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17.00 Uhr Besprechung und Beratung der Fördergemeinschaft (mit Gästen). Prof Fittkau: Die letzten 20 Jahre

Mittwoch, 20. 11. (Buli- und Bettag)
10.00 Uhr Prof. Dr. Johann Auer (Regensburg)

Die Zeichen der Zeit und unsere Theologie heute — Versuche zu einigen
Grundsatzentscheidungen
14.00 Uhr .Prof. Dr. Wolfgang Waldstein (Salzburg)
Das Laienapostolat und die Lage der Kirche
16.00 Uhr Prof. Dr. Leo Scheffczyk (München)
Marianische Theologie — Die Wesensgründe des Mariengeheimnisses
18.00 Uhr Marianische Andachtsstunde auf dem Käppele. Predigt
von Bischof Dr. Rudolf Graber — Mitwirkung eines Chores Donnerstag, 21. 11.

Menschliche Person und göttliche Dreifaltigkeit — Erwägungen zur
Analogia trinitatis
Es ist ein Statement von Prof. Bernhard Lakebrink vorgesehen.
11.30 Uhr Prof. Dr. Helmut Kuhn (München)
Glaube und Kulturrevolution
14.00 Uhr Prof. Dr. Johannes Dörmann (Münster)
Göttliche Dreifaltigkeit und indische Mystik — An der Problematik
der indischen Eucharistiefeier (Saccidananda) dargestellt Mit
—

J. BERND WITTSCHIER

Märtyrer 33/45: Pater Werner Barkholt, S. J.

Programm

8.00 Uhr Hl. Messe als Choralamt in der Marienkapelle (am
Marktplatz) - Mit Choralschola
10.00 Uhr Prof. Dr. H. E. Hengstenberg (Würzburg)

WILHELM SCHAMONI

Für eine wahre, „objektive", reife Moral Wider den „zügellosen Subjektivismus des
Gewissens" (Joh. Paul II.) - (Zu Th. Belmans)

Dienstag, 19. 11.

Ton-Bild-Begleitung
16.00 Uhr Ende der Tagung
Tagungsstätte: Hotel Maritim, 8700 Würzburg, Pleichertorstr. 5 (200 m vom Hbf.). Tel. 09 31 - 5 08 31, Im Tagungszentrum - Barbarossasaal
Das Programm betont bewußt - neben den Hauptvorträgen
mit jeweils anschließender Aussprache - die spirituelle Verties fung
im Hl. Opfer, in Andacht und Gebet. Auch ist Zeit zu weiteren Aussprachen gelassen. Dazu stehen in Würzburg zur Verfügung: Dr.
Th. Beer, Proff. Bökmann, Brandmüller, Fittkau, Hoeres, Lakebrink, Mock, Pfeil, Stöhr und selbstverständlich die Referenten.
Die Teilnehmer werden am Mittwochabend zum Käppele mit einem Bus hin- und
zurückgefahren. Die Mahlzeiten können im Hause gemeinsam eingenommen werden.
Wegen Wernachtung möge man sich selbst an das Hotel oder an den Verkehrsverein
Würzburg (Pavillon vor dem Hbf Tel. 09 31 - 3 74 36) wenden.
Ein besonderer Tagungsbeitrag wird nicht erhoben.
Auf Wunsch werden Teilnahmebescheinigungen durch die Fördergemeinschaft ausgestellt.
Eine formelle Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Programm setzt zwei zentrale Schwerpunkte, am Mittwoch
die Besinnung auf die theologischen Fundamente - angesichts
der Entwicklung in den letzten 20 Jahren;
am Donnerstag den unerläßlichen Beitrag einer metaphysischoffenbarungsoffenen Philosophie - angesichts synkretistischer
und kultur-revolutionärer Versuchungen heute, dargestellt
am geoffenbarten Dreifaltigen Gott.
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Die Tagung will am Vorabend der außerordentlichen
Bischofssynode der Grundsatzklärung und -entscheidung dienen und zu offenen Gesprächen viel Gelegenheit bieten.
Für das Programm verantwortlich: Prof. Johannes Bökmann

der dieselben Sachen wiederholt. Die einzig neue Tatsache ist
die Verschärfung seines polemischen Tons."
„In Wirklichkeit ist Hans Küng seit seinem Buch ‚Christsein' nicht mehr Christ."
M.: Sie wollten wohl sagen, er sei nicht mehr katholisch?
Es ist auch eine Auslage von Büchern, die der Information und
B.:
„Es genügt, seine letzten Bücher zu lesen - auch jenes
Glaubensstärkung dienen, vorgesehen.
neueste
über die anderen Religionen: Küng ist nicht mehr
Wegen organisatorischer Fragen kann man sich wenden an Herrn Martin Petzold, GraChrist. Für ihn ist Jesus nichts anderes als ein Prophet. Das
benberg 2, 8700 Würzburg.
Problem reduziert sich auf eine Diskussion, ob er ein größerer
Prophet als Buddha, Konfuzius, Mohammed gewesen ist oder
nicht. Nicht zufällig ist er von Khomeni im Iran für Vorträge
eingeladen worden, wo er bekräftigt hat, daß es nur einen Gott
JOHANNES BÖKMANN
und viele Propheten gäbe. Für ihn ist - das sagt er deutlich das Christentum nur ein Weg unter den vielen zum Heil."
Die Analyse Ratzingers ist realistisch und trifft
M.: Wenn es wirklich so ist, ist es doch überflüssig, sich
Widerstände, Bestätigungen und Konsequenzen müde zu reden in jenem „Dialog", den er mit so viel Lärm von
der kath. Hierarchie fordert.
„Der neue Kampf um das Konzil", von dem wir im SeptemB.: „Er hat sich durch seine eigene Entscheidung außerhalb
ber- und Oktoberheft berichtet haben, verdichtet sich selt- der Kirche gestellt. Deshalb hat er den Bischöfen nichts mehr
samer- und bezeichnenderweise zu einer Auseinandersetzung zu sagen. In Wirklichkeit hat er auch anderen Leuten nichts
um die Analyse der realen Entwicklung und Lage der Kirche mehr zu sagen, zunächst einmal auch nichts den Protestanten.
nach dem Konzil. Vor allem an dem Buch Ratzingers „Zur In der Tat, seit sein Institut für ökumenische Theologie nicht
Lage des Glaubens - Ein Gespräch mit Vittorio Messori" als katholisch anerkannt ist, repräsentiert Küng allein sich
(Verl. Neue Stadt, 1985) scheiden sich die Geister.
selbst."
3. Auch von Leonardo Boff nennt v. Balthasar die Wurzeln
Der Kampf um die Analyse
der theologischen Meinungen und kommt zum gleichen
1. Hans Küng hat in einem pamphletären Artikel, in dem er Ergebnis:
Gift und Galle gegen Ratzinger, den Papst, die Kurie und alle
B.: „Leonardo Boff ist wie Hans Küng nicht mehr Christ".
Konservative spritzt, ein Schauerbild entworfen: „Die alte
M.: Was Sie da sagen ist aber sehr schwerwiegend.
Inquisition ist tot, es lebe die neue" („Die Zeit" vom 4. 10. 85 B.: „Nicht ich sage das, er selber sagt es. In seinem Buch ,Die
gleichlautend in anderen europ. Zeitungen - kampagnenar- Passion Christi Passion des Christen' gibt er in der 10. Auflage
tig). Nun könnte man ja in der Tat von einer Art Inquisition zu, nicht an die Gottheit Jesu zu glauben. Er behauptet, was
heute sprechen, wenn etwa eine Professorin, weil sie die Selbst- schon zu Beginn des Jahrhunderts Albert Schweitzer behaupverständlichkeit lehrt, daß mit der Zeugung (Gametenver- tete: daß die Jünger Jesus nach der Passion vergöttlicht haben.
schmelzung) von Anfang an ein neuer Mensch da sei, von-Stu- Also war Jesus ein Prophet, der das unmittelbar bevorstehende
denten und „Kollegen" zur Aufgabe ihrer Dozentur genötigt Reich verkündet hatte. Das Reich Gottes ist nicht gekommen
wird; wenn Moraltheologen, die ohne Abstriche die authen- und das Desaster war total."
tische Lehre der Kirche vertreten, von ihren geistlichen KolleM.: „Auch diese Wiederbelebung der alten Thesen des
gen „exkommuniziert" werden; wenn ein kompetenter Theo- Liberalismus der europäischen ,Belle Epoque' könnte den Verloge eine Artikelreihe über Mission und Dialog absprache- dacht vieler bestätigen: gewisse Befreiungstheologien seien in
widrig abbrechen muß, weil „Missio" das fordert; wenn einem die dritte Welt exportiert worden als Produktionen, die bei
anderen Theologen von Unzuständigen die Dozentur halbiert den abendländischen Intellektuellen schon überholt sind."
werden soll, weil er zur kirchlichen Ehelehre steht und eine als
B.: „Der Kern dieser Befreiungstheologie kommt aus
„konservativ" (was ganz schlimm ist) etikettierte Zeitschrift Europa. Aber eine gewisse Ausarbeitung in einem aggressiven
macht; wenn ein hochangesehener Kirchenhistoriker öffent- Sinn ist an Ort und Stelle konzipiert worden. Einer der Väter
liche Beschimpfungen, insbesondere von prominenten Katho- der Befreiungstheologie, der Deutsche Joh. Bapt. Metz, hat in
liken, sowie schweren internen Druck erfahren muß, weil er Lateinamerika Vorträge gehalten; aber vielen da unten
völlig unbestreitbare schlichte Fakten in einem Büchlein erschienen sie viel zu abstrakt: seine Theorien wollten sie in
erwähnt hatte, die allzu sensible Ökumenikerohren „belei- bewaffnete Revolution verwandeln."
digt" hatten; wenn Seminaristen, die schwarz tragen oder geleWenn man gelesen hat, mit welcher Aggressivität die Hergentlich den Rosenkranz beten oder nicht alle Modernismen derkorrespondenz den Fall Boff, als Beispiel einer behaupteten
willig mitmachen, große Schwierigkeiten mit ihren Vorgesetz- üblen Reaktion von Rom aus, verzerrend darstellt (David Seeten bekommen; wenn Kapläne mir schreiben, ich solle ihre
ber: Mehr als Restauration, Heft 6, Juni 1985, 245 - 249), ist
zustimmenden Briefe bitte nicht veröffentlichen: sie hätten man erleichtert über die gelassene Offenheit, mit der ein wirksonst mit erheblichen Repressalien zu rechnen, ... u. s. f. dieses lich großer Theologe unserer Zeit das Urteil des Lehramtes
Klima bei gewissen Tonangebenden in der Kirche könnte man vollständig bestätigt.
- die Beispiele und Symptome ließen sich vermehren - tat4. Nein, die oberflächliche Bewertung der Ratzinger-Anasächlich als eine ganz neue Form von Inquisition - und eine
lyse als „pessimistisch", womit man zugleich abblocken und
sehr wirksame, nämlich mit sozialem Druck, also indirekt und
diffamieren will, ist ganz falsch.
anonym arbeitende - bezeichnen.
B.: „Die Analyse Ratzingers ist realistisch, nicht pessimiIhre Akteure und Helfer kommen aber just aus dem Lager, stisch."
das Küng nahesteht und nun groteskerweise selbst „InquisiMan muß hier auch gewisse Ausarbeitungen aus den Sekretion!" schreit.
tariaten von Bischofskonferenzen (England/Wales, USA z. B.)
2. Hans Urs von Balthasar (B.) hat Vittorio Messori (M.) ein in Vorbereitung der Sondersynode erwähnen, wenn es heißt
großes Interview gegeben (L' Avvenire vom 15. Okt. 85, S. 8 /
(B. a. a. 0.):
9), in dem er zu Küng sagt:
„Man muß sich fragen, ob gewisse Episkopate noch jene
„Seit wenigstens zehn Jahren hat dieser Mann immer wiecommunio in Liebe mit dem Papst haben, von der z. B. der hl.
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Eine kirchensteuerpotente Kirche der Angebote, Beiträge,
sozialen und Bildungseinrichtungen mit vorwiegend linkem,
befreiungstheologischem Moralismus („Frieden", „Umwelt",
„Randgruppen", Asylanten) könnte glaubensmäßig entbehrlich werden.
6. Ratzinger vertieft das im Hinblick auf die Bischofskonferenzen und das Bischofsamt (a. a. 0. S. 59 - 66).
Er beklagt, daß „bei einigen Bischöfen ein gewisser Mangel
an Sinn für die individuelle Verantwortung und die Delegierung ihrer unveräußerlichen Befugnisse als Hirten und Lehrer
an die Strukturen der lokalen Konferenz dazu führt, das ins
Anonymat abgleiten zu lassen, was hingegen sehr personal
bleiben muß" (61). Ratzinger berichtet, daß Bischöfe unter vier
Augen zugestanden haben, „daß sie anders entschieden hätten, wenn sie allein hätten beschließen müssen". Sie hätten
aber nicht „als ‚Spielverderber', als ‚rückständig' und ,wenig
aufgeschlossen" angesehen werden wollen (63). Die Heiligen

seien jedoch nicht „Funktionäre von Apparaten" gewesen, und
die Kirche brauche „Heilige mehr als Funktionäre" (68).
Und von Balthasar äußert dazu: „Oft sind es Anonymitäten,
nämlich Ämter, Kommissionen, und nicht Bischöfe mit
Namen und Vornamen, die diese Approbationen (z. B. für
Katechismen) geben. Ferner fürchte ich, daß es bei bestimmten Bischöfen eine Furcht vor gewissen aggressiven Minderheiten gibt. Man sagt, daß vier oder fünf Personen eine ganze
Bischofskonferenz manipulieren, darunter die wichtigsten und
größten."
Eine Beobachtung übrigens, die mir kürzlich ein Theologe,
der die entspr. Verhältnisse und Personen genau kennt, von
einer europäischen Bischofskonferenz bestätigte.
Treffend, was zu diesem Zustand, über den sich der bekannte Soziologe Parkinson übrigens besonders amüsieren
würde, H. U. von Balthasar (a. a. 0.) sagt:
„Nichts Groteskeres kann man sich denken, als einen Christus, der Kommissionen einsetzen wollte. Wir müssen eine
katholische Wahrheit wieder entdecken: in der Kirche ist alles
personal, nichts darf anonym sein. Es sind stattdessen anonyme Strukturen, hinter denen sich jetzt so viele Bischöfe verstecken. Kommissionen, Unterkommissionen, Gruppen, Büros
jeder Art. Man beklagt den Priestermangel - und mit Recht.
Aber tausende Kleriker gehören zu der klerikalen Bürokratie.
... Der Glaube ist sehr viel einfacher als all dies."
7. Was Ratzinger mit besonderer Schärfe von der Katechese und dem Katechismus sagt - Dinge, die wir seit vielen
Jahren - oft um den Preis, der Unkenntnis, Rückschrittlichkeit, ja synodenwidrigen Verhaltens von „Verantwortlichen
für Schule und Religionsunterricht" geziehen zu werden - vorgetragen, begründet, belegt und um Besserung gebeten haben
wird ebenfalls von v. Balthasar bekräftigt: „Wir müssen zu den
echten authentischen Katechismen zurückkehren ... Es ist
nicht zulässig, daß jeder sich einen Text nach seinem
Geschmack macht. Bei uns im deutschsprachigen Bereich zirkulieren hunderte solcher Texte" (a. a. 0.).
8. Vollständig zustimmen können wir auch den treffenden
Aussagen v. Balthasars über die Ärgernisse, die durch eine
sogen. „wissenschaftliche Exegese", vor deren Folgen schon
Karl Barth die Katholiken gewarnt hatte, dem Glauben vieler
Menschen bereitet werden.
M.: „Die wissenschaftliche Behandlung der Hl. Schrift
scheint einen bedrückenden fall-out (Ausstoß, Abfall) in der
Alltagspastoral zu produzieren?"
B.: „In der Tat gelangen die Hypothesen der Spezialisten
verwässert, wenn nicht entstellt, an die Priester und die Laien
und wirken zerstörend." ...
„Dieser Zweifel dringt sogar so weit, daß er die Realität der
Wurzel des Glaubens selbst, den Bericht über die Auferstehung, mit einbezieht."
Der Umgang mit der Hl. Schrift dürfe nicht technisch-wissenschaftlich sein, sondern müsse in geistlicher Lesung in der
großen patristischen Tradition erfolgen. Diese Frage zählt er
zu den wichtigsten in der Sondersynode zu behandelnden.
9. Damit wird dann auch die Priesterspiritualität und v. a.
die Priesterausbildung angesprochen. V. Balthasar fordert
schlicht eine ganz andere Ausbildung für die Priester (so wie
schon W. Schamoni in dieser Zeitschrift):
„Wir müssen zu dem traditionellen Modell, ich meine das
tridentinische, zurückkehren; wenn auch einem in kluger
Weise angepaßten, nämlich zum Seminar.
„Der Bischof muß die Möglichkeit haben, die Seminare
nach den Weisungen Roms neu zu schaffen und die Professoren seines Vertrauens zu ernennen. Aber häufig, selbst wenn er
es wollte, wird er durch die von ihm selbst geschaffenen Strukturen daran gehindert" (a. a. 0.).
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Cyprian spricht. ... Den Bischofskonferenzen widmet das
Konzil einen kleinen Satz. Einige haben jedoch daraus die
Zentralaussage des ganzen Konzils gemacht: Wenn die Struktur zu drückend wird, dann wird der Bischof am Ende paralyssiert."
Es wird deutlich: die Aufdeckung der Fakten durch Ratzinger bringt die künstlich erzeugte Konzilsgeist-Euphorie in
eine Krise. Manche sind erschreckt und ärgerlich, wie
Ertappte. Andere sind überrascht, weil sie jetzt erst das Verhängnisvolle gewisser Entwicklungen erkennen.

Die Erkenntnisse sind nicht neu
Man möge uns nicht übelnehmen, wenn wir die genauen,
geistvoll erklärten und ohne beschwichtigende Verharmlosung beim rechten Namen genannten Beobachtungen und
Kritiken Ratzingers und v. Balthasars (man könnte auch
de Lubac, Scheffczyk und Lobkowicz nennen) als Bestätigung
seit langem geäußerter Sorgen und Erkenntnisse - insoweit
mit Genugtuung - liest. Vielleicht darf zum Beleg hier angeführt werden, was ich vor etwa sechs Jahren schrieb:

5. Verantwortung und das ihm kraft göttlichen Rechts auferlegte
Lehr- und Leitungsamt des Ortsbischofs darf in wichtigen Fragen nicht pseudodemokratisch oder instanzen -bürokratisch
blockiert, gelähmt, eingekreist oder unterwandert werden. Berater,
Sprecher, Sachverständige der Bischöfe können nicht gleichzeitig
aggressive Kirchenkritiker sein. Die zweideutige Unwahrhaftigkeit
jener, die in der Kirche gegen sie wirken wollen und dabei noch
v o n ihr, nach Beamtenart gesichert, bezahlt zu werden verlangen,
spricht eher gegen deren Berufung.
Die rapide angewachsene Bürokratisierung der deutschen
Kirche in Verwaltung, Erwachsenenbildung, Caritas, Jugendfunktionärsapparat, Entwicklungshilfeinstitutionen — um nur einiges zu
nennen —, mit ihren zahllosen Ausschüssen, Kommissionen, aufwendigem Personal-, Häuser- und Finanzbestand, führt zu vielfacher
Entfremdung vom zentralen Sinn freien, uneigennützigen und mutig
riskierten Einsatzes. Daran fehlt es denn auch. Nicht selten werden
gar unverträgliche Methoden und Ideologien vermittelt.
Im Geist des als ethische Selbstbeanspruchung verstandenen
Su bsidia ritätsp rin z ip s müssen — unter Beachtung der unaufgebbaren hierarchischen Leitung — Ämter-, Papier- und Veranstaltungsflut durch mehr persongetragene apostolische Arbeit überwunden
werden. Die Vielzahl der na chkon zilia ren Räte sollte an aktivem Tun, Hilfe bei der Seelsorge und Caritas ausgerichtet und
gestaltet werden. Selbstverzehr in Einfluß-, Abstimmungs- und
Durchsetzungsfinessen ist nicht nur Energieverschwendung, sondern
schädlich, widerspricht christlichem Zeugnis.
Eine verwaltete, gleichzeitig im Glaubens-, Lebens- und Missionszeugnis schrumpfende Kirche gerät in die Gefahr bürokratischer Verrechtlichung, betriebsblinden Taktierens, einfluß- und ideen-politischer Kompromisse; verliert spirituelle Kraft und Ausstrahlung.

Man denkt an die wütende Kampagne gegen das mutige
und erfolgreiche Seminar von Rolduc und die Blockade gegen
alle Versuche, im deutschsprachigen Bereich etwas ähnliches
von einem Diözesanbischof zu erreichen.
10. Auch unsere immer wieder vorgetragene Glaubenskritik an illusionären, ja die Gefahr der Protestantisierung (die
Ratzinger ausdrücklich bestätigt, a. a. 0. S. 164) transportierenden Ökumenepropagatoren erfährt eine entschiedene, ja
harte Bestätigung. V. Balthasar sagt:
„Leider hat sich der Dialog als ein Phantasma, eine Chimäre
offenbart. Es ist nicht möglich, mit Kirchen einen Dialog zu
führen, die nicht jenes Zentrum der sichtbaren konkreten Einheit haben, welches das Papsttum ist. Die protestantischen
Kirchen sind derart in soviele Denominationen zersplittert
und in ihrem eigenen Innern derart zerspalten, daß man sich
zwar mit einer Person, einem Theologen verständigen kann.
Aber da endet alles. Denn ganz gewiß werden andere kommen
und sagen, daß sie nicht dasselbe denken."
Wir brechen ab. Wir empfehlen sehr die Lektüre des Buches
von Ratzinger, das einen wirklichen tiefgreifenden Wandel hin zu mehr Ehrlichkeit und Realistik, zu mehr genuinem
Glaubensgeist - anzeigt und bewirkt.

Eine nicht verstandene Revolution

der fortlebende Erlöser und Retter unverfälscht in die ausgelaugten Seelen zu senken.
Am Vorabend der römischen Sondersynode, für die wir
innig um den Beistand des Hl. Geistes bitten, sei wiederholt:
Wir sagen ein entschiedenes Glaubens-Ja zur Verbindlichkeit
und verbindenden Kraft der Heiligen Überlieferung, zur ganzen, authentischen, katholischen Tradition. Ein „Neues", das
diesen Offenbarungs- und Gnade-getragenen Grund als „bloß
Überkommenes" herabsetzt und verkennt, verdient kein Vertrauen, führt in die Irre, verliert den Geist christlicher Unterscheidung, gefährdet tief die Einheit. „Die Freiheit im Sinne
Christi ist nicht in erster Linie Freiheit von sondern Freiheit
zu etwas ... Diese Auslegung und Ausübung der Freiheit muß
jeder Erneuerung zugrunde liegen" (Joh. Paul II.).
Indem wir uns zu einer derartigen Freiheit bekennen,
bekämpfen wir ihre Verfälschung, Verdrehung und versucherische Mobilisierung als angebliche „Autonomie" und Werkzeug einer hybriden und wesenlosen „Emanzipation". Faule
Früchte solcher mißverstandenen „Selbstverwirklichung" sind
Permissivität, Hedonismus, Weltlichkeit, Mangel an missionarischem Geist und bloße Teilidentifikation mit der Kirche.
Wir beklagen mit dem Heiligen Vater „das verbreitete Nachlassen jener Bemühungen ... , die Zeugnis geben für den Geist der
Buße und die Dynamik der Umkehr". Der z. T. aktiv betriebene Abbau sowie der Verlust des Beichtens zeugt wider jene,
die eine bleibende Wesensbotschaft Christi und deren jahrhundertealte, hochbewährte Gestalt leichtfertig, fahrlässig
oder gar gewollt abschafften, aushöhlten, oder zu isolierter
„Versöhnung" umfunktionierten.

11. Die Sicht auf die Zerstörung durch diejenigen, die diesen verhängnisvollen Prozeß vorangetrieben haben oder ihre
Nutznießer waren, sollte noch durch umfassendere und tiefere
Analysen und Einsichten ergänzt werden. Wir verweisen auf
die exzellente Darstellung von Helmut Kuhn „Die Kirche im
Zeitalter der Kulturrevolution" (Styria, Graz / Wien / Köln
1985), der die revolutionäre Tiefenströmung als wegspülende
und auflösende Dynamik auch in der Kirche klarsichtig darstellt.
Walter Hoeres hat mit seinem Büchlein „Der Aufstand gegen
die Ewigkeit - Kirche zwischen Tradition und Selbstzerstörung" (Christiana-Verlag Stein am Rhein, 1984) herausgestellt, daß der Progressismus nicht so sehr ein System
bestimmter Irrlehren ist, die sich als solche dingfest machen
und bekämpfen ließen, sondern eine ganz neue Einstellung
zum Sinn des Daseins und eine neue Art, die Wirklichkeit zu
sehen, eine Art umfassender Weltanschauung, die der katholischen so radikal entgegengesetzt ist wie Feuer und Wasser.
Hoeres, der philosophie-geschichtlich tief ansetzt, begegnet
sich hier mit dem Befund Ratzingers, der von gewissen
befreiungstheologischen Meinungen als von einem ganz
neuen Typ von Häresie spricht.
Was hier im Gange war und wie es wirkt und fortgeht, wird
vielfach nicht recht erkannt. Die Reaktionen auch von Gutwilligen haben deshalb etwas deutlich Hilfloses. Ein Buch wie das
von Marilyn Ferguson, „Die sanfte Verschwörung - Persönliche
und gesellschaftliche Transformation im Zeitalter des Wassermanns" (mit einem Vorwort von Fritjof Capra), Sphinx Verlag
Basel, 31983 kann eine Ahnung vermitteln, was hier in der
westlichen Welt wirklich - genau beobachtet - geschieht. Die
harmlos gewordenen Reden unserer modernistischen Moraltheologen können dem nicht begegnen, jedenfalls nicht mit
jener ganzheitlichen sittlichen Unbedingtheit, die hier aufs
Außerste herausgefordert wird. Die wahre selbstzerstörerische, aber als nett und gut ausgegebene, tatsächlich realitätsblind gemachte Selbstverwirklichungs-Ideologie und ein
heuchlerischer Pseudo-Moralismus als rechtfertigender Unterstrom der rasch wechselnden modischen Modernitätswellen
hat zu langsam - wenngleich fast schon zu spät - erkannten
Destruktionen geführt, die geschichtlich erst- und einmalige
elementare Selbst-Bedrohung des Menschseins überhaupt
bedeuten. Jetzt, jetzt mehr als je vorher, ist das reine, rettende
Offenbarungswort des Heiles, das Sakrament der Kirche als

(Bemann) 1. Im Septemberheft brachte „Theologisches" den
Beitrag von Dr. Barbara Schellenberger: Träger kirchlicher Jugendarbeit - Ein kurzer historischer Rückblick (Sp. 6621 ff ). Dieselbe
Autorin hat einen lesenswerten, inhaltreichen Überblick gegeben über:
Katholischer Jugendwiderstand, in: Der Widerstand gegen den
Nationalsozialismus - Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand
gegen Hitler, Hrsgg. von Jürgen Schmädeke und Peter Steinbach, im
Auftrag der Historischen Kommission zu Berlin in Zusammenarbeit
mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand (Pi per, München Zürich 1985), S. 314 - 326. Während die evangelischen Jugendverbände nach Verhandlungen schließlich am 19. Dezember 1933 vollständig in die HJ eingegliedert wurden, behauptete sich die KatholischeJugend innerlich wie in ihrem organisatorischen Zusammenhalt
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Demgegenüber stehen wir zu dem wahren Erneuerungsprogramm
des II. Vatikanischen Konzils, wie es der Papst vor den Kardinälen
bekräftigt hat: Diese Erneuerung kann „nichts anderes sein als
eine wahre Bekehrung zu Gott, die den Bedürfnissen und
Erfordernissen unserer Zeit angepaßt ist. Der Ruf zur Umkehr
(metanoeite!), das heißt zur Buße, ist nicht nur das erste Wort der
Frohbotschaft, sondern ihr ständiges und bleibendes Wort. Aus diesem Wort nämlich lebt die Kirche." (a. a. 0. S. 6).
Unsere Zeit sehnt sich im tiefsten nach dem wahren Heil,
nachdem aller Heilsersatz schauerlich, öffentlich und chronisch Bankrott gemacht hat. Viele Seelen sind gestört, vagierend, kaputt. Die Ernte ist groß. Der wahren Erntehelfer und
Arbeiter sind wenige. Der Beschäftigungs-, oft Ablenkungsanimateure sind viele. Bitten wir den, der allein weckt, ausbildet und sendet, daß viele kommen und einbringen, was harrt
auf Heimholung!

OSKAR NEISINGER

Mut zu einem neuen Anfang
Notizen zur Lage und zur Zukunft katholischer Jugendarbeit in Deutschland

— auch dank Art. 31 des Reichskonkordats (Verbändeartikel) — vorzüglich. Streckenweise war die Hitler-Jugend auf der ganzen Linie in
der Defensive. Zum Christkönigsfest 1934 versammelten sich z. B.
30.000 Jugendliche im Kölner Dom. Nach Auflösung der Verbände
wurde die Arbeit illegal und in intensiver Jugendseelsorge weitergeführt. Der Widerstand war nicht in erster Linie politischer sondern
Gewissenswiderstand.
2. Das heutige Bild ist ein einziger Kontrast dazu, ein Desaster,
das die Berufung auf die zugrundeliegenden Konzepte und Tendenzen öffentlich und drastisch desavouiert. Martin Lechner (Perspektiven kirchlicher Jugendarbeit, Presseamt des Erzbistums Köln — Zeitfragen Nr. 33, 1985, 18 Seiten) gibt eine Aufstellung (S. 5):
„Kirchliche Jugendarbeit steht heute im „Stallgeruch", sich in der
Krise zu beftnden.Ja, diese Krise scheint seit zwanzig Jahren permanent anzudauern! Sie äußert sich heute
+ in der Forderung, den Bund Deutscher Katholischer Jugend in
seiner bisherigen Form aufzulösen (Steinkamp, 1984)
+ im Vorwurf; die kirchlicheJugendarbeit derJugendverbände des
Bundes Deutscher Katholischer Jugend sei eine „Daueropposition in
der Kirche" (E. Briessmann, 1981)
+ im Klagelied über die „Politisierung" der kirchlichen Jugendarbeit und damit einhergehend über eine „dem kirchlichen Amt gegenüber praktisch autonome Funktionärsherrschaft" (Roos, 1984)
+ im Vorwulf, kirchliche Jugendverbände vernachlässigten ihre
Aufgabe der Glaubensweitergabe und religiösen Sozialisation von
Kindern und Jugendlichen (vergleiche ebenda) und huldigten statt
dessen einer emanzipatorischen Pädagogik, die mit einer jesuanisch
verkürzten Theologie ein Bündnis zur „Befreiung junger Menschen
aus persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Abhängigkeiten"
eingegangen sei. (Roos, 1984/ vergleiche auch die Kritik an der Theologie des „Handbuchs der KJG" in Biemer, 1985, S. 190J)
+ in der Herausforderung der Jugendverbände durch die neuen
sozialen und religiösen Bewegungen
+ im Vorwurf mangelnder theologischer Grundlagn in der kirchlichen Jugendarbeit (Biemer, 1979)
+ im vielzitierten „Mitgliederschwund" der Jugendverbandsarbeit („ Der Anfang vom Ende in Zahlen") (N. Copray, 1984)
+ in der Debatte um eine theologische spirituelle Zusatzausbildung der pädagogischen Mitarbeiter und um die „Professionalisierung" der kirchlichen Jugendarbeit (Roos, 1984, Bleistein 1980)
+ in der Diskussion um eine neue Struktur der kirchlichen
Jugendarbeit (Briessmann 1981 und andere) und der verbandlichen
Jugendarbeit (Bund Deutscher Katholischer Jugend -Strukturkommission 1984)".
Aber nicht nur Vorwürfe und Debatten, sondern die Reaktionen der
Jugend selbst sprechen eine Sprache des beispiellosen Niedergangs.
Franz Meurer berichtet z. B. (Pastoralblatt Nov. 1985, S. 348):
„Der Mitgliederschwund des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend ist alarmierend (1962: 1.150.000, 1983: 450.000), wenn es
auch einige gegenläufige Trends gibt (z. 13. bei den St. -Georgs -Pfadfindern). Die Kette der zumeist in aller Öffentlichkeit ausgetragenen
Streitigkeiten zwischen Verbänden und Bischöfen reißt nicht ab. Im
Erzbistum Köln wurden binnenJahresfrist zwei vom Bischof ernannte
Jugendseelsorger nicht als Präsides des BDKJ gewählt: Ausdruck der
tiefen Spannung zwischen Leitungsamt der Kirche und den Verbänden. Das Anwachsen ,grauer Gruppen', die Bezuschussung von Leiterschulungen aus kirchlichen Mitteln an den Verbänden vorbei, die
Gedankenspiele um einen Meßdienerverband, die Umstrukturierung
von Jugendämtern, dies sind nur einige Beispiele einer wachsenden
Kluft."
3. Die Entwicklung ist geradezu ein Modell für die destruktive
Wirkung sogen. emanzipatorischer Konzepte: ein blühender, bewährter, großer Verbund kirchlicherJugendarbeit ist vollständig zugrundegerichtet worden. Über derartige Tendenzen und Methoden sollte man
in der Kirche nicht mehr debattieren und ihre Einflußträger in Religionspädagogik und Schulämtern nicht gewähren lassen. Sie haben
sich selber ad absurdum geführt. Contra facta non valent argumenta!
—
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Zu einem radikalen Neubeginn (und sei es jeweils auf Pfarrebene —
wo schon vielen Mitbrüdern der Geduldsfaden gerissen ist) gibt es
keine Alternative mehr. Der Autor des folgenden kann dafür besondere
sachliche und persönliche Qualifikation aufweisen.
Der Verfasser ist Jahrgang 1919. Er war Sodale an einer MC für
Gymnasiasten. Schon sehr bald fand er Kontakt zum Jugendhaus, zu
Altenberg, zu Wolker. Von1939 Leitung illegalerfugendgruppen und
Führerkreise. Herstellung von kath. Schrifttum. Nach dem Krieg
Diözesanjugendftihrer in Würzburg. Beteiligung an der Vorbereitung
und Gründung des BDKJ. Stellv. Bundesfihrer im Ehrenamt.
Schriften: „Werkbriefe", Würzburg. — Von ihnen ausgehend Gründung von ,Jungftihrer" und „Jungfiihrerin". — „Bildhefte der
Jugend", Würzburg. — ,Jungftihrerbildung", Düsseldolf, — „Flugblätter", Würzburg, u. a.
Das Jahr 1954 setzte in der Geschichte der Katholischen
Jugend Deutschlands zwei hoffnungsfrohe Wegzeichen. Im
Februar weihte Kardinal Frings das neue Jugendhaus in Düsseldolf. Im August kamen über einhunderttausend junge Menschen nach Dortmund zum ersten Bundesfest des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend.
Um den Stellenwert beider Ereignisse würdigen zu können,
muß man sich erinnern:
Der Bund war erst sieben Jahre zuvor in Hardehausen
gegründet worden. Den objektiv wichtigsten und zahlenmäßig
höchsten Beitrag zum Finanzierungsplan des Jugendhauses
hatte die Jugend selbst geleistet. 1954 gab es in der Bundesrepublik noch über zwei Millionen Arbeitslose und das Wirtschaftswunder hatte sein Füllhorn über die Hunderttausend,
die nach Dortmund kamen, noch keineswegs ausgeschüttet.
Sie mußten sich das Reisegeld vom Mund absparen. Neben
den Zeitschriften der Gliedgemeinschaften gab das Jugendhaus damals neun auflagenstarke Zeitschriften heraus, für die
Hunderttausende ebenso gerne ihren Obulus gaben wie für
Beitrag, Silberkreuz, Heimgestaltung und Caritas.
Dieser neue Aufbruch war nicht das Ergebnis einer amtlichen Strategie zur Rekrutierung junger Menschen. Er
geschah aus der Herzmitte jungen Willens. Aller Geschichtsverfälschung zum Trotz muß festgehalten werden, daß der
Bund nicht das Produkt raffinierter Organisatoren war, die
sich die besondere Situation der Nachkriegszeit zunutze
machten. Das Gegenteil ist der Fall. Unter denkbar schweren
Verhältnissen bewährte sich die Jugend der Kirche als „Quellwerk und Kraftwerk jungen Lebens" (Ludwig Wolker).
Nein, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend wurde
nicht aus dem Boden gestampft. Er schöpfte seine Vitalität
und sein Engagement aus dem reichen Fundus der Erfahrung
katholischer Jugendbewegung nach dem ersten Weltkrieg und
ungebrochen in der Illegalität unter dem Nationalsozialismus.
Den wesentlichen Beitrag zur Richtung, Tiefe, Einheit und
Form katholischen Jugendlebens im Deutschland des 20. Jahrhunderts gab Prälat Ludwig Wolker. Wenn sein Name im folgenden immer wieder genannt wird, so sollen gleichzeitig die
Namen der Vielen anklingen, die Seite an Seite mit ihm der
Jugendseelsorge und Jugendführung ihre ganze Kraft und
Liebe gegeben haben. Ohne Anspruch auf Vollzähligkeit seien
hier nur einige genannt: Carl Mosterts - Romano Guardini Jakob Clemens - Alfons Brands - Franz Steber - Hans Niermann -Johannes Maaßen - Adalbert Probst - Hermann Klens
- Ludwig Esch - Ingbert Naab - Georg Thurmair - Ludgera
Kerstholt -Josef Rommerskirchen - Willy Bokler - Bartholomäus Hebel - Heinrich Köppler. Diese Namensliste ist nur ein
Fragment. Nicht aufzählbar in einer gerafften Darstellung sind
die vielen Priester, jungen Frauen und Männer, die in der Vergangenheit ihre ganze Persönlichkeit, ihre freie Zeit, ihre
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Phantasie, ja in nicht seltenen Fällen ihre berufliche Existenz,
ihre Karriere und ihr Leben dafür eingesetzt haben, „daß Christus lebe in deutscher Jugend".
Ludwig Wolker ist am 17. Juli 1955 heimgegangen. Dreißig
Jahre nach seinem Tod sei die Frage gestellt, was von seinem
und seiner Gefährten Werk heute noch lebendig ist.
Eine gute Antwort darauf wissen viele, deren Leben irgendwann in den Jahren zwischen 1924 und 1960 von der jungkatholischen Bewegung geprägt worden ist. Sie halten das Erbe
von damals in hohen Ehren und in dankbarer Erinnerung. Sie
wissen auch, welch große Zahl heute führender Frauen und
Männer in Politik, Kirche, Publizistik und in der deütschen
Sportbewegung diesem Erbe verbunden sind. Aber gerade
diese Frauen und Männer fragen sich, wann immer sie zusammenkommen, was aus dem Bund der Deutschen Katholischen
Jugend, was aus dem Jugendhaus Düsseldorf geworden ist.

Keine Konservierung alter Zöpfe
Wer sich dem Vorbild Ludwig Wolkers verpflichtet weiß,
wird anerkennen, daß eine wirksame kirchliche Jugendarbeit
aufgeschlossen sein muß für zeitgemäße Formen und Methoden. Der junge Wolker war begeisterter Verbindungsstudent.
In seinem Nachlaß fanden sich aus dem Jahr 1906 mehrere
Fotos, die ihn als schmucken Chargierten mit Schläger, Stulpenhandschuhen, kniehohen Lackstiefeln, Bierzipfel und Sporen zeigen. Als er den Jungmännerverband zu reformieren
begann, hat er nichts vom Komment des Verbindungswesen
übernommen. Im Gegenteil, es gab viel böses Blut, als er recht
radikal den Burschenvereinen gerade jene Anleihen abmontierte, die diese den Korporationen abgeguckt hatten: Ehrenschärpen - Vereinsfahnen mit Freundschaftsbändern - Stiftungsfeste - Kirchenparaden - Bierabende. Es läßt sich heute
noch in alten Chroniken nachlesen, welche Wogen der Entrüstung aufwallten, als es plötzlich keine Jugendvereine, Versammlungen, Vorstände und Ausschußsitzungen mehr geben
sollte und statt dessen Begriffe wie Jungführer, Heimabend,
Gruppe und Führerrunde bevorzugt wurden. Singeschiff und
Kirchenlied verdrängten manch altehrwürdiges Liederbuch
und die von Rothenfels ausstrahlende liturgische Bewegung
schien manchem Bischof eine recht gefährliche Revolution.
Jugendgemäße Heimgestaltung verabschiedete das gewohnte
Vereinszimmer. Die farbfrohen Christusbanner ersetzten die
schwergestickten Vereinsfahnen. Fahrt, Lager, Laienspiel,
Sport und Spiel schufen ganz neue Räume katholischen
Jugendlebens. Ein Jugendschrifttum neuer Prägung entstand.
Diese Neugestaltung damals hat sicherlich manchem weh
getan. Sie bedeutete vielfach 'Abschied von altvertrauten und
liebgewonnenen Bräuchen und Gewohnheiten. Wer aber diese
Vorgänge im nachhinein beurteilt, muß anerkennen, daß sie
bestimmt waren von dem Bestreben, Gutes durch Besseres zu
ersetzen, verschüttete Quellen neu zu fassen, bewährtes Altes
durch neue Erkenntnisse zu ergänzen und den verkrusteten
Boden für die neue Saat zu bereiten.
Wer selbst damals dabeisein durfte, wirft dem BdKJ und
dem Jugendhaus von heute nicht vor, daß sie Formen und
Methoden der Jugendpastoral und -führung verändert haben.
Er hat nicht die Illusion, „die Jugend müsse heute ebenso
jugendbewegt, bündisch und kämpferisch gesonnen sein, wie
sie selbst einst waren" (Zitat aus: Synodenpapier zur Jugendarbeit). Die Kritik geht viel tiefer.
- Sie klagt an, daß der Bund der deutschen Katholischen
Jugend zwar dem Namen nach existiert, tatsächlich aber nur
noch eine Organisationshülse ist, in der fast nichts übrig geblieben ist vom Willen, von dem Motiven und Zielsetzungen seiner Gründer.
- Sie klagt an, daß in den letzten 20 Jahren ein reicher Fundus an pädagogischer und jugendpastoraler Erfahrung verges- 6707 -

sen und verworfen und gegen modische, kurzlebige Kinkerlitzchen ausgetauscht wurde.
- Sie klagt an, daß die Felder katholischer Jugendarbeit
teils durch die Experimente einer gewissen Theologie, Psychologie und Politologie verwüstet wurden, zum anderen Teil
aber unbestellt geblieben sind.

Die Jugend von heute
Bei vielen Vergleichen der Situation der Jugend von heute
und der Situation jener jungen Menschen, mit denen es Wolker und seine Mitarbeiter zu tun hatten, wird häufig grobe
Unwissenheit über zeitgeschichtliche Tatsachen deutlich. So wird
behauptet, damals wäre es leicht gewesen, junge Leute mit
Fahnengeknatter, markigen Worten und Lagerfeuerromantik
zu begeistern. Da gab es ja noch nicht Fernsehen, Disco, Sexwelle, Leistungszwang, Konsumterror, Sinnfrage, Glaubensmüdigkeit, Kirchenverdrossenheit, Atomangst.
Tatsächlich war Wolkers junge katholische Bewegung in
den 25 Jahren ihrer Wirksamkeit dreimal mit der Not und
Gefährdung der Jugend einer aus den Fugen geratenen Welt
konfrontiert.
+ Da waren die Jahre von 1927 bis 1933. Millionen ohne
Arbeit. Jugend ohne Berufschancen. Eine Republik auf
schwankendem Boden. Resignation und Verzweiflung, Verwirrung und Unsicherheit auf allen Ebenen, Anfechtung der
bisherigen Wertordnung, Glaubensmüdigkeit und Kirchenhaß. Und die historische Wahrheit zwingt zu der Feststellung,
daß auch die Impulse vieler kirchlicher Kreise und Ämter den
Aufgaben jener Jahre nicht genügten. In solch trostloser Landschaft und nicht auf einer wimpelumflatterten Waldwiese am
klaren Bächlein begann die erste Etappe eines neuen Weges
katholischer Jugendarbeit.
+ Sie setzte sich fort unter den völlig neuen Gegebenheiten
der Jahre 1933 bis 1945. Es ist falsch, wenn diese Zeit als ein
langsames Sterben der katholischen Jugendarbeit unter den
Schlägen der nationalsozialistischen Diktatur angesehen wird.
Die Zeitgeschichte hat leider nur sehr lückenhaft registriert,
daß sich die katholische Jugendbewegung und -seelsorge im
offenen Widerstand und in der geheimen Weiterarbeit in schier aussichtsloser Lage nicht nur bewährt, sondern in der Intensität
ihres kirchlich/religiösen, geistigen und kulturellen Strebens
ungebrochen weiterentwickelt hat. Dieser Entwicklung standen nicht nur Terror, Verlust aller äußeren Mittel und die lähmende Kriegsangst entgegen. Sie mußte sich auseinandersetzen mit einer nationalsozialistischen Propaganda, die Tag für
Tag vor allem den jungen Menschen den Irrwahn vom braunen Herrenmenschen einzuhämmern und christliche Wertvorstellungen zu verekeln versuchte.
+ Die dritte Etappe von Wolkers Werk war also keineswegs das Aufschminken einer längst untergegangenen Organisation. Sie setzte unter den neuen Gegebenheiten das fort,
was unter der Verfolgung weitergewachsen war. Auch diese
dritte Phase war keine Saat in wohlvorbereitete Äcker. Die
Mehrzahl der Jugend lebte in einer Not, die heute kaum vorstellbar ist. Es schien vielen unmöglich, sie für etwas zu interessieren oder gar zu begeistern, was außerhalb von Nahrungs-,
Wohnungs-, Existenzsuche lag. Sie hatten Unrecht. Der Bund
der Deutschen Katholischen Jugend wurde für Hunderttausende zum Wegzeichen ihres Lebens in Kirche und Volk.
• Dabei gab es in all den Jahren des Aufbruchs katholischer
Jugend die Unkenrufe jener nicht aussterbenden Spießer, die
über die „heutige Jugend" nur zu jammern wußten und es als
verlorene Liebesmühe ansahen, sie für hohe Ziele zu begeistern. An sie hat sich Wolker 1931 in Trier bei der sechsten
Reichstagung des Jungmännerverbandes in einem Referat
zum Thema Jugend im Gottesreich der Gnade" gewandt:
„Die Ungläubigen, die da in unserem Programm das Wort
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lasen: Jugendreich im Gottesreich der Gnade' werden spöttisch lächelnd oder kopfschüttelnd vorübergehen: ,Wie ist das
möglich? Im 20. Jahrhundert vor frischer, mannhafter Jugend
solche Botschaft! Mystik, Metaphysik, Anachronismus!' ...
Aber es sind auch Kleingläubige gewesen unter unseren
Freunden und in den eigenen Reihen, die klein gedacht und
klein gemacht, was wir als höchste Botschaft unseres Verbandes mit ernstem Willen künden. Die Botschaft sei zu wenig
konkret, zu wenig greifbar. Was ist konkret? Konkret ist, was
wirklich ist. Nicht bloß, was mit Händen zu greifen ist. Und
was ist wirklicher als die Wirklichkeit der Wirklichkeiten, die
essentia prima, Gott und das Reich Gottes. Und es hat sich
erwiesen: die Seele junger Menschen, auch ganz einfacher
Menschen, sieht und packt dieses Ziel mit heiligen Gewalten,
wenn es nur aus dem Nebel religiösen Denkens heraus klar
und lichtvoll gezeigt wird. Man hat gesagt, diese höchste geistliche Botschaft dürfe nicht so unmittelbar vor die Jugend
, gestellt werden, die Jugend des Volkes sei dafür nicht reif; als
Gemeinschaftsziel sei es daher zu schwer und zu fern. Schlagworte, die die Jungen verstehen, müßten geprägt werden.
- Sollen wir wirklich, nachdem 2000 Jahre die Botschaft
des Herrn so mit seinem Wort verkündet worden ist, der
Jugend gegenüber Arkandisziplin üben, das Heiligste und
Größte verbergen und zurückhalten um einer Pädagogik willen? Hier kann uns alle Pädagogik gestohlen bleiben, wir bleiben bei
seinem unmittelbaren Wort. Gerade in der heutigen Zeit mit den
zerfallenden religiösen Begriffen und vermenschlichten religiösen Formulierungen wollen wir das unmittelbare Wort des
Herrn rufen und die Jugend damit zu seinem wesentlichen
Christentum führen".
Natürlich begnügten sich Wolker und seine Freunde nicht
mit solchen verbalen Appellen. Sie bahnten gleichzeitig der
Rückkehr zum ewig Neuen begehbare Wege durch jenes
Gerümpel und jenen Schutt, die nicht ehrwürdige Tradition,
sondern Überbleibsel kurzlebiger Geschmacklosigkeiten
waren und gerade jungen Menschen den Zugang zur Kirche
versperrten. Das geschah nicht durch eine zynische Bilderstürmerei oder mit niederreißender Kritik, die selbst nichts Besseres anzubieten hat.
• Vom Jugendhaus Düsseldorf aus ging eine Fülle der
Impulse, Anregungen, Anstöße und Hilfsmittel für Jugendführung. und Jugendseelsorge. Vieles davon ist längst zu schon
selbstverständlichen Bestandteilen des kirchlichen Lebens in
Deutschland geworden. Es sei nur an folgendes erinnert:
- Zur immer würdigeren Feier der heiligen Messe trugen das
Kirchengebet und das Kirchenlied bei. Sie förderten ohne
jugendtümelnde Experimente lange vor dem Konzil die liturgische Erneuerung.
Das Neue Testament wurde nicht nur zum wichtigsten Band
in der Bücherei junger Menschen. Schriftlesung vor allen
Heimabenden, Bibelkreise und dem jugen Verständnis entgegenkommende Beiträge in den Zeitschriften mehrten das
Wissen um Gottes Wort und regten zu einer Christusfrömmigkeit an, die sich im Ernstfall bewähren sollte.
- In enger Verbindung zur priesterlichen Verantwortung
wurde der Gedanke entwickelt und in die Tat umgesetzt,
junge Menschen zur besonderen Verantwortung für ihre
Altersgenossen zu rufen. DasJungfiihrertum, das Wolker 1.928 in
Neiße begründete, hatte nichts zu tun mit der später aufkommenden Parole der HJ, Jugend solle nur von Jugend geführt werden. Es gründete auf der Erfahrung, daß in gewissen Entwicklungsphasen junge Menschen unter den ihnen altersmäßig
Nahestehenden leichter Kontakt und Glaubwürdigkeit finden
als Erwachsene. Die gründliche Schulung dieser Verantwortlichen setzte nicht nur eine große Schar Werber für die Sache
Christi und der Kirche in Bewegung, sie prägte zugleich viele
von ihnen für das ganze Leben.
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- Unvergessen sollte sein, was im Jugendhaus unternommen wurde, um durch einen neuen Stil derJugendzeitschrifien und
-bücher, aber auch durch die Verbreitung wichtiger Neuerscheinungen anderer Verlage die geistige und geistliche Substanz der jungen Generation anzureichern. So konnten etwa
die Christenfibel von Josef Pieper, die Hymnen an die Kirche von
Gertrud von Le Fort, Johannes Maaßens Von der Herrlichkeit
christlichen Lebens, Reinhold Schneiders Macht und Gnade,
Georg Thurmair /Josef Ricks Das Helle Segel ein Echo in jungen
Herzen finden, das auch noch in den Jahren anhielt, als die
Druckmaschinen nur noch für die Nazis arbeiteten.
- Mit heiliger Leidenschaft hat sich Wolker um die
Erneuerung der Jugendseelsorge bemüht. Er war immer
bestrebt, jedes Auseinanderklaffen zwischen der Arbeit der
Laien und dem Auftrag seiner priesterlichen Mitbrüder zu verhindern. Generationen von Jugendseelsorgern und Religionslehrern
verdanken ihm neue Begeisterung und zeitgemäße Anregungen für eine christusfrohe Pastoral. Es sei nur erinnert an seine
Anstöße für eine jugendnahe Verkündigung, an sein Eintreten
für das eucharistische Prinzip. Unvergessen auch seine Sorge
um die rechte Spendung des Bußsakramentes an junge Menschen.
- Nicht überschlagen werden soll die Einrichtung und
Durchführung der Gottbekenntnistage, deren Höhepunkt in den
Jahren 1936 bis 1945 war. Sie wurden in Konfrontation zum
nationalsozialistischen Kirchenhaß eine unüberhörbare Demonstration des Glaubens an den dreifaltigen Gott.
• All das ist für die Mehrzahl der Verantwortlichen im
BdKJ und im Jugendhaus Schnee von gestern. Das Synodenpapier sagt es vornehmer, aber überdeutlich: „Aber diese Maßstäbe und Ideale sind zeitbedingt. Nur wer das einsieht, kann
der heutigen Jugend die Freiheit zugestehen, ihre christliche
Lebensform selbst zu finden und selbst zu gestalten. Ebenso
müssen illusionäre Vorstellungen über die politische und
pädagogische Funktion der Jugendarbeit der Kritik unterzogen werden, denn sie verbauen mit dem Blick auf die reale
Situation der Jugend und der Gesellschaft zugleich den person- und sachgerechten Ansatz von Jugendarbeit."
„Illusionäre Vorstellungen". Mit dieser Verhöhnung meinten sich die Verfasser des Synodenpapiers von einem Jahrhundertwerk verabschieden zu müssen, für das sie noch nicht einmal ein gutes Wort des Nachrufs übrig hatten.
+ Es muß einmal deutlich gesagt werden, daß dieser Synodenbeschluß von 1975 „Ziele und Aufgaben kirchlicher
Jugendarbeit" einen hohen Anteil hat an der Zerstörung des
Bundes und an dem totalen Rollenwechsel des Jugendhauses.
In diesem Papier wurde endgültig das große Erbe Ludwig
Wolkers und seiner Freunde liquidiert. Statt dessen bezog man
sich auf soziologische, psychologische und erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse aus der Retorte. Das Jungführertum
wird überhaupt nicht mehr genannt. Statt dessen gibt es Mitarbeiter, gruppeneigene Leiter, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Supervisoren/Theologen.
+ Als besonderen Leckerbissen für die Jugend von heute
wird, was immer das auch sein mag, die reflektierte Gruppe angepriesen, von der, zehn Jahre später, kein Mensch mehr redet.
Und wie heißt das pastorale Konzept, um eine kirchenfremde
Jugend der Kirche zurückzugewinnen?
„Kirchliche Jugendarbeit muß daher helfen, das Unbehagen an der Kirche zum Ausdruck zu bringen und auf seine
Gründe zu hinterfragen." Mit diesem Satz wurde eine Mentalität in der Jugendarbeit eingeläutet, die zu dem Trugschluß
führte, man müsse dem Widerwillen mancher Jugendlichen
gegen Kirche und jegliche Institution dadurch gerecht werden, daß man die Kollision mit der Tradition provoziert. Mit
anderen Worten, es wird empfohlen Feuer mit Benzin zu löschen.
Diese Löschmethode hat unterdessen Erfolge gezeitigt.
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+ Man erinnere sich an den bundesweiten Skandal um das
niederträchtige Liederbuch der KJG „songbuch 2". Man denke an
jenes andere Dokument dieser Pädagogik nach der Methode „verbrannte Erde", nämlich an den Brief der KJG-Bundesleitung, der im
Mai diesesJahres die Mitglieder zur Totalverweigerung gegenüber der
staatlichen Gemeinschaft aufgerufen hat.

Und die Erfolge?
Nach 25 Jahren der Praxis einer Jugendarbeit nach dem
Motto „Perrnissivität auf allen Ebenen" wird es Zeit, nach den
positiven Ergebnisssen zu fragen.
Da wären zunächst die meßbaren und sichtbaren Bilanzen.
• Die Zeitschriften des Bundes sind bis auf einen kümmerlichen Rest verschwunden. Von einem Beitrag des Jugendhauses
zur Jugendliteratur kann keine Rede mehr sein. Wer in seiner
Jugendgemeinschaft Bedarf an Laienspielen, Feiervorschlägen oder Lager- und Fahrtentips hat, bekommt in Düsseldorf
längst keine Hilfe mehr. Das Silberkreuz, mit dem sich einmal
Hunderttausende zur Sache Christi bekannten, ist verschwunden. Tausende von Bannern mit dem Christuszeichen verstauben irgendwo. Die Mitgliederzahlen der KJG und anderer Gliedgemeinschaften sind rapid gesunken; wie tief, wissen wohl noch
nicht einmal die Funktionäre.
- Der Bund ist keine „jungkatholische Bewegung" aller
katholischen Jungendverbände mehr, sondern allenfalls eine
Gesellschaft mit sehr beschränkter Haftung, in deren Hauptversammlungen die Funktionäre ihr leeres Strukturstroh dreschen, wenn sie nicht ihr Mütchen an der Amtskirche kühlen.
Immer schwerer wird es, hauptamtliche Leitungskräfte für den
Bund und die Mitgliedsverbände auf allen Ebenen zu finden.
Noch katastrophaler sieht es beim Nachwuchs ehrenamtlicher
Leitungskräfte aus. Nur noch wenige Priester sehen in der
Jugendarbeit ein attraktives Arbeitsfeld.
- Zahlreiche Gruppen haben sich von Bundes- und Verbandsleitung völlig losgelöst und versuchen, in der Pfarrei aus
eigener Kraft zu arbeiten, nicht selten mit guten Ergebnissen.
• Wesentlich schlimmer und verhängnisvoller als dieses
organisatorische Desaster ist der erschütternde Substanzverlust in

allen Bereichen von Jugendführung, -bildung und -schulung.
Das Experiment, der Kirchenferne junger Menschen durch
forcierte Attacken auf die Amtskirche, durch Hinterfragen
und Kritisieren statt durch behutsames Hinführen zu der faszinierenden Herrlichkeit christlichen Lebens zu begegnen, hat
unterdessen Wirkung gezeigt. Es war einmal der Stolz katholischer Jugend, daß aus ihren Reihen so viele Priester, Ordensfrauen und -männer hervorgegangen sind. Wie aber soll denn
noch eine solche Berufung in einer Atmosphäre wachsen, die
vom Mißtrauen und der Distanzierung gegenüber dem Leitungsamt der Kirche vergiftet ist?
Das ängstliche Bemühen, das Niveau religiöser Weiterbildung und christlicher Lebenshaltung so zu minimalisieren,
daß auch jede Randgruppe noch berücksichtigt wird, hat in
einer ganzen Generation dazu geführt, daß auf die Formierung
von Kerngruppen mit besonderen Hochzielen verzichtet
wurde. Dabei hat die Erfahrung bestätigt, daß eine breite
Jugendarbeit ohne den Sauerteig einer solchen Elite nicht
möglich ist. Nichts ist mehr zu bedauern als diese brachliegen-

den Felder jungen Idealismus, junger Opferbereitschaft, junger Heiligkeit. Wo nicht gesät wurde, kann nicht geerntet werden.
• Rückgrat der Lebensschule katholischer Jugend waren
einmal die drei göttlichen und die vier Kardinaltugenden. Es war
das große Verdienst Josef Piepers, dem Zeitgeist zum Trotz
diese Tugenden gerade der Jugend als das „Höchste, was ein
Mensch zu sein vermag", ganz neu zu enthüllen. Unterdessen
hat eine aufgeblasene Allerweltsphrase die Tugendlehre des
hl. Thomas von Aquin ins Abseits gestellt: die Toleranz.
+ Welchen Stellenwert hat denn noch Glauben, wenn er
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hinterfragt wird, bevor man auch nur den Finger krumm
gemacht hat, um seine Inhalte kennenzulernen? Im übrigen
leitet ja die Toleranz an, jeden Glauben zu akzeptieren.
+ Hoffnung? Doch nicht darauf, daß des Menschen letztes
Ziel die Glückseligkeit bei Gott ist. Statt in die Vertikale geht
die neue Hoffnung in die Horizontale. Befreiung durch den
Umsturz aller gesellschaftlichen und politischen Strukturen.
Dabei darf dann die Toleranz kräftig beide Augen zudrücken.
+ Daß Liebe außer im Schlagergeschäft längst vom Etikett
Toleranz überklebt worden ist, läßt sich aus den Jahresberichten, Versammlungsprotokollen und Vorstandsperspektiven
eines Bundes herauslesen, der einmal unter dem Anruf Wolkers gestanden ist: „Höchste Ehre Gottes ist der Mensch, der
Gott liebt."
- „Der Christ ist klug, das heißt, er läßt sich den Blick für
die Wirklichkeit nicht trüben durch das Ja oder Nein des Willens, sondern er macht das Ja oder Nein des Willens abhängig
von der Wahrheit der wirklichen Dinge" (Josef Pieper, das
christl. Menschenbild). Niemand spricht katholischer Jugend
das Recht auf politische Meinungsbildung und gesellschaftliches Engagement ab. Entschiedenen Widerspruch aber muß
es finden, wenn versäumt wird, sich selbst und die einem
anvertrauten Jugendlichen objektiv über die Wirklichkeit
einer Problematik zu informieren und statt dessen kurzatmige
Demonstrationen dieser und jener Art mit dem Mandatsanspruch der vorher weder sachkundig gemachten noch befragten Mitglieder zu veranstalten.
- „Der Christ ist gerecht, das heißt, er vermag in Wahrheit
,mit dem andern' zu leben; er weiß sich als Glied unter Gliedern in der Kirche, im Volk und in aller Gemeinschaft."
Das paßt nicht ins Konzept der gängigen Toleranz. Die ist
zwar rückhaltlos zu seltsamen Umarmungen bereit, Hauptsache der Partner ist grün oder sonst links. Aber dort, wo gute
Nachbarschaft gefordert ist, werden Gräben aufgeworfen. Da
sind die Berührungsängste vor der Partei mit dem C. Da wird
gefordert, „Sand ins Getriebe der Gesellschaft und der Kirche
zu werfen" (Ein Jugendseelsorger u. a.). Da wird aufgefordert,
aus den Pfarrgemeinderäten auszutreten. Da wird gegen einen
„Erwachsenenkatholizismus" konfrontiert. Da wird faktisch
zur Totalverweigerung gegenüber der staatlichen Gemeinschaft aufgerufen ...
- „Der Christ ist tapfer, das heißt, er ist bereit, für die Wahrheit und für die Verwirklichung der Gerechtigkeit Verwundungen und wenn es sein muß, den Tod hinzunehmen."
Unterdessen gilt Tapferkeit im pädagogischen Konzept
radikaler Toleranz nur noch als museales Relikt. Die gleichen
Strategen, die der Kirche vorwerfen, unter Hitler zu wenig
Widerstand geleistet und junge Menschen aufgehetzt zu
haben, Sand im Getriebe zu sein, karikieren Bekenntnis, Verteidigung, Selbsthingabe und Tapferkeit als die Spinnereien
jugendbewegter Greise. So etwas steht ja im Widerspruch zur

wohlfeilen Formel von der Selbstverwirklichung.
- „Der Christ hält Maß, das heißt, er läßt es nicht zu, daß
sein Habenwollen und sein Genießenwollen zerstörerisch und
wesenswidrig wird."
Die Übung des Verzichts, der Abstinenz, der Mut zum „wir
nicht", der Enthaltsamkeit, der Keuschheit und Jungfräulichkeit gehörten einmal zum Selbstverständlichen katholischer
Jugendbewegung. Davon ist in den heutigen Programmen
kaum etwas übrig geblieben. Die gründliche Kapitulation
nicht nur vor der sexuellen Revolution sondern auch vor den
zahlreichen Abwässern einer trüben Antikultur geschah unter
dem Motto „Anpassung, Emanzipation, wir auch".

Wie soll es weitergehen?
Eine rückhaltlose Diagnose des gegenwärtigen Zustandes
katholischer Jugendarbeit will keine Wunden schlagen son- 6712 -

dem die Voraussetzung schaffen, Wunden zu heilen. Sie will
den vielen Gemeinschaften in Stadt und Land, die sich redlich
bemühen, junge Menschen zu Christus und zu seiner Kirche zu
führen, nicht verunsichern, sondern ihren Weg erleichtern.
Viele Priester und junge Laien warten auf einen neuen Anfang. Er
kann nicht durch ein Wunderrezept hervorgezaubert werden.
Vor allen notwendigen Maßnahmen und Aktionen muß die
Rückkehr zu dem Vertrauen kommen, daß Christi Wort und
seine heilige Kirche auch die Jugend unserer Zeit faszinieren
kann als der eigentliche Aufbruch und Heimweg dieses
Lebens. „Wehe euch, die ihr uns mit Bechern tränket: einer
Seele soll man die Ewigkeit geben!" (Gertrud von Le Fort,
Hymnen an die Kirche). Besser läßt sich die Notwendigkeit
einer Umkehr vom Firlefanz gruppendynamischer und anderer Expe-

rimente an der Jugend zu einer Erneuerung kirchlicher Jugendarbeit
aus der Herzmitte des Glaubens nicht formulieren.
Wer die Summen kennt, die jährlich von den Diözesen für
Jugendarbeit aufgebracht werden, weiß, daß in finanzieller
Hinsicht von einer Sparflamme keine Rede sein kann. Aber
mit Geld allein ist es nicht getan. Der Neubau katholischer
Jugend setzt eine neue Hinwendung und Begeisterung voraus,
die nicht von Finanzkammern, sondern von Menschen kommen muß, die als Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien
dafür eintreten, daß Räume der Gemeinschaft entstehen und
bewahrt werden, in denen junge Menschen in der Gemeinsamkeit mit Gleichgesinnten die wahrhaft frohe Botschaft der
Erlösung erleben und die Kirche der Freude erfahren können.
Im Geiste des hl. Don Bosco könnte man das so ausdrücken:
„Uns fehlt nicht das System, uns fehlt die lebendige Kraft, die
sich verzehrt ... Möchte man doch erkennen, daß sich die Welt
wahrhaft aus den Angeln heben läßt, daß sich das Antlitz der
Erde urplötzlich verändert, daß neue Menschen anheben zu
lächeln, wenn um Christi willen der Jugend wahrhaft gedient
wird, wenn sie sich umworben fühlt und ahnt, daß der Preis
ihrer Seelen uns nie zu hoch ist." (Giovanni Bosco, Franz Dilger, Olten).
Das Prinzip des ehrenamtlichen Jungfiihrertums sollte, in welcher Form und unter welchem Namen auch immer, neu
geweckt werden. Der Einsatz hauptamtlicher Mitarbeiter
sollte eingeschränkt und unter strenger Beachtung kirchlicher
Kriterien erfolgen.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend hat sich
praktisch selbst schon aufgelöst. Die Referate des Jugendhauses haben weder für die Gliedgemeinschaften noch für die
Jugendpastoral allgemein eine tragende Bedeutung. Daraus
müssen Konsequenzen gezogen werden: Neugründung des Bundes „als Lebensschule nach Christi Lehre und Beispiel. - Als
Jugendgemeinschaft des Gottesreiches voll Gnade und Freiheit. - Als jungkatholische Bewegung in Christi Auftrag und
Heiligen Geistes Kraft." (Gelöbnis von Dortmund 1954).
Neue Strukturen für das Jugendhaus, damit es wieder
werde „Bollwerk des Widerstandes wider allen Ungeist ...
Quellwerk und Kraftwerk jungen Lebens - ,auf daß sie das
Leben haben und es in Fülle haben' (Ludwig Wolker, 1954).
Ins Antlitz der Resignation, die es nicht für möglich hält,
daß die Gegenwartsjugend zu einem solchen neuen Aufbruch
fähig ist, sei zum Schluß ein Wort von Theodor Haecker gesagt,
das er in der Dunkelheit des Jahres 1940 geschrieben hat und
das heute nach wie vor gültig ist: „Wenn man mir sagt, daß die
heutige deutsche Jugend, die offizielle, von den zweitausendfünfhundert Jahren christlicher und adventistischer Geschichte nichts weiß, nichts wissen will und keineswegs begeistert werden kann, so weiß ich das und es macht mich traurig.
Wenn man mir aber sagt, daß unter ihr überhaupt keiner sei,
der im Innersten davon berührt werde, dann werde ich heiter,
denn das glaube ich nicht, denn das ist nicht wahr. Es gibt
solche und sie sind der Adel der deutschen Jugend. Sie werden
unter einer Wolke leben wie ich auch. Sie werden aber im
Glanz eines unsterblichen Lichtes stehen, wie ich auch. Und
sie werden es wissen, wie ich auch" (Tag- und Nachtbücher,
München).
PROF. DR. ALMA von STOCKHAUSEN

Was Darwin nicht wissen konnte und
Darwinisten nicht wissen wollen
Vollständige Widerlegung der neodarwinistischen Evolutionshypothese durch makromolekulare Forschungsergebnisse
Zu dem Buch von Prof Dr. Bruno Vollmert: Das Molekül und das
Leben. Vom makromolekularen Ursprung des Lebens und der Arten:
Was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. ROWOHLT Verlag, Reinbek, 1985.

stab dafür gelten, ob ein Jugendverband sich noch katholisch
nennen kann und Unterstützung aus Kirchensteuermitteln
bekommt. Dabei müßte zum Ausdruck kommen, daß die
Kirche zwar jederzeit offen ist für jeden Irrenden, nicht aber
bereit ist, den Irrtum mit ihrem Namen und ihrer Hilfe mitzuorganisieren und in junge Menschen einimpfen zu lassen.

(Bäkmann) 1. Das hier zu besprechende Buch kann ganz sachlich als sensationell bezeichnet werden. Endlich sind die unerträglich
phantasierenden Ursuppen- und Evolutionsmärchen (so sind sie
wirklich ganz unpolemisch zu bezeichnen) nicht nur skeptisch bezweifelt sondern strikt widerlegt. Und zwar auf dem Gebiet, das die Evolutionisten besetzt zu halten wähnen: auf dem Felde der Naturwissenschaft, näherhin der Chemie. Die Lage in dieser Frage schildert Vollmert so:
„Wir haben hier die merkwürdige Situation, daß Natur- und Geisteswissenschaftler gemeinsam eine zwar widerlegte und veraltete,
aber zum Dogma erhobene Hypothese, die Entstehung des Lebens und
der Arten durch Mutation - Selektion, mit aller Zähigkeit verteidigen. Besonders viele Biologen reagieren unwillig und gereizt, wenn es
jemand wagt, das Evolutionsdogma in Frage zu stellen, wo doch ihrer Meinung nach - kein vernünftig denkender Mensch das Faktum
Evolution noch bezweifeln kann, das ebensowenig noch eines Beweises
bedarf, wie die Tatsache, daß es auf der Erde Gebirge gibt. Gebirge
gibt es, wie es Lebewesen gibt. Die Frage ist aber nicht, ob es sie gibt
oder nicht, sondern, wie sie entstanden sind." (S. 183)
2. Der Ertrag der Forschungen Vollmerts (erfolgreicher Kunststoff-Synthetiker und Karlsruher Ordinarius für chemische Technik)
„ist geradezu ein Atomblitz ins Kontor der Selbstorganisations-Strategen" (Die Welt v. 21. 10.). Er enthält nämlich eine strikte Widerle-

- 6713 -

- 6714 -

Der reiche Schatz an Erfahrungen kirchlicher Jugendführung und Jugendseelsorge sollte in der Substanz erhalten und
weiter entwickelt werden. Dabei geht es nicht um die Konservierung alter Zöpfe, sondern um die Bewahrung lebendiger
Tradition.
Aus den Kreisen der heute 45- bis 65jährigen Frauen und
Männer, die aus der katholischen Jugend stammen, sollte der
Plan eines „katholischen Jugendwerkes" entwickelt werden. Es
könnte den Neubau katholischer Jugend vielfältig unterstützen, u. a. auch durch die Finanzierung des Starts neuer Jugendzeitschriften und der Herausgabe von Arbeitsmaterial für die
Schulung der Verantwortlichen und für die Praxis der Gruppenarbeit.
Die Deutsche Bischofskonferenz sollte knappe aber klare
Richtlinien kirchlicherJugendarbeit erlassen, die künftig als Maß-

gung der Darwinschen Selbstentstehungsbehauptung aus Mutation/
4. Die Widerlegung solcher - wie man sieht - in tieferen TendenSelektion, indem er den biochemischen Gehalt dieser Hypothese - daß zen wurzelnder Annahmen gerade vonseiten der DNS-Forschung wird
sich Makromoleküle, genauer das Makromolekül DNS, von selbst ent- ergänzt durch andere, ähnlich durchschlagende naturwissenschaftwickelt, höherentwickelt, zum Leben hin, zur Entwicklung neuer liche Befunde, und Argumente. Verwiesen sei hier nur auf den SamArten selbstorganisiert habe - labortechnisch - was man durchaus melband „Evolution - kritisch gesehen" (Hrsg. von Alfred Locker,
kann - prüft. Sein Ergebnis:
Universitätsverlag Anton Pustet, Salzburg - München 198 3,180 S. ).
„Wo dieses Makromolekül nicht von selbst entstehen kann, kann Ich kann hier nur bespielhaft verweisen auf den Beitrag von Erwin
auch Leben nicht von selbst entstehen. Von der Entstehung oder Syn- Chargaff: Die Schrift ist nicht der Text - Genetik und Evolution
these von Makromolekülen weiß man indessen durch jahrzehntelange (ebda S. 63 - 71), mit denselben Ergebnissen wie Vollmert. Dazu
sorgfältige experimentelle Forschungsarbeit zu viel, als daß ein Poly- den Beitrag von Joachim Mies: Im Wunderwald der Stammbäume.
merchemiker sich einreden könnte oder einreden ließe, in Ursuppen Dendrologie einer Illusion (S. 97 - 123). Auch der Beitrag von Reinkönnten zufällig von selbst Makromoleküle von der Art der DNS ent- hard Löw: Kann das Gehirn sich selbst erkennen? ist beachtenswert:
stehen. Dasselbe gilt auch fiir das spätere Kettenwachstum des DNS- „Das Gehirn kann nicht widerspruchsfrei als Subjekt des Erkennens
Makromoleküls im Laufe der Erdgeschichte von einer Tierklasse zur gedacht werden, auch nicht des operationalen Erkennens. Das evolunächsthöheren. Wie ich in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt tionäre Erkennen löst die gesamte Begrifflichkeit auf also auch sich
habe, ist der Kettenwachstumsprozeß eines Makromoleküls (wenn die selbst." (S. 170).
Wachstumsschritte dem Zufall überlassen sind) eine statistische
5. Immer wieder stößt man bei Diskussionen um unser Thema auf
Copolykondensation, deren maximale Wahrscheinlichkeit sich auf der einen fatalen Mangel an Klarheit schon der Begriffe, dann der
Basis experimentell gesicherter Befunde berechnen läßt. Sie ist im
Grundlagen der „Evolutions"-Theorie selbst. Fast immer werden
Falle der DNS-Kette unvorstellbar gering, nämlich circa 1:10"° fiir stillschweigende Voraussetzungen gemacht; häufig bewegt man sich
einen willkürlich angenommenen Evolutionsschritt mit 250 neuen in Zirkelschlüssen. „Theologisches" hat dies in mehreren Beiträgen
Genen. Dabei muß man bedenken, daß (bei insgesamt rund 50.000 kritisch behandelt. Ihre tiefere Brisanz erhalten die evolutionistischen
neuentstandenen Genen auf dem langen Weg vom Bakterium zum Auffassungen indes durch ihre menschlich-sozialen, ethischen und
Säugetier) 250 neue Gene nur einen recht kleinen Entwicklungs- auch politischen Folgen. Davon kann und darf nicht abstrahiert werschritt darstellen, daß 10" aber bereits eine Zahl ist, die alle kosmi- den.
schen Dimensionen sprengt (1083 ist die Anzahl der Atome des gesam„Man sollte nicht meinen, die Gefahr von Massenmorden sei allein
ten Universums und 10' ist die Anzahl der Sekunden, die seit der schon durch die Erinnerung an die brutalen „Säuberungen" und
Entstehung von Raum und Zeit verflossen sind). 1:101000 ist daher „Endlösungen" diktatorischer Regime der jüngeren Vergangenheit
eine so kleine Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Ereignissen, gebannt. Einmal ist das Wachhalten der Erinnerung an solche
daß ein Beweisfür den Zufallscharakter grundsätzlich unmöglich ist.
Greueltaten kein verläßlicher Schutz, solange man nicht eine ethische
Darwinismus ist daher eine Weltanschauung, eine Ideologie, und Einstellung zum Leben praktiziert, die im Töten das Böse schlechthin
nicht eine wissenschaftlich bewiesene Theorie. Mehr noch: Die Bil- sieht. Mit Selbstorganisation und Mutation-Selektion läßt sich nämdung einer genetischen Information tragenden DNS-Kette ist so unge- lich keine Moral begründen, die diesen Namen verdient. Zum anderen
heuer unwahrscheinlich, daß sie nach allen menschlichen Erfahrun- kann das Hinweisen auf Genozide der Vergangenheit leicht dazu
gen als unmöglich gelten muß. Lebewesen tragen alle Merkmale einer benutzt werden, von gegenwärtigen oder drohenden Aktionen verhochintelligenten Konstruktion.
gleichbaren Umfangs abzulenken. Wie freilich auch umgekehrt der
Ich halte daher den Darwinismus für einen verhängnisvollen Irr- Hinweis auf den Völkermord etwa in Kambodscha - um nur ein Beitum, der seinen beispiellosen Erfolg letztlich wieder einem anthropo- spiel zu nennen - dazu mißbraucht werden kann, die „Endlösung der
zentrischen Wunschdenken verdankt . . . " (S. 18.9 f )
Judenfrage" - um ebenfalls nur ein Beispiel zu nennen - moralisch zu
3. Immer wieder stelle ich gerade auch bei Religionslehrern, aber nivellieren.
auch bei gewissen Pfarrern die seltsame Neigung fest, EvolutioniIch weiß wohl, daß ich mich jetzt in eine Tabuzone vorwage, wenn
stische Auffassungen für schlechthin „gesichert" anzunehmen und mit ich in diesem Zusammenhang an die massenhafte Tötung durch legaundurchdachten Anpassungen eine „Versöhnung" mit Theologie und lisierte Abtreibung erinnere. Die molekularbiologische Forschung hat
Glaube - mit eigentümlich „modernem" Stolz - zu propagieren. Voll- aber nun einmal gezeigt, daß die biologische Art eines Lebewesens
mert gibt eine gewisse Erklärung:
durch die Nucleotidsequenz seiner DNS-Kette geprägt ist. Ein Lebe„Was bewegt so viele Wissenschaftler, vor allem Biologen und wesen mit der menschenspezifischen Sequenz seiner DNS ist ein
Theologen, aber auch ein breites Publikum von Lesern populärwissen- Mensch, in welchem Stadium seines embryonalen Wachstumsprozesschaftlicher Literatur, so begeistert an der Evolutionslehre im Sinne ses es sich auch gerade befindet - also vom Augenblick der BefruchDARWINS oder des französischen Jesuiten PIERRE TEILHARD tung an ist die erste Zelle ein Mensch! Wegen der Distanz zum mikroDE CHARDIN festzuhalten, der versucht hat, die überlieferte christ- skopisch Kleinen fällt uns die mitmenschliche Solidarität mit einem
liche Lehre den neodarwinistischen Evolutionshypothesen anzupas- winzigen „Gewebeklümpchen" meist (noch) schwer. Aber das ändert
sen? Was also macht den Darwinismus so anziehend?
nichts daran, daß bereits dieses „Gewebeklümpchen" ein heranwachI. Das unmittelbar-spontan Einleuchtende des Mechanismus von sendes Menschenkind ist. Das sogenannte „biogenetische GrundgeMutation und Selektion auf den ersten Blick, bei oberflächlicher setz" (HAECKEL), wonach die Embryonalentwicklung eine zeitgeBetrachtung, das heißt, wenn man sich nicht die Mühe macht oder raffle Wiederholung der Stammesentwicklung sein sollte, ist durch
nicht in der Lage oder nicht willens ist, zwischen Mutation und Poly- die DNS-Forschung widerlegt, aber: „Der Schoß ist fruchtbar noch,
kondensation zu unterscheiden.
aus dem das kroch" (BRECHT).
IL Das Gefühl, eine universale, moderne, wissenschaftliche WeltIn einer Zeit, in der Evolution und Selbstorganisation in so gut wie
erklärung zu besitzen, die ohne „Schöpfungsmystizismus", ohne Gott allen Schulen gelehrt wird, ist Entrüstung über legalisierte massenund ohne Jenseitsglauben auskommt und daher keine moralischen Ver- hafte Tötung (ob in Gaskammern oder Kliniken) eine zwiespältige
pflichtungen auferlegt, vielmehr den Menschen zu einem autonomen, Sache. Wie will man die Ablehnung anders begründen als gefühlsmäniemandem Rechenschaft schuldigen Wesen erhebt.
ßig, wenn man der Meinung ist, daß Selbstorganisation (Lebewesen
HL Die für den einzelnen freilich wenig tröstliche Gewißheit, als besonderer, aber zufällig-zwangsläufig sich einstellender Aggredaß die Menschheit (oder eine andere Art) insgesamt automatisch und gatzustand der Materie) als wissenschaftlich bewiesen zu gelten
unfehlbar einer besseren Zukunft entgegengeht, die das Bedrückende hat?" (S. 176 - 178 bei Vollmert).
der gegenwärtigen Lage nur als ein vorübergehendes ÜbergangsstaHier ist der Anschluß an viele religiös-ethische Fragen erreicht, die
dium erscheinen und ertragen läßt." (S. 174 f).
wir immer wieder behandelt haben. Wir können nur bitten, die fol-
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gende sorgfältige Darstellung aufmerksam zu lesen und eine gewisse
erste Mühe des Verstehens und der Aneignung nicht zu scheuen. In der
großen Auseinandersetzung unserer Zeit muß man mit Klarheit und
Kenntnis, mit Geist und Argument den verbreiteten Suggestionen
begegnen. Manchmal auch innerhalb der Kirche „Mit der Frage nach
der Entstehung des Lebens ist es . . . wie mit der Frage nach der Entstehung der Materie. Als Albert Einstein von einem Journalisten einmal
danach gefragt wurde, soll er als Antwort nur mit dem Finger nach
oben gedeutet haben. Diese bescheidene Geste des großen Physikers
nehme ich auch als die unter naturwissenschaftlichen Aspekten einzig
angemessene Antwort auf die Frage nach der Entstehung des Lebens,
das mehr ist als selbstorganisierte Materie" (Vollmert, S. 190). Wollen, können, dürfen Christen und Theologen, in eigentümlich interessiertem Rollentausch, klüger sein wollen?
Seit Darwins Werk „Über die Entstehung der Arten durch
natürliche Zuchtwahl" sind viele Bücher und Abhandlungen
über die Entstehung des Lebens erschienen, solche, die Darwins Lehre bestätigen, solche, die sie weiterentwickeln im
Hinblick auf ein molekulares Verständnis der Evolution und
solche, die den Darwinismus kritisieren oder ablehnen, keines
aber, das Darwins Lehre und die Hypothese der Entstehung
des Lebens durch Selbstorganisation so radikal in Frage stellt
wie Vollmerts Buch „Das Molekül und das Leben".
Hatte man bisher eher den Eindruck, daß der molekulare
Mechanismus der Vererbung (Genetischer Code, Replikation,
Mutation) die stärkste Stütze der Evolutionstheorie sei,
erfährt man bei Vollmert, daß es gerade das die genetische
Information tragende Makromolekül DNS und seine Synthese
sind, durch die die Hypothese von der Entstehung des Lebens
durch Selbstorganisation der Materie unter den Bedingungen
der frühen Erde unhaltbar wird: Makromoleküle wie DNS,
RNS und Proteine - so Vollmert - entstehen nicht durch
Mutation-Selektion, sondernprinzipiell nur durch Polykondensation. Mutationen sind Änderungen in der Reihenfolge der
Nucleotid-Kettenbestandteile des DNS-Moleküls, ändern
aber kann sich nur, was schon da ist, und nicht, was sich erst
noch bilden soll. Und eben das, die Bildung neuer DNS-Kettenstücke (Gene), ist Voraussetzung für jede Evolution. Die
Frage nach ihrer Entstehung ist daher die Kernfrage der naturwissenschaftlichen Behandlung des Evolutionsproblems und
daher auch das zentrale Thema des Vollmert'schen Buches.

komplementären Kopie eines DNS-Stranges von der Länge
eines Gens durch Replikation) und Translation zur Synthese
von Enzymen, die das gesamte physiologische Geschehen
steuern und schließlich 4. gehören zu den Funktionen der DNS
auch die Mutationen, d. h. das zufällig - spontane Auftreten
fehlerhafter Nucleotidsequenzen bei der Replikation, also der
kopierenden Synthese des DNS-Makromoleküls. Die Richtigkeit dieser Vorstellungen von der Struktur und der Funktion
des DNS-Makromoleküls ist durch die Gentechnologie in
ähnlich massiver und vielleicht auch ähnlich gefährlicher
Weise bewiesen wie die Existenz und Struktur der Atome und
des Periodischen Systems durch die Atombombenexplosionen
vor aller Welt bewiesen wurde.
Was bedeuten diese molekularbiologischen und makromolekularen Forschungsergebnisse für die Evolutionshypothese
im Sinne Darwins?
Nicht weniger als ihre vollständige Widerlegung. Das wird offenkundig, wenn man die Evolution bzw. ihren naturwissenschaftlichen Kern, nämlich den Wachstumsprozeß des DNSMakromoleküls im Laufe der Jahrmillionen, quantitativ als
statistische Copolykondensation zu beschreiben versucht, so
nämlich, wie er korrekt beschrieben werden muß, wenn die
Evolution nach dem auf Darwin zurückgehenden Zufallsprinzip von Mutation-Selektion abgelaufen wäre. Ich kann in dieser kurzen Buchbesprechung nur skizzenhaft den Gedankengang des Autors darstellen und die Beweisführung andeuten.

Replikation

-

Mutation

-

Selektion

Entstehung und Entwicklung des Lebens sind historische
Vorgänge und als solche dem Experiment und somit den exakten Naturwissenschaften unzugänglich. Historiker im üblichen Sinne, die darüber berichten könnten, gibt es nicht, aber
es gibt die Fossilien, mit deren Hilfe Paläontologen die
Geschichte des Lebens zu rekonstruieren versuchen. Mit Hilfe
von Forschungsergebnissen der Biologie und Genetik, die
durch Gregor Mendel begründet und später zur Molekulargenetik ausgebaut wurde; ist daraus im Laufe der letzten 100
Jahre das geworden, was heute als Neodarwinismus oder Evolutionstheorie bekannt ist.
Zu einem Thema der exakten Naturwissenschaften Chemie
und Physik wurde die Evolutionshypothese erst mit der Aufklärung der molekularen Basis der Vererbungsvorgänge, also
der Struktur des Makromoleküls DNS (Abkürzung für Desoxyribonucleinsäure) und seiner Funktion als Träger oder Speicher der genetischen Information. Dazu gehört 1. die Art der
Informationsspeicherung als Reihenfolge von vier verschiedenen, kettenförmig angeordneten Bestandteilen des Makromoleküls, 2. die Weitergabe der Information bei der Zellteilung
durch einen Kopiervorgang auf Molekülebene, den man als
semikonservative Replikation bezeichnet und der sich auch im
zellfreien Laboratoriumsversuch studieren läßt, 3. die Verwertung der Information durch Transcription (Erstellung einer

Die DNS-Synthese, wie sie sich in jeder Zelle abspielt,
bevor die Zelle sich verdoppelt, ist eine Replikation, d. h. eine
kopierende Synthese. Die DNS-Kette liegt im Zellkern in
Form einer doppelsträhnigen Spirale vor. Je zwei der vier Kettenbestandteile (Nucleotide) sind komplementär: A und T
sowie C und G ergänzen sich zu besonders stabilen Zweierassoziaten, wenn man sich die beiden Stränge so miteinander
verdrillt denkt, daß im Innern der Doppelhelix immer einem
A-Glied des einen ein T-Glied des anderen und entsprechend
einem C des einen ein G des anderen Kettenstranges gegenübersteht. Bei der Replikation trennt sich die Matrix-Doppelhelix in Einzelstränge auf, so daß die kettenförmig miteinander verbundenen Nucleotide A, T, C und G für die im Zellkern
verfügbaren und frei beweglichen Einzelnucleotide T, A, G
und C offen zugänglich sind. Unter der Einwirkung von Enzymen (Katalysatoren) lagern sich diese in der durch die Komplementarität erzwungenen Reihenfolge (T zu A, A zu T, C zu
G und G zu C) an die Einzelstränge der Matrix-DNS an, so daß
die beiden auf diese Weise neu entstehenden Tochter-Doppelstränge wieder dieselbe Nucleotid-Reihenfolge besitzen wie
die Matrix-DNS. Je drei der vier Nucleotide A, T, C und G
sind zu Tripletts zusammengefaßt und jedes Triplett bezeichnet - dem genetischen Code gemäß - eine der 20 am Aufbau
von Proteinketten beteiligten Aminosäuren. Die Reihenfolge
der Nucleotide in der DNS-Kette ist somit eine Anweisung für
die Folge der Aminosäuren bei der Proteinsynthese. Für eine
Proteinsynthese werden im Mittel ca. 500 Tripletts einer DNSKette in Anspruch genommen. Ein solches DNS-Stück wird
definitionsgemäß meist als Gen bezeichnet. Die Proteine
steuern als Enzyme alle in der Zelle ablaufenden chemischen
Reaktionen, so daß man das DNS-Makromolekül als Informationsspeicher und Steuerzentrale der Zelle zu betrachten hat.
Durch die Replikation vor der meiotischen Zellteilung wird
diese Reihenfolge als genetische Information auf die Keimzellen verteilt und bei der Paarung an die nächste Generation
weitergegeben, - erstaunlich präzise, aber doch nicht immer
ganz fehlerfrei, weil bei der Replikation spontan oder unter
äußeren Einflüssen auch einmal ein nicht komplementäres
Nucleotid an die offene Matrix-Kette angelagert werden kann,
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so daß in den Tochtersträngen an dieser Stelle eine andere
Nucleotidsequenz entsteht und weitergegeben wird.
Solche zufällig auftretende Kopierfehler, als Mutationen bezeichnet, haben immer eine gestörte Aminosäuresequenz in einem
Enzym zur Folge, so daß das betroffene Lebewesen, die
Mutante, in aller Regel nicht lebensfähig oder mehr oder weniger stark geschädigt ist. Deswegen können sich Mutanten
meist nicht gegen die Konkurrenz der nicht mutierten Individuen einer Population behaupten: Sie fallen der Selektion zum
Opfer. Mutation-Selektion ist daher ein unerbittlicher Mechanismus der Arterhaltung. In seltenen Fällen können Mutationen dazu führen, daß Mutanten bei Veränderung von Umweltbedingungen sich als an die neuen Verhältnisse besser angepaßt erweisen, so daß sie als neue Rasse erhalten bleiben. Wie
gut der Mutations-Selektions-Mechanismus der Arterhaltung
funktioniert, zeigt der Umstand, daß einige Arten sich über 500
Millionen Jahre hinweg fast unverändert erhalten haben.
Die Kenntnis des Makromoleküls DNS, seiner Struktur, seiner Synthese und seiner Funktion als Speicher der genetischen
Information, ist zwar keine notwendige Voraussetzung für das
Verständnis der Hauptkapitel des Buches. Trotzdem ist für
Leser, die es genauer wissen wollen, in einem Anhang die
DNS-Chemie so abgehandelt, daß sie einerseits dem Naturwissenschaftler nicht langweilig erscheinen, sondern als Auffrischung oder Erweiterung seiner Kenntnisse willkommen
sein wird, andererseits aber auch dem weniger naturwissenschaftlich vorgebildeten Leser mit Hilfe instruktiver Abbildungen ein Verständnis der komplizierten DNS-Struktur und
ihrer Bedeutung für das Leben der Zelle ermöglicht.
• In wenigen Sätzen zusammengefaßt:
Durch Replikation wird ein DNS-Makromolekül kopiert,
wobei die genetische Information als Nucleotidsequenz der
DNS-Ketten an die nächste Generation weitergegeben wird,
jedoch nicht immer ganz fehlerfrei. Gelegentlich treten Mutationen auf, nämlich Sequenzänderungen im Bereich einer in
das Zellgeschehen integrierten DNS-Kette. Da sich nur
ändern kann, was bereits vorliegt, kann durch Mutationen
grundsätzlich keine DNS-Kette neu entstehen oder verlängert
werden. Biologen widersprechen hier meist energisch, weil sie
den Begriff der Mutation willkürlich weiter fassen. Dadurch wird
die Beschreibung unübersichtlich und verwirrend, ohne daß
sich an der Sache selbst etwas ändert.

bezeichnet wird. Man kennt die Bedingungen, die erfüllt sein
müssen, damit eine Polykondensationsreaktion ablaufen kann
und kennt die Größen bzw. Funktionen, durch die die Länge
der entstehenden Kettenmoleküle bestimmt wird. Wenn an
der Reaktion mehrere verschiedene Kettenbauteile (Monomermoleküle) beteiligt sind, hat man zwischen statistischer
Copolykondensation, bei der die Reaktion von selbst abläuft,
und gesteuertem, kontrolliertem Molekülaufbau zu unterscheiden. Beide Synthesen werden in der Industrie durchgeführt,
die statistische Synthese zur Herstellung von Kunststoffen
und die kontrollierte Synthese bei gentechnischen Verfahren.

Polykondensation in Ursuppen
Entstehung des Lebens durch Selbstorganisation?
Will man die Frage beantworten, ob in Ursuppen Makromolekülle von der Art der DNS von selbst entstehen konnten,
muß man einerseits die Gesetze der Polykondensation und
andererseits die Ursuppenbedingungen kennen.
Die Länge der durch Polykondensation entstehenden Ketten wird wesentlich bestimmt durch das Verhältnis der monound bifunktionellen Moleküle in der Stoffmischung, von der
die Synthese ausgeht. Das kann man sich sehr leicht an Modellen klarmachen, denn Makromoleküle sind kettenförmige
Gebilde, die im Grunde nicht anders entstehen als gewöhnliche Perlen- oder Gliederketten, nämlich dadurch, daß sich
die Moleküle, die nach der Reaktion die Bestandteile der
Kette bilden, aneinanderreihen. Dazu ist es notwendig, daß sie
zwei Gruppen besitzen, die miteinander reagieren und so eine
feste Bindung entstehen lassen. Als Modelle für derartige
bifunktionelle Monomermoleküle eignen sich Kugeln, die an
gegenüberliegenden Stellen Druckknöpfe haben: Solange sich
nur Kugeln mit zwei passenden Druckknopfteilen in einem
Vorratskasten befinden, kann die Kette beliebig lang werden,
da jede herausgegriffene Kugel an die Kette angefügt werden
kann:
C0CC000 + 0 +

verlängerungsfähige Kette
Gibt man aber in den Vorratskasten eine größere Menge
Kugeln, die jeweils nur ein Druckknopfelement besitzen,
sieht die Sache anders aus: Die Kugeln mit nur einem Druckknopfteil bedeuten, sobald sie an die Kette angefügt sind, das
Ende des Kettenwachstums. Die Kette ist stumpf geworden:

Die Synthese eines Makromoleküls von der Art der DNS ist
eine seit Jahrzehnten in Industrie- und Universitätslaboratorien sorgfältig untersuchte Reaktion, die als Polykondensation

+ 0 ==. COO
0' +
Wie man bei solchen Modellversuchen leicht einsieht,
hängt die Länge der durch Polykondensation entstehenden
Kettenmoleküle vom Mengenverhältnis der Kugeln mit zwei
und einem Druckknopf ab: Je größer der Überschuß der monofunktionellen Kugeln ist, desto geringer wird die Chance, daß
sich eine längere Kette bildet.
• Und wie sieht es mit der Ursuppe aus? Niemand kennt die
Zusammensetzung der Uratmosphäre vor drei oder vier Milliarden Jahren genau. Wenn sich aber überhaupt Aminosäuren
und andere für die Entstehung von Makromolekülen geeignete Stoffe bilden sollten, mußte die Uratmosphäre Wasserdampf, Ammoniak und Methan enthalten, wie die berühmten
Miller-Versuche gezeigt haben. Was die Miller-Versuche aber
auch gezeigt haben, ist die Tatsache, daß neben den kettenbildenden Aminosäuren eine Vielzahl anderer organischer Moleküle entsteht, und zwar ganz überwiegend monofunktionelle,
d. h. kettenabbrechende. Lange Polymerketten konnten in den
Meeren und Seen der frühen Erde also auf keinen Fall von selbst,
d. h. durch statistische Copolymerisation entstehen. Aber auch
die Bildung von kurzen DNS-Ketten ist, wenn man die Kettenlängenverteilung berechnet, extrem unwahrscheinlich, weil
die Konzentration von Nucleotiden bei Miller-Versuchen
unter der Nachweisbarkeitsgrenze liegt, so daß das mono/diVerhältnis für eine Kettenbildung denkbar ungünstig ist.
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Polykondensation
Ohne genetische Information und so auch ohne das Makromolekül DNS gibt es kein Leben. Damit ist nicht gesagt, daß
die Existenz eines DNS-Moleküls mit geeigneter Nucleotidsequenz und in geeigneter Umgebung bereits hinreichend ist für
die Entstehung von Lebewesen, aber eine DNS mit geeigneter
Nucleotidsequenz ist unabdingbare Voraussetzung für ihr Entstehen und Bestehen. Die Frage, ob es möglich war, daß sich
gemäß der neodarwinistischen Aussage neue Arten von Lebewesen durch Mutation-Selektion zufällig-zwangsläufig (von
selbst) aus bereits existierenden Arten entwickelt Waben, läßt
sich damit reduzieren auf die Frage:
„War es möglich, daß sich unter gegebenen Rahmenbedingungen das den jeweiligen Arten von Lebewesen zugehörige
DNS-Makromolekül durch eine Folge von zufälligen chemischen Reaktionen gebildet hat?"

Die mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht erforschbare
Frage nach dem historischen Vorgang der Artenbildung im Laufe der
Jahrmillionen läßt sich somit ersetzen durch die mit exakt naturwissenschaftlichen Methoden sehr wohl zu untersuchende Frage nach der
Synthese eines Makromoleküls und seiner Wahrscheinlichkeit.

Trotz der eindeutigen Aussage der Miller-Versuche, daß
Ursuppen immer Stoffgemische mit überwiegend monofunktionellen Komponenten waren, werden einige Chemiker nicht
müde, die Polykondensation von Nucleotiden in reinster Form
(selbst 0,1% monofunktionelle Anteile werden entfernt) zu studieren, freilich selbst dann noch mit wenig ermutigenden
Ergebnissen. Solche Versuche tragen zur Klärung der Frage
nach der Entstehung des Lebens nichts bei. Wer ernstlich wissen will, ob sich in Ursuppen Makromoleküle bilden können,
muß von Ursuppen, d. h. ungereinigten Lösungen, wie sie bei
Miller-Versuchen entstehen, ausgehen und nicht von reinsten
bifunktionellen Monomeren.
Man stellt sich gern vor, daß die primär entstandenen Gemische an Sanden oder Silikatgesteinen durch eine Art Chromatographie gereinigt wurden. Das führt zu ausgesprochen märchenhaften Vorstellungen über das Von-selbst-Entstehen präbiotischer Ursuppen-Aufbereitungsanlagen aus Sand und Urgestein.
Es wurde auch eingewendet, daß die kettenbildenden Monomeren schneller reagieren als die monofunktionellen Moleküle.
Das widerspricht allen experimentellen Erfahrungen, denn unter
gleichen Bedingungen entstehen stets gleich reaktive Gruppen,
ganz unabhängig davon, ob sich diese Gruppen zu zweit oder
allein an einem Molekülrumpf befinden.
Es kommt hinzu, daß in wässrigen Lösungen stets eine
Rückspaltung von Polymerketten durch Hydrolyse stattfindet, die sich umso stärker auswirkt, je länger die Ketten sind.
• Das Fazit dieser Überlegungen ist: In Ursuppen konnten
wegen der stöchiometrischen Gesetze und der Hydrolyse keine

Makromoleküle von selbst entstehen. Es konnte also auch kein Hypercyclus oder dergleichen zustande kommen. (Schluß folgt)

anderes als Tradition ist. So sehr, daß einige lutherische Gelehrte mit
der Auffassung der orthodoxen Kirche des Ostens zu konvergieren
scheinen: nicht Sola Sc ript u ra, sondern Sola Tr aditio. Im
übrigen gibt es bei protestantischen Theologen auch eine Wiederentdeckung der Autorität, von so etwas wie einer Hierarchie (das heißt
einem sakramentalen geistlichen Amt) und der Wirklichkeit der
Sakramente" . . . (S. 168f).
„Als bis jetzt unüberwindbare Grenze bleibt jedoch jenes unterschiedliche Kirchenverständnis bestehen. Für einen reformatorischen
Christen wird es immer schwer, wenn nicht gar unmöglich sein, das
Priestertum als Sakrament und als unabdingbare Voraussetzung fiir
die Eucharistie zu akzeptieren. Denn um dies zu akzeptieren, wäre es
notwendig, die Struktur der auf die apostolische Sukzession gegründeten Kirche zu akzeptieren." . . . (S. 169).
„Auf der Leipziger Disputation zeigte Martin Luthers Gesprächspartner diesem unwiderlegbar, daß seine ,neue Lehre' sich nicht nur
gegen das Papstturn'richtete, sondern auch gegen die Tradition, wie sie
klar von den Vätern und den Konzilien zum Ausdruck gebracht ist.
Luther war gezwungen, das zuzugeben, und erklärte dann, daß auch
ökumenische Konzilien geirrt hätten, womit die Autorität des Exegeten über die Autorität der Kirche und ihrer Überlieferung gestellt ist."
(S. 166).
Einer der entscheidenden Gründe war — wie der Artikel von Dr.
Beer zeigt — die die Hl. Schrift aufspaltende Lehre Luthers von der
sogen. doppelten Rechtfertigung. Demgegenüber ist richtig, wahr und
aufweisbar: „Wir müssen den Mut haben, wieder klar zu sagen, daß
die Bibel, als Ganze genommen, katholisch` ist. Sie anzunehmen,
wie sie ist, in der Einheit all ihrer Teile, heißt, die großen Väter der
Kirche und ihre Weise der Schriftlesung anzunehmen; es bedeutet
somit, in das Katholische einzutreten". (Ratzinger ebda S. 174)
b) Folgen der doppelten Gerechtigkeit für die Trinitätslehre

(Bökmann) 1. In dem großen Interview, das Hans Urs von Balthasar (B.) Vittorio Messori gegeben hat (L' Avvenire 15. Okt. 85, S.
8/9), sagt B. zur gegenwärtigen ökumenischen Situation: „Leider
hat sich der Dialog als ein Phantasma, eine Chimäre offenbart. Es ist
nicht möglich, mit Kirchen einen Dialog zu führen, die nicht jenes
Zentrum der sichtbaren konkreten Einheit haben, welches das Papsttum ist. Die protestantischen Kirchen sind derart in soviele Denominationen zersplittert und in ihrem eigenen Innern derart zerspalten,
daß man sich zwar mit einer Person, einem Theologen verständigen
kann. Aber da endet alles. Denn ganz gewiß werden andere kommen
und sagen, daß sie nicht dasselbe denken."
Diese Beobachtung wurde kürzlich erneut bestätigt. Der Catholica-Beauftragte der VELKD, Bischof Ulrich Wilckens, hatte vor der
lutherischen Generalsynode in Schleswig die ökumenische Bewegung
als eines „der ganz großen Wunder der Kirchengeschichte" bezeichnet.
Der Leiter der theologischen Akademie Celle und Hermannsburg,
Rolf Heue, bezeichnete das als „Schönfärberei" angesichts der „zahlreichen Ohrfeigen von römischer Seite". Ähnlich ergeht es den noch so
versöhnlichen Konsenspapieren und allen ähnlichen Formel-Kompromissen. Das „Gemeinsame Wort zur konfessionsverschiedenen Ehe" ist auf
katholischer Seite auf tiefes Befremden und herben Protest gestoßen.
2. Die Ursache liegt im ganz anderen Kirchenbegriff Kardinal
Rat zinger hat darauf mehlfach hingewiesen (Zur Lage des Glaubens,
Neue Stadt 1985, z. B. S. 164 — 172).
„ . . . Ein exklusives Beharren auf dem Sola Scrip tu ra des
klassischen Protestantismus hätte keine Überlebenschancen, und
heute befindet es sich mehr denn je in einer Krise gerade infolge der im
reformatorischen Bereich entstandenen und vorangetriebenen ‚wissenschaftlichen' Exegese, die gezeigt hat, wie sehr die Evangelien ein
Produkt der frühen Kirche sind; ja, wie die gesamte Schrift nichts

Die Unterscheidung eines doppelten Verhaltens Gottes
bewirkt, daß die Trinitätslehre in Luthers Theologie nicht
fruchtbar werden kann. Das letzte formende Prinzip ist bei
Luther nicht die dreifaltige Struktur des sich offenbarenden
Gottes wie in der Tradition, sondern die Doppelheit. Diese
Doppelheit bewirkt, daß Luther nicht zu sehen vermag, wie die
trinitarische Selbstoffenbarung Gottes die Unterscheidung
von Wesenheit und Person voraussetzt. Deshalb sagt er bereits
in den Randbemerkungen von 1509-1511 direkt gegen Augustin; Persona et essentia sunt idem (9, 21, 4f; 37, 20; 48, 27; 53,
41; 54, 11-16). Gegen Skotus und Augustin zugleich sagt er:
„Die Unterscheidung in dem Namen Gott zwischen personaliter und essentialiter ist eine nichtssagende und nutzlose Erfindung der Philosophie" (9, 31, 32 f, a. 1510).
+ Trotz der wiederholten Warnung Augustins, die Luther
registriert, verwendet er für die Trinitätslehre den Personbegriff des Neuplatonikers Porphyrios (t 304/305). Dieser Personbegriff lautet: „Mehrere Menschen sind ein Mensch." Diesen Personbegriff wendet Luther gegen Augustin auf die Trinitätslehre an: „Der ganze Grund der Streitfrage ist dieser: Person ist ein gemeinsamer Name, Wesenheit dagegen eine
gemeinsame Sache. Wie deshalb ‚Mensch' gemeinsam von
verschiedenen Menschen ausgesagt wird und doch die Substanz der Sache bezeichnet, so ist ‚Person' in den göttlichen
Dingen ein gemeinsamer Name für mehrere und bedeutet die
Substanz der Gottheit" (9, 48, 23-27, a. 1510).
+ Aus diesem Grunde lehnt Luther (9, 35, 5, a. 1510; 39, II,
384, 14-17, a. 1545) den Canon Firmiter des IV. Lateranense
(1215, DS 800-804) ab, der die Einheit in der Natur und die
Unterscheidung in den Personen einschärft und der von
Melanchthon und Calvin verteidigt wird. Wegen der Einebnung des Unterschiedes zwischen Person und Wesenheit
haben evangelische Lutherforscher auf den Modalismus in der
Trinitätslehre Luthers hingewiesen. Eine Gemeinsamkeit in dem
Begriff der gratia und der Rechtfertigung ist deshalb unmöglich.
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DR. theol. h. c. THEOBALD BEER

Luthers Lehre von der doppelten
Gerechtigkeit

(Schluß)

+ Im ökumenischen Gespräch wird heute oft auf Luthers
Worte in den Schmalkaldischen Artikeln hingewiesen, daß die
Artikel über Trinität und Christus „in keinem Zank noch
Streit" seien, „weil wir zu beiden Teilen dieselbigen gläuben
und bekennen" (BSLK 415, 1-3). Dabei wird oft übersehen,
daß Luther eigenhändig das Wort „gläuben" getilgt hat. Auch
E. Schott sagt deshalb in seiner kontroverstheologischen
Untersuchung zum Konkordienbuch: „Mit der Christologie
steht es ähnlich wie mit der Trinitätslehre: Im Bekenntnis sind
sich Rom und die BS (Bekenntnis-Schriften) einig, aber nicht im
Glauben" (Die zeitliche und die ewige Gerechtigkeit, 1955, S. 38).

c) Folgen der doppelten Gerechtigkeit fiir die Christologie
Der doppelten Gerechtigkeit entspricht eine doppelte
Funktion Christi: „Etwas anderes ist Christus der Erlöser,
etwas anderes Christus, der in uns handelt" (40, I, 390, 2 f, a.
1531). Zum Reichstag zu Augsburg 1530 sagt Luther in einer
Predigt: „So hast du Christus doppelt: Zuerst als ein Geschenk,
Priester und Bischof, danach als Beispiel und Exempel. So bist
du ein Christ" (34, I, 360, 30 f, a. 1531). Luther vermag diese
beiden Funktionen Christi nicht in eins zu setzen. Der Grund
liegt darin: Weil der erlösende Christus nach Luther identisch
ist mit dem Glauben (siehe oben: „Der Glaube ist er selbst in
seiner Menschheit") und Luther auf diesen rechtfertigenden
Christus die eigene Anfechtung zur Blasphemie überträgt,
darum ist Christus nur Schild vor dem Zorn der Gottheit, die
in Christus die Blasphemie verzehrt. Diese Funktion Christi,
Schutzschild gegen den Zorn Gottes zu sein, indem er die Blasphemie in sich verzehrt, ist das priesterliche und bischöfliche
Amt, von dem im obigen Zitat die Rede war. In der Nachschrift derselben Predigt heißt es ausdrücklich: „Christus ist
mein Priester, Pfaff, Sündwürger und würget mein Sünd" (34,
I, 360, 12).
• Der blasphemische Zustand ist nicht vereinbar mit dem
Zustand personaler Liebe. Was Luther in sich selbst als
getrennt erfährt, das überträgt er deshalb als getrennt auch auf
Christus. Darum muß er von dem rechtfertigenden Christus
sagen: „Christus ist nicht meine Liebe" (40, I, 240, 29, a. 1531).
Dieses Wort zeigt, wie ernst Luther es meint, wenn er ständig
vor der aequivocatio warnt, vor der Gleichsetzung der beiden
Funktionen Christi.
- Die doppelte Gerechtigkeit weist auch den beiden Naturen in Christus neue und getrennte Rollen zu. Die Gottheit hat
die Aufgabe, die Sünde zu verzehren, und zwar „in semetipso"
(Kol 2, 15), wie Luther im Rückgriff auf die Vulgata sagt (40,1,
440, 7, a. 1531). „In semetipso", in sich selbst verzehrt die Gottheit die Sünde, nämlich in der Menschheit Jesu Christi, die
beim Verzehren der Sünde, das heißt bei ihrer Überwindung,
nicht mitwirkt (humanitate nihil cooperante: 40, I, 417, 31, a.
1531). Dieses Nicht-Mitwirken besteht darin, daß die Menschheit Christi „Tod und Hölle willfährig gemacht und unterworfen ist" (43, 580, a. 1535-1545). Das Nicht-Mitwirken führt
letztlich dahin, daß in der höchsten Anfechtung Christus nach
Aussagen Luthers nicht mehr Mittler zu Gott sein kann: „Hic
sine mediatore agitur res" (5, 625, 14, a. 1519-21).
- Deshalb flieht Luther von dem „Evangelium", d. h. von
dem Christus für mich, doch wieder zurück zu dem Gebot, und
zwar zur allerschärfsten Form des Gebotes, in der nur das
nackte „Du sollst!" übrig bleibt. „Wenn du Christus durch den
Glauben empfangen hast, beginnt sofort das höchste Duell,
das sich die mächtigen Giganten, die die ganze Welt verschlingen möchten, liefern, nämlich die zwei Tode, der Tod selbst
und der Tod Christi ... Gott will und gebietet dir durch meinen
und St. Pauli Mund, auf ihn zu hoffen und zu glauben, daß
Christus für dich gestorben und auferweckt ist, daß der Zorn
des Vaters durch seinen Tod besänftigt und der Vater mit dir
versöhnt ist. Wenn du hier zweifelst und verzweifelst, so sün- 6723 -

digst du gegen das erste Gebot. Dieses will, daß du glaubst, er
sei dein Gott, nicht dein Feind, nicht Teufel, nicht Tod, nicht
Sünde" (39, I, 427,4-6; 428, 14-18, a. 1538). Es fließt also alles
„aus diesem großen Ozean des ersten Gebotes und flutet wieder in ihn zurück. Es gibt kein Wort, das fruchtbarer und reicher an Trost ist, als das Wort, das wir eben gehört haben. Man
wird auch keines dieser Art mehr hören. Wiederum gibt es
kein härteres und strengeres Wort als das Wort des ersten
Gebotes ,Ich bin der Herr dein Gott" (14, 640, 10-13. 23,
30-33). In den Gehorsam gegenüber dem ersten Gebot läßt
sich allerdings nicht einordnen das große Gebot: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all deinen Gedanken (Mt 22, 37). Luther
sagt nämlich ausdrücklich: „Es gibt niemand, der Gott aus
ganzem Herzen liebt. Also bedeutet ,das Gesetz erfüllen'
soviel wie unter dem Fluch bleiben" (40, I, 428, 2 f, a. 1531).
- Weil der innertrinitarische Ansatz für die Inkarnation
und damit für die Gnade fehlt, muß Luther einen Begriff einführen, dessen Herkunft er nicht anzugeben vermag, den
Begriff der formae dei. Forma dei (Phil 2, 6) ist in der Tradition
das Wesen Gottes; mit formae dei bezeichnet Luther dagegen
die Güter oder Wohltaten, die dem Menschgewordenen seit
der Taufe zugesprochen werden: „In der Taufe da gehet Christus an" (40, 1,448, 6, a. 1531). Forma dei ist die gratia increata
(unerschaffene Liebe oder Gnade) (9,42, 6). Formae dei ist die
geschaffene Liebe oder Gnade, zu der Christus gemacht
(geschaffen) ist (1 Kor 1, 30) (9, 43, 1). Die forma dei geht nicht
in die formae dei ein, und diese sind nicht deren Offenbarung.
Die forma dei besitzt Christus als göttliches Wesen von Ewigkeit; die formae dei bekommt Christus als Mensch bei der
Taufe. Die forrna dei bezieht sich auf das Ewige Reich, das er
niemals ablegt, die formae dei sind die Wohltaten, die Güter,
das Reich, das Christus beim Jüngsten Gericht ablegt (39, II,
282, 2-7, a. 1544). Die forma dei ist die causa prima, die formae dei sind die causae secundae des göttlichen Handelns (3,
154, 5-13; 368, 14-16, a. 1513/16). Die formae dei sind die
Wohltaten, die dem Menschen in der ersten Rechtfertigung
übermittelt werden, aber ihn nicht innerlich verwandeln. Da
Erlösung sich durch die formae dei vollzieht, diese aber nur in
der Zeit und für die Zeit gegeben sind, darum herrscht Christus künftig nicht als Mensch. Das bedeutet, daß die unio
mystica ausfällt, der Kern des Christseins.

d) Die Folgen der doppelten Gerechtigkeit fiir die Anthropologie
Der doppelten Gerechtigkeit entspricht eine Verdoppelung
in der Anthropologie, so daß es im Menschen kein einheitliches Subjekt geben kann. Er besitzt zwei Naturen, diese heißen
Sünde und Gnade. Sie verhalten sich so, wie sich nach Luther
in Christus Gottheit und Menschheit zueinander verhalten,
nämlich daß die Gottheit allein aktiv und lebendig, die
Menschheit dagegen passiv und tot ist. Diese neue Sicht des
Verhältnisses von aktiver Gottheit und toter Menschheit
bezeichnet Luther mit dem traditionellen Begriff der christologischen Idiomenkommunikation. Dieser besagt die gegenseitige Mitteilung der göttlichen und menschlichen Eigentümlichkeiten aufgrund der personalen Einheit.
• Luther dagegen sagt: „Es geschieht eine Idiomenkommunikation: ein und derselbe Mensch ist geistig und fleischlich, Gerechter und Sünder, gut und böse ... wie ein und dieselbe Person Christi tot und lebendig ist wegen der Idiomenkommunikation" (56, 343, 18-21, a. 1515/16). Luther setzt hier
seine Selbsterfahrung in theologische Systematik um. Sein
Ausgangspunkt war die Umdeutung Augustins. Augustin sagt
gegen den Pelagianer Julian: „Die Laster (Augustin meint
damit die Konkupiszenz) sind unsere Schwäche". Luther
schreibt: „Die Schwäche sind wir selbst" (56, 351, 10). Die

. (Fortsetzung Spalte 6733)
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DIE SEELE UND IHR WEITERLEBEN NACH DEM TODE
Dieser Auszug aus dem Buch von Wilhelm Schamoni (VerlagJosef Kral, D-8423 Abensberg) wird voraussichtlich als Prospekt herausgebracht. Er wäre besonders fiir den Religionsunterricht
in weiteehrenden Schulen und zum Einlegen in das Pfarrblatt geeignet. Nähere Einzelheiten finden Sie in einer der nächsten Nummern der „ OFFERTEN-ZEITUNG". (Schluß)
FRIEDRICH ZUR BONSEN

Ein Vorgesicht
Aus: Friedrich zur Bonsen, Neuere Vorgesichte (73 Selbstzeugnisse aus der Gegenwart), Köln 1920,
S. 25-27.
Im Jahre 1872 wurde ich Priester und kam in einen Ort des Sauerlandes, wo ich 311 /4 Jahre
verblieben bin. Bevor ich nun über das Vorgesicht berichte, bei dem ich dortselbst die Hauptrolle gespielt, schreibe ich einiges über die Frauensperson, von der es ausging.
Sie war ledig, in den fünfziger Jahren. Roggendorfs Betta nannte man sie. über die Gabe, in
deren Rufe sie stand, nämlich Vorgeschichten zu sehen, sprach sie nie mit jemand, außer mit
ihrer verheirateten Schwester. Betta war eine fleißige Tagelöhnerin, keine hysterische oder nervöse oder überfror-1=e Person; sie kam ihren religiösen Pflichten nach, ging viermal im Jahre
zu den hl. Sakramenten und lebte friedlich mit jedermann, war auch nicht stumpfsinnig. Sie
hat mit mir nie, auch nicht über die folgende Erscheinung, gesprochen. Ihre Schwester sagte
mir, daß alle ihre Vorgesichte sich auf Familien ihrer Blutsverwandtschaft bezogen hätten: ich
sei die einzige Ausnahme. Dies zur Vermeidung jeglicher Mißdeutung. Nun zur Sache.
Im September 1878 lag ich infolge vieler Lungenblutungen und eines Magengeschwürs
schwer krank. Fünf Ärzte - darunter der noch lebende Geheimrat Gerlach, der damals gerade
nach Münster zog - hatten mich verloren gegeben: ich könne nicht länger mehr leben. Eines
Nachmittags bin ich ganz elend, und man erwartet meinen Tod. Die Schwester der Betta
kommt nach Haus und sagt: »Der Herr Kaplan liegt im Sterben; die Lehrer und die Nachbarn
eilten schon ins Haus!« Da erwidert Betta: »Nein, er stirbt nicht, er erlebt sogar das Ende des
Kulturkampfes:« »Wie meinst du das ?« »Ich habe folgendes gesehen: Zuerst bekommt er
einen großen Brief von Rom mit fünf großen Siegeln. Dann sah ich ihn in feierlichem Zug,
umgeben von mehreren Priestern, die ich aber nicht kannte, und in einem durchbrochenen
Rochett in die Kirche ziehen. Die Kirche war vollgedrängt von Leuten. Auf dem Chor drehte
er sich um und sprach; ich meine, er hätte vom Frieden gesprochen. Ich denke mir nun, daß am
Ende des Kulturkampfes in allen Pfarreien ein Friedensfest gefeiert wird.«
So bekundete die Schwester drei Tage nach dem obengemeldeten »Sterbetag«.
Nun die Erfüllung. Im Jahre 1881 blieb ich nach der neueren Bestimmung von Berlin, da der
alte Pastor gestorben war, als Pfarrverweser am Orte. Das konnte man 1878 noch gar nicht
ahnen: noch weniger, daß ich 1887 dort Pastor werden konnte. Im genannten Jahr 1881 baten
mich die Lehrer, einen Gesangverein zu gründen. Ich sagte nur unter der Bedingung zu, daß
damit eine Marianische Kongregation für Jünglinge und Männer verbunden würde. Diese
Kongregation mußte aber in Rom aggregiert werden. Da wir noch keinen Bischof' hatten,
wurde ich an den Jesuiten, späteren Kardinal Steinhuber, gewiesen, der sich auch sogleich
bereit erklärte, die Aggregation zu bewirken. Dieser schickte mir nun im August 1881 die
Aggregationsurkunde aus Scherz in einem großen Kuvert mit fiinf großen Siegeln. Da, Betta hatte
recht bekommen! Anfangs zögerte ich selbst, und später wurde mir auch von zwei Jesuiten
dringend abgeraten, der Person den »Brief« zu zeigen.
Nach dem Friedenssschlusse zwischen Rom und Berlin (1886) wollte ich durchaus nicht am
Orte Pastor werden, wurde aber vom Bischof gezwungen. Der alte Dechant freute sich und
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sagte: »Ich führe Sie (am 20. Januar 1887) ein; Ihr Vorgänger war der erste Pastor, den ich eingeführt habe, Sie sollten der letzte sein.« Abgemacht.
Der Tag erschien. Die Gemeinde hatte ohne mein Wissen Vorbereitungen zu einer großen
Feier getroffen. Der Dechant und die Nachbargeistlichen kamen. Sie alle hatten Rochett und
Stola in meiner Wohnung angelegt, nur ich stand allein im schwarzen Talar da - Bettas Vorgeschichte war mir eingefallen - und wollte so mit in die Kirche gehen. Da wurde der alte
Dechant sehr böse und drohte, sofort abzureisen. Ich weigere mich noch - plötzlich hält mich
ein Geistlicher fest, und ein anderer wirft mir ein fein durchbrochenes Rochett über den Kopf,
welches mir ohne daß ich eine Ahnung davon besaß, die Jungfrauen geschenkt hatten. Betta
hatte sich an deren Veranstaltung nicht beteiligt, dazu war sie zu einfach und unbeachtet in der
Gemeinde. Als wir aus der Pastorat traten, wurden wir vom Schützen- und Kriegerverein feierlich mit Musik begrüßt und in die Kirche geführt.
Die Kirche war dicht gefüllt von Gläubigen. Der Ritus verlangt, daß der neue Pastor von der
Kanzel das Evangelium vom guten Hirten verliest. Ich bemerke, daß in der alten Kirche die
Kanzel neben der Kommunionbank auf dem Chor stand, so daß sie nur drei Stufen höher war'.
Betta hatte, so sagte mir in der Woche darauf die Schwester, draußen gestanden, den Hergang
beobachtet und bekundet, es sei alles, auch das Rochett, so gewesen (wie in dem Vorgesicht);
nur habe sie damals die Priester nicht erkannt, während diese ihr jetzt bekannt gewesen seien.
Nun wieder zu dem Briefe. Betta hatte nicht erfahren, daß ich einen solchen aus Rom
bekommen hatte; auch ihrer Schwester hatte ich es nicht mitgeteilt. Jetzt sollte Betta es wissen
und das Kuvert sehen. Aber ein geheimnisvolles Gefühl hielt mich jedesmal, wenn ich es ihr
zeigen wollte, zurück. Mitte der neunziger Jahre wurde die Seherin schwer krank. Ich reichte
ihr die Sakramente, und nun stand es bei mir fest, sie solle den Brief noch sehen. Ich eile nach
Hause und bin nach kaum zehn Minuten wieder zurück - aber als ich eintrete, war Betta
soeben gestorben.
K., Pfarrer
D., 18. Februar 1909.
1 Noch keinen Nachfolger des 1879 in der Verbannung gestorbenen Bischofs Konrad Martin von Paderborn.
2 Der Pfarrer drehte sich also, um zu sprechen, so wie es in der Vorgeschichte geschaut war, auf dem kleinen Chor
eigentlich bloß um. - Daß er in seiner Ansprache auch von dem eben geschlossenen kirchlichen Frieden geredet (vergl.
die Vorgeschichte), war ihm nicht mehr erinnerlich, liegt aber sehr nahe.

FRIEDRICH ZUR BONSEN

Ein Fall von Zweitem Gesicht
Eine heute auch in der Kirche sich verbreitende These lautet: Leib und Seele sind zwei nicht voneinander
ablösbare Seiten des einen Wesen Mensch. Daraus wird gefolgert: Wenn der Mensch stirbt, ist er entweder
ganz tot nach Leib und Seele (und wird dann amJüngsten Tag neu geschaffen), oder er muß sofort im Tode
mit einem pneumatischen Leibe auferstehen, da er leiblos nicht existieren kann. Darum ist es gut, das
Ganz-anders-sein der Seele ihrem Leibe gegenüber, ihre mögliche Unabhängigkeit vom Leibe sich klar zu
machen. Die von der Parapsychologie bewiesenen Überbrückungen von Raum und Zeit sind weder physikalisch noch chemisch noch biologisch noch psychologisch zu erklären. Denn es ist nicht einzusehen, wie
zufällige, ungeschehene, erst in weiter Zukunft sich ereignende Geschehnisse unsere Sinneserkenntnis affi- S 6726 -

zieren können. Eine wahre, von den Sinnen unabhängige, wenn auch in die Sinne projizierte Erkenntnis
freigewollter zukünftiger Geschehnisse weist auf ein mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht faßbares, immaterielles Erkennendes hin, das durch die Auflösung des Leibes nicht mitaufgelöst wird. Dieser
Schluß sei illustriert durch einen Fall von Zweitem Gesicht, den ich der verdienstvollen Schrift »Das
Zweite Gesicht nach Wirklichkeit und Wesen« von Friedrich zur Bonsen, neubearbeitet von Bruno Grabinski, Recklinghausen 1940, S. 99 ff entnehme.
Die Berliner »Woche«' veröffentlichte einen mehrseitigen illustrierten Tatsachenbericht
über das Zweite Gesicht. In der Einleitung der ersten Artikelserie heißt es: »Die Schriftleitung
hat ihre Sonderberichterstatter Dr. Rolf Reismann und S. Balking beauftragt, an Ort und
Stelle Nachforschungen anzustellen - in den einsamen Heidedörfern, bei den Bauern, bei den
Lehrern. Die Arbeit war schwierig. Der Spökenkieker redet nicht. Er verschweigt seine
Gesichte. Der Tatsachenbericht wäre unmöglich gewesen ohne die Mitarbeit einheimischer
Volkskundler, die um diese Dinge wissen. Auch sie haben viel verschwiegen. Was ihnen anvertraut wird, geschieht unter dem Siegel des Schweigens, und dieser Bann darf nicht gebrochen
werden. Der »Spökenkieker« hält sich für verfemt - und oft ist er es. Gleichwohl ist es den
Berichterstattern gelungen, in mühsamer Arbeit Belege genug dafür zu fmden, daß das
»Zweite Gesicht« kein Hirngespinst, sondern eine reale Tatsache ist, an der nicht gezweifelt
werden kann.«
Es wird dann u. a. nach den Berichten des Kantors Röhrs in Alzausen, einem Dorf in der
Lüneburger Heide, der Brand dieses Dorfes (nicht zu verwechseln mit der Stadt »Ahaus«) auf
Grund eines Vorgesichts geschildert. Es heißt da:
Der Kantor weiß mehr. Das Dorf, in dem er lebt, Ahausen, ist vor vier Jahren abgebrannt.
Man wußte, daß es abbrennen würde. Der Kantor hat die Gret noch selbst gekannt, das blasse,
schmale Mädchen, das dreiunddreißig Jahre vorher den Brand vorausgesagt hat. »Das große
Feuer wird kommen«, hatte sie gesagt. »Es wird ein Sonntagvormittag sein. Die Leute sind alle
in der Kirche. Das Feuer kommt im Hause von Harms-Allermann aus. An drei Stellen im
Dorfe wird es brennen und die ganze Dorfstraße hinunter bis zum Gasthof Diercks. Die Leute
laufen alle aus der Kirche. Aber vor der Kirchentür brennt schon ein Baum. Da können sie gar
nicht mehr hinaus, sie müssen hinten herum über den Zaun beim Friedhof springen. Viele
Menschen sind da, sie haben Uniformen an - lauter Uniformen, die ich nicht kenne. Ein Mann
in Uniform wird vom Pferde sinken«. Man hat der Magd die Prophezeiung nicht geglaubt. Sie
konnte nicht angeben, wann das Gesicht sich erfüllen würde. »Lange wird es dauern«, sagte sie,
»denn was ich vormittags sehe, erfüllt sich erst nach langen, langen Jahren.« Aber sie gab trotzdem eine Zeitbestimmung. Sie gab an, daß von dem Behrenschen Hause ein Brautwagen kommen würde, bespannt mit zwei Schimmeln, daß er nach der Mühle fahren würde, und daß
genau zehn Jahre später der Brand sich ereignen müsse.
Zwei Schimmel? Mutter Behrens lebt noch, sie gibt bereitwillig Auskunft. Die Gret war bei
der Arbeit, plötzlich läuft sie weg, eine Besessene, läuft durchs Dorf, stellt sich an den Weg zur
Mühle, kommt nachher erschöpft wieder: Sie hat den Brautwagen mit den Schimmeln an sich
vorbeiziehen sehen. Mutter Behrens sagt, daß ihre Tochter, die spätere Braut, damals überhaupt noch nicht geboren war. Eines Tages kauft ihr Mann ein Fohlen, und zum nicht geringen
Entsetzen der Familie entwickelt sich aus dem noch duniden Tier ein Schimmel: ein an und für
sich nicht seltener Vorgang. Auch der zweite Schimmel fand sich ein: Aus einem verwickelten
Geschäft mit einem Pferdehändler, das hier nicht geschildert werden kann, blieb gegen die
Absprache ein Schimmel in den Händen der Brauteltern.
Und nun folgt eine interessante Einzelheit. Die Tochter war inzwischen erwachsen, sie heiratete wirklich in die Mühle, der Brautwagen war bestellt. Das ganze Dorf bat darum, man möge
doch die Prophezeiung nicht in Erfüllung gehen lassen, man möge für den Brautzug nicht die

Schimmel nehmen, sondern andere Pferde. Und nun weigerte sich Mutter Behrens. Sie ist fest
überzeugt, daß das Gesicht in Erfüllung gehen muß. »Was soll ich mich um andere Pferde
bemühen, wenn die Gret die Schimmel gesehen hat - sicher kommt etwas dazwischen, den
Pferden geschieht etwas, und ich muß doch die Schimmel nehmen.« Mutter Behrens bestätigt
uns, fast fünfzehn Jahre nach dem Ereignis, mit tiefstem Ernst diese Überzeugung, nach der
unausweichlich, ganz gleich, was für Maßnahmen man trifft, das Gesicht der Gret sich Buchstabe für Buchstabe erfüllen mußte.
Es erfüllte sich also. Schon vorher hatten sich Gesichte von ihr erfüllt. Als der Pfarrer des
Ortes das junge Mädchen ins Gebet nahm und ihr sagte, sie dürfe nicht ihre Mitmenschen in
Unruhe versetzen, indem sie von Schimmeln und Dorfbränden konfuses Zeug erzähle, sagte
sie ruhig: »So wahr heute in acht Tagen vom Vorwerk ein Totenzug kommen wird mit sieben
Kutschwagen hinter der Leiche - so wahr wird das eintreffen, was ich gesagt habe.« Niemand
auf dem Vorwerk war krank - aber acht Tage später mußte man wirklich eine Leiche vom Vorwerk zum Friedhof bringen; acht Kutschwagen waren bestellt, aber einer war unterwegs
liegengeblieben.
Plötzlich, mitten in der Nacht, springt die Gret auf; man hat ihr eine zweite Magd mit auf die
Kammer gelegt; die Magd hatte schon beim Zubettgehen gemerkt, daß die Gret unruhig war;
sie war wachgeblieben. Gegen Mitternacht springt die Gret auf; sie will aus dem Zimmer
rennen; die Freundin, ein sehr viel stärkeres und robusteres Mädchen, kämpft mit ihr, um sie
festzuhalten; die Gret, besessen von dem Gesicht, ist die Stärkere und ringt sie nieder; läuft, im
Nachthemd, durch den Garten, über Zäune, an denen ihr Hemd in Fetzen geht, durch Brennesseln, über Mauern - bis zu einer bestimmten Straßenkreuzung: Sie muß noch zurechtkommen, um einen anderen Brautzug zu sehen, den Brautzug eines jungen Mädchens aus dem
Dorfe, das schon versprochen war. Der Zug aber biegt nicht rechts ein zum Hofe des Bräutigams, sondern nach links. Zitternd kehrt die Gret nach Hause zurück, schweißgebadet: Wieder ist ein Gesicht über sie gekommen; sie verschweigt den Inhalt nicht; bald weiß es das ganze
Dorf. Und nun kommt die Groteske: Die Hochzeit wird angesetzt, der Hochzeitsmorgen ist da.
Das Dorf ist in zwei Parteien gespalten: Die einen glauben fest daran, daß die Gret recht hat,
daß der Wagen nicht nach rechts abbiegen wird zum Hause des Bräutigams; die andern, die
Aufgeklärten, wissen, daß der Wagen nach rechts abbiegen muß und harren gespannt dieses
Ereignisses, das der Gret endlich unrecht geben wird. An diesem Tage arbeitet niemand im
Dorf. Alle Leute stehen an der Straßenkreuzung, um den Verlauf der Dinge zu erwarten wie
ein Gottesurteil. Die Gret ist auch dabei; sie ist ganz ruhig; sie hat das Gesicht erlebt. Da
korrunt der Gemeindevorsteher selbst, der gewillt ist, den Aberglauben zu brechen, und
erklärt, er werde den Wagen selber fahren. Er nimmt die Zügel - und an der Straßenkreuzung
macht er ein falsches Manöver, die Pferde scheuen, brechen nach links aus, und da die Straße
schmal ist, mußte ein weiter Umweg bis zum Hause des Bräutigams gefahren werden.
Psychologisch ist der Vorgang natürlich leicht erklärlich; der Bürgermeister, der in diesem
Augenblick die Rolle des Schicksals spielen sollte, war aufgeregt und unsicher und manövrierte falsch. Das ist für die Beurteilung des Falles vollkommen gleichgültig; es kommt allein
auf die Tatsache an. Der Wagen ging nach links, gleichgültig aus welchen Gründen, so, wie es
Gret vorausgesehen hatte.
Konnte nun noch jemand daran zweifeln, daß auch das Brandgesicht sich erfüllen würde? Es
erfüllte sich. Alle Brandwachen, die - aus Angst vor dem Ereignis ausgestellt waren, alle Vorsichtsmaßnahmen nützten nichts. Zwei spielende Kinder legten das Feuer. Die Leute waren
in der Kirche. Der Baum vor der Kirche brannte, so daß man über die Friedhofsmauer springen mußte. Alle Häuser brannten ab, die die Gret bezeichnet hatte; ein Haus mitten auf dem
Wege des Brandes war stehengeblieben, und von diesem Haus hatte die Gret gesagt, daß die
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Leute »nicht auszuräumen brauchten«. Die unbekannten Uniformen waren die Uniformen der
Feuerwehr und der SA, und in der Tat sank ein Mann vom Pferd. Gret selber war inzwischen
längst tot; noch auf ihrem Sterbebett beteuerte sie, daß der Brand genauso kommen würde,
wie sie ihn vorhergesehen hatte.
Die Schriftleitung der »Woche« fügte diesem Bericht u. a. hinzu:
»Wir haben diesen Fall mit besonderer Ausführlichkeit geschildert, weil er belegt ist nicht
nur durch die Aussagen aller noch lebenden Beteiligten, sondern durch den Kantor, den
Lehrer und die Niederschriften des Pastors Riehl, der heute in Bremen lebt; darüber hinaus
aber, weil er die Unabwendbarkeit der Geschicke zeigt, die aus diesen Berichten zu sprechen
scheint, ebenso wie den Glauben der Menschen an die Unabwendbarkeit des Schicksals. Wir
werden sehen, daß, im ganzen genommen, dieser Glaube nicht überall vorhanden ist. Mehr
noch: der Fall zeigt, welche Inhalte das Zweite Gesicht bevorzugt. Fast immer sind es die drei
Themen: Brautzug, Leichenzug, Brand.
Aber oft gehen die Gesichte darüber hinaus. Lange, ehe man daran dachte, den KaiserWilhelm-Kanal zu bauen, haben die Bauern, die das Zweite Gesicht besaßen, schon erzählt:
Sie sähen Schiffe mitten durch die Felder fahren. Sie sahen sie mit allen Einzelheiten, sie konnten die Masten zählen, die Schornsteine. Lautlos glitten sie, zum Grauen der Betroffenen, mitten durch das Land. Lange ehe man daran dachte, daß Autos fahren und Autobahnen gebaut
werden würden, schlug es den Schäfer, der nächtlich um eine Waldecke bog, plötzlich zurück:
Er sah auf dem öden Feld rasende Lichter, Scheinwerfer, Lichtbahnen - an genau denselben,
längst bezeichneten Stellen, an denen Jahrzehnte später die Bahn vorbeigeführt wurde.«
1 Heft 26 vom 30. 6. und Heft 27 vom 7. 7. 1937.
PROF. DR. VIKTOR FRANKL

Die Transzendenz des Gewissens
Professor Frank4 als Begründer einer »Dritten Wiener Richtung der Psychotherapie«, der sogenannten
»Logotherapie«, weltweit bekannt, zeigt in seinem Buch »Der unbewußte Gott — Psychotherapie und Religion « (München 1974, 116 S.), daß der Mensch nicht nur von einem unbewußt Triebhaften beherrscht
wird, wie Freud es will, sondern daß er auch über ein unbewußt Geistiges veiftigt. Besonders am Modell
des Gewissens überzeugt Frankl auf empirischem Wege den Leser von der Wirklichkeit einer unbewußten
Gottbezogenheit des Menschen.
Alle Freiheit hat ein Wovon und ein Wozu: das, »wovon« der Mensch frei sein kann, ist das
Getriebensein - sein Ich hat Freiheit gegenüber seinem Es; das aber, »wozu« der Mensch frei
ist, ist das Verantwortlichsein. Die Freiheit des menschlichen Willens ist also Freisein »vom«
Getriebensein »zum« Verantwortlichsein, zum Gewissen-haben.
Dieser Tatbestand mit seinem doppelten Aspekt ist wohl am besten getroffen von einem
schlichten imperativischen Satz der Maria von Ebner-Eschenbach: »Sei deines Willens Herr
und deines Gewissens Knecht!« Und von diesem Satze, von dieser ethischen Forderung, wollen wir nun ausgehen, um zu erhellen, was wir als die Transzendenz des Gewissens bezeichnet
haben. Unsere Uberlegungen gestalten sich dabei folgendermaßen:
»Sei deines Willens Herr....« Nun, Herr meines Willens bin ich schon, sofern ich Mensch bin,
zugleich aber dieses mein Menschsein richtig verstehe: sofern ich es eben als Freisein, mein
ganzes Dasein als volles Verantwortlichsein verstehe. Soll ich jedoch darüber hinaus »Knecht
meines Gewissens« sein, ja soll ich das überhaupt auch nur sein können, dann muß dieses
Gewissen wohl etwas anderes sein, mehr sein als ich selbst; dann muß es wohl etwas Höheres
sein als der Mensch, der die »Stimme des Gewissens« doch bloß vernimmt -, dann muß es
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etwas Außermenschliches sein. Mit anderen Worten: Knecht meines Gewissens kann ich erst
dann sein, wenn ich, in meinem Selbstverständnis, das Gewissen als ein mein bloßes Menschsein transzendierendes Phänomen - und damit mich selbst, meine Existenz, eben von der
Transzendenz her verstehe. Ich dürfte also das Phänomen des Gewissens dann nicht bloß in seiner psychologischen Faktizität, sondern in seiner wesentlichen Transzendentalität begreifen;
»Knecht meines Gewissens« kann ich also eigentlich nur dann sein, wenn die Zwiesprache mit
meinem Gewissen echtes Zwiegespräch ist, also mehr als bloßes Selbstgespräch - wenn mein
Gewissen also mehr ist als mein Ich: wenn es Sprachrohr ist von etwas anderem.
Sollte also die Sprache irren, wo sie von einer Stimme des Gewissens spricht? Denn das
Gewissen könnte ja schon darum nicht »Stimme haben«, weil es ja selber Stimme »ist« Stimme der Transzendenz. Diese Stimme hört der Mensch nur ab - aber sie stammt nicht vom
Menschen ab; im Gegenteil: erst der transzendente Charakter des Gewissens läßt uns den
Menschen und läßt uns im besonderen seine Personalität überhaupt erst in einem tieferen
Sinne verstehen. Der Ausdruck »Person« würde in diesem Lichte nämlich eine neue Bedeutung gewinnen; denn wir könnten jetzt sagen: Durch das Gewissen der menschlichen Person
per-sonat eine außermenschliche Instanz. Welche Instanz das sei, können wir von hier aus,
allein im Zusammenhang mit der Ursprungsproblematik des Gewissens bzw. mit dessen transzendenter Verwurzelung, nicht erschließen; sehr wohl aber läßt sich zumindest das eine
behaupten: daß auch diese außermenschliche Instanz ihrerseits notwendig von personaler
Seinsart sein muß - wobei sich von diesem ontologischen Schluß dann freilich auch zurückschließen lassen müßte auf das, was man Ebenbildlichkeit der menschlichen Person nennt.
Das Gewissen als ein immanent-psychologisches Faktum verweist also schon von sich aus
auf Transzendenz; nur von der Transzendenz aus, nur als selber irgendwie transzendentes Phänomen ist es zu verstehen. So wie der Nabel des Menschen für sich betrachtet sinnlos erscheinen müßte, weil er ja nur aus der Vorgeschichte, ja der vorgeburtlichen Geschichte des Menschen zu verstehen ist als ein »Rest« am Menschen, der hinausweist über den Menschen selbst,
auf seine Herkunft vom mütterlichen Organismus, in dem er einst geborgen war - genau so
läßt sich das Gewissen als sinnvoll nur dann restlos verstehen, wenn es verstanden wird im
Sinne eines Hinweises auf einen transzendenten Ursprung. Solange wir innerhalb der biologischen Ontogenese den Menschen nur als einzelnen für sich betrachten, ohne ihn von seinem
Ursprung her zu verstehen zu trachten, ebenso lange läßt sich nicht alles an seinem Organismus verstehen; genau so läßt sich aber auch innerhalb der Ontologie des Menschen nicht alles
an ihm und vor allem nicht das Gewissen verstehen, solange wir nicht auf einen transzendenten Ursprung zurückgreifen. Verständlich wird das Gewissen erst von einer außermenschlichen Region her; letztlich und eigentlich also nur dann, wenn wir den Menschen in seiner
Geschöpflichkeit verstehen, so daß wir sagen können: Als Herr meines Willens bin ich Schöpfer - als Knecht meines Gewissens aber bin ich Geschöpf. Mit anderen Worten: zur Erklärung
menschlichen Frei-seins genügt die Existentialität - zur Erklärung menschlichen Verantwortlichseins jedoch muß ich zurückgreifen auf die Transzendentalität des Gewissen-habens.

WILHELM SCHAMONI

Verstehenshilfen für die Lehre vom Wissen Christi
Es liegt auf der Hand, welch ungeheure Erkenntnismöglichkeiten gegeben sind, wenn Gott
durch Gott und die Geschöpfe durch Gott und nicht mehr durch sinnenhafte Erkenntnisbilder
und durch Gedanken erkannt werden. Was von den Mystikern von dem Erkennen auf dem
Einigungswege ausgesagt wird, muß in höchstem Maße von Christus gelten.
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All diese Erkenntnisse gehen im Grunde der Seele vor, nicht in ihrem Vermögen, ihrem Verstand etwa, sondern im Geiste, in der mens, der scintilla oder dem apex animae, wie die Mittelalterlichen sagten, oder dem Grunde der Seele (Theresia v. J.), der Spitze der Seele (Franz v.
Saks). Die übernatürlichen Wahrnehmungen des höchsten Gnadenlebens hier auf Erden werden rein geistig empfangen, ohne Beteiligung von »Seele« und Körper. Dann beeinträchtigt
angestrengte äußere Beschäftigung nicht mehr die inneren Erfahrungen Gottes, und diese lähmen nicht mehr, wie z. B. in der Ekstase, den Körper oder behindern konzentrierte geistige
Arbeit, man denke etwa an Thomas von Aquin. So konnte, äußerlich betrachtet, das Leben des
menschgewordenen Gottessohnes ein ganz unauffälliges, völlig »normales« gewesen sein.
Die Voraussetzung für die durch alle Jahrhunderte konstant überlieferte Lehre, daß Jesus
auch vor seiner Auferstehung einen jeden Menschen persönlich gekannt und geliebt hat, ist,
daß dieses eingegebene Wissen nicht auf Vorstellungen beruhte oder von ihnen begleitet sein
mußte, sondern ein rein geistiges war und darum z. B. auch dem Kinde in der Krippe möglich
war. Dies ist auch die klare Lehre des hl. Thomas v. A. Ebenfalls lehrt der hl. Thomas, daß Christi
universales Wissen kein ständig aktuelles, sondern ein habituelles gewesen sei, das er gebrauchen konnte, wie er wollte. Ein Polyglotte verfügt habituell über viele Sprachen, er spricht aber
jeweils nur eine. Das habituelle Wissen Christi ist ohne Zweifel ein absolut exzeptionelles, aber
doch ein menschenmögliches. Andernfalls hätte Christus nicht mehr eine menschliche Natur.
Wenn einmal bei uns die selige Gottanschauung die Quelle unseres Erkennens sein wird,
welche Fülle der Erkenntnis werden wir dann zu vergegenwärtigen haben!
WILHELM SCHAMONI

Zur Evolution
Der folgende Text war in der Zeitschnft »Theologisches« als Nachbemerkung zu einer Fülle providentieller
Fügungen im Leben Don Boscos gebracht (Sp. 2679-2684 u. 2697-2700, März/ April 1978).
Es wäre absurd, das erfüllte Vertrauen Don Boscos und anderer Heiligen und Nichtheiligen
als Zufall zu erklären. Hinter den Fügungen steht der lenkende Wille Gottes. Wir spüren es, es
mußte nicht so kommen, aber es sollte so kommen. Unser Denken streikt, in den Beispielen aus
dem Leben Don Boscos Zufall zu sehen. So undurchsichtig für uns der Mechanismus der Wirkursachen ist, um so handgreiflicher ist, daß ihr Ergebnis gewollt ist.
Wenn es nun evident ist, bei einem einzelnen wie Don Bosco, der eine Mission hatte, aber
sicherlich auch- bei manchem Leser, daß ihr Leben von der Vorsehung auf Ziele hingeordnet
war und ist, wieviel mehr wird dann das Leben aller Menschen, das Leben der gesamten
Menschheit, und ihre Geschichte, die Geschichte der toten und lebendigen Natur zielgerichtet
sein, vom Schöpfer geplant, geordnet, gefügt und gelenkt sein.
Mein Anliegen ist zu zeigen, daß ohne einen planenden und lenkenden Schöpfergott der
Gang der Welt nicht zu erklären ist. Diese Überzeugung drängt sich auf, wenn man den Terminus a quo des Weltenlaufes und den Terminus ad quem ins Auge faßt. Ausgangspunkt aller
irdischen Entwicklung ist eine höchst diffuse interstellare Gaswolke. Endpunkte sind so unausdenkbar komplizierte Gebilde wie das menschliche Gehirn, bei dem in jedem Schädel die
Länge der Verbindungen unter den Zellen die Entfernung Erde - Mond (400 000 km) ergibt',
oder ein menschliches Auge, bei dem ein Quadratmillimeter der Netzhaut mit 100 000 bis
180 000 lichtempfindlichen Stäbchen und Zapfen bestückt ist2. Es interessierte mich, etwas
Genaueres über die Dichte dieser interstellaren Gaswolke zu erfahren, aus der von selbst,
durch die bloße Mechanik ihrer Teilchen, letzendlich der Kosmos der Welt des Lebens entstanden sein soll.
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Da ich seine Freundlichkeit kannte, habe ich Prof. Dr. Konradin Ferrari d'Occhieppo, dem
Direktor des Instituts für Theoretische Astronomie der Universität Wien, geschrieben und ihn
um eine Auskunft über die Dichte dieser Gaswolke gebeten. Er antwortete mir:
»Unsere atmosphärische Luft im Meeresniveau hat, bezogen auf Wasser von 4° C die Dichte
0.0013, d. h. in so runden Zahlen, wie man solche im gegebenen Fall aussagen kann, etwas über
ein Tausendstel. Jetzige Gaswolken in unserem Milchstraßensystem haben Dichten von
durchschnittlich etwa 1:1000 Billionen (:10'5), bezogen auf irdische Luft. Lokale Verdichtungen, aus denen sich möglicherweise Sterne (und Planetensysteme) bilden können, müssen
jedenfalls eine um mehrere Zehnerpotenzen höhere Dichte und ein sehr beträchtliches Volumen (daher auch große Gesamtmasse) haben. Wie es dazu kommen kann, ist ein schwieriges
Problem der Statistik. Sicher ist nur, daß ein »Proto-Stern«, wenn er sich einmal endgültig über
das Niveau zufälliger Dichteschwankungen erhoben hat, sich in seinen Zentralteilen viel
rascher verdichtet als in den peripheren Schichten. So ergibt sich als plausible Schätzung für die
Dichte jener Materie, aus der sich die später zur Erde gewordene lokale Kondensation herausbildete, ein Zehn-Millionstel der Dichte unserer Luft. Aber ehrlicherweise kann man im besten
Fall, d. h. bei optimistischer Einschätzung der Unsicherheitsquellen, sagen, daß diese Dichte
irgendwo zwischen einem Millionstel und einem Hundert-Millionstel der Luftdichte lag. Noch immer
sind wir von einem quantitativ gesicherten Modell der Entwicklung unseres Planetensystems
sehr weit entfernt!«
Gerade wenn man sich überlegt, was vor ein paar Milliarden Jahren sich für unsere Erde im
interplanetaren Raum anbahnte und was dabei, für unsere Augen sichtbar, herausgekommen
ist, drängt sich die Erkenntnis auf: die Welt ist nicht Produkt des Zufalls. Sie ist von einer Intelligenz geprägt. Woher stammt diese Intelligenz? Ist die interstellare Gaswolke schon intelligent gewesen? Ist sie es geworden, als sie sich zu unserer Erde verdichtet hatte? Wann, wie, wo
ist die Natur intelligent geworden, so daß man der Natur die »Wunder« des Lebens wie beispielsweise die Leistungen der Sinne, der Instinkte, der Vererbung zuschreiben kann? Oder
muß man nicht viel mehr, im Widerspruch zu jeder materialistischen und pantheistischen
Deutung, einen allmächtigen Schöpfer und Lenker aller Dinge postulieren, einen unendlich
weisen und liebenden Geist, der sich in unserem Gewissen auch unserem Geist bezeugt und
uns zu einer immerwährenden Gemeinschaft mit sich einlädt? Die »natürliche« Entwicklung
von einer unvorstellbar diffusen interstellaren Gaswolke zu einem reuigen Herzen und einem
zerknirschten Geist macht, sollte man meinen, dem Denken größere Schwierigkeiten als die
Annahme eines alles lenkenden göttlichen Schöpfers. Es ist leichter, an einen intelligenten, planenden und wollenden persönlichen Urheber aller Dinge zu glauben als an eine unpersönliche
Ur-Sache, die aber intelligent sei und letztlich mit der Natur, wie sie ist, identisch sein soll, und
mit der Natur, wie sie war, eben als kosmische Gaswolke, auch schon identisch gewesen wäre.
1 ' H. von Ditfurth in einer Fernsehsendung: 2 W. E. Lönning, Auge widerlegt Zufalls-Evolution, 5.32 (Selbstverlag
7000 Stuttgart 75, Schweizerstr. 3, 1976).

Vom gleichen Verfasser sind im Verlag Josef Kral erschienen:
TheologischerRückblick. - Die Gaben des Heiligen Geistes. - Gebet und Hingabe (Texte der
beiden hl. Theresien, des hl. Johannes vom Kreuz, Franz von Sales und Alfons Lig-uori). - Übersetzung von J.-N. Grou, Handbüchlein für innerliche Seelen. - Die seligen deutschen Ordensstifterinnen des 19. Jahrhunderts. - In der Reihe „Respondeo": Kosmos, Erde, Mensch und
Gott. - Vom Evangelium zu den Evangelien.

Im Naumann Verlag Würzburg erschienen:
Das wahre Gesicht der Heiligen. - Wunder sind Tatsachen. - Wie sie Gott wiederfanden.
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4. Mit welchen Sprachmitteln stellt Luther die doppelte
Gerechtigkeit dar?
Die größte Schwierigkeit für das Verstehen der doppelten
Gerechtigkeit besteht darin, daß Luther zwei entgegengesetzte Betrachtungsweisen miteinander verbindet. Es werden
„Gnade und Gabe weit voneinander geschieden" (8, 107, 11, a.
1521). Das gleiche gilt von Christus und vom Menschen. Das
Unterscheidungsmerkmal bezeichnet Luther so: „Die Gnade
teilet und stucket sich nicht, wie die Gaben tun" (DB 7,8, 18, a.
1522, 1546). „Gott teilt die Gnade nicht wie er die Gaben teilt"
(8, 107,3 f). Die Gnade wird nicht geteilt, d. h. der Mensch hat
sie entweder ganz oder garnicht; die geteilte Gabe dagegen
wird in unterschiedlichem Maße besessen. „Ungeteilt" bedeutet darüber hinaus, daß die Gnade dem Menschen nicht formellen Anteil an sich gewährt. Die Gnade ist ferner über uns
(supra nos), außer uns (extra nos), uns fremd (alienum) (40, I,
370, 15-18, a. 1531). „Christus ist unsere kapitale, runde
(rotunda), vollendete Gerechtigkeit" (40, II, 90, 22, a. 1531).
+ Alienum, extra nos, supra nos, indivisibile, rotundum als
Bezeichnungen für die Gnade sind Luther aus der neuplatonischneupythagoreischen Philosophie des Pseudo-Hermes Trismegistos
und von Eckhart her bekannt. Für die Gabe dagegen verwendet Luther die traditionelle Begrifflichkeit. Wir müssen mit
der zweiten Gerechtigkeit mitarbeiten (2, 146, 36 f, a. 1519), ja,
„auf eigene Faust die Restsünde austreiben" (8, 89, 9, a. 1521).
Für die erste Gerechtigkeit gilt: „Verdammt das Wort formatum" (56, 337, 18, a. 1515/16). Für die Gabe dagegen verwendet
Luther den terminus formalis (5, 608, 6-12, a. 1519/21).
+ Auch auf den Ursprung der Gnade wendet Luther das

neupythagoreische Denken an: „Vater und Sohn sind mehr eins als
ein mathematischer Punkt". Deshalb zieht Luther aus Joh 17,
22 (wir sind eins) den Schluß, daß diese Stelle „nicht redet von
dem Konsens der beiden Personen (Vater und Sohn), sondern
von der Natur." Diese Interpretation, die die personale Selbstoffenbarung nicht zu sehen vermag, verändert völlig die
Haupt-Leib-Beziehung: „Darum sind wir in der Kirche ein
Leib Christi, aber ein äußerer, nicht in der Natur" (39, II, 299,
10. 13; 300, lf, a. 1544). Aus diesem Grunde kann auch die
Gnade nicht als Hauptesgnade verstanden werden (Kol 1, 18;
Eph 1, 21 ff), als die Fülle des Gotteslebens, das Christus aufgrund der hypostatischen Union besitzt und auf die Glieder
seines Leibes überströmen läßt (Thomas, Sth. III, q 8, a. 6-7).
• Gegen die Aufteilung der hypostatischen Union in zwei
Funktionen Christi hat Melanchthon in seinen Vorlesungen
aus der Schrift und Tradition begründete Widerlegungen
gebracht. Luther hat sich über diese Bedenken hinweggesetzt.
Was ihn dazu veranlaßte, ist der „Fröhliche Wechsel und Streit"
(das admirabile commercium), in dem er seinen höchsten
Schmerz, seinen höchsten Trotz gegen Gott mit der größten
Freudigkeit und Sicherheit verbindet. Den Wechsel oder
Tausch braucht Luther, um die erste Funktion Christi zu veranschaulichen. Das admirabile commercium, von dem Luther
sagt, seine Gegner (49, 125,3) und auch Melanchthon verstünden davon nichts, ist auch Paulus und den Vätern bekannt und
stammt formal aus dem Mysterienkult. Paulus und die Väter
haben diesen Begriff mit christlichem Inhalt gefüllt, der
wesentlich aus dem trinitarischen Ansatz der Menschwerdung
kommt. Der heilige Tausch wird z. B. bei Augustinus so formuliert: „Um die zu Göttern zu machen, die Menschen waren,
wurde er, der Gott war, Mensch" (Sermo, 192, 1).
- Luther entfernt den Kern des admirabile commercium,
wie es die Väter verstanden: Es fehlt der innertrinitarische
Ansatz der Menschwerdung und damit die Teilhabe an der
göttlichen Natur. Was der Mensch empfängt, wird aufgespalten in eine nicht-heiligende Rechtfertigung und eine nichtrechtfertigende Heiligung. Dazu kommt bei Luther, daß die
nicht-heiligende Rechtfertigung sich nur per contrarium vollzieht, d. h. daß Gott Teufel werden muß und der Teufel Gott ist
(31, I, 249, 16 ff, a. 1530). Letztlich sprengt Luther also nicht nur
den christlichen Inhalt, sondern auch den heidnischen Rahmen des admirabile commercium.
- Um die getrennten Funktionen Christi zusammenzuhalten, verwendet Luther von Anfang an das mythologische Bild vom
geköderten Leviathan. Obwohl auch dieses Bild von den Vätern
gebraucht wird, hat es bei Luther eine Aussage, die den Vätern
fremd ist. Es dient dazu, das Alleinwirken der Gottheit und das
Nicht-Mitwirken der Menschheit zu veranschaulichen (40, I,
417, 30-34, a. 1531).
• Für das Zueinander der getrennten Funktionen Christi
und von Gnade und Gabe findet Luther Anregung, Hie und
Hinweise in der neuplatonischen Theologia Deutsch. Von diesem
Buch sagt er: „Es mir nächst der Biblien und S. Augustino nit
vorkummen ein Buch, daraus ich mehr erlernet hab und will,
was Gott, Christus, Mensch und alle Dinge sein" (I, 378, 21 ff,
a. 1518). Das Gegeneinander und Zueinander findet Luther
dort so anschaulich dargestellt, daß er selbst der Mühe enthoben ist, nach der personalen Einheit der beiden Funktionen
in Christus und nach der personalen Einheit des begnadeten
Ich zu fragen. Kapitel 7 von Theologia Deutsch sagt: „Die
Seele Christi hatte zwei Augen, ein rechtes und ein linkes. Im
Anbeginn, da sie geschaffen wurde, kehrte sie das rechte Auge
in die Ewigkeit und in die Gottheit und stand da in vollkommener Anschauung und im Genuß göttlichen Seins und göttlicher Vollkommenheit unbeweglich.., aber der äußere Mensch
und das linke Auge der Seele stand mit ihm in vollkommenem
Leiden und Jammer und Tod ... Keines hat acht auf das
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(Fortsetzung von Spalte 6724)
Schwäche ist Sünde, die als Selbststand (perseitas) in jedem
guten Werk nach der Taufe vorhanden ist. „Die Sünde ist
(unsern Magistern werden alle Haare zu Berge stehen), so
wollte ich es sagen und sage es nun, als Selbststand zu bezeichnen in jedem guten Werk, solange wir leben" (8, 77, 9 f, a. 1521).
Von dieser nach der Taufe in jedem guten Werk bleibenden
Sünde sagt Luther: „Gott haßt nicht nur die Privation (d. h.
den Wegfall der Gnade), sondern diese ganze Begierigkeit
(oder Konkupiszenz)" (56, 312, 15-17). Luther setzt die
Schwäche und uns in eins. Er schafft damit eine dogmatische
Theorie über das Bleiben der Sünde mit allen ihren Folgen für
die Gotteslehre, die Christologie und die Anthropologie. Da
Gott also die ganze Sünde, uns samt der Konkupiszenz, haßt,
ergibt sich: „die Schwäche selbst ist schuldig, und wir sind
schuldig" (56, 351, 14). Darum spricht Luther immer von duo
toti homines, von zwei ganzen Menschen im Gerechtfertigten
(9, 83, 30, a. 1510; 2, 586, 16, a. 1519; 40, I, 386, 16, a. 1531). Diesen beiden Menschen steht in Christus der Christus redimens
und der Christus operans, das sind die beiden Funktionen
Christi, gegenüber. In der ersten Funktion Christi, im Christus
redimens, wird unsere Sünde in Christus gekreuzigt, im Christus operans, in der zweiten Funktion Christi, wird die Sünde
in uns gekreuzigt (40, I, 281, 1-4, a. 1531).
Der Doppelfunktion Christi entspricht die Aufspaltung des
Glaubens. Luther unterscheidet zwischen fides absoluta oder
abstracta einerseits und fides composita, concreta oder incarnata (40, I, 415, 1. 10. 13. 16) andererseits. Die rechtfertigende
fides absoluta ist „der nackte Baum ohne Früchte", und die'
fides composita ist der Baum, der Früchte trägt, aber nicht
rechtfertigt (40, I, 414, 26). Die fides abstracta richtet sich auf
den Christus redimens und ist gleichbedeutend mit ihm; die
fides incamata oder composita ist der Christus operans. Das
Prinzip der Erlösung wird also getrennt vom Prinzip des sittlichen Handelns: „Die Redeweise des Apostels und die metaphysische oder moralische Redeweise sind einander konträr"
(6, 56, 334, 14, a. 1515/16).

andere. Nun hat die geschaffene Seele des Menschen auch
zwei Augen. Das eine ist das Vermögen, in die Ewigkeit zu
schauen, das andere zu sehen in die Zeit und in die Kreaturen
... Aber diese zwei Augen der Seele des Menschen vermögen
nicht zugleich miteinander ihr Werk zu üben, sondern, soll die
Seele mit dem rechten Auge in die Ewigkeit sehen, so muß sich
das linke Auge aller seiner Werke entäußern und sich halten
als ob es tot sei. Und soll das linke Auge seine Werke üben
nach seiner Bestimmung nach außen, nämlich wirken gemäß
der Zeit und den Kreaturen, so muß das rechte Auge gehindert
werden an seinem Werk, das heißt an seiner Beschauung"
(Ausgabe von A. M. Haas, 1980, 47f).
Luther geht über Theologia Deutsch hinaus. Statt zweier
verschiedener Augen spricht Luther von einem duplex homo,
von einem doppelten Christus, von einem doppelten Abraham.
Die Übernahme neuplatonischer, neupythagoreischer, mythologischer Sprachmittel zeigt, daß Luthers Kampf gegen die
Philosophie, insbesondere die des Aristoteles, seine Theologie
tatsächlich nicht von überfremdenden Elementen freigehalten
hat.

5. Läßt sich die doppelte Rechtfertigung in das 'Fridentinum einordnen?
Auf dem Konzil von Trient hat man sich lange mit der doppelten Gerechtigkeit beschäftigt. Davon ist nur ein einziger
Satz in die Konzilsentscheidungen eingegangen: „Die alleinige Formalursache der Rechtfertigung ist die Gerechtigkeit
Gottes, nicht jene, durch die er selbst gerecht ist, sondern
durch die er uns gerecht macht', mit der wir von ihm,
beschenkt durch den Geist in unserem Innern, erneuert werden und nicht nur als Gerechte gelten, sondern wirklich heißen
und sind" (DS 1529). Der einflußreichste Vertreter der Lehre
von der doppelten Gerechtigkeit auf dem Konzil war der
Augustinergeneral Girolamo Seripando. Seine Theorie der doppelten Gerechtigkeit hat aber mit derjenigen Luthers nichts
gemeinsam. Sie gründet nämlich in dem Begriff der gratia capitis, der Hauptesgnade, die Luther ablehnt. An einer Stelle
der Debatte mit Seripando war Luthers Lehre besonders
gegenwärtig, bei der Frage nach dem Verhältnis Sünde, Konkupiszenz und Gnade. Seripando konnte als Vertreter der
Anliegen Luthers erscheinen, denn er sagt zunächst: „Aus der
Konkupiszenz entsteht die Sünde. Gott haßt die Sünde ... also
haßt Gott auch die Konkupiszenz, die aus der Sünde entspringt. Also bleibt etwas im Getauften, was Gott haßt" (CTV,
203, 18; 8. Jan. 1546).
Von dieser Gleichsetzung von Konkupiszenz und Sünde ist
Seripando sehr bald abgegangen. Er unterscheidet dann zwischen der Konkupiszenz selbst und der Weise, wie sie Ursache
der Sünde sein kann: „Die Konkupiszenz selbst kann nicht verurteilen, sondern nur insofern sie in uns böse Begierden erregt"
(CT XII, 546, 25-30) (post 24. 5. 1546). Damit kommt die
katholische Auffassung von der Ambivalenz der Konkupiszenz wieder zur Geltung.
Zusammenfassend läßt sich sagen: Luthers Begrifflichkeit
paßt vor allem deswegen nicht in die Aussagen des Tridentinums, weil er nicht ,wie die Väter' sprechen will von den beiden Naturen in Christus und der Weise ihrer Verbindungen,
während die Konzilstheologen selbstverständlich von der personalen Einheit des Menschgewordenen ausgehen.

Pietismus, sagt E. Hirsch: „Man darf es getrost als Speners
eigentümlichste Tat bezeichnen, daß er dem damals durch das
ganze deutsche evangelische Christentum gehenden unruhigen Verlangen nach subjektiv lebendiger Frömmigkeit diese
Grundrichtung aufgeprägt hat" (E. Hirsch, Geschichte der
neueren evangelischen Theologie, II, 140, 1960).
Für den Pietismus fällt die Gewißheit der Rechtfertigung
und die sittliche Erneuerung in einen Akt zusammen. Eine
doppelte Gewißheit und Erneuerung, wie sie Luther verteidigt, ist dadurch ausgeschlossen. Der Pietismus kehrt aber
trotzdem nicht zu dem innertrinitarischen Ansatz der Menschwerdung, den Luther verlassen hat, zurück. Zwar lehnt er den
Begriff der gratia aliena et extra nos ab, gründet aber das Sein
in Christus und die Teilhabe an der göttlichen Natur (2 Pet 1,
4) auf das Erlebnis, auf die innere Erneuerung. So bleibt die
Reaktion des Pietismus doch dem Erbe Luthers verhaftet.

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF

Für eine wahre, „objektive", reife Moral
Wider den „zügellosen Subjektivismus des Gewissens"
(Joh. Paul II.)
Th. G. Belmans, Der objektive Sinn menschlichen Handelns. Zur
Ehemoral des hl. Thomas, Vallendar-Schönstatt 1984, 514 Seiten,
ca. 25,- DM.

Der Pietismus bringt der Wiedergeburt und Erneuerung,
die Luther unter die zweite Gerechtigkeit verweist, das alleinige Interesse entgegen. Das Gewicht ruht auf der renövatio,
nicht auf der iustificatio. Von Spener, dem Mitbegründer des

(Bökmann) 1. Auf die große Bedeutung des im folgenden besprochenen Buches habe ich früher bereits hingewiesen. Nirgend sonst werden die falschen Interpretationen, Textmanipulationen, Miß- und
Unverständnisse etlicher sogen. „fiihrender" Moraltheologen so genau
analysiert und aufgedeckt wie in diesem Buch. Zusammen mit dem
ebenfalls von uns bereits eingehend vorgestellten Buch von Prof E.
Wenisch (Hrsg.) und dem von mir schon 1982 vorgelegten Band
haben wir nun eine ungemein breite, differenzierte, tiefgehende und in
lebendiger Auseinandersetzung mit den Kontestatoren argumentativ
gestützte Ehelehre vorliegen, die dem weltweiten Desaster einer permissiven Moral die christliche und authentisch-kirchliche Alternative
entgegenstellen kann.
2. Jetzt liegen endlich auch die seit vielen Jahren vorgetragenen
Ansprachen des Papstes zu Ehe und Familie vor.
Zu keinem anderen Thema hat ja Papst Johannes Paul H. in den
bisherigen Jahren seines Pontifikates - der Not und dramatischen
Krise der Zeit entsprechend - so oft und so eingehend gesprochen wie
zu Ehe und Familie. In einer drei Bände umfassenden Sammlung
werden nun diese Äußerungen des Papstes, mit Druckerlaubnis der
römischen Stellen, von Norbert und Renate Martin, Mitgliedern des
Päpstlichen Rates fiir die Familie, in deutscher Sprache herausgegeben, damit sie
- fiir die Familienarbeit in Kreisen, Pfarrgruppen, Bewegungen
und anderen Gemeinschaften zur Verfieung stehen
- fiir die theologische Forschung und Erörterung zusammengefaßt
vorliegen
- fiir die Priester bei der Ehe- und Familienarbeitund fiir Predigten und Ansprachen zur Hand sind
- 191r jeden sonstigen Interessenten gr.eifbar sind.
Die jeweils beigefügten Register machen die handlichen Bücher
erfreulich benutzerfreundlich. Die Sammlung erscheint im PatrisVerlag (Postfach 120, D-5414 Vallendar) unter dem Gesamttitel
„ Co mmunio personarum " in den folgenden drei Bänden:
Band I: Die menschliche Liebe im göttlichen
Heilsplan (Katechesen 1979-1981).
Band II: Die Erlösung des Leibes und die
Sakramentalität der Ehe (Katechesen 1981-1984).
Band III: Die Familie - Zukunft der Menschheit
(Sonstige Ansprachen 1979-1984).
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Schlußbemerkung:
Welche Reaktionen hat die Unterscheidung der doppelten Gerechtigkeit im Protestantismus geweckt?

In Zusammenarbeit mit dem „Institut Johannes Paul II. ftr Studien über Ehe und Familie" in Rom soll nach Möglichkeit später auch
noch ein Kommentar-Band herausgebracht werden.
3. Wir verweisen auf den auf der letzten Seite dieses Heftes eingedruckten Bestellschein. Das sehr reichhaltige Buch von E. Wenisch
(Hrsg. ) wird demnächst noch eine weitere ausführliche Würdigung
durch Prof A. Günthör in „Theologisches" erfahren.
Dieses hier angezeigte, breit angelegte und höchst aufschlußreiche Werk des flämischen Prämonstratensers Th. Belmans, „Der objektive Sinn menschlichen Handelns. Zur Ehemoral des hl. Thomas", kommt zur rechten Zeit, um einer,
nicht nur im deutschsprachigen Raum, weitgehend anders
orientierten Moraltheologie entschieden entgegen zu treten,
die Brüchigkeit nicht weniger Interpretationen, Aussagen und
Thesen neuzeitlicher Moraltheologen aufzudecken und an
Hand der genuin thomasischen Lehre auch zu beweisen.
Gewiß stellt das Buch, das man in der Hand eines jeden
Bischofs und Theologen sehen möchte, keine leichte Lektüre
dar, denn das vorliegende opus will Seite für Seite überdacht
werden. Aber der Leser wird nicht enttäuscht, sondern reich
beschenkt, geht es doch um die grundlegenden Fragen der Fundamentalmoral. Der Untertitel des Werkes könnte sogar in die Irre
führen und nahe legen, das ganze Werk handle von der Ehelehre des Thomas. Nein, so ist es nicht. Bis S. 328 ist nur von
fundamentalmoralischen Fragen und vor allem von dem
Axiom „actus specificatur ab obiecto" und seinem Verständnis
in der Theologie des Aquinaten die Rede. Erst der folgende
kleinere Teil des Buches (329-514) behandelt die Ehelehre
insofern, als sie eine Anwendung der fundamentalmoralischen
Aussagen darstellt.

das für die ontologische Güte angeführt wurde, betrachtet
werden kann und muß. Es wäre im Sinne des Autors verfehlt,
die sittliche Relevanz allein der subjektiven Intention des
Handelnden zuzuschreiben. Nein, die objektive Handlung selber ist trotz gleicher species eine andere.
- Der sittliche Wert einer menschlichen Handlung (nur
actus humani, also nicht bloße actus hominis kommen in
Frage) ergibt sich aus dem objektiven Ziel des äußeren, vom
freien Willen befohlenen Aktes, der von dem inneren Akt auf
das Ziel und den äußeren Akt hingerichtet ist. B. führt das
Gesagte in einzelnen Schritten näher aus, wobei auch die
Frage nach den weiteren Zwecken (also über den finis proximus
hinaus) und den Umständen angegangen und einbezogen ist.
- Erst anschließend wird dann von der subjektiven Absicht
des Handelnden gesprochen. Ist ein Almosen, gegeben, um
prahlen zu können, überhaupt noch ein Almosen? Ontisch,
secundum speciem naturae, scheint es eines zu sein, aber
objektiv liegt kein Almosen vor, weil der helfende Akt als solcher nicht wirklich existiert. Die objektive sittliche Güte ist an
den inneren Sinngehalt der Tätigkeit gebunden. Auf der anderen Seite gewinnt ein echtes Almosen, das aus Bußgesinnung
gegeben wird, einen zusätzlichen Sinngehalt.
• Es geht B., wie man leicht erkennt, um die Abgrenzung zu
einer reinen Gesinnungsmoral, wie sie bei Abälard vorliegt und
von nicht wenigen Moraltheologen unserer Zeit überaus stark
vertreten wird, so daß alles andere als die Gesinnung für indifferent erklärt wird. Für den, der so denkt, gibt es keine absolute Gel-

tung der Verbote und Gebote, und ebenso kann man nicht mehr von
einem innerlich in sich sittlich schlechten Handeln sprechen. Anders

Thomas, für den es menschliche Handlungen gibt, die in ihrer
Wurzel und daher immer und überall unsittlich sind (139 ff).
Vertiefen wir das Gesagte nach dem, was später ausgeführt
wird,
so gilt die Aussage, daß nur menschliches Handeln (actus
In sorgfältiger Analyse legt B. die zur Frage anstehenden
humani) sittlicher Bewertung unterliegt. Eine GüterabwäStellen, die mit dem objektiven, eben nicht allein durch die
gung, die sich nur an rein physischen Werten orientiert, reicht
Absicht des Handelnden geprägten Sinn menschlichen Hanzum sittlichen Handeln nicht aus. Sie kann zudem ein intrindelns zu tun haben, aus den verschiedenen Werken des Doctor
sece
malum weder verstehen noch anerkennen.
communis vor und führt in ihr Verständnis, gerade auch in
Es geht Thomas und B., wie man sieht, um „ein äußeres
+
scharfer Abgrenzung zu anderen Erklärungen und Erklärern,
Tun, das sich aufgrund seines radikalen Wertes oder Unwertes
die namentlich angeführt werden, ein. Vom „Sentenzenkom(seines finis operis) als durch die Vernunft als geboten oder
mentar" ist die Rede, von der „Summa contra Gentiles", von
verboten erweist" (464). Es geht um einen anerkannten Sinnden höchst aufschlußreichen „Quaestiones disputatae de
gehalt eines Handelns, nach dem sich unser sittliches Urteil zu
malo" und schließlich von der „Summa theologica". Anschlierichten hat. Es geht um „das leibhaftige Tun als Formalobjekt
ßend folgt (123 ff.) eine Synthese der Ergebnisse der Textununseres
Wollens" und „das ist der einzige Begriff, der dem
tersuchungen:
Adagium
,actus specificatur ab obiecto` gerecht wird" (467).
Güte
eines
jeden
ontologischen
- Man kann zunächst von der
Seins und damit auch einer jeden Tätigkeit des Menschen „Das menschliche Tun wird durch seinen objektiven Sinngehalt spezifiziert - womit eine Zielrichtung gemeint ist, die
sprechen. Sie ist ethisch noch völlig irrelevant. Ein wirklicher
einer gegebenen Handlungsweise bereits von sich aus inneDiebstahl und ein im Film gespielter weisen dieselben, oft
akrobatischen, physischen Fähigkeiten und Tätigkeiten des wohnt" (a. a. 0.). Es ist Sache der natürlichen Vernunft, diesen
Sinngehalt und Sinnwert oder den Unwert zu erkennen.
Diebes bzw. des Filmdarstellers auf.
Ebene,
auf
+ Angewandt auf die Ehe bedeutet das bei Thomas „finis
ontischen
B. spricht dann an zweiter Stelle von der
der sich menschliche Tätigkeit bewegt - Man könnte hier fra- quem natura ex concubitu intendit est proles procreanda et
gen, ob dieser Ausdruck der bestmögliche ist (Thomas spricht aducanda", wobei mit natura nicht bloß die biologische Natur
von Handlungen, die einander „secundum speciem naturae" gemeint ist, wie einige immer noch wahrhaben möchten, songleichen) - und weist damit darauf hin, daß Handlungen, die dern aus seiner zutiefst metaphysischen Schau dasjenige, was
äußerlich gleich erscheinen, in sittlicher Wertung total diver- das Zustandekommen eines sittlich guten Tuns bedingt"
gieren können. Ein Beispiel: Jemand gibt einem Armen als (468). Der unabdingbare Sinngehalt des äußeren Tuns
bestimmt den sittlichen Wert. Thomas ist weit davon entfernt,
echtes Almosen einen Tausendmarkschein; ein anderer gibt
dem Armen dasselbe, aber um sich eines gestohlenen Geld- rein physizistisch zu denken. Der gegen ihn erhobene Vorwurf
scheins zu entledigen, der ihm zum Verräter werden könnte. des Biologismus trifft nicht zu. Doch kehren wir zu früheren
Man fragt sofort, wo der Unterschied dieser ontischen Ebene Partien des Werkes von B. zurück, die das Gesagte als Ergebnis
zur ontologischen liegt. Im letzten Falle geht es um die reine der untersuchten Thomasstellen dartun.
+ Sittliche Werte werden durch die ethisch wertende Verphysische Wirklichkeit und die Güte ihres physischen Seins;
im ersten Falle steht darüber hinaus ein Inhalt im Blick, der nunft erkannt. Es geht um „den eigentlich menschlichen Sinnhier und dort verschieden ist, dem aber höchste Bedeutung gehalt des frei gewirkten Tuns" (125). Diese Werte gehören in
zukommt und der der sittlichen Bewertung unterliegt. Es den Bereich der ethischen Vernunft (125). Der ethischen ratio
dürfte klar sein, daß unter diesem Aspekt auch das Beispiel, kommt es zu, den Sinngehalt eines menschlichen äußeren
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Tuns zu bestimmen. Es ist sehr zu begrüßen, daß B. seine Inter- ven Sinngehalt des Verkehrs nicht objektiver
Sinn der Ehe sein
pretation des Thomas mit klarer Nennung der Gegner seiner kann? Auch bei B. kommt das Gesagte zur Sprache. Liebe als
Auffassung, - es begegnen dem Leser hier u. a. Janssens, solche ist nicht finis obiectivus proximus der Ehe, insofern sie
Böckle, Fuchs, Rahner, Rotter, Schüller, Antoine, Aubert, nicht notwendig zum sittlichen Wert des Verkehrs gehört
Scholz, Milhaven, Pinckaers, Gründel, Delhaye - vertritt.
(342). Das Erleben der Liebe als ein unabhängiger Wert und
+ Es ist anschließend näher vom Handlungs-Objekt, der gleichsam als Selbstzweck ist eben nicht der finis obiectivus der
res, der materia (auch von der Frage nach der parvitas mate- Ehe (345). Diese Liebe darf auch nicht als parallele Zwecksetriae), dem Objekt, dem finis operis, die Rede (also vom opus zung der Ehe gesehen werden (346). Aber auch: „Gegenseitige
operatum, dem Umgang mit dem Wort operatum, der Fehl- Liebe und Respekt vor dem objektiven Sinn des ehelichen
barkeit unseres Gewissens, dem finis mit den Erkursen „finis Verkehrs sind eben viel intimer miteinander verbunden als
operantis", mit der Frage, ob der finis operis immer auf den Register, die sich nur gegebenenfalls ergänzen können" (347).
finis operantis zurückgeführt werden kann, und dem andern Man sieht, wie wichtig die „Trennung der verschiedenen Ehemit der Beleuchtung des Axioms finis praecepti est caritas). Es zwecke" (350-355) ist.
folgt eine Untersuchung der ontischen Güte und des bonum
• Nach einem Exkurs über die Zinsnahme und ihre sittnaturae bei Thomas mit der Frage, ob sich moralische Normen
auf das Verbot zurückführen lassen, physischen Schaden zu liche Bewertung früher und heute (350-355) wendet sich der
verursachen (183-278). B. führt, wie man sieht, in die feinsten Verfasser dem Problem der Vielehe zu. Hier hat Hillman
Verästelungen der anstehenden Fragen ein. Aber auch hier gemeint, für die Gebiete, in denen die Vielehe eine soziale
geschieht die Auseinandersetzung mit den verschiedenen, Struktur darstellt, könne man die Polygynie gestatten (so
namentlich genannten Autoren offen und ehrlich. B. streitet schon 1968). Häring hat sich 1969 nicht anders geäußert.
mit offenem Visier und mit flämischer Gradheit.
+ Man sieht, daß die Frage nach einer Stufenehe gar nicht so
Nach einer Darstellung der Lehre des Scotus (279-282) neu ist. Man kann sich höchstens darüber wundern, daß nicht
wendet sich B. bedeutenderen Kommentatoren des Aquinaten entschlossener gegen diese Irrlehre, die neuerdings Papst
zu. Cajetan, Koellin, B. de Medina, Bariez, Gr. de Valencia, Johannes Paul II. auf seiner Afrikareise klar abgelehnt hat, vorSuarez, J. a. Sancto Thoma, Frins, die Salmantizenser, Billuart, gegangen worden ist. Es ist doch ein starkes Stück, wenn in
Sertillanges, Pinckaers kommen in z. T. kritischer Beleuchtung einer von Missio herausgegebenen Zeitschrift dieser Irrweg
zu Wort (284-325).
insinuiert wird.1 ) B., der zwanzig Jahre in Zentralafrika gewirkt
• Erst ab S. 329, wie schon gesagt, wendet sich B. der Ehehat, weist S. 362 auf die sonstigen negativen Folgen der Vielzwecklehre des Thomas zu, und hier steht alles auf dem Boden ehenpraxis hin. Kennt Missio diese Gegebenheiten nicht?
der thomasischen Fundamentalmoral, heißt es doch: „Die Warum werden sie verschwiegen?
beste Veranschaulichung dessen, was wir zu den Begriffen finis
+ Im Kapitel 7 wendet sich B. gegen den Physizismus der
operis und finis operantis gesagt haben, findet sich in den Erörterungen, die Thomas über die Zwecke der Ehe angestellt hat" heutigen Moraltheologie, also gegen etwas, das man kurioserweise gerade der thomasischen Lehre ankreiden möchte. Hier
(329).
- Thomas unterscheidet zunächst die wesentlichen von kommt nach einer Einleitung in die Frage (369-373) Thomas
den zufälligen Zwecken des Ehevertrags. „Als wesentliche selber zu Wort (374-382).
Zwecke gelten der Hauptzweck, der sowohl Zeugung wie
+ Anschließend wendet sich B. kritisch und ausführlich Erziehung der Kinder umfaßt, und die zweitrangigen Zwecke; es würde zu weit führen, alles nachzuzeichnen - folgenden
diese letzten sind ebenfalls zwei" (329). Wie der alte CIC über- Autoren zu, die damit in die Schranken gefordert sind, soweit
nommen hatte, geht es um das remedium concupiscentiae und sie noch unter den Lebenden weilen: Dorns (385-399), Reuss
die gegenseitige Hilfe der Eheleute in ihren häuslichen Auf- (399-405), Janssens (405-424), van der Marck (424-426), Delgaben. Unter dem remedium concupiscentiae versteht B. haye (426-431), Knauer (431-441), Milhaven (442-446),
nicht, wie primär andere, das erlaubte Stillen geschlechtlichen Scholz (446-451), Böckle (451-457), Fuchs (457-461). Betr.
Begehrens, sondern die Beruhigung des reinen Triebs durch Egenter, Molinski, Teichtweier, Gründel, David, Furger,
ein Zusammenleben, das mit ehelichem Umgang verbunden Häring u. a. wird man sich an Hand des Autorenverzeichnisses
ist (342 ff). Auch wird man beachten müssen, daß nicht die pro- darüber orientieren können, was unser Autor zu ihnen kritisch
les, sondern die generatio prolis, neben der educatio, auch hier zu sagen hat. Aber auch von den Erstgenannten ist bei B. pasein Tun, als finis genannt wird.
sim die Rede (siehe Autorenverzeichnis).
- Daß dieser finis, so möchten wir sagen, aufgrund des EheDas Kapitel 8 (464-485) ist schließlich „Ergebnisse" übervertrages und der Ehe als Gemeinschaft zwischen geschlechts- schrieben, aber wer immer das bedeutende Werk des Autors
verschiedenen Personen von den von der Sache her geforder- zur Hand nimmt, wird sich mit diesem Kapitel nicht begnüten menschlichen Haltungen getragen und beseelt sein muß, gen, sondern auch den eingehenden und ausführlichen andeist für Thomas und die Vergangenheit eine Selbstverständ- ren Kapiteln zuwenden.
lichkeit, die im neuen CIC auch dadurch zum Ausdruck
kommt, daß die Ehe nur durch einen actus humanus zu einem
Zum Schluß noch einige Bemerkungen: Es fällt auf, daß in
matrimonium consummatum wird. Die reine substantia actus der reichen Bibliographie Werke und Namen angegeben wer- etwa ein Verkehr im Zustand der Volltrunkenheit oder ein den, die man im Text nicht findet (z. B. Elter). Umgekehrt
vergewaltigender Akt - genügt nicht, daß man von vollzoge- begegnet einem im Text z. B. der Name von Kraus, ohne daß in
ner Ehe sprechen kann. Es geht um den ehelichen Verkehr in der Bibliographie sein guter Artikel „Inkonsequenz der seitheeiner freien menschlichen, sittlich wertvollen Überantwortung rigen Ehemoral" (FrZPhTh 1965) zitiert wäre. Auch vermißt
an den Ehepartner, die eben getragen ist von der objektiven man hier wie dort W. Rauch, der in seinen Werken „Das Gesetz
Werthaftigkeit des Handelns.
Gottes in der Ehe" (21934) und „Abhandlungen aus Ethik und
- Wieweit man hier von Liebe sprechen muß, wäre ernst zu Moraltheologie" (Freiburg 1956) eingehend die anstehenden
prüfen, da auch reine Vernunftehen Ehen sind. Bei ihnen fehlt Fragen behandelt hat.
es nicht an dem beschriebenen, objektiv und sittlich wertvolEs muß bemerkt werden, daß man nur lobend auf die auflen Verkehr. Ergibt sich aus dieser Tatsache nicht die Einsicht, schlußreichen, zuweilen recht umfangreichen Anmerkungen
daß Liebe im modernen Verständnis und losgelöst vom objekti- und Belege hinweisen kann.
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Wie nicht wenige Worttrennungen am Ende der Zeilen
beweisen, ist das Werk im Ausland gesetzt worden. So wird
man auch die nicht gerade seltenen Druckfehler entschuldigen.
Vor allem aber muß man dem Autor Dank sagen, dessen
Werk, wie wir überzeugt sind, aus der Fundamentalmoral nicht
mehr wegzudenken ist. Man wird zuwarten müssen, ob die kritisierten Moraltheologen, es sind fürwahr nicht wenige, zu einer
Antwort bereit sind, sich der Kritik stellen und ihre Position darlegen. Man wird dafür sorgen müssen, daß B. nicht totgeschwiegen wird. Und noch dies:
Man möchte die Bitte an unsere Bischöfe richten, sich einige
Tage Zeit zu nehmen, um sich mit der langjährig erarbeiteten,
sorgfältigen Studie vertraut zu machen. Die Fortsetzung des
Erwachsenenkatechismus steht an!

Anmerkungen
1) Vgl. H. Schauf, Stufenweise an den Traualtar?, in: Theologisches, Nr. 182
(1985) 6453 f. - Nun liest man zu seinem Erstaunen im Osservatore Romano
(deutsch) vom 23. 8. 1985 (Nr. 34) 7 den Artikel „Ein neues Verständnis von
Ehe und Familie?". In diesem Artikel schreibt P. Andreas Edele, Länderreferent bei Missio in Aachen (!) - man sieht, woher der Wind in dem von uns kritisierten Artikel in der von Missio herausgegebenen Zeitschrift wehte - folgendes:
„Ehe ist in Afrika ein langer dynamischer Prozeß des Werdens und Wachsens.
Zum einen ist die Ehe nicht ein Vertrag zwischen zwei Einzelpersonen, sondern
ein Inbeziehungtreten von zwei Sippen oder Großfamilien, so daß das Gelingen oder Scheitern der Ehe ebensosehr von den beiden Familien abhängt wie
von den Ehepartnern; zum anderen ist Ehe gebunden an einen in den Traditio-

SR. M. APOLLINARIS JÖRGENS

nen festgelegten langen Prozeß. Erst am Ende einer Reihe von Initiationsriten
ist der einzelne voll integriert in den Lebensvollzug der Sippe. Es vergehen
Jahre, bis dieser Prozeß abgeschlossen ist -, und abgeschlossen ist er sicherlich
nicht vor der Geburt des ersten Kindes. - Findet nun die kirchliche Trauung
am Anfang dieses Reifungsprozesses statt, wie es von der Kirche vorgeschrieben ist, so besteht die Gefahr, daß - bei Scheitern der ersten Verbindung - eine
zweite dann zwar von der Sippe als die eigentliche Ehe anerkannt würde, von
der Kirche aber nicht. Die Folge wäre der Ausschluß von der eucharistischen
Mahlgemeinschaft. Wer aber mit der kirchlichen Trauung bis zum Abschluß
des Reifungsprozesses wartet, ist über Jahre hin vom Empfang der Eucharistie
ausgeschlossen. - Schon am ersten Arbeitstag des Kongresses in Nairobi, am
12. August, steht eine Diskussionsrunde mit dem Thema ,Inkulturation afrikanischer Werte in der christlichen Familie' auf dem Programm. Hier schon
würde sich die Möglichkeit bieten, diese Problematik anzusprechen. Ob man
in Nairobi den Mut dazu finden wird, bleibt abzuwarten."
Gehen wir fehl, wenn wir annehmen, daß auch hier, zwar vorsichtig, der Stufenehe das Wort geredet wird? Sie erscheint insinuiert. Wenn auch nicht so offen
wie in dem Artikel in der Zeitschrift von Missio. Wie konnte, fragen wir, ein solcher verfänglicher Artikel im Osservatore Romano erscheinen, der doch dem
Papst und der Glaubenskongregation in den Rücken fällt? Die Redaktion hat
offensichtlich nicht genau zugesehen und bedacht, was sie da den Lesern vorgesetzt hat. Viele werden nicht zu Unrecht sagen: Was den Afrikanern gestattet
sein soll, kann uns nicht verwehrt sein: vorehelicher Verkehr, Probeehe usw. Es
gibt doch keine doppelte Moral. Oder? Wie kann man bei uns voreheliches
Zusammenleben, Ehe ohne Trauschein, Probeehe usw. tadeln, wenn sie in
Afrika gutgeheißen werden? Edele ist 20 Jahre in Afrika gewesen, Belmans
auch. Er urteilt ganz anders, gegen Hillman, Häring und andere. Nochmals:
Was sagt die Glaubenskongregation zu dem von uns getadelten Artikel im
Osservatore Romano?
Die Adresse des Autors: Prof DDr. Heribert Schauf, Leonhardstr. 22, 5100 Aachen.

Gott führt

Zwei namhafte Professoren Bayerns, die beiden PriesterFreunde Sailer in Landshut und Wittmann in Regensburg
Mutter M. Theresia von Jesu Gerhardinger
schauten besorgt in die Zukunft. Die Aufhebung der Frauenklöster hatte die geordnete Mädchenbildung weithin vernich(Bökmann) Am 17. November wird der HI. Vater Mutter M. Thetet. Regens Wittmann, zugleich Dompfarrer in Regensburg,
resia Gerhardinger in Rom seligsprechen. Am 16. November werden es
hatte auch die Gemeinde Stadtamhof zu betreuen. Er zeigte
genau 150Jahre sein, daß M. Theresia als erste Schulschwester in der
sich nicht geneigt, die Mädchenschule eingehen zu lassen. Da
St. Gallus-Kapelle in Regensburg ihre Ordensgelübde abgelegt hat.
die Chorfrauen nicht mehr unterrichten durften, suchte er
Die Verfasserin des folgenden bewegenden und uns mahnenden Artinach einer anderen Lösung. Zunächst beauftragte Wittmann
kels ist selbst Arme Schulschwester v. U. L. Frau, erfahrene und
den jungen Kaplan Maurer, den Unterricht an der verwaisten
bewährte Grund- und Hauptschul-Konrektorin i. R. (Kloster Brede,
Schule weiterzuführen. Die Stadt genehmigte das gern, da der
3492 Brakel). Im Bonifatius- Verlag Paderborn ist gerade von ihr
Geistliche keine Vergütung für seine Unterrichtstätigkeit
erschienen: Für Christus im Brennpunkt - Leben und Werk der
beanspruchte. Gleichzeitig wählte Dompfarrer Wittmann drei
Ordensgründerin Mutter M. Theresia von Jesu Gerhardinger (168
ehemalige Schülerinnen aus, um sie zu Lehrerinnen heranzuSeiten, illustriert, 12, 80 DM - ISBN 3 87088 452 5). Schwester M.
bilden. Zu diesen gehörte die zwölfjährige Karolina. Nach
Apollinaris Jörgens fiel in den letzten Jahren die Aufgabe zu, Ordensdreijähriger „Lehrzeit" bei den Priestern Maurer und Wittgeschichte, Geschichte der Ordensprovinz sowie des 500 Jahre alten
mann legte sie mit fünfzehn Jahren das Examen vor der königKlosters Brede zu bearbeiten. Eine Geschichte, die in Geist, Berufslichen Prüfungskommission ab. Karolina und ihre beiden
ethos und christliche Erziehungshingabe nach- und in die Seelen
Gefährtinnen dürften damit zu den ersten staatlich geprüften
hineinwirken möge.
„weltlichen" Lehrerinnen gehört haben. Recht ungern hatte
die lebensfrohe und heitere Karolina diesen Beruf angenom„Der Herr hat dieser Frau die seltene Gnade verliehen,
men. Nur dem ausdrücklichen Wunsch ihres Pfarrers war sie
Maria und Martha in einer Person zu sein". So urteilte im Jahre
gefolgt. Doch dessen ungeachtet, kam die fünfzehnjährige
1833 Professor Franz Sebastian Job über die Lehrerin Karolina
Lehrerin mit großem Eifer und mit Pflichttreue ihren AufGerhardinger. Diese Gnade hatte der Herr der jungen Frau
gaben nach. Schulinspektor Wittmann sorgte für die kontiaber nicht in die Wiege gelegt. Jahre harten Ringens verginnuierliche Weiterbildung Karolinas. Bald erkannte das junge
gen, bevor ihr diese Begnadung geschenkt wurde.
Mädchen in der ihr übertragenen Aufgabe den Ruf Gottes. Sie
Karolina wurde am 20. Juni 1797 in Stadtamhof bei Regenserkannte nicht nur die Notwendigkeit ihrer Arbeit, sondern sie
burg geboren. Das einzige Kind der Familie wuchs in einem
spürte mehr und mehr die Liebe zu den Schülerinnen, vor
religiös fundierten Elternhaus auf. Das umfangreiche Geschäft
allem zu den ärmsten. Deshalb begnügte sie sich nicht mehr
des Vaters - er war Schiffsmeister und brachte Reisende und
mit der Erteilung des Unterrichtes in der Mädchen-ElemenFrachten die Donau hinab bis Wien - verursachte viel Unruhe
tarschule, sondern sammelte heranwachsende Mädchen um
und Leben in Karolinas nächster Umgebung. Mit wachen
sich und unterwies sie in allen Zweigen der Nadelarbeit. In
Augen nahm das Kind alles in sich auf. Die Mutter fand trotz
dieser Industrieschule konnten die Schülerinnen Wäsche- und
ihrer vielseitigen Beanspruchung immer Zeit für ihr behütetes
Kleidungsstücke herstellen, um sie zu verkaufen. Karolina
Kind. Das sechsjährige Töchterchen wurde der Mädchenbenutzte diese Schule zu einer „Sozialstation", durch die den
schule der Chorfrauen v. hl. Augustinus in Stadtamhof anverArmen Nahrung und Kleidung zugeteilt wurde.
traut. Bis 1809 durften die Ordensschwestern noch unterrichDie von ihr geleitete Elementarschule von Stadtamhof galt
ten. Als die zwölfjährige Karolina die Schulpflicht beendet
bald
als eine Musteranstalt. Dompfarrer Wittmann und Weihhatte, mußten die Chorfrauen ihr Kloster verlassen.
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Der einzige Maßstab: „Sein Wille"

bischof und Koadjutor Sauer schickten oft Gäste in Karolinas
Unterricht, um sie mit der Pädagogik dieser junge Lehrerin
bekanntzumachen.

Unter Wittmanns Leitung
Nachdem Karolina ihre Aufgabe erkannt hatte, strebte sie
nach der vollen Hingabe an Gott. Dompfarrer Wittmann
schätzte die geistlichen Qualitäten der strebsamen Frau und
führte Karolina gern den Weg des Dienens. Bereits als Siebzehnjährige hatte sie ihrem geistlichen Berater ihre Sehnsucht
mitgeteilt. Der äußerst strenge und aszetische Dompfarrer gab
Karolina einen Leitfaden in die Hand. Der „arme Pfarrknecht",
wie er sich gern bezeichnete, wies seiner geistlichen Tochter
den Weg des „Magdseins" und schrieb ihr zehn Punkte auf:
1. alle Nächte eine Viertelstunde über Berufssachen beten,
2. alle Morgen eine halbe Stunde Betrachtung halten,
3. wie eine Magd in der Frühe bei den Kindern sein,
4. den Kindern in der Schule dienen a) in Ordnung zum
Sitzen, b) in Ordnung zum Stillschweigen, c) bei Unruhigen in Liebe ihrer kindlichen Seelen, d) in großer
Langsamkeit zu strafen, e) in Ertragung des Unverstandes der Eltern;
5. Magd sein in der Nahrung,
6. Magd sein in der Kleidung,
7. Magd sein in Gesprächen, im Wenig- und Geduldigsprechen;
8. Magd sein in Unpäßlichkeiten, fortarbeiten ohne klagen
zu dürfen. Der Knechtsstand Jesu ist ein recht seliger
Stand der Selbstverleugnung und des Kreuztragens.
Noch setze ich bei
9. Magd sein im Geringgeschätztwerden und Übersehenwerden von den Menschen;
10. Magd sein im Nichtdenken, den Dienst zu verlassen, bis
der Herr ihn ändert.
Diese letzte Mahnung hielt Dompfarrer Wittmann für
besonders wichtig, da Karolina gern ihre Ganzhingabe an Gott
durch den Eintritt in einen beschaulichen Orden besiegelt
hätte. Doch folgte sie bereitwillig der Führung Wittmanns.
Dabei begnügte sie sich nicht mit Vorsätzen, sondern band
sich durch die Gelübde. Über den Gehorsam und die Ehelosigkeit finden sich keine Aufzeichnungen von Karolinas Hand.
Besondere Aufmerksamkeit schenkte sie drei anderen Gelübden:
I. Mein Gelübde der Armut: Ich will über nichts, was
mein eigen ist, verfügen. Ich will arm sein
1. an Geld (die Einnahmen alle Monate verrechnen)
2. an Kleidung (nur eine doppelte Kleidung haben)
3. an Wohnung (meine Dienstwohnung für die Zwecke der
Schule abtreten und mich mit dem Verschlag auf dem
Speicherraum begnügen)
4. an Nahrung (ich will nur an Sonn- und Feiertagen
Fleisch essen.
II. Mein Gelübde des Schweigens: Ich will schweigen über
alles, was nicht zu meinem Berufe gehört. Ich will
schweigen
1. bei innerem Unwillen und bei Beleidigungen;
2. ich will kein Urteil über meinen Nächsten fällen und
3. nie zu meinem Lobe oder zu meinem Nutzen sprechen.
III. Mein Gelübde der Anwendung der Zeit: Ich will
1. keinen Augenblick nach meinem Belieben anwenden;
2. ich will nur Gott allein dienen in Gebet und Arbeit;
3. ich will weltliche Besuche weder geben noch annehmen,
denn ich habe keine Zeit.
Ernst und gewissenhaft kam sie den hochgesteckten Forderungen nach. Die Fünfundzwanzigjährige läßt in einem
Rechenschaftsbericht die Früchte ihres Strebens erkennen:
„In Jesu, der mir nun die unaussprechliche Barmherzigkeit
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erwiesen und mich Seiner Armut, Seiner Mühseligkeit und
Leiden, Angst und Not teilhaftig gemacht hat, schreibe ich
dieses. Ich kann meinen Frieden nicht beschreiben. Jetzt bin
ich in Jesus. Macht ER, was ER will mit mir, IHM darf ich vertrauen: Bleib in mir, ich bleib in Dir, auf IHN will ich bauen.
Ich kann nichts zu meiner Rechtfertigung sagen als: die
Klugheit rechnet, die Liebe liebt. Die Liebe gibt mit Freuden
alles, und wieder und täglich alles. Die Liebe sieht in die
Zukunft, die Liebe kann nicht warten. Für die Liebe ist die
sogenannte kalte Vernunft nichts. Wer machte die Heiligen so
stark als die Liebe? Wider alles Böse siegt die Liebe. Diese
Liebe läßt mich meine Sünden erkennen, sie bereuen, sie
beweinen, führt mich zur Besserung. Diese Liebe hat sich am
bittersten Kreuzestod hingegeben, und ich sollte nicht auch
mich hingeben, ich sollte kalt sein bei den vielen Beleidigungen dieser unendlichen Liebe, ich sollte mir noch Bequemlichkeiten, Ehre und dergleichen wünschen, was die göttliche
Liebe durchaus nicht ertragen kann? Ich weiß, daß es mir dem
Leibe nach nicht gut gehen kann, auch die Seele muß gereinigt
werden. Dieses Reinigen überlasse ich dem Weingärtner. Er
wird Zweige säubern und, was wohl weh tun wird, auch
beschneiden. Daher ist alles nur Gottes Gnade, Verdienst
Christi und Fürbitte Seiner heiligen Mutter. Amen."
Was alles Karolina erfahren hat, bis sie dieses Loblied auf
die göttliche Liebe schreiben konnte, ist nicht bekannt. Ihr
Gelübde des Schweigens hat sie bis zum Tod bewahrt. Wie
ernst sie das Gelübde der Armut nahm, zeigt ihr Umgang mit
dem ererbten väterlichen Vermögen. Sie gab es Pfarrer Wittmann zur Verwendung für die armen Waisen.
Die so emsig tätige Lehrerin brauchte die Schulferien zur
Atempause. Zunächst hielt sie stille Exerzitien. Einige Aufzeichnungen solcher Tage der geistlichen Besinnung sind
erhalten. Als erste Voraussetzung der echten Nachfolge hatte
sie erkannt: „Wollen wir Jesus nachfolgen, müssen wir Seinen
Geist uns zu eigen machen." „Hilf mir, o Jesus, durch Deinen
Heiligen Geist", flehte sie um dieses Gnadengeschenk der
göttlichen Liebe. Die anerkannte Lehrerin, die kluge,
gewandte und weltoffene Frau kannte ihre Qualitäten, sah ihre
Erfolge in Unterricht und Erziehung. Sie entdeckte in diesen
Fähigkeiten Quellen ihrer Sündhaftigkeit, kannte ihre Versuchung zu Stolz, Eitelkeit, Eigenwilligkeit, Ehrgeiz. Unermüdlich kämpfte sie dagegen an. Ihre Erfolge wollte sie um
der Wahrheit willen nicht leugnen, wußte sie aber als
Geschenk Gottes dankbar von IHM anzunehmen. „Alles ist
Gnade", erkannte die strebende Frau. In ihren Aufzeichnungen
flehte sie: „0 Gott, ferne sei mir alle Weltseligkeit und Eitelkeit. Außer Dir gibt es keine Seligkeit. Ich will stets Deinen
heiligen Willen in Demut erfüllen. Nur er soll meine Richtschnur werden ... Aber o Herr, gib mir in Deiner Allmacht
Deine Gnade. Nimm mich ganz hin; nur Du, o Jesu, lebe in
mir." ... „Ich will meinen Eigenwillen nach und nach sterbend
machen und Geduld mit mir selber tragen, auch wenn ich
nicht gleich himmelansteigen kann; denn eben diese Geduld
erhebt mich wieder mehr zu Gott." „0 Jesus, ich will mich nun
von meinem eigenen Selbstdünkel frei zu machen suchen, der
nie treffen könnte, den Regeln des Heiligen Geistes, der Praxis
der heiligen Kirche zu folgen." Hart mußte diese strebende
Seele auch gegen Ungeduld und Zorn kämpfen, wie immer
wieder aus ihren Aufzeichnungen ersichtlich wird.
Daß der Herr für diese begabte und unermüdlich strebende
Frau besondere Pläne hatte, erkannte Dompfarrer Wittmann.
Er wurde von Karolina überrascht, als diese den Wunsch
äußerte, einen „religiösen Verein" für Lehrerinnen zu gründen.
Der besonnene Dompfarrer wollte nichts überstürzen. Er sah,
daß um 1825 die Zeit dazu noch nicht reif war. Und der vorausschauende Priester vertröstete Karolina: ,ja, das Kloster wird
Gott geben, aber ich werde es nicht mehr erleben." Auch als
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Mutter Theresia ließ sich durch kein Drängen und Bitten
der Geistlichkeit oder Schulvorstände zu übereiltem Handeln
verleiten. Keine Schwester wurde von ihr in eine Aufgabe
geschickt, ohne gründlich vorbereitet zu sein. Vor allem aber

sah sie die Notwendigkeit einer gut fundierten spirituellen
Ausbildung. Nie vergaß sie, daß sie selbst und ihre Schwestern
„klösterliche" Lehrerinnen waren. Und wie sie selbst in hartem
Ringen gelernt hatte, in allem Christus zu dienen, so sollten es
auch ihre Schwestern lernen. Der Mut zum Dienen, den sie
selbst besaß, sollte alle ihre geistlichen Töchter beseelen. Nie
wurde sie müde, durch Rundbriefe und regelmäßige Visitationsreisen die Einheit des Ordens und die Einheit der Schwestern untereinander zu wahren und zu vertiefen. Der Mut zum
Dienen gab ihr die Freiheit, vor Bischöfen und Fürsten für das
„Werk Gottes" einzutreten und um seine Erhaltung zu kämpfen.
Im Aufbau des Ordens hatte Mutter Theresia sich streng an
die Ratschläge und Weisungen gehalten, die Bischof Wittmann und Vater Job ihr erteilt hatten. Dem gemeinsamen
Leben legte sie die Regel der Notre-Dame-Chorfrauen zu
Grunde. Nur ein Versuch sollte nach dem Willen der beiden
Stifter diese Lebensweise sein. Mit ihren Schwestern sollte sie
ausprobieren, was vom „guten Alten" zu übernehmen sei und
was der Zeit angepaßt werden mußte. Zusätzlich hatte Vater
Job den „Geist der Verfassung" ausgearbeitet. Mit Billigung
aller Bischöfe, die in den ersten 17 Jahren seit Bestehen des
Ordens Schwestern in ihren Diözesen hatten, legten die Novizinnen auf die Statuten Jobs ihre Ordensgelübde ab. Nach dieser langen Zeit der Prüfung hielt die Gründerin es für notwendig, endlich die Genehmigung der Ordensregel in Rom zu
beantragen.
Getreu dem Grundsatz der beiden verstorbenen Berater
hielt Mütter Theresia an der Einheit des Ordens fest. Bischof
Wittmann hatte ein gemeinsames Mutterhaus als notwendig
erachtet, damit die armen Schulschwestern ihr Aufgabe erfüllen konnten. Sie sollten „in die ganze Welt hinausgehen, wohin
der Herr ruft, auch in die kleinsten Dörfer und Ortschaften".
Kleine, arme Gemeinden konnten aber, so argumentierte
Wittmann, keine Klöster unterhalten. Zu zwei und drei
Schwestern sollten Mutter Theresias Töchter ausziehen, um
„Armen die Frohe Botschaft zu bringen", um vor allem auch
arme Kinder und Jugendliche zu fördern. Um das zu ermöglichen, hatte die Ordensmutter nun die alte Notre-Dame-Regel
entsprechend abgeändert. Dabei war sie der festen Überzeugung, daß Erzbischof Reisach, der Freund und Gönner des
Mutterhauses und des Ordens, der gleichen Ansicht sei.
Doch es kam ganz anders. Der Erzbischof verwarf ihren
Regelentwurf und verfaßte eine ganz neue Form. Jede Diözese
sollte ein eigenes Mutterhaus haben, jedes Haus sollte unter
Leitung eines Direktors stehen. So kam es zu einem harten
Kampf. Mutter Theresia fühlte . sich durch ihr Gelübde dem
Bischof gegenüber zum Gehorsam verpflichtet, wußte aber
gleichzeitig um ihre große Verantwortung dem „Werk Gottes"
gegenüber. Mehrfach bat sie den Erzbischof um eine Reiselizenz nach Rom. Sie war überzeugt, daß sie dort die verworrene
Lage klären könnte. Der Erzbischof verweigerte ihr die Genehmigung und fühlte sich berechtigt, ihr die Leitung des Ordens
zu nehmen. Zwar durfte sie nicht von ihrem Amt zurücktreten,
durfte aber keinerlei Entscheidungen treffen ohne seine
Genehmigung und ohne seinen Auftrag. Anfragen um Neugründungen, damals nicht weniger als 40, Visitationsreisen,
notwendige Versetzungen und Neueinstellungen von Schwestern, alles nahm der Erzbischof selbst in die Hand und beauftragte lediglich Mutter Theresia mit der Ausführung. Mit
Schmerzen sah die verantwortungsbewußte Frau die unnötigen Verzögerungen bei diesen Entscheidungen. Denn der
Bischof ließ sich Zeit in den Angelegenheiten des Ordens.
Mehrfach verweigerte er der bedrängten Oberin die Reise
nach Rom. Nur unter einer Bedingung wollte er die Genehmigung erteilen. Die Oberin sollte ihm alles vorlegen, was sie
dort besprechen wollte. Das verweigerte Mutter Theresia. So
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Weihbischof und Generalvikar der Diözese Regensburg blieb
Wittmann Karolinas Berater. Und als der ernannte Bischof
Wittmann 1833 im Sterben lag, beauftragte er seine geistliche
Tochter mit der Gründung eines „klösterlichen Vereins" für
Lehrerinnen und übertrug ihr die Leitung der zukünftigen
Gemeinschaft. Den jungen Priester Matthias Siegert gab er ihr
zum Berater.

Die Ordensgründerin
Stadtamhof war zwar stolz auf seine weit und breit
bekannte Mädchenschule. Aber, daß die Lehrerinnen nun
Nonnen werden wollten, das lehnten die Stadtväter ab. Wittmanns Freund Franz Sebastian Job, der Beichtvater der Kaiserin Karolina von Österreich, wollte der werdenden Gemeinschaft die finanzielle Grundlage schaffen. Da Stadtamhof die
Gründung ablehnte, schaffte Job die Möglichkeit eines
bescheidenen klösterlichen Anfangs in seinem Heimatort
Neunburg vorm Wald. Hier begann Karolina Gerhardinger
mit zwei Gefährtinnen am 24. Oktober 1833 das gemeinsame
klösterliche Leben. Vater Job hatte die notwendige Summe
zum Klosterbau gestiftet, die Statuten des „klösterlichen Vereins" ausgearbeitet und der Gründung den Namen gegeben:
„Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau". Seine Pension von jährlich 800 Gulden, die er als Professor aus Bayern
bezog, wollte er den Schwestern überlassen. Kaum war im
Februar 1834 das erste Viertel der Jahrespension an die Vorsteherin Karolina ausgezahlt, kam die Nachricht: „Vater Job
ist gestorben"!
Ganz arm, ohne finanzielle Grundlage, ohne irgendeine
Sicherheit, nur im Vertrauen auf Gott und Seine Hilfe wirkte
die Gründerin weiter. Allen Verleumdungen, Anfeindungen
und Enttäuschungen hielt sie stand und erkannte in allem
Geschehen die Führung Gottes. Sie war fest überzeugt, wenn
die Gründung der Gemeinschaft und die Ausbreitung derselben Gottes Werk war, so würde ER auch Wege finden, Sein
Ziel zu erreichen. Sie selbst wußte sich lediglich als „Werkzeug". Zwei Jahre nach der Gründung des kleinen Vereins
durfte Karolina die Ordensgelübde ablegen und nahm den
Ordensnamen „Maria Theresia von Jesu" an, wie Vater Job es
gewünscht hatte. „Theresianische Karolina", so hatte er die
noch „in der Welt" lebende Karolina mündlich und schriftlich
betitelt.
Daß die Ordensgründung Gottes Wille und Werk war,
beweist seine rasche Verbreitung. Schon bald kamen heranwachsende Mädchen, die um Aufnahme in die kleine
Gemeinschaft baten. Mutter Theresia bildete die Anwärterinnen zu Lehrerinnen aus. Der gute Ruf der Lehrerinnen veranlaßte manchen Pfarrer, die Ordensgründerin um Übernahme der Mädchenschule in seiner Gemeinde zu bitten. Und
als im Jahre 1843 ein geräumiges und zweckmäßiges Mutterhaus in München am Anger eingeweiht wurde, bestanden
bereits dreizehn Filialen des jungen Ordens. Im Jahre 1847
brachte die Ordensmutter fünf ihrer geistlichen Töchter in die
Vereinigten Staaten, in den folgenden Jahren erbaten Adelige
und Bischöfe in Preußen, Österreich, Ungarn, Baden, Württemberg Schulschwestern. Unermüdlich wie ihre große
Namenspatronin war Mutter Theresia auf Reisen um Filialen
zu gründen. Jeder Ruf um Schulschwestern galt ihr als ein Ruf
Gottes. Schweren Herzens mußte sie manche Bitte abschlagen, denn trotz des zahlreichen Ordensnachwuchses litt der
Orden immer an Schwesternmangel.

Die Generaloberin

kam es zu einer harten Konfrontation, als der Erzbischof mit
seinem Generalvikar und seinem Sekretär plötzlich im Mutterhaus erschien, die Professinnen versammelte und von der
ganzen Gemeinschaft die Unterwerfung unter seinen Regelentwurf forderte. Mutter Theresia erkannte, daß damit der
augenblickliche Zustand „für immer" festgeschrieben wurde.
Dringend bat sie den sonst so wohlwollenden Bischof um
Bedenkzeit. „Für ein Ja oder Nein braucht es keine Bedenkzeit", entgegnete er und drohte mit der Strafe der Exkommunikation, wenn nicht augenblicklich die von ihm geforderte
Unterwerfung vollzogen würde. Es blieb unter diesem Druck
der Ordensmutter nur die Möglichkeit, dem Verlangen des
Bischofs nachzukommen, und sie erklärte: „Ich unterwerfe
mich, bis Rom entschieden hat!" In ähnlicher Form antworteten die Schwestern.
Für Mutter Theresia bedeutete dieser Streit eine harte
Probe. Seit langen Jahren sah sie in der Stimme des Bischofs
den Ruf Gottes. Und nun geriet sie in diesen Zwiespalt. Am
gleichen Tag wandte sie sich in einem langen Schreiben an den
Papst und bat dringend um Hilfe. Gute Freunde des Ordens,
vor allem Kardinal Fürst Gustav von Hohenlohe Schillingsfürst, unterstützten die Oberin in ihrer Bedrängnis. Alle
Schwestern des Ordens sprachen sich auf Befragung für die
bisherige bewährte Regel aus. Die meisten erkannten, daß mit
dem Regelentwurf des Erzbischofs der eigentliche Sinn des
Ordens zerstört wurde. Nach langem und schmerzvollem Warten, nach unzähligen Gebeten und Opfern sprach Rom sich
endlich für Mutter Theresias Regelentwurf aus. Nun lenkte
Erzbischof Reisach sofort ein. Vier Jahre hatte er das Mutterhaus gemieden, nun kam er, um selbst die Feier der Einkleidung und Gelübdeablegung vorzunehmen.
Mit großer Freude sah Mutter Theresia das Werk Gottes
aufblühen und sich ausbreiten. Für allen Erfolg, für alles Lob,
das der Tätigkeit der Schwestern gespendet wurde, dankte sie
Gott: „IHM allein gebührt die Ehre, ER hat die Gnade verliehen. Es ist Sein Werk", entgegnete sie bei solchen Gelegenheiten. Ihr einziges Anliegen war, dem Reich Gottes zu dienen in
den armen Kindern. Deshalb sah sie mit großer Sorge im Jahre
1870 den Kirchenkampf heraufziehen. 35 Ordensniederlassungen fielen in Preußen und Baden dem Kulturkampf zum
Opfer. Liebevoll nahm sie die vertriebenen Schwestern im
Mutterhaus auf, um ihnen von dort aus neue Missionen zu
übertragen. „Gott sei Dank!" tröstete sie die zurückkehrenden
Schwestern, „wir werden nicht vertrieben, weil wir Böses getan
haben, sondern weil wir Christus dienen."

Vollendung

kommen werden." Nach dem Tod Papst Pius IX. erlebte sie
noch die Freude, daß der neugewählte Papst Leo XIII. für ihre
Grußadresse dankte und besonders betonen ließ, „er lege
besonderes Gewicht auf Erziehung und Unterricht der Jugend
und entbiete der ganzen Kongregation den apostolischen
Segen mit dem Wunsche, daß sie in den Stürmen der Gegenwart unerschüttert sich behaupte, kräftige und immer mehr
ihre segensreiche Tätigkeit entfalte."
Am 9. Mai 1879, einem Freitag, durfte sie nach dreistündigem. schwerem Todeskampf heimgehen zum Herrn „Noch drei
Stunden, die werden hart sein", waren ihre letzten Worte. 3 000
Schwestern und rd. 600 Ordenskandidatinnen trauerten in
Europa und in Amerika um die heimgegangene Ordensgründerin. In Europa bestanden 166 Filialen und in den USA 134.
In der Grabrede blickte der Prediger auf Leben und Werk
der hochbegnadeten Frau und mahnte ihre geistlichen Töchter: „Nicht darin besteht des Menschen Wert, daß er im Leben
viel arbeitet und schafft und etwa auch ungewöhnliche Erfolge
erringt, sondern vielmehr darin, daß er lebt und sich müht,
durch, mit und in Gott; denn nur die Werke, die im Geiste Gottes getan werden, tragen Unsterbliches an sich". Und der verstorbenen Mutter Theresia stellte er das Zeugnis aus: „Echte
Frömmigkeit, das Merkmal des Geistes Gottes, durchzieht das
ganze Leben dieser hochbegnadeten Frau, und sollen wir da
nicht mit Freude ausrufen und vor aller Welt bezeugen, daß sie
von Gottes Geist belebt war?"

Heute
Das „Werk Gottes", das Mutter Theresia im Auftrag Bischof
Wittmanns und mit Hilfe von Franz Sebastian Job ins Leben
gerufen hat, lebt weiter. Rd. 8 000 Arme Schulschwestern von
Unserer Lieben Frau wirken nach dem Geist der Ordensgründerin in vier Erdteilen. Nach Mutter Theresias Vorbild suchen
sie in Lateinamerika und in mehreren Staaten Afrikas den
Ärmsten der Armen zu helfen. Sie widmen sich den Erziehungsaufgaben im weitesten Sinne und helfen, das Bildungsniveau der Frau in den unterentwickelten Ländern zu heben.
In Deutschland hat die Kongregation drei Provinzen: Bayern,
Westfalen und Berlin, wo die ehemalige schlesische Ordensprovinz neue Aufgaben gefunden hat. Mutter Theresias Töchter wissen auch heute: „Unsere Sendung ist es, die Frohe Botschaft als Arme Schulschwestern v. U. L. Frau zu verkünden,
unser ganzes Leben einzusetzen für jene Einheit, um derentwillen Christus gesandt war. Wie ER gesandt war, die Liebe
des Vaters zu offenbaren, so sind wir gesandt, Christus sichtbar
zu machen durch unser Sein, durch die Liebe, den Glauben,
die Hoffnung, die wir weiterschenken", wie die Ordensmutter
es in ihrem Leben zu verwirklichen suchte.

Oft hatte die Generaloberin den Erzbischof, den Nuntius
und den Papst gebeten, es möge eine jüngere Schwester die
Ordensleitung übernehmen. Doch sie mußte die Bürde ihres
Amtes bis zum Lebensende tragen. Die Achtzigjährige sehnte
sich danach, als „arme und büßende Schwester Theresia" ihr
Leben beschließen zu dürfen. Der Herr selbst griff ein. Die verantwortungsbewußte Mutter kam bis ins hohe Alter der Verpflichtung ihrer Visitationsreisen nach. Eines Tages sank sie
vor einem Schwesternhaus zusammen. Seitdem erholte sie sich
nicht mehr. Über vierzig Jahre hindurch hatte sie die Schwestern geleitet und es verstanden, sie zu verantwortungsbewußten und umsichtigen Frauen heranzubilden. Schwester Margarita, einer ihrer ersten Gefährtinnen, übertrug die kranke Mutter ihre bisherigen Aufgaben. Klar und ruhig sah Mutter Theresia ihrem Heimgang entgegen und mahnte in einem
Abschiedsbrief ein letztes Mal alle ihre geistlichen Töchter,
die Einheit untereinander und die Einheit des Ordens zu
bewahren. Eindringlich mahnte sie: „Arbeiten Sie nur zu Gottes Ehre, nicht um ein wenig Lob von Menschen zu verdienen.
Halten Sie treu zusammen in den schweren Zeiten, die noch

Es hilft uns wenig, darüber zu klagen, daß wir gegenwärtig
keine heilige Hildegard unter uns haben. Das ist ein unnützes
Gejammer. Vielmehr gilt es klarzumachen: Damals trat eine
Frau als Retterin der Zeit auf, und heute, da eine von Männern
politisch regierte Welt in den Abgrund zu versinken droht,
müssen ebenfalls Frauen aufstehen und sich als rettende Gestalten erweisen. Nicht in der Art, daß sie es den Männern gleichtun, das wirkt nur lächerlich. Unsere Frauen müssen sich wieder auf ihre Herzenskräfte besinnen, müssen ihre Männer
christlich beeinflussen, ihren Kindern ein christliches Leben
vorleben, ohne viele Worte darüber zu verlieren, und mit ihren
fraulichen Gemütern auf unsere kalte, unbarmherzige Welt
unermüdlich einwirken. Nur die christlichen Mütter werden die
Welle der Gottlosigkeit überwinden, die gegenwärtig Europa
überflutet. (W. Nigg, Heilige und Dichter, Olten/Freiburg
1982, S. 132)
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J. BERND WITTSCHIER

rater Werner Barkholt, S. J.
geb. am 25. Mai 1902 in Hagenau (Elsaß)
gest. am 18. Juli 1942 im KZ Dachau
Aloys Jäger, sein Religionslehrer am Gymnasium in Montabaur,
berichtet nach 1945 von
der Frömmigkeit, Reinheit und Seelentiefe seines ehemaligen Schülers und bekennt:
„Wenn man von einem
Menschen ... aussagen
kann, daß ... sein Bild in
wichtigen Stunden vor
uns aufleuchtet, so ist
dies ein Zeugnis für den
Wert dieses Menschen.
Werner hat mich im
Leben als Freund begleitet. Mit seinen Gedanken und Anregungen, die er als Schüler äußerte, ist er seinem Lehrer für dessen späteres Wirken ein Mentor gewesen."1 )
Der Abiturient (1923) will Jesuit werden. 1933 wird er zum
Priester geweiht. Von 1928-1930 war er Präfekt am Canisium
in Saarlouis.2 ) Ab 1. 9. 1934 wirkt er in der Ordensniederlassung in Essen.3 ) Von Pfarrern des Umkreises wird er zu Predigten geholt. Sein Konfrater Nötges bewundert damals seine
„Aufgeschlossenheit für Zeitprobleme" und den Eifer bei Predigtvorbereitungen.4)

1938: Redeverbot durch die Gestapo
Seine Predigt vom 6. 3. 1938 in Gelsenkirchen-Buir veranlaßt die für Gelsenkirchen zuständige Gestapostelle Münster, an das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) Berlin einen
zwei Seiten langen Bericht zu senden mit dem Antrag, Redeverbot zu erlassen. Denn Pater Barkholt habe folgendes ausgeführt:
„Der Kampf hat jetzt seinen Höhepunkt erreicht, denn es
geht um Sein oder Nichtsein der katholischen Religion. Auch
in unserem Lande ist der Kampf gegen die Religion entbrannt
und die Gegenseite hat die Parole ausgegeben: ,Entchristlichung des deutschen Volkes'. Dagegen müssen wir den Kampf
aufnehmen und wir können nur siegen, wenn wir beten und
nochmals beten, denn wo gebetet wird, steht das Volk zur Religion. Aber es sind noch viele, die schlafen und die erst wach
gemacht werden müssen. Jeder solle darum bewußt an seine
Aufgabe herangehen, die er zu erfüllen hat und jeden Tag seine
Arbeit mit einem Gebet beginnen und beschließen ... "5)
Die Gestapo beanstandet an dieser Predigt - die offensichtlich das Beten zum Thema hatte - vor allem folgende Sätze Barkholts: „Ich kann keinen Gott haben, indem ich für ein Stück
Natur oder Acker schwärme." - „Die Gegenseite will keinen
Gott und kein Gebot." - Nicht zuletzt ist die Gestapo empört
über die Beispiele, die Barkholt für den Kampf der NS gegen
das christliche Gebet aufführte: Man halte Christen durch
inhaltlose Sonntagsfeierstunden vom Gottesdienst und damit
vom Gebet ab. In Jugendlagern würde nicht mit einem Morgengebet, sondern mit dem Anschauen des Fahnenmastes und dem
Anhören eines Fahnenspruches begonnen, und statt des Mittaggebetes heiße es: „Wir haben Hunger".6)
Das RSHA erläßt am 28. 4. 1938 ein Redeverbot für das
ganze Reichsgebiet, und die Gestapoleitstelle Düsseldorf
(zuständig für den Wohnort Essen) wird ersucht, ein Strafverfahren einzuleiten und. Haftbefehl zu erwirken.7 ) Als Barkholt
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der Erlaß eröffnet wird, läßt er protokollieren, daß er sich Einspruch vorbehalte.8) Das Generalvikariat Köln wünscht am
13. 5. 1938 in frostiger Form von der Gestapoaußenstelle Essen
Mitteilung, welche Gründe für das Redeverbot vorlägen. Der
Essener Gestapobeamte informiert seine vorgesetzte Dienststelle Düsseldorf und bemerkt: „Ich habe dem Generalvikariat
keine Antwort erteilt"9).
Am 11. 6. 1938 meldet die Gestapoleitstelle Düsseldorf an
das RSHA: Das Material aus Münster sei keine wörtliche Wiedergabe der Predigt und reiche daher nicht aus, um erfolgreich
ein Strafverfahren durchzuführen; im übrigen dürfe das Straffreiheitsgesetz vom 30.4. 1938 Anwendung finden. Das RSHA
telegraphiert daraufhin nach Düsseldorf, von der Einleitung
eines Strafverfahrens abzusehen.19)
Predigt, Anzeige und Predigtverbot spielten sich vor folgendem Hintergrund ab: Im Januar 1938 wurde in den Diözesen Köln und Aachen der Katholische Jungmännerverband
aufgelöst; im selben Monat hob die Gestapo die Bischöfliche
Hauptarbeitsstelle für die Katholische Aktion mit Sitz in Düsseldorf auf und brachte Priester und Laien dieser Arbeitsstelle
bis Mai ins Gefängnis Düsseldorf. Am 11. 3. 1938 marschierten
deutsche Truppen in Österreich ein.

1940: Verurteilung durch ein Sondergericht
Pater Barkholt kommt im April 1940 an Stelle eines zum
Wehrdienst einberufenen Kaplans nach Rhede, Kreis Borken,
an die Gundularkirche. Sein Dechant, Josef Kreutzer, war wie
sein neuer Kaplan bereits wegen seiner Predigten zur Gestapo
geladen worden"). Trotz des Redeverbots von 1938 beginnt
Pater Barkholt wieder zu predigen, und zwar so, daß er bereits
nach wenigen Wochen seines Wirkens - vor allem unter der
Jugend - verhaftet wird. Das Sondergericht in Dortmund wird
für zuständig erklärt. Es ermittelt wegen ,Heimtückevergehens'.9 Der Hauptverhandlungstermin wird auf den 7. 12. 1940
anberaumt, und zwar im Amtsgerichtsgebäude in Bocholt?)
Pater Barkholt wird zu neun Monaten Gefängnis verurteilt.' 4)

1941: In-Schutzhaft-Nahme durch die Gestapo
Nach Verbüßung der Strafe nimmt ihn die Gestapo im Juli
des darauffolgenden Jahres in Schutzhaft und bringt ihn am
8. 8. 1941 ins KZ.15). Pater Barkholt kam bereits sehr
geschwächt in Dachau an. Trotzdem studierte und betete er
intensiv, bevor er zum Einsatz in die Lagerarbeiten ging.
Über seine Abendbetrachtungen wurde viel gesprochen. Beim
Arbeiten auf den Gewürzfeldern, bei denen es üblich war, daß
einer vorbetete, gab er Gebetsanregungen, die seine priesterlichen Kameraden tief bewegten. Im berüchtigten Dachauer
Hungerjahr ist auch Werner Barkholt gestorben. Ein Krankenrevier-Pfleger, selbst Priester, berichtete, daß ein frohes
Lächeln auf seinem Antlitz gestanden habe.16)

„Seinen Brüdern in der Gesellschaft Jesu bleibt er ein dauerndes
Symbol echten Ordensgeistes". 17 )
Benützte Quellen:
1) Gestapoakte Barkholt-Nr. 22509 und 32344 im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf
(Anmerkungszeichen 3,5,6,7,8,9,10,12,13).
2) J. Niebur, im Bocholter Volksblatt vom
17./18. 7. 1972 (Anm. Z. 11).
3) Veröffentlichungen aus der Zeit, bevor
die Gestapoakten zugänglich waren:
a) P. Jakob Nötges, in: Mitteilungen aus den
deutschen Provinzen der Gesellschaft Jesu,
als Manuskr. gedr., Bd. 16(1946-48), (Anm.
Z. 1, 2, 4,16, 17). Darin Bericht des KZ-Priesters Otto Pies vom 28. 2. 1946.
b) M. Kempner, Priester vor Hitlers Tribunalen, S. 21 ff., München 1966.
4) Ulrich v. Hehl, Priester unter Hitlers Terror, Sp. 788 f. (Anm. Z. 14, 15).
Die Sondergerichtsakten waren nicht ausfindig zu machen, so daß Einzelheiten über
die Anklagepunkte nicht bekannt sind.
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-

Der neue Mensch. Themen und Thesen zur Auseinandersetzung mit
dem Glauben, 2. Aufl. 1985, 224 Seiten.
Verlegt bei Steyler Verlagsbuchhandlung GmbH, Filiale
Missionsbuchhandlung St. Peter, 8593 Tirschenreuth, St.Peter-Straße 38, Postfach 1140, Tel. 0 96 31/17 15, Verkaufspreis

einzeln: 15,- DM, ab 10 Expl. 13,- DM, ab 20 Expl. 10,80 DM.
Telefonische und schriftliche Bestellungen werden auch nach Geschäftsschluß
entgegengenommen. Versand an den Besteller.

Jesus das wirklich gesagt und so gesagt habe; von der Lehre der Kirche
(ich zitierte ihm einige Dogmen) habe er im Unterricht nichts gesagt,
darüber habe man gar nicht gesprochen. Er selbst gab zu, die Lehre der
Kirche zu kennen - na und?? Er attackiert sie nicht, er verteidigt sie
nicht, er läßt sie ganz einfach beiseite. Wohl präpariert durch THEOLOGISCHES (wie ich war, da ich ältere Exemplare genau durchgewühlt hatte), verwies ich auf „Catechesi tradendae" -ja, davon hatte
man gehört, aber es nicht gelesen. Also beschaffie ich ihm ein Exemplar, strich ihm die betreffenden Passagen, die ja erfreulich klar sind,
an - und warte nun auf Reaktion. Er seinerseits versprach, mal im
Katechismus (Grundriß des Glaubens, den wir an der Schule haben)
nachzulesen. Und dabei ist es bis heute geblieben.
Daß der Religionsunterricht an meiner Schule bei den meisten Kollegen wenig oder gar nichts taugt, weiß ich längst - aber so klar wie
bei dieser Gelegenheit hat man mir bisher noch nicht zu verstehen gegeben, daß die Lehre der Kirche ganz gleichgültig ist. Die Schüler diskutieren alle möglichen Theorien: von dem, was die Kirche lehrt, und
noch dazu mit Verbindlichkeit, erfahren sie nichts. Wahrscheinlich
wäre die Sache etwas weniger schlimm und deprimierend, wenn
jemand sich vehement gegen die Lehre der Kirche wendete und sie
angriffe - so aber geht man ganz gemütlich über sie hinweg, sie interessiert einfach nicht.
Meine Frage an Sie nach all diesen langen Vorreden: kann man
etwas machen?? Wenn ja, was? Ich selbst sehe hier keine Möglichkeit
mehr: ich habe versucht, einige Kollegen auf diesen Aufsatz von Blank
aufmerksam zu machen, aber ohne Erfolg, d. h. niemand findet die
Sache so schlimm und empörend wie ich, niemand erregt sich. Es ist
manchmal wirklich zum Heulen. Man versündigt sich an den Kindern, an ganzen Generationen, alle sehen gleichmütig zu, und ich
weiß wirklich nicht mehr, was ich dagegen noch tun kann."
3. Die offiziell beschwichtigenden und verharmlosenden Stellungnahmen begünstigen weniger „Ruhe und Friede" als ein Weiterschwären des Dissenses und ein faktisches Auseinandertriften von
authentischer Glaubenslehre und faktischem sogen. „Bewußtsein"
(dazu sehr viel Ignoranz) - von der Moral zu schweigen. Greifen wir
also zu solchen verdienstvollen Hilfen, wie sie der engagierte Mitbruder Merz erarbeitet hat.

(Bökmann)1. Wir freuen uns sehr, im folgenden eine empfehlenswerte Arbeit vorstellen zu können. Das Buch hat gute Rezensionen
gefunden und stellt endlich eine Alternative zu den zahlreichen, nicht
empfehlenswerten Sammlungen fiir den Gymnasial-Unterricht mit
ihrem meist „sozialen" Themensalat dar. Prof Hoeres schrieb z. B.:
„Es bietet eine gut gegliederte Übersicht des wichtigen Glaubenswissens, das nicht einfach dargestellt, sondern argumentativ und einfthlsam im Hinblick auf die Fragen und Schwierigkeiten der heutigen
Jugend vermittelt wird. Daß diese Aufgabe dem Verfasser im Sinne
von „Catechesi tradendae" gelungen ist, ohne den Glauben in der
heute sattsam bekannten Form anzupassen und zu verwässern, macht
den großen Vorzug des Buches aus. Auch bei den neuralgischen Punkten: Priesteramt, Meßopfer, Lehrautorität der Kirche, Okumenismus,
Sittenlehre macht der Autor keine falschen Kompromisse. Beispielsweise wird die Berechtigung des Okumenismus, aber auch se. ine
Grenze an der Wahrheitsfrage deutlich hervorgehoben. In der Moral
kommt „Familiaris consortio" ausfiihrlich zu Wort." (DT vom
6. 9. 85)
2. Wie es heute im Reli gions-Unterricht an Gymnasien zugehen
kann, belegt eine Leserzuschrift, die m. E. durchaus exemplarisch
zeigt, was die sogen. „Moderne Theologie" gerade in der Religionspädagogik anrichtet (Mit Rücksicht auf Schule und Kollegium
wollen wir Name und Adresse diskretionshalber nicht angeben):
„Im mündlichen Abitur an meiner Schule nahm ich an einigen
Prüfungen im Fach Religion teil - wir sind alle verpflichtet, an einem
Tag der mündlichen Prüfungen bei Prüfungen in Fächern zuzuhören,
die uns interessieren. Bei einer solchen Prüfung also wurde ein Ausschnitt aus einem Blank-Artikel (Josef Blank,Jesus, das Reich Gottes
und die Kirche, Theol. Forum 16, S. 34-39) behandelt; die betreffende Schülerin verkündete uns gleich zweimal, Jesus habe keine
Kirche gegründet, was vom Prüfer, dem Protokollanten und dem Vorsitzenden (alle drei unterrichten Religion) mit völligem Gleichmut
hingenommen wurde. Nach Beendigung der Prüfung wird die Schülerin hinausgeschickt, man bespricht sich wegen der Notenfindung,
dann wird der Kandidat wieder hereingerufen, erfährt seine Noten
und kann gehen. In dieser Besprechung nun fiel kein einziges Wort zu
der oben genannten Behauptung der Schülerin, man besprach die
Stärken und Schwächen der Prüfung, das war alles - ich konnte
nichts sagen, da fachfremd.
Ein paar Tage später sprach ich dann den Kollegen, der die Prüfung durchgeführt hatte (und natürlich äuch im letzten Jahr unterrichtet hatte) wegen der seltsamen Behauptung an, erst mal vorsichtig: ich habe das ganz anders gelernt, die Kirche sage meines Wissens
etwas anderes, sei das nun nicht mehr so etc? Antwort: die Frage sei
umstritten, er wolle mir gern den fraglichen Artikel geben, man könne
sich dann ja mal unterhalten. Das taten wir dann auch, nachdem ich
über diesen Blank-Aufsatz mich gründlich aufgeregt und nachgedacht hatte. Dabei kam dann heraus, daß der betreffende Kollege die
hier vertretenen Ansichten verteidigte mit der Bemerkung, so wie
Blank denken viele; er sage ja nicht, Jesus habe keine Kirche gegründet; bei Zitaten wie Matthäus, 16, 18 u. ä. wisse man nicht genau, ob

Im Zusammenhang mit der Einführung der Kollegstufe
wurde auch der Religionsunterricht an der Oberstufe der
Gymnasien akademisiert:
- Es wurden nur mehr Lernziele vorgegeben; die Lehrer
sollten völlig frei sein in ihrer Entfaltung und Gestaltung des
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Die Problematik des Religionsunterrichtes habe ich Jahrzehnte hindurch in zweifacher Weise erlebt: als Lehrer, der
gebotene Unterrichtspläne und angebotene Unterrichtsmittel
in die Unterrichtspraxis umsetzen mußte, und als Gruppenkaplan in vielen Einzelgesprächen und leidvollen Diskussionen der KSJ-Oberrunden über den Religionsunterricht.
Erschreckend dabei war die zutage tretende religiöse Unwissen-

heit und Orientierungslosigkeit der Jugendlichen.
Obwohl vieles, was im folgenden gesagt wird, vom Religionsunterricht allgemein gilt, will ich mich auf den Grundkurs Religion der gymnasialen Kollegstufe beschränken. Auch
richtet sich meine Kritik nicht gegen einzelne Religionslehrer,
sondern gegen das System der Lehrpläne und Lernmittel.
Wenn gläubig-katholische Eltern sich äußern: „Der Religionsunterricht hat meinen Sohn der Kirche mehr entfremdet
als verbunden", wenn praktizierende junge Katholiken, ja
Gruppenleiter der Katholischen Jugend den Religionsunterricht satt haben und zu Ethik überwechseln wollen, dann muß
man wohl von einer Misere des Religionsunterrichtes sprechen, dann besteht die dringende Notwendigkeit, darüber
nachzudenken, was man eigentlich durch die Reformen des
Religionsunterrichtes nach dem Konzil erreichen wollte und
was man tatsächlich erreicht hat.

Unterrichtes, ja selbst die Schüler sollten mitbestimmen können, auf welchem Wege sie die gesteckten Lernziele erreichen
wollten. Dazu wurden im Lehrplan verschiedene, zum Teil sich
wiederholende und überlappende Möglichkeiten zur Wahl
gestellt.
- Man wollte dem Schüler keinesfalls die Zwangsjacke
einer Glaubensverkündigung anlegen, man wollte ihn nur
möglichst objektiv pluralistisch informieren.
So bekommen denn unsere Schüler die Zwangsjacke einer
Vielzahl unüberschaubarer, vielfach überflüssiger, ja belastender Informationen übergestülpt; nur die eine wesentliche
Information, daß es nämlich eine verbindliche göttliche Offenbarung gibt und ein kirchliches Lehramt, erhalten sie gewöhnlich nicht. Warum dann überhaupt noch konfessionellen Religionsunterricht und nicht nur interkonfessionelle Ethik?
- Dementsprechend bestehen die von der Lehrbuchkommission der deutschen Bischöfe empfohlenen Unterrichtshilfen praktisch nur aus einer Überftille abgeschriebener pluralistischer Textfragmente. Zitat: „Dem Schüler sollten nicht fertige
Beurteilungen vorgelegt werden, sondern durch vorgelegte
Texte eigene Auseinandersetzung mit der Sache ermöglicht
werden." - Das geschieht nun tatsächlich; fragt sich nur: mit
welchem Erfolg! - Was würde wohl Christus dazu sagen?
• So hat die erwartungsvoll vollzogene Akademisierung
der Glaubensverkündigung an der Oberstufe der Gymnasien
zu einer pseudoakademischen Versteppung des Religionsunterrichtes geführt, d. h. Teilbereiche - oft periphere - der Religionslehre werden so breitgetreten und hochgestochen, daß
Ubersicht und Durchblick verlorengehen, daß vor allem der
Blick auf das Wesentliche verbaut wird, daß Lebenswerte des Glaubens neutralisiert werden und von der Freudenbotschaft nichts mehr
übrig bleibt.
Die angestrebte Befreiung durch einen sogenannten offenen Religionsunterricht wurde für viele zum Alpdruck. Lehrer
und Schüler sehen häufig vor lauter Bäumen den Wald nicht
mehr. Besonders am Anfang ihrer Unterrichtstätigkeit sind die
Lehrer überfordert in Stoffwahl und Darbietung. - Und wenn
Schüler nicht einmal mehr durchblicken, was nun eigentlich
katholisch ist, wie sollen sie sich dann entscheiden?
Ängstliche oder bequeme Lehrer lassen die Vielzahl der
trockenen Texte einfach lesen und geben einen mehr oder
weniger glücklichen Kurzkommentar; andere handeln nach
dem Motto: „Wer benützt schon heute noch diese Bücher?" Da
und dort feiert die Willkür Triumphe. Unbequemen Glaubensinhalten gehen viele aus dem Wege. Zitat: „Das Wort
Kirche darf man in der Oberstufe überhaupt nicht gebrauchen." Fragen der Schüler werden abgewürgt mit dem Argument: „Dazu haben wir keine Zeit."
• Und die Reaktion der Schüler: Enttäuschung und Verdrossenheit: „Im Religionsunterricht hören wir kaum etwas vom
Glauben, noch wird auf unsere Lebensprobleme eingegangen,
noch werden unsere Fragen an die Kirche beantwortet. Das
Wesentliche des Glaubens kommt gar nicht zum Tragen; seine
Vertikale erscheint eingeebnet und um ihre Bruchstücke redet
man herum so, wie die Katze um den heißen Brei schleicht.
Irgendwelche Modethemen oder Steckenpferde des Religionslehrers werden zu Tode geritten. Das Ganze ist mehr ein
Abklatsch von Sozialkunde."
Und wenn zudem Schüler den Gedankengang des Lehrbuches oder des Lehrers nicht nachvollziehen können, entsteht
der berechtigte Verdacht: „Die blicken ja selber nicht durch."
- „Unser Religionslehrer gleicht zuweilen einem Mann, der in
einem finsteren Keller eine schwarze Katze sucht, die gar nicht
vorhanden ist." Damit ist die wechselseitige Verunsicherung
von Lehrern und Schülern perfekt.
Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß es erfreuliche
Ausnahmen gibt - auf Grund der einzelnen Lehrerpersönlich-

keit. Nach dem Urteil der Jugendlichen ist jedoch der geschilderte Zustand die Regel und zwar nicht nur lokal. Auf überregionalen Treffen von Leitern der Katholischen Jugend fällt
nicht selten das Wort: „Den Religionsunterricht kann man
ohnehin vergessen."
Das Problem ist dringend und duldet keinen Aufschub. Es
geht um die Führungsschicht unserer Gesellschaft von morgen, es geht auch und gerade um unseren potentiellen Priesternachwuchs.
• Was ist zu tun?
Ausgangspositionen für den Religionsunterricht müssen
sein: die göttliche Offenbarung nach Schrift, Tradition und
gesicherten Erkenntnissen moderner Theologie einerseits und
die Situation des Jugendlichen mit seinen Problemen und Fragen an die Kirche andrerseits.
Daher benötigen wir an der Oberstufe des Gymnasiums ein
Glaubensbuch, das für diese Altersstufe zugeschnitten knapp,
prägnant und systematisch geordnet das wesentliche Glaubenswissen als überschaubares und durchschaubares Ganzes
bietet unter Verzicht auf unnötigen Wissensballast und ohne
Rücksicht auf momentan geltende Lehrpläne. Lehrer und
Schüler finden darin Lernziele und -inhalte kurz und im Rahmen des Ganzen behandelt.
Meinungen Andersdenkender müssen durch Zitate zu Wort
kommen, aber so, daß man am Ende wissen kann, was katholisch ist - so weit man das wissen kann. Für Schülerfragen aus
Gebieten, die nicht im Lehrplan vorgesehen sind, kann der
Lehrer zu einer ersten Orientierung auf das entsprechende
Kapitel des Glaubensbuches verweisen und gegebenenfalls
auf dieser Grundlage diskutieren. Von der Kurzfassung des
Glaubensbuches ausgehend läßt sich dann im Bedarfsfalle der
Lehrstoff beliebig erweitern und vertiefen, ohne den Bezug
zum Ganzen zu verwischen.
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Ich bin mir natürlich bewußt, daß ein solches Glaubensbuch im Hinblick auf seine Adressaten nur durch einen Kompromiß zu erstellen ist.
Immerhin scheint die Enzyklika ,Catechesi Tradendae`
mein Vorgehen zu bestätigen, sowohl was den Ansatz (Schrift
und Tradition vgl. Nr. 27) betrifft, als auch die Systematik (21),
die unerläßlichen Elemente (29), die ökumenische Dimension
(32), das Prinzip der Ganzheit (30) und die durchgehende
Betonung der Vertikalen unseres Glaubens (6).
Natürlich ist dieser erste Versuch einer anderen Katechese
verbesserungsbedürftig. Schreiben Sie mir daher, bitte, ob Sie
mit mir übereinstimmen oder die Dinge anders sehen. Auch
für Kritik und Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar.
Die Anschrift des Verfassers: Msgr. Franz Merz, Studiendirektor, Schwaigerstr. 9,
8450 Amberg.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Seit langem bin ich Leserin Ihrer Zeitung „Theologisches"
und bin unendlich dankbar für vieles, das nur diese Zeitschrift
geboten hat. Sie hilft einem, das Richtige in dem Wust „neuer"
Ideen zu finden - oder hilft einem, die richtigen Argumente in
mancher Diskussion zu finden. Sie ist ein „Führer" in unserer
Welt, wo fast jeder glaubt, unseren katholischen Glauben
selbst auslegen zu können und zu entscheiden, was der Mühe
wert ist weitergegeben zu werden, oder auf was man verzichten kann. Ich danke Ihnen und Ihren Mitarbeitern von ganzem
Herzen für all Ihre Mühe und Arbeit, von der ich sicher bin,
daß sie für viele Menschen eine richtungweisende Hilfe ist.
Deshalb möchte ich gerne Ihre Zeitschrift NN zum Geburtstag
schenken ... Ihre dankbare
Louisanne Gräfin Galen, Münster

In den letzen Nummern ihrer Zeitschrift fanden sich eine
Reihe außergewöhnlich guter Beiträge. Ganz besonders
möchte ich Ihnen dafür danken, daß Sie kritische Besprechungen des neuen Erwachsenenkatechismus bringen. Ich habe
dieses neue Werk bereits durchgesehen und bin sehr betrübt,
weil es modernistische Irrtümer in schwacher Dosis enthält.
Bitte lassen Sie sich nicht beirren und machen Sie weiter im
Kampf gegen diese Verfälschungen des Glaubens. Dasselbe
gilt auch für die Auseinandersetzungen mit Karl Rahner, dem
„Großvater der Verwirrung", wie er genannt wurde. Nur
möchte ich ersuchen, auf den unterschiedlichen Bildungsgrad
vieler Leser Rücksicht zu nehmen. Vielleicht könnten Sie die
Autoren bewegen, sich einer Sprache zu bedienen, die auch
von weniger gebildeten (aber deshalb vor Gott nicht weniger
wertvollen) Menschen verstanden werden kann. Im Kampf
gegen den ungesunden Rahnerkult sehnt man sich nach Argumenten, die man auch behalten kann, ohne seinen Kopf mit
unverständlichem Fachchinesisch vollstopfen zu müssen.
H. Felsinger, Graz
„Theologisches" genießt bei unseren Mitgliedern den
besten Ruf und ein reges Interesse, was sehr erfreulich ist.
Diese Leute sind für hohe Geistesprobleme, und zwar des
Glaubens, neugierig, was lobenswert ist. Das verdankt man
dem hohen Niveau Ihrer Zeitschrift. Besten Dank und herzliche Grüße an Msgr. Dr. Johannes Bökmann.
Asociacion de corresponsales de prensa extranjera, Uruguay
Der Einblick in einige mir zur Verfügung gestellte Probeexemplare von „Theologisches" hat mich zur Überzeugung
kommen lassen, daß diese Zeitschrift das ist, was ich in der
heutigen Orientierungslosigkeit und im voranschreitenden
Zersetzungsprozeß in unserer heiligen katholischen Kirche
gesucht habe. Ihre geradlinige, absolut dem Lehramt wie der
Tradition verpflichtete Linie und die Qualität Ihrer Artikel,
die von wissenschaftlicher Gründlichkeit spricht, haben mich
überzeugt. Die mutige Haltung von Herrn Prof. Bökmann ist
mir schon von seinen Büchern im Patris-Verlag (Befreiung
vom objektiv Guten? Nicht unfehlbar?) her bekannt. Ich bin
gewiß, daß Ihre Zeitschrift in der heutigen weltweiten Krise die
klare, authentisch katholische Antwort und Orientierung zu
geben vermag. Dr. med A. Wick/Frauenfeld/Schweiz

,Mariologisches` kann für unsere Weiterbildung wie für Festigung des Glaubens nur wärmstens empfohlen werden."

Verstehenshilfen fiir Herrn OStR Albrecht Kronenberger, Neustadt/W. Theologisches Spalte 6629/30. (Zusehe)
Wir hinterfragen nicht, sondern wir fragen. Das heißt, wir
erwarten eine Antwort, die wir verstehen.
Die Autoren des neuen Katechismus haben an einigen Stellen nicht die überlieferten, bisher von der Kirche gebilligten
Termini gebracht, die von den Gläubigen übereinstimmend
verstanden und für das Bekenntnis gebraucht wurden.
Die Autoren haben aus Angst vor den Modernisten, vielleicht auch aus eigener Unsicherheit, neue wissenschaftlich
undefinierte, dem gläubigen Volk unzumutbare Formulierungen gebracht.
Das ist der Rationalismus, vor dem Bischof Graber warnt.
Mit diesen neuen umständlichen Wendungen können wir nicht
schlicht und einfach glauben, weil wir nicht wissen, ob die
Autoren den überlieferten Glauben meinen. Deshalb müssen
wir schlicht und einfach fragen. Ist z. B. die Beziehung der Person zur Materie eine Relation oder ein Leib? Andere Fragen
bleiben auch noch offen.
Wenn das Überlieferte gesagt sein soll, warum nicht so, wie
bisher? Neue Formeln nur, wenn sie besser sind, genau determiniert, sofort verständlich und das Überlieferte begreifend!
Die Modernisten fragen aber nicht, sondern hinterfragen,
und zwar nicht die Formel sondern die Sache selbst. Fragen, ob
es wirklich so ist oder ob es vielleicht auch anders sein könnte.
Si quis dixerit: „Es ist ein Unsinn zu sagen, daß in der einen
Kirche die Gläubigen den Leib des Herrn empfangen und in
der Kirche nebendran empfangen sie nicht den Leib des
Herrn." Das ist z. B. keine Frage und keine Hinterfragung, sondern Leugnung des Glaubens, der von Anfang an den Leib des
Herrn unterschieden hat.
Gerhard Wagner, Kaiserslautern

Aus einem Brief an Wilhelm Schamoni:

In der periodisch erscheinenden Schrift für die Mitglieder
und Freunde der internationalen Militiae Sanctae Mariae,
Deutsches Priorat (Aachen), Nr. 2/1985 wird auf „Theologisches" hingewiesen: „Diese ausgezeichnete, von Prof. Johannes
Bökmann herausgegebene Zeitschrift mit den Sonderbeilagen

Mit Ihrer gütigen Sendung, die THEOLOGISCHES Nr.
182 (Juni) und RESPONDEO 5 enthielt, haben Sie mir eine
besondere Freude gemacht. Das letztgenannte Heft ist eine
mich tief beeindruckende Lektüre gewesen, zumal darin theologische Fragen mit tiefer Sachkenntnis und Eindringlichkeit
dargetan und ausgebreitet sind, die der Laie kaum zu ahnen
vermag, wenigstens in der Hinsicht, daß solche Fragen überhaupt bestehen oder auftauchen konnten. Die Antworten auf
alle Fragen des Zweifels sind von beiden Autoren mit einer so
großen und überzeugenden Klarheit gegeben worden, wie sie
kaum anders zu erwarten waren. Die Fragen und Probleme
sind so groß und eindringlich, daß man kaum ein besonders
beeindruckendes Beispiel herauszugreifen vermag. Daß Christus Gottes Sohn war und ist, habe ich niemals in Zweifel zu
ziehen gewagt, weil mit einem Zweifel daran ja letzthin alles
aufgegeben wird, was der Glaube überhaupt bedeutet. Für
einen Menschen, der in einer geordneten Familie geboren
wird, bedarf es m. E. nicht eines Wissens um die Vaterschaft
oder das Wesen des Vaters; die Einsicht in das, was im Wort
„Vater" beschlossen liegt, ist einfach das Vertrauen darauf, das
keines besonders gefügten Wissens darum bedarf. Und so war
es ohne Zweifel auch mit der Gottes-Sohnschaft Jesu bestellt;
er wußte sich als Gottes Sohn, Seines Vaters im Himmel. Und
ich glaube, daß in dem Schlußwort auf S. 59 die tiefste Antwort darauf ausgedrückt ist, wenn P. de Margerie dort
schreibt: „Vom Himmel herabgestiegen, kann er Himmlisches
verkünden, weil er immerzu im Himmel ist durch seine Schau
des Vaters". Und das hatte er jedem gläubigen Menschen voraus, dem aus dem Glauben heraus die Hoffnung zuwächst, dieser „Schau" teilhaftig zu werden.
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Lieber hochw. Herr Professor!
Dieser Brief hat gar kein anderes Motiv, geschrieben zu werden, als die Freude über den Aufsatz in der Zeitschrift „Theologisches": „Kardinal Ratzinger unter Beschuß."
Wie freute ich mich, als ich diesen Aufsatz las! Besonders
darüber, daß es ein SVDist ist, der ihn schrieb, daß es also doch
auch in unserer SVD noch papsttreue Söhne gibt, die mit dem
Hl. Vater und mit der wahren Kirche eines Sinnes sind! Und
noch dazu, daß ausgerechnet ein holländischer Mitbruder diesen Aufsatz schrieb. Da sieht man: Auch in Holland gibt es
noch Getreue!
Als Herausgeber von „Theologisches" bringen Sie ja eine
immense Leistung auf, was Gott Ihnen vergelte und wofür Er
Ihre Kräfte lange, lange erhalten möge. Denn "Theologisches"
und andere Organe haben in unseren Tagen eine sehr dringende, große Mission! Gott segne Ihr Wirken!
Ihr Mitbruder P. A. Macheiner SVD/Wien

Und noch eins: Wenn Christus am Kreuz seine Verlassenheit beklagte, so bin ich der Meinung, daß darin vielleicht ein
letzter Funke des Mensch-Gewordenseins aufflammte, dein
aber dann doch das Bekenntnis des Geborgenseins in Gottes
Vaterhänden folgte, in die er seinen Geist befahl.
Auch THEOLOGISCHES ist erneut von einem großen geistigen Reichtum geprägt, wofür Prof. Bökmann ein besonderer
Dank gebührt. Ich habe inzwischen alle Seiten gelesen und vor
allem an der geistigen Weite und Vielfalt meine besondere
Freude gehabt. - Was Prof. Schneider auf S. 6462 schreibt, ist
durchaus bemerkenswert. Allein der „Urknall" ist ja nicht der
„Anfang" der Welt, sondern der physikalische Auftakt, der
Anstoß zu ihrer Entfaltung gewesen, dem die Schöpfung durch
Gott voranging. Und diese Seite des Phänomens sollte man
mehr bedenken, wie dieses ja auch von mehreren bedeutenden
Astronomen der Jetztzeit eindringlich anerkannt worden ist,
die eine Schöpfung der Welt deutlich betonen und anerkannt
haben, auf die der „Urknall" dann erst folgte. Ich habe mich
mit den philosophischen Anschauungen von Fred Hoyle niemals befreunden können, die er in seinem Buch „Die Natur des
Universums" (Köln 1951) vertreten hat; sie stimmen mit den
Anschauungen von Sagan in vielen Einzelheiten durchaus
überein. So leugnet er das Fortleben der Seele ohne körperliche Bindung; in Bezug auf den Kosmos besteht er auf einer
fortdauernden „Neuschöpfung" von Materie und sieht im
christlichen Glauben einen „Selbstbetrug". Er verkennt vollends, daß die Schöpfung einen plausiblen „Anfang" setzt, während die Evolution von einem anfänglichen Zustand, von einer
Ursubstanz ausgeht, nach deren Herkunft nicht gefragt wird
(oder gefragt werden darf).
Prof. Dr. Wattenberg, Berlin

KONSTANTIN KEMPF

Drei Großtaten im Pontifikat Pius' IX.*

Das Bestellte wird zugesandt. Wir bitten um eine Spende für die
Unkosten (ca. 6.- DM incl. Versand) an die Fördergemeinsche
„Theologisches" (Zahlkarte wird der Sendung beigelegt).

Nur drei Ereignisse wollen wir hervorheben, die seinem
Pontifikat eine ganz besondere Bedeutung geben: die Erklärung des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis, der Syllabus von 1864, die Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit in
Glaubens- und Sittenlehre.
• Die moderne Welt haßt das Übernatürliche. Die Lehre
von der Gnade, der Sünde und der Erlösung ist für sie ein sinnloses Rätsel. Darum hat sie gar kein Verständnis für das Reich
der Übernatur, für den Adel der Kindschaft Gottes, für die
große Bedeutung und wunderbar tiefe Schönheit der Erlösungstat Christi. Dafür sinkt sie um so tiefer in alle Laster des
Fleisches und sucht ihr Glück einzig in sinnlichem Genuß.
Demgegenüber wagte es Pius IX., die ganze Welt zum Glauben
an die unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau, also
gerade an eine Tatsache der übernatürlichen Ordnung zu verpflichten. Dieses Geheimnis zeigt wie kein anderes die Notwendigkeit der Erlösung, und den hohen Wert, den Gott auf
die Sündenlosigkeit legt. Welch herrliches Ideal stellte da Pius
IX. der sündigen Welt vor Augen! Die blendend weiße Reinheit unserer himmlischen Mutter soll unsere Blicke fesseln und
uns zur Nachahmung hinreißen. Durch Maria hoffte Pius
unsere Zeit von dem schrecklichen Laster der Unlauterkeit zu
heilen. Seine Tat fand begeisterten Beifall in den Herzen aller
treuen Katholiken des Erdkreises und trug mächtig dazu bei,
die Liebe und Nachahmung der Makellosen zu fördern I ).
• Der Unglaube hatte sich in das Gewand der Wissenschaft gehüllt. Unter falschen Grundsätzen suchte er heimlich
in die Kirche einzudringen, um ihr innerstes Lebensmark zu
verzehren. Aber dem wachsamen Auge des obersten Hirten
entging die Arglist nicht. Der Syllabus von 1864 stellte eine
ganze Menge jener falschen Lehren an den Pranger. Die Wut
des entlarvten Heuchlers kannte keine Grenzen, man schrie
über unerhörte Fesseln, die der Papst der Wissenschaft anlege.
Aber diese Fesseln sind keine andern als die Gesetze der Wahrheit, und er hat der wahren Wissenschaft ihre Freiheit gegenüber den Launen der Leidenschaften und den Strömungen des
Zeitgeistes gesichert. Wenn irgendwo, dann muß man hier die
Klugheit und den Mut des Papstes bewundern. Und die Nachwelt hat ihm recht gegeben. Der Glaube hat noch nie der
Wahrheit widerstritten.
• Das dritte Zeitübel ist der Geist der Auflehnung gegen
die Autorität. Auch hier wagt es Pius IX., die Hand auf die
wunde Stelle zu legen. Es wäre eine kühne Tat gewesen, hätte
Gregor VII. die Unfehlbarkeit des Papstes zum Glaubenssatz
erhoben. Aber jetzt im revolutionären 19. Jahrhundert, das den
Kult der eigenen Persönlichkeit bis zur Selbstvergötterung
trieb! Mußte man nicht fürchten, daß die Gläubigen scharenweise sich von Rom abwenden würden? So dachten allerdings
manche. Aber Pius sah weiter. Die Feinde selbst hatten durch
ihre Bekämpfung dieses Dogmas eine auktoritative Entscheidung notwendig gemacht. Schweigen wäre da nur ein Zeichen
der Ohnmacht der Kirche gewesen. Man veranstaltete Gegenkonzilien, die Presse tobte in allen Ländern der Erde, Staatsgewalten drohten, irregeführte Katholiken zeigten sich zum
Abfall bereit, aber Pius kannte keine Furcht, wo es sich um die
Erfüllung seiner Pflicht, um das Wohl der Kirche handelte.
Welchen Dank verdient er für diese Standhaftigkeit! Kein
Dogma zeigt uns die göttliche Leitung der Kirche in hellerem
Licht als gerade die päpstliche Unfehlbarkeit. Bei dem grenzenlosen Wirrwarr in den wichtigsten Fragen des Daseins ist es
für den Katholiken der größte Trost, zu wissen, daß der Papst
das Organ der ewigen Wahrheit selbst ist.
Unbeugsam war er gegen jede Schmälerung der hl. Rechte
der Kirche, unbeugsam aber auch gegen alles an der eigenen
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Bestellschein
Ich bestelle beim VERLAG JOSEF KRAL, Postf. 1180,
Telefon 0 94 43 / 13 21 + 2322, 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 Evangelien (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 Stöhr

Das Licht der Augen des Gotteslammes Das menschliche Wissen
-

Christi (Hrsg. von J. Bökmann)

Name, Vorname
Straße und Nummer
Postleitzahl, Ort
Unterschrift

Person, was nicht dem höchsten Ideal der christlichen Vollkommenheit entsprach. Darum finden wir ihn so bescheiden,
so engelrein, so herablassend, so kindlich fromm, so glühend
von Seeleneifer, so stark im Leiden. Schon zu seinen Lebenszeiten sprach man viel von wunderbaren Begebenheiten
bezüglich seiner Person; dieselben vermehrten sich nach seinem Tode von Jahr zu Jahr, so daß deshalb im Auftrage Pius X.
im Jahre 1907 die ersten Schritte zur Einleitung des Kanonisationsprozesses geschahen2). Hoffen wir, daß dem Papste, der
der Himmelskönigin die Diamantenkrone aufs Haupt gesetzt,
bald die Siegeskrone der Heiligen zuteil werde.

WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Papst Pius IX.
geb. 13. V. 1792 zu Semigallia
gest. 7. II. 1878 zu Rom

" Aus: Konstantin Kempf, Die Heiligkeit der Kirche im 19. Jahrhundert, Einsiedeln 21912, S. 18 - 21.

Anmerkungen
1) Ludw. Kösters S. J., Maria, Die Unbefleckt Empfangene, 236 ff., Regensburg 1905. - Hist.-Fiolit. Blätter, Bd. 36 (1855), 162 ff.
2) Analecta Ecclesiastica 1907, 490. - Stimmen aus Maria Laach LXXVIII
(1910), 117 f.

Bestellschein
Ich bestelle beim PATRIS-VERLAG, Postfach 120,
D-5414 Vallendar, Tel. 02 61 - 6 04 09
Stück Theo. G. Belmans
Der objektive Sinn menschlichen Handelns. Die Ehemoral des hl. Thomas
515 Seiten, 30,-- DM
Stück Johannes Bökmann (Hrsg.)
Befreiung vom objektiv Guten?
Vom verleugneten Desaster der Antikonzeption zum befreienden Ethos
365 Seiten, 25,-- DM

Johannes Paul II.
Communio Personarum
(hrsg. von Norbert und Renate Martin)
3 Bd., die Bände sind einzeln zu beziehen:
Stück Band I:

Die menschliche Liebe im göttlichen
Heilsplan (Katechesen 1979 - 1981).
360 Seiten, kart., 28,-- DM
Stück Band II:

Die Erlösung des Leibes und die
Sakramentalität der Ehe
(Katechesen 1981 - 1984). 359 Seiten,
kart., 25,-- DM
Stück Band III:

Die Familie - Zukunft der Menschheit
(Sonstige Ansprachen 1979 - 1984).
400 Seiten, kart., ca. 32,-- DM

'

Stück Ernst Wenisch (Hrsg.)
Elternschaft und Menschenwürde
Zur Problematik der Empfängnisregelung (Geleitwort von Franciszek Kardinal Macharski) 412 Seiten, 30,-- DM
Name, Vorname

Papst Pius IX. entstammte der gräflichen Familie MastaiFerretti. Als Kind war er schwächlich. Er litt an Epilepsie. Der
Papst war überzeugt, daß sein heißes Gebet zur Muttergottes
in Loreto ihn von dieser Krankheit geheilt hat, so daß er 1819
zum Priester geweiht werden konnte. Die erlangte Gesundheit
war so vollkommen, daß er in höchstschwierigen Zeiten, länger als jeder andere Papst, die Kirche (ab 1846) regieren
konnte. Die revolutionäre Gärung von 1848 hatte auch den
Kirchenstaat ergriffen. Pius mußte ins Neapolitanische nach
Gaeta flüchten. Der Papst verlor sein Territorium an den
neuen italienischen Staat, zuletzt (1870) sogar die Stadt Rom.
Pius wurde zum freiwilligen Gefangenen im Vatikan. Es hat
im vorigen Jahrhundert keinen Menschen gegeben, der in der
Öffentlichkeit so verfolgt, gehaßt und geschmäht worden ist,
wie Pius IX. Die Leidenschaftlichkeit, mit der Naziorgane wie
der „Stürmer" Judentum und Christentum angriffen, könnte
einen Begriff davon geben, wie die liberale und ungläubige
Öffentlichkeit den Papst behandelte. Eben diese Angriffe trugen aber Pius IX. bei den Katholiken eine Liebe und Verehrung ein, wie sie kaum einer seiner vielen Vorgänger gefunden hat. Die mittelalterliche Distanz zwischen Papst und Volk
Gottes baute sich unter diesem Dulderpapst ab. Wie er als tapferer Hirte sich dem Zeitgeist entgegengestemmt hat, zeigt der
Artikel von Konstantin Kempf über einige Großtaten seines
Pontifikates (Sp. 6758).
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Entweder treue und fruchtbare Verbindung mit der echten und
von der Kirche bekräftigten Tradition oder tödliche Lösung von
ihr.
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