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PROF. DR. WALTER BRANDMÜLLER

Theologen und Kirche, eine neue Krise?
(Bkm) 1. Es greift zu kurz, wenn man auf die verschiedenen
Papst- und Kirchen-kritischen „Erklärungen" dadurch reagiert,
daß man auf die hoch emotionalisierten Einzelfragen (z. B. Bischofsauswahl) rational eingeht. Diese Erklärungen haben eine
ganz grundsätzliche Stoßrichtung: ihre Verfasser wollen wirklich
eine ganz andere Kirche, sie stellen einen häretischen Anspruch.
Andreas Laun faßt ihn so zusammen: „Die kirchliche »Basis« ist
zumindest genauso wie die hierarchische Kirche befähigt zur
Auslegung der wahren Lehre. Sie hat das Recht, kirchliche Lehren
und Entscheidungen in Frage zu stellen." (Wiener Kirchenzeitung!
Vgl. SKS vom 21. 4. 1991) Daß eine derartige Usurpation der
Lehre der Kirche und dem letzten Konzil (z. B. „Dei Verbum "10)
gerade widerspricht, wird verschwiegen.
2. Rudolf Willeke zeigt in diesem Heft, daß die von Theologen
übernommene „negative Dialektik" von einem statthabenden
„unendlichen Fortschritt im Falschen" ausgeht und entsprechend
der Frankfurter Schule sich „fortschrittliche" Theologie grundsätzlich als allumfassende Kritik versteht. Wer ihre Einzelkritik
daher wirklich treffen will, muß diese kritizistisch-geschichtsphilosophische, neomarxistische Grundlage sowie ihre strategische Stoßrichtung entlarven.
3. Die Kritiker wirken teilweise auch ziemlich heuchlerisch.
Sie werben um Vertrauen, ja fordern es von Bischöfen und Kirche.
Dabei ist aber z. B. die „Luzerner Erklärung", ebenso wie das,
was in den folgenden Artikeln (von Prof Brandmüller und Prof.
Scheffczyk) behandelt wird, doch nur als ein massiver Mißtrauensantrag an Papst und Bischöfe zu verstehen. A. Laun dazu:
„Während man sich also selbst für berechtigt und verpflichtet
hält, Mißtrauen zu bekunden, tut man vorwurfsvoll so, als sei
»Vertrauen schenken« ein absolutes moralisches Gebot, unabhängig von der Vertrauenswürdigkeit des anderen. Konkret gesprochen: Warum nur sollten die Bischöfe Menschen vertrauen,
die ihnen via Medien eine so aggressive Kampfansage auf den
Tisch legen?" (a. a. 0.)
Daß sich die katholische Theologie im deutschen Sprachraum
in einer Krise ihres wissenschaftlichen Selbstverständnisses befindet, ja, daß diese Krise ihrem Kulminationspunkt raschen
Schrittes entgegeneilt, ist jedem klar, der die theologische Szene
überblickt.
Die sogenannte Kölner Erklärung vom 25. Januar 1989, die
noch im gleichen Jahr erfolgte Gründung der „Europäischen
Gesellschaft für katholische Theologie", und zuletzt die Reaktionen auf die Erklärung der Glaubenskongregation über das Verhältnis der Theologie zum kirchlichen Lehramt haben jeden Zweifel an der Krisenhaftigkeit der gegenwärtigen Situation der Theologie beseitigt.
1.

Daß es sich bei all diesen Äußerungen und Initiativen um eine
planvolle Aktion handelt, geht daraus hervor, daß die Initiatoren
der Kölner Erklärung mit jenen der Europäischen Gesellschaft für
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katholische Theologie identisch sind. Auch sind die Mitglieder
des am 1. und 2. Dezember 1989 zu Mainz gewählten Vorstands
dieser Gesellschaft, soweit sie deutscher Zunge sind, Unterzeichner der Kölner Erklärung. Unter diesen Umständen liegt es mehr
als nahe, anzunehmen, daß die eigentliche Raison d' etre dieser
Gesellschaft die Propagierung von Intentionen und Inhalt der
Kölner Erklärung sein soll'). Es stellt sich auch die Frage, ob
solche Initiativen ohne Ermutigung von autoritativer Seite erfolgt
wären.
• Es ist deshalb angebracht, zunächst die „Anregungen für die
Arbeit der nächsten Jahre" im Lichte der erwähnten Tatsachen
und Umstände zu lesen:
„Der Theologie in Europa stellen sich im Dienst an Kirche und
Gesellschaft spezifische Aufgaben. Sie beruhen u. a. auf folgenden Herausforderungen:
1.Der christliche Glaube wird von einer Minderheit gelebt. In
manchen Städten werden nicht einmal mehr 10% der Kinder
christlich getauft. Vielen scheint er nicht mehr geeignet, die Welt
für morgen entscheidend zu prägen.
2. Religion ist gefragt, aber weniger in den Großkirchen.
3.Der Konsens in grundlegenden sittlichen Kriterien ist in den
Gesellschaften immer schwerer erreichbar.
4. Die ökumenische Bewegung der Christen stagniert in vielen
Punkten.
5. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau wird derzeit grundlegend neu bestimmt. Von der Frauenbewegung gehen wichtige
Impulse aus.
6. Die Verantwortung für die künftigen Generationen wird
unausweichlich.
7. Das ökonomisch und politisch entwickelte Europa trägt
immer mehr Verantwortung in Beziehung zur Welt der armen
Länder.
8. Die europäische Integrierung verlangt Versöhnung, neue
Strukturen und — aus geschichtlicher Erfahrung — Besonnenheit.
9. Das Zusammenwachsen der Länder und Kulturen verlangt
ein neues Verstehen der Geschichte.
10.Auch in Europa begegnen die Christen anderen Religionen,
müssen sie respektieren und ihr Verhältnis zu ihnen überdenken.
— Auf der Basis einer solchen Analyse stellen sich folgende
Fragen:
1. Welche Zeichen der Zeit helfen oder hindern, das Evangelium in Wort und Tat zu vermitteln?
2. Gibt es neue Bewegungen im europäischen Christentum und
welche Chancen haben sie?
3. Welche neuen ethischen Fragen und Antworten (Normen,
Tugenden, Institutionen) bieten sich an?
4. Welche Erneuerungen braucht der kirchliche Dienst der
Theologie?
5. Wie kann die Erneuerung der katholischen Kirche auf der
Basis von Konzil und Landes-Synoden weitergeführt werden?
Diese Frage richtet sich vor allem auf die Möglichkeiten der
,actuosa participatio ' an der kirchlichen ,communio'.
Kirche und Gesellschaft werden als Räume für das freie Wort
und für aufbauende Kritik aus theologischem Sachverstand wahrgenommen und ausgebaut. Offenes Gespräch, wissenschaftlicher
Anspruch, Dienst an der ganzen Kirche und an der Würde des
Menschen sind Voraussetzungen für die Arbeit.
Die Gesellschaft sieht im kirchlichen Amt der Theologen und
Theologinnen einen eigenständigen Dienst am Volke Gottes. Sie
engagiert sich auf der Basis des Zweiten Vatikanischen Konzils
für die Anliegen des Lima-Dokumentes und der konziliaren
Bewegung für Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Diese Anregungen wurden am 2. Dezember 1989 von der
Gründungsversammlung beraten. Änderungswünsche sind aufgenommen."
• Gewiß werden in diesem Text zunächst nur Beobachtungen
referiert, und dann aus ihnen Fragen an die Theologie von heute
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gestellt. Antworten werden nicht gegeben, inhaltliche Positionen
nicht bezogen. Dennoch aber ist daraus nicht weniges über die
Standpunkte und Ziele der Verfasser zu entnehmen. Dem aufmerksamen Leser fällt sogleich auf, daß hier weder Fragen theologischer Grundlagenforschung gestellt, noch entsprechende Forschungsprojekte formuliert werden. Es gibt doch so viele Desiderata für die wissenschaftliche Theologie, und — etwa durch die
Möglichkeiten der EDV — auch bedeutende Hilfen zu deren
Erfüllung! Man denke hierbei nur an notwendige, modernen
Anforderungen genügende Editionen theologischer Quellen und
Literatur. Erforschung der kirchlichen Überlieferung scheint von
den Verfassern dieses Programms überhaupt nicht als Aufgabe
empfunden zu werden. Das gilt selbst von der Heiligen Schrift.
— Ebenso schwerwiegend, wenn nicht geradezu alarmierend
ist es jedoch, wenn in diesem Themenkatalog weder von Gott dem
Einen und Dreieinigen, dem Schöpfer, weder von Jesus Christus,
von Sünde und Erlösung, von Gnade und den Sakramenten, noch
von Maria der Jungfrau und Gottesmutter die Rede ist. Auch die
so bedrängenden Themen der Eschatologie fehlen vollständig.
In diesem ganzen Programm erscheint kein einziger Glaubensartikel, ja nicht einmal eines der Probleme der Glaubensbegründung, als nachdenkenswert. Und: wenn man sich schon der Aktualität verpflichtet fühlt: Warum stellt man dann nicht die jeden
einzelnen unmittelbar berührenden Fragen nach Abtreibung und
Euthanasie den Moraltheologen zum Thema?
— Was hingegen interessiert, sind in der Hauptsache politische,
soziologische, religionswissenschaftliche Fragen — und natürlich
solche aus dem Bereich des Ökumenismus. Das „Lima-Doku1:Tient" wird da genannt, und die „konziliare Bewegung für Friede,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung". Dabei ist offenkundig, daß die Positionen des „Lima-Papers" bejaht werden,
obgleich davon bei den nichtkatholischen Gesprächspartnern zumal, aber auch bei der Katholischen Kirche, keine Rede sein kann.
Mit einem solchen Vorgehen wird allerdings katholische Theologie, ja Theologie überhaupt, ihres ureigensten Gegenstandes
beraubt, und de facto zu einem Spezialfall von Soziologie, Psychologie und Politologie ausgedünnt.
• Davon, daß Theologie mit der Offenbarung Gottes als ihrem
eigentlichen Gegenstand steht und fällt, ist im Programm dieser
Gesellschaft wenig, wenn überhaupt etwas zuerkennen. Bleibt der
die Theologie in ihrem eigensten Wesen bestimmende Offenbarungsbezug jedoch dergestalt im Dunklen, so läßt sich auch kein
Bezug von Theologie auf Kirche und kirchliches Lehramt ermitteln. Beides, Kirche und Lehramt, sind ja nur dann mehr als
soziologische Größen, wenn ihnen kraft göttlicher Stiftung göttliche Offenbarung zu Wahrung und Verkündigung anvertraut, und
die Authentizität bzw. Unverfälschtheit des durch die Kirche
Bewahrten und Verkündeten vom göttlichen Stifter der Kirche
gewährleistet werden. Theologie, in rechtem Verstand, nimmt
deshalb ihren Gegenstand, Gottes Offenbarung, aus den Händen
der Kirche entgegen, um ihn sodann in der der Sache geschuldeten
Ehrfurcht mit Hilfe aller dem Gegenstand adäquaten Methoden
wissenschaftlich zu befragen und so tiefer eindringend zu erkennen und darzustellen.
Eine ganz andere Sprache spricht da doch unsere „Gesellschaft", wenn sie die Absicht äußert, „Kirche und Gesellschaft...
als Freiräume für das freie Wort und für aufbauende Kritik aus
theologischem Sachverstand" in Anspruch zu nehmen. Auch ist
von einem „kirchlichen Amt der Theologen und Theologinnen"
und von deren „eigenständigem (!) Dienst am Volke Gottes" die
Rede. Überlieferung und Lehramt der Kirche werden hingegen
nicht einmal erwähnt.
Wie auf solche Weise der ausdrücklich erhobene „wissenschaftliche Anspruch" derartiger „Theologie" begründet werden
könnte, ist schwer zu sehen.
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Weiteres Licht auf Motive und Ziele dieser Gesellschaft werfen nun zwei Artikel, von denen der eine der Feder des eigentlichen Initiators, Norbert Greinacher, der andere jedoch der des
Präsidenten der Gesellschaft, Peter Hünermann, entflossen ist.
Gemeinsam ist beiden Äußerungen der Rekurs auf die Geschichte, dessen Ergebnis die Konstatierung zweier Modernismuskrisen
in der neueren Kirchengeschichte ist, worauf die Feststellung
folgt, daß eine dritte Modernismuskrise sich seit einigen Jahren
anbahne. Das Vorgehen ist an sich nicht nur legitim, es ist
notwendig. Nur aus der Analyse der Lebenserfahrung lassen sich
Hilfen für die Erkenntnis und Lösung von Gegenwartsproblemen
gewinnen. Entscheidend sind hierbei jedoch Ansatz und Methode
— und natürlich eine umfassende Kenntnis und Würdigung der
historischen Tatsachen.
• Dabei macht es sich Hünermann aber zu leicht, wenn er
einfach einen sachlich sehr anfechtbaren und dazu aggressiv
formulierten Beitrag von Roger Aubert aus dem Handbuch der
Kirchengeschichte von Jedin zitiert, und, dadurch, daß er nur den
Herausgeber Jedin nennt, die Annahme suggeriert, der angeführte
Passus stamme von diesem, dem Nestor der deutschen Kirchengeschichtsschreibung unseres Jahrhunderts.
Aubert und Hünermann wie auch Greinacher ignorieren bei
ihrem negativen Urteil über Pius IX. allerdings, daß gerade in
dessen von der Abwehr all der damals „modernen" Ismen charakterisierten Pontifikat (1846-1878) das innerkirchliche Leben auf
den Gebieten der Mission, der Caritas, der Volksfrömmigkeit und
der Seelsorge, wie auch der religiös-sozialen Laieninitiativen
eine erstaunliche, ja bewundernswerte Blüte erlebt hat. Es mag
genügen, auf die mehr als hundertfünfzig Ordens-Neugründungen zu verweisen, die dieser Papst bestätigt hat. Die katholische
Laienbewegung, die 1848 auf dem Mainzer Katholikentag an die
Öffentlichkeit trat, und die sich im Kulturkampf eindrucksvoll
bewährt hat, und überdies energisch gegen Nationalismus und
Militarismus aufgetreten ist, ist Frucht jener Geistigkeit, die den
Pontifikat Pius IX. charakterisiert hat, und die man heute so gern
als „Ghettomentalität" verächtlich machen zu können glaubt.
— Daß es im Verlauf dieser Auseinandersetzungen auch zu
kirchlicher Maßregelung von Theologen kam, lag nicht zuerst an
römischer Enge und Intransigenz. Ignaz von Döllinger — er wird
hier zumeist stellvertretend für andere weniger Bedeutende genannt — forderte etwa, neben die ordentliche Gewalt der kirchlichen Hierarchie die außerordentliche Gewalt der öffentlichen
Meinung zu stellen, der „zuletzt alle sich beugen, auch die
Häupter der Kirche und die Träger der Gewalt". Mittels dieser
öffentlichen Meinung „übt die theologische Wissenschaft die ihr
gebührende Macht, welcher in der Länge nichts widersteht...".
Damit war das Katheder des Professors an die Stelle der bischöflichen Cathedra gesetzt.
Daß eine solche Auffassung von der Funktion der Theologie in
der Kirche dem genuinen katholischen Begriff von Kirche, Offenbarung und Überlieferung widerspricht, ist offenkundig. Das
allerdings galt nicht nur zur Zeit Pius IX. und Döllingers. Dies
muß zu Greinachers entsprechenden Ausführungen angemerkt
werden. Der Anspruch der Theologie, als „Lehramt des Lehramts" aufzutreten, ist und bleibt theologisch illegitim.
• Als zweite große Krise bezeichnet Hünermann die kirchliche Zurückweisung des Modernismus durch Pius' X. Enzyklika
„Pascendi" vom Jahre 1907.
Greinacher stellt in seinem Artikel hierzu fest, diese Krise habe
sich ergeben, weil sich als Reaktion auf den „Triumph des Ultramontanismus" unter Pius IX. im deutschen Katholizismus eine
Bewegung gebildet habe, in der sich „liberale Elemente, Gegner
des zentralistischen römischen Kirchenregimes, Erben der Reformbestrebungen auf dem Gebiet der Liturgie, Gegner des
Pflichtzölibats, Gegner des politischen Katholizismus" zusammengefunden hätten. Ihre Repräsentanten seien Franz Xaver
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Kraus, Hermann Schell und Albert Erhard gewesen. Eine ganz
undifferenzierte Feststellung, für die Greinacher kaum die Zustimmung der Historiker finden wird! Darauf habe die Kurie mit
„dem schrecklichen Dekret ,Lamentabili' und der Enzyklika
,Pascendi' und dem autoritären Gebot des Antimodernisteneides
(1910)" geantwortet.
— Demgegenüber gibt Hünermann zu, daß es in diesem Zusammenhang „selbstverständlich kritikwürdige Publikationen,
Ansätze überzogener Art" gegeben habe. Doch meint auch er,
Rom habe damals „aufgrund eines chimärischen Feindbildes des
sog. Modernismus ..., auch Dinge verurteilt, die zu einer gesunden modernen Theologie gehören". Hier würden natürlich konkrete
Beispiele sehr interessieren. Nur wenn diese genannt würden,
wäre eine inhaltliche Auseinandersetzung möglich.
Es dürfte freilich schwerfallen, unter den 65 Sätzen, die durch
„Lamentabili" verurteilt wurden, solche zu finden, „die zu einer
gesunden modernen Theologie gehören". Dabei kommt es allerdings darauf an, was unter einer solchen „gesunden modernen
Theologie" verstanden wird. Und: war mit dem „Modernismus"
wirklich nur ein Teufel an die Wand gemalt, ein „chimärisches
Feindbild" entworfen worden? Das ist keinesweg der Fall.
— Um die Tatsächlichkeit einer Bedrohung der Fundamente
des christlichen Glaubens zu erweisen, genügt es, folgenden Passus
aus der „Frankfurter Zeitung" vom 22. Juli 1907 im Wortlaut anzuführen — der Artikel ist anonym und knappe drei Wochen nach
Veröffentlichung von „Lamentabili" (3. Juli 1907) erschienen:
„Nach zwei Zielen bewegt sich der Strom des katholischen
Geisteslebens, der kurzweg mit dem Namen ,Modernismus' bezeichnet wird. Die Katholiken wollen von den Fortschritten der
Wissenschaft profitieren; sie wollen die Kluft, die sich zwischen
Glauben, Religion und Kirche einerseits und der Wissenschaft
andererseits aufgetan hat, überbrücken; sie wollen, daß die Kirche
in ihrem ganzen Wesen wissenschaftlicher werde, daß sie sich den
Anforderungen einer gereifteren Erkenntnis anpasse. Dies gilt für
die Wissenschaft im allgemeinen, also für die Natur- und Geisteswissenschaften, wie für die kirchliche Wissenschaft im besonderen, und namentlich für die Erklärung der heiligen Schriften, aus
denen das ganze System, Christentum, Katholizismus und Papsttum, seinen Bestand und seine Berechtigung herleitet mit der
Behauptung, daß in jenen Schriften eine übernatürliche, göttliche
Offenbarung enthalten sei. Nun hat aber die Wissenschaft auf fast
keinem Gebiete so gründlich aufgeräumt, wie gerade auf diesem.
Wir wissen jetzt, daß das Alte Testament keine übernatürliche
Offenbarung enthält, sondern seine religiösen Ideen aus rein
menschlichen Quellen, aus Ägypten und vornehmlich aus Babylon bezogen hat. Wir wissen, daß die Evangelien keine Geschichte, sondern nur Erbauung geben wollen, daß sie also vieles
enthalten, was einer kritischen Betrachtung nicht standhält, und
namentlich vieles, was spätere Zutat ist, also keine zuverlässige
Kunde gibt vom Ursprung des Christentums, sondern nur von den
Meinungen und Stimmungen, von den Zuständen und Verhältnissen der bereits entwickelten christlichen Gemeinde. Man braucht
nicht so weit zu gehen wie Kalthoff, der behauptet hat, Jesus habe
nie gelebt; aber das wird jetzt von der biblischen Wissenschaft
allgemein als erwiesen angesehen, daß die Sprüche eines gewissen Jesus in Verbindung mit der Sage über seine Persönlichkeit
nur den Kern geliefert haben, um den sich in Rom unter Mitwirkung messianischer, griechisch-philosophischer, römisch-proletarischer und römisch-universaler Ideen die neue Religion kristallisiert und gebildet hat."
Eben das hatte Pius X. als unkatholisch verworfen. Ein Theologe, der sich mit solchen Tendenzen identifizieren bzw. deren
Zurückweisung durch das kirchliche Lehramt kritisieren würde,
könnte sich nicht mehr „katholisch" nennen.
• Wenn Hünermann sodann sagt, er sei von der „Unhaltbarkeit einzelner Sätze" des Antimodernisteneides überzeugt, so
müßte er wiederum präzise sagen, welche Sätze er meint. Nun,
— 230 —

allerdings, wenn seine Aussage so wirklich zutrifft, stellt Hünermann seine Leser vor kaum zu beantwortende Fragen. Hören wir
ihn: „Ich empfinde heute noch Scham, daß ich diesen Eid als
junger Kleriker achtmal — auf Zureden meines Spirituals — abgelegt habe. Diese, ein halbes Jahrhundert andauernde Praxis war
keine formatio, sondern eine deformatio conscientiae durch die
kirchliche Autorität." Gewiß ist es kaum verständlich, daß eine
solche Eidesleistung so oft gefordert wurde. Das war längst nicht
allgemeine Praxis.
Diese Sätze sind dennoch von kaum abzuschätzendem Gewicht für das Bild mehrerer Theologengenerationen. Sie fordern
ernste Fragen heraus: Kann man achtmal (!) — und das in größeren
Zeitabständen — gegen sein Gewissen einen Eid leisten? Was ist
das für ein Spiritual, der einem dazu raten kann? Was muß,
notgedrungen, sich als Folge einer solchen „deformatio conscientiae" einstellen? Sind solche Traumata jemals heilbar? Was
Hünermann hier schreibt, gilt, wie gesagt, offenbar für viele
Kleriker und Theologen. Nicht wenige von ihnen, die den gleichen Werdegang bzw. den gleichen Spiritual hatten, hielten und
halten theologische Lehrstühle besetzt. Wie viele von ihnen
haben den Antimodernisteneid gegen ihre Überzeugung geschworen? Wieviele haben ihn aus Gewissensgründen abgelehnt?
Wieviele haben ihn aus Überzeugung geleistet?
Im Grunde stellte sich die Frage für den, der den Antimodernisteneid inhaltlich ablehnen zu müssen glaubte, doch so: Wenn die
Kirche von mir die Preisgabe meiner Überzeugung verlangt —
kann ich dann überhaupt in den Dienst einer solchen Institution
treten? Man muß wirklich fragen, ob man mit einem derartig
doppelbödigen Gewissen überhaupt Priester werden durfte.
— Sei dem, wie es sei: aus einer solchen Handhabung des
Antimodernisteneides, der offenbar von wohl nicht wenigen in
Widerspruch zu ihrer Überzeugung geleistet wurde, erklärt sich
verhältnismäßig plausibel das gespaltene und immer noch doppelbödige und darum unwahrhaftige Verhältnis gewisser Theologen gegenüber der Kirche und ihrem Lehramt, und ihr in vielen
literarischen Äußerungen und Verhaltensweisen greifbarer Wille,
eine „andere Kirche" zu schaffen. Eine Kirche, in der „modernistische" Überzeugungen Heimatrecht haben könnten. Das, freilich, wäre dann nicht mehr die von Jesus Christus auf Petrus
gebaute und vom Heiligen Geist beseelte katholische Kirche.
• Sodann geht es um Primat und Lehrautorität des Papstes.
Anlaß zu einem direkten Angriff auf „Rom" bietet nun für Hünermann die Apostolische Konstitution „Ecclesia dei" Johannes
Pauls II. vom Jahre 1988, und damit auch die nach deren Eingangsworten benannte Päpstliche Kommission unter Kardinal
Mayer, deren Aufgabe die kirchliche Integration ehemaliger Anhänger Lefebvres und anderer „Traditionalisten" ist. Diesen unterstellt Hünermann, daß sie die Dokumente des 2. Vatikanums
über „die Religions- und Gewissensfreiheit, die Kollegialität der
Bischöfe etc," ablehnen — was in der Tat kaum beweisbar sein
dürfte! Immerhin haben die Betroffenen sich der Leitung des
Papstes in anderwärts nicht sehr oft anzutreffendem Gehorsam
unterstellt. In diesem Zusammenhang wirft Hünermann dem
Papst die „Suspension von Beschlüssen eines rechtmäßigen Konzils" — des 2. Vatikanums — durch „Ecclesia Dei" vor. Davon kann
allerdings keine Rede sein — obwohl Konzilsdekrete, die keine
Glaubensdefinitionen enthalten, oder solche disziplinärer oder
praktisch-pastoraler Art selbstverständlich veränderlich, widerruflich sind — wofür der Konzilienhistoriker zahllose Beispiele
kennt.
Indes wird durch „Ecclesia Dei" kein einziges Dekret, ja nicht
einmal die bloße „Erklärung" über die Religionsfreiheit „außer
Kraft" gesetzt oder desavouiert.
Wenn da nun aber schon ständig vom 2. Vatikanum die Rede
ist, dann muß auch mit Nachdruck gesagt werden, daß es Hünermanns und Greinachers Auffassung vom Amt des Papstes und
insbesondere von seinem Lehramt ist, die einen eklatanten Wider- 231 —

spruch zu „Lumen Gentium" „Christus Dominus" und „Dei Verbum", also zu dem oft beschworenen 2. Vatikanum, darstellt.
Und, um darauf noch einmal zurückzukommen: Welcher von
„Lamentabili" und „Pascendi" verurteilte und im Antimodernisteneid abgelehnte Satz ließe sich mit dem 2. Vatikanum, insbesondere mit den oben genannten Dekreten, vereinbaren?
— Was außerdem — und hierin treffen sich Greinacher und
Hünermann erneut — auffällt, ist die Übertragung von Begriffen
aus dem semantischen Bereich der Politik auf die Kirche und
kirchliches Leben. Hünermann konstatiert die modernen Gesellschaften eigenen Bestrebungen, sich vor Machtmißbrauch zu
schützen, und plädiert dafür, die daraus erwachsenen Formen
dieses Schutzes, nämlich Gewaltenteilung, Kompetenzabgrenzung, Macht-Balancen, Kontrollinstanzen und Transparenz durch
öffentliche Medien in analoger Weise auch in die Kirche einzuführen. Wenn er dann fortfährt, dies solle keine Demokratisierung
bedeuten, so mutet das allerdings merkwürdig an. Und: wenn
Hünermann seine Forderung durch die „Betonung der Kollegialität, der Eigenständigkeit (!) und Eigenart der Orts- und Regionalkirchen, der Bischofskonferenzen usw." ansatzweise erfüllt sieht,
da hier das 2. Vatikanum „Perspektiven für eine Differenzierung
und Gliederung des Machtgebrauchs" aufgewiesen habe — hat er
dann nicht die Begriffe von Kollegialität und Teilkirche (nicht:
Ortskirche — dieser Begriff ist dem 2. Vatikanum fremd!) mißverstanden?
Im Grunde hat es doch den Anschein, man erstrebe eine Kirche,
deren Strukturen den Vorstellungen, den Erfahrungen und dem
Lebensgefühl einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft
entsprechen. Demgegenüber wirkt der Hinweis auf die Überlieferung und das „innere Lebensgeheimnis" der Kirche merkwürdig
blaß - eher als theologische Pflichtübung. Greinacher ist da
deutlicher, wenn er fragt: „Wird die katholische Kirche in Europa
die einzige Fluchtburg für feudale und autoritäre Herrschaftsstrukturen bleiben?"
Auch die „Hoffnung, daß Perestroika und Glasnost sich auch in
der katholischen Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes einmal
durchsetzen werden", läßt erkennen, welch ein, fast möchte man
sagen, rein politischer Kirchenbegriff hier vorausgesetzt wird.
• Hünermann und Greinacher haben Recht: Wir stehen mitten
in einer Modernismuslcrise, die, weil sie sich vor dem Forum der
breitesten Öffentlichkeit äußert, um vieles gefährlicher ist, als
dies früher der Fall war. Von einer „neuen" Krise zu sprechen,
dürfte nicht richtig sein, da es sich wohl um ein und dieselbe Krise
handelt, in die der Glaube an übernatürliche Offenbarung und
Kirche seit der Aufklärung geraten ist. Dabei geht es darum, ob
Glaube und Kirche dem Verständnis- und Erlebnishorizont des
modernen Menschen eingepaßt werden sollen, oder ob nicht dem
modernen Menschen die Fähigkeit und Bereitschaft abverlangt —
und so gut es geht erleichtert — werden muß, sich auf das Ganzanders-sein Gottes, seiner Offenbarung und seiner Kirche einzulassen. Das für den irdisch-natürlich denkenden Menschen damit
verbundene Ärgernis läßt sich nicht beseitigen: „Selig, wer sich
an mir nicht ärgert." Wenn da dann auch der Felsen Petri zum
Stein des Anstoßes wird, wird der Papst es zu ertragen wissen.
Eine Kirche, die kein Ärgernis mehr für die Welt darstellen
würde, wäre nicht mehr die Kirche dessen, der „bestimmt ist zum
Falle und zur Auferstehung vieler in Israel und zu einem Zeichen,
dem widersprochen wird".
Was in dieser Krise, die natürlich dann auch eine Krise der
missionarischen Verkündigung an die Welt von heute ist, nottut,
ist Konzentration der Kräfte, nicht innerkirchliche Kontestation.
In dieser Perspektive erweisen sich Professio fidei und Juramentum fidelitatis, wie kürzlich von der Glaubenskongregation neu
formuliert, als unabdingbar. Der Standort eines Theologen ist
nicht der hohe Olymp, sondern die Gemeinschaft der Kirche.
Diese, wie die breiteste Öffentlichkeit haben ein Recht darauf,
sicher zu sein, daß Prediger, Religionslehrer und Theologen nicht
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ihre Privatmeinung vortragen, sondern den authentischen Glauben der Kirche. Damit ist die Forderung nach einer Neubesinnung
auf das Selbstverständnis der Theologen erhoben. Die Aktualität
der jüngsten römischen Instruktion über Lehramt und Theologen
wird durch eben jene bewiesen, die sie bekämpfen.
Anmerkung:
1) Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf das Einladungsschreiben zum
Beitritt zu der Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie samt Beiträgen
sowie auf zwei eng damit zusammenhängende Artikel von Norbert Greinacher und
Peter Hünermann. N. GREINACHER, Strohfeuer oder Initialzündung? „Die Kölner
Erklärung" und ihre Folgen. Erlebt, erläutert und kommentiert, in: Publik-Forum vom
26. Januar 1990, 34 f. Und: Droht eine dritte Modernismus-Krise? Ein offener Brief
von Peter Hünermann an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Karl
Lehmann, in: Herder-Korrespondenz 43 (1989) 130-135. In diesem Artikel nimmt die
Auseinandersetzung um die Lehre der Päpste, insbesondere Johannes Pauls II., über
die Empfängnisregelung breiten Raum ein. Die hier vorgetragenen Argumente
Hünermanns gegen die Lehre des Papstes bedürften der Zurückweisung durch einen
Systematiker. Als Kirchenhistoriker würde ich damit die Grenzen meiner Kompetenz
überschreiten.
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Brandmüller, Universität Augsburg;
privat: 8085 Walleshausen;

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Die kirchliche Ehemoral in den Fängen
des theologischen Journalismus
In dem offenen Brief „Droht eine dritte Modernismuskrise?",
in dem offensichtlich die Kirche wegen der Verurteilung des
Modernismus angeklagt und der Modernismus damit indirekt
verteidigt wird, äußert sich der Verfasser kritisch auch zum
„Problem der Empfängnisregelung"). Daß er kein Moraltheologe
ist, wird man nicht beanstanden, wenn er als Systematiker den
Regeln der wissenschaftlichen Theologie und den Prinzipien der
katholischen Glaubenswissenschaft folgen würde. Das gerade
aber muß nach der Lektüre dieses Briefes in Frage gestellt werden.
Zunächst schon im Hinblick auf die Aufnahme und Bearbeitung
der Fakten.
1) Die verdrängten Tatsachen
Schon die erste Einlassung auf die Stellungnahme des Konzils
ist nicht zutreffend, wenn behauptet wird, daß „die Konzilsväter
die Frage nach den Wegen (der Geburtenregelung) nicht (haben)
klären können". Diese Formulierung legt nämlich die Annahme
nahe, daß die Konzilsväter und damit die Kirche in bezug auf diese
für das gesamte christliche Ethos wesentliche Frage sich in einer
hoffnungslosen Aporie befunden hätten, so daß die Frage auch
heute nicht entschieden sei und dem Gewissen der einzelnen
überlassen werden müsse. Eine solche Ausweglosigkeit bestand
tatsächlich für das Konzil nicht. Es erklärte in der „Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute" (Gaudium es Spes)
verhältnismäßig ausführlich, daß beim „Ausgleich zwischen
ehelicher Liebe und verantworteter Weitergabe des Lebens" (die
offensichtlich hier schon als innerlich zusammengehörig betrachtet werden) „die sittliche Qualität der Handlungsweise nicht allein
von der guten Absicht und Bewertung der Motive abhängt, sondern auch von objektiven Kriterien".
Diese stehen aber nicht im Belieben des Menschen, sondern
„ergeben sich aus dem Wesen der menschlichen Person und ihrer
Akte", die „sowohl den vollen Sinn gegenseitiger Hingabe als
auch den einer wirklich humanen Zeugung in wirklicher Liebe
wahren" (GS, nr. 51). Hier ist offensichtlich die Zusammengehörigkeit von ehelicher Liebe und der Weitergabe des Lebens vorausgesetzt. Daß die Verpflichtung auf diese Zusammengehörigkeit an christliche Eheleute eine hohe sittliche Anforderung stellt,
zeigt das Konzil mit dem Hinweis auf die „Tugend der ehelichen
Keuschheit" an, ein Inhalt und ein Begriff, welcher der heute im
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Rahmen der Theologie betriebenen Ethik (die vielfach keine
„Glaubensethik" mehr sein will) weithin abhanden gekommen
ist.
• Aus diesen prinzipiellen Überlegungen zieht das Konzil mit
großer Entschiedenheit den Schluß: „Von diesen Prinzipien her
ist es den Kindern der Kirche nicht erlaubt, in der Geburtenregelung Wege zu beschreiten, die das Lehramt in Auslegung des
göttlichen Gesetzes verwirft". Im Verein mit den dazu angeführten Zeugnissen der kirchlichen Lehrverkündigung empfängt dieser
Satz eine Bedeutung, die material schon die Lehre der Enzyklika
Humanae Vitae in nuce in sich trägt. Dabei ist auch der Umstand
zu beachten, daß das Konzil hier seine Lehre in den Anmerkungen
zum Text mit den eindeutigen Lehraussagen zu diesem Fragepunkt von seiten der Päpste Pius XI., und Pius XII. und Paul VI.
stützt. Deshalb ist der Schluß erlaubt, daß die Ablehnung der
Enzyklika HV eine Ablehnung der betreffenden Konzilslehre
darstellt. Ein Artikel, der die kirchliche Lehre neu interpretieren
will und diese Zusammenhänge verschweigt, muß sich auf seine
wissenschaftliche Gründlichkeit hin befragen lassen.
—Eine gravierende wissenschaftliche Unkorrektheit läßt sich
im Bereich der Tatsachen auch bezüglich der „Königsteiner
Erklärung" (vom 30.8. 1968) feststellen, von der gesagt wird, daß
sie „die Respektierung verantwortungsbewußter Gewissensentscheidungen zusicherte". Nun soll an dieser Stelle die „Königsteiner Erklärung", die in ihren Konsequenzen viel zur Anarchie in
der heutigen Gewissensauffassung beigetragen und ungewollt
den sexuellen Libertinismus gefördert hat, nicht gerechtfertigt
werden. Aber es darf doch gesagt werden, daß sie die Ablehnung
der kirchlichen Lehre als einen „Ausnahmefall" (nr. 12) ansah,
der bei dem einen oder anderen Katholiken eintreten kann, „der
glaubt, so (d. h. entgegen der kirchlichen Lehre) denken zu
müssen" (nr. 12). Die Bischöfe setzten wohl nicht voraus und
beabsichtigten nicht, den Ausnahmefall zur Regel zu erheben und
eine millionenfache „Orthodoxie der Empfängnisverhütung" ins
Leben zu rufen (obgleich sie solches eigentlich hätten voraussehen können). Auch bezeichneten sie mit dem Papst das „künstliche Eingreifen" als einen Widerspruch zum „Gesetz Gottes" (nr.
2), was natürlich das Problem heraufführt, wie gegen das Gesetz
Gottes ein legitimer Gewissensentscheid zustande kommen kann.
Das zeigt, daß der offene Brief auch auf Inhalt und Problematik
der „Königsteiner Erklärung" nicht eingeht und sie nur als Rammbock gegen HV benutzt.
—Bei der Berufung auf die ähnlich lautende Erklärung der
österreichischen Bischöfe nimmt er nicht zur Kenntnis, daß das
Unangemessene dieser Erkärung den Bischöfen von Johannes
Paul II. in dezenter Weise vorgehalten und ihnen gesagt wurde:
„Wenn im ersten Augenblick der Veröffentlichung der Enzyklika
noch eine gewisse Ratlosigkeit verständlich war, die sich auch in
manchen bischöflichen Erklärungen niedergeschlagen hat, so hat
der Fortgang der Entwicklung die prophetische Kühnheit der aus
der Weisheit des Glaubens geschöpften Weisung Pauls VI. immer
eindringlicher bestätigt"2).
• An diesem Punkt wird in dem offenen Brief eine weitere
Verdrängung und Unterdrückung wissenschaftlich relevanter
Tatsachen sichtbar, die einer Theologie, die sich (wie in diesem
Umkreis häufig gesagt wird) vor allem „induktiv" versteht, nicht
nachgesehen werden kann: das Verschweigen der Zustimmung
zum Grundgedanken der Enzyklika seitens einer tiefer blickenden
Humanwissenschaft. Es ist nur die halbe Wahrheit, wenn die
Kritik die Reaktion auf HV rein quantitativ mißt und behauptet,
daß die Lehre der Enzyklika von der „weit überwiegenden Mehrzahl der Mediziner, Philosophen und der Moraltheologen nicht
rezipiert wurde". Entsprechend wird auch der Widerspruch der
„breiten Menge der katholischen Bevölkerung Deutschlands bzw.
Europas" mit Beweiskraft ausgestattet. Aber in Wesensfragen
entscheidet nicht die Masse, die von sich aus meistens gegen die
Wahrheit steht, sondern die Kraft des Argumentes und des au- 234 —

thentischen Zeugnisses, das in Glaubensdingen nicht zuerst den
Medizinern und Philosophen, ja nicht einmal den Moraltheologen
zukommt, zumal, wenn sie sich als Gegner einer Glaubensethik
aus der Theologie herausphilosophiert haben. Darum dürfte in
diesem Zusammenhang auch nicht verschwiegen werden, daß
eine große Zahl von Bischofskonferenzen'), von Kongressen4) und
Wissenschaftlern') jeder Provenienz der Enzyklika ihre Zustimmung gegeben und sie verteidigt hat. Daraufhin konnte Johannes
Paul II. sich zu Recht in der zitierten Ansprache an die österreichischen Bischöfe darauf berufen, daß „der Fortgang der Entwicklung die prophetische Kühnheit der aus der Weisheit des Glaubens
geschöpften Weisung Pauls VI. immer eindringlicher bestätigt"°).
Zu dieser Entwicklung gehört auch (freilich in negativem Sinn)
die wachsende Abtreibungsmentalität, die man mancherorts durch
die Empfehlung der Kontrazeption überwinden wollte, damit aber
das Gegenteil erreichte').
— Noch an einer anderen Stelle ist die Lage der Fakten in bezug
auf HV unzutreffend wiedergegeben. Der Brief behauptet, daß
Paul VI. „die unlösliche Verknüpfung der beiden Sinngehalte des
ehelichen Aktes ethisch rational begründen müsse", was er offenbar gar nicht oder nur unter Zugrundelegung eines „überholten
Naturrechtsbegriffes" getan habe. Aber beide diese Vorwürfe
gehen ins Leere, weil die Enzyklika durchaus natürlich-ethische
Begründungen enthält, so daß der Papst sogar seine Überzeugung
zum Ausdruck bringen konnte, daß „die Menschen unserer Tage
in der Lage sind, den zutiefst vernunftgemäßen Charakter dieser
Lehre zu erfassen" (HV, nr. 12).
Zum anderen liegt der entscheidende Akzent der Päpstlichen
Weisung nicht auf einer verselbständigt gedachten Natur, sondern
auf der von Gott begründeten Schöpfungsordnung, die vom Menschen als gottunmittelbarer Person bejaht oder abgelehnt werden
kann. Die Beweisführung hat durchaus auch einen personalen
Charakter, der in der Folgezeit von Johannes Paul II. im Sinne
einer christlichen Personologie vertieft wurde. Freilich war den
Gegnern der Kirchenlehre auch diese personale Erklärung der
Glaubenswahrheit nicht recht. Hier mußte dann der Vorwurf eines
„persönlichen Personalismus" herhalten% um die festgefahrene
Position nicht aufgeben zu müssen.
• An einer letzten Stelle tritt der Mangel an Tatsachensinn
noch besonders drastisch hervor, welche das wissenschaftlich
kaum zu rechtfertigende Niveau der Gegnerschaft zu HV demonstriert. Es ist der Umgang mit einer Aussage C. Caffanas über das
Sündhafte der bewußten und gewollten Empfängnisverhütung,
die er in ihrer Schwere mit einer Formel aus dem früheren
kanonischen Gesetzeswerk der Kirche illustrierte, in der es hieß:
„tamquam homicida habeatur". Der römische Moraltheologe bezeichnete diese Formel sofort bei ihrer Ausführung als „recht
starken Ausdruck", um anzudeuten, daß er nicht absolut genommen werden dürfe, sondern erklärt werden müsse. Die Erklärung
wird sofort auch geliefert mit dem Hinweis auf die „Analogie", d.
h. auf den analogen Charakter des Ausdruckes „homicida". Das
Vergleichsglied wird ausdrücklich nur auf die innere Intention
zurückgeführt, die da lautet: „Es ist nicht gut, daß eine neue Person
existiertn. Wenn diese Analogie als unzutreffend abgelehnt
wird, müßte erwiesen werden, daß die Empfängnisverhütung mit
der Intention nach der Entstehung einer neuen Person zusammengeht, ein offensichtlicher Widerspruch, der aber hier dem
naiven Leser zugemutet wird.
Aber es ist nicht Sache einer journalistischen Theologie, sich in
der Forin eines kultivierten Streitgespräches argumentativ mit
dem Gegner auseinanderzusetzen. Der Massenmentalität genügt
die Empörung: „Msgr. Carlo Caffarra ... wagt gar die empörende
Aussage, Christen, die künstliche Mittel zur Empfängnisregelung
gebrauchten, seien potentielle Mörder". Hier wird das Abgehen
von sachlicher Diskussion besonders deutlich, an deren Stelle die
plakative Grobzeichnung, die Propaganda und die journalistische
Rhetorik getreten sind.
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2) Die Preisgabe der theologischen Methode
Was aber bei einem Theologen noch schwerer wiegt als der
selektive und willkürliche Umgang mit den Fakten, das ist der
weitgehende Verzicht auf die theologische Methode. Diese ist
nicht schon eingehalten, wenn man - wie es in dem offenen Brief
geschieht - einige Passagen aus HV, aus der Bischofssynode von
1980 und aus der Enzyklika Familiaris Consortio von 1981 zitiert,
um schließlich die theologischen Argumente des Papstes wesentlich auf das Genre der Kulturkritik zurückzuführen, die der Papst
natürlich nicht überzeugend leisten kann, da ihm (wie neuerlich in
den Fragen der In-vitro-Fertilisation) wiederum „ein breiter Widerspruch von Medizinern, Ethikern und Moraltheologen" entgegensteht. Zuvor schon ist im Anschluß an eine Verteidigung von
HV durch Kardinal Ratzinger, der ebenfalls beiläufig ein kulturkritisches Argument anführte (den Einsatz medizinisch-technischer Mittel in die Intimität und Personalität des Menschen) die
Gegenposition „eines angesehenen Kommentators" ins Feld geführt, der fordert, daß vor einer Verurteilung technischer Mittel
und Eingriffe „erst dieses Problem der ,technischen Welt' insgesamt kirchlich werde bewältigt werden müssen".
— Was der Kirche hier zugemutet wird, ist nichts Geringeres,
als das sittliche Urteil über Gut und Böse zu suspendieren und der
verhängnisvollen Entwicklung zur Entpersonalisierung des
menschlichen Lebens durch die Mechanisierung und die Apparate, über welche selbst die Medizin nachzudenken beginnt, weiter
freien Lauf zu lassen'°). Dabei bedarf es keiner Prophetengabe, um
vorauszusehen, wie diese Kritiker, deren bevorzugte Strategie die
Anpassung an den Ungeist der modernen Welt ist, im Falle eines
späteren kritischen Urteils der Kirche über die Technisierung von
Personalität und Intimität des menschlichen Lebens reagieren
würden: Sie würden die Kritik vermutlich im Namen des wissenschaftlichen Fortschritts ablehnen. Sie vermögen in ihrem Wissenschaftsglauben nicht einzusehen, was inzwischen vielen modernen Menschen klar zu werden beginnt, daß nämlich die Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten zu vermitteln und auch kein
verbindliches Ethos zu erstellen vermag. Das aber gerade ist die
Aufgabe der dazu vom Geiste Gottes ausgestatteten Kirche.
• Die theologische Gedankenführung von HV und FC, die das
Schöpfungsmysterium im Mitwirken der Eltern an der Entstehung
des neuen Menschen hervorhebt, wird in dem offenen Brief so
wenig gewürdigt, daß man den Eindruck gewinnen könnte, es sei
die theologische Dimension des Problems gar nicht erkannt (was
auch durch die immer wieder erfolgende Berufung auf die Medizin bestätigt wird). In dem Abschnitt über „das Problem der
Empfängnisregelung" ist bezeichnenderweise (abgesehen von
den Zitaten der kritisierten kirchlichen Lehre) niemals von Gott,
von der Schöpfung, von Christus, von Gottebenbildlichkeit und
Personalität des Menschen die Rede. D. h.: Es wird hier keine
Theologie im eigentlichen Sinne getrieben. Wo der Brief sich dem
Thema theologisch nähert, geschieht es unter Heranziehung rein
formaler Gründe in der Form der Ablehnung und Negation der
Lehre der Päpste, des Konzils, der Bischofssynoden und insgesamt der Kirche. Die Ablehnung erfolgt näherhin in drei Stoßrichtungen: gegen die Unfehlbarkeit der kirchlichen Lehre, gegen die
Existenz eines Traditionsbeweises und gegen das Bestehen eines
consensus fidelium (der im Gegenteil ein Konsens der Ablehnung
sei).
— Mit besonderer Energie verficht der offene Brief die Auffassung, daß die in HV und den anderen Lehrdokumenten vertretene
Lehre von der Unsittlichkeit und Sündhaftigkeit der Empfängnisverhütung nicht unfehlbar sei, als ob mit dieser Behauptung auch
schon die Unverbindlichkeit dieser Lehre festgestellt und ihre
Geltung widerlegt wäre. Die Frage nach dem Verbindlichkeitscharakter einer vom kirchlichen Lehramt authentisch vertretenen
Lehre erwägt der Brief gar nicht, obgleich er mit seiner Behauptung, daß HV und alle der Enzyklika folgenden Lehräußerungen
einen „Denkfehler" enthalten, sich in Richtung der heute weit- 236 —

verbreiteten Auffassung bewegt, wonach eine authentisch vorgetragene Lehre auch schon der Vermutung des Irrtums ausgesetzt
sei und von daher schon abgelehnt werden könne. So wird nahegelegt, daß solche authentisch vorgetragenen Lehren von sich aus
dem Irrtum ausgesetzt seien, der in HV tatsächlich vorliege
(womit sich der Brief aber in Gegensatz zu der von ihm zuvor so
hoch qualifizierten „Königsteiner Erklärung" setzt).
Hier darf man der Kritik wiederum die Konzilslehre entgegenhalten, nach der die „authentische Lehre" der Bischöfe eine „mit
der Autorität Christi ausgestattete Lehre ist" (Lumen Gentium, nr.
25). Daraus ergibt sich, daß eine vom ordentlichen Lehramt des
Papstes oder der Bischöfe vorgetragene Lehre kraft des Amtscharismas den Beistand des Heiligen Geistes bei sich hat, d. h. mit
dem Anspruch der Echtheit des Zeugnisses, damit der Glaubwürdigkeit und der Maßgeblichkeit nach innen wie nach außen
auftreten kann.
—Auf seiten der Gläubigen bedingt diese Authentizität die
vom Konzil geforderte Haltung, nach der sie mit den Lehrern „in
Glaubens- und Sittensachen übereinkommen" und [ihnen] „mit
religiös begründetem Gehorsam anhangen" (LG, Nr. 25). Dieser
Gehorsam ist kein förmlicher (sich auf die Offenbarung stützender) Glaubensgehorsam, aber er ist selbstverständlich nicht ohne
Bezug zum übernatürlichen Glauben. Der Unterschied besteht
darin, daß das „religiosum voluntatis et intellectus obseqium"
sich direkt auf die Kirche bezieht, die aber als Geheimnis Christi
und des Heiligen Geistes anzunehmen und ihrer Lehre insofern
mit einer „fides ecclesiastica" zu glauben ist. Die nicht unfehlbaren Lehrurteile des ordentlichen Lehramtes können damit nicht
generell als fehlbar ausgegeben werden, auch wenn ihnen im
Unterschied zu den infalliblen Sätzen nicht die gleiche Gewißheit
zukommt und akzidentell die Möglichkeit eines Irrtums nicht
absolut ausgeschlossen werden kann.
• Da der Verfasser aber so angelegentlich die Nicht-Unfehlbarkeit (und damit zugleich auch die Irrigkeit) von HV vertritt,
also damit das Problem der Unfehlbarkeit selbst zur Diskussion
stellt, verlangt die Frage nach einer entsprechenden Antwort.
Dabei weist der Brief von vornherein in eine falsche Richtung,
wenn er (wiederum mit den deutschen Bischöfen) feststellt, daß
„Enzykliken keine unfehlbaren Lehrentscheidungen darstellen".
Es verdient, vermerkt zu werden, daß kaum ein Theologe die
Enzyklika HV oder FC als solche als unfehlbare Lehrentscheidungen oder gar als feierliche Definition ausgegeben hat. Aber
zunächst wurde innerhalb der theologischen Prinzipienlehre nicht
bestritten, daß auch in Enzykliken unfehlbare Lehrentscheidungen enthalten sein können, was dann nach den allgemein gültigen
Kriterien für infallible Lehrentscheidungen zu beurteilen wäre.
—Bezüglich HV haben diejenigen Theologen, welche die
Überzeugung von der Unsittlichkeit der Empfängnisverhütung
als für das christliche Leben wesentliche Glaubens- und Sittenlehre verteidigen, sogar eine weitere Restriktion vorgenommen und
gesagt: Die Lehre von der Unsittlichkeit der Empfängnisverhütung ist nicht unfehlbar aufgrund dieses einen in der Enzyklika
vorgenommenen Lehraktes; denn dann müßte es sich hier um
einen Akt des außerordentlichen päpstlichen Lehramtes handeln,
das so definitorischen Charakter annehmen müßte, der in diesem
Fall nicht zu erkennen ist. Die Frage wurde aber mit Recht
differenzierter gestellt und dahingehend formuliert, ob nicht aufgrund anderer Momente und Zusammenhänge der in der Enzyklika vertretenen Lehre eine irreformable Qualität zuerkannt werden
dürfe, näherhin aufgrund der allgemeinen, ordentlichen, kontinuierlichen Verkündigung des Lehramtes durch die (moralische)
Gesamtheit der Bischöfe und ihres Hauptes (ohne daß man, wie
einige tun, an einen formellen actus stricte collegialis denken
müßte, der die Bedingungen der allgemeinen, kontinuierlichen
und ordentlichen bischöflichen Lehrverkündigung überschreiten
würde).
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• Untersucht man hierauf die von Lumen Gentium, nr. 25
neuerlich herausgestellten Prinzipien über die auf unfehlbare
Weise wirkende Verkündigung der Bischöfe, dann kann kein
Zweifel daran sein, daß sie auf die Lehre über die Empfängnisverhütung zutreffen. Daraufhin konnte Paul VI. im Hinblick auf diese
Lehre „von der Ehemoral" sprechen, „wie sie vom kirchlichen
Lehramt bestimmt und beständig vorgelegt wurde" (HV, nr. 6).
Johannes Paul II. bestätigte diesen Grundsatz im Anschluß an die
Bischofssynode von 1980, wenn er von der „Kontinuität mit der
lebendigen Tradition der kirchlichen Gemeinschaft durch die
Geschichte hin" sprach, „welche die stets alte und zugleich neue
Lehre und Norm der Kirche über die Ehe und die Weitergabe
menschlichen Lebens deutlich bekräftigt und erneuert" (FC, nr.
29; vgl. auch nr. 31 und 32).
—Er vertiefte den Gedanken fortlaufend, so in der Ansprache
an den Moraltheologenkongreß vom 12. 11. 1988: „Es geht
nämlich nicht um eine von Menschen erfundene Lehre: sie ist
vielmehr von der Schöpferhand Gottes in die Natur der menschlichen Person eingeschrieben und von ihm in der Offenbarung
bekräftigt worden. Sie zur Diskussion zu stellen, bedeutet daher,
Gott selbst den Gehorsam unseres Verstandes verweigern"). Hier
ist sogar auf das Enthaltensein dieser Wahrheit in der Offenbarung hingewiesen, wobei an die Aussage des ersten Schöpfungsberichtes über die mit einem eigenen göttlichen Segen ausgestattete Befähigung der Menschen zur Fortpflanzung und Vermehrung
(Gn 1,27) gedacht werden darf, aber auch an die Forderung nach
der ehelichen Ehrbarkeit (Hebr 13, 4) wie insgesamt an die hohe
natürlich-übernatürliche Auffassung der Hl. Schrift von der Ehe
(vgl. Eph 5, 21-33), ohne daß daraus ein formeller Schriftbeweis
erhoben werden könnte, so daß es sich auch nicht um ein formelles
und explizites Geoffenbartsein handeln kann. Aber das Enthaltensein einer Wahrheit in der Offenbarung und in den biblischen
Offenbarungszeugnissen muß kein explizites sein, um von der
Kirche zur Glaubenswahrheit erhoben zu werden. Es genügt ein
implizites (oder auch virtuelles) Enthaltensein, das gerade durch
die kirchliche Tradition zur Explikation gebracht wird. Auch das
Zweite Vatikanum hat betont, „daß die Kirche ihre Gewißheit
über das Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft"
(Dei Verbum, nr. 9). So empfängt dann auch umgekehrt eine von
der aktiven Tradition des Lehramtes kontinuierlich und verbindlich vorgetragene Lehre die Kraft, einen indirekten Beweis für die
Offenbarungsgemäßheit der betreffenden Lehre zu liefern.
• Der offene Brief, der diese theologischen Prinzipienfragen
gar nicht zu kennen scheint, begnügt sich mit dem den Gegnern
von HV leicht eingängigen, weil ihnen schmeichelnden Urteil:
„Es handelt sich um eine Lehre, die formal und nach ihren
Einzelheiten in Schrift und Tradition nicht vorkommt". Dem
entspricht die weitere Behauptung, daß diese Lehre „von Pius XI.
erstmals vorgelegt wurde". Der Briefschreiber geht in durch
nichts zu entschuldigender unwissenschaftlicher Weise über die
Arbeiten und Ergebnisse der Forschung hinweg, die den Traditionsbeweis für die Lehre der Kirche über das Verbot der Empfängnisverhütung zur unanfechtbaren Gewißheit erhoben haben.
Neben der Arbeit von Ford-Grisez 2) ist hier vor allem das Standardwerk von John T. Noonan jr. zu nennen, dessen Ergebnis
umso bedeutsamer ist, als der Verfasser keine unveränderlichen
Wahrheiten anerkennt und annimmt, daß die Kirche diese Lehre
auch wieder ändern könnte. Von dieser dogmatischen Fehlinterpretation abgesehen, ist das Ergebnis eindeutig:
—„Die Lehrsätze, die eine Verurteilung der Kontrazeption
enthalten, kehren, wie wir sehen, regelmäßig wieder. Seit der
ersten klaren Erwähnung der Empfängnisverhütung im 3. Jahrhundert, als ein unsanfter Moralist den Papst beschuldigte, sie zu
fördern, ist die artikulierte Verurteilung dieselbe geblieben. In der
Welt des ausgehenden Römischen Weltreiches bei Hieronymus
und Augustinus, im ostgotischen Arles bei Bischof Cäsarius, im
suebischen Braga bei Bischof Martin, in Paris bei St. Albert und
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bei St. Thomas, im Renaissance-Rom des Papstes Sixtus V. und
im Renaissance-Mailand des hl. Karl Borromäus, in Neapel beim
hl. Alphons von Liguori, in Lüttich bei Charles Billuart, in
Philadelphia bei Bischof Kenrick, in Bombay bei Kardinal Gracias
—ohne Zögern oder Abstriche haben die Lehrer der Kirche
gelehrt, daß gewisse Handlungen, die die Zeugung verhindern,
schwer sündhaft sind. Kein katholischer Theologe hat jemals
gelehrt, daß die Empfängnisverhütung eine gute Tat sei. Die
Lehre zur Kontrazeption ist klar und apparently unabänderlich für
immer"13).
Man hat dieses unwiderlegbare historische Urteil zwar mit dem
Einwand zu entkräften versucht, daß die genannten Zeugen (Bischöfe und Theologen) die betreffende Doktrin nicht sicher im
Sinne einer verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre tradierten
und insofern für den Beweis einer Offenbarungsgemäßheit dieser
Wahrheit ausfielen. Aber das Argument trifft deshalb nicht zu,
weil es sich dabei stets um Verurteilung einer Sünde und eines
gottwidrigen Verhaltens handelte, eben um den Gegensatz zu
jenem „göttlichen Gesetz" (GS, nr. 51) oder zum „göttlichen Plan"
(HV, nr 13), von dem das Konzil und die Päpste (FC, nr. 32)
sprachen. Die Verkündigung eines solchen „Gesetzes" oder „Planes" kann keine unverbindliche theologische Meinung sein.
—Darum ist auch die Ansicht des offenen Briefes als völlig
unbegründet abzulehnen, daß „weder die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils" noch die Bischöfe auf der Bischofssynode
(1980) als „Zeugen des Glaubens" gesprochen hätten. Was aber
die relativ späte Aufnahme dieser,Lehre in einer Enzyklika betrifft
(Pius XI.), so weiß jeder Kundige, daß dies aus einem besonders
aktuellen Anlaß erfolgte, nämlich als Erwiderung auf die moralische Abirrung der anglikanischen Lambeth-Konferenz von 1930,
die P. Chaunu als „Apostasie von Lambeth" bezeichnete14). Damit
gewann die Lehre an Aktualität, aber es war die Aktualtität einer
ursprünglichen Glaubens- und Sittenwahrheit. Das von dem offenen Brief dagegen genährte Mißtrauen kann nur als unvernünftiger Zweifel beurteilt werden.
• In dem offenen Brief wird noch ein letztes dogmatisches
Gegenargument gegen die sichere Glaubens- und Sittenlehre der
Kirche zu erheben versucht, das auf den angeblich mangelnden
„sensus fidelium" in bezug auf diese Lehre eingeht. Im Gegenteil:
ihre massenhafte Ablehnung „dürfte ... wohl ein Zeichen des
sensus fidelium, des untrüglichen Glaubenssinnes des Volkes
Gottes und nicht einfach ein Symptom einer Anpassung an den
Zeitgeist und eines umfassenden Glaubensabfalls sein". In diesem
Satz wird mit der Heranziehung eines dogmatischen Argumentes
zugleich einer möglichen Diskreditierung der betreffenden Kirchenglieder entgegengewirkt. Nun hütet sich die Kirche tatsächlich mit Bedacht vor jeder solchen Diskreditierung. Sie hat im
Gegenteil mit dem Hinweis auf das „Gesetz der Gradualität" für
die Schwierigkeiten mancher Eheleute Verständnis gezeigt, sie
aber zugleich auch zum sittlichen Streben nach der Erfüllung des
göttlichen Gesetzes aufgefordert'5). Sie verschweigt auch nicht,
daß das tätige Bekenntnis zu der Kirchenlehre ein besonderer
Ausdruck der ehelichen Keuschheit, des Opfers und sogar des
Heroismus sein kann, der auch sonst in jedem natürlichen Eheleben seine Stellung hat.
—Wenn man deshalb — wie es in dem offenen Brief geschieht
—die Frage nach den Motiven der offenbar grundverschiedenen
Haltungen im Volke Gottes stellt und die sich der Kirchenlehre
Verweigernden verteidigt, müßte man auch die bei ihnen tragenden sittlichen Motive und Werte benennen und deren Überlegenheit im Vergleich mit den nach der Norm der Kirche lebenden
Eheleuten aufzeigen. Einem realistischen Denken und Urteilen
dürfte es aber schwerfallen, eine solche Höherwertigkeit zu ermitteln. Mit Recht warnt A. Laun davor, den Dissens vieler Katholiken zur Kirchenlehre als Folge eines Gewissenentscheides auszugeben. „Es ist schwer vorstellbar, daß ein Ehepaar zur Überzeugung kommt, es begehe eine Sünde, wenn es sich an die Lehre
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des Papstes hält, so daß es dem Papst tatsächlich nicht mehr
gehorchen dürfte"6).
Trotzdem versucht der offene Brief den Gegnern von HV eine
solche Höherwertigkeit ihres Anspruchs zu bestätigen, indem er
sie zu Repräsentanten des sensus fidelium des Gottesvolkes erhebt.
Er sieht nicht, in welches Dilemma er sich damit hineinbegibt;
denn da an der unvordenklichen Glaubenstradition dieser Lehre
nicht zu zweifeln ist, kann ihren Widersachern nicht einfach der
wahre Glaube zugesprochen und dieser zugleich auch den Befürwortern von HV abgesprochen werden. Das Argument holt seine
Kraft in Wahrheit nicht aus dem Glauben, sondern wiederum nur
aus der (angenommenen) größeren Zahl.
— Hinter der Berufung auf den Glaubenssinn steckt aber wiederum ein gravierendes Mißverständnis eines theologischen Prinzips; denn so bedeutsam der Konsens der Gläubigen für das
lebendige Zeugnis und die Bekräftigung des Glaubens in der
Kirche ist, so sehr er auch als Kriterium und Regel des Glaubens
Geltung beanspruchen kann, so wenig kann er verselbständigt,
vom Lehramt getrennt oder gar gegen das Lehramt gewendet
werden. Das liegt daran, daß er, trotz seiner Geistbeseeltheit, nur
eine relative Selbständigkeit besitzt und von der lebendigen,
aktiven Tradition der Kirche abhängt, so daß er von ihr seinen
Inhalt, seine Bestimmtheit und Festigkeit gewinnt. So kann er der
authentischen Verkündigung der Kirche zur Ergänzung, zur Bekräftigung und zum klareren Ausdruck dienen, niemals aber als
Entscheidungsinstanz an die Stelle des Lehramtes treten und gar
gegen dieses auftreten. Zudem weiß die wissenschaftliche Theologie seit Augustinus, daß dieser schlichte Sinn der Gläubigen
vornehmlich bezüglich der fundamentalen, substantiellen Wahrheiten heranzuziehen ist, nicht aber bezüglich schwieriger, subtiler Zusammenhänge '7). Den Glaubenssinn dem Lehramt entgegenzusetzen, bedeutet schlicht die Auflösung des katholischen
Lehr- und Kirchenprinzips.
3) Der „Denkfehler" des Papstes und die „Denkschärfe" des
Theologen
Trotz dieser schwankenden theologischen Grundlagen und
trotz der Versicherung des „schuldigen Respekts vor dem Lehramt
der Kirche" (der aber nicht in der Anerkennung seiner Lehre
besteht), versucht der Brief, dem authentisch verkündigenden
Lehramt zwei Denkfehler nachzuweisen: einmal den angeblichen
Widerspruch zwischen der allgemeinen Norm der Ausrichtung
jedes ehelichen Aktes auf die Zeugung (HV, nr. 11) und der
Erlaubnis zur Berücksichtigung der empfängnisfreien Tage (HV,
nr. 16); zum anderen die Unkenntnis darüber, daß „der eheliche
Akt als personaler Akt wesentlich offen für menschliche Gestaltung" bleiben müsse, was die „temporäre Dissoziierung der beiden Sinngehalte (Liebe und Zeugung)" erlaube, die „in der Natur
des Menschen gründet".
• Bezüglich des ersten „Denkfehlers" fällt auf,,daß wiederum
weder auf die Argumente von HV und FC eingegangen wird, noch
die zahlreiche Literatur herangezogen, geschweige denn aufgearbeitet wird, die den Unterschied zwischen gewollter (mit technischen Mitteln betriebener) Empfängnisverhütung und natürlicher
Zeitwahl zur Evidenz gebracht hat. Er läßt sich (mit der hier
notwendigen Verkürzung und darum unvollständig) auf einen
theologischen Kerngedanken zurückführen: Die künstliche Empfängnisverhütung zerstört den vom Schöpfer gesetzten Plan, durch
den ganzheitlichen Akt ehelicher Liebe (bestehend in den Momenten personaler Hingabe und Ausrichtung auf das Leben) einen
neuen Menschen zu schaffen, woran die Eltern mitwirken dürfen.
Die in der Zeitwahl bekundete Offenheit für die göttliche Schöpfertätigkeit zerstört nichts an der göttlichen Ordnung, sondern
schließt sich einer weisheitsvollen göttlichen Verfügung an, deren
Nutzung auf das Ganze eines christlichen Ehelebens bezogen,
einen hohen ethischen Einsatz erfodert, aber diesem entsprechend
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auch eine eigene personal-sakramentale Spiritualität fördern
kann'5).
— Was die Forderung nach „Offenheit" der Sexualität „für
menschliche Gestaltung" angeht, so ist diese Gestaltung für den
Christen nur im Rahmen der zuvor gläubig anerkannten Schöpfungsordnung als legitim anzuerkennen. Ohne Einfügung in die
Schöpfungsordnung (welche durch die Erlösung eine Überhöhung erfährt) ist das unter dieser Formel Gemeinte nicht einmal
vor der Einbeziehung des vorehelichen Verkehrs und der Homosexualität gefeit (deren Ablehnung heute ja auch unter Christen keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der Hinweis auf die in
der Natur gegebene Dissoziierung von Sexualität und Zeugung
entstammt einem biologistischen Denken, das die Ebene des
Personal-Ethischen gar nicht erreicht.

PROF. DR. JOHANNES STÖHR

Persönliches Gewissen und kirchliche Lehre
nach neueren Verlautbarungen

Obgleich es sich bei diesen Unterscheidungen um Evidenzen
handelt, wird doch (abgesehen von der Erfahrung, daß Evidenztäuschungen schwer aufzuklären sind) eine Harmonisierung der
Unterschiede nicht leicht zu erreichen sein. Diese realistische
Annahme hat darin ihren Grund, daß sich hier nicht „Denkschwäche" und „Denkschärfe" gegenüberstehen, sondern zwei verschiedene Denkweisen oder Denkebenen: Metaphysik (der Person) und Positivismus, Theonomie und Autonomie, Offenbarungstranszendenz und Weltimmanenz, Pistis und Gnosis, Geist
und Trieb.
Bezüglich des zuletzt angeführten Unterschiedes dürfte man
heutige Christen auch auf das Wort des Nichtchristen Mahatma
Gandhi bezüglich der Geburtenkontrolle hinweisen: Diese ist zu
erreichen „nicht durch unsittliche und künstliche Kontrolle, sondern
durch diszipliniertes Leben und Selbstkontrolle"19).
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•

(Schluß)
Die Funktion des Gewissens
Die betonte Rede von einem Primat des Gewissens kann so
mißverstanden werden, daß sie statt bei einer Verkümmerung der
Gewissensfunktion Hilfe zu bieten, eine schlimmere Entartung
fördert, indem sie Irrtümer in Bezug auf den Sinn und die Aufgabe
des Gewissens nahelegt. Dies geschieht z. B. mit der Behauptung
eines schöpferischen Gewissens").
Das Gewissen ist ein Organ des Sehens oder des Hörens"). Zwar
trägt das Gewissen selbst Verantwortung für seine ureigene Funktion, nämlich ein unverfälschter Akt der Wahrnehmung zu sein.
Das Gewissen kann aber nicht selbst Normen schaffen; der Versuch, es so zu verstehen, pervertiert es — genauso wie wenn
jemand das Auge, das nur zum Sehen von Licht da ist, beeinflussen wollte, selbst Licht hervorzubringen").
• Irrtümlicherweise meint man oft, die Würde des Gewissens
gründe auf seiner angeblichen Unabhängigkeit vom göttlichen
Gesetz — so als ob dieses die Sinnerschließung nicht ermöglichen,
sondern hindern und die menschliche Kreativität begrenzen würde. Aber ebenso wie der Mensch beim Entdecken der Gesetze der
Materie zu großen technischen Fortschritten fähig ist, erhebt auch
die Erkenntnis der Gesetze des Geistes, d. h. der moralischen
Gesetze, den Menschen"). Die Würde des Gewissens wird nicht
durch die Wahrheit zerstört, sondern nur durch Zwang; das
Gewissen muß immer frei von jedem Zwang bleiben, damit es sich
für die Wahrheit einsetzen kann. Die Hochschätzung des Gewissens leitet sich nicht davon ab, daß es unabhängig von der
Wahrheit wäre, sondern davon, daß es frei die Wahrheit sucht und
bejaht. Die Wahrheit erkennt man jedoch nicht, wenn man sie
nicht liebt.
Natürliches Sittengesetz und Gewissen haben Grund und Ziel
im Schöpfergott; die Offenbarung, die in Christus verkörpert, von
den Aposteln bezeugt und in Schrift — Tradition — Lehramt bewahrt ist, gründet in demselben einen wahren Gott: Es kann also
keinen wirklichen Widerspruch zwischen Gewissensfreiheit und
Lehramt geben"). Durch die Kirche weckt Gott das Gewissen,
„die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er
allein ist mit Gott"5'). Jeder Gläubige hat vor einer konkreten
Gewissensentscheidung die authentische Lehre der Kirche —
entsprechend dem Wort Christi „Wer euch hört, hört mich" — für
seine persönliche Entscheidung maßgebend sein zu lassen"). Wenn
jemand das Lehramt der Kirche an die „Gewissen" der Gläubigen
— oder gar nur formal an ihre Mehrheit — binden möchte, weist er
dem Gewissen — d. h. hier dem subjektiven Willen — eine Art
normenschöpferische Kraft zu, allerdings im Sinne einer ausgesprochen vagen Über-Instanz. Nach unserer Glaubensüberzeugung jedoch sind die authentischen Lehrer der Kirche nicht die
Gläubigen in ihrer Gesamtheit, nicht einmal insofern sie Glaubenszeugnis geben, und erst recht nicht eine Gruppe von Dozenten, sondern allein die Bischöfe.
• Ausdrücklich an die Theologen gewandt stellt die jüngste
Instruktion der Glaubenskongregation") fest: „Endlich kann auch
der Hinweis, man müsse seinem Gewissen folgen, den Dissens
nicht rechtfertigen, denn diese Pflicht wird ausgeübt, wenn das
Gewissen das praktische Urteil im Hinblick auf eine zu treffende
Entscheidung klärt, während es sich hier um die Wahrheit einer
Lehraussage handelt. Wenn ferner der Theologe wie jeder Gläubige seinem Gewissen folgen muß, so ist er auch gehalten, es zu
bilden. Das Gewissen ist keine unabhängige und unfehlbare
Instanz, sondern vielmehr ein Akt des moralischen Urteils über
eine verantwortliche Entscheidung. Das richtige Gewissen aber
ist ein Gewissen, das durch den Glauben und das objektive
Moralgesetz erhellt ist und damit auch den aufrichtigen Willen
zum Erstreben des wahrhaft Guten voraussetzt. Daher setzt das
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richtige Gewissen des katholischen Theologen den Glauben an
das Wort Gottes voraus, dessen Reichtümer er ja ergründen soll,
aber auch die Liebe zur Kirche, von der er seine Sendung erhält,
und die Achtung vor dem mit göttlichem Beistand ausgezeichneten Lehramt. Dem Lehramt der Kirche ein oberstes Lehramt des
Gewissens entgegenstellen heißt, den Grundsatz der freien Prüfung vertreten, was aber mit der Entfaltung der Offenbarung und
ihrer Weitergabe in der Kirche sowie auch mit einer korrekten
Auffassung der Theologie und der Funktion des Theologen unvereinbar ist. Die Glaubensaussagen sind nämlich nicht das Ergebnis einer rein individuellen Forschung und freien Kritik des
Wortes Gottes, sie bilden vielmehr ein kirchliches Erbe. Wenn
man sich von den Hirten trennt, die die apostolische Überlieferung lebendig halten, setzt man die Verbindung mit Christus
unwiderruflich aufs Spiel54).
—Das Gewissen drängt und verpflichtet dazu, nicht nur den
juristisch-autoritären Aspekt einer lehramtlichen Verkündigung
als solchen zu sehen und zu prüfen; es ist auf die Wahrheit
ausgerichtet und hat sich zu bemühen, auch den inneren Gehalt
der jeweils verkündeten Wahrheit im Glauben verstehend zu
erfassen. Erst so kann aus einem formalen Sichfügen ein wirklich
sittlicher Gehorsam entstehen. Auch die Autorität zielt mit der
Verkündigung nicht auf einen rein äußeren Gehorsam und positivistisch verstandene Vorschriften, sondern zielt auf das Begreifen
der Werte, welche Grundlage der sittlichen Forderung sind. Wenn
Gott in der Kirche ein Lehramt eingesetzt und ihm den Beistand
des Heiligen Geistes verheißen hat, dann werden gerade dadurch
innere Gesetzmäßigkeiten für die Wahrheitsfindung, Kriterien
zur Überprüfung des Weges und Grundsätze für theologischwissenschaftliche Qualifikationen begründet. Bestehen bleibt dabei
der wesentliche Unterschied zwischen Glauben(-sgehorsam) und
darauf beruhender theologischer Erkenntnis — auf Grund der
Autorität des wahren und wahrhaften Gottes und der Kirche — und
Eigeneinsicht (aus eigener Klugheit)").
—Allerdings kann es Grauzonen der Unsicherheit geben, oder
Fälle, in denen begründeter Zweifel entsteht, ob eine römische
Stellungnahme zu einem sittlichen Problem schon definitiv ist. So
kann es zu einer Zeit der Unsicherheit, Vorläufigkeit und des
Beratenmüssens kommen. Doch Liebe zur Wahrheit schließt auch
die Bereitschaft zu persönlichen Opfern ein und die Abkehr von
„gewissenlosen" Vorentscheidungen, die schon bei der Prüfung
einer Frage bestimmte mögliche Ergebnisse ausklammern. Wer
Privatmeinungen der authentischen Lehre der Kirche entgegensetzt, verleitet die Gewissen zum Irrtum (Johannes Paul II.)56).
• Prof. C. Caffarra, Leiter des Istituto Giovanni Paolo II per
studi su matrimonio e famiglia der Lateran-Universität, hat schon
vor Jahren auf den Kern des Problems hingewiesen, ein radikales
Entweder — Oder: „Entweder bestimmt das Bewußtsein das Sein,
so daß es praktisch damit zusammenfällt, oder das Sein bestimmt
das Bewußtsein. ... Entweder orientiert sich das Bewußtsein am
Guten und ist Bewußtsein vom Guten, oder das Gute richtet sich
nach dem Bewußtsein und ist das Gut des Bewußtseins."
Auch Bischof K. Krenn hat schon früher erklärt"): „Es ist eine
Verkennung des Gewissens, das Gewissen in der bloß autonomen
Setzung menschlicher Akte gesichert und verwirklicht zu sehen.
... Wo das Gewissen nur mehr autonome Akte ohne den Grund der
Wahrheit setzen wollte, wäre es nicht mehr Gewissen. So kann
Bildung des Gewissens nur im Maß der Wahrheit geschehen.
Damit ist das Gewissen und seine Bildung nicht eine bloße Schule
der Urteilsbildung im konkreten Leben, sondern noch viel mehr
ein ,Vernehmen' der Wahrheit des Menschen aus dem Ursprünglichen der Schöpfung und aus dem Licht der göttlichen
Offenbarung."
—Anläßlich des Newman-Jubiläums sagte der Papst"):
„Newmans ... Lehre über das Gewissen ... sollte in ihrer Darlegung nicht zu sehr vereinfacht werden. Er geht von der Grundaussage aus, daß das Gewissen nicht einfach ein Sinn für Richtigkeit,
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Selbstachtung oder guten Geschmack ist, geformt durch die
allgemeine Kultur, die Erziehung und soziale Gewöhnung. Es ist
vielmehr das Echo der Stimme Gottes im Herzen des Menschen,
der Puls des göttlichen Gesetzes, der in jeder Person schlägt und
mit fragloser Autorität den Maßstab für richtig und falsch angibt.
Das innere Licht des Gewissens bringt den Menschen in Kontakt
mit der Wirklichkeit des persönlichen Gottes. In einem seiner
Bücher schrieb Newman: „Meine Natur empfindet die Stimme
des Gewissens als die einer Person. Gehorche ich ihr, empfinde
ich Befriedigung; gehorche ich nicht, empfinde ich Unbehagen —
gleich dem, das ich empfinde, wenn ich einen verehrten Freund
erfreue oder beleidige ... Zum Echo gehört eine Stimme, zu einer
Stimme der Sprecher: und diesen Sprecher liebe und verehre
ich""). Noch mehr, nach Newman bringt der religiöse Gehorsam
gegenüber seiner inneren Stimme den Menschen zum Ausschauen
nach einer göttlichen Offenbarung, führt ihn von Licht zu Licht
und am Ende zum christlichen Glauben. ... Nur wenige vertraten
das volle Recht des Gewissens so wie er; wenige Schriftsteller
argumentierten so überzeugend für seine Autorität und Freiheit,
doch ließ er seine Lehre durch keinerlei Subjektivismus oder
Relativismus abschwächen. Aus diesem Grund lehrte er, daß das
Gewissen, obwohl es vor jeder Ausbildung im menschlichen
Herzen vorhanden ist, dem Christen doch die Pflicht auferlegt, es,
angeleitet von einer Autorität, zu informieren und zu bilden, um
es zur Reife und Vollkommenheit zu führen. Wenn es sich selbst
überlassen und unbeachtet bleibt, kann das Gewissen ein Gegenbild seiner eigenen heiligen Macht und zu einer Art von Selbstvertrauen und Vertreter des subjektiven Urteils einer Person
werden. Newmans Worte sind hier völlig klar und für immer
gültig: „Das Gewissen besitzt seine Rechte, weil es seine Pflichten hat"60).
• Ein zusammenfassender Rückblick muß feststellen: Die
Kritik an den angeblich autoritären päpstlichen Lehraussagen zur
Sittenlehre hat sich selbst immer offensichtlicher als intolerant"),
maßlos"), inkonsequent"), widersprüchlich64) und letztlich unchristlich entlarvt. Sie gleitet — wie die Entwicklung der letzten
20 Jahre immer deutlicher gezeigt hat — auf der schiefen Ebene ab
und dehnt sich auf immer mehr längst gefestigte kirchliche Lehren
aus. In Frage gestellt werden nun z. B. auch die Schuldhaftigkeit
der Abtreibung"), des Konkubinates66) und des Ehebruches"), der
Polygamie, der Homosexualität68), oder die Voraussetzungen für
den würdigen fruchtbaren Kommunionempfang, die Unauflöslichkeit der Ehen oder überhaupt die Existenz unbedingt verbindlicher sittlicher Normen, Irrtumslosigkeit und Heiligkeit der
Kirche. Bezeichnend ist auch die Problemverschiebung: Es geht
schließlich gar nicht mehr um das Problem der Spannung zwischen einem irrigen Gewissen und einer grundsätzlich als richtig
anerkannten Lehre, sondern diese selbst und die Kompetenz des
Lehramtes überhaupt werden angezweifelt'°), schließlich sogar
die Existenz absolut verbindlicher Weisungen Jesu"') oder die
untrennbare Einheit der „res fidei et morum"") in Frage gestellt.
Auf Begründungen wird dabei weitgehend zugunsten von Demagogie verzichtet und auf so eigenartige Kategorien wie Zumutbarkeit rekurriert. Damit sind die Protestler infolge einer Art Lebenslogik ins totale Abseits geraten.
— Befremdlich ist es im übrigen auch, wenn man Gefahren für
die Freiheit immer nur in autoritärem Handeln einzelner übergeordneter Personen finden will. Die Erfahrung zeigt aber, daß
Klüngel- und Cliquenwirtschaft und mafia-ähnliche Pressionen
viel schmerzhafter und entwürdigender sein können. Gerade auch
im Bereich der Universitäten gibt es selbstherrliche „Zitier- und
Lobekartelle", die sich z. B. speziell bei Berufungen sehr ideologisch, intolerant oder intrigant gebärden. Viele der Subskribenten
der sog. Kölner und Luzerner Erklärungen bilden geradezu Musterbeispiele für derartige Selbstwidersprüche.
Der entscheidende Punkt ist die Frage, ob man sich zu Recht
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auf das Gewissen berufen kann, um vom Lehramt der Kirche
abzuweichen.
• Papst Paul VI. erklärte, daß die Ehegatten ein Gewissensurteil über die Zahl der Kinder nicht von der Willkür bestimmt sein
lassen können, sondern eine Verpflichtung gegenüber der göttlichen Schöpfungsordnung und der diese Ordnung erhellenden
Lehre der Kirche bejahen müssen"). Die Enzyklika Humanae vitae
hat verdeutlicht, daß es keine Ausnahmen gibt; nicht einmal aus
schwerwiegenden Gründen darf etwas sittlich Böses getan werden, um etwas Gutes zu erreichen; eine allgemein gute sittliche
Gesamthaltung könnte nie eine direkte kontrazeptive Handlung
rechtfertigen"). Papst Johannes Paul II. hat nun wiederum unmißverständlich erklärt, daß es hier keine Ausnahme gibt. Die eindrucksvollen Erklärungen des Papstes vor den Teilnehmern am
internationalen Kongreß für Moraltheologie (Rom, 9. — 12. 11.
1988) stellen somit den Abschluß eines theologischen Entwicklungsprozesses dar und schließen die entschiedene Überwindung
einiger auch in der letzten Zeit virulenter Irrtümer ein:
1. Kein autonomes und schöpferisches Gewissen
Es gibt eine objektive, von Gott festgelegte Ordnung, deren
wahre Auslegung im rechten Gewissen liegt, eine unverfügbare
Dimension des Geschaffenseins"). Gott der Schöpfer ist die einzige und definitive Quelle der sittlichen Ordnung in der Welt, die
er geschaffen hat76). Das subjektive Gewissen hat keine normbegründende Funktion; es urteilt über die Übereinstimmung seiner
Handlungen mit der Seinsordnung. Am 18. 5. 1986 sagte der
Papst"): „Das Gewissen ist nämlich ,die verborgenste Mitte und
das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen
Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist' und klar ,in den
Ohren des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes'." Eine solche
Fähigkeit, das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten, vom
Schöpfer dem Menschen eingestiftet, ist die zentrale Eigenschaft
einer Person. Doch zugleich entdeckt der Mensch „im Innern
seines Gewissens ... ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt,
sondern dem er gehorchen muß"78). Das Gewissen ist also keine
autonome und ausschließliche Instanz, um zu entscheiden, was
gut und was böse ist; ihm ist vielmehr ein Prinzip des Gehorsams
gegenüber der objektiven Norm tief eingeprägt, welche die Übereinstimmung seiner Entscheidungen mit den Geboten und Verboten begründet und bedingt, die dem menschlichen Verhalten
zugrunde liegen, wie es die schon zitierte Stelle aus dem Buch
Genesis zeigt"). Genau in diesem Sinne ist das Gewissen „das
innerste Heiligtum", in welchem „ die Stimme Gottes widerhallt".
Es ist die „Stimme Gottes" selbst, auch dann, wenn der Mensch
darin ausschließlich das Prinzip der moralischen Ordnung anerkennt, an dem man menschlich nicht zweifeln kann, auch ohne
direkten Bezug auf den Schöpfer, obwohl das Gewissen gerade in
diesem Bezug stets seine Begründung und Rechtfertigung findet.
Das „Offenlegen der Sünde" unter dem Einfluß des Geistes der
Wahrheit, von dem das Evangelium spricht, kann im Menschen
einzig und allein durch das Gewissen geschehen. Wenn das
Gewissen recht ist, hilft es „zur wahrheitsgemäßen Lösung all der
vielen moralischen Probleme, die im Leben des einzelnen wie im
gesellschaftlichen Zusammenleben entstehen", dann „lassen die
Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen
sich nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten"").
Schon Thomas von Aquin hat erklärt, daß das Licht der Sinderesis,
der von Gott eingestifteten Wahrheitserkenntnis (vgl. Ps 4, 7),
nicht absolut erlöschen kann, ebensowenig wie das Licht des
tätigen Verstandes, mit dem wir die ersten Prinzipien erkennen:
Es gehört zur Natur der Seele selbst81 ). Der Begriff „Gewissen" ist
also nach Thomas dem kognitiven Bereich zuzuordnen; er bedeutet recta ratio practica und ist somit nur in der Vernunft und nicht
zugleich im Willen beheimatet").
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2. Keine Entpersönlichung des Gewissens
Wird das Gewissen als zentrale Eigenschaft der Person (s.
oben) verstanden, so gibt es kein Alibi für die eigene Gewissensentscheidung, keinen Raum mehr für eine Verlagerung
persönlicher Verantwortung auf Institutionen oder Gesellschaftsstrukturen. Der Papst hat auch schon in seinem apostolischen
Schreiben Reconciliatio et poenitentia deutlich gemacht, daß eine
Situation, Institution, Struktur oder Gesellschaft an sich nicht
Subjekt moralischer Akte sein könne; die wirkliche Verantwortung liege bei den Personen und hinter jeder Situation von Sünde
stehen immer sündige Menschen"). Sittliche Akte sind immer
einer Person als Subjekt zugeordnet").
3. Keine Äußerlichkeit der Normen verstanden als bloßer
Zwang im Sinne von Rechtspositivismus oder Nominalismus
Vom gängigen Rechtspositivismus begünstigt ist die Vorstellung, alle Normen und Gesetze kämen im Grunde von außen als
eine Art Zwang und Beeinträchtigung der freien Entfaltungsmöglichkeiten. Der Papst erklärt demgegenüber das Gesetz Gottes als dem Menschen zutiefst innerlich, in sein Herz geschrieben,
als Erhellung seiner Wesensstruktur durch das Licht der göttlichen
Offenbarung. Er erinnert an das II. Vatikanische Konzil: »Im
Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er
sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muß ... Denn der
Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er
gerichtet werden wird«").
4. Keine subjektivistische Selbstverfügung
Es gibt eine objektive, von Gott dem Schöpfer festgelegte und
unverfügbare Seins- und Sollensordnung. Der Mensch ist in der
Ordnung des Schöpfers begründet — nicht Resultat seiner eigenen
Akte. Die Vernehmbarkeit der moralischen Ordnung folgt aus
dem Geschaffensein. Sittlichkeit gründet voll und ganz im
kreatürlichen Personsein des einzelnen. So ist auch in jedem
ehelichen Akt die eheliche Liebe und die Ausrichtung auf Nachkommenschaft unlösbar verbunden.
Die sinnwidrige Haltung der Kontrazeption entspricht der
Perversion der Antike, in der man die Gaumenlust zum Selbstzweck machte und von ihrem Sinnziel der Ernährung des Leibes
trennte, indem man künstliches Erbrechen hervorrief. Sie bedeutet
Trennung von finis operis und finis operantis, von Wesens- und
Willensziel und hindert das vorhaltlose Sichschenken, da ein Teil
des eigenen, das Zeugenkönnen neuen Lebens, bewußt davon
ausgeschlossen wird.
5. Keine eingeschränkte Verbindlichkeit der Normen
Die Verantwortung des Lehramtes für die Gewissen kann nicht
auf eine rein didaktische Funktion begrenzt werden; es bietet
nicht nur Informationshilfen z. B. über nützliche Verhaltensweisen
oder allgemeine Richtlinien, sondern spricht aus der verbindlichen Autorität der göttlichen Wahrheit. Seine Autorität erstreckt
sich auf alles, was zum Heile führt. Es dient dem Vernehmen des
konkret verbindlichen Willens Gottes ebenso aus der Schöpfungs- wie der Erlösungsordnung, und bedeutet mehr als eine
allgemeine Hilfe zum Finden von Argumenten eigenständiger
Urteilsbildung. Der unlösbare Zusammenhang von ehelicher Liebe und grundsätzlicher Bejahung von Nachkommenschaft im
ehelichen Akt kann also nicht als bloß opinabel frei diskutiert
werden. Die entsprechende Norm gilt nicht nur wie eine allgemeine
Regel mit Ausnahmen, sondern gilt semper et pro semper.
Damit sind alle Moralsysteme unhaltbar geworden, die nur
eine Moral der grundsätzlichen Gesamthaltung") oder bloß allgemein „transzendenten Motivation"") kennen, oder nur eine
Moral des Idealzieles oder Leitbildes, Moral bloßer Zielgebote"),
Moral der Gradualität des Gesetzes, Moral der summarischen
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Güterabwägung, des Horizontes, des teleologischen Utilitarismus") usw., — und die infolgedessen den Einzelakt nicht
hinreichend würdigen und nicht wahrhaben wollen, daß es universal und für alle Einzelfälle gültige konkrete Normen gibt.
6. Keine Herabstufung der theologischen Qualifikation
Bekannt ist die von einigen hartnäckig festgehaltene Einengung der theologischen Qualifikationen auf die falsche Alternative: Unfehlbar definiert oder fehlbarn. Sie steht im Widerspruch
zur schon immer gültigen theologischen Wissenschaftslehre: Diese
kennt zumindest noch die Glaubenssicherheit auf Grund der
ordentlichen Lehrverkündigung der Kirche und daneben die
theologische Sicherheit. Die erste Frage ist schließlich, ob es sich
um eine authentische, unbedingt verbindliche und definitive
kirchliche Lehre handelt; erst dann ergibt sich das Problem, ob die
sittlich notwendige Zustimmung auch ein übernatürlicher Glaubensakt sein muß (welcher im übrigen auch gegenüber der Lehre
des ordentlichen Lehramtes und nicht nur gegenüber feierlichen
Definitionen erforderlich ist!). Die Verfechter der irrigen Alternative verschleiern in der Regel auch nur, daß sie praktisch
überhaupt keine Normen anerkennen wollen, die semper et pro
semper gelten.
— Die Berufung auf die angebliche Alternative kann nun aber
nach den eindeutigen Worten des Papstes in keiner Weise mehr
festgehalten werden; ein Ausweichen auf die Behauptung einer
möglicherweise doch nur fehlbaren Verlautbarung ist nicht mehr
möglich. Auch die Qualifikation eines bloßen Theologumenons
oder einer nur theologisch sicheren aus der Offenbarung deduzierten Lehre wird seinen Ausführungen nicht gerecht.
Zwar sind die in der Papstansprache umittelbar genannten
Traditionszeugnisse solche aus jüngerer Zeit (z. B. die Erklärung
der Bischofssynode von 1980 mit ihren Begründungen in der
Konzilskonstitution Gaudium et spes, die Enzykliken Humanae
vitae und Familiaris consortio91). Doch ist auch die gesamte
theologiegeschichtliche Situation schon weitestgehend geklärt"):
Viele Theologen beziehen sich z. B. auf Gal5,20 mit dem Verbot
der pharmakeia'; klare Zeugnisse finden sich schon bei Augustinus, Hieronymus, Epiphanius und Chrysostomus99, bis zum
KatechismusN des Konzils von Trient, dem Corpus iuris canonicr) mit seinen sehr starken Formulierungen und der Enzyklika Casti connubii (Pius XI., 31. 12. 1930)96).
• Papst Paul VI. führte nicht nur Erkenntnisse des natürlichen
Sittengesetzes an, sondern auch wiederholte Erklärungen durch
das Lehramt und die Entsprechung zur Offenbarungslehre, wie sie
in der Schrift enthalten ist"). Der Papst beruft sich also nicht nur
allgemein auf das Recht der Kirche zur authentischen Interpretation des natürlichen Sittengesetzes, sondern bezieht sich
ausdrücklich auf die göttliche Offenbarung, auf den Gott selbst
geschuldeten Gehorsam"). Ferner verweist er auf den Zusammenhang der grundlegenden Eckpfeiler der christlichen Lehre:
Eine Ablehnung stelle die Heiligkeit Gottes selbst in Frage und
entleere das Kreuz Christi; sie führe logisch notwendig zum
historischen Relativismus und zur Leugnung der Würde des
Menschen"). Es handelt sich also zweifellos um eine definitive
und irreversible Entscheidung. Die betreffende Lehre gehört im
übrigen zum beständigen dauernden Bestand („patrimonio permanente") der Sittenlehre der Kirche und ist in ununterbrochener
Kontinuität („ ininterrotta continuitä") vorgelegt worden100).
— Die erforderliche Bildung des Gewissens kann nun nicht
mehr als bloße Informationspflicht über Meinungen verstanden
werden, so daß dann evtl. auch die verbindlichen Erklärungen des
Lehramtes nur als beachtliche andersartige Meinungsäußerung
gegenüber der Mehrheitsauffassung erscheinen würden. Schließlich ist es ein absurde Annahme, eine verbindliche kirchliche
Verkündigung könne nur in sporadischen unfehlbaren Lehrdefinitionen vor sich gehen.
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7. Keine Möglichkeit eines objektiven Konfliktes zwischen
kirchlicher Lehre und Gewissensurteil
Man muß klar unterscheiden zwischen dem Gesetz oder der
Norm, die der Seinsordnung entsprechen und die Sollensordnung
kennzeichnen, und der Fähigkeit, sie zu erkennen und anzuwenden (R. Garcia de Haro). Die Verwechslung von Sein und
Bewußtsein — ein für immanentistisch-existentialistisches Denken typischer Grundfehler — hat zur Folge, daß man sich Konflikte
zwischen sittlichem Bewußtsein und göttlichem Gesetz vorstellt.
Das Gewissen verpflichtet aber nicht aus eigener Kraft, sondern
aufgrund des göttlichen Willens'°'). So kann das Gewissen vielleicht mit rein menschlicher Autorität in Konflikt kommen, wenn
diese nicht mit der göttlichen übereinstimmt, aber nicht mit Gott
selbst.
• Die Folgerungen aus den bisherigen Feststellungen sind
nicht schwer einzusehen: „Da das Lehramt der Kirche von Christus dem Herrn eingesetzt worden ist, um das Gewissen zu erleuchten, bedeutet die Berufung auf dieses Gewissen, gerade um
die vom Lehramt verkündete Lehre zu bestreiten, eine Ablehnung
der katholischen Auffassung sowohl vom Lehramt, als auch vom
sittlichen Gewissen. Wer von der unverletzlichen Würde des
Gewissens ohne weitere Verdeutlichungen redet, setzt sich der
Gefahr schwerer Irrtümer aus. Sehr verschieden ist nämlich die
Situation einer Person, die zunächst alle ihr verfügbaren Mittel zur
Suche nach der Wahrheit eingesetzt hat und dann doch irrt, und die
einer anderen Person, die sich entweder einfach mit der Meinung
der Mehrheit abfindet, die oft bewußt von den Mächten dieser
Welt geschaffen wurde, oder aus Nachlässigkeit sich wenig um
das Finden der Wahrheit kümmert. Die klare Lehre des II. Vatikanischen Konzils erinnert uns daran: »Nicht selten geschieht es,
daß das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne daß
es dadurch seine Würde verliert. Das kann man aber nicht sagen,
wenn der Mensch sich zu wenig darum bemüht, nach dem Wahren
und Guten zu suchen, und das Gewissen durch Gewöhnungen an
die Sünde allmählich fast blind wird«. Unter den Mitteln, die die
Erlöserliebe Christi zur Vermeidung dieser Gefahr des Irrtums
vorgesehen hat, befindet sich auch das Lehramt der Kirche; in
seinem Namen besitzt es eine echte und eigene Lehrautorität. Man
kann daher nicht sagen, ein Gläubiger habe sich sorgfältig um die
Wahrheit bemüht, wenn er das nicht berücksichtigt, was das
Lehramt sagt; wenn er es mit irgendeiner anderen Erkenntnisquelle
auf eine Stufe stellt, und sich zum Richter über es macht; wenn er
im Zweifelsfall lieber der eigenen Meinung oder der von Theologen folgt und diese der sicheren Lehre des Lehramtes vorzieht. In
einer solchen Situation noch von der Würde des Gewissens reden,
ohne etwas hinzuzufügen, entspricht nicht der Lehre des II.
Vatikanischen Konzils und dem, was die ganze Überlieferung der
Kirche bezeugt"1").
8. Keine Ausflucht durch entschuldbaren Gewissensirrtum
Gegenüber der kirchlichen Lehre kann man sich nicht ohne
weiteres auf ein irriges Gewissen berufen. Denn bei grundlegenden und schwerwiegenden sittlichen Entscheidungen ist nicht
leicht ein entschuldbarer Irrtum anzunehmen, auch nicht in den
Bereichen, wo sich auf Grund von Schwäche und Leidenschaft
besonders schnell Vorurteile einstellen. Die Fragen nach der
Psychologie eines evtl. bona fide irrenden Gewissens sind oft über
Gebühr ausgedehnt worden.
Aus dem Zusammenhang der jüngsten Verlautbarungen ergibt
sich zunächst einmal eindeutig, daß es bei der lebensfeindlichen
Mentalität der Kontrazeption grundsätzlich um schwere Sünde
gehtl03) — ganz in Übereinstimmung mit der Tradition. Nicht
einmal dann, wenn der Irrtum durch einen vom zuständigen
Bischof anerkannten Experten gestützt wird, könnte bei Ehemißbrauch entschuldbarer Irrtum angenommen werden. So hat
z. B. die Pönitentiarie auf Anfrage zu einem entsprechenden Fall
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erklärt, daß die Absolution zu verweigern sei und auch nicht
wenigstens für die anderen bekannten Sünden gegeben werden
könnte, und daß auch dem betreffenden „Experten" wegen des
öffentlichen Skandals die Sakramente verweigert werden müssen104).
• Der Papst sieht hier keine sekundären Wahrheiten angesprochen, sondern verweist auf die Offenbarung (vgl. Anm. 54) und
den organischen Zusammenhang des Glaubenslebens; er stellt
fest, „daß die Gesamtheit der Wahrheiten, die dem Verkündigungsdienst der Kirche anvertraut sind, ein einziges Ganzes,
eine Art Symphonie bildet, in der sich jede Einzelwahrheit harmonisch mit den anderen verbindet". Dieser Zusammenhalt sei in
der Entwicklung der letzten Jahre auch vom Gegenteil her erwiesen worden: „Das Schwanken oder Zweifeln an der von Humanae
vitae gelehrten moralischen Norm hat auch andere Grundwahrheiten der Vernunft und des Glaubens erfaßt"")5).
Die Antilogik und innere Widersprüchlichkeit der Proteste
zeigte sich immer deutlicher. So etwa darin, daß man dem Papst
vorwarf, er argumentiere einseitig naturalistisch-biologistisch;
gleichzeitig aber apodiktisch behauptete, die „Spontaneität" der
(einseitig sexuell verstandenen) Liebesbeziehung sei von alles
entscheidender Bedeutung für die Ehe. Immer irrationaler wurde
auch das Verhältnis zur Autorität: Der Arzt und Universitätsdozent für Pastoralmedizin J. Rötzer stellte dazu schon 1978 fest:
„Man muß seiner Verwunderung Ausdruck geben, daß Moraltheologen gegenüber fachfremden Aussagen derart autoritätsgläubig sind, während sie sonst an anderen Autoritäten alles
mögliche auszusetzen haben. Oder sollten bei diesen Moraltheologen noch andere Motive wirksam sein?"106)
• Nunmehr zeigt sich jedoch eine deutliche Wende, nicht nur
anläßlich der von Zehntausenden umjubelten Familienkongresse
in Paris, Wien oder Bonn, sondern auch in der wachsenden
Zustimmung der internationalen Wissenschaft. Die ungewöhnliche Begeisterung und der langanhaltende Beifall von ca. 300
Gelehrten aus aller Welt und den Rektoren aller römischen Hochschulen bei dem maßgebenden Referat von Prof. C. Caffarra auf
dem internationalen Kongreß in Rom 1988 hat dies erwiesen.
Dazu kommt die weiterbestehende Ablehnung der Antikonzeption durch die dritte Welt als Neo-Kolonialismus, die Erschütterung des naiven Vertrauens in chemisch-physikalische Eingriffe
als Lösung von Familienproblemen, die unmöglich gewordene
Trennung von Antikonzeption und Abtreibung, die Erfindung der
Tötungspille, die deutliche Zunahme von Abartigkeiten und
psychischen Schäden bei Kindern aus gestörten Verhältnissen
usw. Die starrsinnig-rechthaberische Uneinsichtigkeit einiger
Emeriti wirkt demgegenüber immer befremdlicher, zumal heute
praktisch allgemein bekannt ist, daß die betreffenden Chemieprodukte gewöhnlich kombiniert sowohl antikonzeptive wie
abortive Wirkungen haben. Niemand kann mehr ohne Unehrlichkeit gleichzeitig für Antikonzeptiva eintreten und behaupten, er
sei gegen Abtreibung. Im übrigen: Einen blühenden Baum durch
chemische Giftspritzen daran zu hindern, Früchte zu bekommen,
wie sollte ihm das gut tun? Was sagt da der gesunde Menschenverstand? Unbegreiflich bleibt auch, daß die betreffenden „Theologen" zwar sowohl die biblisch-patristischen Argumente im
Anschluß an Gal 5, 20 wie die wiederholten Klarstellungen des
Lehramtes konstant ignorieren, wohl aber auf den Beifall libertinistisch-hedonistischer Strömungen spekulieren und vor allem
Verbündete bei kirchenfeindlichen Medien und desertierten Priestern suchen. Eine Bestätigung dafür, daß sie schon lange auf der
Enthemmungswelle mitschwimmen und im Grunde selbst nicht
mehr an ihre Argumente glauben?
— Mit Rücksicht auf die neue Situation haben die österreichischen Bischöfe einige frühere Irrtümer bzw. Mißverständlichkeitenm) durch eine neue Erklärung zu bereinigen versucht (29. 3. 1988); die Deutsche Bischofskonferenz bleibt leider
trotz der Mahnungen des Papstes weiterhin passiv im Nebel der
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Mehrdeutigkeitenm) und schweigt zu den verbreiteten bösen
Defiziten im Bereich von Unterricht und Beratungsgremien. Es
bleibt zu wünschen, daß sie sich endlich zu einer Klarstellung der
fast allgemein mißverstandenen Königsteiner Erklärung entschließt — entsprechend der Propositio 22 der allgemeinen Bischofssynode von 1980'°9).
***
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46) Z. B. bei B. Häring, in: K. Demmer u. B. Schüller (Hrsg.), Christlich glauben und
handeln, Düsseldorf 1977, 172 f.
47) Vgl. A. Laut', ebd. S. 94.
48) Vgl. A. Laun, ebd. S. 98.
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1988 in Rom.
50) Ein banales Beispiel: Man sich gewiß frei fühlen, das neue Auto als Gartenlaube
zu verwenden — auch wenn das nicht gerade sehr sinnvoll ist; ganz absurd wäre es
aber, dann noch zu behaupten, diese spezielle Freiheit würde durch die Verkehrsregeln und -zeichen auf der Straße beeinträchtigt.
51) Vaticanum II, Gaudium et spes, 16.
52) Nach Darlegungen über Sinn und Zweck der christlichen Ehe erklärt die
pastorale Konstitution Gaudium et spes (n. 50): „In den Maßstäben ihres Handelns
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Gesetz zu formende Gewissen leiten lassen müssen, willig, sich durch das kirchliche
Lehramt belehren zu lassen, das dieses Gesetz im Licht des Evangeliums authentisch
interpretiert."
53) Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion über die kirchliche Berufung
des Theologen, 24. 5. 1990, Vatikanstadt 1990.
54) Vgl. Paul VI., Apost. Schreiben Patema cum benevolentia, 4 (AAS 67 (1975) 15).
55) Diese allgemein anerkannte Voraussetzung vermißt man bei J. Schuster; er
behauptet schlichtweg, daß sittliches Handeln Handeln aus Einsicht und Freiheit sei.
Das Lehramt sei immer, wenn kein allgemeiner Konsens vorliege, verpflichtet, seine
Weisungen zu begründen (Ethos und kirchliches Lehramt, Frankfurt 1984, 383).
56) „Diejenigen, die sich in offenem Widerspruch zu dem von der Kirche authentisch gelehrten Gesetz Gottes setzen, führen die Eheleute auf einen Irrweg. Was
von der Kirche über die Empfängnisverhütung gelehrt wird, ist nicht Gegenstand
freier Erörterung unter Theologen. Das Gegenteil lehren heißt, das moralische
Gewissen der Eheleute zum Irrtum zu verleiten". (Johannes Paul 11 (5. 6. 1987),
Ansprache des Papstes bei einem Kongreß über verantwortliche Elternschaft [Insegn
X, 2 (1987) 1961-1963; OssRom 6. 6. 1987; OssRom dt 26. 6. 1987, Nr. 261).
57) K. Krenn, in: Persona, veritä e morale, Roma 1987, 591.
58) Johannes Paul II., (18.6. 1990), Botschaft an den Erzbischof von Birmingham
zum 100. Todestag von Kardinal Newman, 2-3 (OssRom dt Nr. 32/33(1990) Beilage
XXX, S. 19).
59) Kard. Newmann, Callista, London 1910, S. 314-315.
60) Ders., Difficulties felt by Anglicans, London 1910, vol. 2, S. 250.
61) So stellte Prof. Skrzydlewski fest: „Die westlichen und polnischen Moraltheologen, die sich 1979 am 19. Internationalen Kongreß der Moraltheologen und
Sozialethiker in München den permissiven Thesen ihrer zahlreichen und mächtigen
Kollegen entgegenstellten, wurden zum nächsten, dem 20. Internationalen Kongreß
der Moraltheologen und Sozialethiker 1981 in Hamburg, schon nicht mehr eingeladen." (Der Fels 12/1981)
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62) H. Stehle polemisiert auch gegen die priesterliche Ehelosigkeit; er behauptet
unter anderem, daß die fanatisch-asketischen Vorstellungen der Manichäer mehr
oder weniger alle großen Kirchenväter des Mittelalters beeinflußt hätten; dazu
rechnet er Augustinus ebenso wie Thomas. Er spricht von „lächerlichen Schreckl ichkeiten" und polemisiert gehässig gegen die gottgewollte Einschränkung der geschlechtlichen Gemeinschaft auf die Ehe, wie sie in der Lehre der Kirche verkündet
wird. (in: Die Zeit, Nr. 3, 13. 1. 1989)
63) Der emeritierte Bonner Moraltheologe F. Böckle riet bereits vor Erscheinen von
„Humanae vitae" in einem „Spiegel"-Interview (27. 11. 1967) davon ab, den Papst zu
einer Entscheidung zu drängen, vielmehr solle man ein Stadium entstehen lassen, in
dem die Entscheidung „dem Gewissen" des einzelnen freigestellt würde. Auf die
logische „Spiegel"-Frage, weshalb dann überhaupt noch die Entscheidung des
Papstes notwendig sei, antwortete Böckle (nach einer entstellenden Konzilsinterpretation und nach einem Bekenntnis zur „Entwicklungsfähigkeit der Wahrheit",
nach welcher eine spätere Formulierung der Lehre die frühere „wirklich direkt
aufheben, ja in ihr Gegenteil verkehren" könne)• „Als Schlußpunkt unter die
Auseinandersetzung, der dann denkbar ist, wenn sich der neue Standpunkt überall
durchgesetzt hat, wenn ihn also fast alle Bischöfe und Theologen teilen. Dann kann
und soll die Entscheidung des Papstes gewissermaßen die Bestätigung dafür sein, daß
die Kirche sich einig ist, mehr nicht." (Der Fels 5/1974)
64) So hat man der Erklärung der Glaubenskongregation zu einigen Fragen der
Sexualethik (Persona humana; 29. 12 1975) einerseits „Naturrechtspositivismus"
vorgeworfen und zugleich behauptet, sie berücksichtige die Erkenntnisse der Naturund Humanwissenschaften, die man offensichtlich für irreformabel hält, zuwenig.
65) J. Gründel meint, ein Arzt leiste nur „materielle Hilfe" und handle nicht
verwerflich bei Abtreibungen von Frauen, die sonst einen weniger qualifizierten Arzt
suchen würden; er wähle nur das geringere Übel (StdZt 192 (1974) 516. Dazu Th. G.
Belmans OPraem, in: „Humanae vitae", 20 anni dopo, 1989, 575).
66) Bei W. Molinski (Belege vgl. bei Th . G. Belmans OPraem, ebd., 571-582
[574]). K. Nientiedt will eine „Vorehe" oder „offenere" Form der Ehe anerkennen;
die Ehe beginne sehr viel früher als mit der Heirat (Warum heiraten?, Herderkorresp.
4(1990) Nr. 7, S. 302). Dabei fehlt jede übernatürliche Sicht und genauere Kenntnis
der kirchlichen Lehre.
67) Bei R. Pesch (vgl. dazu Th. G. Belmans, ebd., 575).
68) Bei R. Bleistein und G. Schmitz (vgl. Th. G. Belmans, ebd.). F. Böckle
behauptete in einem Vortrag sogar, „eine homosexuelle Beziehung könne gleich gut
sein wie eine Ehe" (Bonner Generalanzeiger, 12/13. 5. 1983, S. 7; vgl. Deutsche
Tagespost, 6. 4. 1991, S. 15).
69) B. Häring sieht im Gebot Christi (Mk 10, 2-12) nur ein Zielgebot oder Ideal;
wenn jemand die Annullierung seiner Ehe wolle und im Gewissen meine, sie sei
ungültig, dann müsse sie auch, evtl. „in aller Stille", annulliert werden (Ausweglos?
Zur Pastoral bei Scheidung und Wiederverheiratung, Freiburg 1989, 34, 66-68, 79).
Dazu W. E. May, Osservatore Romano 6. 3. 1991.
70) Der entpflichtete Moraltheologe B. Häring malte erst kürzlich wieder eine
Horrorvision von der Zukunft der Kirche, falls sie sich nicht anpasse: Es drohe eine
Abfallbewegung in „katastrophalen Dimensionen", insbesondere wegen der angeblich intoleranten kirchlichen Sittenlehre. Er selber anerkennt keine Gebote, die
„semper et pro semper" gelten könnten, sondern meint, daß es immer Ausnahmen
gebe und man „im Gewissen" „vor Gott" entscheiden müsse. Er schlägt vor, von einer
„über jeden Verdacht erhabenen" neutralen Kommission eine Rundfrage unter allen
Bischöfen, theologischen Fakultäten und den bedeutenden Laiengremien vornehmen
zu lassen, welchem Denkmodell sie den Vorzug geben — was letztlich auf eine
Forderung nach Zurückweisung des Lehramtes durch Mehrheitsbeschluß hinauskommt. Diese Haltung Härings ist keineswegs überraschend, sondern Folge starren
Festhaltens an theologisch-wissenschaftlich überholten Positionen.
Der Weltepiskopat hatte bereits hinreichend Gelegenheit, zu diesem Thema Stellung
zu nehmen, näherhin während der Bischofssynode vom Jahre 1980. Seine entsprechenden Vorschläge sind ja in die exhortatio ,Familiaris consortio' eingearbeitet
worden und dort zusammengefaßt.
71) Z. B. geht J. Blank von den Theorien Adornos aus und folgert, daß die moralischen Direktiven Jesu nur ethische Weisungen und nicht letztverbindlich seien (vgl.
Diakonia 5 (1974) 330-375).
72) Die gelegentlich aufgestellte Behauptung, daß es für den Bereich der Sittenlehre
keine letztverbindlichen lehramtlichen Aussagen gebe, bezeugt Unkenntnis der
kirchlichen Tradition. Diese behandelt die Vollmacht in Bezug auf die res fidei et
morum immer als Einheit (vgl. H. Moll, Das Selbstverständnis des kirchlichen
Lehramtes seit dem II. Vatikanischen Konzil, in: W. Baier etc. (Hrsg.), Weisheit
Gottes — Weisheit der Welt, Festschrift für J. Kard. Ratzinger z. 60. Geb., St. Ottilien
1987, 1145-1172).
73) Vgl. Paul VI, Humanae vitae, 10.
74) Vgl. Paul VI, Humanae vitae, 14.
75) „Während dieser Jahre wurde im Anschluß an die Bekämpfung von Humanae
vitae auch die christliche Lehre vom moralischen Gewissen in Frage gestellt und der
Gedanke eines Gewissens angenommen, das sich selbst die sittliche Norm schafft.
Auf diese Weise wurde das Band des Gehorsams gegen den heiligen Willen des
Schöpfers radikal zerschnitten, in dem gerade die Würde des Menschen besteht. Das
Gewissen ist nämlich der ,Ort', an dem der Mensch von einem Licht erleuchtet wird,
das nicht von seiner geschaffenen und immer fehlbaren Vernunft herkommt, sondern
von der Weisheit des Wortes, in dem alles erschaffen wurde. Wunderbar schreibt das
II. Vatikanum ferner: ,Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im
Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu
hören ist' (Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer des internationalen
Kongresses für Moraltheologie, 12. 11. 1988, n. 3) (Osservatore Romano 13. 11.88;
OssRom dt Nr. 48, 25. 11. 1988, S. 9).
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76) Enc. Dominum et Vivificantem, Nr. 36.
77) Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 71, S. 42.
78) Vgl. Vaticanum II, Gaudium et spes, 16.
79) Vgl. Gen 2, 9. 17.
80) Vaticanum II, Gaudium et spes, 16.
81) Vgl. Thomas, De verit., q 16 a 2, a 3; S. th. 1,11 q 29 a 5 c.
82) Th. G. Belmans OPraem, in: „Humanae vitae", 20 anni dopo, Milano 1989, 576 f.
83) Vgl. Reconciliatio et Poenitentia, 16.
84) Auch die Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre über einige
Aspekte der Theologie der Befreiung (IV, 12-15) erklärt dasselbe. Dies zeigt sich z.
B. auch darin, daß die Kirche als ganze nach der Lehre der Kirchenväter und des
letzten Konzils niemals sündig genannt werden kann. (Vgl. J. Stöhr, Heilige Kirche
— sündige Kirche?, Münchener theologische Zeitschrift 18 (1967) 119-142.
85) Gaudium et spes, 16.
86) Vgl. B. Häring (Christ in der Gegenwart 41 (1989) 22. 1. 1989, S. 29), der auch
auf Epikie rekurrieren will.
87) Nach J. Fuchs ist die Motivierung „transzendental" vom in der kirchlichen
Zugehörigkeit gelebten Glauben bestimmt, doch auf der Ebene der Erkenntnis der
„kategorialen" Inhalte sei auf die allgemein menschliche Vernunft Bezug zu nehmen
(in: Gregorianum 50 (1969) 689-718; vgl. dazu die Kritik von G. Grisez in:
Anthropos 2 (1985) 155-201).
88) Vgl. Anm. 69, 71, 89.
89) Für F. Böckle können Normen des zwischenmenschlichen Bereiches „nur
Ideologisch, d. h. unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Folgen des Handelns
begründet werden" (in: Mysterium salutis, Bd. 5, Zürich 1976,92 f.). Nach F. Scholz
können die austauschbaren, innerweltlichen und relativen Werte „niemals absolut
verpflichten, d. h. lückenlose Geltung beanspruchen". (Wege, Umwege und Auswege
der Moraltheologie, München 1976, 28) Vgl. A. Laun, in: Theologisch-praktische
Quartalschrift 126 (1976) 162-170.
90) So erklärte B. Schüller simpel: „Authentische Lehrverkündigung ist gleichbedeutend mit nicht-unfehlbarer Verkündigung". (Bemerkungen zur authentischen
Verkündigung des Lehramtes, ThPh 42(1967) 535).
Ebenso will K. H. Weger SJ nur für unfehlbare Definitionen einen unzweifelbaren
Beistand des Hl. Geistes annehmen; er hat auch größte Schwierigkeiten mit Lumen
gentium Nr. 25 (FAZ 28. 7. 90). Sind etwa Artikel des Glaubensbekenntnisses und
grundlegende Katechismuswahrheiten fehlbar, wenn sie nicht eigens definiert worden sind? Was sagt die Ordensleitung zur agressiven dialektischen Polemik aus
diesem grundsätzlich gestörten Verhältnis zum Gehorsam?
91) „Insbesondere ist an das Zeugnis der Bischöfe der Synode von 1980 zu erinnern.
Sie schrieben, »in der Einheit des Glaubens mit dem Nachfolger des Petrus«
festhalten zu wollen an »dem, was beim II. Vatikanischen Konzil (vgl. Gaudium et
spes, 50) und dann in der Enzyklika ,Humanae vitae' vorgelegt worden ist, nämlich
daß die eheliche Liebe voll menschlich, ausschließlich und offen für das neue Leben
sein muß (Humanae vitae, 11; vgl. auch 9 und 12)« (Prop. 22). Dieses Zeugnis habe
ich selbst dann in das nachsynodale Schreiben ,Familiaris consortio' aufgenommen
und im weiteren Zusammenhang der Berufung und Sendung der Familie die anthropologische und moralische Sicht von ,Humanae vitae' sowie die daraus folgende
ethische Norm für das Leben der Gatten erneut betont." (Johannes Paul II, 12. 11.
1988, ebd.)
92) Vgl. J. C. Ford, J. Grisez, Theological Studies 39 (1978) 258 ss.
93) Vgl. die Belege bei J. C. Ford., J. Grisez, ebd.
94) „Quare fit, ut illorum sit scelus gravissimum, qui Matrimonio iuncti, medicamentis vel conceptum impediunt, vel partum abigunt." (Catechismus Romanus, p.
2 c. 8 n. 13)
95) Corpus iuris canonici, ed. A. L. Richter, A. Friedberg, Leipzig 1881: „Si aliquis
causa explendae libidinis vel odii meditatione homini aut mulieri aliquid fecerit, vel
ad potendum dederit, ut non possit generare, aut concipere, aut nasci soboles, ut
homicida teneatur."
96) Pius XI. spricht von einer „in ununterbrochener Folge von Anfang an überlieferten christlichen Lehre" und erklärt feierlich: „Jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen
Vollzug der Akt durch die Willkür der Menschen seiner natürlichen Kraft zur
Weckung neuen Lebens beraubt wird, verstößt gegen das Gesetz Gottes und der
Natur: und die Solches tun, beflecken ihr Gewissen mit schwerer Schuld." (Casti.
connubii, AAS 22(1930)559-560). A. Vermeersch wollte darin sogar eine Definition
ex cathedra sehen (dazu F. Ocariz, in: Anthropotes 1(1988) 35).
97) Vgl. Humanae vitae, n. 12, n. 4.
98) So interpretiert Johannes Paul II. „Humanae vitae" n. 4, 14 nicht nur als unveränderliche Norm der lex naturalis, sondern eindeutig auch als Gegebenheit der
Offenbarung (Ansprache vom 18. 7. 1984, n. 3-4; Osservatore Romano, 19. 7. 1984,
99) Johannes Paul II: „Es geht nämlich nicht um eine vom Menschen erfundene
Lehre: sie ist vielmehr von der Schöpferhand Gottes in die Natur der menschlichen
Person eingeschrieben und von ihm in der Offenbarung bekräftigt worden. Sie zur
Diskussion zu stellen, bedeutet daher, Gott selbst den Gehorsam unseres Verstandes
verweigern. Es bedeutet, daß wir das Licht unserer Vernunft dem Licht der göttlichen
Weisheit vorziehen und damit in die Finsternis des Irrtums fallen, um schließlich
noch weitere grundlegende Eckpfeiler der christlichen Lehre anzugreifen."
„Eng verbunden mit dem Thema des moralischen Gewissens ist das von der Verbindlichkeit der in Humanae vitae gelehrten sittlichen Norm. Wenn Paul VI. den
empfängnisverhütenden Akt als von seinem Wesen her unerlaubt bezeichnet hat,
wollte er lehren, daß die sittliche Norm hier keine Ausnahmen kennt; kein persönlicher oder sozialer Umstand hat je vermocht und wird auch nie vermögen, einen

- 254 -

solchen Akt zu einem in sich selbst geordneten zu machen. Die Existenz besonderer
Normen für das innerweltliche Handeln des Menschen, die von so verpflichtender
Kraft sind, daß sie immer und überall die Möglichkeit von Ausnahmen ausschließen,
ist eine ständige Lehre der Überlieferung und des Lehramtes der Kirche gewesen, die
von einem katholischen Theologen nicht in Zweifel gezogen werden darf.
Wir berühren hier einen Zentralpunkt der christlichen Lehre von Gott und Mensch.
Wohl gemerkt, was hier in Frage gestellt wird, wenn man diese Lehre ablehnt, ist der
Gedanke der Heiligkeit Gottes selbst. Indem er uns dazu vorausbestimmt hat, heilig
und makellos vor ihm zu sein, hat er uns ,in Christus dazu geschaffen, in unserem
Leben die guten Werke zu tun, die er für uns im voraus bereitet hat' (Eph 2, 10): jene
sittlichen Normen sind einfach eine Erfordernis, von der kein geschichtlicher Umstand dispensieren kann, eine Erfordernis der Heiligkeit Gottes, die sich konkret und
keineswegs abstrakt jeder einzelnen menschlichen Person mitteilt.
Nicht nur das, eine solche Ablehnung entleert auch das Kreuz Christi (vgl. 1 Kor 1,
17). Bei seiner Menschwerdung ist das Wort voll in unsere alltägliche Existenz
eingetreten, die sich in konkreten menschlichen Akten äußert; als Jesus für unsere
Sünden starb, hat Er uns in der ursprünglichen Heiligkeit neu geschaffen, die sich
wiederum in unserem täglichen innerweltlichen Tun ausdrücken muß.
Weiter: zu jener Ablehnung gehört als logische Folge, daß es keine Wahrheit vom
Menschen gibt, die dem Ablauf des geschichtlichen Werdens entzogen ist. Die
Auflösung des Geheimnisses Gottes endet, wie immer, in der Auflösung des Geheimnisses des Menschen; und die Nicht-Anerkennung der Rechte Gottes endet, wie
immer, in der Leugnung der Würde des Menschen." (Johannes Paul II., Ansprache an
die Teilnehmer des internationalen Kongresses für Moraltheologie (12. 11. 1988), n.
3. 5) (Osservatore Roman° 13. 11. 1988; OssRom dt Nr. 48, 25. 11. 1988, S. 9).
100) Johannes Paul II., 14.3. 1988 (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI, 1(1988)
639).
101) Thomas, In Sent II d 39, q 3, a 3, ad 3.
102) Johannes Paul II., 12. 11. 1988, ebd.
103) Paul VI., Humanae vitae, 12: „Non licet". Vgl. auch schon in „Casti connubii"
(DS 3717)
104) Sacra Poenitentiaria Apostolica, 29. 5. 1987: 1. „Beneficium erroris invincibilis quoad media contra conceptionem in favorem NN attribui non potest: nam ille
cognitam Summi Pontificis, nempe Ecclesiae, doctrinam reicit, et fidem tribuit
oppositae sententiae privati cuiuscumque sacerdotis. Ex altera parte alia eiusdem
NN. peccata absolvi non possunt, quia ex natura sacramenti Paenitentiae dimidiata
absolutio non potest concedi. In casu absolutio est deneganda, non solum quia
paenitens non est apte dispositus, sed etiam quia ex concessione absolutionis aliquam
confirmationem acciperet thesis falsa et iam late mala producens."
2. „XX certam Ecclesiae doctrinam publice impugnat: proinde ad sacramenta admitti
non potest. Ratio addita in casu NN. hic etiam a fortiori valet, nam adest publicum
scandalum."
105) Johannes Paul II., Ansprache vom 12.11. 1988 (Osservatore Romano 13. 11. 1988;
OssRom dt Nr. 48, 25. 11. 1988).
106) J. Rötzer, in: Anzeiger für die Katholische Geistlichkeit, November 1977.
107) Dazu K. Krenn, in: Persona, veritä e morale, Roma 1987, 581-596.
108) Bischof K. Lehmann von Mainz, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, erklärte noch am 20. 6. 1988 in Heidelberg, daß weitere Diskussionen erforderlich seien: „Aber das letzte Wort über das was diese Lehre
intendiert, ist nach meinem Urteil noch nicht gefallen, schon gar nicht in einem
negativen Sinne. Ich will die Frage der Methodenwahl nicht so hoch ansetzen ...
selbstverständlich bin ich auch nicht der Meinung, daß die „natürliche Familienplanung" alle Probleme lösen könnte oder gar weltweit die Methode schlechthin wäre. Aber gewiß verdient ihre Erkenntnis bei uns mehr Beachtung ..." Diese
Forderung nach Neudiskussion ist mißverständlich, auch wenn sie gewiß nicht direkt
im Sinn einer Aufhebung der kirchlichen Lehre gemeint ist. Es befremdet, daß er
offenbar „weltweit" auch andere „Methoden" für möglich hält! Auch der sog.
„Kölner Erklärung" einiger Protestier will er weiterhin durch „Gespräche" mit ihnen
begegnen (vgl. Deutsche Tagespost, 18.2. 1989). An sich steht jedoch die Uneinsichtigkeit und arrogante Hartnäckigkeit im demagogischen Wiederholen längst
widerlegter Argumente bei einigen Dozenten seit Jahrzehnten fest, und der bei der
Verschleppung des Falles Küng entstandene Schaden müßte zu denken geben.
109) Zitiert von Papst Johannes Paul II. in Familiaris consortio, n. 29, und am 12.
11. 1988 (Text in Anm. 47).

Wir müssen in der Liturgie wieder die Dimensionen des Sakralen zurückgewinnen. Die Liturgie ist nicht Unterhaltung, nicht
Show, nicht gemütliches Beisammensein. Es kommt daher auch
überhaupt nicht darauf an, daß der Pfarrer interessante Ideen
und erfindungsreiche Gestaltungen zuwege bringt. Die Liturgie
ist das Hereintretendes dreimaligen Gottes in unsere Mitte; sie ist
brennender Dornbusch, und sie ist Bund Gottes mit dem Menschen in Jesus Christus, dem Gestorbenen und Auferstandenen.
Die Größe der Liturgie beruht nicht darauf, daß sie interessante
Unterhaltung bietet, sondern darauf, daß der Ganz-Andere uns
berührt, den wir nicht herbeirufen können. Er kommt, weil er es
will. Anders gesagt: das Wesentliche in der Liturgie ist das
Mysterium, das sich im gemeinsamen Ritus der Kirche vollzieht.
J. Ratzinger
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CHRISTA MEVES

Schuld und Reue als anthropologisches Problem
„Ich habe krankhafte Schuldgefühle", sagt die neunzehnjährige Conny zu mir in der Sprechstunde. „Seit mich mein erster
Freund, den ich sehr liebte, im Stich gelassen hatte, habe ich
angefangen, mit vielen verschiedenen Männern zu schlafen. Ich
fang' mir die so richtig ein — in Diskotheken, das geht ganz
einfach. Ich schlafe mit ihnen, und wenn sie sich dann in mich
verliebt haben, setze ich sie vor die Tür, indem ich sage, daß sie
im Bett nicht so recht etwas taugen, daß andere das besser können..
Mir macht es unheimlichen Spaß, sie so richtig mit Genuß sitzen
zu lassen. Aber nun ist mir eins passiert: Ich kann ohne einen
Mann im Bett gar nicht mehr auskommen. Das hat mich geärgert,
und ich habe versucht, mich zurückzuhalten, einfach um meine
innere Freiheit nicht zu verlieren. Aber je mehr ich mich bemühe,
umso schwerer gelingt mir das. Als ich kürzlich so schnell keinen
passenden Mann fand, hab' ich sogar etwas mit einem Taxifahrer
angefangen. Aber hinterher sage ich mir: Was soll das? Das ist
doch einfach nur schlimm. Irgendwie fühle ich mich schlecht,
eben schuldig, gemein gegen meine Partner, nicht in Ordnung.
Können Sie das wegmachen? Verklemmmte Schuldgefühle — das
ist doch Ihr Spezialgebiet, nicht wahr?"
• Ich frage Conny, ob ihr denn irgendjemand Vorhaltungen
mache und ihr ihre Lebensweise vorwerfe. „Nein, wieso?" anwortet
sie, „ich bin absolut antiautoritär erzogen worden; meine Eltern
sind geschieden, und keiner redet mir drein — schon ganz und gar
nicht, seit ich selbständig bin." Ich frage sie, ob sie kirchlich
gebunden sei. Conny wehrt lachend ab: Nein, nein, damit hätten
die Eltern, die auch keiner Religionsgemeinschaft angehörten, sie
gar nicht erst belastet. „Ich verstehe, warum Sie das fragen", sagt
sie, „Sie wollen wissen, wer mir die Schuldgefühle eingeredet hat;
aber das ist es ja gerade, was mich so irritiert: Solche Leute gab es
praktisch nicht in meiner Erziehung. Zuletzt hatten wir im Internat
einen Lehrer, der sehr progressiv war — und in unserer Klasse
haben alle sehr früh mit Geschlechtsverkehr angefangen. Keiner
fand etwas dabei. Die Pille nehme ich schon seit drei Jahren. Es
wäre im Grunde alles o. k., wenn nicht immer wieder diese
nagenden Gedanken kämen, daß es nicht richtig ist, was ich tue."
Ich frage Conny, ob sie denn irgendwelche Befürchtungen
habe. „Ja, schon", kommt es zögernd, „ich bin schon ein paar Mal
geschlechtskrank gewesen; aber das schaffen die Ärzte einem ja
rasch wieder weg — dennoch denke ich schon manchmal, daß ich
mich irgendwie verpfusche, daß mich eines Tages vielleicht
keiner mehr daß ich irgendwie verkomme. Jedenfalls finde
ich mich eben einfach schlimm. Jeden Morgen wache ich mit
dieser Stimmung auf, und sie macht mich ganz krank. Vielleicht
können Sie das mit Hypnose wegmachen?"
• Ich sage Conny nach einer gründlichen testpsychologischen
Untersuchung, daß das von ihr als krankhaft vermutete Schuldgefühl in ihrem Fall kein Kennzeichen von Verklemmtheit sei,
sondern im Gegenteil ein — Gottlob — noch vorhandenes Merkmal
eines doch noch funktionierenden Gewissens. „Gewissen?" ruft
Conny aus, „aber wie komme ich denn dazu? Unser Lehrer hat
immer gesagt, Gewissen sei lediglich die Folge einer nach innen
gewendeten gelungenen Manipulation durch die Erzieher. Das
mußten wir richtig mit einem Fachausdruck auswendig lernen:
Gewissen ist die Folge eines introjizierten Über-Ich. Wir haben
nämlich auch Psychologieunterricht gehabt", erklärt Conny stolz.
Ich staune. Zwar ist auch Conny offenbar nicht nur liberal,
sondern fremdbestimmend, manipuliert erzogen worden; sie hat
eine Schulung zur Abdressur des Gewissens durchgemacht — und
dennoch plagt es sie! Das spricht für eine erstaunliche Unverfälschbarkeit ihrer seelischen Substanz. Denn es kann ja keine
Rede davon sein, daß unser Gewissen, das wie ein Signal aufblinkt, wenn wir Schuld auf uns geladen haben, wie das Brems- 256 —

licht am Auto durch den Mechaniker von den Erziehern allein
eingepflanzt worden ist! Nein, unser Gewissen ist eine bereits
vorhandene Funktion, die von dem Augenblick jenes Reifegrades
ab in Aktion tritt, in dem der Mensch gut und böse zu unterscheiden in der Lage ist.
• Daß wir diese Grundwahrheit der menschlichen Psyche in
den letzten Jahrzehnten so völlig zu übersehen begonnen haben,
liegt daran, daß das Nachdenken über den Menschen in der letzten
Zeit zu einer merkwürdigen Entfernung von der gründlichen
Beobachtung geführt hat. Das Wunschdenken begann in den
Wissenschaften vom Menschen über die exakte Forschung zu
triumphieren, und zwar ein Wunschdenken, das zum Rausch und
damit zur Vernebelung der Wirklichkeit führte. Neu entstand der
alte Traum, daß der Mensch eine Tabula rasa (von an-sich-guter
Substanz) sei, in die allein die Erzieher ihre Prägungen zu kratzen
hätten, und es entstand auf einer solchen verabsolutierten Milieutheorie die Vorstellung, daß Schuldgefühle allein von repressiven
Erziehern aus sadistischer Machtlust erzeugt wurden. Neu entstand
der Rausch vom Menschenparadies — von Menschenhand gemacht. Eine solche Ideologie wird die ihr genehmen Forschungsergebnisse übersteigert betonen, andere unangenehme unterdrücken. Und das geschieht heute allenthalben: Schuldgefühle
sind in diesem ideologischen Konzept grundsätzlich Negativposten, Ausgeburten einer fehlmanipulierenden Fremdbestimmung.
Gewissensmißklang ist allein „introjiziertes Über-Ich".
— Dabei muß hier unterscheidend festgehalten werden: Die
Psychopathologie kennt allerdings das folgende Phänomen: daß
ein Mensch von übersteigerten Schuldgefühlen gequält wird: Die
putzsüchtige Hausfrau, die keinen Feierabend und keine Mittagspause genießen kann, weil sie aus allen Ecken anklagend die
Arbeit anstiert; das Schulkind, das sich schlaflos wälzt, weil es
fürchtet, in dem sonst gewiß fehlerlosen Diktat einen Satzzeichenfehler gemacht zu haben; der Angestellte, der Nacht für
Nacht über den Akten sitzt, die er am Feierabend mit heimgenommen hat, weil er sich schuldig fühlt, wenn einmal etwas liegen
bleibt. Menschen mit solchen Symptomen leiden in der Tat an
einer Gewissenskrankheit: an der Wucherung dieser an sich so
lebensnotwendigen seelischen Kontrollfunktion. Und diese
Schwierigkeit ist meist durch eine extrem leistungsbemühte, zu
früh fordernde Einstellung der Bezugsperson hervorgerufen worden. Aber genauso unsinnig, wie es wäre, wenn man dem Herzen
seine lebensnotwendige Funktion im Organismus des Menschen
aberkennte, weil es das Phänomen „krankes Herz" gibt, genauso
destruktiv ist es, dem Gewissen und seinem Ausdruck, dem
Schuldgefühl, eine autochthone, ja lebensnotwendige und konstruktive Aufgabe in unserem Leben abzusprechen.
— Die Tatsache, daß auch der seelisch gesunde Mensch Schuld
zu empfinden in der Lage ist, ist ein Kennzeichen dafür, daß er als
ein Freier, als ein sich selbst Zügelnder mit einer inneren Kontrollfunktion gedacht ist. Als Schuldiger macht der Mensch die
Erfahrung, daß er nicht nur gut ist, sondern daß er auch böse zu
werden in der Lage ist. Böse sein heißt gundsätzlich, nicht mehr
im Einklang zu sein mit seiner Bestimmung als Mensch, nicht
mehr im Einklang zu sein mit seinem Lebensauftrag vor Gott und
dem Liebesgebot an seinen Mitmenschen. Deshalb schlägt bei
manchen Jugendlichen sogar noch jetzt das Gewissen an, wenn sie
— trotz aller Manipulationen zur Gewissenlosigkeit — sich nicht
konstruktiv, sondern destruktiv, z. B. genußsüchtig verhalten.
Deshalb auch werden z. B. die jungen Männer bei Onaniemißbrauch sogar heute noch ebenso sehr von einem unbestimmten
Mißbehagen befallen wie bei Nikotin- oder Alkoholabusus oder
einer hemmungslosen Sexualsucht. Das Gewissen ist eben progressiver als all die Progessiven, die den Menschen Totalemanzipation von der Verantwortung für sich selbst lehren wollen.
• Und auch die neuen Erfahrungen dieser Generation mit der
Reue können uns Neues lehren bzw. im Grunde Altes wieder
bewußt Machen: Viele Menschen erkennen heute voll wachsen,
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dem Mißbehagen, daß sie durch irgendeine Hemmungslosigkeit
in einen Zwang geraten. Unzufrieden, ja friedlos werdend — d. h.
im Grunde: von Reue geplagt — beschließen sie, sich zu ändern.
Aber nun machen sie die furchtbare Entdeckung, daß das so
einfach keineswegs geht. Die Anpassung des Willens, die Fixierung der Gedanken auf den Widerstand gegen eine Haltung, die
man bereut, bewirkt, daß er auf die Dauer kaum durchhaltbar ist.
Der Mensch gerät in eine Verkrampfung, die es ihm zunehmend
schwerer macht, der Versuchung zu widerstehen. Deshalb enthält
das Sprichwort „der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen
gepflastert" eine so große überzeitliche psychologische Weisheit.
Diese Erfahrung des Menschen mit sich selbst hat nun freilich
eine furchtbare Folge: Er muß sich in dem Maße, wie er vergeblich
gegen das bereute „Laster" ankämpft, zugestehen, daß er schwach
ist, daß er keineswegs das Maß an Willensstärke und Willensfreiheit besitzt, das er bei sich ganz selbstverständlich vorausgesetzt
hatte. Mit dem permanenten Gefühl von Schuld, mit dem Wachsen des reuevollen Bedürfnisses nach Schuldlosigkeit geht eine
zunehmende Einbuße seines Selbstwertgefühls einher. Eine solche Entwicklung kann in negative Teufelskreise führen, so daß
der Mensch schließlich in Depressionen bis zur Selbstmordneigung
geraten kann. In solchen Situationen bedarf der an seiner Schuld
Leidende dringend seelsorgerischer Hilfe.
— Der moderne Mensch sieht diese Hilfe nicht immer in der
Kirche oder in einem anderen Menschen. Um seiner Schuld zu
entfliehen, beginnt mancher heute nach einem anderen Wertsystem zu suchen, in dem seine Schuld nicht negativ eingestuft wird,
so daß er Entlastung findet. Es gibt viele neu erstellte Verhaltensvorschläge in unserer Gesellschaft, die z. B. auf die Einhaltung
der mos ai schen Gesetzestafeln keinen Wert mehr legen. Und viele
unserer enttabuierenden, liberalisierenden Trends sind manchem
Menschen, ohne daß ihm das recht ins Bewußtsein rückt, bitter
notwendig, um ihn von der drückenden Schuld zu entlasten.
Andere Menschen versuchen ihr eigenes Ungenügen zum neuen
Gesetz zu machen, d. h. sie versuchen, Mittäter zu finden in der
Hoffnung, auf diese Weise von Schuld entlastet zu werden. Meist
helfen solche Versuche jedoch nur eine relativ kurze Lebenswegstrecke: Das Gewissen stellt wiederum bohrend den Anspruch auf
Änderung der Situation.
• Nicht selten wird die Not so groß, daß Seelenfachleute
aufgesucht werden. Manchen echt Schuldigen ist hier geholfen
worden. Sie sind von dem sie peinigenden Verhalten und ihren
Schuldgefühlen frei gekommen. Wodurch? Meist gibt der Psychotherapeut keine direkten Anweisungen zur Korrektur. Der
versierte Fachmann kommt auch keineswegs auf die Idee, seinen
Patienten die Schuldgefühle einfach auszureden und für nicht
relevant zu erklären. M. E. besteht der entscheidende heilende
Effekt in solchen Fällen in der Gegebenheit, daß der Helfer durch
sein Zuhören a) zum Mitwisser gemacht wird (das hat bereits
einen stark entlastenden Effekt) und b) daß er dem Patienten trotz
seines Mitwissens Achtung und Zuwendung zuteil werden läßt.
Der Heiler vermittelt dem Patienten die Erfahrung, trotz seiner
Schuld nicht verlassen zu werden. Diese Zuwendung hilft dem
Leidenden aus der verkrampften Haltung vergeblicher Änderungsversuche heraus, und in diesem entspannten Feld ist die
Unterlassung des bereuten Verhaltens dann doch —ja gerade nun
erst möglich.
Die Phänomene Schuld und Reue drängen also in die Erkenntnis hinein, daß „mit unserer Macht nichts getan ist", daß sie rasch
am Ende ist, daß der Mensch der Hilfe von außen bedarf, daß er
gewissermaßen auf Fremderlösung angewiesen ist. Es ist aber
Schein, daß der Mensch, der sich in der Psychotherapie einem
nicht-direkten Heilverfahren unterwirft, sich gewissermaßen am
eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Der helfende Mensch —
selbst der Atheist — vertritt gleichsam unbewußt Christus, der
allein die eigentliche Erlösung bewirkt.
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• Auf unserem Lebensweg gleichen Schuld und Reue elektrisch geladenen Zäunen, die uns signalisieren, daß wir an unsere
Grenze gestoßen sind, daß das Leben zum Abgrund wird, wenn
wir sie immer wieder übersteigen, zur Sackgasse, wenn wir an
ihnen verharren. Änderung der Marschrichtung wird zwingend
zugewiesen; aber sie kann nur geschehen, wenn der Mensch in
dieser Situation seine Verranntheit einsieht und die Hyperthrophie
aufgibt, daß er sein Leben selbst bestimmt. Schuld und Reue
zwingen den Menschen zu sinnvollem Fortschritt in die Knie: In
dem Augenblick, in dem er es wagt zu beten: „Herr, sei mir Sünder
gnädig!" kann ihn nämlich Jesu Verheißung treffen: „Du wirst
geliebt, du bist durch meine Liebe erlöst — selbst mit dieser deiner
Schuld!" Dabei hat das Gewissen die Funktion des Mahners, die
Reue die des Aktivierers zur Bereinigung.
Schuld und Reue haben also höchst sinnvolle Aufgaben im
Leben des Menschen: sie nötigen ihn zu seinem Heil auf den Weg,
der ihn vor heillosem Verderben bewahrt. Psychotherapie ist
deshalb in der Tiefe lediglich eine säkularisierte, abgeschwächte,
oft sogar pervertierte Form der eigentlichen Heilsmöglichkeit:
durch einen bevollmächtigten Priester in der Beichte diejenige
Lossprechung zu erfahren, die Christus seinen Jüngern nach der
Auferstehung mit dem Anhauch des Heiligen Geistes als Amtsgabe zu vollziehen zugesprochen hat.

Ein Gespräch über das irrige Gewissen
und erste Schlußfolgerungen
Das Problem kam mir zum ersten Mal mit seiner ganzen
Dringlichkeit in der Anfangszeit meiner akademischen Wirksamkeit vor die Augen. Ein älterer Kollege, dem die Not des Christseins in unserer Zeit auf der Seele lag, äußerte damals in einem
Disput die Meinung, man müsse eigentlich Gott dankbar sein, daß
er so vielen Menschen schenke, guten Gewissens ungläubig zu
werden. Denn wenn ihnen die Augen aufgingen und sie gläubig
würden, wären sie nicht imstande, in dieser unserer Welt die Last
des Glaubens und seiner moralischen Verpflichtungen zu ertragen. Nun aber, da sie guten Gewissens einen anderen Weg gingen,
könnten sie dennoch zum Heil gelangen.
• Was mich an dieser Behauptung schockierte, war zunächst
nicht die Idee eines von Gott selbst gegebenen irrigen Gewissens,
um mit dieser List die Menschen retten zu können, sozusagen die
Idee einer von Gott zum Heil der Betreffenden geschickten
Verblendung. Was mich störte, war die Vorstellung, daß danach
der Glaube eine kaum zu ertragende und wohl nur für starke
Naturen zu meisternde Last wäre, beinahe eine Art Strafe, jedenfalls
eine Zumutung nicht leicht zu bewältigender Art. Er würde
danach das Heil nicht erleichtern, sondern erschweren. Froh sein
müßte demnach, wem nicht aufgebürdet wird, glauben zu müssen
und sich dem Joch der Moral des Glaubens der katholischen
Kirche zu beugen.
— Das irrige Gewissen, das einen leichter leben läßt und einen
menschlicheren Weg zeigt, wäre dann die eigentliche Gnade, der
normale Weg zum Heil. Die Unwahrheit, das Fernbleiben der
Wahrheit, wäre dem Menschen besser als die Wahrheit; nicht die
Wahrheit würde ihn befreien, sondern von ihr müßte er befreit
werden. Der Mensch wäre besser im Dunkel zu Hause als im
Licht; der Glaube nicht gutes Geschenk des guten Gottes, sondern
eher ein Verhängnis. Wie sollte, wenn es so steht, Freude am
Glauben aufkommen? Wie gar der Mut, ihn anderen weiterzugeben? Wäre es dann nicht besser, sie damit zu verschonen oder gar
sie davon abzuhalten? Vorstellungen diese Art haben in den
letzten Jahrzehnten zusehends die Bereitschaft zur Ev angelisierung gelähmt: Wer den Glauben als schwere Last, als moralische
Zumutung sieht, mag andere nicht dazu einladen; er läßt sie besser
in der vermeintlichen Freiheit ihres guten Gewissens...
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• In einem zweiten Überlegungsgang erschien mir aber auch
der Gewissensbegriff falsch, der dabei vorausgesetzt wurde. Das
irrige Gewissen schützt den Menschen vor den Zumutungen der
Wahrheit und rettet ihn dadurch — so hatte ja das Argument
gelautet. Das Gewissen erschien hier nicht als das Fenster, das
dem Menschen den Durchblick zur gemeinsamen, uns alle gründenden und tragenden Wahrheit öffnet und uns so Gemeinschaft
des Wollens und der Verantwortung aus der Gemeinsamkeit des
Erkennens heraus ermöglicht. Gewissen ist da nicht die Erschlossenheit des Menschen für den ihn tragenden Grund, die Kraft des
Vernehmens für das Höchste und Wesentliche. Es erscheint
vielmehr als der Schutzmantel der Subjektivität, in dem der
Mensch sich vor der Wirklichkeit bergen und verbergen kann.
Insofern war hier eigentlich die Gewissensidee des Liberalismus vorausgesetzt. Das Gewissen öffnet nicht den Weg zur
rettenden Straße der Wahrheit, die es entweder gar nicht gibt oder
die uns überfordert. Es ist die Instanz der Dispens von der
Wahrheit. Es wird so zur Rechtfertigung für die Subjektivität, die
sich nicht in Frage stellen lassen möchte, wie auch für den
sozialen Konformismus, der als Mittelwert zwischen den verschiedenen Subjektivitäten das Zusammenleben ermöglichen soll.
Die Verpflichtung zur Wahrheitssuche wie Zweifel an der Durchschnittshaltung und ihren Gewohnheiten entfallen. Das Überzeugtsein vom Eigenen wie auch umgekehrt die Anpassung an die
anderen genügen. Der Mensch ist auf seine oberflächliche Überzeugung reduziert, und je weniger Tiefe er hat um so besser für ihn.
• Was mir in diesem Gespräch nur am Rande bewußt geworden war, zeigte sich wenig später in greller Deutlichkeit bei einem
Disput im Kollegenkreis über die rechtfertigende Kraft des irrigen
Gewissens. Irgend jemand warf gegen diese These ein, wenn das
allgemein gelten würde, dann wären ja auch die SS-Leute gerechtfertigt und im Himmel zu suchen, die in fanatischer Überzeugung
und also mit einer völligen Gewissenssicherheit ihre Untaten
vollbracht hatten. Ein anderer antwortete darauf mit der größten
Selbstverständlichkeit, so sei es in der Tat. Es bestehe überhaupt
kein Zweifel, daß Hitler und seine Mittäter, zutiefst von ihrer
Sache überzeugt, gar nicht anders handeln durften und daher — bei
aller objektiven Schrecklichkeit ihres Tuns — subjektiv moralisch
gehandelt hätten. Da sie nun einmal ihrem — wenn auch fehlgeleiteten — Gewissen folgten, müsse man ihr Handeln als für sie
moralisch anerkennen und könne daher auch an ihrer ewigen
Rettung nicht zweifeln. Seit jenem Gespräch weiß ich mit aller
Sicherheit, daß irgend etwas an der Theorie von der rechtfertigenden Kraft des subjektiven Gewissens nicht stimmt, daß — mit
anderen Worten — ein Gewissensbegriff falsch ist, der zu solchen
Ergebnissen führt. Das feste subjektive Überzeugtsein und das
daraus folgende Fehlen von Zweifel und Skrupel rechtfertigt den
Menschen nicht.
• Etwa dreißig Jahre später fand ich bei dem Psychologen
Albert Görres in knappen Worten die Erkenntnisse zusammengefaßt, die ich damals langsam auf den Begriff zu bringen versuchte... Görres weist daraufhin, daß das Schuldgefühl, die Fähigkeit,
Schuld zu erkennen, zum seelischen Haushalt des Menschen
wesentlich gehört. Das Schuldgefühl, das eine falsche Gewissensruhe aufbricht und die Wortmeldung des Gewissens gegen
meine selbstzufriedene Existenz genannt werden könnte, ist dem
Menschen so nötig wie der körperliche Schmerz als Signal, das
Störungen der normalen Lebensfunktionen erkennen läßt. Wer
nicht mehr fähig ist, Schuld zu sehen, ist seelisch krank, „ein
lebendiger Leichnam, eine Charaktermaske", wie Görres sagt.
„Keine Schuldgefühle haben unter anderem Unmenschen, Monstren. Vielleicht hatte Hitler keine oder Himmler oder Stalin.
Vielleicht haben Mafia-Patrone keine, aber vermutlich sind deren
Leichen nur gut im Keller versteckt. Auch die abgetriebenen
Schuldgefühle... Alle Menschen brauchen Schuldgefühle."
Kardinal J. Ratzinger, II Brindisi del Cardinale (Vortrag in Siena) In: ll Sabato,
14. Jahrg. Nr. 11 (16. 3. 1991)— Vgl. OSS. Rom. dt. Nr. 13114 — v. 29. 3. 1991, S. 6f
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Es nehmen Gesetze und Praktiken zu, die das menschliche
Leben willentlich zerstören, vor allem das Leben der Schwächsten, der noch nicht geborenen Kinder. Wir sind heute Zeugen
eines echten Krieges der Mächtigen gegen die Schwachen, eines
Krieges, der die Behinderten und alle, die lästig werden, ausmerzen möchte, ja einfach alle, die arm und ihr ganzes Leben lang
„unnütz" sind. Unter Mithilfe der Staaten werden gewaltige
Mittel gegen Menschen am Morgen ihres Lebens eingesetzt oder
dann, wenn ihr Leben durch einen Unfall oder von einer Krankheit
versehrt ist und wenn es kurz vor dem Erlöschen steht.
Man geht gegen das werdende Leben durch Abtreibung vor (in
der ganzen Welt sind es zwischen 30 und 40 Millionen im Jahr),
und man hat Milliarden in die Herstellung abtreibender Pillen
investiert (RU 486). Weitere Milliarden wurden aufgewendet, um
die kontrazeptiven Mittel für die Frau weniger schädlich zu
machen, mit dem Ergebnis, daß heute ein Großteil der im Handel
befindlichen empfängnisverhütenden Chemikalien tatsächlich in
der Hauptsache gegen die Einnistung, das heißt abtreibend wirken, ohne daß die Frauen es wissen. Wer vermag die Zahl der
Opfer dieser verborgenen Hekatomben ermessen?
Kard. J. Ratzinger am 4. 4. 1991 vor dem außerordentlichen Konsistorium der
Kardinäle in Rom (0. R. dtsch v. 19. 4. 1991)

ZEIT-ZEICHEN
KARL LENZEN

Woche für das Leben — Was ist zu tun?
Vom 10. bis 16. Juni führen die Diözesen eine Woche für das
Leben durch, erstmals muß man leider hinzufügen. Vielleicht
nahm sich die Deutsche Bischofskonferenz bei ihrem Beschluß ein
Beispiel an den außerkirchlichen Aktivitäten, vielleicht nahmen
sich die Bischöfe die Mahnung des Heiligen Vaters zu Herzen, daß
es grundlegende Pflicht eines jeden Christen ist, für die Verteidigung des Lebens einzutreten. Es ist übrigens, wie schon die
Strafbarkeit der „unterlassenen Hilfeleistung" zeigt, auch die
Pflicht von Atheisten, unschuldig in Gefahr geratenes menschliches Leben zu retten. Die jüngst in Rom versammelten Kardinäle
sprachen den Wunsch aus, die Hirten möchten beim Eintreten für
die Hilflosen mehr Mut zeigen, „auch wenn sie damit zuweilen
gegen den Strom schwimmen". Es wurde die Pflicht der Hirten
bekräftigt, „die Wahrheit mit Mut und Stärke zu verkündigen",
das „sei ein Dienst, dem sich die Hirten nicht entziehen können".
Es braucht hier nicht näher erörtert zu werden, weshalb es dieser
Mahnungen bedarf, jedenfalls nicht, wenn man anerkennt, daß
ihre Berechtigung nicht von der Hand zu weisen ist.
• Mehr Mut ist also gefordert. Die Kirche kann durchaus
gültige Antworten auf die Fragen des Lebensschutzes anbieten, ja
die Kirche hat die besseren Argumente. In den letzten Jahren hat
die Deutsche Bischofskonferenz die Wirkungen mutiger Äußerungen unterschätzt. Die Macht der Wahrheit ist stets unmeßbar, auch
wenn sich die Wirkung auf andere gelegentlich nur in heftigen
Reaktionen äußert. In einer politischen Landschaft, in der fünf
Prozent Gewinn oder Verlust Mehrheit entscheidend sind, kann
sich nur ein realitätsfremder Politiker erlauben, die Stimmen der
Bischöfe und der Gläubigen unberücksichtigt zu lassen.
Mehr Mut und Offensivgeist zu zeigen, bedeutet aber auch,
sich selbst Fehler einzugestehen. Und hier sind vor allem zwei
Dinge rechtzeitig klarzustellen:
— Die Kirche darf sich unter keinen Umständen an einem Gesetzesvollzug im Rahmen irgendeiner Fristenregelung beteiligen,
auch nicht durch ihre Beratungsstellen. Und zweitens ist ein klärendes Wort zur angeblichen „Gewissensentscheidung" fällig. In beiden
Punkten sind Versäumnisse einzugestehen: Denn katholische Beratungsstellen führen seit mehr als fünfzehn Jahren die „verkappte
Fristenregelung" des § 218 Abs. 3 Satz 2 aus. Und die deutschen
Bischöfe erklären bis heute, daß eine „Gewissensentscheidung" im
Zusammenhang mit der Abtreibung zu respektieren sei.
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Die Situation der Bischofskonferenz
Die Deutsche Bischofskonferenz geht sehr schlecht vorbereitet in die Diskussion. Denn die Neuregelungsvorschläge aus den
Reihen der Politiker liegen — zumindest in den Kernforderungen
- auf dem Tisch. Sie reichen von der völligen Freigabe—über die
befristete Freigabe mit freiwilliger oder Pflichtberatung — bis zur
Beibehaltung der Indikationsregelung mit teilweiser Verbesserung. Der „Kompromiß" der Bundestagspräsidentin ist eine kaum
verblümte Fristenregelung. Denn im Kern enthält der Vorschlag
eine Notlagenindikation, wobei die Notlage nur „dargelegt" zu
werden braucht, so daß letztlich die Frau allein entscheidet. Die
Überbürdung der alleinigen Verantwortung von der Gesellschaft
auf die Frau ist eine unmenschliche Regelung, eine Freizeichnung
der Playboys, des Umfeldes, der Gesellschaft überhaupt. Trotz
der bekannten verfassungsrechtlichen Bedenken gegen jedwede
Fristenregelung dürfte eine erhebliche Gefahr bestehen, daß sich
dafür eine Mehrheit finden wird.
• Man hört immer häufiger, selbst in Kirchenkreisen, das
Strafrecht sei kein angemessener Weg in dieser Frage. Als Strafrechtler kann man sich nicht genug über die geistige Armut
wundern, die hinter solchen Behauptungen steckt. Der Redlichkeit halber sei angemerkt, daß man nicht unentwegt mit der Parole
„helfen statt strafen" die Effektivität des Strafrechts aushöhlen
und gleichzeitg erwarten kann, die Strafverfolgungsbehörden
ließen sich von dieser Parole nicht beeindrucken. Sie ist so alt wie
die Reformbemühungen. Nur hieß es 1972 noch, beraten sei
besser als strafen. Jetzt hat sich die Befürchtung bestätigt, daß das
ein Täuschungsmanöver war. Nun, da sich herausstellt, wie ineffektiv die Beratung ist, da über neunzig Prozent der Frauen
vorentschieden zur Beratungsstelle kommen und von den noch
ambivalenten nur ein minimaler Prozentsatz beeinflußbar ist, die
Zwangsberatung auch kontraproduktiv ist, nun verteufelt man
dennoch weiterhin die gewissens- und sittenbildende Kraft des
Strafrechts, zieht aus der geduldeten Praxis eines zum Mißbrauch
einladenden Gesetzes den Schluß, der beste Lebensschutz sei die
(sogenannte) freie Gewissensentscheidung der Frau, die zu respektieren sei.
Die Deutsche Bischofskonferenz war auf die Reformdebatte in
den siebziger Jahren besser vorbereitet; denn seinerzeit gab es
einen besonderen katholischen Arbeitskreis „Strafrecht". In seinen Vorschlägen liest man heute noch gern, doch leider gewinnt
man die Erkenntnis, daß zwischen den Absichtserklärungen des
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz in der „Gemeinsamen Erklärung" und den Beschlüssen von damals Welten liegen. Man nimmt nicht einmal mehr Stellung zu der so wichtigen
Frage, ob die Abtreibung rechtmäßig sei oder trotz Rechtswidrigkeit nur straflos gelassen wird. Man erklärt von der katholischen
Seite zwar weiterhin, man werde sich nicht mit der geltenden
Rechtslage abfinden, beteiligt sich aber völlig freiwillig an der
Verwirklichung der gesetzgeberischen Zielsetzung.
Rechtliche Ausgangslage
Die gegenwärtige Situation ist durch ein lautstarkes Bemühen
um die Anerkennung einer Fristenregelung gekennzeichnet. Philosophisch begründet wird sie ausgerechnet von Atheisten mit der
scholastischen These von der sukzessiven Beseelung, wobei der
Beweis dafür, daß das Kind in seinen ersten Monaten noch keine
schützenswerte Person sei, brüchig bleibt, weil die Naturwissenschaft längst die embryologischen Erkenntnisdefizite der Antike
und des Mittelalters aufgedeckt hat. Dem Rückgriff auf die
damaligen Annahmen ist somit der Boden entzogen. Was nun
nackt hervortritt, ist reine Gesetzes willkür, die auch kein noch so
human klingendes Pathos zu verdecken vermag. Erstmals in
einem demokratischen Rechtsstaat soll vom Gesetzgeber die
Tötung unerwünschten Lebens für die ihm besonders gefährliche
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schützergarantin gestellt und zudem durch Kassenleistungen gefördert werden. Eine solche Ungeheuerlichkeit hat nicht einmal
Hitler offen in ein Gesetz zu fassen gewagt.
• Damit ist nicht gesagt, daß das geltende Indikationenmodell
wirksamer wäre als die Fristenregelung; denn das geltende Recht
lädt zum Mißbrauch derart ein, daß seine völlige Ineffektivität
eine notwendige Folge ist. Man muß aber beide Regelungen in
ihrer Abfolge sehen: Erst höhlt man das Recht mit der Indikationslösung aus, dann erklärt man es für sowieso unwirksam und gibt
die verführerische Parole „Hilfe statt Strafe" aus. Dabei verschweigt man geflissentlich, daß die im Fristenlösungsurteil erhobenen Forderungen an den Gesetzgeber niemals erfüllt wurden.
Das Gesetz wurde von Kennern stets als verfassungsrechtlich sehr
bedenklich angesehen. Von der geforderten umfassenden Schutzpflicht des Staates ist nicht viel zu erkennen, wenn die Praxis mit
regierungsamtlicher Auslegung die Straflosstellung der Rechtmäßigkeit, die Entkriminalisierung durch soziale Hilfsmaßnahmen also der Legalisierung gleichsetzt, die „sozialen" Maßnahmen zudem ganz wesentlich in der Kostenübernahme der Abtreibung bestehen. Schon daran ist die Tendenz zum Abbau des
Lebensschutzes eindeutig erkennbar. Wie soll der Bürger das
noch als Unrecht empfinden, was der Staat als Kassenleistung und
somit als Tötungshilfe sicherstellt? Dennoch wird erneut die
Parole ausgegeben „Helfen, nicht strafen", wobei ganz unverfroren an der Tötungshilfe festgehalten, die wirkliche Lebensschutzhilfe nur unverbindlich angeboten und die Freigabe des unerwünschten Kindes zur Adoption als unzumutbar zurückgewiesen
wird. Die Tendenz bleibt also klar.
• Vorbeugung, Aufklärung und materielle und seelische Hilfe
sind für den Lebensschutz gewiß unverzichtbar, aber nur eine
Seite seiner Medaille. Wie aber schützt sich die bedrängte Frau
gegen die Zumutung der Abtreibung, wie schützt man das hilflose
Kind gegen diejenigen, die nicht Hilfe, sondern einen Freiraum
zum Töten wollen? Wer hier die These vertritt, die Selbstbestimmung der Beschützergarantin sei der beste Schutz, gibt der grausamen Logik Nahrung, unerwünschte Kinder dürfe es nicht geben, jedes Kind habe ein Recht, erwünscht zu sein. In einer Zeit,
in der nicht die Zuwendung, sondern die Abwendung dominiert,
sind unerwünschte Kinder schon dankbar, wenn man sie leben
läßt. Dieses Recht zumindest hat jeder, und das ist unbedingt zu
respektieren. Eine Unterprivilegierung ist schlimm genug, niemals aber rechtfertigt sie die Tötung.
Gewiß wird sich die Abtreibungsseuche erst eindämmen lassen, wenn die Werte wieder anders gesehen werden als derzeit und
wenn die Mitmenschlichkeit nicht beim Konsum und bei der
Sexualität endet. Dennoch kommt dem strafrechtlichen Tötungsverbot für das Zusammenleben jeder Gemeinschaft eine Schlüsselrolle zu. Man darf sie in einem Rechtsstaat nicht einer falschen
Selbstbefreiungsideologie opfern. Die Fristenregelung ist kein
Weg zu einem authentischen Feminismus, sondern die gröbste
Mißachtung der Würde jeder Frau. Nur wenn sie und ihr Kind
gegen jedes Tötungsansinnen geschützt bleiben, leben beide wieder in einem Rechtsstaat, kann man wieder von einer umfassenden
Schutzpflicht dieses Rechtsstaats sprechen.
Beratung statt Strafe?
Nun enthält aber schon die geltende Indikationslösung eine
Norm, die bereits vor ihrem Inkrafttreten vom Deutschen Richterbund als „verkappte Fristenregelung" bezeichnet wurde, die also
das schon vorweg nimmt, was Rita Süssmuth mit ihrem „Dritten
Weg" erreichen möchte: Die Straflosstellung der Frau nach
Pflichtberatung. Leider geben sich die deutschen Bischöfe trotz
der verbalen Bekundung, man werde sich niemals mit der Neuregelung abfinden, dazu her, auch die verfassungsrechtlich unannehmbare Norm auszuführen. Zwar wurde immer wieder versichert, man beteilige sich nur an dem „guten Teil des Gesetzes" der
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Beratung, nicht aber an der Indikationsfeststellung und dem Eingriff selbst. Abgesehen davon, daß das Gesetz unteilbar und nach
seiner Gesamtwirkung zu beurteilen ist, führen die kirchlichen
Beratungsstellen auch im Beratungsteil des Gesetzes verfassungsrechtlich unannehmbare Normen aus.
—Die rechtlichen Bedenken wurden im Normenkontroll-Antrag
des Freistaates Bayern dargelegt. Bislang hörte man kirchlicherseits nicht, daß die bayerischen Bedenken unbegründet wären.
Warum macht sich die Kirche die Bedenken nicht zu eigen und
steigt aus dem Beratungssystem aus? Der Beratungsteil ist aber
schon deswegen nicht „gut", weil er eben jene verkappte Fristenregelung enthält. Man stelle sich einmal vor, die Tötung jedes
Behinderten oder Sterbenden werde allein schon aufgrund der
Beratung straflos gestellt, und die Bischöfe würden ihre Beratungsstellen anweisen, eine solche unvertretbare Folge herbeizuführen? Und man stelle sich einmal vor, die Bischöfe würden die
Berater anweisen, auch ein Landesrecht auszuführen, das die
Ausstellung eines Waffenscheins an Tötungswillige fordert.
Müßten sich die Bischöfe nicht der Beihilfe zur Tötung schuldig
fühlen? Warum aber will man die eindeutige Parallele zur vorgeburtlichen Tötungsbeihilfe nicht erkennen?
• Die Selbsteinbindung der Kirche in die Schwangerenkonfliktberatung ist seit langem ein Stein des Anstoßes. Norbert
Martin kennzeichnet sie (RM/Christ und Welt 5. 4. 1991, S. 21)
treffend als „Hilfe zur Erlangung der Tötungslizenz". Und Herbert Tröndle (Kirche und Gesellschaft Nr. 179) sieht in einer die
Straffreiheit begründenden Beratungstätigkeit eine unmittelbare
Mitwirkung an der Abtreibung. Denn vorab stehe fest, daß die
Frau ohne jede Rücksicht auf ihre Motive, auf Inhalt und Ergebnis
der Beratung und trotz ausreichender Hilfsangebote straflos gestellt werde. Der Verfasser selbst hat mehrfach in dieser Zeitschrift darauf hingewiesen, daß jedwede Fristenregelung (die
verkappte des geltenden Rechts, die verblümte der Bundestagspräsidentin und die offene des FDP- und SPD-Entwurfs) einen
katholischen Berater von der gesetzlich umschriebenen Beratungstätigkeit ausschließt, weil ihm die unmittelbare Mitwirkung an der Abtreibung untersagt ist.
—Das bedeutet nicht, daß die ausschließlich kirchlichen Beratungsstellen nicht zum Leben hin beraten sollen. Umsteigen,
nicht aussteigen, lautet die Forderung. Zwar ist die Kirche als
Körperschaft des öffentlichen Rechts an Gesetz und Recht gebunden (Art. 140 GG iVm Art. 137 V WRV). Der öffentlichrechtliche Status bedeutet jedoch angesichts der verfassungsrechtlich verankerten religiösen und konfessionellen Neutralität
des Staates noch keine Gleichstellung mit solchen Körperschaften
des öffentlichen Rechts, die in den Staat eingegliedert sind. Denn
einer besonderen Kirchenhoheit des Staates sind die anerkannten
Religionsgesellschaften nicht unterworfen. Vielmehr verbietet
das kirchenpolitische System des Grundgesetzes die institutionelle Verbindung von Staat und Kirche (Art. 140 GG iVm Art. 137
WRV). Da also unser Staat das umfassende Selbstbestimmungsrecht der katholischen Kirche ausdrücklich anerkennt (Art. 140
GG iVm Art. 137 III S. 1 WRV), liegt es nahe, daß sich die Kirche
nicht dem Diktat irgendeiner Fristenregelung unterwirft, sondern
nur solche Beratung zuläßt, die sich mit der Glaubens- und
Sittenlehre vereinbaren läßt.
—Jede lebensschutzverkürzende Beratung schließt sich danach
aus, zumal solche, die auch dann zur Straflosstellung führt, wenn
der Berater hierfür nicht den geringsten Grund anzuerkennen
vermag. Es darf nicht länger eine Regelung befolgt werden, die bei
den Beratern schwerste Gewissenskonflikte auslösen muß. Auch
darf unter keinen Umständen die Tötungslizenz Ergebnis der
Beratung sein. Sollten die Länder die kirchlichen Beratungsstellen deswegen nicht länger anerkennen, so wird vollends deutlich,
daß der Beratung nur eine Alibifunktion zugedacht war. Immerhin
haben die Länder seinerzeit automatisch alle bestehenden kirchlichen Beratungsstellen auch ohne Scheinerteilungspraxis aner- 264 —

kannt. Sie nur wegen nachträglicher Erfordernisse schlechter zu
behandeln als die Beratungsstellen von „Pro familia", würde das
ganze Ausmaß der mit dem Beratungssystem verbundenen Heuchelei zutage treten lassen. Das werden sich die Bundesländer zu
überlegen haben.
Gewissensentscheidung?
Die Gefahr des Mitschuldigwerdens verpflichtet zur Selbstprüfung aller. So hat auch die Kirche die eigenen Versäumnisse
beim Schutz des ungeborenen Lebens festzustellen. Hier ist vor
allem auf die verheerenden Folgen kirchlicher Berufungen auf
das diesbezüglich „irrende Gewissen" und die zu respektierende
„Gewissensentscheidung" hinzuweisen. Die Strategie der bereitwilligst aufgenommenen Irrlehre von der Zuständigkeit einer
„Gewissensentscheidung" besteht darin, sie mit dem Glanz einer
wirklichen, an Gut und Böse orientierten ethischen Prüfung zu
umgeben, die als Ergebnis die Rechtfertigung einer Tötung haben
kann. Hier wird so getan, als könne neuerdings das jeweilige
subjektive Gewissen sogar die Tötung unschuldiger Kinder rechtfertigen. Man ist dabei schon in der Wahl des Ausdrucks nicht
korrekt. So ist es z. B. nicht verwunderlich, daß der Strafgesetzgeber hier allenfalls von einer Überzeugung, niemals von einer
Gewissensentscheidung sprechen würde. Und das Strafrecht tut
gut daran, den sogenannten Überzeugungstäter, der die Verbindlichkeit des Tötungsverbots für sich ablehnt und sich damit gegen
die Wert- und Rechtsordnung der Gemeinschaft auflehnt, keineswegs zu privilegieren.
• Die Irrlehre von der Zuständigkeit einer gänzlich versubjektivierten (dem Interessen-Kalkül nicht entzogenen) sogenannten
„Gewissensentscheidung" ist reiner Sophismus im christlichen
Gewande. Ihm sind schon viele Ungeborene zum Opfer gefallen.
Herbert Trotzdie hält die Umschreibung „verantworteter Gewissensentscheid" für eine „böse und das allgemeine Bewußtsein
korrumpierende Fehlleistung", die zum einen Begriff und Sinn
der Verantwortung entleert, zum anderen verdeckt, daß die Tötung
menschlichen Lebens nie das Gebot des Gewissens sein kann.
Hier war das Gewissen entweder nicht lebendig oder es wurde
verdrängt. Und wenn der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz noch heute das im Zusammenhang mit der Tötung
täglich mehr als tausend Ungeborener verwendete Wort „Gewissensentscheidung" glaubt verteidigen zu sollen, so verrät das
nicht glaubensgemäßen Offensivgeist, sondern subjektiven Verteidigungswillen.
—Die Erklärung „Wenn von einer Gewissensentscheidung
gesprochen wird, die zu respektieren sei, dann kann es dabei nie
um eine Billigung der Entscheidung als solcher, sondern um die
Respektierung der Person gehen, der auch weiterhin die Sorge der
Kirche und ihrer Beratung gilt", befriedigt keineswegs. Denn
wenn man nur die Person respektieren möchte (was man natürlich
muß), so braucht man nicht von einer „Gewissensentscheidung"
zu sprechen. Die Begriffe „Person" und „Entscheidung" sind
verschieden und man sollte sie nicht als identisch behandeln.
— Norbert Martin fordert daher ein klärendes Wort der Bischöfe, das das „bewußtseinsverbildende Gerede von der angeblichen ,Gewissensentscheidung' als das entlarvt, was es ist: ein
logisches, verfassungsrechtliches und theologisches Hirngespinst".
— Kardinal Wetter fordert eine offensive geistige Auseinandersetzung der katholischen Kirche für den Schutz des ungeborenen Lebens. Was fehlt, ist die geistige Führung, ergänzt Rainer
Beckmann (DT 30. 3. 1991). Es bleibt zu hoffen, daß es dabei an
Mut nicht gebricht. Das Verschweigen würde auf jeden Fall als
Vorauskonformismus verstanden werden. Für Kompromißlösungen steht menschliches Leben nicht zur Verfügung.
Die Adresse des Autors:
Min. Dir. i. R. Karl Lenzen, Kolberger Straße 1, 5300 Bonn 2
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Das bequeme „irrende Gewissen" — eine tödliche Gefahr
Es geht nicht an, das Gewissen des Menschen mit dem Selbstbewußtsein des Ich, mit seiner subjektiven Gewißheit über sich
und sein moralisches Verhalten zu identifizieren. Dieses Bewußtsein kann einerseits bloßer Reflex des sozialen Umfelds und
der dort verbreiteten Meinungen sein. Es kann andererseits auf
einen Mangel an Selbstkritik, an Hören auf die Tiefe der eigenen
Seele verweisen. Was nach dem Sturz der marxistischen Systeme
im Osten Europas zutage kam, bestätigt diese Diagnose. Die
wachsten und lautersten Geister der befreiten Völker sprechen
von einer ungeheuren seelischen Verwahrlosung, die in den
Jahren der geistigen Verbildung eingetreten sei; von einer Abstumpfung des moralischen Sinns, die als Verlust und Gefahr
schwerer wiege als die wirtschaftlichen Schäden, die eingetreten
sind.
Der neue Moskauer Patriarch hob dies zum Beginn seines
Wirkens im Sommer 1990 eindrucksvoll hervor: Die Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen, die in einem System des Betrugs
lebten, habe sich verdunkelt. Die Gesellschaft habe die Fähigkeit
zur Barmherzigkeit eingebüßt, und die menschlichen Gefühle
seien verlorengegangen. Eine ganze Generation sei für das Gute,
für Taten der Menschlichkeit verloren. „Wir müssen die Gesellschaft zu den ewigen moralischen Werten zurückführen", das
heißt: das fast erloschene Gehör für den Zuspruch Gottes im
Herzen des Menschen wieder entwickeln.
Der Irrtum, das „irrende Gewissen", ist nur im ersten Augenblick bequem. Dann aber wird das Verstummen des Gewissens
zur Entmenschlichung der Welt und zur tödlichen Gefahr, wenn
man ihm nicht entgegenwirkt.
Aus dem Vortrag von Kard. Ratzinger in Siena (a. a. 0., Sp. 260).

Ein ungewöhnlich inniges Ja zum Leben
Der Leser mag überrascht sein, an dieser Stelle auf ein Buch
aufmerksam gemacht zu werden, das kein Theologe, sondern ein
Kammermusiker schrieb, das auch eigentlich nicht einer breiten
Öffentlichkeit, sondern einem kleinen Kreis hilfsbereiter Schwestern und Ärzte zugedacht war. Es handelt sich um das Tagebuch
eines Vaters, dessen viertes Kind Julia so früh zur Welt kam, daß
es noch drei bange Monate im „Brutkasten" bleiben mußte. Mit
dem Tagebuch über diese Zeit in der Klinik wollte der Vater
eigentlich nur denen ein Zeichen seines Dankes übermitteln, die
den ersten Lebensweg seiner Tochter so liebevoll und aufopfernd
begleitet hatten. Bei den beschenkten Schwestern und Ärzten
wuchs aber sehr bald der Wunsch, das vom Vater Erlebte auch
denen zukommen zu lassen, die in ähnlicher Sorge um ihr Frühgeborenes waren, nicht aber die Glaubenskraft des Vaters der
kleinen Julia aufzubringen vermochten. So ist das Tagebuch nicht
nur ein Beweis hoher ärztlicher Kunst und heute möglicher
Lebenshilfe, sondern wegen des Gottvertrauens auch ein religiöses Buch.
Was kennzeichnet das Buch darüber hinaus? Auch der Leser,
der (nur) einen literarischen Genuß erwartet, kommt vollends auf
seine Kosten. Vaterliebe hat sich kaum zuvor literarisch so tiefempfunden und lebendig mitgeteilt. Hier spricht ein hellwacher
Suchender nicht nur mit seiner Tochter, sondern auch mit seinem
Schöpfer. Lassen wir den Autor ein wenig zu Wort kommen.
„Ob Partnerschaft oder Vatersein, ob Begegnung mit Menschen, Geschehnissen, Schicksalen, immer mußte ich feststellen,
daß ich mich auf die menschlichsten Aufgaben des Lebens nicht
vorbereiten kann. Und dann lag mein Kind im Brutkasten, drei
Monate lang. Sein erster Lebensweg zeigte mir tiefer denn je, daß
im Durchleben der Aufgabe ein Sinn sich eröffnet: Das Tasten
zwischen dem Schöpferwillen und dem Werk des Menschen. Und
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als ich mich nah zu Dir hinbeugte, Dich streichelte mit der Hand
und mit dem Herzen, war es mir, als atmetest Du ein meine
Hingabe, mein Fühlen, meine Liebe zu Dir, mir war, als spürtest
Du, daß Leben empfangen heißt."
Das Buch rührt in besonderer Weise auch deshalb an, weil wir
in den vielen Jahren des Bemühens um Anerkennung des Lebensrechts der ungeborenen Kinder nie ein so inniges Ja zum
Leben hörten. Und wir wissen doch alle, daß in einer gynäkologischen Klinik heute der stumme Todesschrei und das laute
Lebenszeichen Tür an Tür zu vernehmen sind. Die tiefe Kluft, die
sich an dieser Stätte zwischen dem Nützlichkeitsdenken unserer
Zeit und einer opferbereiten Hingabe auftut, macht das Buch
schmerzlich bewußt, weil die hier bezeugte Hingabe sich klar,
aber auch entlarvend von der Verlogenheit aller Rechtfertigungsversuche der Utilitaristen abhebt.
Nebenbei: Die kleine Julia lohnt ihren Eltern und Geschwistern, denen sie an Musikalität nicht nachsteht, alle Sorgen und
Mühen reichlich. Die jetzt Zweijährige übt mit ihrer Achtelgeige
so eifrig, als könne sie gar nicht erwarten, ihrer Vaterstadt Salzburg noch einmal zu großem Ruhm zu verhelfen.
Der so ungewollt Buchautor gewordene Bratschist eines renommierten Kammermusik-Ensembles hätte das hohe Lied der
Vaterliebe gewiß auch musikalisch reif zu interpretieren vermocht, doch wer das Buch von Wolfram Trändle gelesen hat,
scheidet von ihm reich beschenkt, so wie der Vater es bei seiner
Julia empfand: „Getränkt von der Fülle des warmen Lebenslichts."
Wolfram Tröndle, Ein Kind wird zu früh geboren -Tagebuch
eines Vaters, 156 Seiten, Rosengarten-Verlag SÜDKURIER GmbH,
Postfach 10 20 01, D-7750 Konstanz, DM 19,80.
Karl Lenzen

Gottergriffenes Charisma in der Ortsgemeinde
Mit Recht sieht man heute eine große Gefahr für die Menschen
in einer Entwicklung auf immer mehr Masse, Entpersönlichung,
immer mehr Heimatlosigkeit hin in einer Verdrängung in Großräume und Riesenorganisationen. Auch in der Kirche, die noch
Heimat sein soll für Viele, verfällt man, sei es aus Personalmangel, sei es aus anderen Gründen, dieser Zeiterscheinung. Ein
südamerikanischer Missionar, der von einer Zentralgemeinde aus
seine riesige Pfarrei versorgen mußte, bemerkte mit Schrecken,
daß die Sekten in die vielen Dörfer seiner Gemeinde eindrangen
und dort ganz anders als er selbst vor Ort anwesend waren und
Heimat vor Ort schenkten. Bis zu 20 % seiner Christen, die sich
vor Ort in Stich gelassen fühlten, traten zu den Sekten über. Aus
dieser Situation heraus suchte dieser Missionar nach neuen Wegen für seine Mission. Er sagte sich: Du darfst die Leute vor Ort
nicht im Stich lassen, aber welche Wege bieten sich bei dem
großen Priestermangel an?
Er ging ganz neue Wege. Zunächst baute er vor Ort neue
Kapellen. Gleichzeitig suchte er nach Christen, die ein besonderes
Charisma hatten. Diese schulte er religiös. Einige von ihnen
bildete er sogar zu hauptamtlichen Katechisten aus. Sie sollten
Ansprechpunkte in den einzelnen Dörfern werden. Katechisten,
die von wirklich von Gott ergriffenen Priestern ausgebildet waren, nur sie konnten dadurch auch andere Menschen ergreifen.
Hier lag der Kernpunkt seines neuen Weges. Der Erfolg blieb
nicht aus. Die Katechisten leiteten in den Dörfern das gemeinsame
Morgen- und Abendgebet, hielten Bibelkreise ab, bereiteten für
die Taufen und Trauungen die Personalakten vor und führten
sogar Tauf- und Traugespräche. Die Sekten vermehrten sich nicht
mehr.
Als ich all dies las, dachte ich an unsere Situation in Deutschland. Sollten wir durch eine Flucht in übergroße Gemeinden das
Heil finden? Dies würde der gesamten Erfahrung der Missionsgemeinden widersprechen. Wir dürfen nicht eine lebendige Ge- 267 —

meinde, mag sie auch nicht so groß sein, einfach erledigen.
Pfarrechte können ruhen, die Gemeinde darf es nicht. Wir dürfen
auch nicht alles in einem Massenzentrum aufgehen lassen. Der
einzelne wird sich in einem solchen Massenzentrum verlassen
fühlen. Der Hirt kennt die Seinen nicht mehr. Priesterlicher
Kontakt von Mensch zu Mensch wird immer seltener. Alles droht
in Teams und Massenversammlungen aufzugehen. Wir haben als
Kirche heute die Pflicht, Heimat zu schenken, nicht neue Vermassung. Wenn wir dies nicht mehr schaffen, werden es andere an
unserer Stelle versuchen.
Hatten wir in der letzten Zeit nicht überhaupt zu wenig wirklich
Ergriffene von Gott um andere zu ergreifen? Beginnen wir hier.
Oft hat es Gott den Weisen und Klugen unser Zeit verborgen, den
Kleinen aber hat er es geoffenbart. Suchen wir zuerst nach diesen,
die einen tiefen Glauben haben und noch echte Beter sind vor
Gott. Mit solchen Kleinen hat auch der Herr begonnen, sein Reich
zu bauen. Hat hier nicht auch manches davon in unserer ach so
übergelehrten und hinterfragenden Priesterausbildung gefehlt?
Ich meine nicht, daß wir antiwissenschaftlich sein müssen. Auch
Thomas von Aquin war ein großer Wissenschaftler seiner Zeit,
aber in seinem tiefsten Inneren wußte er noch, daß vor der
Wirklichkeit Gottes all sein Wissen nur Stroh war. Wissenschaft
ohne Demut ist Torheit vor Gott. Theologie ist auch nicht nur ein
alles Hinterfragen, sondern ein demütiges tiefer Eindringen in den
Glauben der ganzen Kirche. Von hier aus wäre eine Katechistenausbildung und unsere ganze Priesterausbildung neu zu überdenken.
Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, daß wir auch in
Deutschland nicht einfach anfangen, Ortsgemeinden aufzulösen,
sondern sie, wenn vielleicht auch anders, besetzen. Der Turmbau
von Babel mag uns davor warnen, Kirche nur als unser eigenes
Werk anzusehen, was in einer Leistungsgesellschaft sicher die
große Gefahr bleiben wird. Kirche bleibt zuerst sein Werk, nicht
den Klugen und Weisen dieser Welt einsichtig. Gebe uns der Herr
auch in unserer Zeit einen ganz großen Glauben. Vater, ich preise
DICH, daß Du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Den
Kleinen aber hast Du es geoffenbart. Ja, so war es Dein Wille.
Pfarrer Hans-Günther Riese, Köln
RUDOLF WILLEKE

Notizen zur ,Rezeption' des Frankfurter
Neomarxismus in die Theologie und
Religionspädagogik
II. Die Geschichtsphilosophische These: ,Negative Dialektik'
oder ,unendlicher Fortschritt im Falschen'
In seinem geschichtsphilosophischen Hauptwerk ,Negative
Dialektik' (Frankf./M. 1966) geht Adorno davon aus, daß der
Mensch seit Beginn der Menschheitsgeschichte danach strebe,
sich von der Herrschaft der Natur über den Menschen zu befreien.
Bei diesem Emanzipationskampf gegen die Naturgewalten sei
dem Menschen die Maschine und die große Industrie zu Hilfe
gekommen. Der Mensch habe sich also zunächst zum Herrn über
die Natur und gleichzeitig zum Herrn über die Technik gemacht.
Bis zu diesem Zeitpunkt sei der Geschichtsprozeß positiv-dialektisch verlaufen, d. h. auf Befreiung und Freiheit von den Naturgewalten ausgerichtet gewesen.
• Zum gleichen Zeitpunkt sei aber der Umschlag ins Negative
erfolgt: Der Mensch, der die Maschine und die Industrie erfunden
hatte, mußte sich nunmehr den Gesetzen der Technik und den
Sachzwängen der Industrie unterwerfen. Je mehr er sich fortan
von der Natur zu emanzipieren trachtete, umso mehr geriet er,
umso mehr brachte er sich selbst unter die Herrschaft und Sklaverei der Technik. In den Betrieben herrsche seither die Technik
über Menschen, in den gesellschaftlichen Institutionen (Familie,
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Schule, Kirche, Krankenhaus, Justiz) herrsche der Mensch über
den Menschen und in seinem Gewissen habe der Mensch die
Herrschaft über sich selbst errichtet.
• Herrschaft ist bei Adorno total geworden, das Prinzip Herrschaft ist s. E. verantwortlich für die katastrophale Geschichte, die
an Auschwitz und für die apokalyptische Zukunft, die für die
Neue Linke an Tschernobyl sichtbar wurde. Im Hinblick auf
diesen circulus vitiosus formuliert Adorno den radikalen Satz:
Das Ganze ist falsch, die Gesellschaft ist zum Unheil gewuchert'),
die Gesellschaft ist ein unendlicher Fortschritt im Falschen, der
Geist dieser Geschichte ist die permanente Katastrophe, absolute
Negativität ist absehbar, überrascht keinen mehr').
Konsequent fordert Adorno die Negation der Negativität, die
Anarchie, die endgültige Durchbrechung der Herrschaft in all
ihren Formen, die Emanzipation vom Bestehenden3). Unter dem
Einfluß der Neulinken Protestbewegung der späten 60er Jahre
wurde der Begriff ‚Emanzipation' nicht nur zum Erkennungswort
für Kritische Theorie, sondern gleichzeitig auch zur Leitidee einer
neuen Pädagogik, einer emanzipatorischen Erziehung4).
• ‚Emanzipation' als Befreiung und Selbstbefreiung von allen
Formen der Herrschaft wurde in den 70er Jahren auch Leitidee
und oberstes Lernziel der Religionsdidaktik und als Maxime der
Auswahl von Unterrichtsinhalten für den katholischen Religionsunterricht aller Schulformen übernommen5).
—Als Beispiel sei der Religionspädagoge B. Michr) angeführt. B. Michl fordert, daß der von der Frankfurter Schule in die
sozial- und erziehungswissenschaftliche Diskussion eingeführte
Begriff (,Emanzipation') durch einen „genuin christlichen Begriff von Befreiung und Emanzipation ergänzt und inhaltlich
aufgefüllt" werde (S. 7), denn — so B. Michl — die Religionspädagogik erklärt sich solidarisch mit dem Interesse an individueller
und kollektiver Emanzipation, wie es insbesondere Adorno und
Habermas interpretieren: als Befreiung des Menschen aus dem
,Bann der Gesellschaft', als Befreiung des Menschen aus der
,Herrschaft von Menschen' (S. 63) und schließlich: emanzipatorischer Religionsunterricht werde nicht müde, „mit den Schülern
Ideologiekritik an religiösen und ideologischen Alleinvertretungsansprüchen zu üben". (S. 120 ff)
—Die ,Negative Dialektik' Adornos erschien 1971 als Lehrmaterial für den katholischen und evangelischen Religionsunterricht. In diesem Themenheft für die Sekundarstufe II wird die
Zukunft der Menschheit als ein ,Ritt auf dem Tiger' in die
sechsfache Katastrophe globalen Ausmaßes (5.2-13) beschrieben.
Als Alternative zu dieser Negativität werden 4 Texte angeführt: von K. Marx zur ,Revolution des Proletariats' und zur ,Abschaffung des Staates', von P. Tillich, „Das Prinzip aller Utopien
ist die Negation der Negation" (S. 16), von H.Marcuse ,Versuch
über die Befreiung' und von G. Kirchknopf, elastische Familienverbände ohne Privateigentum an der Waschmaschine, an der
Ehefrau und den gezeugten Kindern sollen den „Übergang zum
Sozialismus" vorbereiten und vollziehen. Die Schüler sollen also
schlußfolgern: die ‚bürgerliche' Familie ist der Feind des Sozialismus, aber mit der Verwirklichung des Sozialismus schlägt die
‚negative' Dialektik wieder in ‚positive' um, beginnt der ‚wahre'
Fortschritt der Menschheit7).
• Der Eichstätter Religionswissenschaftler Fr. Köster8) beschreibt die Geschichte der Kirche des Abendlandes in drei
Phasen positiver bzw. negativer Entwicklung. Die ursprüngliche
(unverfälschte) Kirche sei charismatisch, brüderlich, freiheitlich
verfaßt gewesen. Mit der Angleichung der kirchlichen an die
(monarchisch-feudalistischen) Strukturen des Staates seien dann
‚falsche' Strukturen entstanden, die die Kirche krank, absolutistisch und korrupt machten sowie unter den Mitgliedern Unglaube,
Mißtrauen, Ungehorsam, Revolte und Emigration erzeugten. Diese negative Entwicklung gipfelt nach Fr. Köster in der ZweiKlassen-Kirche: hier die „gehorchenden Untertanen", dort die
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„befehlenden Obrigkeiten", hier die „Kirche ohne Glauben", dort
die „ideologische Theologie". Diese Kirche erweckt den Eindruck, daß sie in „ihrem Drang zu Einheit und Universalität eher
als ein blutleeres, abstraktes, uniformistisches und letztlich totalitäres System erscheint, das keine Menschen mit Fleisch und Blut
vor Augen hat, sondern anthropologische Abstraktionen9). Sie wird
immer mehr zur „Staatsanstalt zur Befriedigung der religiösen
Bedürfnisse ihrer Angehöngen, um nicht zu sagen ‚Untertanen
Fr. Köster sieht die ‚kranke' Kirche nicht nur im „Koma", er
sieht den alsbaldigen Tod der Kirche des Abendlandes voraus.
Rettung vor der ,absoluten Negativität` gibt es nur durch entschlossene Negation der Negativität, durch ‚Auswechseln der
Autoritäten', durch Ent-Klerikalisierung und Ent-Hierarchisierung der Kirche, durch Ent-Liturgisierung des Gottesdienstes
(Ablehnung der mittelalterlichen Kostümierung, Verbannung des
Weihrauches aus der Liturgie), Ent-Rechtlichung des kanonischen
Rechts, eben durch Totalrevision der überlieferten Kirche und
durch revolutionären „Mut zu einer ganz anderen" Kirche in der
Kirche, einer basisdemokratischen „Kirche von unten".
Der destruktive Kirchenreformer Fr. Köster übersieht ganz,
daß die von ihm entworfene basisdemokratische, enthierarchisierte, egalisierte, klassenlose Kirche der Gleichen ihre Strukturen wiederum beim demokratisierten Staat und bei der ,herrschaftsfreien Gesellschaft' entlehnt hat. Er scheint fest überzeugt,
daß es für die katholische Kirche außerhalb des vergesellschafteten
Staates bzw. der verstaatlichten Gesellschaft kein ‚Heil' geben
kann.
• Im Unterschied zu Fr. Köster schreibt P. Eicher keine ,negative Dialektik' des Christentums oder der Kirche. Daher ist
seine Schrift'°) unter dieser These unsachgemäß eingeordnet. P.
Eicher hat sich vielmehr eine „kritische Auseinandersetzung mit
dem Glauben der Neuzeit" vorgenommen, um eine besinnungslose Anpassung der Christen an die ,bürgerliche Religion' zu
verhindern. Mit einem perspektivenreichen Gang durch die Profan- und Religionsgeschichte versucht er den Nachweis zu erbringen, daß das Christentum eine verbürgerlichte ,bürgerliche Religio' , d. h. vom Bürgertum vereinnahmt und funktionalisiert
wurde. Dabei stützt sich Eicher auf „marxistische Klassenanalyse" (S. 71), auf die Glaubenssätze des Marxismus.
1.Der Motor der Geschichte seien die Produktionsverhältnisse
oder „Subjekt der Geschichte kann nur sein, wer den Mehrwert,
von dem die Geschichte zehrt, selber produziert, also die arbeitende Klasse" (S. 179).
2. Alle Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen.
Mit der Frankfurter Schule teilt P. Eicher die Auffassung, daß
Wissenschaft (Theologie) nur als kritische Theorie als Ideologiekritik an Theologie, Religion und Kirche betrieben werden kann
(Kapitel VI Zur Ideologiekritik der Kirchengeschichte, S. 174 ff).
P. Eicher definiert ,bürgerlich` und ,bürgerliche Gesellschaft'
mit „Eigentum an Produktionsmitteln" und „Freiraum der Konkurrenz", der die atomisierten Individuen durch ihre ‚antagonistischen' Wirtschaftsinteressen zusammenhält, dabei die Familie
zerstört und den übergeordneten Staat braucht, um „Verheerungen
der gesellschaftlichen Unvernunft zu mäßigen" (S. 140).
— Mit Hegel und Marx kommt P. Eicher zu der Erkenntnis, daß
für „diese bürgerliche Wirtschaftsgesellschaft die inhaltliche
Bestimmung der Religion gleichgültig geworden ist und ihr
Bedeutung nur noch zukommt zur Verinnerlichung bzw. Legitimation der staatlichen ‚Vernunft' (Hegel) bzw. der Entfremdung
durch die staatliche Unvernunft (Marx)" (S. 140).
In der ;verbürgerlichten' Religion, die nur mehr zu Zwecken
der Herrschaftsstabilisierung der Gesellschaft bzw. der Legitimierung des Staates benötigt wird, „ist nicht mehr die Frage
(wichtig), was Jesus Christus nach der biblischen Tradition war
und gebracht hat, sondern die Frage, wozu er in der Moderne
gebraucht wird und gebraucht werden kann".
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An Repräsentanten der europäischen Philosophie und Theologie (B. Spinoza, Th. Hobbes, J. G. Fichte, GWF Hegel, Max
Weber und Voltaire) glaubt P. Eicher gezeigt zu haben, wie Jesus
durch das Bürgertum des 17. und 18. Jahrhunderts für politische
Zwecke beansprucht wurde und wie sehr die theologische Forschung den Interessen dieses Bürgertums ‚nachgearbeitet' hat
(S. 172).
• Folgt man den Analysen und Wertungen P. Eichers, wird
man zu der Erkenntnis geführt,
—daß Religion immer ‚Überbau' der realen ökonomischen
Verhältnisse (,Basis') ist, daß
—Theologie immer ‚ungleichzeitig '11) und deshalb ‚Ideologie'
ist, daß sie immer auf seiten des europäischen Bürgertums (der
Klasse des Kapitals) stand, daß
— sie immer parteilich war, immer politischen Zwecken diente
und sich nur vordergründig der Wahrheit des ‚wahren' Christentums verpflichtete, bzw. daß
—‚bürgerliche' Religion seit dem 17. Jahrhundert Verrat an der
‚wahren' Religion Jesu ist.
B. Spinoza wird als der erste ‚ideologische' Denker der niederländischen Handelsbourgeoisie vorgeführt. Diese aufsteigende
Klasse, die die niederländische Ökonomie und Politik beherrschte, benötigte die ideologische Förderung, die staatliche Beschränkung der calvinistischen Kirche und eine für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung funktionstüchtige Volksfrömmigkeit (S. 72).
• Der englische Philosoph Th. Hobbes wird von P. Eicher als
‚Ideologe' und zugleich als Kritiker des bürgerlichen Staates und
der bürgerlichen Religion gelesen. Als ‚Ideologe' habe es Th.
Hobbes verstanden, das Gleichgewicht zwischen Staat und Religion herzustellen und damit den Krieg aller gegen alle zu unterbrechen. Th. Hobbes sei es gelungen, die „nicht religiös legitimierbare ökonomische Substanz des modernen Nationalstaates"
in „Kontinuität mit der christlichen Sakralität" zu bringen (S. 92)
und umgekehrt habe Th. Hobbes zeigen können, „daß die religiösen
Bewegungen minus des starken Staates den Krieg eines jeden
gegen alle" bedeuten würde (S. 93). Der ‚starke' Nationalstaat, so
der Kritiker Hobbes, sei aber nicht Statthalter oder Repräsentant
der Gottesherrschaft, sondern er sei ein Konstrukt der Bürger: Der
Eigentümer von Produktionsmitteln, der zu seiner Sicherheit nach
innen die Polizei, zu seiner äußeren Sicherheit das Volksheer
erfunden habe, habe über sich den Staat errichtet. Es war also das
Machtstreben des Bürgertums, das den Staat begründete. Deshalb
bedarf der bürgerliche Staat auch keiner metaphysisch-religiösen
Begründung mehr, seine Politik ist „jeder religiösen Besetzung
unbedürftig" (S. 89).
Im ‚bürgerlichen' Staat kann es nach Hobbes nur eine ,bürgerlich beschränkte Religion' geben, deren Prinzip Hoffnung und
deren Moral Staatstreue seien, nach Eicher „ein unpolitischer
Messianismus und eine domestizierte Innerlichkeit" (S. 94).
• In Voltaire sieht P. Eicher den Stifter einer ,bürgerlichen
Religion' für Frankreich, die das klerikale und dogmatische
Christentum ablösen sollte. Mit Christus selbst sollten die hierarchisch organisierten und kultisch verfaßten Kirchen bekämpft
werden (S. 169). Der ‚bürgerliche' Christus sollte als ein ‚vernünftiger' Gott erscheinen, weil er die Gesetze der Moral schütze,
welche das aufsteigende Bürgertum benötigte, um sich gegen die
„Feudalitäten" durchzusetzen.
In der ‚bürgerlichen' Religion Voltaires werde Christus als der
Arme vorgestellt, der den Armen predige, weil es für das Volk gut
sei, ein Vorbild der Armut zu besitzen. Denn nur so werde es (das
gemeine Volk) das akkumulierende Bürgertum in Ruhe lassen.
Nach P. Eicher hat Voltaire immer die feudale Ordnung gestützt,
weil er sie brauchte, um selber (durch zwielichtige Machenschaften) zum Geldadel aufsteigen zu können.
P. Eicher hat sich in der marxistischen Jesus-Kritik kundig
gemacht"), deshalb weiß er auch, was Voltaire noch nicht ab- 271 —

zusehen vermochte, daß nämlich „gerade der Anwalt der Armen,
der Prophet aus Galiläa, die Revolution der Massen beflügeln
könnte" (S. 172).
— J. G. Fichte wird von P. Eicher geschichtsphilosophisch als
der Wegbereiter des totalitären Staates, der „politisch ungeheuerlichsten Geschichte der Moderne, der deutschen Geschichte"
interpretiert (S. 124), religionsphilosophisch liest er ihn als „refIektierte Gnosis, als Gnosis der Gnosis", der von der marxistischen Kritik ihre politische Unschuld geraubt wurde (S. 98).
— Max Webers religionssoziologische ,versachlichte Rationalität', sein Versuch, den Glauben an Gottes Handeln rational
(wissenschaftlich) zu erklären, wird von P. Eicher als ,Glaube an
die Wissenschaft' und als „an einer bestimmten Gesellschaftsform interessierter Glaube" gewertet und zusammen mit J. Habermas als „unaufgeklärter Glaube" und irrationales Rationalisieren
entlarvt (S. 214). M. Weber habe es gewissermaßen schuldhaft
versäumt, „eine von ihrer erlösungsreligiösen Grundlage entkoppelte Moral (J. Habermas) in Betracht zu ziehen" (S. 215).
• Der Theologe J. B. Metz hat die ,Negative Dialektik' Adornos bereits 1970 in Theologie übersetzt.
In seinem Beitrag „Kirchliche Autorität im Anspruch der
Freiheitsgeschichte"") bestreitet J. B. Metz radikal, daß die bestehenden Verhältnisse Vernunft zulassen, vielmehr sei das ,Humanum' unmittelbar bedroht.
Die Gegenwart sei gezeichnet von einer „dunklen Prophetie
jenes ungeheuren Leidens, das Menschen einander zufügen" und
von „Katastrophen unserer Freiheitsgeschichte" (S. 78). Eine
bessere Zukunft, eschatologische Verheißungen, das Heil der
Menschheit können nach J. B. Metz (in Anlehnung an Adorno)
nur durch kritisch-praktische Verneinung bestehender ungerechter Verhältnisse erreicht werden. Politische Theologie ist nach J.
B. Metz nur als kritische, negative Theologie möglich. Dieses
Wissenschaftsverständnis entlehnt J. B. Metz der Frankfurter
Schule, seither versteht sich fortschrittliche Theologie als praktische Kritik.

Anmerkungen:
1) Th. W. Adorno, Negative Dialektik Frankf./M. 1966 S. 73.
2) Ausführlicher in: H. Günther, C. u. R. Willeke, Die Gewalt der Verneinung. Die
Kritische Theorie und ihre Folgen, Stuttgart 19782,S. 151 ff.
3) Vgl. K. Löw, Wie Marx Marxist wurde in: THEOLOGISCHES 1990, Nr. 1, Sp. 26
die Hegelsche und Marx' sche Dialektik; ferner: H. J. Höhn, Kirche und Kommunikat.
Handeln, Frankf./M. 1985, S. 107.
4) Z. B. H. J. Höhn, Kirche und Kommunikation, a. a. 0., S. 191.
5) Vgl. H. Günther, R. Willeke, Was uns deutsche Schulbücher sagen. Eine empirische Untersuchung der genehmigten Deutsch-, Politik- und Religionsbücher, Bonn
1982, S. 192 ff.
6) B. Michl, Emanzipation und Religion, Zürich, Köln, Einsiedeln 1972.
7) Projektgruppe Hämmerling, Kölbel, Zündel (Hgb.), Die Zukunft der Gesellschaft
(Texte, Materialien, Bilder zum Religionsunterricht in der Sekundarstufe II), Benziger/Schroedel/ Zürich, Hannover 1971.
8) Fr. Köster, Kirche im Koma? Der Mut zu einer ganz anderen, Frankf./M. 1989.
9) Fr. Köster, Autoritätenwechsel, Zurück zur Praxis Jesu Frankf./M. 1990, S. 51, 54.
Vgl. auch R. Willeke, Horrorbilder von der Kirche in: THEOLOGISCHES 4/90, Sp.
222-225.
10) P. Eicher, Bürgerliche Religion - Eine Theologische Kritik, München 1983.
11) Vgl. J. B. Metz, Produktive Ungleichzeitigkeit , a. a. 0. (Anm 13).
12) Vgl. S. 172 Fußnote 110.
13) J. B. Metz, Kirchliche Autorität im Anspruch der Freiheitsgeschichte I: Metz/
Moltmann/Oelmüller, Kirche im Prozeß der Aufklärung - Aspekte einer neuen
politischen Theologie, München, Mainz 1970.
Die Adresse des Autors: STD Rudolf Willeke, Flafikuhl 30, 4400 Münster

Die Reihe dieser Artikel über den anhaltenden Einfluß der
neomarxistischen „Kritischen Theorie" der „Frankfurter
Schule" auf die Theologie wird fortgesetzt.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Hochgeehrter Herr Professor!
Es drängt mich, nach nochmaliger Lektüre der beiden Artikel
von RudolfWilleke: „Nihil obstat? Umstürzender Neomarxismus
in der Religionspädagogik" (THEOLOGISCHES, Januar 1991)
und „Notizen zur ,Rezeption des Frankfurter Neomarxismus in
die Theologie und Religionspädagogik — Gott ist eine falsche
Vermutung (THEOLOGISCHES, Februar 1991) in tiefer Erschütterung über das in unserer Kirche schwelende Krebsgeschwür, über das hinweg man leichtfertig zur Tagesordnung
überzugehen scheint, Sie, Herr Professor, um Eindämmung größeren drohenden Unheiles zu bitten.
Ich verurteile die mit dem soziologischen Kritizismus sympathisierenden christlichen Theologen nicht schlechthin, weil ich
ihnen ihr Bestreben zu Gute halte, in der Erziehung schon von
Kindesbeinen an wirksamer eine bessere Gesellschaft keimen zu
lassen. Aber ihr Transformationsstreben hat sich in eine völlig
falsche Richtung verirrt und sich der Vorschubleistung größter
sittlicher und religiöser Gefahr ausgesetzt. Ihre Vertreter ließen
sich von soziologischen Erneuerungs-Schablonen blenden und
vernachlässigten die sorgfältige Überprüfung der ihrer Gesellschaftswissenschaft zu Grunde liegenden fundamental-philosophischen Basen, die Rudolf Willeke in seinen beiden Artikeln
glänzend herausgearbeitet und durch unableugbare Zitate erhärtet
hat.
Es handelt sich um eine noch viel gefährlichere „ Sack-Gasse
der Theologie" äls jene, die ich in meinem Artikel „Die theologische Sackgasse des Agnostizismus" (THEOLOGISCHES,
November 1987) brandmarkte.
Was ist zu tun? Da hilft nicht ein mehr oder minder gelungener
Widerlegungsartikel, sondern nur ein mutiges, Gott vertrauendes
Handeln zweifacher Art:
An erster Stelle ein Aufruf zum Gebet für die Verirrten, die nur
Gottes Gnade durch Erleuchtung Seines Heiligen Geistes ihre,
durch nachlässige Nichtbeachtung der atheistischen Einkleidung
gesellschaftlicher Thesen, der von einer gleichfalls atheistisch
inspirierten Weltpresse verklärten Autoren verschuldeten Umdeutung christlicher Grundwahrheiten zuerst in ihrem Gewissen
revidieren und dann in noch größerer Gnade bedürftigem Bekenntnismut in Eingeständnis ihres Irrtums neue Wege auf alten,
wohl tragbar erwiesenen Geleisen gehen lassen kann.
An zweiter Stelle halte ich es für unumgänglich, die höchste
Autorität kirchlichen Lehramtes, das nicht den Universitätsprofessoren, sondern den Bischöfen zusteht, um Einschreiten (Ermahnung, bei deren Nutzlosigkeit Drohung mit Entziehung der
"venia legendi" auf katholischen Fakultäten) zu bitten.
Prof. DDDr. Ivo Höllhuber, Innsbruck

„Theologisches" ist durch nichts zu ersetzen. Ich freue mich auf
jede neue Nummer.
Vielen Dank für all das Kostbare, das Sie uns immer ins Haus
schicken. „Theologisches" müßte eine viel höhere Auflagenzahl
haben.
Ihr dankbarer
Pfr. Holtermann, Ibbenbüren

Ein Dominikaner-Pater aus Bolivien schreibt an einen Freund:
„Ich erhalte die Zeitschrift ‚Theologisches' regelmäßig. Sie
bringt viel Gutes, die Ware, die angeboten wird, ist solide und
haltbar. Da ich weiter allein als Dominikaner hier bin, bin ich zu
Mittag immer bei den Franziskanern und gebe dann dort die
Gedanken und Ausführungen von ‚Theologisches' an Weihbischof N. N. und die zwei Patres, die zu dem riesigen Konvent von
— 273 —

San Francisco gehören, weiter. In diesem Konvent sind wir uns
immer einig. Sonst sieht es in Potosf, was den Klerus anbelangt,
nicht gerade zu günstig aus. Es fehlen einem die rechten Worte, um
das ganze Elend erschöpfend und wirklich sachgerecht zu umschreiben. Neben moralischen Pleiten grassiert und blüht ein
schlimm um sich greifender, auf Basisgruppen aufgebauter Sozialmodernismus. Unser Diözesanbischof hat mehrere Jahre Exegese in Würzburg studiert. Was er dort für einen Geist mitbekommen hat, weiß wohl nur Gott. Er ist zum Glück fast immer
abwesend und ist in keiner Weise lästig, d. h., er drängt und zwingt
seine Gedanken niemandem auf. Insgesamt ist es ein Jammer."
Ebenfalls aus einem derartigen Brief geben wir folgendes
wieder:
„Übrigens finde ich ,Theologisches' immer aktueller. Wann
werden die Herrschaften auch hier die so viel gerühmten ,Zeichen
der Zeit' verstehen? Dieser Tage hat unsere Kongregation Generalkapitel in Rom. Unsere Provinzoberin wurde in den Generalrat
gewählt. Ob sie aus dem, was sie hier in den letzten Jahren
befürwortete und was schon bittere Früchte trägt, etwas für ihr
Amt gelernt hat? Wenn sie auf Mißstände hingewiesen wurde,
reagierte sie immer aggressiv und rechtfertigte alles damit, daß
wir neue Wege gehen müssen. Die ,neue Evangelisation' müsse
aus der Enge der Dogmatisierung und Moralisierung herauskommen. Es ist schon schwierig, alle unsere ehemaligen Schwestern zusammenzuzählen, die kurz nach der Ewigen Profeß gingen
und mit einem verheirateten Mann, einem Priester oder sonst
einfach ohne Trauschein zusammenleben. Auch Regina C., eine
Negerin, die nach einer grandiosen Abschiedsliturgie, bei der alles
gefilmt wurde, nach Angola ging und zurückkam, weil die Neger
dort von ihrer Befreiungstheologie nichts wissen wollten — die
haben ja selbst den Sozialismus — lebt jetzt — angeblich für 6 Jahre
auf Probe — mit einem blonden US-Amerikaner zusammen. Als
ich sie bei der letzten Begegnung fragte, ob sie arbeitet, bejahte sie
es. Alle Schwestern, die bei uns austraten, erhielten eine gute
Ausbildung: mindestens einen Fakultätsabschluß und zeitgemäße
theologische Studien. Doch die Frage, wo sie arbeitet, machte sie
verlegen. ,In einem Kolleg'. Das sind die Leutchen, die immer
gegen die Privatschulen wetterten..." Sr. Fides B., Brasilien

Folgender Brief wurde uns für „Theologisches" freundlich
überlassen (Vgl. die folgende Glosse von Prof. Hoeres).
Offener Brief aus dem Deutschen Ketecheten-Verein
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der offene Brief aus dem Deutschen Katecheten-Verein vom
August 1990 hat mich als Priester und langjährigen Katecheten an
verschiedenen Grund- und Hauptschulen in verschiedener Hinsicht berührt, er ist mir schon unter die Haut gegangen. Nachdem
eine geraume Zeit verstrichen ist seit der Veröffentlichung, gewissermaßen wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, möchte ich einige
Anmerkungen machen. Ich will das nicht im Alleingang tun. Auf
mein Ersuchen hat mir die Geschäftsstelle sechs Expl. zugeschickt, die ich an mir bekannte Lehrer weitergeleitet habe mit der
Bitte, den offenen Brief zu studieren und mir ihre Meinung
kundzutun. - Dafür möchte ich den Betreffenden danken...
Der vom Vorstand des dkv herausgegebene offene Brief ist
nicht nur didaktisch und journalistisch anspruchsvoll und gekonnt
abgefaßt, er hat auch etwas „Prophetisches" in sich. Er entwirft ein
dem Evangelium „abgelauschtes" Bild der Kirche, das irgendwo
fasziniert. „Es ist zu schön, um wahr zu sein..."
— Wenn ich ins Detail gehe, so entdecke ich manche Beispiele
und Vorstellungen, die meines Erachtens dem Niveau des Ganzen
Abbruch tun. Wenn Sie in dem Abschnitte „Stichworte genügen"
eine Reihe von Pauschalanldagen ohne jedes Bemühen einer
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sachlichen Begründung anhäufen, dann erweckt dies den Eindruck einer Selbstgefälligkeit gegenüber der leider so genannten
„Amtskirche", die verletzend wirkt. Ich möchte hier der Meinung
beipflichten, die einige der o. a. Lehrer/innen etwa so ausdrückten:
Die Probleme, die sie (die Autoren) mit der Kirche haben, machen
sie zu Problemen der Gesamtkirche...
In dem Abschnitt „Selbstbewußt Kirche leben" unternehmen
Sie den gewagten Versuch, konziliare Aussagen über die Kirche
als ,Yolk Gottes", äls „pilgernde Kirche auf dem Weg" u. a.
gegenüberzustellen der „sanften Revolution" in der bisherigen
DDR mit — hier gewiß berechtigten — Parolen wie „Wir sind das
Volk". Sie stellen also ein im staatlichen, gesellschaftlichen,
bürgerlichen Leben berechtigtes Demokratieverständnis auf die
gleiche Stufe wie kirchliches Leben bzw. umgekehrt. Welches
Kirchenverständnis haben Sie überhaupt? Daß wir alle durch
Taufe (und Firmung) „Kirche sind", bezweifelt im Ernst niemand,
aber was sollen in diesem Zusammenhang so betonte und scharfmachende Sätze wie z. B.
„Durch unsere Taufe sind wir alle Kirche und haben auch das
Recht, öffentlich unsere Kirchlichkeit zur Sprache zu bringen und
zu vertreten. Zwar können kirchliche Machtstrukturen dem einen
oder der anderen berufliches Leben in der Kirche schwermachen...
aber sie können uns als getaufte Christen nicht daran hindern, ...
unsere Stimme zu erheben und Hand anzulegen..." (S. 5)
• Ich meine, hier schlägt eine Tendenz durch, die in dieser
Vereinseitigung und Verkürzung des Kirchenbildes, die theologisch nicht haltbar ist, nicht einfach hingenommen werden kann.
Wenn Sie so argumentieren, dann sind Demonstrationen vom
politischen Bereich ohne weiteres auf den kirchlichen Bereich
übertragbar. Wenn Sie in dieser Weise Parolen „Wir sind das
Volk" bzw. „Wir sind die Kirche" gegen die sog. „Amtskirche"
ausspielen, dann müssen Sie sich fragen lassen, ob Sie sich nicht
selbst zu „Päpsten" erheben.
Daß wir heute gerade auch in der Kirche mit Meinungsverschiedenheiten leben müssen, weiß jeder, der in der Kirche mitarbeitet. „Spannungen aushalten lernen" ist keine leichte, wenngleich notwendige Aufgabe. „Es darf keinen Streit geben" (S. 6)
— das meinen wir schon lange nicht mehr. Das hat es bei den
großen christologischen Streitigkeiten der frühen Jahrhunderte
schon gegeben. Aber man muß um eine Sache streiten, um eine
Wahrheit der Glaubens, nicht um Richtungen. —Ich würde an Ihrer
Stelle nicht — unter vorgehaltener Hand — den Streit noch provozieren. Wir wissen alle ohnehin Bescheid, daß im kirchlichen
Bereich um sehr menschliche Dinge gestritten wird. — Sie sprechen all dies S. 6 f. an, doch die Gewichtung ist unterschiedlich.
Was Sie in den Abschnitten „Trotz allem: Sich vom Charme des
Evangeliums anstecken lassen" und „Sich die Methoden Gottes zu
eigen machen" schreiben ist sicherlich hilfreich... Daß heute im
katechetischen Bereich das Erzählen so hoch veranschlagt ist,
auch das Weitererzählen der eigenen Erfahrungen mit Gott (S.10 f),
ist eine Erkenntnis originärer Art. In den über drei Jahrzehnten
meiner katechetischen Tätigkeit war gerade dieses Element in
verschiedenen Religionsbüchern und verschiedenen Lehrplänen
recht unterschiedlich gewichtet. Was ganze Generationen von
Religionsbüchern in der Schule betrifft, möchte ich ein Wort des
unvergeßlichen Papstes Johannes XXIII. — das Sie in einem
anderen Zusammenhang zitieren - anwenden: „Nimm dich nicht
so wichtig!"...
Daß schön langsam die Erkenntnis reift, daß nicht wir die
Kirche zu retten haben, daß „die Mächte der Unterwelt sie nicht
überwältigen werden" (Mt 16, 18) — weil sie auf den Felsen —
sprich: Petrus — gebaut ist.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Arbeit!
Pfarrer W. Scherb, Titting
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Frontkämpfer
Es gibt in der Kirche Gottes ein Frontkämpfer-Syndrom, das
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ihrer selbstzerstörerischen Krise
in den letzten dreißig Jahren beigetragen hat. Mit einer geradezu
erschreckenden Häufigkeit ist uns schon in den Priesterseminaren
der vorkonziliaren Zeit nicht nur unter den Seminaristen selber,
sondern fatalerweise auch unter ihren Professoren und erst recht
draußen im Lande jener Typus des Seelsorgers oder angehenden
Seelsorgers begegnet, der nichts sein wollte als eben nur dies und
sich unter Berufung darauf, „in der Praxis" und an der Seelsorgsfront sähen die Dinge ganz anders aus, innerlich gegen eine
wirklich geistige Auseinandersetzung mit den großen wegweisenden und auch mit den gefährlichen Ideen der Philosophie, aber
auch den erhabenen Inhalten und den Streitfragen der Theologie
sperrte und aus diesem Grunde das Studium nur als notwendiges
Übel, ja eine gottgewollte Prüfung betrachtete. Die Auswirkungen
dieses Frontkämpfer-Syndroms haben wir alle zu spüren bekommen, als nach dem Konzil die „reinen Seelsorger und Praktiker"
den Ideen des Zeitgeistes: Subjektivismus, Relativismus, Indifferentismus, Immanentismus, Demokratismus, Fortschrittsglauben
und Sozialismus nahzu ungeschützt ausgesetzt waren und allzu
viele ihnen trotz ihrer Bravour an der Seelsorgsfront auch erlagen!
Dennoch haben auch heute noch längst nicht alle aus diesem
offensichtlichen Zusammenhang die Konsequenzen gezogen.
Übersehen wird von denen, die gegen den Geist und die
Notwendigkeit der geistigen Auseinandersetzung so sehr auf das
Recht der Praxis pochen, daß die Seelsorge keine Sozialfürsorge
oder einfache menschliche Zuwendung, sondern Sorge für den
menschlichen Geist ist, der als solcher schon von Natur aus auf die
Wahrheit hingeordnet ist, die die Nahrung und das Heil der Seele
ist! Und daß dies alles erst recht für die Verkündigung der
Frohbotschaft gilt, die die Theologie in ihrem vollen Glanze zu
entfalten, allerdings auch heute mehr denn je zu verteidigen und in
ihrer Überzeugungskraft sichtbar zu machen hat. Gerade die
Frontlage, in der sich die Kirche heute befindet, sollte die unentwegten Praktiker daran hindern, sich vor den Herausforderungen
des Zeitgeistes an die Praxisfront zurückzuziehen, an der der
Zeitgeist nahezu unangefochten triumphiert!
• Im Bereich der Katechetik wird dieses Frontkämpfer-Syndrom neuerdings von Ralph Sauer, Professor für Religionspädagogik in Osnabrück und Vorstandsmitglied im Deutschen-Katecheten-Verein (DKV) mit besonderer Eindringlichkeit kultiviert.
Schon in der Auseinandersetzung mit seinem Fachkollegen Prof.
Alfons Benning hat er dieses Syndrom in einer äußerst unerfreulichen Weise beschworen! Benning hatte sich in einem Leserbrief
in der „Deutschen Tagespost" gegen die ätzende Kritik gewandt,
die der Deutsche-Katecheten-Verein in seinem offenen Brief im
Stile der Kölner und neuerdings auch der Luzerner Erklärung an
der Kirche übt und mußte sich von Sauer u. a. als Antwort gefallen
lassen: „Ein pensionierter Hochschullehrer hat es sich in seiner
geruhsamen Existenz fernab vom dramatischen Geschehen vor
Ort allzu leicht gemacht."
— Neuerdings wird Sauer in seinem Buch: „Mystik des Alltags.
Jugendliche Lebenswelt und Glaube" (Herder-Verlag, 211 S.) von
der Sorge „umgetrieben", wie der Glaube in einer Situation
wachsender Gleichgültigkeit heute noch im Religionsunterricht
vermittelt werden könne: „überzubringen" sei, formulieren er und
seine Freunde im offenen Brief des DKV im gleichen Edeldeutsch, aus dem auch das Wort „umgetrieben" stammt! Im Lichte
der abfälligen Äußerungen von Schülern über die Religion, die
Sauer zu Beginn zitiert und die offenbar durch Drastik suggieren
sollen, wie weit die religiöse Indifferenz schon gediehen ist, muß
dann natürlich das Apostolische Schreiben des Hl. Vaters „Catechesi tradendae", in dem eine unverkürzte Darbietung des Glaubens gefordert wird, sogleich als obsolet, ja als antiquiert erscheinen. „So verständlich die Sorge der Glaubenshüter ist, daß jeder
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Lehrer bzw. Katechet nach eigenem Gutdünken auswählt und
damit evtl. Entscheidendes ausläßt, so wenig sensibel sind sie für
die wirkliche Situation" (S. 12). Wir sind also schon wieder bzw.
sogleich beim Thema angelangt: die „Glaubenshüter" sind zu
wenig an der Front, die diesmal die Schulfront ist, und deshalb so
wenig sensibel!
— In diesem Falle ist es freilich Sauer, dem mangelnde Fronterfahrung und Sensibilität für die Jugend vorzuwerfen ist. Er und
seine Kollegen gehen einseitig von der desolaten Situation in
Haupt- und Berufsschulen aus, in denen es schlecht bestellt ist um
die „Akzeptanz" religiöser Inhalte. Zweifellos ist hier der materialistische und hedonistische Zug unserer Zeit am deutlichsten zu
spüren. Der Verfasser versäumt es indessen, die naheliegende
Frage zu stellen, ob sich der Widerstand an diesen Schulen nicht
gegen alle geistigen Inhalte richtet, die über das handgreiflich
Praktische hinausgehen! Folgt man seiner seltsamen Logik, dann
wird die „Akzeptanz", d. h. die Aufnahmebereitschaft der Hauptund Berufsschüler zum Kriterium für den Religionsunterricht
überhaupt. Übersehen wird, daß es auf der anderen Seite heute
einen wahren Hunger nach Religion und dementsprechend auch
nach religiöser Information gibt. Zwar weist auch Sauer auf diese
„Hochkonjunktur" des Religiösen hin, aber er behandelt sie in
einer eigentümlich stiefmütterlichen Weise. Er schränkt sie auf
die esoterische Welle ein, um sie dadurch sogleich wieder abzuwerten und sich bis zu der erstaunlichen Bemerkung zu versteigen: „So weit verbreitet die sog. New-Age-Bewegung auch in
Nordamerika und Westeuropa sein mag, sie bleibt doch weitgehend auf den gehobenen, in materiell gesicherten Verhältnissen
lebenden Mittelstand beschränkt" (S. 44).
• Hätte er hier ein wenig tiefer gebohrt, so wäre er darauf
gestoßen, daß in den Oberklassen der Gymnasien und bei den
Studenten eine intensive Nachfrage nach gründlicher Philosophie
und Theologie herrscht und zwar schon deshalb, weil dieses
Bedürfnis nun seit Jahrzehnten schon im Religionsunterricht so
grimmig enttäuscht wird! Seit dieser Zeit stehen wir PhilosophieDozenten vor einem totalen Vakuum an philosophisch-theologischem Wissen bei den Schülern: was Sakramente sind und sein
wollen, die einzigartige Natur und Sendung Christi, das Wesen
der Gnade, Dreifaltigkeit — alles böhmische Dörfer für die im
allgemeinen durchaus interessierten Absolventen der Gymnasien! Und das sollen die mündigen Christen sein, von denen der
Katechetenverein dauernd spricht und die auf die ingeniöseste
Weise auszubilden ganze Heere von Religionspädagogen bereitstehen, die ihrerseits wieder die kommenden Religionslehrer in
die „Dramaturgie" und die „Strategien" des Religionsunterrichtes
einweisen und das alles streng „wissenschaftlich" natürlich. Nirgends wird dieses Wort so oft beschworen wie, bei den Religionspädagogen!
— Man wird nach allem nicht überrascht sein, daß die positiven
Vorschläge Sauers, die er in der Forderung zusammenfaßt, „im
Religionsunterricht die Alltagswende zu vollziehen", auf ihre
Weise genau den Fehler wiederholen, den der Deutsche-Katecheten-Verein in seinem offenen Brief macht. Statt die Eigengesetzlichkeit der Kirche als göttlicher Stiftung zu akzeptieren, möchte
er sie nach dem Modell einer pluralistisch demokratischen Gesellschaft, in der die Willensbildung durch Konsens erfolgt, umstrukturieren. Entsprechend geht auch Sauer nicht vom Einbruch der
Übernatur, sondern ganz im Gegenteil von alltäglichen Erfahrungen aus, um sie im Hinblick auf etwa in ihnen verborgene religiöse
Dimensionen transparent zu machen. So kommen die jungen
Leute bei der Musik noch am ehesten ins Träumen und öffnen sich
- wenn überhaupt! — hier noch bereitwillig den Visionen einer
ganz anderen Welt und damit vielleicht auch dem Gedanken
Gottes. In ähnlicher Weise könnte ihre Erfahrung mit Freundschaft und Liebe dahin transparent gemacht werden, daß es eine
Liebe gibt, die jede menschliche Ich-Du-Beziehung übersteigt.
Auch die Beispiele selbstlosen Einsatzes für die Mitmenschen
— 277 —

könnten die Schüler stutzig machen „und ihre ganz auf das
Diesseits und auf den Nutzen abgestimmte Betrachtungsweise ein
wenig in Frage stellen" (S. 192).
• Immer geht es darum, „Denkprozesse" auszulösen und „Dimensionen" aufzuweisen, die es vielleicht hinter dem Alltäglichen noch gibt, also im Vorhof der Religion stehenzubleiben und
dort permanente good-will-Werbung zu betreiben. Warum kommt
niemand von diesen raffinierten Strategen auf den einfachen und
naheliegenden Gedanken, es auch einmal ganz offen und unzweideutig, wie es der Natur der Kinder und Jugendlichen entspricht,
„von vorne" zu versuchen und ihnen zu sagen, daß diese sinistre
Welt nicht die letzte Instanz und das letzte Wort ist: daß vielmehr
das Übernatürliche in diese Welt hereingebrochen und Gott sich
selbst gezeigt und geoffenbart hat und daß es dafür eine Fülle
erdrückender Zeugnisse und begeisternder Bekenner gibt! Ist das
nicht der naheliegendeste Weg, das von Sauer so heiß ersehnte
Stutzen bei den Schülern herbeizuführen? Freilich hat der Vorschlag angesichts der Mentalität der Katecheten, als deren Sprecher er sich immer mehr zu profilieren scheint, auch Nachteile.
Sollte man wider alles Erwarten schließlich doch einmal beim
Geheimnis der göttlichen Offenbarung in Christus ankommen,
dann müßte man im Sinne der von ihm vorgeschlagenen Taktik
auch Ihn, den Heiland, gehörig veralltäglichen. Man müßte ihn als
Freund, als Bruder, ja womöglich als Arbeitskollegen einführen
und so im Ausgang vom Alltag und seiner Banalität den Schülern
nahebringen. Auch darin schließt sich der Kreis zwischen dieser
„Mystik des Alltags", den gängigen Religionslehrbüchern von
heute und den progressiven Gottesdienst-,,Gestaltern", die uns das
Heilige nahebringen, indem sie es so lange veralltäglichen, bis von
der unbegreiflich heiligen Majestät Gottes kaum ein Hauch mehr
bleibt! Quotidiana vilescunt.
Walter Hoeres

Überraschend viele positive Aktivitäten
Wittkemper MSC, Karl: Herz-Jesu-Verehrung hier und heute
(RESPONDEO, Nr. 10), Verlags'. Kral, Postfach 1180,
8423 Abensberg.
Die vorliegende neue Monographie der von Prof. J. Bökmann
herausgegebenen Schriftenreihe „Respondeo" befaßt sich mit der
Herz-Jesus-Verehrung; sie entstand anläßlich des dreihundertsten
Todestages (17. 10. 1990) der heiligen Margareta Maria Alacoque. Die Arbeit will keine systematische Darstellung über Wesen
und Sinn der Herz-Jesu-Verehrung bieten, sondern in erster Linie
einen Überblick über die verschiedenen Ausprägungen, Formen
und Gestalten dieser Grundgegebenheit neuzeitlicher Spiritualität, über die Stellungnahmen deutscher Bischöfe und Theologen,
über die Frömmigkeitshaltung der verschiedensten Ordensgemeinschaften und Vereinigungen, die sich dazu bekennen. Der
Lagebericht macht deutlich, daß es heute — was manche überraschen mag — recht viele positive Tendenzen und Strömungen
zugunsten der Herz-Jesu-Verehrung gibt. Allerdings ist die pastorale Situation in unserer Heimat manchmal noch immer durch
Zurückhaltung, Unverständnis oder gar Ablehnung gekennzeichnet. Die Weihe Deutschlands zu Anfang des Ersten Weltkrieges
(10. 1. 1915) ist allerdings später oftmals erneuert worden. Es ist
erstaunlich, wieviele eindringliche Empfehlungen von deutschen
Bischöfen und Theologen (S. 17-47, 123-132) es auch in jüngster
Zeit gibt. Die große Zahl der Vereinigungen, Wallfahrtsorte,
Heiligtümer und Zeitschriften, welche sich der Herz-Jesu-Verehrung verpflichtet fühlen, wird auch den Fachmann überraschen.
Doch geht aus dem Lagebericht auch hervor, daß manche
offizielle Gremien bei ihrer durchweg zögerlichen, rein deklamatorischen und wenig effektiven Tätigkeit auch auf diesem Gebiet
nur Papierausstoß zustandegebracht haben, und daß einige theologisch längst überwundene Widerstände geblieben sind. Man könnte
noch manches ergänzen über die unzureichende theologische
Bildung und verbreitete Ignoranz; ein Zeichen dafür ist z. B., daß
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einige theologische Titelträger schon dem bloßen Gedanken der
Sühne grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen und so keinen
Zugang gewinnen können. Das Büchlein bietet demgegenüber ohne sich auf negative Polemik einzulassen -, tiefgreifende Begründungen zur Theologie der Sühne, Genugtuung und Stellvertretung. Besonders aktuell ist auch ein Exkurs über den Zusammenhang zwischen der Herz-Jesu-Verehrung und dem heute oft
nicht mehr recht verstandenen allumfassenden menschlichen
Wissen Jesu (S. 116-118).
Das vorliegende Werk gibt viele dankenswerte positive Anregungen und macht besonders den Zusammenhang der Herz-JesuVerehrung mit der bei uns erforderlichen Neuevangelisierung
(S. 132-134) deutlich. Es ist ihm weite Verbreitung zu wünschen.

WILHELM SCHAMONI

Sel. Wilhelm Howard Viscount Stafford
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