilt. Aber die mit einem Bus ankommenden Deutschen 
verschonten uns. Es sind keine Kroaten. Keiner beichtete. 

Die Herzegowina war immer schon ein tieffrommes Land. 
Erst in den letzten Jahren geschah auch in Medjugorje der 
moderne Einbruch der „neuen Sitten". Die Männer im 
Gasthaus beim Alkohol, die Jugend in der Diskothek. Fernse-
hen, Vergnügen, Materialismus, viele Feindschaften, Haß, 
Neid, Ehebruch usw. 

Vier Tage vor Beginn der Marienerscheinungen brannte 
die Diskothek aus unerklärlichen Gründen ab. Die Trümmer 
rauchten während der ersten Erscheinung noch. Die Jugend 
sah darin ein Zeichen und hat ihren allabendlichen Treff ins 
Gotteshaus verlegt. Heute sind Alkoholismus, Ehebruch und 
Feindschaft in Medjugorje kein Problem mehr. Die Menschen 
haben Gott gefunden und sind darin glücklich. Ganz gewiß ist 
diese für einen Mitteleuropäer unvorstellbare und unbegreif-
liche Massenbekehrung auch das Werk einer hervorragenden 
Seelsorge der Franziskaner, die sich dem Volksdrang stellten 
und ihn kirchlich kanalisierten. „Wir müssen auch zu dem, was 
die Gottesmutter sagt, Stellung nehmen", sagte uns ein Pater, 
„es geht nicht anders". 

Freilich, nur als das Werk der menschlichen Seelsorge ist 
dieser Riesenerfolg unerklärbar. Hier zeigt sich eine große 
Macht augenscheinlich und das spricht für mein Empfinden 
für die Echtheit der Erscheinungen. 

• Mit den Sehern konnten wir der Sprachschwierigkeiten 
wegen kein Wort reden. Ich wurde täglich beim An- und Aus-
ziehen des Meßgewandes von ihnen in der Sakristei bedient. 
Vielleicht haben meine Augen gesprochen. Vielleicht hat 
Marija, die mich täglich bediente, mein Redenwollen, meine 
Hilflosigkeit mir angesehen; denn ihre Geste und ihr Blick 
schienen mir eine Antwort: ein liebevolles „tut mir leid". Aber 
eines ist gewiß: Dieses Kind hat eine Ausstrahlung, die ich 
sonst nie in meinem Leben bei einer Gleichaltrigen sah. Dabei 
sind diese Kinder einer Belastung ausgesetzt, die sich der 
Außenstehende nicht vorstellen kann: Täglich Feld- und 
Hausarbeit. Schule, abends die dreistündigen Gottesdienste. 
Einige Minuten davon die Zeit des Schauens der Erscheinung. 
Dann anschließend der Menschenansturm. Bei mir in meiner 
Pfarrei kommt ein solcher Menschenansturm auf mich als 
Pfarrer höchstens zwei- oder dreimal im Jahr vor und dann bin 
ich bereits groggy, grantig und ungenießbar. 

Bei diesen Kindern geht es so seit zwei Jahren, Abend für 
Abend. Und die Kinder sind nett, freundlich und normal. 
Soviel weiß ich aus 13 Jahren Schulunterricht und Jugendar-
beit: Wie schnell Kinder und Jugendliche Starallüren anneh-
men, wenn sie auch nur einige wenige Wochen lang im Mittel-
punkt stehen. Diese Kinder blieben normal, „enttäuschend 
normal" nannte sie der Pater. 

Und diese Kinder haben nicht die Spur des Stolzes an sich. 
Manche Menschen kommen, um sich über die Mariener-

scheinungen lustig zu machen, nicht selten sogar Priester, 
andere mit großer Skepsis. Viele kommen aus purer Sensa-
tionsgier. 

Die Kinder erkennen das Motiv des Kommens sehr schnell 
und dem religiös suchenden Menschen geben sie mit von 
innen kommender Herzlichkeit und Geduld Auskunft, vor 
den anderen ziehen sie sich zurück. 

Das seelische Unberührtsein von jeglicher Verbogenheit, 
die Natürlichkeit der Kinder und jene Ausstrahlung, die ich 
nicht in Worte fassen kann, sind mir der zweite Hinweis für die 
Echtheit des Ganzen. Mir scheint eine übernatürliche Hand-
schrift der Ereignisse erkennbar, jedoch nicht bei den Erschei-
nungen selber, sondern in ihren Auswirkungen und dazu läßt 
sich aus der Hl. Schrift argumentieren: „An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen". 
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Die Früchte von Medjugorje sind gut. Sie sind eine gelun-
gene Bekehrung vieler Tausender, etwas, was bei uns in Öster-
reich unerfüllbares Wunschdenken ist, bis jetzt jedenfalls. 

Wir hörten, daß die Ausstrahlung des religiösen Frühlings 
heute in Jugoslawien alle Provinzen erfaßt hat. Das heißt: sie 
geht bis Slowenien, bis zur österreichischen Grenze. 

Ich bete zu Gott, daß sie dort nicht halt macht. 

Ich bin aus Neugierde hingefahren und wenn ich ehrlich 
bin: im Hinterkopf versteckt war bei mir wohl der Gedanke, 
irgendetwas vom Übernatürlichen mitzubekommen. Mit-
gekriegt habe ich etwas anderes: Ich glaube wieder an die Volks-
kirche. Wenn man bei uns den ständigen Rückgang der 
Jugendlichen beim Gottesdienst sieht; wenn man sieht, wie 
aus der Kirche aller eine Kirche der Kinder, Frauen und alten 
Leute wird und später nur noch eine Kirche der alten Leute, 
dann beginnt man in seinem Innersten irgendwo zu resignie-
ren. 

Ich spreche mit diesen Gedanken nicht die Erfahrungen in 
meiner eigenen Pfarrei aus. Dort ist es noch nicht so. Aber ich 
sehe die Entwicklung auch hierher kommen. Ich habe Jahre hin-
durch unser Volk eigentlich für unbekehrbar gehalten. Die fort sind 
vom Glauben, bleiben fort. So dachte ich lange. Und wenn ich 
an religiöse Wiedereroberung glaubte, dann nur bei einigen 
Gruppen, wie es sie bei den Fokolarini oder bei der Charisma-
tischen Bewegung und ähnlichen gibt. Daß das ganze Volk 
vom Kind bis zum Opa und in der Hauptsache, zwanzig- bis 
fünfzigjährige Männer und Frauen, die Kirche mit Freude fül-
len, daran glaubte ich nicht mehr. Jetzt glaube ich wieder 
daran, denn ich habe acht Abende lang gesehen, acht Abende 
zu je drei Stunden. Ich glaube wieder an die Menschen. 

Das ist mein Mitbringsel von Medjugorje. Ich glaube wie-
der an die religiöse Ansprechbarkeit der Menschen, aller Men-
schen, auch wenn ich das Erfolgsrezept der Herzegowina nicht 
nach Österreich zu übertragen weiß. Vermutlich ist das 
Erfolgsrezept doch die Gottesmutter und nur sie im Verein mit 
der göttlichen Gnade. 

PROF. DR. WALTER HOERES 

Selbstorganisation als Selbstwiderspruch 

Haags vernichtende Kritik des Positivismus und Evolu-
tionismus 

(Bökmann) Man kann und man muß die Evolutions-Hypothese 
(nicht Theorie) naturwissenschaftlich, wie sie sich gibt, kritisieren. So 
hat z. B. Prof. Bruno Vollmert (Karlsruhe) die Hypothese (oder auch 
Behauptung) einer automatisch-zwangsläufigen Aufwärtsent-
wicklung durch Mutation/ Selektion durch die experimentell gesicher-
ten Gesetze der Polykondensation streng widerlegt. Er schreibt: 
„Selektion als Prinzip der Entstehung neuer Arten von Lebewesen war 
nicht nur eine Jahrhundert-Idee, sondern auch ein Jahrhundert-Irr-
tum, denn nicht durch Mutation/ Selektion entstehen neue Gene, son-
dern durch Polykondensation" (Polykondensation in Natur und Tech-
nik, Karslruhe 1983). Es handelt sich dabei um den Wachstumspro-
zeß (Synthese) von Makromolekülen (wie DNS). Wir werden in 
„Theologisches" wegen der grundsätzlichen Tragweite darauf 
zurückkommen. 

Im folgenden geht es um die Auseinandersetzung im Philosophi-
schen, die mindestens ebenso wichtig ist. Der ,Jahrhundertirrtum" (1 
Mies) kann sich ja nur durch eine verbreitete Metaphysikverdrän-
gung, reduktionistisches Exaktheitsideal und Überspielen schwerer 
logischer Fehler halten. 

Das läßt auf eine tiefere Blockade schließen: den Transzendenz-
verlust, die Verweigerung der Anerkennung des Schöpfers. 
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Wenn der gängige Evolutionismus immer offener sich als unhalt-
bar erweist (neuestens: G. R. Taylor: The Great Evolution Mystery, 
das Bekenntnis eines früheren Anhängers, daß sein Glaube angesichts 
der Gegenbeweise nicht haltbar ist), fiihrt er seltsamerweise bei Theo-
logen ein sorgfältig verteidigtes Rückzugsdasein. Schon die folgenden 
Ausfiihrungen sind geeignet, ihm auch dort sein Verbleiben unmöglich 
zu machen. 

Ende 1983 ist im Suhrkamp-Verlag ein schmales Buch mit 
dem anspruchslosen Titel: „Der Fortschritt in der 
Philosophie') erschienen, das man schon jetzt zu den bedeu-
tendsten philosophischen Veröffentlichungen unserer Zeit 
rechnen kann. Der Verfasser, Karl Heinz Haag, gab 1972 
aus freien Stücken seine Frankfurter Philosophieprofessur auf, 
um fortan in bescheidenen Verhältnissen und mönchischer 
Einsamkeit allein dem reinen Gedanken zu leben. Nunmehr 
legt er die erste Frucht dieser freiwilligen Entsagung vor: ein 
Werk, das in gehämmerten Sätzen ohne ein einziges überflüs-
siges Wort die vernichtendste Kritik des Positivismus und der Theo-
rien von der angeblichen Selbstorganisation der Materie bietet, die wir 
kennen. 

Der Widersinn des Positivismus 

Haag packt den Positivismus an seinen eigenen Hörnern, 
indem er zeigt, daß die positivistische Behauptung der Sinnlo-
sigkeit philosophischen Fragens nach den letzten Gründen 
genau das verhindert, was sie doch sichern will, nämlich die 
Existenz der Erfahrungswissenschaften, die sich ohne philoso-
phisches Fundament in ein leeres Glasperlenspiel von Theorien 
auflösen. 

Der moderne Positivismus, der bewußt oder unbewußt den 
Zeitgeist beherrscht, läßt als allgemeingültige, wissenschaft-
liche Erkenntnis nur die unmittelbare Beobachtung und die 
Feststellung der meßbaren, gesetzmäßigen Beziehungen gel-
ten, die die Tatsachen der Beobachtung miteinander verbin-
den. Behauptungen haben für ihn nur dann einen Sinn, wenn 
sie sich auf solche unmittelbar vorfindlichen Tatsachen bezie-
hen. Deshalb seien Aussagen über Gott, Freiheit, Seele oder 
andere mutmaßliche Hintergründe der Dinge noch nicht ein-
mal falsch, sondern - schlimmer noch - gänzlich sinnlos, da die 
Gegenstände, auf die sie sich beziehen, in der Erfahrung nicht 
anzutreffen sind. „Wovon man nicht reden kann, darüber muß 
man schweigen", so formuliert Ludwig Wittgenstein bekannt-
lich diesen totalen Verzicht auf Erkenntnis, die über die Sätze 
der Naturwissenschaft hinausgeht.2) 

Und damit stehen wir schon bei einem entscheidenden 
Punkt der Haagschen Kritik. 

- Für eine solche radikale Verbannung der Philosophie ist 
es auch nicht mehr statthaft, überhaupt noch zu fragen, wie die 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse die Wirklichkeit wider-
spiegeln können und in ihr fundiert sind, denn die Frage nach 
dem Wesen und Ansichsein der Dinge, wie es auch unabhän-
gig von unserer Erkenntnis dasteht, ist selbstverständlich kein 
naturwissenschaftliches, sondern ein philosophisches Pro-
blem. Der Verzicht auf Philosophie macht es deshalb unmög-
lich, den intelligiblen, einsichtigen Zusammenhang der natur-
wissenschaftlichen Theorien als Ausdruck einer ebensolchen 
intelligiblen Ordnung der Wirklichkeit zu begreifen.3) 

Ob und wie sich jene Theorien überhaupt auf Wirklichkeit 
beziehen und sie zum Vorschein bringen, bleibt nun völlig 
offen und damit verliert auch der klassische Begriff der Wahrheit als 
Übereinstimmung von Erkenntnis und Wirklichkeit jeden Sinn. 
„Möglich sollen die physikalischen Wissenschaften allein 
durch sich selbst sein ... Richtig oder wahr heißen neue Aus-
sagen, die sich ins System bereits vorhandener Aussagen ein-
gliedern lassen. Wahrheit ist daher lediglich Kohärenz von 
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Aussagen ... nicht aber ihre Übereinstimmung mit einer Welt 
noch mit sonst etwas".4) 

Aussagen meinen jetzt immer nur Prozesse, die sich in phy-
sikalischer Sprache erfassen lassen und zielen - nach dem Posi-
tivismus und allen ihm folgenden Verächtern der Philosophie 
- beileibe nicht auf einen inneren Grund in den Dingen, der 
diese Prozesse allererst ermöglicht: in der Tat ein nahezu totaler 
Nihilismus, der die Voraussetzung jeder vernünftigen Erkennt-
nis, daß sie sich nämlich auf eine von ihr unabhängige Wirk-
lichkeit bezieht und sie zu entdecken sucht, als überflüssige 
Belastung der sich selbst genügenden wissenschaftlichen 
Theorie ignoriert. 

- Wenn es mir jedoch verwehrt ist, aus der Rationalität der 
Naturwissenschaften, in denen es Gesetze gibt, die nach einer 
festen Regel die vergangenen mit den kommenden Ereignis-
sen verbinden, auf eine ebenso rationale Struktur der Natur 
und ihrer letzten Gründe zurückzuschließen, dann fällt diese 
ganze Rationalität in sich zusammen. Ich habe dann keinen über-
zeugenden Grund mehr zu der Annahme, daß morgen noch die 
gleichen Naturgesetze gelten wie heute. Warum es immer so 
kommt oder kommen muß, bleibt völlig offen. Keine noch so 
große Anzahl von Beobachtungen kann die Geltung der allge-
meinen Gesetze sichern, die als solche immer über die Einzel-
fälle hinausgreifen. Denkbar wäre es dann durchaus, daß die 
Welt ein totales Chaos wäre, in dem dann das „blinde Ohnge-
fähr" herrscht, wie es Kant nennt, oder daß sie sich unverse-
hens in ein solches Chaos zurückverwandeln würde, in dem 
frei nach Kafka das Unvorhersehbare triumphiert. 

Die Annahme, daß die Naturgesetze so universell gelten, 
wie dies nun einmal zum Begriff des Gesetzes gehört, ja daß es 
überhaupt Naturgesetze gibt, ist daher fiir den Positivisten ein 
irrationaler Glaubensakt, auf dem indessen die Möglichkeit sei-
nes ganzen Tuns beruht. Die Sache wird auch dadurch nicht 
besser, daß Karl Popper, dessen uneingestandenen Positivismus 
Haag weit schonungsloser entlarvt als andere Kritiker, jene 
Annahme, daß es überhaupt reale und verläßliche Gesetzmä-
ßigkeiten in der Welt gibt, offen als eine solche Glaubensent-
scheidung deklariert. 

Der sogenannte „schöpferische Zufall" 

Das aber hindert weder Popper noch Jacques Monod oder 
Manfred Eigen, eine Kosmologie zu entwerfen, die sich allein 
auf die nackten Tatsachen stützt und nach dem Abschied von 
der Metaphysik der einzige Weg zu sein scheint, wie man 
heute noch die Evolution der Welt zu immer höheren Daseins-
schichten zu erklären vermag. Haag weist darauf hin, daß all 
diese populären Modelle einer nicht philosophischen Kosmo-
logie zwangsläufig bei jenen im Grunde rein materialistischen 
Kategorien landen, die schon die antiken Atomisten benutz-
ten: Zufall und Notwendigkeit in der Bewegung der Materie. 

+ Sie alle, Popper, Monod, Eigen, Hoimar von Ditfurth5  ), sehen 
durchaus, daß der klassische mechanistische Determinismus, 
nach dem alles in der Welt mit der Notwendigkeit eines Uhr-
werkes abschnurrt, ungeeignet ist, das Auftreten neuer Seins-
schichten und die Entstehung neuer Arten zu erklären. Wer 
immer nach denselben Gesetzen Teig rührt, wird auch immer 
nur denselben Teig erhalten! Die schöpferische Entwicklung 
würde auf diese Weise ein größeres Rätsel bleiben als in der 
abgeschafften Philosophie vom Schöpfergott. Demgegenüber 
scheinen sich Popper, Monod und Eigen jedoch heute auf das 
sogenannte indeterministische Weltbild der neuen Physik 
stützen zu können. Was der Determinismus der ein für allemal 
festliegenden Naturgesetze nicht hergibt, soll nunmehr der 
„schöpferische Zufall" bewirken. 

+ Aber auch die „heute dominierende Vorstellung einer in 
ihren Fundamenten indeterminierten Welt"6) wird von Haag 

- 5668 - 



einer vernichtenden Kritik unterzogen und damit die Frag-
würdigkeit des „schöpferischen Zufalls" entlarvt. Nach Werner 
Heisenberg, dem exponiertesten Vertreter dieses Indeterminis-
mus, beruhen „die gesetzmäßigen Prozesse im Makrokosmos 
auf einer Vielzahl unregelmäßiger Vorgänge im Bereich des 
stofflich Elementaren".7) Denn unsere Beboachtung verändert 
die atomare Wirklichkeit. Sie ist verschieden, je nachdem, ob 
wir sie beobachten oder nicht. Jeder neue Beobachtungsakt 
führt zu einer Veränderung der Lage und Bewegung der Ele-
mentarteilchen: jener Bestimmungsstücke also, deren genaue 
Kenntnis für die präzise Berechnung eines mechanischen 
Ablaufes unerläßlich ist. „Aus diesem Grunde können - im 
Unterschied zur Makrophysik - auf der Basis gemachter Beob-
achtungen die Ergebnisse weiterer Beobachtungen niemals 
mit Sicherheit vorhergesagt werden".8) Mehr als die Formulie-
rung des von der Beobachtungssituation her wahrscheinlichen 
Geschehens in statistischen Gesetzen vermag Atomphysik 
nicht zu erreichen. 

+ Aber die Unmöglichkeit, die eindeutige Zuordnung von 
Ursache und Wirkung im atomaren Bereich zu erfassen, erlaubt 
nach Haag keineswegs den Schluß, daß sie nicht vorhanden sei. 
„Ohne die Voraussetzung eindeutiger Determination der ato-
maren Vorgänge, welche der Akt eingreifender Beobachtung 
lediglich stört, wären nicht einmal Befunde statistischen Cha-
rakters von ihnen zu erwarten."9) So bleibt die Vision vom 
angeblich schöpferischen Zufall und den Glückstreffern der 
Evolution, in die er sich bei Manfred Eigen verwandelt ebenso 
unbegründet wie Eigens Begriff der „Selbstorganisation der 
Materie", der sein berühmtes Buch über „das Spiel" wie ein 
roter Faden durchzieht.19) «Fragen wie „wer organisiert" oder 
„wer informiert wen" gelten als ebenso „sinnlos" wie die meta-
physischen Fragen nach formierenden und finalen Ursa-
chen».11) 

Und dennoch sind diese Fragen alles andere als überflüssig. 
Auf Experiment und meßbare Beziehungen fixiert, greifen die 
Naturwissenschaften aus dem Ganzen der Wirklichkeit nur 
einzelne Funktionen heraus, die sie unter einem einzigen 
Aspekt, etwa dem der Gravitation, bestimmen. All diese Funk-
tionen aber und die sie bestimmenden Gesetze sind nur Mittel 
zur Hervorbringung der Dinge, deren Gestalt und Ganzheit 
sie deshalb allein nicht erklären können. Vielmehr bedarf es 
gestaltender Prinzipien, die alle Prozesse auf dieses Ziel hin syn-
chronisieren. Man denke nur an die Unzahl von physikalischen 
und chemischen Vorgängen, die die Genesis des Organismus 
ermöglichen und sinnvoll gebündelt werden müssen, damit er 
zustande kommt! Was vom Organismus gilt, trifft nach Haag 
für die ganze erscheinende Natur zu! Sie setzt Gestaltungs-
prinzipien voraus, die die Naturwissenschaft mit ihrer einzelne 
Funktionen separierenden Methode nicht mehr erfahren kann. 

+ Dies verkannt zu haben, ist nicht nur der Irrtum des 
Materialismus, sondern auch jener Theorien von Popper bis zu 
Eigen, die nicht mehr erklären können, wieso die Bewegungen 
und Funktionen der Materie zu Dingen führen, die in ganz spe-
zifischer Weise geformt sind. Bausteine ergeben noch kein 
Haus; ziellose Bewegungen enthalten ebensowenig einen 
Grund für das Sosein dessen, was angeblich allein aus ihnen 
resultieren soll wie der unterschiedslose, allein von ihnen 
umhergetriebene Stoff. 

• So,kommt Haag in der Auseinandersetzung mit dem 
modernen Positivismus und der durch ihn inspirierten Vision einer 
angeblich aus rein naturwissenschaftlichen Prozessen bestehenden 
Evolution zu dem zwingenden Schluß, daß all diese Prozesse 
das Ganze, das mehr ist als die Summe seiner Teile, nicht 
erklären können. Es muß also eine Dimension geben, in der 
physikalisch-chemische Gesetzlichkeit und das sie auf das 
Ganze hin zusammenfassende Prinzip verbunden sind, 
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aber diese Dimension kann die Naturwissenschaft nicht 
mehr erfassen. Dazu bedarf es des Schrittes über sie hinaus in die 
Metaphysik, ohne den die Naturwissenschaft wie gesagt 
eine sinnleere Beschreibung von Funktionen wäre, von 
denen man nicht wüßte, ob sie überhaupt etwas für die 
Wirklichkeit bedeuten! 

Das Prinzip vom zureichenden Grunde 

Aber so sehr auch Haag auf der Existenz letzter Gestal-
tungsprinzipien der Dinge und schließlich der ganzen Welt 
besteht, deren Notwendigkeit allein philosophische Reflexion 
zu erweisen vermöchte, so hält er doch ihre positive inhaltliche 
Erkenntnis und damit die der Hintergründe der erscheinenden 
Welt für unmöglich. Zwar fordert er unbedingt einen letzten 
Möglichkeitsgrund der gesetzmäßigen Ordnung, des logi-
schen Zusammenhanges und damit der Existenz dieser 
Erscheinungswelt, aber hält es dann doch für unmöglich, wei-
tere Auskunft über ihn zu geben. Philosophie könne nur sagen, 
d aß es solche letzten Gründe oder einen solchen letzten 
Grund geben müsse. Alle Aussagen über sein Wesen aber 
müßten sich in leeren Tautologien erschöpfen, die unberech-
tigterweise die Eigenart der Erscheinungswelt auf den dahin-
ter liegenden Weltgrund übertragen würden. Philosophie sei 
demnach nur als „negative Metaphysik" möglich. 

Hier muß sich jedoch auch Haag jene immanente Kritik 
gefallen lassen, die den Autor und sein System an den eigenen 
Voraussetzungen mißt. Zunächst kann man ihn fragen,- was 
denn eine Philosophie nutze, die sich damit begnügt, nur zu 
sagen, daß es überhaupt Hintergründe und letzte Prinzipien 
der erfahrbaren Welt geben müsse, ohne über sie nähere Anga-
ben zumachen. Aber dieser Einwand verkennt, daß bereits die, 
wenn auch noch so restriktive Annahme metaphysischer Hin-
tergründe der Welt mit einem Schlage alle Theorien von der 
Selbstorganisation der Materie und der schöpferischen Evolu-
tion, die - allein dem Spiel von Zufall und Notwendigkeit 
gehorchend - alles hervorbringe, widerlegt! Wenn Haags 
Annahme letzter, naturwissenschaftlich gar nicht faßbarer 
Prinzipien - mögen diese auch verborgen bleiben - notwendig 
ist, dann können Manfred Eigen, Jacques Monod und Hoimar 
von Ditfurth nicht recht haben. Das gezeigt zu haben, ist 
Haags Verdienst. 

- Auf der anderen Seite muß er sich sagen lassen, in der 
Anwendung des Prinzips vom zureichenden Grunde auf hal-
bem Wege stehengeblieben zu sein. Seine Abrechnung mit 
dem Positivismus und sein Erweis nur philosophisch auszuma-
chender Hintergründe der Erscheinungswelt beruhen ja alle 
auf diesem Prinzip! Die Vernachlässigung des Prinzips läßt 
den Positivismus übersehen, daß die Erscheinungen, die er als 
die letzte Instanz nimmt, selber noch einen gestaltenden 
Grund haben müssen. Wenn aber dieses Prinzip wirklich gilt, 
dann muß es auch möglich sein, aus der Beschaffenheit der 
Folge auf die des Grundes zurückzuschließen, wie wir das 
allenthalben schon im täglichen Leben tun, wenn wir etwa aus 
dem Verhalten eines Menschen auf seinen Charakter oder aus 
dem Zustand des Hauses auf den Wohlstand des Besitzers 
schließen. In diesem Sinne kommt auch Haag ständig zu der 
Folgerung, daß die einsichtige Ordnung und logische Struktur 
der erscheinenden Welt, also das, was er die Form und Gestalt 
der Dinge nennt, auf eine gestaltende Kraft zurückgehen müs-
sen und gibt schon damit zu, daß wir nicht nur ganz allgemein 
aus der Existenz von Erscheinungen auf die eines Grundes 
überhaupt, sondern auch aus ihrer konkreten Beschaffenheit auf 
die ihres besonderen Grundes schließen können. 

- Daß also das Prinzip vom zureichenden Grunde nicht nur 
besagt, alles habe einen,  sondern alles habe seinen ganz 
bestimmten Grund, scheint sich in der Tat überall zu bestäti- 
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gen, wo Philosophie besonders gefragt ist! So legt etwa - und 
auch das liegt ganz in der Gedankenrichtung von Haag - die 
Zielstrebigkeit, mit der die chemisch-physikalischen Prozesse 
bei der Entstehung der raffinierten Struktur eines Organismus 
gesteuert werden, die Frage zwingend nahe, ob dahinter - eben 
nach dem Prinzip des zureichenden und damit des entspre-
chenden Grundes - letzten Endes eine intelligente, zweck-
setzende Kraft stehen müsse. Ob man diese Schlußfolgerung 
dann noch als rein „negative Metaphysik" bezeichnen kann, 
die vom Weltgrund nicht mehr zu sagen weiß als daß es ihn 
gibt, erscheint doch fragwürdig! 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Zwischen Opportunismus und Widerstand 

Die deutschen Bischöfe und die Katastrophe der Glau-
bensspaltung 

Zu Georg May, Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubens-
spaltung des 16. Jahrhunderts, 790 S. (Mediatrix-Verlag, Wien 
1983). 

„Das Bild, das die deutschen Bischöfe angesichts der Herausforde-
rung durch die sogenannte Reformation boten, war mehrschichlig. Es 
gab unter ihnen Männer, die frühzeitig die Gefahr der zerstörerischen 
Neuerung erkannten und ihr mit Entschiedenheit entgegentraten. 
Manche haben der Irrlehre über Jahrzehnte Widerstand geleistet, 
einige sich ihr heldenmütig entgegengestemmt. Viele und mehr 
Bischöfe waren der Bedrohung jedoch nicht gewachsen; sie versagten 
wegen ihrer menschlichen, charakterlichen, religiösen oder sittlichen 
Unzulänglichkeit. Weichlichkeit und Verwöhnung, Entscheidungs-
schwäche, Tatenscheu und Furcht vor Konflikten waren denkbar 
ungünstige Haltungen in einer Zeit, die Festigkeit, ja Härte, höchste 
Aktivität, Entschlossenheit und Todesmut verlangte. 

Die Erfahrungen aus der Zeit der Glaubensspaltung sollten nicht 
verlorengehen. Die Menschen ändern sich nicht, auch wenn die Ver-
hältnisse sich wandeln. Das Schicksal der Kirche bleibt in maßgebli-
cher Weise an die Leistungsfähigkeit und die Führungskraft ihrer 
Oberhirten geknüpft. Die Kirche ist gut beraten, wenn sie aus der 
Katastrophe des 16.Jahrhunderts lernt, worauf es ankommt, wenn es 
gilt, dem Volke Gottes geeignete Bischöfe zu geben. Deren Auswahl 
nach dem obersten Gesichtspunkt, daß sie sich der jeweils herrschen-
den Linie einordnen, kann nicht richtig sein. Denn die geschmeidige 
Fügsamkeit gegenüber der Mode von heute stellt sich regelmäßig als 
mit feiger Anpassung gegen den Trend von morgen verbunden heraus. 
Den Stürmen, welche der Kirche bevorstehen, werden allein freie, 
kühne, stählerne und zum Selbstopfer bereite Männer gewachsen 
sein." 
(Aus der Schlußbemerkung des hier besprochenen Werkes von G. May) 
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Die Epoche der Glaubensspaltung und ihre Vorgeschichte 
wird von der Forschung unterschiedlich beurteilt. Das gilt 
auch für die Einschätzung der deutschen Bischöfe dieser Zeit. 
In der „Kleinen deutschen Kirchengeschichte" (Freiburg 1980) 
habe ich daran erinnert, daß man das Spätmittelalter nicht nur 
im Zerrbild der vorhandenen Mißstände sehen dürfe. Neue-
stens hat Alois Schröer in seiner „Reformation in Westfalen" 
(Münster 1983) festgestellt, daß sich im deutschen Episkopat 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts eine Erneuerungswelle 
bemerkbar machte. Er spricht von einem neuen Frühling des 
geistlichen Lebens, der bis in den Beginn der Reformationszeit 
währte. 

Über eine Reihe von deutschen Bischöfen am Vorabend der 
Reformation gibt es positive Aussagen und anerkennende 
Worte über ihre Frömmigkeit und ihr bischöfliches Wirken. 
Aber den Stürmen der Glaubensspaltung waren die meisten 
von ihnen nicht gewachsen. Schröer urteilt: Das religiöse und 
ethische Versagen des deutschen Episkopats nahm nach 1517 
in manchen Fürstbistümern erschreckende Formen an. Diese 
Feststellung wird bestätigt durch die Lektüre der Arbeit von 
Georg May über die Haltung der deutschen Bischöfe gegen-
über der protestantischen Bewegung des 16. Jahrhunderts. 

Bisher fehlte eine zusammenfassende Würdigung über die 
Reaktion der deutschen Bischöfe auf die protestantische 
Neuerung. Dank der Arbeit des „Corpus Catholicorum" besit-
zen wir zwar zahlreiche Einzeluntersuchungen, die u. a. in der 
Reihe: „Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter 
der Glaubensspaltung" und in den „Reformationsgeschichtli-
chen Studien und Texten" veröffentlicht wurden. Aber eine 
zusammenfassende Überschau über die Antwort der deut-
schen Bischöfe auf die neuen Lehren Luthers, Zwinglis und 
Calvins wurde bisher nicht versucht. Dieser Mangel ist jetzt 
durch Georg May beseitigt. Als Ziel seiner Untersuchung 
nennt er eine Darstellung des Lebens und Wirkens der Män-
ner, die in den Jahrzehnten der Glaubenserneuerung auf den 
deutschen Bischofsstühlen saßen, speziell über ihr Verhalten 
gegenüber der Kirchenspaltung. 

Es ist kennzeichnend, daß es bis heute einen solchen Über-
blick noch nicht gab. Für die Situation der katholischen refor-
mationsgeschichtlichen Forschung ist die Tatsache beden-
kenswert, daß kleine, theologisch unbedeutende Neuerer ein-
gehend untersucht und ihnen zum Teil mehrere Biographien 
gewidmet wurden, daß wir aber neuere Untersuchungen über 
führende katholische Gestalten des 16. Jahrhunderts, wie z. B. 
den Erzbischof Christoph von Braunschweig-Wolfenbüttel, der bis 
zu seinem Tode treu am alten Glauben festgehalten hat, und 
viele andere deutsche Bischöfe der Zeit, nicht besitzen. 

Die Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts ist für Georg 
May ein namenloses Unglück, eine Katastrophe unsagbaren Aus-
maßes, keine Reformbewegung, sondern sie brachte den Verfall 
der Kirche. Der Mann, der auszog, um die Kirche zu reformie-
ren, hat sie noch stärker reformbedürftig gemacht. May weist 
auf das Urteil von Lortz hin, daß Luther nicht nur die Einheit 
der Kirche zerstörte, sondern auch die deutsche Reichs-
Nation. Die Geschichte des 16. Jahrhunderts wird nach May 
fast nur noch von einem protestantischen oder protestantisie-
renden Standpunkt geschrieben. Vor allem die Gestalt 
Luthers wird selten wirklichkeitsgetreu und vollständig 
gezeichnet. Schattenseiten Luthers werden weithin verschwie-
gen. Das ist die heutige Lage: Es dient der Karriere, wenn man 
Luther hochjubelt. 

May erklärt, von Einsicht und Gewissen gezwungen, daß er 
in Luther keinen Reformator erkennen könne. Mit Hinweis auf 
Joseph Lortz erinnert er daran, daß schon Luthers übermäch-
tige Ichbezogenheit ihn zum echten Reformator ungeeignet 
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mache. „Ernsthafte Forscher sind überzeugt, daß manches an 
dem geistigen Habitus Luthers pathologisch war. Selbst Lortz 
spricht von sehr oft hemmungslosen Superlativismus und sei-
nen geradezu unerträglich oberflächlich begründeten Über-
treibungen. Luther war aufgrund seiner psychischen Verfas-
sung für Mönchtum und Priestertum nicht geeignet, sein Aus-
bruch aus beiden wurde zu einer säkularen Katastrophe". 

• In seiner Untersuchung würdigt May die Bischöfe der 
verschiedenen deutschen Kirchenprovinzen in ihrer Haltung 
und ihrem Verhalten gegenüber der Glaubensspaltung. Er 
berichtet über die (Erz-)Bistümer von Aquileja, Laibach, 
Trient, Basel, Lausanne, Bremen, Hamburg, Lübeck, Ratze-
burg, Schwerin, Breslau, Lebus, Köln, Lüttich, Minden, Mün-
ster, Osnabrück, Utrecht, Reval, Schleswig, Magdeburg, Bran-
denburg, Havelberg, Merseburg, Naumburg, Mainz, Augs-
burg, Chur, Eichstätt, Halberstad.t, Hildesheim, Konstanz, 
Paderborn, Speyer, Straßburg, Werden, Worms, Würzburg, 
Prag, Olmütz, Riga, Dorpat, Ermland, Kulm, Kurland, Ösel, 
Pomesanien, Samland, Salzburg, Brixen, Chiemsee, Freising, 
Gurk, Lavant, Passau, Regensburg, Seckau, Wien, Wiener 
Neustadt, Trier, Metz, Bamberg, Kammin, Meißen, Sitten. 

Man kann hier den reichen Inhalt von Bischofsbiographien 
nicht im einzelnen vorstellen. Für die Geschichte der zahlrei-
chen deutschen Bistümer ist diese Zusammenfassung eine aus-
gesprochen nützliche Arbeit und eine wertvolle Hilfe. May hat 
die entscheidende Literatur über die deutschen Bischöfe des 
16. Jahrhunderts verarbeitet. Seine Literaturkenntnis ist 
erstaunlich. Selbst neuere Untersuchungen, wie z. B. von R. 
Decot über Erzbischof Heusenstamm von Mainz sind verwer-
tet. Über die Bischöfe von Westfalen, im Zeitalter der Glau-
bensspaltung wäre jetzt die zusammenfassende Darstellung 
von A. Schröer, Die Reformation in Westfalen, zu ergänzen. 
Übrigens ist ein Vergleich der beiden Untersuchungen auf-
schlußreich. Er bestätigt weithin die Wertungsmaßstäbe von 
May. Für das Erzbistum Salzburg hätte jetzt mein Aufsatz 
über Erzbischof Ernst von Bayern in der Festschrift für 
Andreas Kraus: Münchener Historische Studien, Abt. Bayr. 
Geschichte 10 (1982), herangezogen werden können. Für die 
Paderborner Diözese wären die Arbeiten von Klemens Honsel-
mann, Der Kampf um Paderborn (1968) und von Karl Hengst 
über Dietrich von Fürstenberg (1974) zu berücksichtigen. Für 
die Konstanzer Bischöfe bestätigt die Bistumsgeschichte von 
Rottenburg-Stuttgart aus der Feder von Hermann Tüchle, Von 
der Reformation bis zur Säkularisation (1981) die Ergebnisse 
von Georg May. Zusammenfassend darf man sagen: Eine 
solide und verläßliche Information über die Bischöfe des 16. 
Jahrhunderts. 

• Ebenso bedeutsam - für viele Leser noch interessanter - 
Ist die anschließende zusammenfassende Würdigung. Darin 
untersucht May die Frage, welche Ursachen der Erfolg der lutheri-
schen Bewegung hatte. 

Hier erwähnt er die dogmatische Unsicherheit und die man-
gelnde theologische Urteilsfähigkeit in Klerus und Volk. Das reli-
giöse Wissen war weithin unbefriedigend, nicht nur in der 
Kirche, sondern erst recht bei den Anhängern der neuen Lehre. 
Die protestantischen Visitationsberichte des 16. Jahrhunderts 
zeigen bei den Protestanten einen kümmerlichen theologi-
schen Wissensstand. Aber die damaligen Zeitgenossen nah-
men nach May jubelnd auf, was ihnen von seiten der Neuerer 
Entlassung und Erleichterung versprach. Luther war von der 
Verwurzelung des neuen Evangeliums in Deutschland nicht 
überzeugt. Interessant ist Luthers Feststellung: Es stehe in sei-
ner Macht, mit zwei oder drei Predigten alle wieder in das 
Papsttum zurückzuführen. 

- May erinnert auch an die Schwächen auf katholischer Seite, 
besonders im Klerus. Der spätere Bischof Friedrich Nausea sah 
den primären Grund für die Ausbreitung der Glaubensspal- 
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tung in der sittlichen Verderbtheit des Klerus. Der sittenreine 
und treue katholische Weltklerus hat zwar nicht die Aufmerk-
samkeit der Geschichtsschreiber erregt, aber er war da. Für 
Baden-Durlach ist z. B. bezeugt, daß von etwa 65 Geistlichen, die 
man vor die Alternative stellte, protestantisch zu werden oder 
auszuwandem, 57 dem katholischen Glauben treu blieben und 
das Land verließen. Aber auch in diesem Punkte darf man sich 
weder von Übertreibungen der Protestanten noch der (um 
eine echte Reform besorgten) Katholiken in die Irre führen las-
sen. 

May erinnert daran, daß es bei Beginn der Neuerung viele 
katholische Geistliche gab, die sittenrein lebten und fromm waren. 
Man denke nur an das Urteil von Jakob Wimpfeling „Ich 
kenne, Gott weiß es, in den sechs Diözesen des Rheins (er 
denkt wohl an Konstanz, Basel, Straßburg, Speyer, Worms und 
Mainz) viele, ja unzählige Seelsorger, die mit reichen Kennt-
nissen namentlich für die Seelsorge ausgerüstet sind und sit-
tenrein leben. Ich kenne sowohl an Kathedralen als an Stifts-
kirchen ausgezeichnete Prälaten und Kanoniker. Ich sage 
nicht bloß wenige, sondern viele Männer unbescholtenen 
Rufes, voll Frömmigkeit, Freigebigkeit und Demut gegen die 
Armen". 

Der antikatholischen Polemik war selbstverständlich daran 
gelegen, die Kirche als „verrottet" darzustellen. Tatsache ist, 
daß der Klerus durch die lutherische Agitation unsicher 
gemacht wurde. Bereits 1523 gab Herzog Georg von Sachsen 
Luther und seinen Schriften die Schuld am Verfall der klöster-
lichen Disziplin. 

- Die abgefallenen Geistlichen wurden umso entschiedenere 
Verteidiger der neuen Lehre, je stärker die Vorwürfe waren, 
die ihnen das Gewissen machte. Die immer schlechter wer-
dende Situation des Klerus gab den Religisonerneuerern wei-
tere Möglichkeiten, propagandistisch gegen die Kirche vor-
zugehen. Die Reformation und ihre Folgen besserten die Ver-
hältnisse im Klerus keineswegs, sondern verschlimmerten sie. 
Der Verfall erreichte um die Mitte des 16. Jahrhunderts seinen 
Höhepunkt. 

Als großen Schaden für die katholische Sache wertet May 
das Warten auf das Konzil. Es war zwar bereits in den 30er Jah-
ren eine Illusion, wenn man die Hoffnung hegte, das Konzil 
könne die Glaubensspaltung noch beheben. „Wer damals von 
dem Konzil eine Wiedervereinigung der Protestanten mit der 
Kirche erwartete, verkannte das Wesen der lutherischen 
Bewegung". 

- Nach May leistete auch der sogenannte Kompromiß-Katho-
lizismus, die Vermittlungspartei, einen Beitrag zur Ausbrei-
tung der neuen Lehre. Er war von einem irrationalen Wunsch-
denken geprägt. Man kann nur staunen über die Selbsttäu-
schungen nicht weniger Bischöfe, wenn sie meinten, die Neue-
rer seien mit Zugeständnissen wie Laienkelch und Priesterehe 
zu beschwichtigen. Trotzdem hatte der Kompromiß-Katholi-
zismus Anhänger unter den Theologen, Bischöfen und Für-
sten. „Kompromisse beschleunigen nur den Untergang des 
Glaubens" schrieb Petrus Canisius mit Recht an den Würzbur-
ger Bischof Friedrich von Wirsberg. 

• Nicht zu vergessen ist auch der Einfluß der Politik auf die 
Ausbreitung der Reformation. Luther konnte sich von Anfang an 
hinter der weltlichen Gewalt verstecken, die ihm entsprechen-
den Schutz gewährte. Angesichts dieser Situation war es 
leicht, mutig zu sein. Als z. B. Kardinal Cajetan den Kurfürsten 
von Sachsen aufforderte, Luther auszuliefern oder auszuwei-
sen, lehnte dieser beides ab. May stellt die Frage: „Was wäre 
aus Luther und der Reformation geworden, wenn Kursachsen 
nicht Herrscher gehabt hätte, die ihn mit dem weltlichen Arm 
stärkstens unterstützten?" Er kann sich bei seinem Urteil auf 
den evangelischen Kirchenhistoriker R. Stupperich aus Mün-
ster stützen. 
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Die politischen Gewalten in Deutschland förderten über-
wiegend die Ausbreitung des Protestantismus. Die luther-
freundlichen Fürsten schlossen sich später zum Schmalkaldi-
schen Bunde zusammen, den Hermann Tüchle als geradezu 
revolutionäre Opposition gegen Kaiser und Reich bezeichnet. 

- Zu bedenken ist auch die Werbekraft, die von dem zeitli-
chen Gewinn, irdischen Erleichterungen und fleischlichen 
Konzessionen ausging, welche der Protestantismus seinen 
Anhängern versprach. 

- Obschon die Neuerer als Häretiker Verfassungsfeinde 
waren und unter strengste Sanktionen des Reichsrechts fielen, 
hat man von katholischer Seite diese Möglichkeit nicht 
genutzt. Die Reichstage wurden ihrer Aufgabe, das Reichs-
recht zu schützen, nicht gerecht. Bereits 1521 hätte, wie Konrad 
Repgen gezeigt hat, nach der Exkommunikation Luthers 
reichsrechtlich sofort die Verhängung der Reichsacht folgen 
müssen. Statt dessen hat man Luther nach Worms vorgeladen, 
wo 1521 die Luthersache gegen das geltende Recht auf dem 
Reichstage verhandelt wurde. Wenn der Nürnberger Reichs-
tagsabschied 1523 forderte, das Evangelium sei wahr, rein, 
lauter und heilig zu verkünden, dann war das, wie May mit 
Recht betonte, eine Aussage, die auch Katholiken unterzeich-
nen konnten. Aber es zeigte sich bald, daß der Begriff „Evange-
lium" nicht mehr einheitlich verstanden wurde. So leiteten die 
Protestanten aus dem Reichstagsabschied einen Freibrief für 
die Durchführung der Neuerung ab. 

Ein machtpolitisches Vorgehen gegen Luther wäre recht-
lich gedeckt gewesen, aber der Kaiser wurde durch die Ver-
wicklungen der europäischen Politik sehr beeinträchtigt. Die 
Protestanten standen in Verbindung mit den Feinden des Rei-
ches, mit Frankreich und mit den Türken. Damals ging das 
Wort um; „Der Türk' ist der Lutherischen Glück". Die Türken-
angriffe waren von entscheidender Bedeutung für die weitere 
Ausbreitung der Neuerung in Deutschland. Auch das katho-
lische Frankreich unterstützte die Protestanten gegen den Kai-
ser. 

- Selbst die Päpste fügten damals durch die Begünstigung 
Frankreichs und durch die mangelnde Unterstützung des Kai-
sers der Sache der Kirche größten Schaden zu. 

• May weist auch daraufhin, daß sich zu Beginn der Glau-
bensspaltung der Humanismus als ihr wichtigster Wegbereiter 
erwies. Luther verstand es auch, mit geschickten Parolen, das 
Ressentiment der Laien gegen den Klerus aufzustacheln. 

Bedeutsam für die Ausbreitung der neuen Lehre wurde 
ebenfalls der antirömische Affekt. Luthers Kampf gegen das 
Papsttum, der einen abgründigen Haß offenbart, erwies sich 
ebenfalls als treibender Faktor. 

• Die lutherische Bewegung bediente sich ferner theologi-
scher Argumente. Das Wort „Die Schrift allein" zeigte sich nach 
May als wirksam für die protestantische Agitation. Das luthe-
rische Schriftprinzip, das in der Hl. Schrift keine Grundlage 
hatte, bedeutete, daß der Glaube der Kirche nach der Ansicht 
des einzelnen zu verstehen sei. Luther gestand jedoch den 
anderen nicht die Freiheit zu, die er für sich in Anspruch nahm, 
nämlich durch eigene Auslegung der Schrift zur Wahrheit zu 
gelangen. May erinnert daran, daß Luther das von ihm propa-
gierte Schriftprinzip benutzte, um seine subjektive Deutung 
der Hl. Schrift als das „Evangelium" auszugeben. 

Die Zauberkraft des Wortes „Reform" kam hinzu. Luther erhob 
immer wieder den Anspruch, mit seiner neuen Lehre die von 
so vielen ersehnte Reform zu bringen. Der Ruf nach Reform 
führte nach May Luther nicht nur ungezählte Anhänger zu, 
sondern erklärt auch, weshalb viele Menschen die von Luther 
vorgenommenen Änderungen der Lehre, in der Kirchenver-
fassung und im Gottesdienst widerspruchslos oder in gutem 
Glauben hinnahmen. Der Erfolg der lutherischen Bewegung 
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wurde durch die Flugschriftenagitation verstärkt, mit der man 
zum Totalangriff auf die katholische Kirche ansetzte. 

• Als Hauptursache für den Erfolg der Neuerung wertet 
May aber die dem Bequemen zugeneigte menschliche Natur, 
die Sogkraft der Erleichterung, die Luther verkündete. Die Hervor-
hebung des bloßen Glaubens und die Herabsetzung der 
Werke durch Luther tat den Ohren vieler Menschen wohl. Die 
Sünden wurden bagatellisiert. Luther erklärte: „Keine Sünde, 
außer dem Unglauben, braucht das Gewissen zu beunruhi-
gen". Jetzt konnte man ohne Beichte, mit Sünden belastet, zum 
Abendmahl gehen. Die Pflicht zur Beobachtung vieler Feier-
tage wurde aufgehoben, der sonntägliche Meßbesuch freige-
stellt. 

Nachhaltige Wirkung übte Luther auch mit seiner Lehre 
von der Ehe und von der geschlechtlichen Sittlichkeit aus. 
Seine Agitation gegen Zölibat und Ordensgelübde rief eine regel-
rechte Heiratsbewegung (Franzen) hervor. „Ehe der Klerus 
sich erneuern ließ, wollte er lutherisch werden." Nicht wenige 
Geistliche haben lieber ihren Glauben aufgegeben, als ihr 
Konkubine entlassen. 

• Was der neuen Lehre ihre politische Durchschlagskraft 
verlieh, war nach May die Aussicht auf irdischen Gewinn, die 
ein Übertritt den Fürsten, Herren und Städten eröffnete. Die 
Verbindung der neuen Lehre mit sozialen, wirtschaftlichen und politi-
schen Forderungen ist nicht zu übersehen. Der Griff nach dem 
Kirchenvermögen wurde ein nicht unwesentliches Motiv für 
den Übergang zum Protestantismus. 

Die Auslieferung des Kirchenwesens an die weltlichen 
Gewalten durch Luther fand begeisterte Resonanz. Jetzt 
ersetzten die Landesherren die Bischöfe, die Entscheidung 
über den Glauben wurde in die Hand des Landesherren gelegt. 
„Die Untertanen mußten glauben, was die weltliche Gewalt 
befahl." Die Fürsten hatten durch die Lehren, die Luther vor-
trug, ihre Macht festigen und ausbauen können. 

Daneben darf der fieberhafte Eifer für die Ausbreitung der 
Neuerung nicht übersehen werden. Durch Disputationen und 
Religionsgespräche, aber auch durch gewaltsames Vorgehen 
wurde dem Protestantismus der Weg frei gemacht. Die prote-
stantische landesherrliche Visitation räumte dann mit den 
Resten katholischen Glaubens auf. 

• Hemmnisse erfolgreicher Abwehr der Irrlehre lagen, wie May 
überzeugend aufweist, in der Ernennung ungeeigneter Kandi-
daten zu Bischöfen und in dem Mangel an geeigneten Mit-
arbeitern im Dienst der katholischen Reform. Rom mußte 
unwürdige Bischöfe in ihrem Amte dulden, damit man sie 
nicht - bei entschiedenem Vorgehen - dem Protestantismus 
in die Arme trieb. Ähnliches galt von ungeeigneten und 
unwürdigen Priestern. Bei einem Versuch, sie abzusetzen, 
schlossen sie sich dem Protestantismus an. 

Die Auflösungserscheinungen der Kirche im 16. Jahrhun-
dert beruhten nach May wesentlich auf einem Versagen der 
Bischöfe, bei denen in Deutschland weithin große religiöse 
Persönlichkeiten fehlten. Vielen deutschen Bischöfen des 16. 
Jahrhunderts mangelte ein entsprechender Eifer. Bekanntlich 
bezeichnete Johannes Cochlaeus, der unermüdliche Verteidiger 
der Kirche, die Bischöfe seiner Zeit als „schlaftrunkene Hir-
ten" und Johannes Eck kritisierte ihre Trägheit und Lauheit. 

Kennzeichnend für die Oberhirten der Kirche im Zeitalter 
der Glaubensspaltung war nach May ferner der Mangel an 
Reformwillen, die fehlende Einigkeit und das Entgegenkom-
men gegenüber der Neuerung. Eine Anzahl von Bischöfen des 
16. Jahrhunderts in Deutschland fielen vom Glauben ab, wie 
Georg von Polentz, Erhard von Queis, Matthias von Jagow, 
Johannes von Haugwitz, Hermann von Wied, Gebhard von 
Truchseß. Trotzdem blieb das Volk in seiner Mehrheit katholisch, 
nicht wegen, sondern trotz seiner Bischöfe, wie August Franzen 
sagt. 
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Zusammenfassend darf man sagen: Das Bild, das die deut-
schen Bischöfe angesichts der Herausforderung durch die 
Glaubensneuerung boten, war mehrschichtig. Es gab unter 
ihnen Männer, die frühzeitig die Folgen der Neuerung erkann-
ten und ihr entschieden entgegentraten. Aber die größere Zahl 
der Bischöfe war der Bedrohung nicht gewachsen. Opportunis-
mus, Furcht, Entscheidungsschwäche waren für sie in einer Zeit 
bestimmend, die Entschiedenheit, Mut und Opferbereitschaft 
verlangt hätte. 

Die Erfahrungen des 16. Jahrhunderts sollten für unsere 
Zeit fruchtbar gemacht werden. Auch in unseren Tagen stellt 
sich die Tendenz der Anpassung an den Zeitgeist immer wie-
der als ein Unglück heraus. Die Kirche der Zukunft verlangt 
jedoch nach opferbereiten Bischöfen, die eine Erneuerung der 
Kirche einleiten. Möge die Geschichte hier Lehrmeisterin sein. Die-
sen dringenden Wunsch möchte man nach der Lektüre der 
Untersuchung von Georg May über die Haltung der deut-
schen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung beschwörend 
zum Ausdruck bringen. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Als dankbarer Leser von „Theologisches" (solange dies Gott-geseg-
nete Blatt existiert) bin ich Ihnen verbunden für die Übernahme . . . 

F. John, Münster 
*- 

Ihr Zeitung „Theologisches" ist auch für den Laien hochinteres-
sant und ebenso informativ! 	K. Brunner, A-Klagenfurt 

Ich danke Ihnen allgemein für die ausgezeichneten Beiträge in der 
Zeitschrift „Theologisches". Ganz besonders aber fiir die Untersu-
chungen auf dem Gebiet der Religionspädagogik. Eine sehr ange-
nehme Überraschung war der Artikel von Dr. Bernh. Schach. Ich 
danke ganz herzlich fiir die ausgezeichnete Analyse. 

Dr. J. Ruf Religionspädagog. Seminar Regensburg 

Mit innerer Freude und Dankbarkeit habe ich die Beiträge im 
Maiheft von „Theologisches" gelesen. Insbesondere haben mir die 
Aufsätze zu den katechetischen Themen gutgetan. Recht schönen 
Dank der. Es ist wirklich wohltuend, in den harten seelsorglichen 
Alltag solche wegweisenden und im kirchlichen Denken bestärkende 
Hilfen mitnehmen zu können. Auch für Ihr weiteres Mühen Gottes 
Segen. Pfr. Siegfried Liedmann, Paderborn 

Ich hatte eine Möglichkeit, nach Deutschland zu fahren. Mein 
Freund gab mir Ihre gute Zeitschrift in die Hand. Ich war ganz begei-
stert. Das ist eben, was ich suche! Insbesondere der Artikel „Der Geist 
im Widerspruch — Von Luther zu Hegel" ist gut. Schicken Sie mir 
bitte Ihre Zeitschrift. Wir werden alles aufarbeiten und alle Exem-
plare bewahren. NN, Budapest 

Von Deinen Aktivitäten erfahre ich ja ständig durch „Theologi-
sches". Ich halte Deinen Beitrag in der gegenwärtigen Auseinander-
setzung und Verwirrung der Geister für außerordentlich wichtig. 

Prof Dr. Johannes Dörmann, Inst. f Missionswissenschaft, 
Univ. Münster 

Mit großer Freude lese ich monatlich „Theologisches", weil ich da 
das finde, was die echte Lehre der Kirche ist! 

Pfr. Dr. Fr. Galambos-Göller, Schönau 

„Theologisches" finde ich unerträglich einseitig und hoffnungslos 
rückwärtsgewandt. Hier wird eine „tote Theologie" beschworen! 

Pfr. Otto Struppe, Bad Herrenalb 

Ich lese „Theologisches" mit höchstem Genuß! 
Diözesanrat Gottfr. Hoffmann, Köln 

Weihnachten will ich nicht vorübergehen lassen, ohne mich für Ihre 
fruchtbare Weiterführung von „Theologisches" herzlichst zu bedan-
ken. Eine ganze Menge der Hefte liegen auf der einen Seite meines 
breiten Bettes, so daß ich sie auch im späten Abend griffbereit habe, 
ehe der Schlaf kommt. 

Sehr nützlich waren mir in letzter Zeit die klaren, naturwissen-
schaftlichen Ausfiihrungen, im besonderen über die Evolution. Das 
Thema liegt in der Luft. Man braucht nur anzustoßen und schon spru-
deln die Fragen oder besser erscheinen neodarwinistische, meist ober-
flächliche Antworten. 

Nach einem kurzen Gespräch mit Seminaristen des hiesigen Prie-
sterseminars auf der Straße, wurde ich gebeten, über Evolution einen 
Vortrag zu halten. Ihr Prof trägt offensichtlich neodarwinistische 
Ansichten vor. Aus dem Vortrag wird ein Seminar, zu dem mir „Theo-
logisches" die nötigen Unterlagen gestellt hat. Die jungen Leute 
waren dankbar, die andere Seite, die Wahrheit zu hören. Mir selber 
stand bisher eher neodarwinistische Literatur zur Veigung, obwohl 
ich Hans Andre gehört habe und Trolls Hauptwerke bei mir griffbereit 
stehen. Pfr. Hans W Fittkau, Guadalajara, Mexiko 

Der Artikel „Perversion des Lebensschutzes" von Frau Elisabeth 
Backhaus gibt mir Veranlassung, Ihnen sehr herzlich für die klare und 
deutliche Sprache Ihres Blattes zu danken. Als Arzt stelle ich fest, daß 
gerade diese Veröffentlichung wichtig und notwendig war. . . Herzli-
chen Dank fiir „Theologisches"! 

Dr. med. Schulte-Wintrop, Münster 

Vielen Dank für „Theologisches" und im Gebet vereint. 
t D. Heitor de Araüjo Sales, Bischof von Caicö, Brasilien 

Dein Artikel zu Weihnachten an die Prediger hat mir was bedeu-
tet: Ich habe versucht, den Gedanken Rechnung zu tragen bei meiner 
Vorbereitung der Ansprache. Auch den Artikel,, Stern der Weisen" las 
ich mit Gewinn und Freude. 

Msgr. STD Hermann Mikus, Wattenscheid 

Als Seminarist ist man in der heutigen Zeit ja sehr angewiesen auf 
Veröffentlichungen, in denen die Lehre der Kirche authentisch wieder- 
gegeben wird. Mit Gebetswünschen, damit „Theologisches" weiterhin 
vielen Unterstützung der Verkündigung der reinen Lehre sein möge. 

NN, Rheinland 

Gott möge alle Ihre Bemühungen in Welt und Kirche um und für 
das Leben segnen. Mit großer Dankbarkeit lese ich alle Artikel in der 
Zeitschrift „Theologisches". 

Schw. Barbara M. Jager, Kloster St. Katharina v. Siena, 
Angermund 

„Theologisches" geht in die Kirchengeschichte Deutschlands ein! 
Msgr. J. N. Pemsel, Oratorium Marianum, Regensburg 

Ihre Zeitschrift ist sicherlich sehr wichtig im heutigen Kampf der 
Geister. Ganz besonders danken möchte ich Ihnen fiir den Abdruck der 
Artikelserie über Luther von Ignaz Döllinger und fiir Ihr mutiges Vor-
wort. Es ist tröstlich, Menschen zu begegnen, welchen die Wahrheit 
höher steht als die freundliche Miene gewisser im Glauben getrennter 
Brüder. P. B. Richter, Hamm 

Das Gebet, um das Sie in der letzten Nummer von „Theologisches" 
bitten, werde ich mir besonders angelegen sein lassen, damit Ihre 
Mühen immer noch mehr Frucht bringen. „Theologisches" ist ein 
Werk der Barmherzigkeit, weil es die Unwissenden belehrt. Die 
Unwissenheit ist fast wie ein Strafgericht in der Kirche. 

Dr. M. Rohrbach, Beckum 

Schon immer habe ich Güte und Aktualität von „Theologisches" 
bewundert. Diesmal aber ein Volltreffer: Bitte, senden Sie mir 30 
Stück Nr. 165 /Januar 1984. Pfr. Karl Hartmann, Bad Rippoldsau 
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Aus: Aloys Weber, Der Diener Gottes Bischof Vital Grandin, Paderborn 1938. 

WILHELM SCHAMONI 

Vital Grandin 
* 8. VI. 1829 zu St. Pierre-la-Cour (Nordfrankreich), 
t 3. VI. 1902 zu St. Albert (Kanada) 

Als Kind einer sehr zahlreichen Familie hat dieser Pionier 
und Organisator der Eismission in Kanada einmal gesagt: 
„Wir sind zwar nicht reich, aber der Heiland war noch ärmer. 
Ich würde nicht traurig sein, wenn wir-  auch noch ärmer 
wären." Oblate der Unbefleckten Jungfrau geworden (1853), 
lernte er als Missionar in Kanada (1854), als Koadjutor von St. 
Boniface (1857), Bischof von St. Albert (1871) diese größere 
Armut kennen in den Eisregionen des kanadischen Nordwe-
stens. Seine höchst beschwerlichen Reisen würden eine 
Strecke ergeben, die acht oder neun mal um die Erde reichte. 
Die Indianer sagten von diesem „großen Häuptling des Gebe-
tes": „Der Gott, den du predigst, muß doch ein überaus guter 
Gott sein, weil du so gütig bist." Er konnte deswegen so etwas 
wie ein Reflex der göttlichen Güte sein, weil er „ein Grauen 
hatte vor jener unseligen Mittelmäßigkeit, die uns der Gaben 
des Heiligen Geistes beraubt." Sein großes Leid, mit viel zu 
wenig Mitarbeitern und völlig unzulänglichen Mitteln in gren-
zenlosen Weiten einer übergroßen Aufgabe gegenüberzuste-
hen, klagte er einmal, auf die vielen Jäger und Pelzhändler 
anspielend: „In diesen unermeßlichen Prärien geht auch nicht 
der Schwanz eines Wolfes verloren; es gibt immer noch einen, 
der ihn aufhebt. Wie wenige aber finden sich, die sich um die 
Seelen bemühen, die doch nach Gottes Ebenbild erschaffen 
sind." 

 

ANNA KATHARINA EMMERICH einer toten, selbstgemachten und darum stets veränderlichen 
Form, die nicht gewachsen, nicht ein Leib des Geistes und 
darum ein totes Futteral ist. 

Sie können sich darum nicht beugen und alle leiden an der Hoffart. 
Woher sollten sie auch ein demütiges Herz erlangen, da sie von 
Jugend auf sich nie demütigen lernen, indem sie ihre Sünden, 
ihr Elend, nie beichten; nie gewohnt sind, sich wie ein Kind der 
Kirche im Sakrament der Buße vor dem Stellvertreter Gottes 
reumütig und mit herzlicher Beschämung anzuklagen! Darum 
sehe ich selbst in den Besten unter ihnen etwas Fehlerhaftes, 
Eigensinniges, Starres, Hoffärtiges. 

Nur jene Irrgläubigen, welche, ohne von der alleinseligma-
chenden Kirche etwas zu wissen, so fromm wie sie es ver-
mögen, wandeln, sind auf keinem bösen Wege. Sobald ihnen 
Gott den geringsten Wink oder Zweifel gibt, sind sie berufen 
und müssen nach der Wahrheit forschen. 

Durch die hl. Taufe sind zwar auch die Irrgläubigen, wenn 
sie dieselbe recht empfangen haben, Glieder der Kirche 
geworden und leben allein von der Kirche und haben nichts an 
geistlicher Nahrung, als was ihnen aus der Kirche zufließen 
kann; aber sie stehen nicht mit den Kindern des Hauses am Tische; 
sie stehen draußen: trotzend, prahlend oder verschmachtend. 
Wenn ich in die Gesichter getaufter Irrgläubiger sehe, welche 
mit der Kirche sich vereinigen, so ist, als träten sie aus den 
Wänden der Kirche hervor vor den Altar und das allerheilig-
ste Sakrament; während mir die Ungetauften: die Juden, Tür-
ken und Heiden, wenn sie sich bekehren, als durch die Tür her-
eintretend gezeigt werden." - 

Soweit der klassisch schöne Text, der ganz genau die traditionelle 
Lehre der kath. Kirche wiedergibt! Er war abgedruckt in „Das Zei-
chen Mariens" 1971. 

Man darf sie nicht loben 

Man soll für die Bekehrung der Irrgläubigen beten 

„Es ist mir von meinem geistigen Führer ein strenger Ver-
weis gegeben worden, daß ich zu sehr auf das Lob der Irrgläu-
bigen eingegangen sei. Es wurde mir gesagt, ob ich denn nicht 
wisse, wer ich sei, und wem ich gehöre? Ich sei eine gottge-
weihte Jungfrau der katholischen Kirche und durch heilige 
Gelübde gebunden. Ich solle Gott loben in der Kirche und für 
die Irrgläubigen mit herzlichem Mitleiden beten. Ich könne 
mehr wissen, was die Kirche ist als andere, und solle darum die 
Glieder Jesu Christi in der Kirche, in seinem Leibe, loben; jene 
aber, die sich von diesem Leibe losgerissen und ihm so furcht-
bare Wunden beigebracht hätten, solle ich bejammern und für 
ihre Bekehrung beten. 

Mit dem Lobe der Ungehorsamen nehme ich teil an ihrer Schuld. 
Auch sei solches Lob keine Liebe, weil der wahre Eifer für das 
Heil der Seelen dadurch nur geschwächt werde. Es geschah 
mir recht, daß ich getadelt wurde; denn es ist nicht richtig, sich 
in diesen Dingen gehen zu lassen. Wohl sehe ich viele gute 
Menschen unter ihnen und habe großes Mitleid mit ihnen; 
aber ich sehe auch, daß sie Kinder des Ursprungs sind, die 
abströmen, die sich selbst untereinander spalten. 

Regt sich hie und da ein Trieb der Andacht aus dem kath. 
Stamm in ihnen, so läuft doch ein dunkler, unbeugsamer Trieb 
des Stolzes, des Abwendens von der Mutter, nebenher. Sie 
wollen gerne recht fromm sein: nur nicht katholisch. 

Wenn sie gleich immer sagen, auf die Zeremonien, die tote 
Form, komme es nicht an; man müsse im Geiste Gott dienen, 
so kleben gerade sie ganz eigensinnig an der Form und zwar an 
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