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Ein neues RESPONDEO-Heft 

Die fünfte Nummer unserer Schriftenreihe RESPONDEO, in der 
aussagekräftige, argumentativ besonders überzeugende Beiträge aus 
„Theologisches" sowie Original-Studien zu zentralen und aktuellen 
Fragen thematisch zusammengefaßt werden, ist fertiggestellt. Sie ent-
hält einen die neuere Diskussion berücksichtigenden, eigens hierfür 
verfaßten dogmatischen Artikel von Prof. Dr. Johannes Stöhr — 

Die Klarheit im menschlichen Wissen des leidenden 
Herrn 

Hier der Inhalt - Überblick: 
1. Jesu Gottesschau und sein menschliches Erfahrungswissen 

um unsere Not. 
1.1 Skeptische Resignation und mißlungene Psychologi-

sierungsversuche der Moderne. 
1.2 Methodische Vorüberlegungen zur Offenbarung und 

Verborgenheit der Schätze der Weisheit und des Wis- 
sens Gottes im Geheimnis Christi (vgl. Kol 2, 2-3). 

1.3 Sohnesliebe und Glaubenslosigkeit Jesu. 
1.4 Lehramtliche Klarstellungen. Zurückweisung alter 

und neuer Formen des Agnoetismus. 
1.5 Einbruch des Doketismus und Monophysitismus? 

2. Gottesschau und Freiheit der Hingabe. 
3. Todesleiden Jesu und Freude der Gottesschau. 

Bestellschein 

Ich bestelle beim VERLAG JOSEF KRAL, Postf. 1180, 
Telefon 0 94 43 / 13 21 +23 22, D-8423 Abensberg aus 
der Reihe ' RESPONDEO der Fördergemeinschaft 
„THEOLOGISCHES" 

Stück Nr. 1 v. Straelen 
Selbstfindung oder Hingabe 

Stück Nr. 2 Vom Evangelium zu den Evan- 
gelien (Hrsg. von W. Schamoni) 

Stück Nr. 3 Kosmos, Erde, Mensch und Gott 
(Hrsg. von W. Schamoni) 

Stück Nr. 4 Hoeres 
Evolution und Geist 
(Hrsg. von J. Bökmann) 

Stück Nr. 5 Das Licht der Augen des Gottes- 
lammes - Das menschliche Wissen 
Christi (Hrsg. von J. Bökmann) 

Name, Vorname 

Straße und Nummer 

Postleitzahl, Ort 

Unterschrift 
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Am Schluß seiner reich belegten Studie (107 Anmerkun-
gen) schreibt der Verfasser: „In der Apokalypse beschreibt der 
Lieblingsjünger das Lamm mit den sieben Hörnern und sieben 
Augen (5, 7). Dieses Bild des Lammes bezieht sich nicht nur 
auf den Auferstandenen, sondern meint die leidende und ver-
herrlichte Menschheit Christi; die „sieben Äugen" sind auch 
schon diejenigen des Schlachtopfers von Kaivaria, das sich in 
klarem Bewußtsein und schmerzlicher Liebe persönlich für 
mich und für jeden einzelnen von uns hingegeben hat. 

So ist der Untertitel zu verstehen: 
Das Licht der Augen des Gotteslammes. 

Der zweite Beitrag gibt jene klare und eindringlich sowie wesent-
lich argumentierende Studie wieder, die „Theologisches" 1977 in 
Fortsetzung gebracht hatte. Sie hat den in dieser Thematik hervorra-
gend ausgewiesenen P. Dr. Bertrand de Margerie SJ zum Ver-
fasser. Hier der Inhalt - Überblick: 
Über das Wissen Christi 
Wissen, Vorauswissen und Bewußtsein Jesu Christi, auch 
schon vor seiner Auferstehung. 

I. Grundlagen im Neuen Testament für eingegebenes 
Wissen, für Wissen aus der Gottanschauung, für menschliches 
Erfahrungswissen. 

II. Vereinbarkeit dieser Wissensarten mit der menschli-
chen Natur Christi. Über den Tag des Gerichtes; gehörte die 
Angabe dieses Tages zu seinem Auftrag? Er ist vollkommener 
Mensch. 

III. Vereinbarkeit von Pilgerstand mit der seligen Gottan-
schauung. Der Umfang von Christi Wissen; Christi Bewußt-
sein als Sohn und Messias. 

Schlußfolgerungen: Die Rolle des Heiligen Geistes in Jesus. 
Jesus trösten? Jesus und der Kommunizierende. 

Auch dieser luzide Artikel ist reich und sorgfältig dokumentiert 
(80 Anmerkungen). 

So bietet dieses Heft in einer Frage von höchster Tragweite für das 
Glaubensleben, die Pastoral, die Frömmigkeit, das christliche Ethos, 
die existentielle Christusbegegnung im Bußsakrament und beim Korn-
munionempfang, eine wirklich gediegene Grundlage. Damit verbun-
den ist eine aktuelle Auseinandersetzung mit den vielfachen Abschwä-
chungen und Bestreitern der entsprechenden Glaubenslehren. 

Zu Beginn seines Artikels schreibt dazu Prof Stöhr: 
„Von den verschiedensten Ansätzen her hat die theolo-

gische Besinnung auf das Kreuzesleiden Jesu in der letzten 
Zeit neue Impulse erfahren. So stellen H. G. Link und H. 
Schürmann fest, daß ,sich die theologische Arbeit in beiden 
Konfessionen nach ihren weitschweifenden Ausflügen in das 
schier grenzenlose Gebiet der sozialen, gesellschaftlichen, 
politischen bis zu revolutionären Fragestellungen in jüngster 
Zeit zunehmend auf ihr ureigenes Thema, die Rede von Gott 
im Blick auf das Leiden und Sterben Christi konzentriert', so 
daß das Kreuzesthema das theologische Gespräch nicht nur 
nebenher und für kurze Zeit bestimmen wird. 

Auch das theologische Fragen nach dem menschlichen 
Bewußtsein Jesu Christi ist in den letzten Jahrzehnten immer 
wieder neu von Exegeten, Patristikern, Pastoraltheologen, 
Psychologen und vor allem Dogmatikern neu angeregt wor-
den. So stehen insbesondere die Deutungsversuch des Mit-
einanders von Gottesschau und Leiden Jesu seit einigen Jah-
ren wieder im Mittelpunkt der Diskussion. 

Allerdings verlor auch in manchen Kreisen der ganze Fra-
genkomplex weithin an Interesse, weil die Gestalt Christi 
immer mehr eingeordnet wurde in das Allgemein-Mensch-
liche und deswegen auch das Besondere seines Menschseins 
keinen Anreiz mehr gab zu ernsten theologischen Überlegun-
gen. Dazu kommt, daß oft auch die Konkretheit der histori-
schen Existenz und des Lebens Jesu überhaupt nicht mehr 
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mehr deutlich gesehen wurde, da manche in ihm nichts als 
einen Repräsentanten für christliches Bewußtsein oder gar nur 
eine Chiffre für eine bestimmte Form des Selbstverständnisses 
der Gegenwart fanden. 

Der Logos, die allwissende Weisheit Gottes, ist wirklich 
Mensch geworden - bejaht man dies nicht, dann verlieren alle 
Erklärungsversuche der Gottesschau Jesu ebenso ihr Funda-
ment wie diejenigen der Auferstehung, der Wunderzeichen, 
der jungfräulichen Empfängnis, usw. 

Für die Bestellung bediene man sich des vorstehenden Bestellschei-
nes oder einer Postkarte (deutlicher Absender!) an den Verlag Josef 
Kral, D-8423 Abensberg. Das Bestellte wird dann zugesandt. Wir 
bitten um eine Spende ftr die Unkosten (ca. 6.- DM incL Versand) 
an die Fördergemeinschaft „Theologisches" (Zahlkarte wird der Sen-
dung beigelegt). 

WILHELM SCHAMONI 

Die Priester in Dachau 
Feststellungen und Folgerungen 

(Bökmann) 1. Bekanntlich war Wilhelm Schamoni mehrere 
Jahre in Dachau. Immer noch zu wenig bekannt und leider noch weni-
ger aufgenommen und umgesetzt sind die Erfahrungen, Feststellun-
gen und für die Zukunft gedachten Folgerungen, die Priester in jener 
Situation überlegt und niedergeschrieben haben. Gleich nach dem 
Krieg hat P. Otto Fies SJ (7" ca.1960) in den „Stimmen der Zeit" ver-
öffentlicht „Eifahrungen aus dem Priesterleben in Dachau" (73. 
Jahrg., 1. Heft, 141. Band, Okt. 1947,   S. 10-28). Er schrieb: „Was 
dort erlebt, erkämpft, erlitten und erbetet wurde, geht alle Priester und 
schließlich die ganze Kirche an. Die Anregungen und Forderungen, 
die aus dem ungeheuren Erleben der KZ stammen, festzuhalten und 
auszuwerten, ist vor allem die Absicht dieses Aufsatzes." (S. 11). 

In den letzten Monaten vor der Befreiung ist aber auch das Manu-
skript entstanden, das wir im folgenden zu veröffentlichen beginnen. 
Es hat zwar 1952 drucktechnisch das Licht der Welt erblickt; ist 
damals aber mehr vergraben als veröffentlicht worden. Es befindet sich 
in einem voluminösen 996-Seiten-Band, der die „Acta et Documenta" 
eines Kongresses der Sacra Congregatio de Religiosibus enthält (26. 
Nov. bis 8. Dez. 1950 in Rom) und zum Thema hatte: Statuum per-
fectionis praesentibus temporibus atque adiunctis accomodata renova-
tio (Libreria Internazionale Pia Societä San Paolo, Via Beato Pio X, 
Rom 1952). Wie ist Schamonis Manuskript dahineingelangt? Er 
berichtete mir: „Es ist in Dachau in den letzten Monaten vor der 
Befreiung entstanden und herausgeschmuggelt worden. Der Religio-
senkongreß in Rom war längst beendet, als ich dorthin kam, bei den 
Pallottinern wohnte und P. Ansgar Faller kennenlernte. P. Faller, der 
Mit redactor der Bände Acta et Documenta Congressus war, bedauerte 
es, daß auf dem Kongreß Deutsch entweder völlig fehlte oder doch zu 
kurz gekommen war. Er bat mich um das Manuskript." So findet es 
sich denn in dem o. a. Band als Nr. 37 auf den Seiten 317-333. Die 
80 Nummern des Bandes - überwiegend lateinisch, einige franzö-
sisch, italienisch, spanisch - enthalten nur zwei deutsche Beiträge, 
darunter der von W. Schamoni, der ohne Überschrift zu Beginn nur 
folgendermaßen anhebt: R. D. Guillelmus Schamoni scri psit: . . . 

2. Am Schluß heißt es dort: „Wenn man bedenkt, daß der Block 
mit seinen Hunderten von Priestern aus den verschiedensten Nationen 
und aus so vielen Orden, die auch für die so lange Geschichte der 
Kirche einzigartige Möglichkeit bietet, über lange Jahre Erfahrungen 
zu machen und aus ihnen zu lernen, dann muß an einer exakten Fest-
stellung dieser Erfahrungen sehr viel gelegen sein." Der Bericht von 
Wilh. Schamoni hat den Vorzug, angemessene, nämlich spezifisch 
priesterliche Maßstäbe, näherhin die Kriterien der Bergpredigt und 
des Vollkommenheitsstrebens, anzulegen. So kommt es auch zu herber 
(Selbst-)Kritik. Daraus werden Folgerungen gezogen, die mir hoch-
aktuell zu sein scheinen. Wenn man sich Lebensformen, geistliche 

- 6372 - 



Übungen, Glaubensgewißheit und Bereitschaft zur letzten Entschie-
denheit heute in unserem Priesterausbildungsstätten ansieht, kann 
man nur tief erschreckt sein über ein Zustandsbild, das die Lehren 
jener Priester nicht kennt, daher nicht beherzigt und in vielfacher Hin-
sicht - oft incl. ihrer geistlichen Leiter und Spirituale - in Spannung 
zum wahren Geist Christi und seiner Kirche lebt. Schlimm, wenn für 
all das sich auch noch „Theologen" finden, die dem ein legitimieren-
des Mäntelchen umhängen. Wenn Schamoni von Routine-Formalis-
mus, Beamtenmentalität, Selbstbehauptungs -Strategien im Priester-
Gemeinde-Verhältnis, liturgischem Ä sthetizismus, mangelnder Kraft 
wider Vermassungs- und Verrohungstendenzen spricht und anmerkt, 
wie rasch man sich oft von Werktagsmesse und Kommunion, Gebets-
pflicht, jejunium eucharisticum u. a. m. dispensierte, mag dies für uns 
alle ein Gewissensspiegel sein. 

3. In diesen Wochen wird viel des Kriegsendes 1945 gedacht. 
Manche waren damals „noch einmal davongekommen". Meist hat 
sich nichts bei ihnen verändert. Allseits mit Recht gelobt wurde die 
Haltung der zwölf Millionen Vertriebenen mit ihrem Aufbauwillen 
und ihrer Vergebensbereitschaft angesichts übelster Willkür, systema-
tischer Grausamkeit, ja barbarisch-primitivem Haß, den sie erfuh-
ren. Die Bewährung der Kirche und der Christen steht m. E. solange 
noch aus, als sie in Selbsterforschung und heutiger Anwendung nicht 
jenen Tiefgang erreicht, den die Leiden von Dachau erfordern. Der 
Pädagoge Bruno Bettelheim, als Jude selbst in Dachau und Buchen-
wald gewesen, hat die Zeifällsprozesse dürftiger Bürgerkostüme, die 
Aufweichungen opportunistischer Anpasserei zu unwürdigster Will-
fährigkeit, die „Psychische Korruption durch den Totalitarismus" 
genau beschrieben (Bruno Bettelheim: Erziehung zum Überleben. Zur 
Psychologie der Extremsituation, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 
1980, 381 S.). Er belegt genau, welche hohen moralisch-spirituellen 
Qualitäten erforderlich sind, um den Erpressungen, Versuchungen, 
dem demagogisch-gemeinen sozialen Druck in solchen Lagern stand-
zuhalten: Die Alternative ist brennend - belastend: Entweder man 
wird vielfach zum potentiellen Märtyrer oder man verliert seine Selbst-
achtung. 

4. Ein anderer Jude hat seine KZ-Erfahrungen positiv verarbei-
tet: „Trotzdem Ja zum Leben sagen" heißt jenes vielfach neuaufge-
legte Buch von Viktor E. Frankl, dem Begründer der Wiener Schule 
der Psychoanalyse, die die beherrschende Rolle des Geistes, des geleb-
ten Sinnes beim Bewältigen oder Verfehlen („Sinn-Neurosen", „Noo-
gene Neurosen"), des Lebens herausstellt (Ein Psychologe erlebt das 
Konzentrationslager, Kösel- Verlag München '1979. In Amerika ist 
das Buch in 55 Auflagen mit über zwei Millionen Exemplaren ver-
kauft worden. Es wurde im Dezember 1945 innerhalb weniger Tage 
„von der Seele geschrieben"). 

Wir aber haben uns angesichts unserer leidenden und nicht selten 
heroisch bewährten, aber auch angefochtenen Mitbrüder sehr sehr 
ernst nach dem Geist der evangelischen Räte in unserem Priesterleben 
zu fragen. Das übliche Bild der heutigen deutschen Kirche ist davon 
oft leider weit entfernt. Hören wir tief drinnen deshalb die aus Fest-
stellungen fließenden Mahnungen und Vorschläge dieses exemplari-
schen Berichtes. 

Vorbemerkung des Herausgebers (Rom) 
Dachau kann als ein großes Experiment angesprochen werden, wie 

es in der Geschichte noch nicht vorgekommen ist, durch die große Zahl 
seiner „Versuchspersonen", durch die zahlreichen Beobachter von 
Rang, durch die Länge der Beobachtungszeit, durch die Versuchsbe-
dingungen, die jeglichen äußeren Halt des normalen äußeren Prie-
sterlebens ausschlossen und deutlich machten, quod inest in homine. 
Als der Krieg seinem Ende zuging, sind die folgenden Ausführungen 
in Dachau von einem Diözesanpriester, der selbst längere Jahre dort 
im Lager war, geschrieben worden, um die Erfahrungen bei diesen 
Tausenden von Priestern aus so vielen Ländern, Diözesen, Orden fest-
zuhalten und für die Zukunft fruchtbar zu machen. Sein Manuskript 
war gedacht als Vorentwurf, der bereichert, berichtigt, ergänzt und 
vertieft werden sollte durch kompetente Beurteiler wie Novizenmeister 
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und Seminarregenten. Der Krieg war aber zu Ende, bevor es zu den 
gewünschten Stellungnahmen kam. Es scheint nun den Herausgebern 
richtig zu sein, diesen Entwurf als Ganzes und zwar ohne Verände-
rung im Text zu veröffentlichen, obwohl er für eine Veröffentlichung 
nicht bestimmt war. Das Einzige, was geschah, ist, daß Stellen, 
welche ohne persönliche Lagererfahrung nur mit Kommentar verstan-
den werden können, gestrichen wurden. Dafür wurden - im Klein-
druck - einige Ergänzungen eingefügt, die dem Verfasser wünschens-
wert erschienen, und auf die er von dritter Seite aufmerksam gemacht 
wurde. 

Jeder Leser wird mühelos jene Feststellungen und Forderungen, die 
von einem Weltpriester und mehr in der Blickrichtung auf Weltprie-
ster geschrieben wurden, a fortiori auf Ordenspriester anwenden. 
Denn was auf diesen Seiten ausgeführt wurde, ist ganz aus dem Gei-
ste der Evangelischen Räte heraus geschrieben worden. Das große 
Anliegen, das allen Einzelausführungen über das Gebetsleben sowohl 
wie über Erziehung, Schulung und Seelsorge zugrundeliegt, ist das 
wirkliche Streben nach Vollkommenheit, das für den Ordensmann 
noch verpflichtender ist als für den Weltpriester. Und alle Erneuerung 
des Standes der Vollkommenheit und alle Erneuerung seines Einwir-
kens auf die Welt kann nur hervorgehen aus der Erneuerung des Gei-
stes der Bergpredigt. Die Antwort auf die konkreten Fragen unserer 
Zeit ist ftir Weltpriester wie Ordenspriester weithin dieselbe und kann 
sich nur ergeben aus dem vollen Ja zu der Aufforderung des Herrn: 
„Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist". 

Wenn man die innere Lage des Blockes,1 ) vom moralisch-
kanonistischen Standpunkt beurteilt, dürfte wenig zu bean-
standen sein, und was beanstandet werden müßte, sind Son-
derfälle, die auch gesondert zu behandeln wären, und über die 
hier auch nicht gesprochen werden soll. 

Man würde also das Folgende mißverstehen und zu ganz 
falschen Urteilen kommen, wenn man aus dem Auge verlieren 
würde, daß nicht die Forderungen der Moral, sondern der 
Bergpredigt als Maßstab angelegt werden. 

• Was allgemein gesagt werden kann, ist, daß es an Caritas 
fehlt, oder genauer amfervor caritatis, welcher abhängig ist von 
läßlichen Sünden und Unvollkommenheiten. Das ist eine all-
gemeine Erscheinung, die für Welt- und Ordensklerus in glei-
cher Weise gilt und für die verschiedenen Nationen in unge-
fähr gleicher Weise. 

Dies ist dem Wesen des Christentums so sehr entgegenge-
setzt oder wenigstens der Entfaltung seines Wesensgesetzes, 
daß die Erscheinung erklärt werden muß. 

Mängel in der Erziehung des Klerus und Fehlentwicklun-
gen der werdenden Priester, welche in geordneten Verhältnis-
sen durch den Beruf verdeckt oder sogar ungefährlich gemacht 
werden können, werden bei der Art des Zusammenlebens und 
bei der Länge der Haft augenscheinlich, besonders wenn es 
sich nicht um Einzelerscheinungen handelt. 

- Erstaunlich ist, wieviele Psychopathen es im Block gibt, 
bei denen man sich wundern muß, daß sie zum Teil überhaupt 
zur Weihe zugelassen wurden: Hysteriker mit krankhaftem 
Geltungsdrang, welche sich wegen ihrer Fixierung auf partiku-
läre Ideen in keine Gemeinschaft einfügen können und eine 
Gemeinde nach der anderen durcheinander bringen, Men-
schen mit ernsthaften seelischen Hemmungen, welche mit 
irgendwelchen Fragen und Komplexen nicht fertig werden, 
darum in der Seelsorge nicht fertig werden, versponnene Men-
schen, welche in querulantenhafter Weise ständig mit dem 
eigenen Ich beschäftigt sind und sich gegen den Nächsten 
abkapseln, Gesundheitsskrupulanten, andere, welche den gei-
stigen Stand, besonders in Orden, ergriffen haben, weil er ih-
nen ein Refugium vor den Schwierigkeiten des Lebens zu sein 
schien. 

Es liegt auf der Hand, daß Menschen, die seelisch nicht aus-
geglichen sind, sich nicht in der Hand haben, durch ihre psy- 
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chischen Ungeordnetheiten und ihre Unvorsichtigkeiten 
besonders in Gefahr waren, es mit der Gestapo zu tun zu 
bekommen und dann nach Dachau geschafft zu werden. Das 
schließt natürlich in keiner Weise aus, daß nicht auch ihnen 
gegenüber der Haß der Staatsgewalt gegen die Kirche das 
eigentliche Motiv war, weshalb sie in Haft gehalten wurden. 

Besonders in großen Seminarien (in Konvikten, die stets 
hier mitverstanden werden) kann die Leitung die krankhaften 
Veranlagungen nicht genügend erkennen. Die wissenschaft-
liche Graphologie z. B. ist so weit, daß sie mit Sicherheit auf 
jene aufmerksam machen könnte, welche einer besonderen 
Beobachtung und Prüfung bedürfen. 

Es soll nicht das Urteil über einen Kandidaten mit einem 
graphologischen Gutachten begründet werden. Dieses soll nur 
helfen, möglichst früh psychische Defekte zu erkennen, bevor 
wichtige Vorentscheidungen gefallen sind, die nur schwer wie-
der rückgängig gemacht werden können. 

• In den Exerzitien wurde bei uns in Paderborn gesagt, daß 
diejenigen zurückzutreten hätten, welche einmal in ihrem 
Leben Sexualverkehr gehabt hätten. Ihre Weihe wäre eine 
Erschleichung. Die Gründe, die hier maßgebend sind, wären 
es meines Erachtens auch dann, wenn es sich um vollendete 
homosexuelle Sünden handelt, es sei denn, daß der spätere 
Kandidat das Opfer einer einseitigen Verführung ist. Wenn es 
sich aber um ein erotisches Verhältnis handelt, das im Sexuel-
len seine Höhe und Tiefe gefunden hat, dann hat durch dieses 
Erlebnis das ganze Triebleben eine derartig tiefgehende, fast 
unauslöschliche Prägung erfahren und eine solche Umpolung 
in der Triebrichtung, daß es richtig wäre, diese nicht zur Weihe 
zuzulassen. 

Es soll gewiß nicht die Macht der Gnade bezweifelt werden. 
Aber bei denen, welche mit anderen in schwerer Weise 
vor der Priesterweihe gesündigt haben, dürften, soviel kann 
ganz allgemein gesagt werden, Frömmigkeit und guter Wille 
allein nicht genügen. Die Gnade scheint sich beharrlich nur 
auswirken zu können bei einem hochgradig religiösen Leben 
und bei einem festen Charakter. Nun handelt es sich aber hier 
normalerweise um Sanguiniker. Bei diesen ist der Drang zu lie-
ben und geliebt zu werden groß, und bei den Stimmungsum-
schwüngen und bei den Unvorsichtigkeiten dieses Tempera-
mentes ist es am leichtesten möglich, daß die Liebe Gottes 
allein nicht mehr genügt, und eine Rückkehr zu den Geschöp-
fen stattfindet. 

Es ist dagegen festzustellen, daß sehr viele von der regula 
tactus keinerlei Ahnung haben und nicht wissen, daß die Nicht-
beachtung dieser Regel ein Symbol und Indiz für die Erotisie-
rung der Beziehungen ist. Weil diese Dinge in der Erziehung 
nicht zu einem klaren Bewußtsein geführt sind, fühlt man sich 
nicht alarmiert und gewarnt, und leicht werden dann die 
undeutlichen Reaktionen des Gewissens in den Wind geschla-
gen und so Vorentscheidungen gefällt, die sehr weite Folgen 
nach sich ziehen können. - Von Prüderie oder Ängstlichkeit ist 
wenig zu spüren. 

• Der zweite Punkt, wo die Auslese des Seminars (bzw. des 
Noviziats) versagt hat, betrifft die im Block sehr deutlich fest-
stellbare Tatsache, daß manche Priester geworden sind, 
welche niemals eine religiöse Existenz gewesen sind und nie-
mals die Absicht gehabt haben, zu einer solchen zu werden. 
Das sind diejenigen, die im Priesterlichen nicht ihre natürlich-
übernatürliche Wesenserfüllung gefunden haben (und was 
schlimmer ist, sie auch nie darin suchen wollen), für deren 
inneres, persönliches Leben das Priesterliche etwas Äußeres 
ist, was nicht mit echter innerer Anteilnahme vollzogen und 
gelebt, sondern handwerkermäßig oder beamtenmäßig erledigt 
wird. Das schließt in keiner Weise aus, sondern ein, daß, wenn 
sie einmal den Engpaß, der zur Profeß oder durch das Seminar 
führt, überwunden und eine geistliche Stellung oder ein geist- 
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liches Amt erlangt oder erklommen haben, sie die errungene 
Position nicht mit allen Kräften zu verteidigen und aus-
zubauen verstünden, cum ira et studio et invidia (oft unbe-
wußt). 

- Der Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit kann beim 
Priester ein unendlicher sein de facto. Er darf aber nicht ein 
grundsätzlich fixer werden, und es darf niemals ausgesprochen 
oder unausgesprochen grundsätzlich auf eine Annäherung an 
das Ideal verzichtet werden. Wenn das geschieht, wird aus dem 
Abstand von Ideal und Wirklichkeit ein Gegensatz, welcher 
mit der Idee des Priestertums nicht vereinbar ist. Der Priester-
amtskandidat muß also dahin geführt werden, daß er sich ent-
scheiden muß, ob er zu einer ganz religiösen Lebensführung 
bereit ist, zu einer total religiösen Einstellung, ob er sein 
Genügen an Gott finden will, oder ob er die genießende Hin-
gabe an Geschaffenes noch dazu haben will, Gott ihm also 
nicht genügt, er noch einen Ersatz für Gott beibehalten will. 

- Man hat im Block deutlich den Eindruck, daß sehr viele 
im Seminar oder Kloster vor diese Entscheidung überhaupt 
nicht geführt worden sind, daß man dieses Zentralproblem ihres 
religiösen Lebens ihnen nicht erleuchtet hat, daß sie die Frage 
zwar gefühlt, aber nicht klar erfaßt haben und im Trüben sich 
entschieden haben, zwei Herren zu dienen, Gott und sich sel-
ber unter allen möglichen Formen versteckter und offener 
Selbstsucht (Genuß, Geselligkeit, Bequemlichkeit, Ehrgeiz, 
bürgerliches Geltungsstreben, Liebe zum Geld, materielle 
Sicherungen). Wenn dem Wirken Gottes nun grundsätzlich 
bestimmte Grenzen gesetzt werden, wenn Ihm bestimmte 
Opfer, zu denen Er deutlich in der Seele anregt, vielleicht viele 
Jahre hindurch, nicht gebracht werden, weil nicht um das 
Erfüllenkönnen dieses Wunsches Gottes gebetet wird oder 
nicht in der richtigen Weise, wenn es somit durch den Obex 
dem Heiligen Geist unmöglich gemacht wird, die Seele weiter 
zu führen, dann wird es schwer sein, daß die Seele bloß stehen 
bleibt und nicht auch religiös absinkt. Man würde also wün-
schen müssen, daß ein solcher Seminarist, so fromm, muster-
haft, ohne Tadel, begabt und fähig er auch sei, nicht Priester 
wird, auch wenn der Priestermangel groß ist. Mancher Muster-
seminarist enttäuscht nachher so arg, weil er diese wahrhaft 
entscheidende Entscheidung nicht bestanden hat. Und er hat 
sie nicht bestanden, weil er nicht vor sie hingeführt wurde. 
Ohne Führung ist es außerordentlich schwer, diese Krise des 
geistlichen Lebens zu bestehen. 

Man kann hier feststellen, daß manche, die Exerzitien, auch 
für Priester, und berufsmäßig Anleitungen zum Vollkommen-
heitsstreben geben, selbst für ihre Person die Ganzentschei-
dung für Christus nicht vollzogen, wohl aber einen modus 
vivendi zwischen Gott und ihren unasketischen Neigungen gefunden 
haben. Dadurch, daß sie Gott das letzte, entscheidende Opfer 
nicht bringen, ist natürlich eine Isolierung zwischen ihre Seele 
und Gott gelegt, welche den persönlichen Kontakt mit Gott, 
das Innewerden seiner persönlichen Nähe verhindert. - 
Schade für sie, aber noch mehr für die anderen, auf welche der 
zündende Funke nicht überspringen kann. Weil ihre Seele 
nicht von sich ganz leer ist, kann sie nicht geladen sein mit 
Gott, und ihre Wirkung auf den Klerus entspricht der Wir-
kung des von ihnen geformten Klerus auf die religio depopu-
lata. 

- Als Priester würde der Seminarist, von dem eben die 
Rede war, als ein religiös unerfüllter Mensch in Konflikt mit 
sich selbst kommen und in der Seelsorge mehr äußerlich als 
innerlich wirken. Als verheirateter Laie in einem weltlichen 
Beruf könnte seine religiöse Substanz leicht genügen, ihn 
unter den Opfern seines Standes und Berufes zu einer religiös 
geschlossenen, strebsamen, für das Reich Gottes eifrigen, 
wertvollen Persönlichkeit zu machen. 
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• Was in die Augen fällt auf dem Block an Mängeln, sind 
nicht die Dinge, welche das Wesen der priesterlichen Existenz 
betreffen, sondern deren allgemein-menschliche Voraussetzung: 
Kinderstube, Wohlerzogenheit, Anstand, Ausdrucksweise, 
Höflichkeit, Takt, Zuvorkommenheit - alles Dinge auf der 
natürlich-menschlichen Ebene, welche aber an der Wurzel 
menschlichen Gemeinschaftslebens liegen, ein solches erst 
möglich machen. Das Gegenteil macht sich auf dem Block 
stark geltend. 

Höflichkeit und Anstand sind keine Werke der Überge-
bühr, keine freiwilligen Opfer, sondern ganz einfach Pflicht 
und selbstverständliche Schuldigkeit des animal sociale, wel-
ches der Mensch ist, und eine Notwendigkeit für das Zusam-
menleben, die sehr vieles erleichtert. Man sollte also für etwas, 
was sich einfach gehört - das jedoch durch die gute Meinung 
und dadurch, daß es auch aus christlicher Liebe heraus getan 
wird, zu einem Opfer werden kann - diese Bezeichnung nicht 
gebrauchen. Die Anforderung bezüglich Anstand und Um-
gangsformen sollten durchaus höher gestellt werden. Es liegt 
auch auf der Hand, daß manche Sünden, welche nur unter Ver-
letzung der Tugend der Schamhaftigkeit begangen werden 
können, nicht geschehen würden, wenn man sich nicht in töl-
pelhafter Weise über die primitivsten Regeln des Anstands 
hinwegsetzte. 

Das leichte und schnelle Herabsinken auf das Niveau des 
Lagers, der Kaserne, diese Nachgiebigkeit zur Entpersönli-
chung und Neigung zur Vermassung zeigen eine starke gei-
stige Unselbständigkeit und beweisen, daß Verkehrsformen, 
wie sie unter Gebildeten üblich sind, nicht von innen beseelter 
Herzenstakt geworden, sondern nur äußerlich angezogene 
Haltung geblieben sind. Das Verhalten beweist, daß eigentlich 
nur wenige bereit sind, jene Rücksicht auf andere zu nehmen, 
welche sie für sich selbst beanspruchen. 

Diese Formulierung, von der ich mich selbst keineswegs 
ausschließen will: „Wenige nehmen auf den anderen die Rück-
sicht, welche sie für sich selbst beanspruchen", führt sofort zu 
der christlicheren: „Daß man den Nächsten lieben soll wie sich 
selbst" und nicht sich selbst dem Nächsten vorziehen soll. Und 
diese Zentralfrage des Christentums führt zu der Zentralfrage des 
Blocks, welches die soziale Frage ist. Sie wird z. T. ganz opfer-
willig von einzelnen angepackt, für sich privatim gelöst. Sie ist 
aber ihrer Natur nach eine öffentliche, soziale Frage, welche 
vom Ganzen her gelöst werden müßte. Der Block ist aber nun 
keine Gemeinschaft. Darum muß man an die im Jakobusbrief 
getadelten Zustände denken und nicht an die in der Apostel-
geschichte geschilderten Verhältnisse der Urgemeinde, ob-
wohl hier eine einzigartige Gelegenheit wäre, in einer für weite 
Länder und für Jahrhunderte leuchtenden Weise das Beispiel 
und Vorbild christlicher Lebensgestaltung zu geben. 

Man hat den Eindruck, daß die natürlich-ethische Erziehung, 
die Erziehung zum Gentleman, versagt hat. In supranaturalisti-
scher Weise ist zu stark erzogen worden, mit übernatürlichen 
Motiven zu viel gearbeitet, ohne die natürlichen Anlagen, 
Kräfte, Triebe entwickelt, veredelt und vorbereitet zu haben, 
ihre Erfüllung im Übernatürlichen zu finden. Zu wenig wird 
oft vom Elternhaus und von der Schulbank mitgebracht. Am 
Elternhaus liegt es auch häufig, wenn der spätere Priester in 
einem engen Gesichts- und Interessentenkreis gefangen bleibt, weil 
er in der Familiengemeinschaft keine Möglichkeit hat, sich 
zutreffende Urteile zu bilden über Fragen des öffentlichen 
Lebens in Staat und Stadt, auf gesellschaftlichem, kulturellem, 
geistigem Gebiete. Die intellektualistisch-theoretische Schu-
lung im luftdicht abgeschlossenen Seminar genügt nicht, und 
die Fremdheit und Hilflosigkeit des Klerus vor vielen Fragen 
erklärt sich hierdurch und natürlich auch die Einflußlosigkeit 
auf und die Führungslosigkeit mit den geistig führenden Schich-
ten, die am Priesternachwuchs kaum noch beteiligt sind. 
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• Nach den Eindrücken des Blockes ist dem Seminar und 
der Ordenserziehung sehr oft nicht gelungen, die Beschäfti-
gung mit den Fragen, die den Priester angehen, zu einer Her-
zensangelegenheit zu machen. Manche wachsen über die Enge 
von Elternhaus und Schule nicht hinaus. Es ist halt bequemer, 
bei einer kleinen, engen, naiven, unreflektierten Auffassung zu 
bleiben, als sich allen Schwierigkeiten ernsthafter Erkenntnisbemü-
hung auszusetzen. Man will seine Ruhe haben und auch die mit 
Mühe stabilisierte Harmonie zwischen dem, was Gott gerne 
möchte und was man ihm tatsächlich asketisch zuzugestehen 
bereit ist, nicht dadurch einstürzen lassen, daß man durch Stu-
dium Gott immer größer, sich immer kleiner, die Aufgaben 
immer schwerer, verpflichtender, umfassender, ihre Bewälti-
gung immer anfordernder werden läßt. 

- Wenn man die Erscheinungen der modernen Kultur 
unter dem Gesichtspunkte betrachten kann, daß sie eine rie-
sige Maschinerie sind zur Vertreibung der menschlichen Lan-
geweile und inneren Leere durch Beschäftigung der Phantasie 
auf Kosten des Geistes, des sinnlichen Vorstellungslebens 
unter Kaltstellung des geistigen und zu seiner Mundtotma-
chung, dann muß man eine Bestätigung hierfür auch im Block 
finden können. In der Tat: Romane lesen, Karten- und Schach-
spiel und ein in den meisten Fällen wenig sinnvolles Sprach-
studium als Ersatz für Theologie verschlingen sehr viel Zeit, 
bei manchen alle, welche sie übrig haben. 

- Ein wichtiger Grund hierfür ist natürlich das Seminar, 
welches nicht vermocht hat, die geistigen Anliegen bis ins Innerste 
des Menschen zu tragen. Es ist nicht zu einer Synthese, einem 
Synkretismus von Lehre, Glauben, Religiosität gekommen. 
Hier religiöse Praktiken, dort theoretische Abstraktionen. Die 
Wissenschaften unter sich gespalten in zahllose Einzeldiszipli-
nen, ohne Kontakt miteinander. Was nach den Lehrplänen der 
Fuldaer Bischofskonferenz eine Selbstverständlichkeit ist für 
die Volksschule, nämlich, daß die ganze religiöse Belehrung 
eines jeden Jahrganges um einen Zentralgedanken kreist, auf 
den in psychologisch angepaßter Weise alles wertbetont und 
triebmäßig echt hingeführt wird, das gibt es in der Theologie 
nicht. 

- Wo die meisten Professoren selbst im Spezialistentum 
stecken bleiben oder in ihm eine Zuflucht gefunden haben, 
wodurch sie das ihnen unerfüllbar scheinende Verlangen, zu 
einer theologischen und religiösen Synthese zu kommen, in 
einem gelehrten Beschäftigtsein abreagieren können, wenn 
weiter von diesen Professoren keine religiöse Kraft ausgeht, 
dann kann man nicht erwarten, daß die Schüler über ihren 
Meistern stehen. 	 (Fortsetzung folgt) 
1) Das Wort „Block" bedeutet in der Sprache von Dachau die Unterkunftsba-
racke und die in ihr Untergebrachten. 

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Betrachtungen zum Apostolischen 
Glaubensbekenntnis 

10. 
Ich glaube an den Heiligen Geist 

Im Glauben an den Hl. Geist, die dritte göttliche Person, 
stehen wir in besonderer Weise vor dem Geheimnis Gottes. 
Die Offenbarung, die uns Einblick in dieses Geheimnis 
gewährt, stellt uns aber zugleich vor neue Schwierigkeiten. Sie 
stößt mit ihrer Sprache bei uns heutigen Menschen auf Vor-
urteile, die sich aus gewissen Denkweisen ergeben. Sie betref-
fen schon das Wort „Geist". Ein weitverbreitetes Empfinden 
verbindet mit diesem Wort von vornherein die Vorstellung 
von etwas Lebensfremdem, von einer blutleeren Verstandes-
tätigkeit. Philosophen der Neuzeit haben den Geist zum 
Widersacher der Vitalität des Menschen und zum Zerstörer 
der rauschenden Fülle des Lebens gestempelt (Nietzsche, Kla- 

- 6378 - 



ges). Es besteht die Gefahr, daß Menschen aus ihrer Abnei- 
gung gegen jeden so verstandenen Geist von vornherein nega- 
tiv reagieren, wenn sie vom Geheimnis des Hl. Geistes hören. 

Wer so denkt, muß sich jedoch sagen lassen, daß er schon 
die Begriffswelt des Alten Testamentes nicht kennt. Der Aus-
druck für „Geist" in der hebräischen Sprache bezeichnet die 
Quellen des ganzheitlichen Lebens des Menschen: den Atem, 
die Lebenskraft, die Ordnung und Schönheit des Lebendigen. 

Im Neuen Testament lesen wir, daß bei der Taufe Jesu der Hl. 
Geist „wie eine Taube" auf ihn herabkam (Mt 3, 16; Mk 1, 10; 
Joh 1, 32). 

Uns modernen Menschen ist das Verständnis für die Sym-
bolsprache und für die Bedeutung von Symbolen weithin 
abhanden gekommen. Im Denken der Menschen zur Zeit der 
Entstehung des Neuen Testamentes war die Taube in besonde-
rer Weise mit dem Bereich des Göttlichen verbunden.') 

- Das Neue Testament hat die volle Offenbarung gebracht. 
In ihm ist nicht mehr nur vom Geist als einer Gotteskraft die 
Rede, sondern es verkündet die Botschaft vom Geiste Gottes 
als göttlicher Person. Jesus hat den Aposteln im Abendmahls-
saal verheißen, daß der Vater ihnen den Hl. Geist als Parakle-
ten, d. h. als Beistand, Helfer, Fürsprecher senden werde (z. B. 
Joh 14, 26). Jesus gibt ihnen vor seinem Scheiden von dieser 
Welt den Auftrag, die Menschen zu taufen "auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" (Mt 28, 19). 
Ebenso nennt der hl. Paulus den Hl. Geist zusammen mit dem 
Vater und dem Sohn: „Die Gnade Jesu Christi, des Herrn, die 
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen" (2 Kor 13, 13). 

- Ein Katechet hat den Kindern den Hl. Geist treffend und 
anschaulich nahegebracht, indem er ihn als göttlichen Freund 
vor Augen gestellt hat. Auf diese Weise spricht auch die Litur-
gie der Kirche von ihm, wenn sie ihn Tröster, Vater der Armen, 
Spender der Gaben, süßen Gast der Seele nennt. Mit diesen 
Bezeichnungen sollten die Gläubigen zu einem sehr persönli-
chen Verhältnis zum Hl. Geist geführt werden. 

Das Wirken des Heiligen Geistes 
Im Neuen Testament finden wir keine ausführliche Darle-

gung des gegenseitigen Verhältnisses der göttlichen Personen 
im innertrinitarischen Leben. Damit ist die theologische Spe-
kulation über dieses Geheimnis in keiner Weise als überflüssig 
abgetan. Sie gehört vielmehr zu einer der Hauptaufgaben der 
Theologie. Das Neue Testament selbst spricht jedoch vorwie-
gend vom Heilswirken der Dreifaltigkeit an uns Menschen. Das 
Johannesevangelium und die Briefe des hl. Paulus bezeugen in 
besonders klarer Weise das Heilswirken des Hl. Geistes. Es sei 
kurz versucht, ihre Aussagen zusammenzufassen. Dabei sei auf 
Stellenangaben verzichtet, die einen übermäßig großen Platz 
einnehmen würden. 

- Die Verheißung des Hl. Geistes durch Christus, die uns 
das Johannesevangelium berichtet, geht nicht in die Breite der 
vielen Einzelwirkungen des Hl. Geistes, wie sie dagegen der hl. 
Paulus beschreibt. Wie im ganzen Evangelium nach Johannes 
geht es auch in der Botschaft vom Hl. Geist um eine straffe 
Konzentration auf den Glauben an Christus. Der Hl. Geist, 
den der Vater auf die Bitten Jesu und in seinem Namen und 
auch Jesus selbst senden werden, ist der Geist der Wahrheit. Er 
wird bei den Jüngern Jesu bleiben und sie in die ganze Wahr-
heit über Christus, aber auch über die ungläubige Weh einfüh-
ren. Er wird sie an alles erinnern und alles verdeutlichen, was 
Christus ihnen gesagt hat. Er wird von dem nehmen, was 
Christi ist, und ihn verherrlichen.2) 

- Der hl. Paulus spricht über viele Elemente des Lebens der 
Gemeinden unter dem Gesichtspunkt des Hl. Geistes. So wird 
sein Wirken in reicher Vielfalt dargestellt. Der Hl. Geist 
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ist der Geist Gottes, der Geist Christi. Er kommt zu den Men-
schen in der Verkündigung des Evangeliums und erschließt 
ihnen die Frohe Botschaft. Zuerst hat der Hl. Geist den Apo-
steln und Propheten den Heilsplan Gottes und seine Verwirk-
lichung offenbart. Sie verkünden ihn in der Kraft des Hl. Gei-
stes. Die Gläubigen nehmen die Verkündigung im Hl. Geist 
an. Annahme des Glaubens und Taufe gehören zusammen. Die 
Taufe ist Salbung durch den Hl. Geist und Aufnahme in den 
Leib Christi, die Kirche. Der Hl. Geist wohnt in der Kirche und 
im einzelnen Getauften. Dieser hat dauernd dem Geist der 
Welt zu widerstehen, um in der Gemeinschaft des Hl. Geistes 
zu bleiben. Positiv äußern sich die Kirche und der einzelne als 
vom Hl. Geist erfüllt durch die Liturgie, das Gebet. Sie lassen 
Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie ein-
gibt. Im Hl. Geist rufen sie zum Vater: „Abba". Der Hl. Geist 
betet in ihnen und für sie. Im Gottesdienst kommen auch die 
besonderen Gaben zur Geltung, die der Hl. Geist den einzel-
nen verleiht: Prophetisches Reden, geheimnisvoller Lobpreis 
(Zungenreden). Die besonderen Gaben betreffen jedoch nicht 
den Gottesdienst allein, sondern das ganze Gemeindeleben: 
Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, Krankenheilung, Unter-
scheidung der Geister. Der eine und selbige Hl. Geist teilt 
jedem seine Gabe zu, jedoch im Hinblick auf die Gemein-
schaft und zum Aufbau der Gemeinde. Das gesamte sittliche 
Leben des Christen steht unter dem Wirken des Hl. Geistes 
durch die vornehmste Gabe der Liebe, die zusammen mit den 
anderen Tugenden Frucht des Geistes ist. Der Hl. Geist ist 
Erstlingsgabe, erster Anteil, Angeld, Vor-Gabe der endgülti-
gen Erlösung in der vollen ewigen Gemeinschaft mit Christus 
und in der Auferweckung des Leibes zur Herrlichkeit. Es ist 
noch zu bemerken, daß der hl. Paulus mit ein und demselben 
Wort „Geist" (pneuma) die Person des Hl. Geistes als auch den 
von ihm erfaßten und durchdrungenen Menschen bezeich-
net') 

Gemeinsamkeit und jeweilige Eigenart des Wirkens der 
drei göttlichen Personen 

Nicht nur Vertreter religiöser Strömungen (z. B. der Abt 
Joachim von Fiore im 12. Jahrh.), sondern auch Philosophen 
(Hegel) haben das Wirken Gottes in drei aufeinander folgende 
Epochen aufgeteilt: Das Reich des Vaters, das Reich des Soh-
nes, das Reich des Hl. Geistes. In unserer Zeit richtet sich die 
Hoffnung nicht weniger auf einen Anbruch des Zeitalters des 
Hl. Geistes. Solche Anschauungen und Hoffnungen führen in 
die Irre, wenn sie von der Annahme ausgehen, die drei göttli-
chen Personen lösten sich im Heilswirken gleichsam ab. 

Sie wirken stets gemeinsam. Dies kommt schon dadurch zum 
Ausdruck, daß dieselben gegenwärtigen Heilswerke bald der 
einen, bald der anderen göttlichen Person zugeteilt werden. 
Der Vater und der Sohn nehmen Wohnung im geheiligten 
Menschen; er ist aber auch Tempel des Hl. Geistes, der in ihm 
wohnt. Der Sohn schenkt wahre Freiheit. Dasselbe tut der Hl. 
Geist. Sowohl der Sohn als auch der Hl. Geist treten fürbittend 
für uns ein. 

Über dem gemeinsamen Wirken ist jedoch nicht zu verges-
sen, daß dabei doch die Eigenart jeder göttlichen Person zur Geltung 
kommt. Wie nur der Sohn Gottes für uns Mensch geworden 
und am Kreuz gestorben is, so kommt die Vollendung des 
Heilswirkens Gottes in besonderer Weise dem Hl. Geiste zu. 
„Wie der Heilige Geist in der Trinität das Prinzip der ‚Vollen-
dung' des innertrinitarischen Lebens ist, so ist er es auch in der 
universalen und in der individuellen Heilsgeschichte."4) Er ist 
die vollendete Selbstbejahung des Vaters im Sohn und des 
Sohnes im Vater, die Liebe zwischen ihnen in Person. Er voll-
endet auch das Leben des Erlösten in der Teilnahme am Leben 
Gottes. Daher sind die im Glaubensbekenntnis noch folgen-
den Aussagen, angefangen von der Kirche bis zur Auferste- 
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hung der Toten und zum ewigen Leben, in besonderer Weise 
im Licht des Hl. Geistes zu sehen. Dies sei nun gerade für die 
Gemeinschaft der Kirche aufgezeigt. 

Der Heilige Geist und die Kirche 
Es ist sehr bedeutsam, daß älteste Taufbekenntnisse die 

Glaubenssätze vom Hl. Geist und von der Kirche eng mit-
einander verbinden. Der Täufling wurde gefragt: „Glaubst du 
an den Hl. Geist in der Kirche?" Näherhin will gesagt sein, daß 
der Hl. Geist in der Kirche ist. Dies geht aus einer ähnlichen 
Formulierung aus ältester Zeit hervor, die folgendermaßen 
lautet: „Glaubst du an den Hl. Geist, den guten, der in der hei-
ligen Kirche Leben spendet und Reinigung bewirkt?"5) 

Das Wirken des HI. Geistes in der Kirche zeigt sich vor-
nehmlich in der Art und Weise, wie er die Hl. Schrift, die von 
ihm inspiriert ist, die sogenannte mündliche Tradition in der 
Kirche und das Lehramt der Kirche zu einem lebendigen Gan-
zen verbindet. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt über diese 
Verbindung: „Es zeigt sich also, daß die Heilige Überliefe-
rung, die Heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß 
dem weisen Ratschluß Gottes so miteinander verknüpft und 
einander zugesellt sind, daß keines ohne die andern besteht 
und daß alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das Tun des 
einen Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seele dienen."6) 
Das Wirken des Hl. Geistes löst den scheinbaren Widerspruch 
auf, der darin zu liegen scheint, daß das Glaubensbewußtsein 
der Kirche und ihr Lehramt sich einerseits stets an der Hl. 
Schrift und an der Tradition auszurichten haben, dieses Glau-
bensbewußtsein und das Lehramt jedoch andererseits das in 
Schrift und Tradition geoffenbarte Wort Gottes bewahren und 
wahrheitsgetreu auslegen. 

Wer die Einheit von Schrift, Tradition und Lehramt auseinan-
derzureißen versucht, zerstört für sich mit einem der drei Ele-
mente auch die anderen. Wer z. B. sich grundsätzlich gegen das 
Lehramt der Kirche stellt, der endet unvermeidlich in der Ver-
fälschung der Hl. Schrift und er trennt sich vom lebendigen 
Strom der Tradition. Ein Theologe, der ein gestörtes Verhält-
nis zum Glaubensbewußtsein der Kirche und ihrem Lehramt 
hat, untergräbt damit seine theologische Arbeit. 

Der Heilige Geist und der einzelne in der Kirche 
Der Hl. Geist wird die „Seele" der Kirche genannt') Wie 

die-Seele im menschlichen Leib alle einzelnen Glieder belebt, 
so wendet der Hl. Geist in der Kirche den einzelnen sein Gna-
denwirken zu. „Der Geist wohnt in der Kirche und in den Herzen 
der Gläubigen wie in einem Tempel ...") Es ist nicht von unge-
fähr, daß schon bei der Herabkunft des Hl. Geistes am 
Pfingstfest, also bei der vollen und endgültigen Gründung der 
Kirche, zugleich der einzelne sehr betont wird: „Und es 
erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich verteilten; auf 
jeden von ihnen ließ sich eine nieder" (Apg 2, 3). Ebenso hebt der 
hl. Paulus das Wirken des Hl. Geistes in jedem einzelnen her-
vor: ‚Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, 
damit sie anderen nützt ... Das alles bewirkt ein und derselbe 
Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will" 
(1 Kor 12, 7.11). Wir beten in den liturgischen Gebeten auffal-
lend oft, der Hl. Geist möge unsere Herzen erfüllen. Das Herz ist 
das Allerpersönlichste und Intimste im Menschen. Auch auf 
diese Weise kommt die Beziehung zwischen dem Hl. Geist und 
jedem einzelnen zum Ausdruck. Als Antwort auf die Zuwen-
dung des Hl. Geistes zu jedem einzelnen soll unser Verhältnis 
zu ihm und zum Vater und Sohn „geschichtliche Konkretion, 
persönliche Ausrichtung und individuelle Färbung" zeigen.9) 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß Herzenskultur eine 
wichtige Voraussetzung für die Verbindung des Hl. Geistes 
mit dem einzelnen bildet. Es ist sehr schwierig, daß beim soge-
nannten Massenmenschen, der sich vom allgemeinen Mode- 
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denken treiben läßt und der nie in Stille und Besinnung zu sich 
selbst kommt, der Hl. Geist die Türe zum Herzen aufstoßen 
kann. So sind vielleicht die Worte modern zu übersetzen, die 
der hl. Paulus schreibt: „Der irdisch gesinnte Mensch läßt sich 
nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt" (1 Kor 2, 14). 

Es ist ein verheißungsvolles Zeichen, daß heute in der 
Kirche Christen sich zu Gebetskreisen, zu charismatischen 
Bewegungen zusammentun. Darin ist nicht nur eine Reaktion 
auf eine zum Teil unpersönliche, bürokratische Seelsorge zu 
sehen, sondern das Wehen des Hl. Geistes in unserer Zeit, - 
vorausgesetzt, daß der „Anstand und die Ordnung" (1 Kor 14, 
40) gewahrt werden und der Gehorsam gegenüber den Hirten 
der Kirche nicht grundsätzlich fehlt. In neuester Zeit hat Kar-
dinal Ratzinger ein positives Urteil über solche Bewegungen 
gesprochen: "Es ist die Wiederentdeckung der lebendigen 
Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes und seiner Gaben 
im Angesicht einer säkularisierten Geistigkeit und einer in 
rationaler Ängstlichkeit befangenen Theologie. In meinem 
Münchener Bischofssprengel sind aus solchen Bewegungen 
Berufungen zum Priestertum hervorgewachsen, und das ist für 
mich ein sehr zuverlässiges Zeichen ihrer Authenzität. 
Zweifelsohne handelt es sich hier um eine Gabe Gottes an 
unsere Zeit. Wie es eben mit allen menschlichen Wirklichkei-
ten geschieht, kann sich natürlich auch hier Negatives ein-
schleichen. Aber diese unerläßliche Vorsicht ändert nichts an 
meinem grundsätzlich positiven Urteil."19) 

Anmerkungen: 
1) Vgl. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (Kittel), VI, 68. 
2) Vgl. F. Porsch, Anwalt der Glaubenden. Das Wirken des Geistes nach dem 
Zeugnis des Johannesevangeliums, Verlag Kath. Bibelwerk Stuttgart 1978. 
3) Vgl. H. Schlier, Über den Heiligen Geist nach dem Neuen Testament, in: 
ders. Der Geist und die Kirche. Exegetische Aufsätze und Vorträge IV, hrsg. 
von V. Kubina - K. Lehmann, Herder Freiburg 1980, 151-164. 
4) L. Scheffczyk, Dreifaltigkeit im inwendigen Leben, in: ders. Glaube als 
Lebensinspirationjohannes Verlag Einsiedeln 1980,137-152: das Zitat S. 149. 
5) C. Eichenseer, Das Symbolum Apostolicum beim heiligen Augustinus, Eos 
Verlag St. Ottilien 1960, 361. 
6) Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung, Nr. 9. 
7) Zweites Vatikanisches Konzil, Dekret über die Missionstätigkeit, Nr. 4. 
8) Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution über die Kirche, 
Nr. 4. 
9) Wie Note 4, S. 151. 
10) Kardinal Ratzinger, Bericht über die Lage des Glaubens, Deutsche Tages-
post vom 7.18. Dez. 1984, 19. 

PROF. DR. ALFRED LOCKER 

Das Phänomen Rahner in kritischer Sicht 

Sprachvertuschte Selbstzerstörung der Theologie 

(Bökmann) Mit der Publizierung dieser höchst notwendigen kriti-
schen Auseinandersetzung mit Karl Rahner habe ich bewußt etwas 
zugewartet. Die Pietät angesichts des seltsam plötzlichen Todes sowie 
das Vorübergehen der ersten, nicht immer ausgereiften Würdigungen 
wollten abgewartet werden. Inzwischen scheute sich die progressi-
stische „Orientierung" nicht, sehr persönliche Briefe Rahners an sei-
nen Kampfgefährten Vorgrimler (damals für ihn bei Herder tätig) zu 
veröffentlichen (1984). Man erschrickt über den konspirativen Geist, 
den rüden Ton, die destruktiv-kalte Abschätzigkeit, mit der Rahner 
„Rom" und „diese gräßlichen Bonzen" und viele andere Personen in 
sein Selbstverteidigungskalkül einbezieht. Wer das gelesen hat, kann 
nicht mehr glauben, eine tiefgehende und unerbittliche Kritik an die-
sem Mann und den verhängnisvollen Wirkungen seiner anthropozen-
trisch deformierten Theologie sei eine Art Denkmalschändung. Rah-
ner, ganz im Bann von Hegel (übere Marechal) und Heidegger und 
deshalb von kulturrevolutionärer Dynamik, die er auch kirchenpoli-
tisch verstand und immer wieder umsetzte, war nach eigener Ein-
schätzung kein Systematiker „ . . . ergibt sich, daß von einer großen 
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systematischen Grundkonzeption für meine eigene Arbeit nicht die 
Rede sein kann". Dennoch bestimmte ihn der Grundgedanke, daß 
alles existentiell-menschliche „immer schon auch" transzendental 
und - wenn auch unthematisch oder „anonym" - göttlich-christlich 
umfaßt sei. Er kehrt damit Gnade, Übernatur, göttliche Initiative 
um zur anthropologischen Wende. Dies Denken durchzieht alle seine 
Arbeiten. Von dem Punkt aus sind sie zu sehen und auch fundamental 
und ganz energisch zu kritisieren. Früh schon hat dies H. II v. Bal-
thasar getan; dann Kardinal Ratzinger; das mit vollem Recht wach-
same Heilige Offizium unter Kardinal Ottaviani (gelähmt durch In-
terventionen von Kard. König, Döpfner, Volk, Eingaben, die man sich 
von Rahner entwerfen ließ - vgl. „Orientierung" a. a. 0. S. 156); 
Kardinal Siri und nicht wenige ausgewiesene Theologen. Der organi-
sierte Verehrungsbann, der bis heute derartige Kritik niederhält (Rah-
ner selbst hat sich nicht gescheut, dem Verlag, der die deutsche Überset-
zung des Buches von Kardinal Siri „Gethsemani", über das Prof. 
Schejfczyk in „Theologisches" aus:fiihrlich geschrieben hat, von einer 
Herausgabe abzuraten) und jeden einschüchtern möchte, der einem 
Haupt der progressistischen Theologie-Bewegung seit dem Konzil kri-
tisch entgegentritt, darf aber die Auseinandersetzung nicht verhin-
dern. Wir beginnen sie mit dem folgenden überzeugenden Beitrag. 

1. Unverständlichkeit als Movens für Erneuerung der 
Theologie? 

Der vor einem Jahr verstorbene Jesuit Karl Rahner wird 
nicht selten als der bedeutendste Theologe unseres Jahrhun-
derts bezeichnet. Sein Anliegen sei es gewesen, wie man in 
Nachrufen (und Würdigungen) hören konnte, „die Offenba-
rungswahrheiten ... in der Situation der Zeit verständlich zu 
machen"). Doch kann die behauptete Verständlichmachung 
ihre Problematik nicht verbergen; denn ihre eigene Unver-
ständlichkeit sichert ihr nur solange die Existenz, als die 
Hebung ihres Inhalts ihr nicht zum Verhängnis, nämlich zur 
Selbsterledigung, wird. 

Es wird nur wenige Leser geben, die den geschraubten Sät-
zen des Loyola-Jüngers ohne Mühe folgen können, da allzu-
viele Einschübe und Nebensätze einen daran hindern, in 
einem Zuge durch sie hindurchzukommen. Von dieser Eigen-
schaft der Texte rührt vielleicht der Umstand her, daß sich nur 
wenige ernstlich die Frage vorlegten, ob zwischen diesem 
Opus und der offiziellen Doktrin der Kirche überhaupt noch 
Übereinstimmung besteht oder ob hier nicht ein geradezu 
eklatantes Abgehen von ihr sprachlich nur hervorragend ver-
schleiert worden ist. Der Verdacht liegt nahe, daß durch 
sprachliche Finten, mit mehr oder weniger bewußter Absicht, 
der Anschein erweckt werden sollte, das Gesagte stünde voll-
kommen auf dem Boden der katholischen Lehre. Nur wenige 
waren (und sind) gegen Sprachverführung immun. Ihre 
Bedenken führten zu einem Rahner im Jahre 1962 drohenden 
Indizierungsverfahren, dem sich der Inkriminierte jedoch mit 
Hilfe mächtiger Protektoren zu entziehen vermochte. Wahr-
scheinlich trug auch ein Brief der Paulus-Gesellschaft, von 
Hunderten von Wissenschaftlern (nicht-theologischer Prove-
nienz) an Papst Johannes XXIII. gerichtet, dazu bei, daß das 
Verfahren eingestellt wurde und Kardinal Ottaviani, damals 
in die Rolle des "bestgehaßten Mannes" der Kirche gedrängt, 
das Nachsehen hatte. Erstaunlich allerdings, wie schnell nach 
dieser Affäre der Bock zum Gärtner gemacht und der eben 
noch höchst Suspekte gar in den Status eines Konzilstheolo-
gen erhoben und zum Mitglied der Internationalen Theolo-
genkommission ernannt wurde. Mit dieser Anerkennung war 
der Damm gebrochen; von keinem wachsamen Auge noch 
Beobachtung befürchtend, konnte der Geehrte ungehindert 
an die Weiterhäufung seiner ins Monströse wachsenden Pa-
piermasse schreiten'). 
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Nicht zu spät, um eine Erholung der Theologie von ihrem 
selbstverschuldeten Niedergang erwarten zu lassen, trat die 
Kritik rahnerschen Theologisierens auf den Plan. Sie wurde 
vom (in Theologie und Philosophie bestens beschlagenen) 
Kardinal von Genua, Giuseppe Siri (geb. 1906) erbracht 
(Gethsemani, Überlegungen zur theologischen Bewegung 
unserer Zeit, P. Pattloch-Verl. Aschaffenburg 1982) und fand 
unter den über die Verformung der Theologie Besorgten viel 
Beachtung. „Theologisches" brachte von Prof. Scheffczyk eine 
ausführliche Würdigung des hochbedeutsamen, gewisse 
Theologen der Neuzeit kritisch analysierenden Werkes in Nr. 
157 (Mai 1983,5190-96): «Diagnose neuzeitlicher Theologie». 
Eine Wende ist zu erwarten, wird diese Kritik mutig fortge-
setzt. Sie hat am schwer zu durchschauenden Phänomen rah-
nerscher Sprachverführung anzusetzen. 

Es sind nicht nur einprägsame Neologismen, die einer sol-
chen zur Herrschaft verhelfen; es ist vor allem der Automatis-
mus einer entfesselten Sprache und die Verselbständigung 
einer mitziehenden, Tiefsinn suggerierenden Ausdrucksweise, 
die, weil von Unkritischen und einfältigen Anfälligen als groß-
artig und überwältigend empfunden, ein Bedenken ihres 
Inhalts gar nicht mehr nötig hat. Jede Art von Betörung, sei es 
die eines oberflächlich glänzenden Flitterwerks teilhardscher 
Sprache, sei es die eines gewichtigen „new-speak", durch den 
der Künder eigener schlechter Einfälle auf die „Hörer seines 
Wortes" wirkt, mußte einer Theologie willkommen erschei-
nen, die - nach hemmungsloser Bibel-, Metaphysik-, Natur-
rechts-Kritik und ähnlichen Herostratismen - bereits in ein 
vollständiges Selbstmißverständnis geraten war. Tatsächlich 
richtete sich dieses zuletzt als das Ansinnen auf, das ihr selbst 
nicht mehr Verständliche (ewiger Wahrheit), zur Verständ-
lichmachung in der Weise der Anpassung an gemeine Mei-
nung, einem ihm nicht gemäßen Denken auszuliefern, das sein 
Abdriften eindrucksvoll dokumentiert. 

2. Die Wurzeln rahnerschen Denkens 

Fast niemand unterzog sich bisher der Aufgabe, die Wur-
zeln von Rahners Theologisieren schonungslos freizulegen; 
mit Ausnahme der genannten Kritik wagte offenbar keiner an 
dem Faktum zu rühren, daß der viel gepriesene Gottesgelehrte 
gar kein selbständiger Denker war, sondern ganz unter dem Ein-
fluß von Heidegger aus dessen „Sein-und-Zeit"-Zeit stand und 
nur dessen Denken, vermischt mit Hegel, auf die Theologie 
übertrug, wahrscheinlich in der Überzeugung, dadurch sein 
Fach aufzuwerten. Ohne Heideggers eigene „Kehre" mitzuma-
chen (die den Denker aus Meßkirch allerdings nie vom Bann 
seines ersten Einstiegs „ins Sein" erlöste), ergab sich der Theo-
loge aus Freiburg schnell der Bestrickung, die von des Philoso-
phen (zunächst noch sehr gekünstelter) Sprache ausging. Mit-
tels einer Diktion, die ihre Herkunft nie verleugnen konnte, 
wurde Sprache für Rahner zum ihm weitgehend unbewußten 
Mittel der Selbstblendung. Dieser Umstand gestaltete sich zu 
einem unentrinnbaren Schicksal, an dessen Anfang die Sus-
pension von Selbstkritik stand. 

Übertriebenes Selbstvertrauen und Blindheit für seine 
Grenze machte es möglich, daß Rahner einem weiteren, gera-
de diese Einstellung fordernden Vorbild erlag, nämlich Teil-
hard de Chardin, als dessen deutsches Sprachrohr man ihn 
daher bezeichnen könnte. Diese Nachfolgerrolle Rahners ist 
besonders deutlich daran zu erkennen, daß er ohne jede 
Zurückhaltung dem exzessiven Evolutionismus seines französi-
schen Ordensbruders huldigt. Wahrscheinlich ist es dessen 
Einfluß zuzuschreiben, daß sich der deutsche Jesuit jeder 
Zurückhaltung eines „besinnenden Denkens" ganz entschlug 
und daher in jene ungehemmte und unhemmbare Verbosität 
fallen ließ, die ihm sein Confrater welscher Zunge schon vor- 
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gezeigt hatte. Die direkte Einwirkung des alleswissenden 
Hegel - die sich mit einer indirekten verband, indem sie sich 
zugleich auf die Quellen rahnerschen Denkens (Heidegger, 
Teilhard) erstreckte -, darf indessen nicht als geringfügig ver-
anschlagt werden. Durch Verzicht auf Belege und Zitierungen 
konnte bei Rahner als Eigenerzeugnis imponieren, was bloß 
Adaptation, Kompilation oder ad-hoc-Benützung war. 

3. Das Mißverständnis des Transzendentalen und der 
Transzendenz 

Eine Sprachform (und Ausdrucksweise) kann noch einem 
Geschmacksurteil unterworfen werden, das subjektiv ge-
stimmt ist; nicht so kann es sich aber mit dem Inhalt des Vor-
gebrachten verhalten. Dem Studium der „Phänomenologie" 
entnimmt Rahner nicht nur seine Sprechweise, sondern auch 
die Behandlungsweise der selbstgewählten Thematik. Der 
Begriff der „transzendentalen Subjektivität", der eine bewußt-
seinskonstituierende, erkenntnisermöglichende Funktion um-
schreibt, konnte einen notorisch Unkritischen und von der 
Sucht nach Neuerung Gepackten leicht veranlassen, seine 
Bedeutung und Begrenzung zu mißachten und ihn auf andere, 
nicht mehr das Erkenntnisproblem betreffende Bereiche aus-
zudehnen. Möglicherweise von der „Voraussetzungsproble-
matik" bewegt, stellt sich Rahner die Frage - durch die er 
gleichsam Gott hinter sein Schaffen blicken wollte -, wieweit 
auch die Gnade eine (funktional/strukturale) Vorbedingung 
in der menschlichen Natur haben muß, um wirken und sich 
entfalten zu können. Bei der Behandlung der Beziehung von 
Natur und Gnade betritt er jedoch schnell schwankenden 
Boden. Ist die Hinordnung auf Gnade ein „Konstitutiv" 3) der 
Natur des Menschen, dann besteht die Gefahr, eine solche 
Vorbedingung als einen Gegensatz zum Wesen der Gnade als 
eines freien Geschenks auffassen zu müssen. Würde aber die 
„Anlage ... selbst schon in die Ordnung des Übernatürlichen 
gehören"), Gnade demnach die Natur komplementär umfas-
sen, dann kann es keine „Fähigkeit für Gnade" als „das der 
Gnade vorgeordnete übernatürliche Existentiall geben, weil 
Gnade das den Menschen tragende Erste wäre. Rahner ist also 
in seiner Lösung unentschieden und läßt dadurch erkennen, 
daß er dem Problem - falls hier überhaupt eines auftritt und es 
sich nicht um willkürliche Konstruktion handelt -, nicht 
gerecht wird. 

Nur wenn man ihn oberflächlich ansieht, erweckt unser 
Theologe den Anschein, als habe er ein Verständnis für dialek-
tische Zusammenhänge gehabt. Obwohl er richtig sieht, daß 
Gott den Menschen unendlich überragt, ihm aber zugleich 
unendlich nahe ist, verliert er den Verstehensbezug sofort, 
wenn er das Verhältnis von Gott zum Menschen unter seine 
geborgte Begrifflichkeit zwingt. Für ihn muß „Gott als der 
Absolute und Unendliche schlechthin (vom endlichen Sein) 
unterschieden sein"6). Jegliche Charakterisierung Gottes als 
des Absoluten ist bereits deutlicher Ausweis für eingetretenen 
Transzendenzschwund') oder, bei Rahner zumindest, für sein 
Mißverständnis von (oder gar Unverständnis für) Transzen-
denz. Erkennt man den Doppelsinn des Wortes „absolut", 
dann ist ohne Schwierigkeit einzusehen, daß Gott (für den an 
ihn Glaubenden) nie der „Absolute", wörtlich: der (vom Glau-
benden und der Schöpfung) Abgelöste, sein kann. In der Tat 
verrammelt sich Rahner das Begreifen des Verhältnisses von 
Gott zur Schöpfung, wenn er Gott zum „Ganz-Anderen" (in 
falscher Auffassung) stempelt und sich damit zugleich der 
Leugnung des in der Philosophie gültigen (und auch für die 
Theologie verbindlichen) Prinzips der „Analogia entis" schul-
dig macht. Mittels dieser (von ihm vernachlässigten) Urgege-
benheit steht das Geschöpf zum Schöpfer in einer Verbindung, 
die (bei aller Unähnlichkeit), durch Ähnlichkeit zu kennzeich-
nen ist, für welche des Menschen Ebenbildlichkeit zu Gott 
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(Gen 1,27) lebendigster Ausdruck ist und die Menschwerdung 
Gottes in Christus ihr unüberbietbarer Höhepunkt. Im Gegen-
satz zu Rahner muß daher mit Entschiedenheit betont werden, 
daß niemals dergestalt der Mensch „durch radikale Verschie-
denheit von Gott getrennt" sein kann. 

4. Ist Selbstmitteilung höchste Tätigkeit Gottes? 
Ist der Umgang Gottes mit dem Menschen auf diese Weise 

bereits verzeichnet, dann bedeutet es nur mehr einen kleinen 
Schritt zur Behauptung, daß „der Mensch das Ereignis der 
absoluten ... Selbstmitteilung Gottes ist"8). Dieser scheinplau-
sible Satz könnte zunächst beinhalten, daß der Mensch als „Er-
Eignis" durch Gott seinem Eigenen, also sich selbst, zuge-
bracht wurde. Das meint aber Rahner offensichtlich nicht; 
vielmehr ist er der Ansicht, daß Gottes Selbstmitteilung über-
haupt erst den Menschen schafft. Die Sprachtheorie lehrt nun, 
daß Mitteilung bloß eine der Funktionen ist, durch die 
Sprache sich (im Vollzug) Geltung verschafft; ihr gesellen sich 
zumindest noch eine Aussage- und eine Beeinflussungsfunk-
tion zu. Alle zusammen können Sprache nie erschöpfen, da 
diese als Vorbedingung aller ihrer Funktionen bereits vorlie-
gen muß, ehe sie sich in ihnen aktualisiert. Erst recht eignen 
sich Sprachfunktionen nicht zur Bezeichnung des Umgangs 
Gottes mit seinem Geschöpf, ganz unabhängig davon, daß die 
höchste Liebesbeziehung über alle sprachlichen Wesensmerk-
male hinausreicht und nur unmittelbar erfahren werden kann. 

In der Selbstmitteilung würde, versteht man das Wort in 
einem ihm angemessenen Sinn, das Mitgeteilte gleich dem 
Mitteilenden sein (und nicht bloß von letzterem eine Aussage 
über sich selbst gegeben werden). Das Wort Selbstmitteilung 
könnte also die uneingeschränkte Hingabe Gottes an seine 
Geschöpfe umschreiben wollen. Weil Gott in der Schöpfung 
gegenwärtig ist und die Schöpfung, trotz Gottes unendlicher 
Erhabenheit über sie, ganz in ihm ruht, wäre hiermit eine 
akzeptable (aber keineswegs optimale) Sprachwendung vor-
gebracht. Warum aber zieht Rahner dieses Wort, das immer-
hin mehrere Bedeutungen mit sich führt, den einfachen und 
bekannten Worten wie Schöpfung oder Offenbarung vor? Die 
Sucht nach sprachlicher Ausuferung kann ihm nicht abgestrit-
ten werden und damit sein unvermeidliches Abgleiten in Fehl-
auffassungen, schon allein auf Grund mangelnder Präzision 
des Ausdrucks. Das Wort Selbstmitteilung ist der möglichen 
Mißdeutung einer bloß kommunikativen Begegnung Gottes 
mit der Welt ausgesetzt, womit der Vernachlässigung der 
tathaften Gegenwart Gottes in der Welt Tür und Tor geöffnet 
wäre. Vielsagend jedenfalls ist es, daß das Wort Erlösung bei 
Rahner ebenso selten vorkommt wie das Wort Sündenfall und 
er hierin ganz seinem Vorbild Teilhard folgt. 

Wird aber Selbstmitteilung als „das Ankommen Gottes" 
beim Menschen Jesus aufgefaßt, der „den sich mitteilenden 
Gott in sich aufnimmt"9), dann wird die Vermessenheit began-
gen, die „hypostatische Union" in Jesus „genetisch" erklären 
zu wollen. Man fällt damit in die (jetzt offen ihr Haupt erhe-
bende) Häresie, die in Jesus zunächst einen bloßen Menschen 
erblickt, der erst durch Annahme der „Selbstmitteilung Got-
tes" zu dem wird, was er werden soll. 

5. Verbale Verformung der Erlösung 
Rahner bestenfalls noch Unbedachtheit zu nennendes 

Abgehen von der Dogmatik wird auch daran erkennbar, daß 
für ihn „Gott als er selbst sich an das Nicht-Göttliche mitteilen 
kann"). Der rastlose Autor verfängt sich in der Ambiguität 
des Wortes „göttlich", das einerseits die Natur Gottes selbst 
bezeichnet, zugleich aber andererseits auch alles betrifft, was 
von Gott stammt und ihn im Geschöpf, als dessen innerster 
Eigenschaftskern, offenbart. Die ganze Wirklichkeit ist 
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ursprünglich göttlich, das Abzeichen ihrer Herkunft in sich 
tragend, was natürlich nicht heißen kann, daß sie Gott gleich 
ist, der als Überwirklichkeit sie immer unendlich überragt. Pri-
mär kann es nichts Nicht-Göttliches geben; ein solches ent-
steht nur sekundär, durch die Sünde, als bewußte, absichtliche 
Trennung von Gott. Das „Atemanhalten" Gottes (von dem 
Baader spricht) bedeutet den liebenden Selbstverzicht Gottes, 
durch den er, der alles in allem ist, etwas neben sich bestehen 
läßt, das nicht identisch mit ihm ist, sondern in die Identität 
eine Differenz einbringt, d. h. eben analog zu ihm wird, den-
noch aber Göttliches (von seinem Ursprung her) weiter 
besitzt. Nicht-Göttliches, sozusagen in Reinkultur, könnte nur 
die Hölle sein; diese aber existiert für Rahner nicht. 

Ist die Erschaffung des Menschen verbal zu Selbstmittei-
lung umgewertet (und damit einer Uneindeutigkeit bereits 
Einlaß gewährt), dann darf es nicht wunder nehmen, wenn 
Erlösung, offenbar, weil sie noch gar nicht vollzogen worden 
ist (?), zu bloßer „Zusage" an den Menschen abgewertet wird. 
Nur „in" einem Menschen „ist das Heil nicht nur geschehen, 
sondern ... als vollbracht greifbar"; es ist der „Heilbringer", der 
„uns Heil als feste Hoffnung verspricht und ... zusagen soll"11). 
Nicht, wie es Christenglaube bekennt, daß Christus als der 
Sohn Gottes das Heil für alle Menschen durch seinen Erlö-
sungstod bereits erwirkt hat, steht bei Rahner im Vorder-
grund, sondern wieder eine fatale, sich am Neuwort berau-
schende Umformung des Offenbarungsinhalts, die ganz so 
aussieht, als habe Gott zunächst auch an Jesus eine Erlösung 
vollführt und ihn auf diese Weise zu Christus (und zu seinem 
Sohn) gemacht. Nicht die Tat, die Erlösung genannt und freu-
dig angenommen wird, kommt zur Sprache, sondern eine 
„Zusage" - als Selbstenthüllung rahnerscher Sprachverführt-
heit -, die der „Heilbringer" gibt (eine Bezeichnung, die nur 
aus der Mythenkunde hergeholt worden sein kann). Wie innig 
(und naiv) hört sich ihr gegenüber das vertraute Wort „Hei-
land" anrEs hat den Anschein, als habe Rahner gemeint, zuerst 
Jesus erlösen zu müssen, um diesen seiner ihm zugeteilten 
Rolle einzupassen. Hat den Jesuiten eine vermeintliche Defi-
zienz der christlichen Dogmatik so unruhig gemacht, daß er 
sich selbst zu einer solchen, nur hybrider Selbstüberschätzung 
entspringenden „Erlösungstat" aufstachelte? 

Dieser Entstellung der christlichen Botschaft schließt sich 
nahtlos die Aussage an, daß der die „Zusage" annehmende 
Mensch „so sehr in seine Vollendung hinein vorbereitet" wird, 
daß von ihm gesagt werden kann, „er sei jetzt schon Sohn Got-
tes"12). Die Verwechslung der Sohnschaft des Christus (als der 
zweiten göttlichen Person der Trinität von Anfang an) mit der 
(geschenkten) Gotteskindschaft des erlösten und verklärten 
Menschen liegt auf der Hand, ist zumindest durch keine termi-
nologische Unterscheidung vermieden. Ja, es gibt Äußerun-
gen aus der Feder Rahners, die zeigen, daß er eine „Hypostase" 
des Menschen mit Gott (ähnlich den zwei Naturen in Christus) 
als Ziel der Erlösung ansieht13). 

6. Trinitätslehre als Wissen um Gott? 
In seiner „Verständlichmachung" der Trinität gerät Rahner, 

mehr noch als in seiner Umdeutung der Erlösung, auf die 
schiefe Bahn zunehmender häretischer Abweichung. Einge-
mauert in Redefiguren, wie „für uns" und „insofern" und damit 
wieder geschickt verklausuliert"), vertritt der „größte Theo-
loge" Galler Zeiten"?) die Ansicht, daß die Unterscheidung 
zwischen Vater, Sohn und Geist mehr oder minder auf unserer 
Benennung beruhe und daß der eine Gott nur „für uns" in 
Form dreier Gegebenheitsweisen zu unterscheiden sei. Zu-
gleich wäre aber die Aussage, „daß der eine und selbe Gott" 
„für uns" als Vater, Sohn und Geist „gegeben ist", eine Aussage 
über Gott, „so wie er an sich selber ist" 5)  Unschwer ist ersicht-
lich, daß Rahner hier Widersprüchliches zusammentut, denn 
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„für-uns" und „an-sich" sagen nicht dasselbe aus, abgesehen 
davon, daß uns der Jesuit nicht verrät, welchen Weg er denn 
zum „an-sich"-Sein Gottes besitzt. 

Entscheidend scheint die wohl allein ihm zuteil gewordene 
Einsicht zu sein, daß wir schon in der „ökonomischen" Trini-
tät - eine auf ihn zurückgehende, häßliche und unpassende 
Bezeichnung für die „heils- und offenbarungsgeschichtliche" 
Trinität -, die „immanente" Trinität, also das Innere Gottes, 
„an sich selbst" erfahren. Sogar Yves Congar (der Rahner 
gleichalte Konzilstheologe aus dem Dominikanerorden), der 
sich, wie er selbst zugibt, ängstlich davor hütet, „dem Axiom 
Rahners zu widersprechen"9, fordert, daß zwischen dem 
Inneren Gottes und seiner Äußerung eine Distanz gewahrt 
werde17). Spricht Gott in Selbstmitteilung, so dürfen wir hin-
zufügen, bleibt er doch über seinem Sprechen immer derselbe 
(und der gleiche), eine Feststellung, die für jeden von Gottes 
Numinosität Ergriffenen ganz selbstverständlich ist, nicht 
jedoch für Rahner, für den Gott aus der Inkarnation (und viel-
leicht sogar von unserem bescheidenen Theologen selbst) 
„gelernt" hat. 

Weiter als die bisherige Spekulation geht die auf Rahner 
zurückführbare, der Trinitätslehre von dem einen Gott in drei 
Personen kraß widersprechende These, daß trotz der Dreiheit 
der (gar unter Anführungszeichen gesetzten) „Personen" es in 
Gott nur eine Subjektivität, nur ein Ich gebel8). Wenn schon 
„Person" (bei Gott) angeblich nichts mit dem modernen Per-
sonbegriff des Menschen zu tun hat, wieso kann man dann wie-
der auf den (offensichtlich vom Naturbegriff nicht auseinan-
dergehaltenen) Subjektbegriff rekurrieren? Rahner schmug-
gelt sich über seine Abwendung von der universalkirchlichen 
Lehre durch Verwendung zweier Termini hinweg: Was in der 
Ökonomie „personal" sei, das wäre in der „immanenten" Trini-
tät „modal", also bloße Weise19). Wessen?, so muß sofort 
gefragt werden; des Seins (Überseins) oder der Erscheinungs-
weise (Offenbarung) Gottes? Darüber gibt Rahner keine Aus-
kunft, denn auch diese Unterscheidung macht er niemals. Und 
dennoch, welche an Hegel erinnernde Sicherheit in seinen 
Darlegungen, so als ob ihm der Hl. Geist - der ihn aber nur zur 
Mäßigung hätte aufrufen können -, direkt ins Ohr geflüstert 
hätte. Nicht von ungefähr handelt eine der frühen Abhandlun-
gen Rahners "Über die Schriftinspiration"29), die er wohl (mit 
großer Umschweife und schon damals nicht klarer Ausdrucks-
weise) zugab, seither aber doch unmißverständlich für seine 
eigenen Schriften beanspruchte. 

7. Gegensätze Rahners zur kirchlichen Lehre 

Rahner bringt sich selbst in Gegensatz zu vorgeblicher 
Rücksichtnahme auf Offenbartes (und dem Hausverstand 
Entzogenes), wenn er mit einer Selbstgewißheit, die nur der 
Kritiklosigkeit dem eigenen Erzeugnis gegenüber entstam-
men kann, über alles redet und nichts von seinem Zugriff aus-
nimmt. Da ihm zuletzt niemand mehr entgegentritt - die Kri-
tik Siris nahm er nicht zur Kenntnis, ja, er suchte sogar ihr 
Erscheinen in deutscher Sprache zu verhindern -, kann er sich 
(im Schutze seiner Oberen) erlauben, weitere eindeutig häre-
tische Behauptungen von sich zu geben. So bestreitet er, daß 
der Tod der Sünde Sold sei; wahrscheinlich meint er, wie Teil-
hard, daß der Tod als notwendige Folge einer „Evolution" auf-
träte. Gänzlich widervernünftig wird seine Versicherung, daß 
der Mensch selbst im „Paradies" - auch dieses Wort steht bei 
ihm bezeichnenderweise unter Anführungszeichen -, nicht 
ewig gelebt hätte21). Eine solche Behauptung kann heute ein 
katholischer Theologe von sich geben, der nicht gewärtig sein 
muß, von jemandem noch auf deren Widersinn aufmerksam 
gemacht zu werden; Widersinn, weil diese Aussage bedeuten 
würde, daß Gott die Welt von Anfang an als gespaltene 
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geschaffen hätte. Möglicherweise ist die von unserem Theolo-
gen nicht bemerkte, seiner Vorstellung inhärente Anfangsge-
brochenheit der Welt Ausfluß seiner eigenen Gespaltenheit; 
eines Menschen, der um jeden Preis neu und aktuell sein 
möchte und dem dabei die Reste seines persönlichen Glau-
bens zu Fallstricken für sein allzu selbstgewisses Reden wer-
den. Der „Fortschritt", der Rahner in die Denkfalle des Pela-
gianismus treibt, hat Schule gemacht. Alle Theologen, die ihn 
als ihren Lehrer verehren - leicht daran erkennbar, wie oft sie 
ihn zustimmend zitieren -, werden ohne Zögern das Paradies 
für eine zeitliche Rückextrapolation des Menschen auf einen 
ideal-fiktiven Anfangszustand, also für rein Ausgedachtes, 
erklären. 

Wenn Rahner zwischen dem befruchteten Ei des Menschen 
und dem „geistbeseelten Organismus" mehrere Stufen an-
nimmt, „die noch nicht Mensch sind"22), so reaktiviert er unnö-
tigerweise die alte scholastische, damaligem naturwissen-
schaftlichem Kenntnisstand entsprechende, aber von der 
Kirche längst verlassene Lehre eines (für den Menschen gülti-
gen) Übergangs von einer „anima vegetativa" über eine 
„anima animalis" zu einer „anima rationalis". Er widerspricht 
also dreist der Doktrin der Kirche, die er als Ordensmann zu 
vertreten gehabt hätte und desavouiert das Bemühen seiner 
geistlichen Mutter, sich schützend vor das bedrohte Ungebo-
rene zu stellen. Es kann nur seiner (durch Weitschweifigkeit 
vertuschten) Unfähigkeit zu philosophischer Klarheit zuzu-
schreiben sein, daß der allzuviel publizierende und dabei viel 
zuwenig nachdenkende Jesuit davon nicht Kenntnis nimmt, 
daß ein individuelles Wesen (und erst recht der Mensch) nur 
„mit einem Schlage" da sein (Leibniz, Monadologie § 6) und 
nicht allmählich, über Zwischenstadien, „entstehen" kann. 

8. „Selbsttranszendenz", das durch Wortgedröhn 
geknackte und in Unsinn verpackte „Geheimnis" 

Anscheinend mit allen Wassern unbewußter Täuschung 
gewaschen, deckt Rahner seine waghalsigen Denkeskapaden 
mit den Wort „Geheimnis" zu, hoffend, daß man, seiner zur 
Schau gestellten Bescheidenheit zuliebe, nicht mehr nach-
prüft, was eigentlich im Schwange ist. Da er jeden möglichen 
Ansatz zum Denken schon unmittelbar danach seiner exzessi-
ven Wortfülle opfert, ist er Evolutionist im obsessiven teil-
hardschen Sinne und begeistert sich, seine einmal gewonnene 
(vermeintliche) Einsicht breittretend, an dem immer wieder 
vorgebrachten (und fast stets irrtümlich verwendeten) Wort 
„Selbsttranszendenz"23). Im von diesem Wort Gemeinten 
erblickt er eine Triebkraft „der Evolution"; er ist der Überzeu-
gung, daß „sich"(!) ein Wesen transzendiere, um ein anderes, 
höheres, zu werden und merkt nicht, daß die von ihm mißach-
tete (sich aber ihren Mißbrauch zu seiner Selbstdarstellung 
nicht gefallen lassende) Sprache seine „Einsichten" als ein 
Stolpern in die Grube des Denkfehlers entlarvt. Der Inhalt des 
Wortes, würde er ihn verstanden haben, macht seine dem Wort 
gegebene Deutung zunichte. 

Existiert ein Subjekt (als ein am Sein teilnehmendes), so 
verhindert sein Selbstbezug (der nur im Rahmen eben dieses 
Subjekt-Seins möglich ist), daß dieses Wesen zu etwas ande-
rem wird als es selbst bereits ist. Aus diesem Grunde kann 
Selbsttranszendenz (in wahrer Bedeutung) nur das Hinschrei-
ten des Menschen auf sein innerstes Innen sein, das ihm näher 
steht als er sich selbst; eine Bewegung, die nur von der sich ihm 
liebend zuneigenden Transzendenz Gottes (dessen innigstem 
Mitsein mit ihm) ermöglicht wird. Rahner will demgegenüber 
„den Menschen zu verstehen suchen als das Seiende, in dem 
die Grundtendenz der Selbstfindung der Materie im Geiste 
durch Selbsttranszendenz zu ihrem Durchbruch kommt"24). 
Eine semantische Prüfung dieses ungemein gelehrt klingen- 
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den und doch (dadurch?) Unsinn verbergenden Satzes bringt 
Erstaunliches zutage. Zunächst wird in ihm der „Materie" ein 
„Selbst" zugeschrieben; sie wird also hypostasiert und erhält 
dadurch die Fähigkeit, über „sich", ihren aktuellen Zustand 
hinaus, etwas anderes, offenbar „Geist", zu werden. Doch ließe 
sich aus diesem Rahner-Satz auch herauslesen, daß für ihn 
„Geist" das Medium ist, in dem „Materie" sich aufhält und in 
dem (und vermittels dessen) sie zu dem gelangt, was ihr Ziel 
ist, nämlich zum Menschen. Nicht das Schöpfungswort wird 
Mensch, sondern die „Materie"; unverhohlener Evolutionis-
mus ist also am Werke. 

Rahner scheint ahnungslos davon zu sein, daß es „materia" 
als Korrelationsbegriff nie ohne "forma" geben kann und daß 
Form der Komplementärbegriff zu Stoff ist und nicht „Geist". 
Ferner ist dem gerne als Philosophen auftretenden Theologen 
unbekannt, daß „materia" im konkreten Zusammengetreten-
sein mit „forma" nur „indicium individuationis", also Aus-
druck, Erscheinungsweise der Form ist, niemals aber selbstän-
dig als Seiendes existiert, schon gar nicht als solches, das „sich 
selbst findet". Der aufschlußreiche Satz zeigt auch, daß für sei-
nen Dahinschreiber Seiendes gleichsam nur die Bühne ist, in 
dem die „an-sich"-seiende (?) Materie zu ihrem Eigenen 
gelangt; vorher war sie offenbar weit weg von „sich selbst". 

Die prinzipielle, durch keinen Wortschwall und durch keine 
noch so unverdrossen vorgebrachte Wiederholung zu umge-
hende Unmöglichkeit einer „Selbsttranszendenz" eines objek-
tiv gegebenen Seienden erhellt (für den Denkenden) aus der 
Tatsache, daß in dem Augenblick, als dieses Seiende etwas 
anderes würde, als das, was es schon ist, es sich „aufheben", 
also annihilisieren würde. Rahners „Grundtendenz" ist Nach-
hall hybriden hegelschen Denkens (genauer: Undenkens), das 
alles (auch den verfälschend zu einem „Weltgeist" veränderten 
Gott) in einen umfassenden Werdeprozeß einbezieht, in dem 
nichts einen Eigenstand besitzt und bei dem die Aufhebung 
des einzelnen ins große Ganze des Werdens der Vernichtung 
eben dieses einzelnen gleichkommt. Im Gegensatz dazu kann 
wahre Selbsttranszendenz nur eine (dem Werden dieser Art 
gänzlich enthobene) Person vollbringen, die sich (im Lichte 
Gottes stehend) dem Kommen der Transzendenz öffnet und 
(das bleibend, was sie ist und das erreichend, wozu sie 
bestimmt ist) ihr ungeteilt begegnet. 

9. Faszination der Inklusion und „reflexe" Selbstentlar-
vung 

Es ist leicht erkennbar, daß der Pater sein unkritisches Den-
ken zwei Arten von Faszination (oder: Selbstfaszination) preis-
gibt. Seine Sprache verstrickt ihn sosehr in Ausweglosigkeit, 
daß kein Problem, das er mit ihrer Hilfe anzugehen sucht, sich 
ihr entziehen kann. Die heideggersche Philosophie und ihre 
Vermischung mit Hegelei verrät ihren Einfluß auf Rahner 
schlaglichtartig durch immer wieder bei ihm vorkommende 
Sprachwendungen. 

Nach dem Rate und Vorbild des Hölderlin verehrenden 
Denkers soll jeder darauf warten, bis das Sein sich ihm selber 
„zuspricht". Dieser „Zuspruch" (oder diese „Zusage") wird bei 
Rahner - der an die Stelle des heideggerschen Seins mögli-
cherweise (doch unrichtig) Gott setzt -, zur, von ihm auf 
unzweideutige Weise jedoch kaum genannten Erlösung. Der 
Philosoph sieht den Menschen nicht als Ding unter Dingen an, 
sondern weiß ihn (und sich) als „Sein ‚in' der Welt". Von dieser 
Wendung bezieht der Theologe aus dem Jesuitenorden den 
Titel seiner Erstschrift: „Geist ‚in' Welt. Zur Metaphysik der 
endlichen Erkenntnis bei Thomas von Aquin"25), der zumin-
dest so gedeutet werden kann, als ob der Geist (der zwar 
erscheint, aber dem Sein angehört) durch die Welt (der 
Erscheinung) gefesselt würde. Keine sehr abwegige Interpre-
tation, vernimmt man, daß für Rahner der „endliche Geist" 

- 6390 - 



nicht wirklich aus der Geschichte heraustreten kann26). Wie-
der muß man sich darüber wundern, daß der Theologe den 
Widerspruch im sich selbst auflösenden Terminus „endlicher 
Geist" nicht bemerkt. Geist selbst ist unendlich; von Endlich-
keit kann sinnvoll nur bei Existenz, Herausbewegtsein aus 
dem Unvergänglichen ins Vergängliche, genauer: vom Fall 
des Menschen aus dem Paradies in die Betrübnis dieser Welt, 
gesprochen werden. Rahnerscher Historismus achtet demnach 
jede Leistung des Menschen, der ins Jenseits aller Geschichte 
ins immer Gegenwärtige Gottes vorstößt, gering. Für den 
Jesuiten ereignet sich die Transzendenz des Menschen immer 
„in" ihn Einbindendem, insbesondere Freiheit „konkret ‚in' 
Materialität"27) und die Christologie „muß ‚in' als gegeben 
vorausgesetzte evolutive Weltanschauung eingepaßt wer-
den"28). Er schlingt also alles ins Zeitliche ein, böse Frucht der 
Übernahme heideggerschen Denkens, dessen Mißhandlung 
Kants (mit dem sich der Jesuit im „Geist ‚in' Welt" angeblich 
auseinandersetzt) durch die „Verzeitlichung" des Transzen-
dentalen beim Epigonen nur mehr zu weiterer Deformation 
führen konnte. 

Ärgeres jedoch wird erkennbar: Über den heideggerschen 
Sprachduktus hinaus, der aus der Übernahme vieler Wortbil-
dungen ersichtlich ist, enthüllt Rahner unfreiwillig den Motor 
seines Theologisierens durch das (schon in einigen Beispielen 
angeführte) Wörtchen „in". Es ist Ausdruck der Einpassung, 
Einfügung, Inklusion, Überantwortung seines eigenen Den-
kens an einen dieses festhaltenden Prozeß, der von ihm nicht 
wahrgenommen wird, doch Sehenden nicht unbekannt ist 
(Faust 2181/2182). Ein besonders unschönes, von Rahner 
immer wieder, oft adverbial gebrauchtes Adjektiv lautet 
„reflex" (das er, vermeintlich wissenschaftlicher als andere, für 
die üblichen Bezeichnungen „reflexiv" oder „reflektiv" ein-
führt). Doch auch dieses Wörtchen fördert eine dem unermüd-
lichen Vielschreiber nicht bewußt gewordene Seite seiner Exi-
stenz zutage. „Reflex", das bedeutet doch unwillkürliche, 
automatische Antwort auf einen Reiz. Im rettungslosen Gefal-
lensein in eigene Rabulistik wird die Ausschaltung jedes kriti-
schen Bedenkens und distanzierenden Innehaltens zum Anlaß 
endloser, reflexartig sich einstellender Wiederholung des 
längst Vorgebrachten, das auf diese Weise allerdings nicht an 
Substanz gewinnt, sondern das bleibt, was es schon beim 
ersten Mal war, Denkstuporisierung und Verhärtung, die 
keine Öffnung mehr erlaubt. 

10. Perverse Überantwortung des Höchsten an (ver-
meintlich) Noch-Höheres 

Die zweite Linie seiner Anheimstellune an Fremddenken 
(und bestenfalls seiner Ausführung des Ubernommenen in 
gewisser kombinierender Eigenweise) hat bei Rahner ihren 
Anfang in Teilhard de Chardin. Ganz in dessen Ausdruckswei-
se schreibt er, „daß sich die Materie auf das Leben und den 
Menschen hinentwickelt""). Er verschließt sich der Beleh-
rung, die er nur von unverbogenem Denken empfangen 
könnte, daß eine solche Entwicklung, ohne Anerkennung des 
Vorausgangs dessen, das sich entwickelt (was heißt: in Erschei-
nung tritt) - weil der Sprache und dem Denken widerstreitend 
-, gänzlich unmöglich ist. Für ihn aber steht fest, „daß Christus 
immer schon als prospektive Tendenz in der ganzen Ge-
schichte steckte""). Wäre dem so, so wäre eine Fleischwer-
dung des Wortes entbehrlich, denn Christus würde, als reines 
Moment der „Evolution" und der diese fortsetzenden Ge-
schichte, zwangsläufig einen bloß nach Gesetzen ablaufenden 
Vorgang ausführen, dem auch er ganz unterworfen wäre. 

Damit steht die folgende Äußerung Rahners nur scheinbar 
im Widerspruch: „In jenem Einheitspunkt, in dem Materie zu 
sich (!) kommt und Geist sein eigenes Wesen in der Objektiva-
tion des Materiellen hat ... , ergreift Gott die Welt in der 
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Fleischwerdung"31). Denn hier ist wieder die Erinnerung an 
Hegel unabweislich. Bei diesem hochmütigen Denker gelangt 
Gott erst durch die Schöpfung, genauer: durch einen Prozeß, 
den er selbst mitmachen muß (und bei dem er erst durch seine 
Entäußerung an das Andere seine Identität gewinnt) zu sich 
selbst. Findet man bei Rahner wenigstens einmal noch einen 
Einklang seiner ungezügelten Überlegungen mit der kirchli-
chen Lehre u. zw. dort, wo er „des Logos Leiblichkeit als Stück 
der Welt" „gegenwärtig sein läßt in dieser Welt"32), so entwer-
tet er dieses Minimum an Übereinstimmung sofort, wenn er 
Inkarnation als „inneres und notwendiges Moment an der 
Begnadigung der Gesamtwelt ... verständlich zu machen') 
sucht und somit wieder in die Hybris gerät, über Christus eine 
ihn bestimmende Notwendigkeit zu stellen, Ausfluß eines 
Theologisierens, das bei der Behandlung des Zusammenhangs 
von Natur und Gnade, Notwendigkeit und Freiheit von sei-
nem Ansatz her kläglich scheitern muß. 

11. Hoffnung auf Selbstheilung der Theologie nach dem 
Versuch ihrer Selbstentleibung 

Der Zugkraft einer verselbständigten, eines Seinsfunda-
ments entbehrenden Persuasionssprache ist nicht nur ihr eige-
ner Produzent zum Opfer gefallen, sondern die ihm folgende 
katholische Theologie von heute. Rätsel bleibt es, wie es mög-
lich wurde, daß diese verworrene, widersprüchliche, in bei-
nahe allen ihren „Lösungen" schwer irrende Theologie sich zur 
dominierenden Richtung aufblähen konnte. Einer von weni-
gen, die sich mit vieler Mühe aus der Bezauberung durch vor-
dergründig überzeugendes Wortgekringel lösen konnte, 
nimmt jetzt ein hohes Amt in der Kirche ein. Auf ihn richtet 
sich die Hoffnung, daß jetzt, wo man den Urheber dieser 
„neuen Lehre" nicht mehr kränken kann (und er im Angesichte 
Gottes das Urteil über sich vernommen hat), eine kritische 
Auseinandersetzung mit ihr eingeleitet werde und die 
Bekanntmachung und Berichtigung ihrer vielen Abweichun-
gen nicht mehr lange auf sich warten läßt. Wohl muß für die 
Reinigung solcher, beinahe zum Augias-Stall gewordenen 
Theologie eine Herakles-Arbeit geleistet werden; aber wer 
weiß, vielleicht steht ein junger Heros schon tatenfreudig im 
Verborgenen bereit. Wird nur die Methode der Offenlegung 
des Unsinns rahnerscher Theologie strikt eingehalten, dann 
müßte ihre Erledigung andererseits beinahe spielend leicht 
gelingen. 

Nicht sosehr allerdings sind (in Nachahmung der Tat des 
sich vor eineinhalb Jahrtausenden zur Verteidigung des Glau-
bens aufgerufen wissenden Kirchenlehrers) Streitschriften zu 
verfassen, die „Contra Rahnerium" argumentieren, sondern 
eine Theologie ist zu erarbeiten, die die Offenbarungswahrhei-
ten unverstellt, frei von Anpassung an das gerade (vermeint-
lich) Gängige, Plausible und (bei der Menge und den Massen-
medien) gut Ankommende, darstellen und sie neu zum Leuch-
ten bringen kann. Die eigentliche Verständlichmachung des 
Glaubensgutes - die Rahner nachgerühmt wird, bei ihm aber, 
dem dieser Aufgabe keineswegs Gewachsenen, zur Anpassung 
an den Zeitgeist und zum Kokettieren mit dem Glänzenden 
und trügerisch Tiefgründigen führte -, wird dann nicht zulas-
sen, daß sie in einen Jargon gepreßt wird, der ihrem Inhalt 
nicht entspricht und über das Neue einer bestechenden Aus-
drucksweise erschreckend Irrtümliches hereinbringt. Im 
Gegensatz dazu würde die sich erneuernde Theologie einen 
Zustand erstreben, in dem das wohl gewählte (und ernsthaft 
erwogene) Wort ganz seinem Inhalt die Waage hält und weder 
einer verschleierten Unwahrheit noch einer beliebigen Viel-
deutigkeit Raum gibt. 

Bis dieser Zustand erreicht sein wird, in der Übergangspe-
riode wahrer Erneuerung der Theologie, muß die rahnersche 
Version der Reflexion auf den Glaubensinhalt als der glückli- 
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cherweise mißlungene Versuch ihrer Selbstzerstörung einge-
stuft werden. Doch der auf die Verheißung des Herrn seiner 
Kirche gegenüber bauende Christ wird im Hinblick auf den 
Selbstreinigungsvorgang der Lehre von Gott guten Mutes sein 
können. 

Anmerkungen: 
1) Kardinal Franz König: „Ihn prägte tiefe Liebe zur Kirche. Zum Tode Karl 
Rahners. Mit ihm ist einer der Großen der Theologie gegangen", Wiener Kir-
chenzeitung 136 (14) 8. April 1984, p. 10. 
2) Rahners Werk soll 3000 bis 4000 Einzelveröffentlichungen umfassen, was, 
auf seine Lebenszeit umgerechnet, bedeutet, daß er durchschnittlich mehr als 
ein Manuskript pro Woche verfaßte. Muß bei einer solchen exzessiven Produk-
tivität nicht umgekehrte Proportionalität zum Wert des Gebotenen befürchtet 
werden? 
3) K. Rahner: „Über das Verhältnis von Natur und Gnade", in : „Schriften zur 
Theologie I", Benziger/Einsiedeln 1967, p. 329 (za. Nach Kardinal J. Siri: 
„Gethsemani. Überlegungen zur theologischen Bewegung unserer Zeit", Patt-
loch/Aschaffenburg 1982, p. 74). 
4) Rahner, 1. c. p. 334 (zit. n. Siri, 1. c., p. 75). 
5) Rahner, 1. c. p. 336 (zit. n. Siri, 1. c., p. 77). 
6) A. Raffelt/K. Rahner: „Anthropologie und Theologie", in: F. Böckle, F. X. 
Kaufmann, K. Rahner, B. Weite (in Verbindung mit R. Scherer) (Hrsg): 
„Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft", Band 24, Herder/Freiburg-
Basel-Wien 1981, p. 25. 
7) W. Struwe: „Philosophie und Transzendenz", Rombach/Freiburg 1969. 
8) Raffelt/Rahner 1. c., p. 34. 
9) Diese Wendungen, wohl von Rahner inspiriert, finden sich bei seinem Schü-
ler und derzeitigen Dogmatiker in Münster, H. Vorgrimler: „Worauf es 
ankommt", Herder/Freiburg 1984. 
10) Raffelt/Rahner, 1. c., p. 36. 
11) Raffelt/Rahner, 1. c., p. 40. 
12) Raffelt/Rahner, 1. c., p. 36. 
13) K. Rahner: „Christologie in einer evolutiven Weltanschauung", in: „Christ 
und Christologie in einer evolutiven Welt", Tagung der Paulus-Gesellschaft, 
Herrenchiemsee 1962, Preprint I, p. 48/49. - Raffelt/ Rahner 1. c., p. 36. 
14) In: Raffelt/Rahner I. c., p. 42, heißt es: „Insofern er als das uns vergöttli-
chende Heil ... angekommen ist, nennen wir ihn ... ,Heiligen Geist" (unter 
Anführungszeichen geschrieben!); „Insofern eben dieser eine und selbe Gott in 
der konkreten Geschichtlichkeit unseres Daseins ... in Jesus Christus da ist, 
nennen wir ihn ‚Logos' ...", „Insoferne eben dieser Gott immer der Unsagbare 
... ist, nennen wir ihn ... den Vater". 
15) Raffelt/Rahner 1. c., p. 43. 
16) Y. Congar: „Der Heilige Geist", Herder/Freiburg-Basel-Wien 1982, p. 337. 
17) Congar 1. c., p. 336. 
18) Das ist der Sukkus der modernen Trinitätslehre, die neben Rahner („Trini-
tät", in: J. Feiner & M. Löhrer (Hrsg): „Mysterium Salutis", Bd. 2, Opladen/ 
Köln 1978) ihre „Ausgestaltung" Autoren wie W. Schütze, H. Wipfier, K. Hem-
merle u. a. verdankt. 
19) K. Rahner: „Bemerkungen zum dogmatischen Traktat ,De Trinitate ", in: 
„Schriften zur Theologie IV", Benziger/Einsiedeln 1960, p. 103-136. 
20) Quaestiones Disputatae Bd. 1, Herder/Freiburg-Basel-Wien 1958. 
21) K. Rawer/K. Rahner: „Weltall-Erde-Mensch", in: Böckle et al. 1. c. Bd. 3, 
1981, p. 66/67. 
22) P. Overhage/K. Rahner: „Das Problem der Hominisation" (Quaestiones 
disputatae Bd. 12/13), Herder/Freiburg-Basel-Wien 1965,3  p. 79. 
23) Rahner, in „Christ und Christologie ...« 1. c., p. 25 et sequ 	Rawer/Rah- 
ner 1. c., p. 58. 
24) Rahner, in: „Christ und Christologie ..." 1. c., p. 25. 
25) Kösel/München 1941.- Interessant und beherzigenswert ist der Umstand, 
daß diese Arbeit vom Philosophen Martin Honecker, als Autor einer „Logik" 
(1942) und offenbar einem scharfen Denker, als Dissertation abgelehnt worden 
war, dann aber einer theologischen Fakultät genügte. So fand sich schon 
damals ein Schleusenöffner wie etwa zwei Jahrzehnte später für Küng, den kurz 
zuvor der Philosoph G. Siewerth abgewiesen hatte. 
26) Rahner: „Zur Geschichtlichkeit der Theologie", in: „Schriften zur Theolo-
gie VIII", Benziger/Einsiedeln 1967, p. 97 (zit. n. Siri, 1. c., p. 129) - Raffelt/ 
Rahner 1. c., p. 39. 
27) Raffelt/Rahner 1. c., p. 29. 
28) Rahner, in: „Christ und Christologie ...", 1. c., p. 22. 
29) Rahner, ibid. p. 31. 
30) K. Rahner: „Problem der Christologie heute", in: „Das Christliche in einer 
evolutiven Welt", Tagung der Paulus-Gesellschaft, Herrenchiemsee 1962, Pre-
print II, p. 3. 
31) Rahner, in: „Christ und Christologie ...", I. c., p. 43. 
32) ibid. p. 44. 
33) ibid. p. 47. 
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PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Selbstverzehrung des Bösen? 

Einige Fragen an Hans Urs von Balthasar und seinen 
Kommentar zur Apokalypse des heiligen Johannes 

(Bökmann) Einer Anregung von Wilhelm Schamoni folgend, der 
mit Recht in dem heute grassierenden, oft sehr oberflächlichen Heils-
Optimismus („Wir kommen alle in den Himmel" - „Schwere Sünden 
sind äußerst selten" - Gott erbarmt sich und „versöhnt" immer schon 
im voraus - usw.) eine folgenreiche, das Heil vieler gefährdende 
Wunde am Leib der Kirche sieht, hat Prof Schauf die folgenden 
Bemerkungen geschrieben. Man muß sehr bedauern, daß eine Kir-
chenstelle, iirg bisher durch gute Materialien dankenswert gearbeitet 
hat, nun ( c Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart 1980) die-
sen problematischen Kommentar herausgibt. Denn Aufgabe der Prie-
ster wäre doch gerade, um den letzten unbedingten Heilsernst besorgt 
zu sein. Wenn man die Gewißheit hätte, ohnehin das letzte Ziel zu 
erreichen, fiele ein ganz wesentliches Motiv zu Umkehr und unbeding-
ter christlicher Entschiedenheit fort.Jedermann kann heute die Folgen 
sehen. 

Es fällt uns nicht leicht, an den hochgeschätzten Theologen kri-
tische Fragen stellen zu müssen. Er hat jedoch seine diesbezüglichen 
Auffassungen mehrfach und in besonderer Öffentlichkeit (z. B. nach 
Verleihung des Preises Pauls VI vons. einer privaten Stiftung in einer 
Pressekonferenz in Rom; im L'Osservat. Romano, dtsch. Ausg. vom 
21. Sept. 84, 1. Seite, und in mehreren Vorträgen, z. B. in der Kath. 
Akademie in Freiburg i. Br.) vorgetragen. Eine Behandlung erscheint 
deshalb unerläßlich. P. Gerhard Hermes hat ausführlich und über-
zeugend dazu kritisch Stellung genommen in „Der Fels" 11 / 84 
(S. 316-320). Sehr treffend auch der Artikel: Ist die Hölle leer? Kar-
dinal Newman antwortet Hans Urs von Balthasar ebda (9 / 84 
S.250-256). Wir werden dem Thema und den Argumenten (v. Bal-
thasar stützt sich sehr auf Aussagen von Mystikern) weiter Aufmerk-
samkeit widmen. 

Die Frage hat eine eminente Tragweite jiir echte Seel-Sorge. Frü-
her wurde der Katholik sehr ernst im Gewissen sich zu prüfen gelehrt: 
habe ich vermessentlich auf Gottes Barmherzigkeit vertraut? Z. B. 
eine Sünde deshalb zu begehen gewagt, weil die Aussicht auf göttliche 
Vergebung als sicher einkalkulierbar die Tat erleichterte? Man muß 
eine solche „Hoffnung", die sich allzu sicher wähnt, aus vielen Reden, 
Predigten und katechetischen Materialien heute entnehmen. Sie ver-
künden natürlich sehr Angenehmes, wirken „positiv". Aber sie könn-
ten das ewige Heil der Anvertrauten und dergestalt Eingelullten 
gefährden, ihre Rettung verhindern. Dem todkranken Voltaire soll ein 
endlich zugelassener Priester gesagt haben, auch ihm könne Gott ver-
zeihen, wenn er sich jetzt noch bekehre. Voltaires Antwort klingt sehr 
„modern": ,<Sicher wird er mir verzeihen; der ist er ja da - c'est son 
mitier». Ob man es nun so meint oder anders: objektiv ist solches Sich-
zur-Verfügung-Wähnen eines sicheren Erbarmens Gottes ohne echten 
Umkehrwillen blasphemische Vermessenheit. Übrigens ist Voltaire 
(einen erneuten Priesterbesuch hielt man von ihm fern) unter Gewis-
sensqualen gestorben. 

Das „Idonnationszentnun Berufe der Kirche" hat eben (Frei-
burg 1985) in erster Auflage den mit kirchlicher Druckerlaub-
nis versehenen Band " »Ja, ich komme bald.« Die Endzeit im 
Licht der Apokalypse. I. Die Offenbarung des Johannes mit 
sieben mal sieben Bildern der Bamberger Apokalypse. II. Hans 
Urs von Balthasar: Die Apokalypse" herausgegeben. Im ersten 
Teil finden wir die prachtvollen Bilder der Bamberger Apoka-
lypse mit dem danebenstehenden Text der Einheitsüberset-
zung, während im zweiten Teil der weithin angesehene Theo-
loge Hans Urs von Balthasar (106-143) eine kurzen Kommen-
tar zu diesem letzten Buch der Heiligen Schrift vorlegt, der 
beachtenswerte Einsichten eröffnet und weitgehend Zustim-
mung finden wird, aber auch zu einigen ernsten kritischen Fra- 
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gen Anlaß gibt, wenn man an die vor einiger Zeit von H. U. v. 
Balthasar im Osservatore Romano vorgetragene, unbewie-
sene, ja wie wir meinen, irrige Theorie vom Heil aller Men-
schen denkt. 

Wie muß in dem Kommentar zur Apokalypse dieses oder 
jenes auf diesem Hintergrund verstanden werden? Legt sich 
nicht auch da und dort das Verständnis nahe, das Heil aller 
Menschen stehe fest, sei bewiesen und freie kirchliche Lehre? 
Sehen wir zu! 

1. Wenn man gerne „die der Sünde innewohnende Qual, 
ihre Selbstbestrafung" (117), „die Art, wie der wider Gott sich 
erhebende Mensch durch die Unnatur seiner Sünde geplagt 
und verletzt wird" (123) und „die in der Gottwidrigkeit lie-
gende Selbstbestrafung, ja Selbstzersetzung des Geschöpfs" 
(124) - hier fragt man aber auch in welchem Sinne und wie-
weit- bejahen wird, da es sich um die immanenten Folgen der 
schweren Sünde mit ihrer Absage an Gott als dem letzten Ziel 
handelt, indem sich der Mensch selber als finis ultimus (letztes 
Ziel) setzt und damit alles andere, Dinge, Menschen und 
Engel, ja Gott selber zum reinen Mittel für sich zu machen ver-
sucht, so stößt man sich dann doch an der ebenfalls vor-
kommenden Formulierung „Selbstauflösung des Bösen" (124). 
Was ist hier genau gemeint? 

Von wem ist die Rede? Von dem Menschen in seiner ir-
dischen Pilgerzeit? Soll von ihm gesagt sein, er löse in sich 
das Böse auf und werde vor seinem Ende gereinigt dastehen 
und somit gerettet werden? Oder ist von dem Menschen jen-
seits der Grenze des Todes die Rede und wird von ihm behaup-
tet, das Böse löse sich in ihm auf, so daß er das Heil erlangt? Ist, 
was wir nicht annehmen, die letzte Aussage gemeint, so 
widerspräche das der Glaubenslehre, daß mit dem irdischen 
Leben das ewige Schicksal des Menschen besiegelt ist. Ver-
steht man jedoch die Aussage im erstgenannten Sinn, so wird 
man sogleich nach den Beweisen fragen, wenn im Grunde 
behauptet wird, alle Sünder würden vor ihrem Tod in echter, 
von der Gnade getragener Umkehr und Reue zu Gott hinfin-
den, da in ihnen das Böse zerstört sei. Läßt sich eine solche 
These mit den herben Worten der Schrift (Mt 3, 10-12; 8, 11 f.; 
13, 41 f., 49 f.; 25, 41; Lc 13, 27 f ) und den Verlautbarungen 
des kirchlichen Lehramtes in Einklang bringen?') Ja steht eine 
solche Auffassung mit dem zitierten Satz (127) „Wer das Böse 
tut, der tue weiterhin Böses, wer schmutzig ist, der beschmutze 
sich weiter..." (Apoc 22, 11) in Einklang? Muß man die Worte: 
„Wer das Tier und sein Bild anbetet ... wird gequält werden in 
Feuer und Schwefel ... in alle Ewigkeit" (130; Apoc 14, 9-11) 
nicht doch so verstehen, daß es eine Verwerfung für immer 
gibt? Nicht nur für den Teufel und seinen Anhang! Ja darf man 
den Verfechtern einer universalen und allen Menschen zuteil-
werdenden Heilswirklichkeit nicht auch die Frage vorlegen, 
warum sie denn so „hartherzig" seien und den gefallenen 
Engeln das Heil versagen? 

2. Wie soll man die Worte „All diese.., sehen nur von wei-
tem den Rauch ihrer Selbstverzehrung aufsteigen ... Die 
Selbstverzehrung des Bösen am Ende seines Wirkens ... ist nur 
die offene und endgültige Darstellung seiner immer schon 
begonnenen Selbstnegation 	" (133) verstehen? Soll hier 
gesagt sein, daß das Böse im Sünder verzehrt wird und er am 
Ende seines irdischen Lebens ohne Sünde dasteht und geret-
tet ist, denn man wird ja nicht annehmen können, daß der böse 
Mensch sich selbst vernichtet und annihiliert. Oder ist von 
dem Menschen nach seinem irdischen Tod die Rede? Es tau-
chen dieselben Fragen auf, die schon besprochen wurden. 
Geht es um eine solche Selbstverzehrung des Bösen, hier oder 
drüben, so daß alle gerettet werden? Die Unsicherheit bleibt, 
wenn man (138) liest: „Die Möglichkeit, daß etwas ‚Unreines' 
in sie (die heilige Stadt) eingehe, ist ausgeschlossen (Apoc 21, 
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27), weil alles Unreine, Falsche und Böse im Feuer verzehrt 
worden ist." Wiederum fragt man, ob damit gesagt sein soll, 
daß alle gerettet werden? Sollte dieses gemeint sein, so fragt 
man nach den Beweisen. Der Text sagt, wie wir meinen, nichts 
davon. 

3. S. 142 heißt es nochmals: „Das Böse, das sich in die Her-
zen der Menschen eingefressen hat, muß um jeden Preis weg 
und aus der Welt hinausgeworfen werden, daß es nichts mehr 
zu verzehren hat als sich selbst: aufsteigender Rauch von 
Ewigkeit zu Ewigkeit." Verzehrt sich das Böse so sehr selbst, 
daß es schließlich nicht mehr da ist, oder bleibt es doch als ein 
sich selbst Verzehrendes, als Rauch in Ewigkeit? 

4. Dann aber heißt es (143), daß der „Kampf nicht einfach 
über seinen (des Christen) Kopf hinweg wogt ... , sondern seine 
Entscheidung mitgefordert ist: entscheidet er sich für Gott, 
wird Gott ihn in seinen Sieg einbeziehen, den er in Jesus Chri-
stus erficht." Was aber geschieht, so fragt man sogleich, wenn 
der Mensch sich nicht für Gott entscheidet? Warum beleuch-
tet Balthasar nicht auch diese Möglichkeit in ihren Folgen? 
Oder ist es für ihn so, daß diese Möglichkeit nie Tatsächlich-
keit wird? 

Gewiß können die hier geäußerten Bedenken nicht die 
Freude an dem sonst gelungenen und ansprechenden Band 
trüben, aber es wäre doch besser gewesen, wenn man die hier 
geäußerten Fragen nicht hätte zu stellen brauchen. 
Anmerkung 
Vgl. unseren Beitrag „Die ewige Verwerfung in neueren und älteren kirch- 
lichen Verlautbarungen" in Theologisches, Nr. 178 (Febr. 1985), 6253-6258. 

Wir können über die Eucharistie nicht 
verfügen 

Die Eucharistie ist keine Fortsetzung der Tischgemein-
schaften, an denen Jesus früher mit seinen Jüngern teilgenom-
men hatte. 

Sie ist auch keine Wiederholung des alttestamentlichen 
Paschamahles. 

- Eucharistie feiern heißt nicht, ein brüderliches Mahl hal-
ten, sondern den Tod des Herrn verkündigen. 

Wir können deshalb nicht über die Eucharistie verfügen. 
Sie ist mehr als das, was wir-tun und feiern. Jesus selbst spricht 
und handelt und schenkt. 

- Die eigene, einfallsreiche Gestaltung der Eucharistie-
feier hat ihre Grenzen. Wir hätten die Eucharistie nicht ver-
standen, wenn wir diese Feier daran messen würden, ob sie 
mehr oder weniger spannende Unterhaltung, gleichsam eine 
Schau bietet. 

Weil in der Eucharistie das Kreuzesopfer Christi gegenwär-
tig gesetzt wird, ist sie 

- nicht an erster Stelle ein Gemeinschaftserlebnis unter-
einander, sondern wir alle sind gemeinsam dem Herrn zuge-
wandt. 

Jesus nimmt uns in seinen Tod und in seine Auferstehung 
hinein. Nicht nur Blut und Wein werden verwandelt, sondern 
wir selber sollen innerlich umgewandelt werden, so daß der 
Herr in uns lebt und wir in ihm. Wir sind bis zum Innersten und 
bis zum Äußersten gefordert. 
Joseph Kardinal Höffner, aus der Predigt am Gründonnerstag (4. April 85) im Dom zu 
Köln. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie 
in „Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgli-
ches Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-
zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 
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BERND WITTSCHIER 

Beispiel der Priestertreue im Dritten Reich 
Pfarrer Franz Böhm 

geb. 3. 10. 1880 in Boleszyn, Diöz. Kulm (Westpreußen) 
gest. 13. 2. 1945 im KZ Dachau 

Er stammte aus einer 
frommen Lehrerfamilie. 
Nach der Versetzung des 
Vaters besuchte er in Vier-
sen und Mönchen-Glad-
bach Volksschule bzw. 
Gymnasium. Studium in 
Bonn. Priesterweihe 1906. 
Kaplan in Essen-Krai und 
Oberhausen. 1917 Pfarrer 
in Düsseldorf-Gerresheim. 
Pfarrer in Sieglar (1932- 
1937) und Monheim (1938- 
1944). 

Aus der Gestapokar-
teikarte: 1934: Strafver-

fahren (eingestellt). 1935: Verbot Religionsunterricht zu ertei-
len.1935: 1. Ausweisung. 1936: Amnestie: wieder Pfarrer in 
Sieglar. 1937: 2. Ausweisung aus dem Regierungsbezirk Köln. 
1938: Pfarrer in Monheim. 1938: Geldstrafe. 1941: Verwar-
nung wegen Gottesdienstes in polnischer Sprache. 1942: 
3 000 RM Sicherungsgeld wegen Christuspredigt. 1944: Kon-
zentrationslager wegen Predigt. 

Wer diese Auflistung liest, könnte meinen, Pfarrer Böhm sei im 
Widerstand innerhalb der Priesterschar eine Ausnahme gewe-
sen. Wer aber die Gestapoakte „Böhm" durcharbeitet (sage und 
schreibe 360 Seiten!), kommt zu einem differenzierteren Urteil. 

Denn F. Böhm hat (zunächst) genau das getan, was alle 
katholischen Priester in beachtenswerter Geschlossenheit zu 
tun pflegten: Er warnte unter Bezugnahme auf Wahlhirten-
briefe vor 1933 seine Gläubigen, Hitler nicht zu wählen; im 
Kirchenkampf stellte er in Befolgung der Hirtenworte und der 
Veröffentlichungen der Abwehrstelle Köln den NS-Rasse-
Mythos bloß und kämpfte - ebenfalls im Sinne der Kirchen-
führung - für den Bestand der Katholischen Jugend und der 
Bekenntnisschule. 

Das Besondere ist der Haß des NS-Bürgermeisters H. von 
Sieglar. Dieser Böhm mußte ‚verschwinden'. - H. startete eine 
Kampagne nach der anderen. Er bedrängte seinen Landrat; 
fuhr persönlich zur Gestapostelle Köln. Auf Anträge aus Köln 
reagierte das Heydrichamt hinhaltend. Aber schließlich er-
reicht H. sein Ziel: Am 4. 7. 1935 wird Pfarrer Böhm aus dem 
Regierungsbezirk ausgewiesen. 

Die Katholische Jugend reagierte mit einem mutigen Wort in 
der Kirchenzeitung: „Wir, die kath. Jugend, stehen wie bisher, so 
auch in Zukunft in unerschütterlicher unbeirrbarer Treue zu 
unserem lieben Herrn Pastor." Die Mädchenjugend hielt jeden 
Montag in der Kirche eine Gebetsstunde für ihren Pfarrer. Die Ge-
stapo löste daraufhin die gesamte Katholische Jugend Sieglars auf. 

Eine allgemeine Amnestie vom 9.4.1936 setzte alle Prie-
ster, die ähnlich wie F. Böhm bestraft worden waren, in ihre 
alten Rechte ein. F. Böhm kann in sein Pfarrstelle zurück. 
Sofort beginnen die Kampagnen des Bürgermeisters von neuem. 
Am 10.7. 1937 wird Pfarrer Böhm zum zweitenmal aus Sieglar 
ausgewiesen. Die Einzelbeschuldigungen sprechen nicht nur 
in ihrer Dürftigkeit für sich, sondern verdeutlichen an diesem 
Einzelfall, worum es im Kirchenkampf ging: Böhm habe ge-
predigt, der Blutstrom sei nicht göttlich. Er habe die Heftchen 
„Katechismuswahrheiten" als Osterkommunionandenken 
verteilt (Die Masse der kath. Priester hatte sich an der Vertei- 
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lung von 6 Millionen beteiligt). Er habe trotz Verbots im Pfarr-
heim Religionsunterricht erteilt. (Dabei wußten die Verant-
wortlichen, daß sich das Verbot doch nur auf den Unterricht in 
der öffentlichen Schule bezog.) Er setze sich für die Bekennt-
nisschule und die Katholische Jugend ein. 

Erst jetzt sollte nach der kämpferischen Eigenart dieses Man-
nes gefragt werden. Selbst wenn Franz Böhm für vier (!) Sturm-
schärler, die von der berühmten Osterwallfahrt von Rom zurück-
kehrten (Sie waren an der Grenze auf das Unwürdigste von 
NS-Beamten behandelt worden), lange die Glocken läuten und 
von den Gläubigen Spalier bilden ließ, und bei seiner Verneh-
mung zu Protokoll gab: „Daß diese Rückkehr der Rompilger 
mit der Maifeier, die durch die NSDAP veranstaltet wurde, 
zusammentraf, ist nicht meine Schuld", - selbst eine solche 
Szene ist m. E. nicht als den Ursachen zugehörig zu beurteilen. 
Der wirkliche Grund für die Anfeindungen war die Feind-
schaft zu der Kirche, die er mit seinen tapferen Kaplänen 
repräsentierte. 

Im April 1938 ernennt ihn Kardinal Schulte zum Pfarrer 
von Monheim (Regierungsbezirk Düsseldorf). In seiner ersten 
begeisternden Predigt verspricht.  er, in den schweren Zeiten 
der Glaubenskämpfe als guter Hirte mutig voranzugehen. Die 
Gestapo Düsseldorf bekommt von ihren Kollegen aus Köln 
die Akte Böhm.') Die Überwachung führt sechs Jahre später 
zur Verhaftung. Als Grund wurde Böhms Osterpredigt 1944 
gegen den schlechten Film angegeben. Nach dem Aktenbe-
fund ist offenbar seine Christkönigspredigt von zwei Jahren 
zuvor der Grund gewesen. Damals hatte Böhm gepredigt: 
Christus habe alle Verfolgungen überstanden: Er werde auch 
die augenblickliche Verfolgung überdauern. Das Beispiel 
Rußlands mache offensichtlich auch in Deutschland Schule ... 

1942 hatte die Gestapo mitgeteilt, man habe „aus besonde-
ren Gründen" von KZ-überführung abgesehen und statt des-
sen 3 000 RM Sicherungsgeld verfügt. Wie ist das zu erklären? 
Schützte ihn jemand bei der Gestapo? 

Von Prälat W. Böhler wissen wir2), daß der Gestapomann 
von Ameln nach der Gefängrtiszeit Böhlers (1938) zu ihm 
gekommen sei: Er habe die beispielhafte Haltung der Priester 
im Gefängnis erlebt. Er möchte wieder in die Kirche auf-
genommen werden. Nun zeigt aber die Akte Böhm im Zusam-
menhang mit der Anzeige wegen der Christkönigspredigt von 
1942 den Namen „von Ameln". - Es könnte sein, daß dieser 
Gestapomann die KZ-Einweisung zu verhindern wußte. 

Zwei Jahre später war nach der Invasion (6.6. 1944) die Zeit 
gekommen, in der die auf Gestapolisten seit Jahren aufgeführ-
ten Regimefeinde verhaftet wurden („Gewitteraktion"). In 
ebendiese Zeit fallen Böhms Verhaftung (5.6.44), die Ausstel-
lung des Schutzhaftbefehls (21. 7.44) und Überstellung ins KZ 
Dachau (11. 8. 44). Dort starb Franz Böhm an Gesichtsrose. 

Sein Streiten und Leiden ist zunächst symbolhaft für das 
Streiten und Leiden des katholischen Klerus. Wie Böhm 
kämpften in Sieglar seine beiden Kapläne (so Bürgermeister 
H.); und Kaplan Schultchen in Monheim wurde zu einem 
Monat Gefängnis verurteilt. - Das neue Buch „Priester unter 
Hitlers Terror" belegt: 8 026 
kath. Priester konnten ermittelt 
werden, die verfolgt wurden: 3.5% 
der Weltgeistlichen. 
1) Die Akten der Gestapo Köln sind 
nicht auffindbar: die von Düsseldorf sind 
alle erhalten: Wäre Böhm nicht ausgewie-
sen worden, hätten wir seine Gestapoak-
ten nicht. 

2) Nach der Aufhebung der Bischöfli-
chen Hauptarbeitsstelle waren die Prie-
ster W. Böhler, P. Heuser, K. Mund u. a. 
1938 für mehrere Monate in Düsseldorf 
inhaftiert. 
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN 

Die Eine Kirche in allen Völkern und 
Kulturen 

X 

Theologische Grundlagen der Evangelisienmg (2) 

1. Allein das Evangelium! 

Die Frage, was die Mission der Kirche als wesentlichen Inhalt 
ihrer Sendung umfaßt, kann mit einem Satz beantwortet wer-
den: Allein das Evangelium von Jesus Christus.11) 

Wir können demnach das Leitthema: Die Eine Kirche in 
allen Völkern und Kulturen, auf die Elementarformel bringen: 
Allein das Evangelium und die Kulturen der Völker. 

In der Relation: Evangelium - Kultur stehen sich jedoch 
nicht zwei gleichgewichtige, gleichwertige oder gleichartige 
Größen gegenüber, sondern das Evangelium ist sui generis und in 
Beziehung zu den Kulturen schlechthin Maß-gebend und funda-
mental. 

Der Begriff des Evangeliums schließt den der Kirche ein, denn 
diese ist nicht nur Verkünderin, sondern auch Bestandteil des 
Evangeliums. Deshalb muß die Kirche ständig sich selbst: die 
Verkündigung des Glaubens, den geschichtlichen Wandel 
ihrer Strukturen, ihre pastorale und missionarische Tätigkeit 
und ihre Einpflanzung in die Kulturen (Indigenisation), an 
ihrem evangelischen Ursprung orientieren und dem Urteil des 
Evangeliums unterwerfen. Wer die Kirchen- und Missionsge-
schichte kennt, weiß, was das sagt! 

2. Evangelium und Kultur in urchristlicher Zeit 

Das Problem: Evangelium - Kultur, stellte sich schon in den 
urchristlichen Gemeinden. Es wurde in seinem theologischen Kern 
vom Apostel Paulus 'voll erfaßt, prinzipiell gelöst und klar ent-
schieden. Selbst das methodische Prinzip im Umgang mit den Kul-
turen läßt sich aus den Paulusbriefen eruieren. 

Diese These mag auf den ersten Blick kühn erscheinen. Sie 
verliert jedoch den Anschein des Unwahrscheinlichen, sobald 
man sieht, daß unser Problem den kulturellen Aspekt der Aus-
einandersetzung um das Gesetz darstellt, welche die Urchri-
stenheit erschüttert hat. 

3. Zwei Formen der Einen Kirche 

Der Streit um das Gesetz ergab sich aus dergeschichtlichen Ent-
wicklung der Urkirche: er brach aus, als die Heidenmission begann. 

Die ersten Christen waren Juden. Die Jerusalemer Urge-
meinde lebte wie selbstverständlich in Symbiose mit der Syna-
goge: Man bekannte sich zum Glauben der Väter, besaß die 
Hl. Schrift, hielt das Gesetz, besuchte Tempel und Synagoge. 
Die Urgemeinde hatte jedoch darüber hinaus ihre unverwech-
selbaren Propria: Sie glaubte an Jesus von Nazareth als den ver-
heißenen Messias des Gottesvolkes: 

„So erkenne denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit: Eben den 
Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, hat Gott zum Herrn und 
Messias gemacht" (Apg 2,36). 

Sie verkündete seine Auferstehung, Geistsendung und 
Wiederkunft zum Gericht. An dieser Predigt entzündete sich 
der Konflikt mit dem jüdischen Volk (vgl. Apg). 

- Das Christusbekenntnis war die Grundlage eines spezi-
fisch christlichen Gemeindelebens: Man taufte die Bekehrten, 
feierte in den Häusern die Eucharistie, traf sich zu gemeinsa-
mem Mahl, wußte sich im Besitz der eschatologischen Gabe 
des Heiligen Geistes, befolgte die Weisung und Lehre der 
Apostel, teilte das Vermögen und sorgte für die Armen (Apg). 

Die Jerusalemer Urgemeinde war also von Anfang an Kirche, 
die sich auf Jesus Christus, den Herrn, gegründet wußte. Sie 
bestand jedoch nur aus Judenchristen: Die Urkirche in Jerusalem 
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hatte eine judenchristliche Gestalt. Man war gläubiger Jude und 
gläubiger Christ. Das Verhältnis vom Alten zum Neuen Bund 
betrachtete man als das von Weissagung und Erfüllung (vgl. 
Apg). 

- Durch Kirchenverfolgungen wurden die ersten Christen 
über ganz Palästina, ja bis nach Phönizien, Cypern und Antio-
chien versprengt (Apg 8, 1; 11, 19-26). Aber aus Verfolgung 
wurde Ausbreitung der Kirche: „Die Versprengten zogen 
umher und verkündeten das Wort" (Apg 8, 4). So kam es zu 
ersten Bekehrungen von Nichtjuden (Apg 8,4-40; 10, 1-48; 11, 
19-21). 

Die Bedenken gegen die Taufe von gläubigen Heiden 
waren beträchtlich (Apg 11, 1-18). Sie mußten durch Offenba-
rungen (Apg 10, 9-16) und Herabkunft des Heiligen Geistes 
behoben werden (Apg 10, 44-48). Das Erstaunen, daß Gott 
auch die Heiden in seine Kirche rief, war groß: 

„Also hat Gott wirklich auch den Heiden die Bekehrung 
zum Leben geschenkt" (Apg 11, 18). 

Diese haben vorerst auch Gesetz und Beschneidung, also den 
Übertritt zur jüdischen Religion, aufsich genommen. Dadurch blieb 
der rein judenchristliche Charakter der Kirche gewahrt. In ihr 
konnte sich das kirchliche Gemeinschaftsleben problemlos 
entfalten. 

Gesetz und Beschneidung wurden jedoch zu einem unaus-
weichlichen Problem, als die gezielte Heidenmission mit Zentrum 
in Antiochien einsetzte (Apg 13, 1-3): Mußten die Bekehrten aus 
dem Heidentum bei Aufnahme in die Kirche wirklich auch 
Thora und Beschneidung auf sich nehmen? Für die meisten 
Judenchristen scheint das bis dahin selbstverständlich gewe-
sen zu sein, für die Judaisten war es heilsnotwendig: 

„Wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Moses beschneiden 
laßt, könnt ihr nicht gerettet werden" (Apg 15, 1). 

Solange die Heidenchristen Gesetz und Beschneidung auf 
sich nahmen, blieb der rein judenchristliche Charakter der 
Kirche gewahrt, geschah das nicht mehr, war die Einheit der 
Kirche gefährdet. 

- Im Verlauf der Antiochenischen Mission war es wohl zu 
Taufen von Heiden ohne die Übernahme von Beschneidung 
und Gesetz gekommen, so daß in christlichen Gemeinden via 
facti Juden- und Heidenchristen nebeneinander lebten. Bei 
der Strenge der jüdischen Gesetzesvorschriften, die ja den 
Zweck hatten, das Volk Gottes von allen andern Völkern aus-
zusondern, mußte sich ein solches Gemeindeleben äußerst 
schwierig gestalten. 

Die Abweisung der christlichen Mission durch das Juden-
tum und ihre Erfolge bei den Heiden führten dazu, daß die 
Heidenchristen in den christlichen Gemeinden bald überwo-
gen, bis sie schließlich das Gesamtbild der Kirche prägten. 

Wir können festhalten: Die Urchristenheit hat im Prinzip 
zwei verschiedene Formen von Kirche ausgeprägt: die juden- und die 
heidenchristliche, die in apostolischer Zeit nebeneinander be-
standen. 

4. Nicht das Gesetz, sondern der Glaube! 
Die beiden unterschiedlichen Formen von Kirche bereite-

ten nicht nur dem Gemeinschaftsleben große Schwierigkeiten, 
sondern sie warfen auch grundsätzliche, dogmatische Probleme 
auf. Die Frage nach der Rolle des Gesetzes und der Einheit der 
Kirche mußte von Grund auf theologisch durchdacht, beant-
wortet und entschieden werden. Das leistete der Völkerapo-
stel Paulus, indem er den theologischen Kern des heftig geführten 
Streites herausstellte und auf die „Kernfrage" brachte: Welches 
ist der von Gott bestimmte Heilsweg fiir „Jude und Heide", das heißt 
fiir alle, für die ganze Menschheit? - 

In der urchristlichen Auseinandersetzung um das Gesetz 
ging es nicht um Fragen der Auslegung oder der verschiede-
nen Schulen und Traditionen, sondern ums Ganze! Das Gesetz 
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selbst kam auf den Priifstand.Für den Juden ging es um die 
Religion Israels, für den Heiden um die Eingliederung in das 
Judentum, für die Kirche um die Einheit. Diese Gewichte hin-
gen an der Frage: Ist das Gesetz Heilsweg oder nicht? 

• Die Antwort des Apostels im Römer- und Galaterbrief ist 
eindeutig und wuchtig: Das Gesetz war und ist kein Heilsweg! 
„Denn durch Gesetzeswerk wird kein Mensch gerechtfertigt" (Gal 
2, 16). 

Nicht durch Werke, sondern allein durch Gnade, nicht 
durch das Gesetz, sondern allein durch den Glauben wird der 
Mensch, „ob Jude oder Heide", gerechtfertigt (vgl. Röm und 
Gal). 

Aber: „Wozu dient dann das Gesetz" (Gal 4, 19), und wel-
chen Platz nimmt es im Heilsplan Gottes ein? 

Die Antwort des Apostels Paulus ist: Es dient dazu, den 
Menschen als Sünder zu entlarven und die Notwendigkeit sei-
ner Erlösung zu erweisen. - Im Heilsplan Gottes erfüllt es eine 
einzigartige Aufgabe: Es dient dazu, Israel auf den Erlöser vor-
zubereiten. Es ist paidagoogös eis Xristön und nicht mehr; 
wenn dieser selber erscheint, hat es seine Rolle ausgespielt: 

„So ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, 
damit wir durch den Glauben gerechtfertigt werden. Seitdem aber der 
Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dem Erzieher. 
Denn durch den Glauben seid ihr alle in Christus Jesus Kinder Got-
tes" (Gal 3, 24-26). 

Das Gesetz ist also weder Heilsweg, noch in Geltung. Es hat 
sein Ziel erreicht; deshalb ist es am Ende: 

„Ist doch Christus das Endziel des Gesestzes, der jedem, der 
glaubt, zur Rechtfertigung wird" (Röm 10, 4)2). 

Die Religion Israels hatte ihre heilsgeschichtliche Aufgabe 
als Hinführung zu Christus erfüllt! Die Verheißung hatte ihre 
Erfüllung gefunden: das Gesetz war in Jesus Christus „auf-
gehoben". 

Man kann verstehen, daß die Gesetzestheologie des Apo-
stels Paulus bei Judenchristen heftigen Widerspruch, bei un-
gläubigen Juden helle Empörung ausgelöst hat. Das Leben 
des Apostels war ständig in Gefahr! 

Wir können festhalten: Paulus hat ein für allemal klarge-
stellt: das Gesetz - und das ist die jüdische Religion - ist kein Heils-
weg! Daraus folgt: 

• Ist die Religion Israels kein Heilsweg, so erst recht keine andere 
nichtbiblische Religion. 

Wir sind jedoch nicht auf Konklusionen angewiesen. Pau-
lus hat sich mehrfach expressis verbis zur „Heilsqualität" des 
Heidentums und zur „Heilssituation" des Heiden geäußert, 
am ausführlichsten im Römerbrief. Wir können sein Urteil 
über das Heidentum heute nur mit angehaltenem Atem zur 
Kenntnis nehmen. Es ist nur erträglich mit dem Blick auf das 
Evangelium von der Gnade Gottes und dem rettenden Glau-
ben. So stellt Paulus auch seiner Heilstheologie das Evange-
lium voran: 

„Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist ja eine Gotteskraft 
zur Rettung fiir jeden der glaubt. . . In ihm wird offenbart die Gerech-
tigkeit Gottes aus dem Glauben zum Glauben, so wie geschrieben 
steht: ,Der Gerechte lebt aus dem Glauben' "(1, 16-17). 

Paulus sieht das Heidentum als Abfall vom wahren Gott und in 
Folge davon, als Pervertierung ins Menschliche und Untermensch-
liche: 

„Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit 
Abbildern von vergänglichen Menschen, von Vögeln und von vierfiißi-
gen und kriechenden Tieren" (1, 23). Damit ist das Wesen der 
heidnischen Numina charakterisiert. 

Die Heiden könnten zwar Gottes unsichtbares Wesen, 
seine ewige Macht und göttliche Majestät mit den Augen der 
Vernunft wahrnehmen (1, 20), aber mit Ungerechtigkeit hal-
ten sie die Wahrheit nieder (1, 18): „Sie haben keine Entschuldi-
gung" (1,20). 
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Damit ist sogar Schuld konstatiert, ein eindeutiges Urteil 
über die heidnischen Religionen gesprochen: ihr Wesen ist 
schuldhafter Abfall von Gott. Von Heilsweg kann keine 
Rede sein. 

Der Abfall von Gott zieht den Abfall von Gottes Gesetz 
nach sich: „Darum hat Gott sie dahingegeben in schimpfliche Lei-
denschaften" (1, 26). 

Die Schilderung des heidnischen Lebens ist düster. Auch 
hier waltet Schuld. Sie haben zwar nicht die Thora, aber „sie 
kennen Gottes Satzungen" gleichsam von Natur, aus dem 
Gewissen, und sie übertreten sie dennoch in erschreckender 
Weise. Wer die Darstellung der moralischen Verirrungen 
damaligen Lebens bei Paulus liest (1, 24-32), wird zahlreiche 
Parallelen zu unserer eigenen, ins Heidentum zurückfallenden 
Kultur entdecken ... 

Natürlich hat der Apostel Paulus in seiner Heidenpredigt 
auch nach „Anknüpfungspunkten" in der heidnischen Philoso-
phie und Religion gesucht, wie die Areopagrede zeigt (Apg 17, 
22-32), aber damit doch nicht das Heidentum verklärt und die 
heidnischen Religionen zu „gottgewollten Heilswegen" auf-
gewertet (vgl. Apg 17, 16!). 

5. Ein Heil für alle: Christus. Ein Heilsweg für alle: 
der Glaube 

Ist das Gesetz (und alle andern nichtbiblischen Religionen!) 
kein Heilsweg, wo ist dann das Heil für die ganze Menschheit von 
Gott aufgerichtet? 

Die Antwort des Apostels Paulus ist wiederum eindeutig 
und wuchtig: Allein in Jesus Christus! 

Die Ablehnung des Gesetzes als Heilsweg erfolgte von der 
theologischen Position des Apostels aus. Diese gründete sich 
gleichsam auf zwei Säulen: 

1. auf den Glauben Israels an den Einen Gott aller Menschen: 
„Denn wir sind überzeugt, daß der Mensch durch den Glauben 
gerechtfertigt wird, unabhängig von Gesetzeswerken. Oder ist Gott 
nur fiir dieJuden da? Nicht auch für die Heiden?Ja, auch für die Hei-
den. Denn es gibt nur Einen Gott, und der rechtfertigt die Beschnitte-
nen auf Grund des Glaubens und die Unbeschnittenen durch den 
Glauben" (Röm 3, 28-30); 

2. auf die Erkenntnis der universalen, alles überragenden 
Bedeutung Jesu Christi und seines Erlösungswerkes, also auf 
das Evangelium von Jesus Christus. 

• Die Argumentation des Apostels beruht auf drei fundamenta-
len Aussagen: 1. In der Heilsfrage gibt es zwischen Juden und 
Heiden keinen Unterschied: „alle sind der Sünde verfallen" (Röm 3, 
9). 2. Der allgemeinen Sündenverfallenheit und Erlösungsbe-
dürftigkeit der Menschheit steht das Eine für alle von Gott auf-
gerichtete Heil in Jesus Christus gegenüber. 3. Für die ganze 
Menschheit gibt es nur Einen Weg, das Heil zu erlangen: es 
ist nicht der Weg der „Werke", der Selbsterlösung, sondern der 
des Glaubens, der Gnade. 

Diese drei fundamentalen Aussagen über das Heil der 
Menschheit finden sich zusammengefaßt im Römerbrief: 

Jetzt ist aber, unabhängig vom Gesetz, die Reckfertigung durch 
Gott offenbar geworden. Auf sie haben schon das Gesetz und die Pro-
pheten hingewiesen: auf die Rechtfertigung durch Gott auf Grund des 
Glaubens an Jesus Christus, und zwar fiir alle (und über alle), die 
(an ihn) glauben. Da gibt es keinen Unterschied. Alle sind der Sünde 
verfallen und entbehren der Herrlichkeit Gottes. Durch seine Gnade 
werden sie aber ohne Verdienst dank der Erlösung in Jesus Christus 
gerechtfertigt. Ihn hat Gott in seinem Blute als Sühnopfer durch den 
Glauben hingestellt, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. In seiner 
Langmut hatte Gott nämlich die früher begangenen Sünden hingehen 
lassen, um in der jetztigen Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen. So 
wollte er selbst gerecht sein und den gerecht machen, der an Jesus 
(Christus) glaubt." (3, 21-26). 

Zum Evangelium, das Paulus als „sein Evangelium" ver- 
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kündet hat, gehören die beiden Elemente: die Ablehnung der 
Thora als Heilsweg und die universale Ausschließlichkeit des Heils 
allein in Jesus Christus. Für dieses „sein Evangelium", das er 
besonders klar im Galaterbrief artikuliert hat, beruft er sich 
ausdrücklich auf eine „Offenbarung Jesu Christi": 

„Ich tue euch kund, Brüder: Das Evangelium, das ich verkündet 
habe, ist nicht Menschenwerk. Ich habe es nicht von einem Menschen 
empfangen oder erlernt, sondern durch eine OffenbarungJesu Christi" 
(Gal 1, 11J). 

Nirgendwo sonst in den Briefen des Apostels finden sich 
Sätze von solcher Entschiedenheit (heute würde man sagen 
„Intoleranz") wie bei der Verteidigung des Evangeliums als 
dem einzigen Heilsweg Gottes: 

„Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes 
Evangelium verkündeten, als wir euch verkündet haben: er sei ver-
flucht" (Gal 1, 8)! 

Unser Ergebnis: Indem Paulus in harten Kämpfen die Frei-
heit des Evangeliums vom Gesetz durchsetzte und aus dem 
Erlösungswerk Gottes begründete, hat er ein für allemal klar-
gestellt, daß es für die gesamte, der Sünde verfallene Menschheit, 
„ob Jude oder Heide", nur einen Weg der Erlösung und des Heiles 
gibt, den Gott selber gebahnt hat: es ist der Glaube an Jesus Christus, 
den Sohn Gottes. 

Mit der biblischen Offenbarung sind die Thesen einer 
„Theologie der Religionen", die von einer allgemeinen Heils-
situation der Menschheit ausgehen und alle Religionen als 
Heilswege deklarieren, nicht vereinbar. Die Exklusivität des 
einen göttlichen Heilsweges in der personhaften und 
geschichtlichen Einmaligkeit Jesu Christi und der Universali-
tät seines Erlösungsopfers schließt alle andern Religionen der 
Menschheit als „legitime" und „von Gott gewollte" Heilswege 
aus. (Das bedeutet nach Schrift und Tradition nicht, daß der 
einzelne Mensch außerhalb der Kirche keine Heilschance 
hätte.) 

6. Freiheit des Evangeliums und Einheit der Kirche 
Die Auseinandersetzung um das Gesetz hatte mit der Hei-

denmission begonnen, zu einem spannungsreichen Neben-
einander von Juden- und Heidenchristen in den Gemeinden 
und schließlich zu zwei Formen von Kirche geführt, deren 
wesenhafte Einheit noch nicht evident war. 

Es mußte dem Manne, der allen voran die ursprüngliche 
judenchristliche Einheit der Kirche aufgebrochen und dane-
ben eine gesetzesfreie heidenchristliche Kirche etabliert hatte, 
alles daran gelegen sein, die Einheit der Kirche aus Juden und 
Heiden zu bewahren, zu begründen und darzustellen. 

Das sogenannte „Apostelkonzil" (Gal 2, 1-10; Apg 15, 1-35) 
legitimierte die paulinische Heidenmission und gab ihr offi-
ziell den Weg frei: 

Die führenden Männer „sahen ein, daß ich mit dem Evangelium 
für die Unbeschnittenen betraut bin, wie Petrus mit dem für die 
Beschnittenen. Denn der dem Petrus im Apostelamt unter den 
Beschnittenen beigestanden hat, stand auch mir unter den Heiden bei. 
Auch erkannten sie die Gnade, die mir verliehen war. Darauf reichten 
Jakobus, Kephas undJohannes, die als Säulen gelten, mir und Barna-
bas die Hand zum Bunde: Wir sollten für die Heiden, sie für die 
Beschnittenen wirken. Nur sollten wir der Armen gedenken. Das habe 
ich auch mit Eifer getan" (Gal 2, 7-10). 

Also doch eine „paulinische" und eine „petrinische" Kirche? 
Mit dem Brückenschlag der Karitas? 

Daß mit dem Apostelkonzil das Problem in den Gemeinden 
keineswegs erledigt war, beweist der Eklat mit Petrus in Antio-
chien, den Paulus anschließend berichtet (Gal 2, 11-14). 

• Die theologische Lösung des Problems, die Paulus vorträgt, 
ist einfach und konsequent: 

Indem Paulus die Bindung der Kirche an das Gesetz 
abstreifte und die Freiheit des Evangeliums sicherstellte, legte 
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er gleichzeitig das Wesen der Kirche frei: Kirche-sein heißt „in 
Christus Jesus" sein. In dem Einen Christus wurzelt auch die Eine 
Kirche, die Einheit der Kirche: 

„Ihr alle, die ihr auf Christus getaufl seid, habt Christus angezo-
gen. Da gilt nicht mehr Jude oder Heide, nicht mehr Knecht oder 
Freier, nicht mehr Mann oder Frau. Ihr alle seid einer in Christus 
Jesus" (Gal 3. 27). 

Damit hatte er das Spannungsverhältnis zwischen Juden-
und Heidenchristen, zwischen juden-und heidenchristlicher 
Kirche aufgelöst: Das, was Christ-sein und Kirche-sein ausmacht, 
liegt jenseits aller irdischen Bindung und ist frei von aller irdischen 
Bindung; es ist „in Christus Jesus" begründet und beschlossen; es ist 
eine „neue Schöpfung": 

„In Christus Jesus hat weder Beschnittensein einen Wert noch das 
Unbeschnittensein, sondern nur eine neue Schöpfung" (Gal 6, 15). 

Das neue Sein in Jesus Christus wiederum begründet ein 
neues Sollen: ein Leben aus dem Glauben, „der sich in der Liebe 
auswirkt" (Gal 5, 6). Christ und Kirche stehen nur noch unter 
dem „vollkommenen Gesetz der Freiheit" (Jak 1, 25): dem 
Evangelium. 

7. Freiheit des Evangeliums gegenüber allen Kulturen 
Indem Paulus das Gesetz als Heilsweg ausschloß und das 

Heil allein auf den Glauben an Jesus Christus gründete, hat er 
nicht nur die Bindung des Evangeliums an das Gesetz 
(= jüdische Religion), das jüdische Volk und dessen Gesetzes-
kultur abgestreift, sondern auch die Freiheit des Evangeliums 
gegenüber jeder religiösen, völkischen und kulturellen Bindung 
sichergestellt. 

Daraus folgt, daß das Evangelium mit keiner Kultur, auch 
nicht mit der des „Christlichen Abendlandes" notwendig ver-
bunden ist. Mission ist nicht Ausbreitung des „Christentums" 
in der Gestalt irgendeiner Kultur, sondern Verkündigung des 
Evangeliums. Christus hat nicht das „Christentum", sondern 
die Kirche gestiftet! 

So stand Paulus in seiner missionarischen Tätigkeit allein 
mit dem Evangelium von Jesus Christus den Völkern, Kulturen und 
Religionen der heidnischen Antike gegenüber. Allein aus dem 
Evangelium hat er die heidenchristlichen Gemeinden auf-
erbaut und die Auseinandersetzung mit der griechisch-römi-
schen Kultur- und Geisteswelt aufgenommen. 

Der Apostel, der unter Einsatz seines Lebens die Freiheit 
des Evangeliums durchgesetzt und verteidigt hat, dachte nicht 
daran, dieses Evangelium den religiösen und kulturellen 
Mächten der heidnischen Antike unterzuordnen: 

„Als ob sich der, der das Anathema über die judaistische 
Häresie ausgesprochen hat (Gal 1,9), nun etwa von einer heid-
nischen Weltanschauung her das geoffenbarte Evangelium 
verändern ließe. Das wäre in seinen Augen nicht ‚Freiheit', son-
dern die stärkste Bindung an die Menschen und ihre sie be-
stimmende Wirklichkeit. Denn es wäre der Versuch, den Willen 
Gottes nach den elementaren Lebensmächten auszulegen".3) 

Paulus betrachtete seine missionarische Tätigkeit als einen 
Dienst, den er in der Heilsökonomie Gottes zu leisten hatte: 
Christus war das „Haupt der ganzen Schöpfung", dem Gott 
„alles unterstellt hat" (Eph 1, 22). Seine Aufgabe sah er darin, 
dem Glauben an Christus alles zu unterwerfen: 

„Von Jesus Christus, (unserm Herrn) haben wir die Gnade des 
Apostelamtes empfangen, um zu seines Namen Ehre alle Heidenvöl-
ker dem Glauben zu unterwerfen" (Röm 1, 5). 

Deshalb gab es für Paulus in der Auseinandersetzung mit 
den Völkern, Kulturen und Religionen der Antike auch nur 
einen gültigen Maßstab, nur ein Kriterium: das Evangelium 
von Jesus Christus. Was ihm widersprach, wies Paulus zurück, 
alles andere hat er, durch das Evangelium gereinigt und trans-
formiert, zum Aufbau der heidenchristlichen Gemeinden „be-
nutzt".4) 
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Nach diesem paulinischen Urmodell wird sich auch heute 
die Mission der Kirche vor der Vielfalt der Kulturen zu richten 
haben. 

Wie die Mission am Evangelium nichts ändern kann, so 
kann es auch durch keine Kultur verändert werden. Das ein-
malige geschichtliche Geschehen der Menschwerdung Gottes 
in Jesus Christus hat auch für die Kulturen der Völker gött-
liche Dignität. 

Anmerkungen: 
1) Unter Evangelium ist das Ganze der apostolischen Heilsverkündigung von 
Jesus Christus zu verstehen. 
2) Die These Franz Mußners („Traktat über die Juden"), daß Gott mit Israel 
einen Bund geschlossen habe, der durch die Kirche nicht aufgehoben oder er-
setzt worden sei; sondern weiter bestehen bleibe, ist so nicht haltbar. Er 
betrachtet seine Studie als „Einladung an alle Christen", über Israel anders zu 
denken, als es in fast zweitausend Jahren üblich gewesen sei. Man fragt: auch 
anders als das NT und Paulus? 
3) Heinrich Schlier, ThW 13 (Kittel) II, 197. 
4) Vgl. Christian Gnilka, Chresis. Die Methode der Väter im Umgang mit der 
antiken Kultur (Basel-Stuttgart) 1984. 

Die Reihe wird fortgesetzt 

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB 

Ist die Erzeugung im Reagenzglas oder das 
sogenannte Retortenbaby vereinbar mit der 
Menschenwürde und den sie schützenden 
sittlichen Normen? 

(Schluß) 

5. 

Retortenbaby und menschliche Würde der Eltern sowie 
des auf diese Weise gezeugten Kindes 

Ein Widerspruch liegt in der Tatsache, daß einerseits die 
eheliche Vollhingabe von Mann und Frau als Ausdruck der 
Liebe hoch eingestuft, andererseits im Fall der extrakorpora-
len Befruchtung rasch der Technik die Ersatzrolle eingeräumt 
wird. 

Als Beispiele der hohen Bewertung der ehelichen Vollhin-
gabe seien Ausdrücke aus der neuen Moraltheologie von B. 
Häring „Frei in Christus" angeführt. Sie sei „höchster leiblicher 
Ausdruck der Liebe" und „Wort, das ein Echo des dreieinigen 
Gottes ist"25), „sinnvollster Ausdruck" der Liebe, „Höhe-
punkt der gegenseitigen Bereicherung".27) Die Kinder sollten 
wissen „daß ihr Dasein aus der überfließenden Fülle" der Liebe 
der Eltern kommt, und „daß sie ihr Dasein nicht einem bloßen 
zweckhaften Akt, sondern dem höchsten leiblichen Ausdruck 
der Liebe verdanken".28) 

Ist es nicht eine Inkonsequenz, wenn Häring dann behaup-
tet, theoretisch gesprochen könne die homologe Befruchtung 
in vitro „wohl nicht von vornherein abgelehnt werden"? Es 
sind „die einstweilen noch geringen Chancen des Überlebens 
und noch nicht abschätzbare eventuelle Risiken", deretwegen 
er es nicht wagt, „bei der gegenwärtigen Situation solche Ver-
suche zu billigen."29) 

• Nach der von Gott gefügten Ordnung soll das Kind aus 
der intimen, persönlichen Begegnung der Gatten hervorgehen. 
Es ist damit nicht zu vereinbaren, daß diese Begegnung dem 
entscheidenden Tun von Dritten (Ärzte und ihre Helfer) und 
der Technik Platz machen soll. In diesem Fall wird die Wek-
kung neuen menschlichen Lebens ihres persönlichen und 
geheimnisvollen Charakters beraubt. Dies widerspricht der 
menschlichen Würde der Gatten und des als Retortenbaby zur 
Welt gekommenen Kindes. Wissenschaftlicher, medizinischer 
und technischer Fortschritt kann menschlicher Rückschritt 
sein. 
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+ Der Psychologe St. L. Chorover sieht uns heutige Men-
schen vor die große Aufgabe gestellt, der Entmenschlichung 
durch die Technik zu widerstehen „Mit Mut und Einsicht kann 
es uns noch gelingen, der Technik unsere Freiheit und unsere 
Würde zu entreißen."") Es gibt die „wissenschaftliche Eng-
führung", die als Befreiung erscheint, tatsächlich aber zu 
Lasten der Würde des Menschen geht. 

+ C. Caffarra, Leiter des päpstlichen Institutes für Studien 
über Ehe und Familie, begründet die Unerlaubtheit der extra-
korporalen Befruchtung folgendermaßen: „Nur einem Akt der 
Liebe, in den die ganze Person der Gatten eingebracht ist, steht 
es zu, eine neue menschliche Person ins Dasein zu rufen. Jeder 
Person - auch der zukünftigen menschlichen Person - ist die 
Würde eigen, in sich selbst und um ihrer selbst gewollt zu wer-
den: d. h. aus Liebe. Die Befruchtung im Reagenzglas schafft, 
wenn man den Dingen auf den Grund geht, zwischen dem, der 
sie bewerkstelligt, und dem zukünftigenMenschen die Bezie-
hung einer ,Hervorbringung eines Objektes'. Darin liegt eine 
innere Unsittlichkeit: Die Person ist kein Objekt, das vom 
menschlichen Bemühen produziert wird, sondern ein Subjekt, 
das von einem persönlichen Akt der Liebe gewollt ist."31) 

+ Kardinal Häffner schildert sehr anschaulich die verhee-
renden Folgen des Einbruchs der Technik in die Entstehung 
des Menschen: Die tiefsten Bindungen in Ehe und Familie sind 
gefährdet und gestört. „Das Kind kommt nicht von außen zu 
Vater und Mutter. Es ist die Frucht der Liebe der beiden Gat-
ten. Für das herzliche Vertrauen zwischen Mann und Frau ist 
es von kaum zu überschätzender Bedeutung, daß sich beide 
aus dem Erlebnis der geschlechtlichen Hingabe bewußt sind, 
Vater und Mutter ihres Kindes zu sein. Wenn die Befruchtung 
in der Retorte geschieht, bürgen nicht mehr Mann und Frau 
dafür, daß das von der Mutter geborene Kind wirklich das 
Kind der Ehegatten ist und nicht aus einer fremden Eizelle 
und aus einer fremden Samenzelle stammt. Darüber weiß nur 
das Ärzteteam Bescheid, das die Manipulation der künstlichen 
Befruchtung vorgenommen hat. 

Ich sage nicht, daß die Ärzte nicht vertrauenswürdig seien. 
Ich sage nur, daß allein dieses Team um das weiß, was bei der 
künstlichen Befruchtung in der Retorte geschehen ist. Die 
Mutter kann später nicht zu ihrem Kind sagen: ,Ich bezeuge 
Dir, daß Du mein und meines Mannes Kind bist'. Das kann nur 
das Ärzteteam bezeugen. Diese Vertrauensverlagerung ist für 
die Ehe und Familie, deren Lebensprinzip Liebe, Zuneigung 
und Vertrauen sind, höchst bedenldich. 

Ich habe diese Zeilen 1978 niedergeschrieben. Heute höre 
ich, daß Frauen, denen der Embryo aus der Retorte einge-
pflanzt wird, nicht selten voller Angst fragen: „Ist es wirklich 
mein und meines Mannes Kind? Ist nichts vertauscht wor-
den?"9 

+ J.  Reiter, der die extrakorporale Befruchtung unter Um-
ständen für „ethisch sinnvoll" hält, sagt, es dürfe „nicht zu 
einer totalen Trennung von personaler Beziehung und lebens-
gebender Dimension der Sexualität kommen".33) 

Man kann aber an einen ganz personalen und intimen Akt, 
nämlich die eheliche Hingabe, nicht den quantitativen Maß-
stab „total - partiell (nicht total)" anlegen. Hier gilt nur ein 
„Entweder - oder": Entweder der Akt vereinigt in sich die per-
sonale Beziehung und die Hinordnung auf neues Leben oder 
er wird in sich aufgelöst, wenn der einen der beiden Dimensio-
nen die andere fehlt. Bei der extrakorporalen Befruchtung tre-
ten Dritte und medizinisch-technische Manipulationen an die 
Stelle der gegenseitigen totalen Hingabe im ehelichen Akt. 

• Die Entpersönlichung, Entmenschlichung und Entwür-
digung des Menschen durch die Technik, die in der extrakor-
poralen Befruchtung den Intimbereich der Ehe verdrängt, 
bleiben als Argumente gegen das Retortenbaby auch dann 
bestehen, wenn sich die Erfolgsaussichten dieses Vorgehens 
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erheblich steigern sollten. Es sei schon hier bemerkt, daß das 
Lehramt der Kirche die extrakorporale Befruchtung von die-
sem Standpunkt aus ablehnt. Sie weiß sich als Schützerin der 
menschlichen Würde. 

- Es ist bemerkenswert, daß]. Gründel, der heute zur Zeu-
gung in der Retorte ein bedingtes Ja sagt, sie vor Jahren noch 
abgelehnt hat, da sie durch ihre Trennung von der ehelichen 
Liebeshingabe unmenschlich sei. Er schrieb im Jahre 1971: 

„Die Tatsache, daß schon von Natur aus die Zeugung neuen 
Lebens in den Akt der geschlechtlichen Hingabe eingebettet 
liegt, weist auf eine enge Verknüpfung von Lebenserweckung 
und Liebeshingabe hin. Wo darum die Weckung neuen 
Lebens von der Liebe isoliert wird und z. B. bloß auf Grund 
rein wirtschaftlicher Erwägungen erfolgt oder etwa künstlich - 
in der Retorte - vollzogen wird, erscheint sie unmenschlich 
und ist darum auch unsittlich. Menschliches Leben kann und 
darf eben nicht in bloßem ‚Kalkül' errechnet und konstruiert 
werden. Es verlangt die Einordnung in die eheliche Liebeshin-
gabe."34) 

- Es bedeutet eine bedenkliche Engführung des ganzen 
Problems, wenn]. G. Ziegler die Frage nach der Vereinbarkeit 
der Menschenwürde mit dem Retortenbaby eigentlich nur 
bezüglich des so gezeugten Menschen stellt und wenn er diese 
Würde bereits gewahrt sieht, wenn alle in der Retorte gezeug-
ten Embryonen tatsächlich in die Gebärmutter eingepflanzt 
werden, also keiner von vornherein weggeworfen wird.") 

6. 
Der Anfang eines verhängnisvollen Weges 

Der Widerspruch der extrakorporalen Befruchtung zur Men-
schenwürde zeigt sich noch deutlicher, wenn man den Blick 
auf die Möglichkeiten lenkt, die durch sie heute schon gege-
ben sind und die sich mit der weiteren Entwicklung steigern 
werden. Es handelt sich übrigens bereits nicht nur um Mög-
lichkeiten, sondern um weithin verwirklichte Praktiken. 

Man kann den Hinweis auf diese Möglichkeiten und Prakti-
ken nicht mit der Berufung auf den Grundsatz abtun, der Miß-
brauch sei kein Einwand gegen den legitimen Gebrauch 
(Abusus non tollit usum). Dabei würde zunächst vergessen, 
daß die extrakorporale Befruchtung schon in sich kein legiti-
mes Vorgehen, kein erlaubter usus ist. Außerdem ist aber zu 
bedenken, daß es auch den Grundsatz gibt, daß einer verwerf-
lichen Entwicklung von den Anfängen an zu wehren ist: Prin-
cipiis obsta (Wehre den Anfängen). 

• Nun zu den Möglichkeiten selbst. War schon durch die 
künstliche Insemination die Befruchtung der Frau durch den 
Samen eines anderen Mannes d. h. nicht des Ehemannes, mög-
lich, so nun zusätzlich durch die extrakorporale Befruchtung. 
Diese ermöglicht außerdem auch die Vereinigung des Samens 
eines Mannes mit einer Eizelle, die von einer anderen Frau und 
nicht von der Ehefrau stammt. 

- Bereits gibt es sogenannte Samenbanken, auf denen der 
Same von Männern zur Verfügung steht, die der Empfängerin 
unbekannt sind. 

- Im Zusammenhang damit drängt sich der Plan der Züch-
tung von besonders „wertvollen" Menschen auf, indem nur die 
Keimzellen von hochintellektuellen, körperlich kräftigen und 
sportlichen Menschen zur Zeugung verwendet werden. 

- Man spricht sogar bereits schon von Embryonenbanken, 
von denen sich eine Frau einen Embryo zur Einpflanzung in 
die Gebärmutter besorgen kann. In Australien ist ein befruch-
tetes und bei minus 196 Grad eingefrorenes Ei in den Körper 
einer Frau eingepflanzt worden, die schwanger wurde.") 
Ebenfalls aus Australien liegt der Fall der beiden verwaisten 
tiefgefrorenen Embryos vor. Die Frau, der ihre im Reagenzglas 
mit dem Samen ihres Mannes befruchteten Eizellen an einer 
Klinik in die Gebärmutter eingepflanzt werden sollten, war 
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kurz zuvor zusammen mit ihrem Mann bei einem Flugzeug-
unglück ums Leben gekommen.37) 

- Eine weitere Möglichkeit stellen die sogenannten Miet-
oder Leihmütter dar, die sich das von einer anderen Frau stam-
mende und befruchtete Ei einpflanzen lassen, um es anstelle 
der eigentlichen Mutter bis zur Geburt auszutragen. Die Frau, 
von der das Ei stammt, will sich die Mühen der Schwanger-
schaft ersparen und doch zu einem eigenen Kind kommen. 
Oder eine Frau, die keinen fruchtbaren Eierstock besitzt, läßt 
sich den Embryo einpflanzen, der durch die Befruchtung der 
Eizelle einer anderen Frau mit dem Samen des Mannes oder 
eines Dritten gezeugt wurde. 

- Vielleicht strebt man danach, die Gebärmutter der Frau 
durch nichtmenschliche (tierische) oder durch künstliche Wer-
destätten bzw. Brutkästen zu ersetzen. 

- Eine weitere Möglichkeit liegt in der Genmanipulation, 
die sich gerade bei der extrakorporalen Befruchtung darbietet. 
Dies hat wiederum den Gedanken der Züchtung wertvoller 
Menschen zur Folge und auch die Versuchung, Embryonen, 
die nicht der Erwartung entsprechen, dem Tod zu überlassen. 
Diese Aufzählung der Möglichkeiten ist in keiner Weise 
erschöpfend. 

7. 
Das kirchliche Lehramt über die extrakorporale Be-
fruchtung 

Es berührt eigenartig, daß die ausdrückliche Stellung-
nahme Papst Pius' XII. zur Befruchtung in der Retorte von 
einem Moraltheologen (H. Rotter) als „beiläufige Äußerung" 
eingestuft wird.") Schon in der Frage der künstlichen Insemi-
nation hat dieser Papst deutlich gesprochen. Was er in der 
Ansprache vom 29. Sept. 1949 darüber gesagt hat, kann folgen-
dermaßen zusammengefaßt werden: 

• Die heterologe Insemination ist schlechthin als unsittlich 
zu verurteilen. Innerhalb der Ehe ist die homologe Insemina-
tion als Ersatz fier den ehelichen Akt schlechthin abzulehnen. 
„Damit wird jedoch nicht notwendigerweise die Anwendung 
gewisser künstlicher Hilfsmittel verworfen, die einzig dazu 
dienen, den natürlichen Akt zu erleichtern, oder dem normal 
vollzogenen Akt zu seinem Ziel zu verhelfen."") Das Kind 
kann also immer nur wesentlich die Frucht der ehelichen Voll-
hingabe sein. Zwei Jahre später ist derselbe Papst mit folgen-
den Worten auf das Problem zurückgekommen: „Das Zusam-
menleben der Gatten und den ehelichen Akt auf eine reine 
Organ-Funktion zur Übertragung der Keime herabmindern, 
hieße, das Heim, das Heiligtum der Familie, in ein gewöhnli-
ches biologisches Laboratorium verwandeln. Deshalb haben 
Wir in Unserer Ansprache vom 29. September 1949 an den In-
ternationalen Kongreß der katholischen Ärzte die künstliche 
Befruchtung in aller Form aus der Ehe hinausgewiesen."9 Am 
19. Mai 1956 hat er bereits zu den Versuchen der künstlichen 
Befruchtung in vitro Stellung genommen und sie als „unmora-
lisch und absolut unstatthaft" verworfen.9 In solch kategori-
scher Weise äußert man sich nicht beiläufig. 

• Papst Johannes XXIII. erklärte in seiner Enzyklika „Mater 
et magistra" vom 15. Mai 1961: „Die Weitergabe des Lebens ist 
ein personaler Akt; damit ist sie gebunden an Gottes heilige, 
unerschütterliche und unantastbare Gesetze. Niemand darf 
sie mißachten oder übertreten. Darum sind hier Mittel und 
Wege schlechterdings unerlaubt, die bei der pflanzlichen und 
tierischen Fortpflanzung bedenkenfrei sind." 

• Kardinal Höffner hat als Vorsitzender der Deutschen 
Bischofskonferenz nach der Geburt von Louise Brown 1978 
eine ablehnende Stellungnahme zum Retortenbaby abgege-
ben.9 Er hat dieses Urteil nach der Geburt des ersten deut-
schen Retortenbabys 1982 und noch 1984 erneuert. Kardinal 
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Höffner steht bei weitem nicht allein. Um nur ein anderes Bei-
spiel anzuführen. 

• Unter dem 11. Mai 1983 hat die gemeinsame bio-ethische 
Kommission der katholischen Bischofskonferenz von England 
und Wales sowie der von Schottland unter anderem erklärt: 
„Reagenzglasbabys kommen nicht als Geschenk aus einem 
liebeerfüllten ehelichen Akt als neuer Partner auf diese Welt, 
sondern als gemachtes Endprodukt eines Prozesses, der von 
einer unbeteiligten dritten Person ausgeführt wurde."43) 

• Es ist auch zu erwähnen, daß der Erzbischof von Bam-
berg, in dessen Erzdiözese Erlangen liegt, nach der Geburt des 
Retortenbabys dort auf die ablehnende Haltung der Kirche 
hingewiesen hat. 

• Wenn auch der jetzige Papst nicht ausdrücklich zur sittli-
chen Beurteilung des Retortenbabys Stellung genommen hat, 
so sind doch gewisse Äußerungen in diesem Zusammenhang 
beachtenswert. Am 23. Okt. 1982 hat er Versuche mit und am 
menschlichen Embryo „auf die ausdrücklichste und höchst 
offizielle Weise" verurteilt.") In einer Ansprache am 5. Dez. 
1982 hat er betont, es sei zu vermeiden, daß Fortschritte auf 
dem Gebiet der Wissenschaften sich als erschreckende Rück-
schritte im Gebiet des Menschlichen erweisen. In derselben 
Ansprache hat er die Spaltung zwischen Wissenschaft und 
Moral bedauert; zwischen den Möglichkeiten, die eine auf 
immer erstaunlichere Ziele ausgerichtete Technologie bietet, 
und den sittlichen Normen, die sich aus einer fortschreitend 
vernachlässigten Natur ergeben.45) 

Man wirft der Kirche immer wieder Rückständigkeit und 
Unbeweglichkeit in Fragen der modernen Welt vor. Man hat 
von einer „Verspätung der Moral" gesprochen.") Wenn eine 
solche Verspätung auch möglich ist und die Geschichte manche 
Beispiele dafür aufweisen mag, so ist andererseits zu beden-
ken, daß das Festhalten an Normen, die die Menschenwürde 
schützen, sich als wahrer Fortschritt zeigt. Auch dafür bietet 
die Geschichte der Kirche Beispiele. Dagegen kann sich rasche 
Anpassung an Zeiterscheinungen als Rückschritt entpuppen. 

- Prof. P. Ramsey, Episkopalist und Religionsprofessor in 
USA, hat schon 1970 geschrieben, es gebe angesichts wissen-
schaftlichen Fortschritts und neuer Probleme „Dinge, die man 
nie tun sollte. Die guten Dinge, die Menschen tun können, kön-
nen nur durch Dinge, die zu tun sie sich weigern, voll entfaltet 
werden."47) 

- A. Serra, Direktor des Instituts für Humangenetik an der 
kath. Herz-Jesu-Universität, Rom, beendet seine Ausführun-
gen über die Befruchtung im Reagenzglas mit dem Satz: „Wir 
sind der Ansicht, daß es für den Wissenschaftler wahre Weis-
heit ist, Grenzen für die eigenen Bestrebungen und für das 
eigene Können anzuerkennen und zu beachten."") 

- Daß die Kirche mit ihrem Urteil über das Retortenbaby 
in der heutigen Welt nicht isoliert dasteht, zeigen auch fol-
gende Worte des verstorbenen Professors für Zoologie]. Blies: 
„Wieso überschreitet man die natürlichen Barrieren und 
macht aus Kinderlosigkeit ein reparierbares Übel, ohne zu 
bedenken, welche Lawine ungelöster (vielleicht sogar mora-
lisch unlösbarer) Probleme auf uns zukommt, wenn wir eine 
Technik weiterentwickeln, die befruchtet, einfriert, lagert, sor-
tiert, verwirft oder einpflanzt und austragen läßt? Es ist doch 
im wesentlichen nicht der Leidensdruck menschlicher Not, der 
hier auf Abhilfe drängt (selbst wenn im Einzelfall Sterilität 
auch heute noch als Unglück empfunden werden sollte), son-
dern die Lust am Machen, am Experimentieren und am Wett-
lauf zum Sieg bei chirurgischen und biotechnischen Rekorden. 
Was aber, wenn wir mitten in trügerischen Hoffnungen ganz 
das Gespür dafür verlieren, daß es ein Schicksal gibt und daß 
der Mensch nicht der Schöpfer der Welt ist, sondern das Geschöpf, 
dem Mitarbeit und Gehorsam von Gott befohlen sind?"") 

- 6409 - 

Anmerkungen 
25) B. Häring, Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des christlichen 
Lebens, Bd. II, Herder 1980, 467. 
26) Ebd. 469. 	 27) Ebd. 473. 
28) Ebd. 466 f. 	 29) Bd. III, Herder 1981, 46. 
30) Aus. V. Packard, a. a. 0., 501. 
31) C. Caffarra, Die Befruchtung im Reagenzglas - ein verwirrendes heutiges 
Problem - Ein Interview, in: Theologisches Nr. 172 (August 1984), Sp. 5936. 
32) J. Kardinal Höffner, Das Kind aus der Retorte, in: Presseamt des Erzbi-
stums Köln, DIN-A-5-Reihe, 2. Nov. 1984, 7. 
33) Wie Note 15. 
34) J. Gründel, Aktuelle Themen der Moraltheologie, Don Bosco Verlag Mün-
chen 1971, 58 f. 
35) Ziegler 2, 237. 
36) Aus: Christ in der Gegenwart vom 29. 5. 1983, 2. 
37) Aus: Christ in der Gegenwart vom 19. 8. 1984, 2. 
38) Notiz aus: Arzt und Christ 28 (1982) 185. 
A) A. F. Utz - J. F. Groner, Aufbau und Entfaltung des gesellschaftlichen 
Lebens. Soziale Summe Pius' XII., Paulusverlag Freiburg/Schweiz, Bd. 1(1954) 
n. 1037-1042. 
40) Ebd. n. 1086. 	 41) Ebd. Bd. III (1961) n. 4726. 
42) Zur Neuauflage dieser Erklärung vgl. Note 32. 
43) In: Deutsche Tagespost vom 17. 5. 1983, 5. 
44) In: Osservatore Romano vom 24. 10. 1982, 2. 
45) In: Osservatore Romano vom 5. 12. 1982, 2. Eine vollständigere Aufzäh-
lung und Zitierung des päpstlichen Lehramtes in unserer Frage bietet J. Bök-
mann in dem in Note 10 erwähnten Artikel. 
46) Vgl. Note 15. 
47) Entnommen aus dem Note 18 zitierten Buch S. 21. 
48) Embryotransfer. Problemi biologici, clinici, giuridici, etici della fertilizza-
zione in vitro edel trapianto di embrioni, hrsg. vom Ins ti tuto di scienze sessuo-
logiche e familiari, Verona 1984, 15. 
49) J. Illies, Übrigens - Gott ist noch da. Anmerkungen eines Naturwissen-
schaftlers zum Zeitgeschehen, Verlag Weißes Kreuz Kassel 1980, 26 f. 

LUDGER ALTENHÖVEL 

Mein Gewissen verbietet mir die Zu-
stimmung und gebietet mir die Ablehnung 

Stellungnahme zum städtischen Haushalt 1985, insbe-
sondere zur Bezuschussung von Pro Familia 

Vorbemerkung 
(Elisabeth Backhaus) 1.982 hatte die CDU-Fraktion der Stadt 

Münster der Organisation ,pro familia' jedwede Unterstützung aus 
dem Steueraufkommen verweigert. 

Bei den Kommunalwahlen im Herbst 1984 verlor die CDU jedoch 
die absolute Mehrheit und mußte ein Bündnis mit der FDP eingehen. 

Im März dieses Jahres stellte die FDP die CDU nun vor die Alter-
native, entweder dem Antrag der SPD, der ‚Grünen' und der FDP auf 
Unterstützung von ,pro familia' zuzustimmen, oder den Gesamthaus-
halt scheitern zu lassen. 

Nachdem die CDU in den Fachausschüssen mehrmals vergeblich 
gegen diesen Antrag gestimmt und ihre grundsätzliche Ablehnung von 
,pro familia' offenkundig gemacht hatte, entschied sie sich - mit Aus-
nahme der Stimme des Ratsmitglieds Ludger Altenhövel - letzt-
endlich dafür, dem Haushaltsplan, der eine Förderung von 95 000 
DM enthält, zuzustimmen. Diese Entscheidung wurde von CDU-
Ratsmitgliedern in folgender Weise begründet: 

Auch wenn man den Haushalt wegen ,pro familia' scheitern lasse, 
würden sich die Antragssteller FDP, SPD und ‚Grüne' hinterher 
auch ohne die Stimmen der CDU mit einer Unterstützung von ,pro 
familia' durchsetzen können. Das Ergebnis bleibe also das gleiche. 
Aus einer ,vernün.fligen' Güterabwägung ergebe sich deshalb die Fol-
gerung, einer Bezuschussung von ,pro familia' innerhalb des Haus-__ 
haltsplanes zuzustimmen, um dadurch wenigstens die anderen darin 
vorhandenen Werte zu retten. 

Vor der entscheidenden Abstimmung im Rat der Stadt Münster am 
20. 3. d. J. hat Ludger Altenhövel die nachstehende Erklärung ver-
lesen. Unterstützt durch Leserbriefe hatte er zuvor die Forderung erho-
ben, lieber den Haushalt durchfallen zu lassen, als ,pro familia' zu 
bezuschussen. 
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Am 18. 3. d.J., vor der entscheidenden Ratssitzung, kritisierte der 
Bischof von Münster, Dr. Reinhard Lettmann in scharfer Form die 
Organisation ,pro famili a`. Der Bischof sagte, diese Organisation 
fasse die Abtreibung als „familienplanerische Intervention" auf die 
„in den Verantwortungsbereich einer Familienplanungsorganisation" 
gehöre. Der Bischof begründete seine Kritik auch mit einem Gutachten 
für ,pro familia' Bremen, in dem es heißt: Wann Leben beginnt und 
was menschliches Leben im Prozeß der vorgeburtlichen Entwicklung 
ist, muß dem einzelnen Bürger „als eine höchst subjektive, in privaten 
Lebenserfahrungen und kulturellen Einbettungen vorgegebene Frage 
zur Entscheidung überlassen werden". Der Bischof urteilt, eine solche 
Auffassung widerspreche nicht nur dem christlichen Menschenbild. 
Das Menschsein des Menschen vom ersten Augenblick des Daseins an 
werde damit der Beliebigkeit der subjektiven 
Auffassung preisgegeben. Das II. Vatikanische Konzil 
nenne die Abtreibung ein „verabscheuungswürdiges Verbrechen". 
„Solchen Auffassungen müssen wir mit Entschiedenheit entgegentre-
ten", forderte Dr. Reinhard Lettmann, „und mit allen Kräften an 
dem im Grundgesetz festgelegten Schutz den Lebens festhalten." 

Es ist anzunehmen, daß den Bischofvon Münster ähnliche Gründe 
zu dieser Kritik bewogen haben wie die, die Ludger Altenhövel nach-
stehend darlegt. 

Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! 
Wir erleben heute erstmalig in dieser Legislatur-Periode, 

was es bedeutet, wenn eine Partei, die ihre Politik an christli-
chen Wertvorstellungen orientiert, alleine nicht mehr in der 
Lage ist, in einer wichtigen, fundamentalen Frage ihre Vorstel-
lungen durchzusetzen. 

Ich spreche von dem Antrag für die Bezuschussung von Pro 
Familia, den man gegen unseren Willen durchzusetzen ver-
sucht. 

Die Kopplung dieser Frage an den Gesamthaushalt wird wahr-
scheinlich ein groteskes Abstimmungsverhalten ergeben: Die 
CDU-Fraktion, die in ihrem Herzen eine Bezuschussung von 
Pro Familia nicht bejaht, will dem Antrag zustimmen, um den 
Gesamthaushalt zu retten. Die SPD und die Grünen, die Pro 
Familia bezuschussen wollen, werden den Gesamthaushalt 
ablehnen. Von den CDU-Mitgliedern, die aus Gewissensgrün-
den die Bezuschussung der Pro Familia ablehnen, erwartet 
man, daß sie sich konform verhalten. Wer sich trotzdem ver-
pflichtet fühlt, aus Gewissensgründen abzulehnen, befindet 
sich bei dieser Abstimmung gegen seinen Willen in Gesell-
schaft der Linken. Nur die FDP hat wegen ihres unbegrenzten 
Pluralitätsverständnisses keine Schwierigkeiten bei dieser Ab-
stimmung. 

Zuerst möchte ich darstellen, um was es hier geht: 
Pro Familia soll eine für die Kommune völlig freiwillige, 

finanzielle Förderung erhalten, ohne daß andere Vereinigun-
gen, wie z. B. die Caritas oder das Diakonische Werk, Mittel 
erhalten. 

Mein Gewissen verbietet mir die Zustimmung und gebietet 
mir die Ablehnung, weil ich Pro Familia als eine Organisation 
betrachte, die entgegen dem Grundgesetz und unter Mißbrauch 
des § 218 StGB das Leben ungeborener Kinder und das christ-
liche Menschenbild in Ehe, Familie und Jugend zerstört. 

Ich bin mir voll bewußt, daß diese in einer öffentlichen Sit-
zung von mir erhobene Behauptung hart trifft und ich diese 
deshalb auch belegen muß. Ich will das hier und jetzt tun. 

Damit ich auch niemandem Unrecht tue, möchte ich vorab 
erklären, daß ich von der Kritik selbstverständlich jene Damen 
und Herren ausnehme, die in einer gut gemeinten Absicht hier 
in Münster bei Pro Familia einen Arbeitsplatz haben und trotz-
dem eine Beratung durchführen, die in erster Linie dem Schutz 
des wehrlosen, ungeborenen Kindes dient. Wahrscheinlich 
deshalb auch die allerdings unzureichende Argumentation des 
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Kollegen, Herrn Kästner: Pro Familia habe doch auch Mittel 
aus unserem Hilfsfonds abgerufen. Dafür gilt diesen Damen 
und Herren unser besonderer Dank. 

• Aber wer ist, was tut und was will die bundesweite Organisa-
tion Pro Familia (die Arbeit wird ja zentral vom Bundesverband 
bestimmt) wirklich und welcher Geist offenbart sich hier? 

Diese Organisation hat die Sexualerziehung unserer Ju-
gend - zumeist ohne Wissen der Eltern - nach dem linken 
emanzipatorischen Leitbild der „Frankfurter Schule" (Haber-
mas, Marcuse, Adorno) weitgehend in die Hand genommen. 
Sie behauptet, damit eine staatliche Aufgabe zu erfüllen, für 
die sie seit den fünfziger Jahren Millionenbeträge aus Steuer-
geldern vom Staat gefordert und erhalten hat. Die Arbeit von 
Pro Familia hat somit auch eine kaum zu überschätzende poli-
tische Bedeutung. 
Ich werfe Pro Familia vor: 
1. Verstoß gegen das Grundgesetz und gegen die Landesver-

fassung. 
2. Verstoß gegen den § 218 ff insbesondere. 

Zu 1) Jedermann weiß, daß sowohl im Grundgesetz als 
auch in der Landesverfassung NW die Familie unter dem 
besonderen Schutz des Staates steht. 

Ich habe hier in meinen Unterlagen eine von Pro Familia 
herausgegebene Satzungsänderung, in der die wesentlichen 
Änderungen dokumentiert sind. Auf der Bundesversammlung 
von Pro Familia wurde Ende Mai vorigen Jahres die Formulie-
rung „Dienst an der Familie und dem verantwortungsbewuß-
ten Willen zum Kind" gestrichen, jawohl, ersatzlos gestrichen 
meine Damen und Herren! 

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen, muß gesagt 
werden, daß Pro Familia vom Augenblick ihrer Gründung 
(1952) an, eine dem christlichen - und damit dem Grundge-
setz - entgegengesetzte Auffassung von Familie gehabt hat. 
Bisher hieß es jedoch in der alten Satzung: 

„Pro Familia ist auf dem Gebiete der Sexualberatung und 
Familenplanung tätig. Sie dient damit der Familie und dem 
verantwortungsbewußten Willen zum Kind. Pro Familia lei-
stet einen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung und zur 
gesellschaftlichen Entwicklung durch. Ehe- und Partner-
schaftsberatung, Familienplanung, Eltern- und Erziehungsbe-
ratung und bekämpft den illegalen Schwangerschaftsab-
bruch". 

Offensichtlich hat Pro Familia in der kürzlich beschlosse-
nen neuen Fassung es nicht mehr für nötig befunden, ihr wah-
res Gesicht zu verhüllen. Der obige Text wurde durch folgende 
Fassung ersetzt: 

„Pro Familia ist auf dem Gebiet der Sexualberatung und 
Familienplanung tätig. Zu den Aufgaben von Pro Familia 
gehören insbesondere die Beratung über Empfängnisrege-
lung, die Partnerschafts- und Sexualberatung, die Beratung 
bei Schwangerschaft sowie medizinische Dienstleistungen, 
wie z.B. Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch". 

Also kein Wort mehr vom Dienst an der Familie! Die 
Begründung lautet denn auch so: 

„Die Mehrheit der Delegierten, ... war der Ansicht, daß die 
kürzere Fassung den Landesverbänden mehr Spielraum lasse." 

Aus der Sicht von Pro Familia ist diese Änderung eigentlich 
auch logisch, denn was sich in den von Pro Familia Bremen, 
Hamburg, Rüsselsheim u. a. geführten Abtreibungszentren - 
auch Ambulatorien genannt - abspielt, war mit der bisherigen 
Fassung nicht zu vereinbaren. Die Delegierten haben nur ver-
gessen, auch noch den Namen von „Pro Familia" entsprechend 
zu ändern. 

• Damit komme ich auch zum wichtigsten und schwerwie-
gendsten Vorwurf gegen Pro Familia. Diese Organisation ver-
tritt die Wuns chkindid eolo gi e, nach der jedes unge-
plante, unerwünschte Kind zur sozialen Notlage erklärt wer- 
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den und möglichst im eigenen „Familienplanungszentrum" bis 
zur 10. Woche mittels Saugrohr vernichtet werden kann. Pro 
Familia fordert, daß diese Möglichkeit flächendeckend zur 
Verfügung stehen soll. 

Pro Familia verstößt mit der Wunschkindideologie nicht 
nur gegen das grundgesetzlich geschützte Gut des Lebens, 
sondern auch gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. 
Diese Ideologie entspricht der Fristenlösung, die das Bundes-
verfassungsgericht verworfen hat. Sie verstößt sogar gegen die 
jetzt geltende Indikationslösung des § 218 ff, die auch den 
Lebensschutz der ungeborenen Kinder weitgehend aufgege-
ben hat. 

• Auch die Beratungspraxis von Pro Familia steht im Wider-
spruch zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und zum 
§ 218 ff. 

Für Pro Familia gelten nur die Bedürfnisse und die Lebens-
perspektiven der Frau, denen das ungeborene Kind geopfert 
wird. Von der Tötung des Kindes spricht man nicht. Demge-
genüber heißt es im Urteil des Bundesverfassungsgerichts, daß 
Aufklärung darüber zu geben sei, daß es sich um Tötung 
menschlichen Lebens handelt. In diesem Urteil wird ferner 
gefordert, daß die Schwangere zum Austragen des Kindes 
motiviert wird. Die Richtlinien des Landesministers von 
Nordrhein-Westfalen vom 28.4. 1983 stimmen damit überein. 
U. a. wird gesagt: 

Die Beratung habe zu verdeutlichen, daß der Abbruch in 
jedem Fall nur als Notlösung und nicht als Methode der 
Geburtenregelung zu betrachten sei. In einem weiteren Punkt 
verstößt m. E. Pro Familia gegen das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts. 

Dieses hat die Fristenlösung auch verworfen wegen der 
Möglichkeit der „Gespannbildung". Das bedeutet, Beratung, 
Indikationsfeststellung und Abtreibung werden unter einem Dach 
vorgenommen. Genau das ist die mancherorts von Pro Familia 
bereits praktizierte und generell gewünschte Methode. Wie 
mir von zuverlässiger Seite gesagt wurde, werden auch bei Pro 
Familia Münster zwar noch nicht der sog. Schwangerschafts-
abbruch, jedoch Beratung und Indikationsfeststellung in 
einem Haus durchgeführt. 

Auch verbietet das Gesetz jegliche Werbung zum Abbruch. Was 
aber tut Pro Familia? 

Ich habe hier wiederum ein von der Pro Familia herausge-
gebenes Pamphlet (anders kann man das nicht nennen), in der 
Aufmachung einer Werbebroschüre ähnlich. Bezeichnend ist, 
daß unter den in der Reihe aufgeführten Angeboten, die nur 
noch anzukreuzen sind, die folgende Leistung an erster Stelle 
steht (jetzt passen Sie gut auf!): 

„Ambulante Schwangerschaftsabbrüche mit der Absaug-
methode bis zur 10. Woche, gerechnet vom 1. Tag der letzten 
Regel!" 

• Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren und 
insbesondere die Befürworter von Pro Familia, wissen Sie 
eigentlich, was da passiert? Was da vor sich geht? 

Dr. B. Nathanson aus den USA, der sich selbst als einen der 
größten Abtreiber (er war Chefarzt der größten Abtreibungs-
klinik in New York) bezeichnet, inzwischen aber ein entschie-
dener Gegner dieses grausigen Geschehens ist, ist auch der 
Meinung, daß die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, 
was bei der Abtreibung geschieht. Mittels Ultraschall hat Dr. 
Nathanson einen Film über die Abtreibung eines Kindes in der 
10. Woche gemacht, die ein Kollege von ihm vorgenommen 
hat: 

Zunächst der Anblick eines Kindes, das sich normal bewegt 
und am Daumen lutscht. Dann der Eingriff: Schon die Berüh-
rung der Eihäute löst unruhige Bewegungen aus. Mit dem 
Vordringen des Absaugrohres werden die Bewegungen hefti-
ger. Das Kind versucht nach oben auszuweichen. Der Mund ist 
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offen, wie zu einem lautlosen Schrei. Neben den schnellen 
Bewegungen sind auch ein gesteigerter Herzschlag von nor-
mal 120 Schlägen auf 200 Schläge pro Minute und Ateman-
strengungen nachzuweisen. Es folgt die grausame Zerstücke-
lung und Absaugung des Kindes. Meine Damen und Herren! 
Leider kann ich Ihnen dies nicht ersparen. In dieser Sache muß 
endlich mal die grausige Wirklichkeit beim Namen genannt 
werden dürfen. Was tut nun Pro Familia? 

In derselben Broschüre, die hier vor mir liegt, heißt es so: Ich 
zitiere: 

„Dann folgt die eigentliche Behandlung. Das Weiten des 
Gebärmutterhalses mit dünnen Metallstäbchen kann ein Zie-
hen im Bauch verursachen, als ob Sie Ihre Regel bekommen. 
Dann wird das Schwangerschaftsgewebe mit einem dünnen, 
biegsamen Plastikröhrchen aus der Gebärmutter herausge-
saugt. Ihr Aufenthalt im Pro Familia Beratungscenter dauert 
etwa 1 1/2 Stunden". 

Pro Familia nennt das ,Schwangerschaftsgewebe`, was dort 
zerstört wird. Nein, meine Damen und Herren, das ist ein Kind, 
das hilf- und schutzlos der Vernichtung preisgegeben ist! 

Meine Damen und Herren, sagen Sie nicht, Sie hätten es 
nicht gewußt, oder Pro Familia Münster sei nicht Bremen oder 
Rüsselsheim, oder etwa, die Ansicht der Landesverbände von 
Pro Familia gingen in diesem Bereich auseinander. 

Wenn Pro Familia von uns bezuschußt wird, werden wir es 
nicht verhindern können, daß so etwas demnächst auch in 
Münster geschieht. 

• Noch etwas ist dabei zu bedenken: Im vorigen Haushalt 
waren aufgrund der Weigerung der CDU, die die Mehrheit 
hatte, keine Mittel für Pro Familia enthalten. Das hat Signal-
wirkung fir ganz Deutschland gehabt und andere Städte zu glei-
chen Bestrebungen veranlaßt. Wenn in Münster jetzt mit den 
Stimmen der CDU zum Gesamthaushalt der Pro Familia wie-
der Mittel bewilligt würden, hätte das ebenfalls Signalwir-
kung, aber im umgekehrten Sinne. Bedenken Sie auch, daß Sie 
mit Ihrer Zustimmung und Unterstützung Pro Familia zu-
gleich - ob Sie wollen oder nicht - für zustimmungs- und 
unterstützungswürdig erklären. 

- Selbstverständlich ist mir auch bewußt, welche Nöte und 
Härten die Frauen durchstehen müssen, die durch Schwanger-
schaft in Not geraten und dann möglicherweise allein gelassen 
werden. Diese sollten unsere ganze Zuwendung und Hilfe fin-
den. 

Lassen Sie mich hier auch auf die von der Bundesregierung 
ins Leben gerufene Stiftung „Mutter und Kind" zu sprechen 
kommen: 

50 Mill. jährlich für Schwangere in Not, davon 25 Mill. 1985 
und 50 Mill. ab 1985! Was sagt dazu Pro Familia? 

- Die Vorsitzende erklärt in einer öffentlichen Fernsehsen-
dung, (ich habe sie selbst gesehen), sie lehne eine derartige 
Hilfe grundsätzlich ab, weil sie als Unterlaufen der gesetzli-
chen Möglichkeiten zu verstehen sei. Prof. Amend, Leiter der 
Pro Familia in Bremen, bezeichnet sogar eine solche Hilfe als 
Gebärprämie! 

Welch ein Zynismus, meine Damen und Herren! 
- In ähnlicher Weise begründete die SPD-Fraktion in Dort-

mund die Ablehnung eines CDU-Antrages für Schwanger-
schaftshilfe. Die SPD sagte, insofern mit Hilfe der geforderten 
besonderen Geldmittel ein legaler Abbruch etwa verhindert 
werden soll, sei das als Unterlaufen der gesetzlichen Möglichkei-
ten anzusehen und könne nicht unterstützt werden. 

- Und noch etwas: 
Von den 87 000 registrierten Abtreibungen (in Wirklichkeit 
sind es viel mehr - die kassenärztliche Vereinigung, Dr. Vil-
mar, hat alleine 224 000 Fälle abgerechnet) werden etwa 80 % 
mit sozialer Indikation begründet. (In NRW 85 %). An dieser 
Indikationsstellung hat Pro Familia den weitaus größten An- 
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teil. In einem Flugblatt des Human Life Center der St. John 
University, Minnesota (Direktor Prof. Dr. P. Marx OSB), heißt 
es über „Planned Parenthood" USA, einer Schwesterorganisa-
tion von Pro Familia: 

„Über 70 % derjenigen, die die Empfängnisverhütungs-, 
Sterilisierungs- und Abtreibungsdienste von „Planned Parent-
hood" in Anspruch nahmen, hatten ein Einkommen in der 
Nähe unterhalb der Armutsgrenze. Man hat „Planned Parent-
hood" angeklagt, sich dafür einzusetzen, daß die Armut abge-
schafft wird, indem die armen Leute abgeschafft werden." 

Meine Damen und Herren von der FDP, der SPD und der 
GAL, ich frage Sie, wie Sie es angesichts der aufgeführten Tat-
sachen verantworten wollen, einer freiwilligen Förderung der 
Stadt von Pro Familia nicht nur zuzustimmen, sondern sie 
auch noch voll zu bejahen und zu verlangen. Hier geht es um 
den Grundwert Leben, der die Voraussetzung aller anderen 
Werte ist. Das Leben ungeborener Kinder ist weder der Spiel-
ball eines unbegrenzten gegen das das Grundgesestz versto-
ßenden Pluralitätsverständnisses, noch ist es dem Gewissen 
geborener Menschen unterstellt. Es ist wohl die grausigste Per-
version des Denkens, wenn ausgerechnet der Mutter des Kin-
des - dazu noch nach Wunsch und Willkür - die Entscheidung 
für den Tod ihres Kindes zugestanden wird. Das ungeborene 
Kind ist nicht Organ des Körpers der Frau wie der Blinddarm, 
den man herausnehmen darf. Das ungeborene Kind ist Mensch 
vom Augenblick der Befruchtung an, wie die gesamte Em-
bryologie, besonders Prof. Erich Blechschmidt, bewiesen hat. 
Dies wird von ernst zu nehmenden Wissenschaftlern auch 
nicht mehr bestritten. 

• Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, haben in 
Ihr Wahlprogramm sogar die Forderung einer Abtreibungsklinik 
nach allen Indikationen des § 218 erhoben. Das Gesetz erlaubt 
die grausame Tötung ungeborener Kinder bei sozialer und kri-
minologischer Indikation bis zu 3 Monaten, bei eugenischer 
Indikation bis zur 22. Woche (oft ist es später) und bei der 
medizinischen Indikation unbefristet bis zu den Eröffnungs-
wehen. Dabei liegt dieser sog. medizinischen Indikation ein 
Krankheitsbegriff zugrunde, der dem der Weltgesundheitsorgani-
sation, die jede Störung des sozialen, des psychischen oder des 
körperlichen Wohlbefindens als Krankheit definiert, sehr 
nahekommt 

Wie weit wollen Sie gehen mit der Frist, bis zu welchem Alter 
des ungeborenen Kindes in der geforderten Abtreibungskli-
nik, meine Damen und Herren von den Grünen? Sie haben die 
Wahl! Sie haben sogar die Wahl zwischen der Tötung im Mut-
terleib oder der Abtreibung eines Kindes, das lebend zur Welt 
kommt und dann an den Folgen dieses sogen. medizinischen 
Eingriffs stirbt. 

Aber merken Sie denn nicht den grauenvollen Widerspruch 
in Ihrer Ideologie, wenn Sie um Bäume und Tiere, die sterben - 
oft nicht zu Unrecht - aufschreien, aber das Massensterben 
ungeborener Kinder Sie kalt läßt und stumm. Mehr noch, Sie 
verlangen sogar eine sog. Klinik dafür. 

Für Sie alle aber, einbegriffen die Damen und Herren von 
der CDU-Fraktion, die gezwungenermaßen und widerwillig 
die Organisation Pro Familia unterstützen wollen, ist m. E. die 
Zustimmung eine Gewissensfrage. Die Güterabwägung zwi-
schen dem Rechtsgut Leben und einem anderen - wenn auch 
noch so bedeutsamen - sachlichen Gut darf nicht zu Lasten 
des Lebens ungeborener Kinder gehen. Denn diese Abwägung 
ist irreparabel und führt zum Tod. Die Abwägung, für die ich 
plädiere, führt zum Leben. 

Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich 
werde dem Haushalt, solange darin eine Förderung für Pro 
Familia enthalten ist, nicht zustimmen. Ich nehme diese Hal-
tung aus Gewissensgründen für mich in Anspruch. Ich lehne 
diesen Haushalt ab! 
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(Bökmann) Der o. a. Vorgang erscheint als ein exemplarischer 
Fall jener teleologischen Güterabwägungs-Moral, auf deren verhäng-
nisvolle Auswirkungen wir mehrfach hingewiesen haben. Es geht vor 
allem um die Frage, ob und wann man ein sogen. „kleineres Übel" 
wählen könne. 

Halten wir fest: 1. Wenn es um rein physische Übel geht, gilt es, 
u. U. das kleinere Übel zu wählen, um einen unumgänglichen Scha-
den möglichst klein zu halten (wir halten uns hier an die Lehre des hl. 
Thomas v. Aquin). 

2. Sobald es aber um sittliche Übel, d. h. Sünden geht, gilt dies 
grundsätzlich nicht. Das positive Anstreben und erst recht das Tun 
einer in sich unsittlichen Verhaltensweise als einer sittlichen bedeutet 
ja einen eklatanten inneren Widerspruch (die Konstruktion eines 
angeblich vor-sittlichen Tatgehalts, den erst unsere Entscheidung oder 
Wahl zu einer sittlichen macht, ist unhaltbar). Thomas lehrt klar: 
daß eine Sünde sich jemals als eine wählbare sittliche Entscheidung 
darstellen und ausgeben ließe, ist ausgeschlossen: „peccatum non 
potest esse eligibilis" (S. Th. II-II 43, 7 ad 5). 

3. Thomas räumt wohl - mit Augustinus - ein, daß eine mensch-
liche Autorität (also nicht die Kirche) angesichts schwerwiegender 
und tief sozial eingefahrener Mißstände manchmal vielleicht besser 
daran tut, etwas nicht (zu sehr) zu bestrafen, um nicht ein noch 
schlimmeres soziales Übel auszulösen. Aber auch in solchen Fällen 
dürfen der Unrechtsgehalt und die Verwerflichkeit jener Verhaltens-
weisen nicht zweifelhaft bleiben. Sie dürfen nicht erlaubt, legal sein, 
nicht verharmlost oder gar als ,,Recht" beansprucht werden. 

4. Man kann nicht nur durch ein Tun sündigen. Schuldhaft ist 
bekanntlich auch Mitwirkung, Anraten, Begünstigen, Gewährenlas-
sen, ja durchaus auch Schweigen und Nichtwiderstehen. Der hl. 
Bonifatius schreibt in einem Brief an Bischof Cudberht: „Nach einem 
Wort des Herrn an Ezechiel (Ez 3,18) geht derjenige, dem die Austei-
lung des Wortes anvertraut ist, zugrunde, auch wenn er selbst zwar 
heilig lebt, aber sich schämt oder fürchtet, die in Verworfenheit leben-
den anzuklagen, samt allen, die durch sein Stillschweigen zugrunde 
gehen. Und was wird es ihm nützen, wegen seiner eigenen Sünde nicht 
bestraft zu werden, wenn er wegen der eines anderen bestraft werden 
wird?" (Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mit-
telalters - Frh. v. Stein - Gedächtnisausgabe, Bd IV b,1.968 Wissen-
schaftl. Buchges. Darmstadt, neu bearb. von Reinh. Rau, S. 247). 

Wenn man diese ganz klaren moraltheologischen Grundsätze 
bedenkt, kann man nur betroffen sein über die Leichtfertigkeit, mit der 
über den Massen-Frevel hunderttausendfacher Kindstötungen im" 
Mutterleib angesichts der dies ermöglichenden und von der Allgemein-
heit zu bezahlenden gesetzlichen und sonstigen Regelungen geredet 
wird. Es kann z. B. keinen „Mißbrauch" dieser Gesetze geben, weil es 
keinen sittlich vertretbaren Gebrauch dieser Gesetze - insofern sie 
Tötungen zulassen oder legitimieren - geben darf. Dies verhängnis-
volle Stichwort „Mißbrauch" - z. B. von Prof Böckle verwendet und 
auch in einer Erklärung des Zentralkomitees d. dtsch. Katholiken 
aufgegriffen - erweckt den Anschein, als ob eine gute Intention oder 
eine vertretbare Auslegung des Gesetzes ftir den Christen möglich 
wäre. Solche schrecklichen Reden sind aber erst möglich geworden, 
seit man eine Nützlichkeits-(Utilitarismus-) Moral (auch teleolo-
gische Erfolgsmoral) bei modernen Moraltheologen entwickelte. 

Auch kann man in kirchlichen Kreisen neuerlich hören, man müsse 
hier „pragmatisch" , nicht prinzipiell vorgehen, anderes sei nicht 
mehrheitsfähig oder durchsetzbar. Merkt man garnicht mehr, wie hier 
die schlecht hinnige fordernde ethische Gültigkeit heiliger Grundnor-
men dem anpasserischen Kalkül jeweiliger (tatsächlicher oder angeb-
licher) Mehrheitsmeinungen, schließlich gar der Gefälligkeit gegen-
über einem medienherrschenden libertinen Anspruchsdenken (wie lei-
der immer mehr in einer sich christlich nennenden Partei) zum Opfer 
gebracht werden? Die nachgiebig-schlauen „Argumente" der einen 
Seite dienen der jeweils anderen dann zur „Rechtfertigung". Rechts-
positivismus und liberalistischer Pragmatismus sind aber sowohl mit 
der Unbedingtheit des Sittlichen wie mit den vorstaatlich gegebenen 
und auch durch „freie (Gewissens-) Entscheidung" nicht verfügbar 
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zu machenden Rechten und Schutz-Pflichten unserer Verfassung, 
geschweige des christlichen Ethos, schlechthin unvereinbar. Weder 
Abtreibungs-„Hilfe" noch andere Hilfen können und dien Recht 
und Gesetze ersetzen (wollen). Dem Bischof von Münster ist deshalb 
für sein o. a. deutliches und konkretes Wort angesichts der anstehen-
den Entscheidung in seiner Bischofsstadt zu danken. 

Unser Dank gilt darüberhinaus einem mutigen Politiker, der in 
jener denkwürdigen Rede Recht, Schutzverpflichtung, Nichtbegünsti-
gung übler Praktiken und Gewissen über allzu schlaue Machterhal-
tungskompromisse (wo es sie nicht geben de)  gestellt hat. Ein Vor-
bild für uns alle. 

P. DR. LOTHAR GROPPE SJ 

P. Ludger Born SJ 
gestorben am 26. November 1.980 in Münster 

Ein vorbildlicher Jesuit - Ein kluger mutiger Helfer 

„Er war ein wunderbarer 
Mensch!" Diese Spontanreak-
tion eines der bekanntesten 
österreichischen Juden auf 
meine Nachricht vom Tode 
P. Borns darf wohl als typisch 
für das hohe Ansehen gelten, 
dessen sich unser Mitbruder 
erfreuen durfte. Ich selber traf 
häufig mit mehreren seiner 
ehemaligen Mitarbeiter und 
Schützlinge zusammen und 
weiß, wie sehr sie alle P. Born 
schätzten, ja verehrten. 

Ludger Born war am 15. Juni 1897 als zweites von zehn Kin-
dern des Buchbindermeisters und Küsters Wilhelm Born und 
seiner Ehefrau Maria geboren. 

Am 26. Juni 1915 begann er im Bonifatiushaus in 's-Heeren-
berg bei Emmerich sein Noviziat. Bereits am 14. September 
wurde er aufgrund seiner Freiwilligenmeldung zum Militär 
einberufen. Er war Soldat bis zum Kriegsende, wurde Vize-
feldwebel und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Mit der 
Philosophie konnte er nach Kriegsende noch während des 
Noviziates beginnen, machte von Juli 1922 bis Ostern 1924 in 
der Kölner Residenz ein ND-Praktikum bei P. Grauvogel und 
war anschließend bis Sommer 1925 „Knabenbändiger" in 
unserem Breslauer Internat bei P. H. Leenen. Am 27. August 
1928 zum Priester geweiht, war er von 1929-33 in der Düssel-
dorfer Residenz Mitarbeiter in der „RuRAG" für religiös-wis-
senschaftliche Zeitfragen. Es folgte das Tertiat in St. Andrä/ 
Kärnten unter P. Hatheyer. Anschließend kam er in den 
Schlump nach Hamburg, wo er Priester- und Schwesternseel-
sorger war, Konvertitenunterricht gab, das Amt des Studen-
tenseelsorgers versah und an der Hochschule für Lehrerbil-
dung dozierte. 1935 wurde er im Schlump Superior. Im Schrei-
ben des Reichsführers SS vom 12. 1. 1937 finden wir ihn auf der 
Liste für den SD neben P. von Nell-Breuning und weiteren 
zwölf Priestern, darunter zehn Jesuiten, als „Wanderprediger". 

1939 wurde P. Born nach Wien in die Residenz am Unversi-
tätsplatz (heute Dr.-Ignaz-Seipel-Platz) versetzt. Ab Oktober 
war er als Prediger, Beichtvater und Priesterseelsorger tätig. 

Als P. Bichlmair, der sich der bedrängten Judenchristen 
angenommen hatte, im November 1939 verhaftet und später 
nach Beuthen/OS verbannt wurde, kam es nach einer Zwi-
schenlösung im Dezember 1940 zur Gründung der Erzbischöfli-
chen Hilfsstellefir nichtarische Katholiken durch Kardinal Innuzen 
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Mit der Leitung betraute dieser P. Born und wies ihm Räume 
im Palais zu, die bald - da ehedem Kutscherwolmung - der 
„Stall" genannt wurden. Diese Tätigkeit war zweifelsohne der 
Höhepunkt des priesterlichen Wirkens P. Borns und verdient 
wegen ihrer herausragenden Bedeutung Aufmerksamkeit. 

Die Bemühungen um Auswanderung erstrecken sich bis 
Mitte 1941. Dann war auch dieser Fluchtweg versperrt. Wer die 
damaligen Verhältnisse nicht kennt, kann sich von dieser Auf-
gabe keine Vorstellung machen. Nicht nur war die Aufnahme-
bereitschaft für Juden sehr gering, sondern wenn doch einzelne 
das begehrte Visum erhielten, hatten sie horrende Geldsum-
men aufzubringen - ähnlich den vietnamesischen boat-people 
unserer Tage. Wer von einer brasilianischen Delegation für die 
Einwanderung ausgewählt wurde, mußte einen Betrag von 
39.000,- RM hinterlegen. Ein lediger Studienrat (Mittelschul-
professor) erhielt damals 400,- RM im Monat. 

Wunder konnten weder P. Born noch die Hilfsstelle wirken, 
aber mit zäher Energie, einem unvorstellbaren Organisations-
talent und einer Todesverachtung, die aus der lebendigen Bin-
dung an Gott kam, versuchte er mit seinen Mitarbeiterinnen, 

In der alten Wiener Hilfsstelle 
Sr. Verena, Frl. Ferner, P. Born, Fr. Steinitz 

deren Einsatzbereitschaft der seinen nicht nachstand, das Los 
der Verfolgten im Rahmen des Menschenmöglichen zu 
erleichtern. So wurden sämtliche Ordensgemeinschaften und 
Pfarreien um Nahrungsmittel (es war ja die Zeit der Lebens-
mittelkarten) für die Verfolgten gebeten. Kein Wiener Kloster 
vrschloß sich der Hilfe. Insgesamt 51 Häuser leisteten mehr oder 
weniger umfangreiche Hilfe. Daß es nicht mehr waren, lag ein-
zig daran, daß zahlreiche Klöster von der Gestapo bereits 
geschlossen waren. Die Mitarbeiter der Hilfsstelle waren eine 
verschworene Gemeinschaft engagierter Christen, die zur Hilfe 
um jeden Preis, auch des eigenen Lebens, entschlossen waren. Von 
den 23 Mitarbeiterinnen im Laufe der Jahre kamen neun ins 
Konzentrationslager, nur eine kehrte von dort zurück. 

• P. Born war von Anfang an klar, daß trotz der heutzutage 
unvorstellbaren materiellen Not die seelische Bedrängnis 
noch größer war. Das Gefühl, Ausgestoßene, Verfemte zu sein, 
bedrückte die Verfolgten noch weit mehr als die bittere 
Armut, die im krassen Gegensatz zum ehemaligen Wohlstand 
gerade vieler Wienerjuden stand. Deshalb stand die Seelsorge 
seit Beginn der Arbeit im Mittelpunkt der Bemühungen. Für 
die Kinder und Jugendlichen, die angesichts der chaotischen 
Zustände besonders der Gefahr der Verwahrlosung ausgesetzt 
waren, wurden Religionsunterricht und Gruppenstunden 
gehalten, eine eigene Schule gegründet, deren Leistungsstand 
weit über dem der damaligen Schulen lag. Zwei überlebende 
Jugendliche der damaligen Zeit haben inzwischen über Öster-
reich hinaus Berühmtheit erlangt: die Dichterin Ilse Aichinger 
und der Künstler Arik Brauer. 
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Von nicht geringerer Bedeutung war die Sorge für die Alten 
und Kranken. Immer wieder gab die Feier der Gemeinschafts-
messe in der Universitätskirche (Jesuitenkirche) den Aus-
gestoßenen das Bewußtsein, daß ihre Kirche sie nicht verges-
sen hatte. In vielen ergreifenden Zeugnissen brachten die Aus-
gestoßenen ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. 

Mit großer Umsicht bereitete P. Born mit seinen Mitarbei-
terinnen die Schützlinge auf eine ungewisse harte Zukunft vor, 
ein christliches Leben in nichtchristlicher Umgebung ohne 
Priester und ohne Gottesdienst und auf ein christliches Ster-
ben. Zeugnisse aus Konzentrationslagern bekunden, daß bei 
allem begreiflichen Versagen einzelner angesichts des siche-
ren Todes doch zahlreiche Gläubige aus P. Borns Gemeinde 
das religiöse Leben in Theresienstadt entscheidend geprägt 
und mitgetragen haben. 

Und wenn einer seiner Schützlinge über die gewiß heraus-
ragende ehemalige Mitarbeiterin der Hilfsstelle Liselotte 
Fuchs, die Tochter eines Generalstabsarztes, den der Dank 
des Vaterlandes zusammen mit der Familie ins Vernichtungs-
lager gebracht hatte, schreibt, daß sie „zum Symbol des 
Christen schlechthin" wurde, so war dies neben der 
unauslotbaren Gnadenführung Gottes sicher ganz entschei-
dend der beharrlichen Seelenführung P. Borns zu danken. 

Oder wenn wir an „Herbert" denken, den blonden, blauäu-
gigen 16-Jährigen, der Hitlerjunge und Ministrant war und sel-
ber nicht wußte, daß er der verfemten „nichtarischen" Rasse 
angehörte. P. Born fiihrte einen verzweifelten Kampf um sein Leben. 
Er brachte für einen Rechtsanwalt die damals horrende 
Bestechungssumme von 6000,- RM auf (ein Kaplan im 3. 
Dienstjahr erhielt zu der Zeit 106,56 RM) - und doch war alles 
vergebens. Herbert wurde verhaftet und kam ins Sammellager 
zur Deportation. Für die Kranken und Sterbenden wurde ihm 
die hl. Eucharistie anvertraut. Strahlend über diese Auszeich-
nung ging dieser moderne Tarcisius in den Transport. Zwei 
Wochen später war der tapfere Junge wie Ungeziefer vergast, 
weil er nicht der germanischen „Herrenrasse" angehörte. 

• Nach dem Krieg wurde P. Born gebeten, eine Dokumen-
tation der Hilfsstelle zu erarbeiten. Er selbst konnte noch die 
entscheidende Vorarbeit leisten, besaß aber nicht mehr die 
Kraft, das Werk zu Ende zu führen. So brachte ich auf Wunsch 
der Obern die Arbeit zum Abschluß. Wenn sie auch nur in 
äußerlich bescheidener Form erscheinen konnte, so ist sie doch 
ein beredtes Zeugnis für die Arbeit zugunsten der verfolgten 
Juden, die von Kardinal Innitzer begonnen und mit Hilfe sei-
ner Getreuen bis zum Ende mit Schrecken durchgestanden 
wurde. Unter ihnen nimmt P. Born einen herausragenden Platz 
ein. 

Er war dankbar, daß er das Erscheinen der Dokumentation 
wie auch der Neuauflage des Tagebuchs einer seiner engsten 
Mitarbeiterinnen, Gertrud Steinitz-Metzler, „Heim-
führen werd ich euch von überall her", noch erleben konnte. Mit 
ihm beabsichtigte die Verfasserin denen, die sie liebte, ein 
Denkmal zu setzen. Unbeabsichtigter Weise tat sie dies auch 
für alle Helfer von einst und „den Pater", der zu der Zeit, da 
Mitleid mit den „rassisch Minderwertigen" ein Verbrechen 
war, den Verfolgten zur Seite gestanden und die Fackel der 
Menschlichkeit hochgehalten hat. 

Wenn Gott einst dem Abraham verheißen hat, um zehn 
Gerechter willen Sodom zu verschonen, so dürfen wir darauf 
vertrauen, daß er unserer Zeit um dieser beispielhaften Men-
schen willen, die tagaus, tagein ihr eigenes Leben für die Ver-
folgten aufs Spiel setzten, die Chance eines Neubeginns im 
christlich-jüdischen Verhältnis schenken wird. 

• In den letzten Kriegstagen konnte P. Born noch Hervorragendes 
für Wien leisten. Das Gebiet um den Stefansdom wechselte 
mehrmals den Besitzer zwischen Deutschen und Russen. Zwei-
mal konnte P. Born durch persönlichen Einsatz Funkenherde 
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am Dom - hoch im Dachstuhl - löschen. Die letzte, endgültige 
Brandkatastrophe konnte er freilich nicht verhindern. Da alle 
Häuser ringsum zerstört waren und die übriggebliebenen 
Menschen keine Möglichkeit hatten, sich selbst zu versorgen, 
richtete P. Born im Palais Kardinal Innitzers eine Küche ein, 
die täglich bis zu 300 Mittagessen ausgab. Landpfarrer und Klö-
ster spendeten in großzügiger Hilfsbereitschaft Lebensmittel für die 
hungernden Wiener und P. Born brachte diese auf Lastwagen 
mit russischen (!) Chauffeuren und den eigenen Mitarbeitern 
in die Stadt. Das von der Gestapo beschlagnahmte Haus der 
Caritas Socialis (Generalat in der Pramergasse) holte er für die 
Genossenschaft zurück - Schwester Verena CS gehörte 
zum Kernkreis der Helfer P. Borns. 

• So wichtig und gefährlich die Hilfe P. Borns für die nicht-
arischen Katholiken war, man würde seiner priesterlichen Hal-
tung nicht gerecht, wenn man seinen Einsatz fra die heimatver-
triebenen Volksdeutschen, die zu Tausenden nach Österreich 
flüchteten, mit Stillschweigen überginge. Sie mußten mit dem 
Lebensnotwendigsten versorgt werden. Psychologisch unge-
mein erschwerend war das Gerücht, die Flüchtlinge seien 
„Nazis". P Born war sich darüber klar, daß es sich um Men-
schen in Not handelte. Er nutzte seine Verbindungen zu aus-
ländischen Hilfsorganisationen, die er noch aus der Zeit seiner 
Arbeit für die nichtarischen Katholiken hatte, um die „Schwei-
zer Spende" ins Leben zu rufen. Mit ihrer Hilfe wurden über 1,5 
Millionen Frühstücksrationen an Kinder in 24 Flüchtlingsla-
gern ausgegeben. Im Jahr, bevor er nach Deutschland zurück-
kehrte, wurden über 80 000 Kinder mit der Bahn, mit Flugzeug 
oder Schiff ins Ausland verschickt. Sie konnten sich dort bis zu 
1 1/2 Jahren erholen und überstanden so gut versorgt die 
schlimmsten Hungermonate im ausgebluteten Wien. Mit die-
sen Unternehmungen war die Flüchtlingsseelsorge der Caritas 
geboren. Ihre Mitarbeiter waren von der priesterlichen Hal-
tung P. Borns, der sich von der Betreuung der Juden" nun-
mehr den „Nazis" zuwandte, zutiefst beeindruckt. 

Zum ersten Mal in der Geschichte Wiens gelang es - dank 
der Initiative P. Borns - staatliche, private und konfessionelle 
Organisationen an einen Verhandlungstisch zu bringen, um 
gemeinsame Aktionen zu besprechen und durchzuführen. 
Viele Wiener haben es ihm zu verdanken, daß zahlreiche Care-
Pakete dank seines Verhandlungsgeschicks und des hohen 
Ansehens, dessen er sich erfreute, den Weg zur hungernden 
Bevölkerung fanden. Der Aufbau der Caritas in Wien nach dem 
Krieg war weitgehend P. Borns Werk. 

• 1946 wurde P. Born nach Sankt Georgen/Frankfurt 
geholt, um bis 1949 den Wiederaufbau der Hochschule zu lei-
ten. 1949-60 war er in Dortmund, anschließend bis 1966 in 
Essen Seelsorger für Priester, Akademiker und Ordensleute. 
1966 kehrte er dann für zehn Jahre in sein geliebtes Wien 
zurück, um sich der Arbeit an der Dokumentation zu widmen. 

1966 zeichnete ihn der österreichische Bundespräsident für 
Verdienste um die Republik Österreich mit dem Großen 
Ehrenzeichen aus. Bei dieser Gelegenheit betonte Minister Dr. 
Piffl-Percevic, er bedauere, daß P. Born aus protokollarischen 
Gründen nicht die höchste Stufe bekommen könne. Verdient 
hätte er sie zweifellos. Zwei Jahre später erhielt er das Bundes-
verdienstkreuz I. Klasse und schließlich am 27. 4. 73 die 
Ehrennadel der Österreichischen Widerstandsbewegung. Die 
Laudatio hielt der jetzige Bundespräsident Dr. Rudolf Kirch-
schläger. 

Der Westdeutsche Rundfunk brachte 1961 eine Sendung 
über die Hilfsstelle unter dem Titel „Das Büro im Hinterhaus" 
(nach dem Tagebuch „Heimführen werd ich euch ..."). Einige 
Tage später wurde sie nochmals ausgestrahlt, im August 1964 
und im November 1966 wiederholt. 

• Verständlicherweise fehlte es P. Born nicht an Bewunde-
rern. Nicht nur seine ehemaligen Mitarbeiter und Schützlinge 
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verehrten ihn, sondern auch die Mitglieder des Cartell Rupert 
Mayer, zu dessen langjährigen Mitarbeitern P. Born zählte. 
Von denen, die die ihn wirklich kannten, habe ich nie ein abfäl-
liges Wort über ihn gehört, wenngleich P. Born sicher seine 
menschlichen Eigenheiten und auch Schwächen hatte. 

Alles in allem genommen darf ich, der ich ihn auch aus sei-
ner persönlichen Korrespondenz kennenlernen durfte, sagen, 
daß er ein beispielhafter Jesuit war, der ganz aus dem Glauben 
lebte und etwa bei der Arbeit in der Hilfsstelle keineswegs sei-
ner natürlichen Neigung folgte. 

Wenn der oft so gründlich mißverstandene Simon Wiesen-
thal ihm zu seinem 60-jährigen Ordensjubiläum 1975 schrieb: 
„Ich weiß zu schätzen, was Sie in der Zeit ohne Gnade für 
meine Glaubensbrüder getan haben, und seien Sie versichert, 
wir werden ihnen das niemals vergessen!", so dürfen wir in die-
sen Worten den Ausdruck höchster Wertschätzung seitens der 
ehedem Verfolgten erblicken. 

Und wenn unsere heutige Jugend auf der Suche nach Vor-
bildern ist, hier hat sie eines: einen ganzen Mann, der nicht nur 
außergewöhnlich tüchtig war, sondern einen Jesuiten von ech-
tem Schrot und Korn, der seine aus dem Glauben gespeiste 
Nächstenliebe nicht mit hohlem Pathos, sondern durch die 
überzeugende Beredsamkeit der Tat bekundete. Ein Dutzend 
solcher Mitbrüder in jeder Provinz - und die Nachwuchssor-
gen wären behoben. 

Am 26. November 1980 gab P. Ludger Born im Alten- und 
Pflegeheim Haus Sentmaring in Münster seine Seele in die 
Hand seines Schöpfer zurück. R. i. P. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Ich darf Ihnen meinen herzlichsten Dank sagen für „Theolo-
gisches". Ich studiere es regelmäßig von der ersten bis zur letz-
ten Zeile und habe in unserer Zeit der Kirchenkrise ungemein 
viel Nutzen für mich persönlich und für die ganze Seelsorge 
daraus geschöpft. Vor allem scheint es mir besonders wichtig, 
daß Sie sich nicht von ideologischen Manipulationen beein-
drucken lassen und stets herausstellen, daß es keinerlei gesi-
cherten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, auch nicht 
auf dem heute in fast allen Schulen mißbrauchten Gebiet der 
Evolution, die unserem Glauben entgegenstehen. Durch Ihre 
Artikel habe ich buchstäblich vielen Jugendlichen den Glau-
ben erhalten und festigen können. Also nochmals meinen herz-
lichsten Dank! Wenn „Theologisches" kommt, lege ich sofort 
alle anderen Schriften beiseite und studiere eingehend die 
stets hochaktuellen Beiträge. 

Es grüßt in mitbrüderlicher und dankbarer Verbundenheit 
Pfr. H. Jumpertz, Mechernich 

Im Septemberheft 1984 von „Theologisches" ist in Spalte M 
5990 ff ein Artikel über die Bruderschaft vom heiligsten und 
unbefleckten Herzen Mariens für die Bekehrung der Sünder 
enthalten, die von Bischof von Ketteler am 2.2. 1851 auch im 
Bistum Mainz errichtet wurde, näherhin ist seine Predigt wie-
dergegeben, die er zu diesem Anlaß gehalten hat. Für diesen 
Abdruck, der zugleich ein wichtiger Hinweis für heute ist, 
danke ich Ihnen sehr aufrichtig. 

Diese Bruderschaft möchte ich auch in meinen drei Pfar-
reien, für die ich zuständig bin, einführen. 

Im vergangenen Jahr sprach ein Pfarrer zu einem Kreis von 
Priestern und Laien. Die Einladung erging durch unseren 
Regionaldekan, und am ersten Abend sprach zunächst der 
Hochwürdigste Herr Weihbischof. Der Pfarrer und Laien aus 
seiner Pfarrei sprachen über ihre Bemühungen, Pfarrangehö-
rige, die der Kirche fernstehen, zurückzugewinnen. Hierbei 
werden diese Leute immer wieder zu Veranstaltungen der 
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Pfarrgemeinde eingeladen. Normalerweise enthalten die Blät-
ter, die übergeben werden, keine Angaben über Gottesdienste, 
wie es in Pfarrblättern üblich ist. Es soll bewußt zunächst nur 
Kontakt geschaffen werden von Mensch zu Mensch in die 
festen Hoffnung, daß eines Tages auch das Glaubensgespräch 
sich entwickelt und die Suche nach Gott. Man rechnet mit 
einem Zeitraum von etwa 10 Jahren. 

Ich kann dieses Unternehmen nicht voll beurteilen, im Mai 
sollen wir weiteres erfahren. Nur scheint mir bis jetzt allzusehr 
auf menschliches Kalkül aufgebaut zu sein. Ob Paulus da 
auch jemanden bekehrt hätte? Wie hätte Jesus dann reden 
müssen? Ohne einen Kreis von betenden und sühnenden Men-
schen läuft in Sachen Bekehrung sicher nichts, wenigstens fast 
nichts. Deswegen will ich die o. a. Bruderschaft einführen. 

Für alle Ihre Bemühungen in „Theologisches", das ich sehr 
schätze, und für Ihre Bemühungen in meiner Sache danke ich 
und grüße mit allen guten Wünschen ganz herzlich. 

Klaus Reiß, Pfr., Oberkirch 

Ich danke Ihnen vielmals für die Zusendung von „Theologi-
sches" mit der Sondereinlage „Mariologisches"; ich habe alles 
mit großem Interesse gelesen. Ich freue mich, daß ich diese 
Publikation, von der ich schon öfters gehört habe, nun auch 
selbst einmal kennengelernt habe. Dr. F. Kreh, Berlin 

Ihr Artikel über die Wiederzulassung der Liturgie, die die 
Heiligen der katholischen Kirche gefeiert haben, hat mir sehr 
gefallen, und ich bitte den Herrn Jesus Christus, daß er auf die 
Fürsprache seiner und unserer allerheiligsten Mutter hin Ihr 
großes Engagement dafür lohnen möge. J. Bruder, Wien 

Ich möchte meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, 
daß Sie in „Theologisches" die zusätzliche Beilage ,Mariologi-
sches' begonnen haben. Gerade im Hinblick auf eine falsch 
verstandene Ökumene ist es heute notwendig, einer theolo-
gisch fundierten und ungeschmälerten katholischen Marien-
verehrung Nachdruck zu verleihen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen wiederum meine 
Hochachtung aussprechen für die enorme Arbeitsleistung, mit 
der Sie neben ihren gewiß zahlreichen sonstigen Aufgaben die 
Zeitschrift ‚Theologisches' herausgeben als Orientierungslicht 
in der Verwirrung unserer Tage. Ihre umfassenden und 
inhaltsreichen Einführungen zu den einzelnen Artikeln sind 
ein Beweis für die klare theologische Linie, die Sie vertreten, 
obwohl dies bei vielen selbst innerhalb der Kirche nicht mehr 
opportun ist. Für diesen Mut und diese Unbestechlichkeit 
möchte ich Ihnen ganz ausdrücklich danken. Besonders wert-
voll sind auch die Kurzbiographien, die H. H. Geistl. Rat W. 
Schamoni regelmäßig veröffentlicht und die dem Leser den 
Zugang zu vielen Ehrwürdigen und Seligen unserer Kirche 
eröffnen, die man sonst nicht einmal dem Namen nach kennen 
würde. Wenn dieses Beispiel der Heiligen im Religionsunter-
richt und in der Priesterausbildung herangezogen würde, so 
wäre unsere kommende Generation viel weniger der Verfüh-
rung durch Idole und Irrlehrer unserer Tage ausgeliefert. Wir 
sehen ja am unangreifbaren Vorbild Mutter Teresas, daß es 
möglich ist, ohne Ideologie und Befreiungstheologie eine 
wahre Revolution der christlichen Liebe zu entfachen. 

K. Besler, Pfr., Kollbach 

Wie mir die Schriftleitung des Pastoralblattes am 6. 3. 1985 
mitgeteilt hat, wurde die Artikelserie von Herrn Prof. Dr. J. 
Dörmann, „Die Eine Kirche in allen Völkern und Kulturen", 
durch den Beirat der Redaktion einseitig beendet. 

Ich bin Ihnen dankbar, daß die Ausführungen von Prof. 
Dörmann über ein so zentrales Problem der Gegenwart in 
„Theologisches" weiter erscheinen können. 

(Fortsetzung Spalte 6423) 
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WILHELM SCHAMONI 

Maria Fidelis Weiss 

idebig. VI. 1882 in Kempten 
t 11. II. 1963 in Reutberg (Allgäu) 

Als Kind eines früh an Kehlkopftuberkulose verstorbenen 
Schneidermeisters verlebte Schwester Fidelis eine äußerlich 
arme, innerlich reiche und glückliche Kindheit. Mit sieben 
Jahren „überkam mich, sobald ich in die Kirche eintrat, und 
zwar jedesmal, das Gefühl der Nähe und Gegenwart Gottes. 
Mein Beten war nichts anderes als Ruhen und Lieben." Nach 
einer Jugendzeit, die schon ganz vom Sühnegedanken beseelt 
war, trat sie 1902 in das Klausurkloster der Franziskanerinnen 
auf dem Reutberg bei Bad Tölz ein. Bis zu ihrem Tode war sie 
hier als Organistin und als Handarbeitslehrerin in der Volks-
schule tätig. Nach der hl. Kommunion hat sie einmal den Hei-
land vernommen: „Mich dürstet nach Seelen, die sich im Ver-
borgenen hinopfern zur Ausführung meiner Barmherzigkeit 
und Absichten. Ich will das Übermaß meiner Liebe in ver-
schwenderischem Maße ausgießen über die Welt, um sie zu 
retten; aber diese Seelen müssen mich dafür bezahlen." Die 
Erfüllung dieses Wortes im größten mystischen Seelenleiden 
war Lebensinhalt und Aufgabe der Dienerin Gottes. 

Foto: Kloster Reutberg Obb. 

(Fortsetzung von Spalte 6422) 

Es ist mir unbegreiflich, daß die geradezu mitreißende Dar-
stellung des kirchlichen Missionsverständnisses den Unmut 
von MISSIO Aachen erregt und zum Abbruch der Artikelserie 
geführt hat. (Pastoralblatt 3 / 1985, S. 84 f). 

Dr. W. Kever, Ratingen 

Herzlich danke ich Ihnen für Ihren Artikel „Missale Roma-
num 1962" in „Theologisches". Ihre Arbeit an und mit „Theo-
logisches" ist täglich in mein Gebet eingeschlossen. 

Pastor K. H. Kehren, Münster 

Ihr Artikel „Missale Romanum 1962" ist so wertvoll, daß ich 
ihn nicht zerschneiden will, um den Vordruck auszufüllen und 
Ihnen zuzusenden. Ich habe deshalb den Vordruck mit 
Maschine geschrieben. Pfr. a. D. E. Fleck, Sinzheim 

An Prof Fittkau: 
Ich bin nach wie vor glücklich, regelmäßig „Theologisches" 

zu bekommen. Obwohl ich in Dublin viel stärker beansprucht 
bin als in Kerry, bin ich immer gespannt darauf und lese viele 
Artikel. Erzbischof Kevin McNamara, Dublin 

Aus einem an P. L. Groppe SJ gerichteten Brief zitieren wir mit 
Erlaubnis: 

„Theologisches" mit beiden Heften hat einen tiefen Ein-
druck auf mich gemacht: man merkt mit Bewunderung das 
immer hohe, einzigartige Niveau der deutschen Kultur auf 
allen Gebieten! Mit Ihren Aufsätzen gaben Sie mir ein wirklich 
großes Geschenk. Beide Ereignisse - oder beide Geschichten -, 
das Leben Ihres Herrn Vaters (General Groppe) und der 
selbstlose Einsatz von Wiener Katholiken, um Juden zu retten, 
sind geistig zusammen verbunden, als seltene glänzende Lich-
ter in einer finsteren Zeit. Die junge Generation braucht solche 

Vorbilder, die in vieler Hinsicht ihr sehr nah sind ... Wir sind 
der Meinung, daß wir Italiener General Theodor Groppe und 
Ihre Aufsätze kennen sollten. 

Prof. Mauritio Vallauri, Turin 

Zur geplanten Diözesansynode Rottenburg / Stuttgart und einem 
Vorbereitungsheft schreibt eine Leserin (M. Kuppe, Hechingen): 

Falls Sie das He ft zur Vorbereitung der Synode anschauen konn-
ten, werden sicher auch Sie finden, daß es in Diktion und 
Inhalt höchst unbefriedigend ist. 

Während Modernismus und Progressismus, Relativismus, 
Historizismus und Agnostizismus größte Schäden am Glau-
ben selbst verursachen, läßt man das alles beiseite und 
beschäftigt sich, gemessen an den Erfordernissen dieser Situa-
tion, mit der sekundären Frage der Weitergabe des Glaubens. Die 
Absicht ist - so meine ich - deutlich: man will der Frage nach 
dem Glaubensinhalt und seiner Wahrheit aus dem Weg gehen. 

Aber ich frage mich, warum dann überhaupt eine Synode 
nötig it. In dauernden Gesprächen von Gruppen und Grüpp-
chen und in dauerndem Aktionismus und ständiger Betrieb-
samkeit, denen die Tiefe, der eigene fromme Glaube, denen 
Stille, Gebet und vor allem die hl. Messe fehlt, so still und hei-
lig, wie sie früher war, kann das alles nicht gelingen, was ange-
strebt werden soll: glaubensstarke und kluge Katholiken her-
vorzubringen, die in Beten und Tun ihren Glauben leben und 
dadurch auch auf die Menschen ihrer Umgebung einwirken. 

Ewiges Vergelt's Gott für die ausgezeichnete Zeitschrift! 
Regina Angelorum, Dominikanerinnen, Rickenbach 

Herzlichen Dank für Ihren guten Artikel zu „Missale Roma-
num 1962", 	 P. A. Mushake, Mühltal 
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