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Im Dekret über die Ausbildung der Priester „Optatam totius",
das am 22. Oktober 1965 verkündet wurde, fordert das II.
Vatikanum, daß die Alumnen lernen sollen, „mit dem heili3 gen Thomas als Meister, die Heilsgeheimnisse in ihrer Ganz13 heit spekulativ tiefer zu durchdringen und ihren Zusammenhang zu verstehen, um sie soweit wie möglich, zu erhellen".
Dabei bezieht sich eine Anmerkung des Konzilstextes auf
15 Ansprachen Pius XII. und Pauls VI., die dieses bekräftigten.
In seiner Erklärung über die christliche Erziehung „Gra27
vissimum educationis", die ebenfalls am 28. Oktober 1965
29
feierlich verkündet wurde, spricht das Konzil auch von den
Hochschulen und der nötigen Freiheit der wissenschaftlichen
Forschung. Die Forschungsergebnisse sollen „sorgfältige
Beachtung
finden", damit „so tiefer erfaßt wird, wie Glaube
ZUM ZEITGESCHEHEN
und Vernunft sich in der einen Wahrheit treffen. Dabei dienen
Prof. Dr. Walter Hoeres
die Kirchenlehrer, besonders der heilige Thomas von Aquin,
Die feindlichen Brüder
33 als Vorbilder". Wiederum wird in einer Anmerkung auf eine
Spielplätze
36 Ansprache Papst Pauls VI. im September 1965 verwiesen'.
Freilich sind diese konziliaren Aussagen über den hl. ThoProf. Dr. A. F. Utz
mas
nur noch Nachklänge der von Papst Leo XIII., Pius X.,
Modernismus und Antimodernismus in der Kirche
37
Benedikt XV. und Pius XI. anerkennenden und dringend
empfehlenden Worte für den Doctor communis. Immerhin
Leserzuschriften
47 wird auch noch im CIC (Codex des kanonischen Rechtes)
von 1983 im Can. 252, § 3 verlangt, daß die Alumnen „die
Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Heilsgeheimnisse, vor allem unter Anleitung des hl. Thomas
„Das Wunder reiner Geistigkeit mitten im Weltlichen..."
als Lehrer, tiefer zu durchdringen lernen", was offensichtlich
(Joseph Joubert, der Dichter des ewigen Lichts
53 dem Konzilstext entspricht. Der CIC von 1917 freilich sprach
Ausgewählte Gedanken von Joseph Joubert
60 im Kanon 1366, § 2 deutlicher die Professoren selbst an:
Impressum
64 „Die Professoren der Philosophie und der Theologie sollen
bei ihren Forschungen und Vorlesungen die Methode, die
Lehre und die Grundsätze des heiligen Thomas befolgen und
sich gewissenhaft daran halten", was jedoch schon vor dem
Konzil weitgehend nicht mehr der Fall war. Der Schmäh, den
sogar hervorragende Forscher und Lehrer auf dem Gebiet des
Thomismus, aus prominentem Mund oder besser: aus prominenter Feder erleiden mußten, soll nicht weiter erörtert werden. Die Abwertung der Scholastik, als deren „Fürst" ja Thomas bezeichnet wurde, ist leider weit verbreitet bis in höchste
kirchliche Ämter, obwohl die vorkonziliaren Päpste sie mit
Recht als notwendiges Schutzschild des Glaubens erkannten
und förderten. Papst Pius XI. zitiert in seinem Rundschreiben
„Studiorum ducem" vom 29. Juni 19232 seinen Vorgänger,

1 Die

Adressenänderungen, Neu- u. Abbestellungen bitte an:
Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
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hier benutzten deutschsprachigen Zitate sind dem Buch „Kleines Konzilskompendium", hrsg. von K. Rahner/H. Vorgrimler; Herderbücherei Bd. 270171172/73,
Freiburg i. B. 1966, entnommen.
2 Hier zitiert nach: Anton Rohrbasser, Heilslehre der Kirche (Dokumente von Pius
IX. bis Pius XII.), Freiburg/Schweiz 1953; Seite 1177-1197.
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den heilig gesprochenen Pius X.: „Vom Aquinaten abweichen, namentlich auf dem Gebiet der Metaphysik, bedeutet
immer einen großen Schaden." (Rundschreiben „Pascendi"
vom 8. September 1907).
Eine Einführung und Ausbeute des umfangreichen Werkes
des hl. Thomas bietet das „Thomas-Brevier, lat.-deutsch,
zusammengestellt, verdeutscht und eingeleitet von Josef Pieper" (Kösel-Verlag München, hier: 1. Aufl. 1953). Daneben
stehen natürlich zahlreiche andere, oft wunderbare Werke,
deren Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde.
Genannt sei aber "Martin Grabmann, Thomas von Aquin;
Persönlichkeit und Gedankenwelt; Eine Einführung, (hier:
8. Aufl. München 1949). Dort lesen wir von Thomas selbst
z. B. (Seite 38): „In der Hinnahme wie auch in der Ablehnung von Meinungen darf sich der Mensch nicht von Liebe
oder Haß gegen denjenigen, der die Meinung vertritt, sondern
vielmehr nur von der Gewißheit der Wahrheit leiten lassen."
(In XII. Metaph. lect. 9) Ähnlich antwortet Thomas seinem
jungen Ordensbruder Johannes, der ihn um eine Anleitung

zum rechten Studium bat3.: „12. Ohne Rücksicht auf die Person des Redners nimm alles Gute, was du hörst, in dein
Gedächtnis auf."
Entgegen den vielen Vorurteilen schreibt Martin Grabmann, der Meister der Thomas-Forschung und einer der
besten Kenner des umfangreichen Werkes des Aquinaten, in
dem oben schon genannten Werke: „In seinem Wahrheitsstreben hat Thomas auch seine eigenen Anschauungen, wenn sie
ihm auf Grund neuer Materialien und vertiefter Erkenntnisse
als nicht mehr ausreichend oder als irrig erschienen, in späteren Schriften richtiggestellt, ergänzt oder auch widerrufen."'
Franz Sylvestris von Ferrara, der Kommentator der
„Summa contra Gentiles" nennt Thomas den „homo omnium
horarum", den „Mann aller Stunden". (Vgl. Grabmann a.a.O.,
S. 210) Wenn er es wirklich wäre, ginge es der Kirche wieder
besser!
1.
3 In:

Thomas von Aquino, Gebete (lat. — deutsch), Verlag der Arche, Zürich 1962,
Seite 61.
4 Martin Grabmann, Thomas von Aquin, 8. Aufl. München 1949, Seite 40.

DR. DAVID BERGER

Revisionistische Geschichtsschreibung —
Das „Alberigo-Projekt" zur Geschichte des Vatikanum II
Nachdem sich die Erforschung der Theologiegeschichte im
vorigen Jahrzehnt v. a. mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt
hat, rückt seit etwa fünf Jahren das kirchlich-theologische
Geschehen der ersten zwei Drittel unseres nun zu Ende
gehenden Jahrhunderts in den Mittelpunkt des Interesses.
Zwei Themenbereiche sind es, die in diesem Zusammenhang
unübersehbar eine breite Aufmerksamkeit gefunden haben:
der sog. Modernismus' und das Zweite Vatikanische Konzi12.
Zunächst leuchtet jedem aufmerksamen Beobachter
besonders die intensive Erforschung der Vorgeschichte, des
Ereignisses und der Rezeption des Vatikanum II im Kontext
der gegenwärtigen Situation von Kirche und Theologie ein.
Richtig bemerkt in diesem Zusammenhang der Frankfurter
Kirchenhistoriker Hubert Wolf: „Ausgehend von einer Analyse der gegenwärtigen, von Krisensymptomen geprägten
Situation der katholischen Kirche in Deutschland ... gerät
zusehends auch das Konzil in den Blick. Dabei bleibt die
Frage, ob das II. Vatikanum die Kirchenkrise selbst hervorgerufen hat, indem es durch seine ‚Reformen' (von Wolf selbst
in Anführungszeichen gesetzt!) den Werten der Moderne in
der Catholica Tor und Tür öffnete, oder ob das Konzil als
Kind seiner Zeit selbst Produkt bzw. Opfer der vielfältigen
(außerkirchlichen) Modernisierungsprozesse wurde und insofern an der modernen Kirchenkrise ‚unschuldig' ist, zumeist
offen3.

Vgl. dazu den (freilich in seinen Wertungen einseitigen) Forschungsbericht von
Otto Weiß, Der Katholische Modernismus. Begriff — Selbstverständnis — Ausprägungen — Weiterwirken, in Hubert Wolf (Hg.), Antimodernismus und Modemismus, Paderborn 1998, 107-139.
2 Vgl. Otto Hermann Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil, Würzburg 1993; Guiseppe Alberigo/Alberto Melloni (Ed.), Storia del Concilio Vaticano II, BolognaLeuven 1995ff. (5 Bände geplant); Franz-Xaver Kaufmann u.a. (Hg.), Vatikanum
II und Modernisierung, Paderborn 1996.
3 Wolf, Antimodernismus, 15.
1
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1. Der Modernismus und ein ökumenisches Konzil?
Aber welche Verbindung besteht zwischen dem Modernismus - also jener von Papst Pius X. mit allem Nachdruck verurteilten häretischen Bewegung, die zwischen 1902 und 1914
ihren Höhepunkt erreichte und Lehre und Praxis der katholischen Kirche an für modern gehaltene Denkweisen und
Handlungsmuster anpassen wollte' - und dem Zweiten Vatikanischen Konzil? Wir wissen natürlich, daß diese Frage
nicht nur von den Historikern, sondern auch durch gläubige
Katholiken sehr unterschiedlich beantwortet wird. Vorab sei
dazu erst einmal wieder eine Bemerkung Wolfs zitiert, die
mit unserer Frage in unübersehbarem Zusammenhang steht:
„Teilweise kam es im Kontext des Konzils sogar zu einer ausgesprochen revisionistischen Geschichtsschreibung: Vorbildliche Modernisten (als Lichtgestalten) wurden jetzt finsteren
Antimodernisten (als Dunkelmännern) gegenübergestellt."'
Daß dieser Satz im Vorwort eines Sammelbandes steht, der
sich als „Ergänzung jenes Forschungsvorhabens" versteht,
„in dem unter Leitung von Prof. Giuseppe Alberigo, Bologna, ein international zusammengesetzter Kreis an einer Aufarbeitung der Quellen des II. Vatikanischen Konzils und seiner geschichtlichen Rekonstruktion arbeitet", ist indes kein
Zufall. Das gesamte Alberigo-Projekt (siehe Anmerkung n°
2), ist nicht nur gleichsam die „Krönung" des starken Interesses der Theologiegeschichtsschreibung am Vatikanum II. und
wird deshalb auch schon jetzt - also zu einer Zeit, in der nicht
noch einmal die Hälfte der geplanten Bände erschienen sind
- als das „Standardwerk" (Klaus Schatz) gefeiert, es steht
auch in einer Reihe mit zahlreichen anderen, in den letzten
Jahrzehnten erschienenen Studien (besonders jene von Weiß
und des Weihbischofs von Rom, Clemente Riva, zum Moder4
5

Rudolf M. Schmitz, Dogma und Praxis (StTom 52), Cittä del Vaticano 1984, 68-69.
Wolf, Antimodernismus, 27.
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nismus6, die sich jener von Wolf konstatierten „revisionistischen Geschichtsschreibung" verpflichtet zu fühlen scheinen:
Sieger, die sich als Nachfolger und Siegelwahrer der „Lichtgestalten" verstehen, schreiben über die Besiegten, die als
„Dunkelmänner" ihre Niederlage verdient haben und nun
nurmehr die Funktion haben, das Licht der Sieger umso heller strahlen zu lassen. Die große Energie, die dabei die „Sieger" zeigen — man vergleiche etwa die ungeheure Publikationstätigkeit von Otto Weiß in Sachen Modernismus — , ist
indes nicht nur Ausfluß der Liebe zur Förderung der Wissenschaft, sie hängt offensichtlich auch mit der zuweilen fast
neurotische Formen annehmenden Angst zusammen, die
mühsam erkämpften Trophäen sukzessive wieder an einen
Neo-Antimodernismus zu verlieren'. — die Nacht muß eben
dunkel bleiben, damit die Sterne strahlen können.

2. „Geist" statt „Buchstaben" des Konzils
Spuren dieser „Antimodernismus-Phobie" zeigt auch das
Vorwort des Hauptherausgebers des neuen Standardwerkes
zur Geschichte des Vatikanum II, Giuseppe Alberigo, Professor des Istituto per le Scienze Religiose in Bologna. In einem
der ersten Sätze bemerkt dieser: „Die Begeisterung, die die
Erwartungen an das 2. Vatikanum und seinen Verlauf auszeichnete, ist vergangen Diese Tatsache stellt natürlich
für die Progressisten, die nicht selten ihre Existenzberechtigung aus einem solchen Gefühl der Euphorie herleiten und
den „Geist des Konzils" zum einzigen, alle verpflichtenden
Orientierungspunkt erhoben haben9, eine ernsthafte Gefahr
dar. So verwundert es auch kaum, daß Alberigo mit seinem
Projekt diese Begeisterung wiedererwecken will. In diesem
Sinne möchte der Bologneser Professor von einer zu starken
Konzentration auf die „Konzilstexte", die „bis heute die
Wahrnehmung seiner [des Konzils] fruchtbaren Bedeutung
als eines Anstoßes" (XXVI), als einer Initialzündung zu
einem dauernden Prozeß der Angleichung der Kirche an die
sie umgebende Welt, behindern, Abschied nehmen. Stattdessen scheint es ihm — im Sinne einer „Annäherung des Katholizismus an das Konzil" (sic! XXVI) — „mehr denn je notwendig, das konziliare Ereignis selbst als vordringliche Angelegenheit zu erkennen..." (XXVI). Der Leser soll „in das faszinierende Ereignis [des Beginns des konziliaren Prozesses]
eintauchen", damit den nachfolgenden Generationen nicht
„abstrakte und normative", „kurzlebige" Texte (XXVI), sondern der „geschwisterliche" „Geist des konziliaren Geschehens" (ibd.) vererbt wird.

Zu Weiß siehe Anm. 1; Clemente Riva, 11 modernismo, una crisi eccelesiale, In:
Ricerche per la storia religiosa die Roma 8 (1990) 66-73. Wolf, Antimodernismus,
23 bemerkt dazu: „Weiß und Riva stehen mit ihrer positiv modernistischen Beurteilung des Konzils nicht allein. So stellt etwa Klaus Wittstadt die These auf, Kardinal Döpfners Ansichten auf dem II. Vatikanum seien mit dem Bestreben des
Reformkatholiken (oder Modernisten) Herman Schell identisch gewesen. Die deutschen Reformkatholiken ... werden so zu Vorläufern des Aggiornamento und zu
Wegbereitern des Konzils...". Kritik hat diese Position Weiß' gefunden bei: Thomas Ruster, Antiquiertheit des Modernismus? In: Orientierung 62 (1998), 155158.
7 Solche Angst wird am häufigsten mit der Vorstellung zum Ausdruck gebracht,
Rom „würde ein Zurück hinter das Konzil ansteuern". Besonders auffällig zeigt
sich diese Angst als Impetus der Geschichtsschreibung bei Weiß: Der Modemismus in Deutschland, Regensburg 1995, 600ff.: auch: ders., Der katholische Modernismus, 138-139 (ausgehend von den Bemerkungen der Professoren Brandmüller
und Hoeres an seinem Modemismusbuch).
8 Giuseppe Alberigo/Klaus Wittstadt (Hg.), Geschichte des Zweiten Vatikanischen
Konzils, Bd. I: Die katholische Kirche auf dem Weg in ein neues Zeitalter. Die
Ankündigung und Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1962),
Mainz-Leuven 1997, S. XXV (Seitenzahlen im folgenden im laufenden Text).
9 Vgl. dazu Erik v. Kuehnelt-Leddihn, Kirche, Zeitgeist und Geschichte, in: Theol.
28 (1998) 533 Anm. 35.
6
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Dieses wenig originellel°, programmatische Abstandnehmen von den konkreten Texten und der Primat einer Sichtweise, in deren Mittelpunkt der „Geist des Konzils" steht,
wird dann in den folgenden Beiträgen (von Etienne Fouilloux, Joseph A. Komonchak, J. Oscar Beozzo, Klaus Wittstadt) des ersten Bandes, welche die vorbereitenden Phasen
des Konzils (Januar 1959 bis Oktober 1962) behandeln, mit
der oben bereits angesprochenen polaren Strukturierung einer
revisionistischen Geschichtsschreibung verknüpft.

3. Lichtgestalten und Dunkelmänner
Folgendes Bild entwirft der die Konzilsgeschichte eröffnende
Band von der ersten (= vorbereitenden) Phase des Zweiten
Vatikanischen Konzils:
Auf der einen Seite stehen die Vertreter der „katholischen
Intransigenz" (86. 123). Sie zeichnen sich durch ihr „zölibatäres Wesen" (570), ihre „Verweigerungshaltung", „Härte
und Akribie" (127), ihren fehlenden „Wagemut" (147),
besonders aber durch „starren Integralismus" resp. eine „doktrinäre Starrheit" (141. 315. 462 u. ö.) aus. Sowohl die von
ihnen nach Rom geschickten Vota als auch die durch sie erarbeiteten vorbereitenden Schemata zeigen eine schlechte theologische Qualität (133) und „Provinzialismus" (129); wie
überhaupt ihr ganzes Denken „ohne intellektuelle Qualität
(de Lubac)" (278) ist. Nicht nur ihre Bindung an Rom „grenzt
an Besessenheit" (83), nicht wenige Vertreter dieser Gruppe
leiden auch an „wahrhaft marianischer Besessenheit" (127).
Ihre Denkweise ist primär „von der Kirchenverwaltung"
(482) und einem Bild der Kirche als „belagerter Festung"
(565) geprägt. Vom Konzil erwarten sie sich eine schlichte
Bestätigung der Aussagen von Humani generis Pius XII. (21)
bzw. ein dogmatisches Festschreiben des „monolithischen",
„statischen und passiven Zustand des Katholizismus" (564)
der pianischen Epoche. Insgesamt erzeugen sie ein „ängstliches, zuweilen aggressives intellektuelles Klima" (157). In
Zusammenhang mit dem Bild dieser Gruppe fallen immer
wieder Namen v.a. aus dem Bereich der Kurie bzw. der theologischen Vorbereitungskommission und der Römischen Universitäten (insbesondere des Angelicum und der Lateranuniversität), aber auch aus dem spanischen und italienischen
Episkopat: Kardinal Ottaviani, Kardinal Ruffini, Tromp SJ,
Parente, Staffa, Philippe, Balic, Ciappi OP. Piolanti, Gagnebet Op, Hürth SJ, Garofalo, Spadafora, Romeo, u. a.
Dieser Gruppe gegenüber stehen jene, die mit Johannes
XXIII. durch das Konzil ein „neues Pfingsten" (46) erwarten.
Sie glänzen durch ihre „Offenheit" (135), ihren Willen, eine
„bessere Welt zu schaffen" (458), und ihre mutige, vorurteilsfreie Bereitschaft zu Reformen (134). Ganz offen und mit
unübersehbarer Sympathie wird erklärt, daß sie in einer Traditionslinie mit der Bewegung des katholischen Modernismus, um deren „Neubelebung" (99) sie sich mühen, mit den
in den 20er Jahren in Westeuropa aufgebrochenen anderen
katholischen Bewegungen (Bibel-, Liturgie-, Una-SanctaBewegung) und der kerygmatischen Theologie (LA. Jungmann, H. und K. Rahner) stehen (93-98). So ist ihr Denken
auf glückliche Weise „von der Pastoral bestimmt ..., und
damit von der Erfahrung und Wirklichkeit der Menschen in
der heutigen Zeit" (482). Ihre nach Rom gesandten Vorschläge zum Konzil und ihre im Kontext des Konzils verbreit° Schon 1985 bemerkte Kardinal Ratzinger (Zur Lage des Glaubens, München 1985,
32f.): Den Konzilstexten „stellte man schon während der Sitzungen und mehr und
mehr dann in der darauffolgenden Zeit einen angeblichen ,Geist des Konzils entgegen, der in Wirklichkeit ein wahrer ,Ungeisf ist... Es ist der Ungeist, der die Kirchengeschichte erst mit dem II. Vatikanum als einer Art Nullpunkt beginnen läßt."
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teten Traktate zeigen eine gute „Qualität ihrer theologischen
Reflexion" (133)11 . Ihre neuen Ideen „geben vielen Hoffnung" (565), denn sie eignen sich, die Katholiken von der
„doktrinären Starrheit" zu befreien, unter der diese seit Jahrhunderten so sehr litten (462). Die Presse bzw. öffentliche
Meinung hat das erkannt und entsprechend zu würdigen verstanden — so hat sie zu dem weitgehenden Sieg des „Guten"
über die „Bösen", der sich freilich erst in der ersten Sitzungsperiode abzeichnen wird, wesentlich beigetragen. (569)
Diese Gruppe ist der Garant für jenen konziliaren Prozeß, der
„von der Sicherheit des Sich-Verschanzens zur Faszination
des Suchens" (1) führt. Sie hat in der regulären Vorbereitung
des Konzils (sieht man von der für die Liturgie zuständigen
Kommission und dem Einheitssekretariat ab) kaum einflußreiche Vertreter. Auf die Frage, wie sie dennoch von grundlegender Bedeutung für die Formung dessen, was Alberigo das
„faszinierende Ereignis des Konzils" nennt, werden kann,
wird unten einzugehen sein (5).
Der Vorwurf, das hier mit einer bestimmten Absicht klischeehafte Karikaturen gezeichnet werden — ein Verfahren, das
nicht origine1112 ist und darüber hinaus auch den historischen
Wert des gesamten Projekts in Frage stellt — ist schwer von
der Hand zu weisen.
4. Wer besaß prophetische Weitsicht?
Obgleich also — wie auch der weitere, bereits in italienischer
Sprache vorliegende Band13, nahelegt — das gesamte Alberigo-Projekt unter der Perspektive einer bedauerlichen
Schwarz-Weiß-Malerei steht, eröffnet es dennoch einige
wertvolle Einblicke in die Geschichte rund um das Zweite
Vatikanische Konzil: Nicht nur, daß der Leser mit bislang
unveröffentlichtem Material (wie etwa das Tagebuch
P. Tromps, das dessen zwielichtige Stellung im Konzilsgeschehen deutlich macht14 und interessanten Einzelheiten,
etwa zur organisatorischen Durchführung des Konzils, vertraut gemacht wird (vgl. die technische Gestaltung der Konzilsaula, der Datenverarbeitung während des Konzils, den
Einzelheiten der sanitären Einrichtungen in St. Peter, die
Prof. Wittstadt hingebungsvoll eruiert hat: 537-551). Noch
wertvoller scheinen die Fragen zu sein, die sich bei der Lektüre jenem Leser aufdrängen, der um das apologetische
Anliegen und die einseitige Ausrichtung der Mitarbeiter des

11 Interessant

ist die Begründung für das Qualitätsurteil: Ihre Texte sind „umfassender" und „Wirken weniger trocken" (133) als jene der „Dunkelmänner". Vgl. auch
den überschwenglichen Lobgesang des Würzburger Kirchenhistorikers Wittstadt
auf die der nouvelle theologie nahestehenden Theologen, besonders auf Karl Rahner (510ff.).
12 So bemerkt Ottaviani im Hinblick auf die Tatsache, daß auch Männer wie Congar
und de Lubac in den vorbereitenden Kommissionen saßen: „Commissionem doctrinalem sibi adlegisse viros qui non sunt certe considerandi ut tenebrosi, sicut
generatim describitur S. Officium" (AD 11/2.2, 310).
13 Vo1.11: La formazione della coscienca conciliare. II primo periodo e la prima interessione: ottobre 1962 — settempre 1963, Bologna/Leuven 1996. Vgl. etwa die
Äußerungen Giuseppe Ruggieris, 332-343.
14 Das Tagebuch zeigt zahlreiche ironische Anspielungen auf das HI. Offizium sowie
Theologen vom Angelicum und der Lateranuniversität (257, 324). Bekannt ist, daß
Tromp nicht die erste Wahl Ottavianis war, viel lieber hätte dieser Antonio Piolanti
als Sekretär der theologischen Kommission gesehen (267). Nicht ohne Grund:
Tromp, dessen Art bei den römischen Theologen als „diktatorisch" und „tyrannisch" bekannt war (267), scheint der Hauptverantwortliche für die Spannungen
innerhalb der die wichtigsten Texte des Konzils vorbereitenden Kommission gewesen zu sein; Spannungen, die entscheidend zu einer Schwächung der Stellung dieser Texte mit beitrugen.

—7—

Projekts weiß und diese nicht bereit ist, einfach unkritisch zu
teilen.15
Fragen, dies sei am Rande erwähnt, denen Nachdruck verliehen wird durch die Tatsache, daß ehrliche Konzilsperiti,
die ursprünglich das Anliegen der „tenebrosi" wenig schätzten, während oder schon kurze Zeit nach dem Konzil die
Weitsichtigkeit und Berechtigung dieser Anliegen einräumen
mußten. Prominentestes Beispiel hierfür ist der international
bekannte Kirchenhistoriker und Erforscher des Konzils von
Trient, Huber Jedin (1900-1980)16. Und selbst Papst Paul VI.
gestand in den letzten Jahren seines Pontifikates im Hinblick
auf jene Institution, die an der rechtmäßigen Vorbereitung des
Konzils maßgeblich beteiligt war, gegenüber Kardinal Siri
ein: „Das Heilige Offizium hätte ich gerne, wie es früher war
— oder vielleicht noch strenger als früher"17.
Waren vielleicht — selbst wenn das Klima der pianischen
Epoche manchmal eine gewisse Engstirnigkeit zeigte und
diese bei einigen Konzilsteilnehmern eine Rolle spielte —
die Einsichten der von Alberigo und seinen Mitarbeitern als
starrsinnig, weltfremd und integralistisch Charakterisierten
realistischer und weitsichtiger als jene von den Vertretern des
Aggiornamento verfochtenen? Waren nicht sie es, die sich
gerade durch das, was zeitgeistverhaftete Vordergründigkeit
als unzeitgemäß und altbacken einschätzt, als besonders zeitgemäß und zukunftsweisend erwiesen?.
Betrachtet man die heutige Krise der Kirche, die sich in
der Liturgie und in der Theologie auf besonders manifeste
Weise abzeichnet, erscheinen dann nicht die Stimmen jener,
die damals als Warner auftraten, heute aktueller als zu ihrer
Entstehungszeit?
So etwa, wenn bedeutende Theologen von Anfang an
gegen gewisse (sich nun tatsächlich durch Provinzialismus
auszeichnende) Tendenzen der liturgischen Bewegung, welche die Abschaffung der lateinischen Sprache in Kult und
Lehre erreichen wollten, ihre Stimme erhoben. Noch vor
Beginn des Konzils mahnten Männer wie E. Dante von der
Ritenkongregation, P. Philippe vom Hl. Offizium, J. Angles,
langjähriger Präses des Päpstlichen Instituts für Kirchenmusik, und d. Staffa, „daß ein beklagenswerter Zusammenhang
zwischen der Aufgabe des Lateinischen und der Aufgabe von
Lehrsätzen bestehe" (106). Immer wieder wurde von ihnen
unterstrichen, daß diese Sprache ein „Instrument der Einheit
und Exaktheit" (241) ist. Schon damals argumentierte man —
unter der Führung Bugninis — gegen die lateinische Sprache
mit der pragmatischen Begründung, immer weniger Kleriker
wie Laien verstünden diese Sprache (250)19. Die souveräne,
auf die Apostolische Konstitution Veterum sapientia Johannes
XXIII. AAS 54 [1962] 129-135) gestützte Antwort Kardinal
Ottavianis darauf, die die seltsame Art dieses Hauptargumentes der Gegner der lateinischen Sprache aufdeckt, verdient
hier wiedergegeben zu werden: „Quod autem maxime horreo
15 Ähnliches

hat Thomas Ruster (Antiquiertheit, 157) im Bezug auf Weiß ModernistenHagiographie festgestellt: „Und ich gestehe ein, daß mein Verständnis für den Antimodernismus bei der Lektüre dieses Buches (Weiß, Modernismus), das den Modernismus mit so viel Wärme behandelt, wuchs — ...Verständnis für den Kampf gegen
das, was mit der Enzyklika (Pascendi) ,Indifferentismuse genannt werden kann: die
Ineinssetzung von bürgerlicher Selbstbehauptung und christlichem Glauben".
16 Vgl. Hubert Jedin, Lebensbericht, Mainz 1984, 218-227.
17 30 Tage 9-1993, 55.
18 Vgl. etwa die Äußerungen von Nikolaus Lobkowicz, Was brachte uns das Konzil?
Würzburg 1986, 12-17.
19 Anscheinend war dies tatsächlich unter den als progressiv geltenden Verantwortlichen ein Problem. Dies zeigt sich bei den Vota, die in Rom vor dem Konzil eingingen: Einige waren statt in dem in dieser Sache üblichen Latein in der Muttersprache abgefaßt, da deren Autoren das Lateinische „nicht mehr genügend beherrschten, um es in ihrer Antwort verwenden zu wollen oder zu können" (115).
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est novum vulnus quod invertur contra linguam latinam in
sacra Liturgia: insinuatur possibilitas dicendi Breviarium in
lingua vulgari a sacerdotibus. Ratio esset quia multi non
intelligunt linguam latinam. Et valde doleo quod remedium
suggeratur non iam conforme ultimo documento pontificio
Veterum sapientia, sed potius consecrando concessionibus
ignorantiam linguae liturgicae, scholasticae, theologiae ipsius
ecclesiae (AD II/1.3;350-351)" (zit. nach: 255)20. Insgesamt
zeigt die Diskussion aber auch etwas, das vielen von uns,
nach dem leichtfertig de facto vollzogenen Abschied von der
lateinischen Sprache, vielleicht gar nicht mehr bewußt ist:
„Wieviele entscheidende Fragen im Zusammenhang mit der
Sprache der Kirche auf dem Spiel standen. Es fehlt hier der
Raum, um auf mehr als eine einzugehen: den ekklesiologischen Streit zwischen einer universalen Auffassung von Kirche ... und einer Theologie der Ortskirche, für die das Verhältnis zwischen Kirche und Kultur vorrangig ist ...." (250).
Dieser Streit ist bis heute virulent, wie etwa die jüngsten Diskussionen in Deutschland (Schwangerenberatung, Laieninstruktion) deutlich machen, die das latente Schisma zwischen
Teilen des deutschsprachigen Katholizismus und Rom immer
offensichtlicher werden lassen.
Wie weitsichtig und sensibel für die sich in der Kirche
ihrer Zeit abspielenden Vorgänge die angeblichen Dunkelmänner waren, zeigt auch die Zusammenfassung, die Etienne
Fouilloux von der Grundhaltung der von diesen in einer langjährigen, mühsamen Arbeit aufgrund der bischöflichen Vorschläge aus aller Welt erstellten Konzilsschemata gibt:
Hier fällt besonders der Nachdruck auf, mit dem man für
eine Sicherung der absoluten Irrtumslosigkeit der Heiligen
Schrift — auch gegen gewisse Professoren des Bibelinstituts21
— kämpft: So „zielen sie auf eine strengere Kontrolle auf dem
Gebiet der Exegese ab, um der im Zuge der Enzyklika Divino
afflante Spiritu wieder in Erscheinung getretenen nachlässigen Haltung Einhalt zu gebieten. In diesem Punkt nimmt
natürlich die Lateranuniversität mit ihrem Spezialisten Msgr.
Francesco Spadafora die Vorreiterrolle ein. Als Methode
schlägt dieser die Definition der „absoluta inerrantia biblica"
vor, die als einzige geeignet sei, die Interpretationsmöglichkeiten drastisch zu reduzieren" (155). Selbst Tromp machte
in diesem Zusammenhang bezüglich der Konstitution De
revelatione (später Dei Verbum) gegen Kardinal Döpfner geltend: „Auf jeden Fall muß der Text von der Kindheit Christi,
seinen Wundern, seiner Auferstehung und Himmelfahrt sprechen angesichts der immer größeren Irrlehren, die in Höheren
Interessant ist auch, was M. Noirot (Etude et usage de la langue latine, 88-89) nach
der Verkündigung von Veterum sapientia schreibt: „Aber ist denn der Papst nicht
das Oberhaupt der Kirche? Und wenn er seinen festen Willen ausdrücklich kundtun wollte, daß die lateinische Ausbildung des Klerus gerade am Vorabend des
Konzils wiederbelebt werde — dessen Vorbereitungen ohne Zweifel dazu beigetragen haben, die Dringlichkeit einer solchen Maßnahme deutlich zu machen —, hat er
dafür nicht die Autorität und die Gnade zugleich? Wenn man liest, daß einige
Leute eine Kampagne initiieren, damit das Konzil diese Frage noch einmal
behandle (wohlgemerkt: um eine päpstliche Entscheidung zu korrigieren), dann
fragt man sich, ob die Autoren solcher Forderungen vergessen haben, daß keine
Konzilsentscheidung... gegen den Willen des Papstes irgendeinen Wert besitzt"
(253).
21 Wer die Geschichte der Auseinandersetzung der Autoren rund um die Zeitschrift
Divinitas mit dem Bibelinstitut genauer studiert, der sieht, wie unangebracht der
Vorwurf fehlenden Mutes gegen diese Männer (Sadafora, Remeo u.a.) ist! Der fehlende Mut läßt sich eher bei den Vertretern des Bibelinstituts feststellen, die über
den Papst das Erscheinen des betreffenden Heftes (4-1969) von Divinitas, das über
die Vorstellungen P. Beas St und der Seinen berichtete, verhindern wollten! (314315). Die Kontroverse endete mit einem Monitum des HI. Offiziums vom Juni
1961 (AAS 53 [1961] 507-508), das letztlich den in Divinitas erhobenen Vorwürfen recht gab, und jene zur Ordnung rief, „welche die Historizität der Schrift
anzweifeln" (316). Vgl. auch F. Spandafora, La tradizione contro il Convilio,
Roma 1989, 45-48.
20
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Schulen, Predigten und der Katechese vertreten werden."
(348) Wer weiß, welch zentrale Rolle die Exegese in den letzten 30 Jahren im Hinblick auf die Zerstörung des Glaubens
eingenommen hat22, der erkennt leicht die Aktualität dieser
Forderungen!
Des weiteren „halten sie die endgültige Bestätigung der
ausschließlichen Autorität des Thomismus für den Philosophie- und Theologieunterricht für dringend notwendig"
(155). Auch hier haben erst die letzten Jahrzehnte in einer für
alle Gutwilligen unübersehbaren Weise gezeigt, was die Mißachtung des Thomismus in der Theologie anrichtet!
Bezüglich der nouvell theologie resp. dem Neomodernismus23 deren Grundvorstellungen — ohne, daß die maßgebenden Amtsträger darauf mit der nötigen Konsequenz reagiert
hätten24 — nach dem Konzil weithin zur doctrina communis
werden, fordern die „tenebrosi" — so allein zehn der spanischen Eingaben, darunter jene der weltbekannten theologischen Fakultäten von Salamanca und Comilla (128) — eine
konziliare Bestätigung der klaren diesbezüglichen Aussagen
Papst Pius XII. wir müssen uns hier auf die Zitation eines
besonders prägnanten Votums, jenes des Salesianums,
beschränken: „Quoad errores modernos, Concilium refelli
posset ea quae in Enc. Pii XII Humani generis indicata sunt"
(157).
Ebenso halten sie eine Verurteilung der Eugenik und des
Feminismus für unbedingt erforderlich (156) — und dies zu
einer Zeit, in der den meisten die großen Gefahren, die von
den beiden Punkten ausgehen, noch nicht bewußt waren.
Als nicht weniger weitsichtig zeigt sich das von international bekannten, einst von Pius XII. sehr geschätzten, Moraltheologen (F.X. Hürth, L. Gillon, E. Lio u. a.) erarbeitete
Schema De ordine morali, das einen profunden Gegenentwurf zur „neuen Moral" darstellt und v.a. deren Hauptübel:
„ethische Maßstäbe dem Gewissen des einzelnen unterzuordnen" (283) bekämpfen möchte. Zahlreich sind inzwischen die
Stimmen, die darauf hinweisen, welche Schlüsselfunktion
dieser Subjektivismus für eine Moraltheologie im dissens mit
römischen Weisungen (Humanae vitae, Veritatis splendor
etc.) besitzt".
,

5. Die „Parallelvorbereitungen" und die Texte des Konzils
Nach den vorliegenden Entwürfen, v. a. der theologischen
Kommission, Entwürfe, die die Billigung Johannes XXIII.
sowie an der Erstellung beteiligter, als progressiv geltender
Theologen (de Lubac, Congar) gefunden hatten (257), schien
also die Kirche bestens gerüstet, ein Konzil durchzuführen,
daß die Catholica sicher und erfolgreich in ein neues Jahrtausend geführt hätte.

22

Vgl. Georg May, Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche, Wien 1983, 47-136.
Lusseau, der Dekan der theologischen Fakultät von Angers, zeigt in zwei
Eingaben bei der Vorbereitungskommission sehr genau, das die modernistische
Krise wieder neu aufgelebt ist, und unterstreicht die Dringlichkeit einer neuen klaren Verurteilung (138). Bedeutende Gelehrte aus aller Welt, besonders aus den
Orden (so etwa der Abt von Solesmes) kommen zu einer ähnlichen Einschätzung
der Lage (137-139). Im Kontrast dazu steht die besonders von Bischöfen aus
Westeuropa vorgetragene Forderung nach Abschaffung des Antimodernisteneides
(134)!
24 Jedin, Lebensbericht, 226: „Was ich in der Kirche der Gegenwart (lange Zeit) am
meisten vermißte, war der Wille der maßgebenden Amtsträger, eindeutige Abweichungen nicht weniger Theologen im Glauben ... eindeutig zurückzuweisen und
auch vor personellen Konsequenzen nicht zurückzuschrecken. Indirekt unterstützen sie die Fehldeutung jener an das Konzil gerichteten Mahnung des Papstes
Johannes, nicht das Schwert der Verurteilung' zu schwingen".
25 Zuletzt wieder besonders klar: Giovanni B. Sala, Das staatliche Abtreibungsgesetz
und die Mitwirkung der Kirche, in: Der Fels 30 (1999) 6-8.
23 Msgr.
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Aber es sollte anders kommen. Schon im Vorfeld des
eigentlichen Konzils zeichneten sich gewisse bedenkliche
Vorgänge ab. Besonders auffällig ist hier, neben dem bereits
oben geschilderten Kampf gegen die lateinische Sprache, daß
das vom Hl. Offizium in Zusammenarbeit mit der Commissio
theologica und nach Befragung zahlreicher Fachleute
(Labourdette, Fabro, Rossi u.s.) auf der Grundlage des Tridentinums und des Antimodernisteneides erstellte Glaubensbekenntnis, das zur Basis der konziliaren Arbeit werden
sollte, von Johannes XXIII. — trotz der aufopferungsvollen
Bemühungen Kard. Ottavianis und P. Ciappis noch bis kurz
vor Eröffnung des Konzils — nicht promulgiert wurde (27027 1). Hinzu kamen einige unklare Äußerungen Johannes
XXIII. So nicht nur im Hinblick auf das sog. Aggiornamento
(565) und den Status des Konzils als „pastorales Konzil"
(40), sondern in besonderem Maße auch auf dessen Charakter
als „Unionskonzil". Selbst Alberigo gesteht ein, „daß diejenigen, die auf eine Erneuerung hofften, nur unzureichende Vorstellungen hatten, was damit gemeint war" (566) und: „Wenn
auch klar wird, daß der Papst davon träumte, das Konzil
könne die causa unionis fördern, bleibt unklar, wie er sich die
mögliche Wiederherstellung der einen Kirche vorgestellt
haben könnte" (561).
Nicht zuletzt diese Unklarheit, verbunden mit dem nach
wie vor weiterlebenden Stömungen des Reformkatholizismus
bzw. Modernismus, war es, die zu jener Bewegung führte, die
das Alberigo-Projekt als „Parallelvorbereitung" (565)
bezeichnet: „Obwohl Studien der verschiedenen geo-spirituellen Regionen noch nicht in hinreichendem Maße vorliegen,
reichen sie aus, um erkennen zu lassen, wie die Ankündigung
des Konzils eine Vielzahl von intensiven, wenn auch latenten
Erwartungen hinsichtlich einer tiefgreifenden Veränderung
im Leben der Kirche weckte ... Dann ... zeichnete sich ein
paralleles Reifen ab. Dieses hatte fast überall eine Vielzahl
von anonymen Protagonisten, unterstützt und inspiriert von
der Folge der öffentlichen Akzentsetzungen und Interventionen Johannes XXIII., durch die er weiterhin am Bild des
Konzils arbeitete als einem für alle Christen unterschiedlichen Aufruf, die Einheit zu suchen und das ,Aggiornamento`
mitzuvollziehen. Es war hauptsächlich diese informelle,
wenig geordnete und spontane Vorbereitung, welche die
Bedingungen dafür schuf, daß das Konzil zu einem wirksamen innovativen Ereignis wurde." (565) So fühlten auch jene
Männer (Rahner, Congar, de Lubac, Schillebeeckx), die z. T.
unter Pius XII in Rom als gefährliche Theologen gegolten
hatten, und einige Bischöfe v. a. aus Holland, Deutschland
und Frankreich, deren Bereitschaft zur Mitarbeit in den regulären Vorbereitungskommissionen sich auf ein Minimum
beschränkte (564), „daß sie bei dem herannahenden Konzilsereignis als Protagonisten beteiligt sein würden ... Zur gleichen Zeit wurde man sich mehr und mehr der zentralen Stellung des ,Aggiornamento und der ‚Pastoral' als unveräußerlicher Charakteristika des Konzils und der Kirche insgesamt
bewußt" (567).
Die authentische Vorbereitung des Konzils und jene Parallelvorbereitung werden auf den Sitzungen des Konzils
zusammentreffen und beide gleichermaßen in den eigentlichen Konzilstexten ihre Spuren hinterlassen.26 Warum diese
Parallelvorbereitung bei der breiten Mehrheit der Konzilsväter, ja selbst beim Papst, die sich zuvor in den Voten und zahlreichen Verlautbarungen noch ganz anders gezeigt hatten, auf
einmal solch großen Erfolg hatte, kann vielleicht u. a. eine, in
26

Vgl. Alberigo, Storia, Vol. II, 325-331, 343, 624.
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ihrer Konsequenz wohl eher unbedachte, Äußerung Alberigos erklären: „Es war eine Mehrheit, die, weil sie mit einem
zerbrechlichen und unreifen dogmatischen Hintergrund ausgestattet war, leicht zufrieden war mit der Euphorie, die verursacht wurde durch einen unerwarteten Erfolg in Konfrontation mit der mythologischen Macht der Kurie" (568). Überdies spielte sicher schon damals auch der „von der öffentlichen Meinung ausgeübte Druck" (569) eine große Rolle.
Die Folge: Es entstanden Texte, die nicht nur vermittelnde
Kompromißformeln enthalten, sondern auch sehr verschiedene Formulierungen, die im Sinne eines „kontradiktorischen
Pluralismus" (Max Seckler) unverbunden nebeneinanderstehen.27
6. Rom vor einer unausweichlichen Alternative
Die Geschichte einer gleichsam zweigleisigen Vorbereitung
des Konzils, die auf die Modernismuskrise zu Beginn unseres
Jahrhunderts zurück- und auf die gegenwärtige Auseinandersetzung zwischen Neo-Modernisten und der Tradition verbundenen Gläubigen vorausweist, kann zurecht mit Wolf als
„bedeutsames historisches Datum für die Erarbeitung einer
angemessenen Hermeneutik für die Texte des Konzils selber"28 bezeichnet werden.
Dann stellt diese Situation aber, will man nicht in die
äußerst problematische Haltung, die das Konzil grundsätzlich
als häretisches Unternehmen ablehnt, verfallen, nach den
oben angestellten Überlieferungen, die Konzilsrezeption vor
zwei Alternativen:
1) Entweder man interpretiert das Konzil primär als
„Ereignis" der Rehabilitation des Modernismus und damit als
Initialzündung für einen nach wie vor andauernden Prozeß
der Angleichung der Kirche an die jeweilige „Moderne", des
Glaubens an den ihm übergeordnet gedachten gesellschaftlichen Rahmen. Eine solche Konzilsrezeption versteht das, was
von den Texten der vorbereitenden Kommissionen in den
Texten erhalten geblieben ist, als endgültig durch die Anforderungen der Gegenwart überholte Restbestände, die von der
Euphorie der Neuerung, vom „Geist des Konzils" aufgesogen
und unschädlich gemacht werden müssen: „Angleichung des
Katholizismus an das Konzil", wie Alberigo es unzweideutig
nennt (XXIX). Gültigkeit kann in den Texten des Konzils nur
beanspruchen, was sich mit diesem „Geist" deckt. Dies ist
der Weg, den das Alberigo-Projekt, aber auch Weiß, Riva und
E. Poulat propagieren. So erhalten der vergangene wie der
gegenwärtige Modernismus und die damit verbundene Transformation des Katholizismus in eine „Religion für Spießbürger" (Charles Peguy) die höchsten kirchlichen Weihen eines
Konzils.
2) Oder man interpretiert das Konzil ganz „im Geist der
Tradition" (Johannes Paul II.): d. h. in negativer Anlehnung
an Alberigo's Angleichung des Konzils an den Katholizismus! Dann wird man jene Elemente, die mit der Tradition
deckungsgleich sind oder eine organische Weiterentwicklung
dieser Tradition darstellen, herausarbeiten29 und konsequent
zur Grundlage kirchlichen Redens und Handelns machen.
Vgl. Pesch, Das Zeite Vatikanische Konzil, 151.
Antimodernismus, 16.
29 Dies fordert auch der Papst in seinem Motuproprio Ecclesia Dei, 5 b: ,Die Breite
und Tiefe der Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils machen nämlich neue
und vertiefte Untersuchungen notwendig, in denen der stete Zusammenhang des
Konzils mit der Tradition im ganzen beleuchtet wird...". Als Arbeit, die in diese
Richtung weist, kann hier genannt werden: Stefano Alberto, „Corpus Suum
mystice constituit" (LG 7). La Chiesa Corpo Mistico di Cristo nel Primo Capitolo
della ,Lumen Gentiunf, Regensburg 1996; dazu: Manfred Hauke, Rez., in: FKTh
14 (1998) 149-151.
27

28 Wolf,
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Eine wichtige Hilfestellung bei dieser weitgehend noch zu
leistenden Pionierarbeit werden dabei wohl nicht nur die
Texte der großen anderen ökumenischen Konzilien und die
Enzykliken — einschließlich Humani generis" — der Päpste,
sondern auch die von den vorbereitenden Kommissionen
erstellten Dokumente bilden. Sollten die Verantwortlichen in
der Kirche sich fest entschließen, diesen Weg einzuschlagen,
wird ihnen dies — kurzfristig gesehen — nicht den Applaus der
Massen und ihrer Medien eintragen.
Aber sollte nicht gerade hier gelten, was der greise Kardinal Parente dem nach Rom in die Glaubenskongregation
berufenen Joseph Ratzinger mit auf den Weg gab: „Das Prinzip der Leitung der Kirche darf nicht die Diplomatie, sondern
muß der Glaube sein. Nicht die menschliche Klugheit ist ihr
Maß, sondern allein das uns übergebene Wort — die Torheit
des Kreuzes als die wahre Weisheit. Wir dürfen uns nicht
über den Meister stellen. Er muß der Meister bleiben
Nicht selten gewinnt man den Eindruck, Rom würde sich
davor, eine der beiden Alternativen ohne Abstriche zu ergreifen, fürchten. So stehen Maßnahmen im Sinne der zweiten
Alternative, wie etwa die Ausarbeitung des neuen CIC und
des Katechismus der katholischen Kirche sowie das endgültige Nein zu einem Priestertum der Frau und die klaren Positionen in moraltheologischen Fragen neben Handlungen, die
den Verdacht nähren, Rom habe sich für den ersten Weg entschieden und dazu führen, daß sich Weiß u. a. triumphierend
bestätigt sehen: „Doch nicht nur Tyrrell ist inzwischen wieder interessant geworden. Der deutsche ,Reformtheologe
Schell ist schon längst ein Klassiker der Theologie. Bei
Lagrange wurde der Seligsprechungsprozeß eingeleitet. Der
litauische Vertreter eines christlichen Sozialismus, Georg
Matulaytis, der als ,einer der gefährlichsten Modernisten der
Welt' galt, wurde am 28. Juni 1987 durch Papst Johannes
Paul II. seliggesprochen ..."32.
Nicht nur die häufig von Ratlosigkeit geprägte Lage der
Katholiken in aller Welt, auch die neuen Forschungen zur
Geschichte des Modernismus und des Vatikanum II lassen —
gerade weil sie solch eindeutig revisionistische Züge zeigen —
fragen: Wie lange und unter welchen Verlusten kann Rom
eine konsequente Entscheidung noch hinausschieben?
30 Tommaso Ricci, Das Drama, das Pius XII. kommen sah, in: 30 tage 1-1992,
56-62; 62: „Wenn sie heute auch kein großes Ansehen mehr genießt, gehört die
Enzyklika Humani Generis dennoch ungekürzt zur kirchlichen Tradition, in deren
Licht das letzte Konzil zu lesen ist!"
31 Joseph Ratzinger, Ein Gespräch mit Überraschungen, in: 30 Tage 1-1992,60-61.
32 Weiß, Der Katholische Modernismus, 138.

Nachwort des Herausgebers
Man muß Dr. Berger dankbar sein, daß er mit Geschick und
Hintergrundwissen dieses Thema mutig angegangen ist. Zu
seinem kurzen 6. Abschnitt „Rom vor einer unausweichlichen Alternative", der vielleicht auch als bewußte Herausforderung gemeint ist und Kirche von ihrem eigentlichen Wesen
abstrahierend, gewissermaßen nur als machtvolles historisches Gebilde betrachtend, sollte auch unter solchen möglichen Voraussetzungen Nachdenklichkeit angemeldet werden.
Dr. Berger nennt scheinbar Alternativen, also zwei Möglichkeiten. Doch ist in seinem der Alternative vorausgestellten
und sofort zurückgewiesenen Satz „... will man nicht in die
äußerst problematische Haltung, die das Konzil grundsätzlich
als häretisches Unternehmen ablehnt, verfallen...", eben doch
diese dritte Möglichkeit angedeutet. Diese Möglichkeit scheidet sicherlich in dieser Schärfe aus. Sie erfährt aber in der
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Umkehrung seltsamerweise die gleiche Wirkung, denn die
verbleibende erste Alternative entartet doch zum endgültigen
Abschied vom katholischen Glauben, da eine modernistisch
gewordene Kirche nicht mehr die katholische und insofern
für uns keine wirkliche Alternative wäre.'
Die Interpretation des Konzils „im Geist der Tradition"
darf freilich nicht für dieses selbst und für frühere Lehraussagen der Päpste (man denke nur an „Mortalium animos" Mus'
XI.; „Mediator Dei" und „Humani generis" Plus' XII., um
nur diese Lehrschreiben zu erwähnen) und dogmatische Entscheidungen früherer Konzilien, insbesondere des Trienter
Konzils, durch verschleiernde neue Wortgebilde wie „lebendige Tradition" statt schlicht Tradition und andere sprachliche Neuerfindungen, die im Grunde genommen nur Scheinlösungen vortäuschen, verunklärt werden. In einem bischöflichen Lehrschreiben wurden schon vor Jahrzehnten Dogmen
von Trient im Hinblick auf das Priestertum auf ihre angebliche Sinnspitze verwiesen, um dann nach weiteren Vorgängen
„entschränkt" zu werden, wobei es offen bleibt, was „Sinnspitze" und „Entschränkung" bei voll verständlichen Texten
zu bedeuten haben. So kann eine Interpretation „im Geist der
Tradition" nicht gemeint sein, da sie sich sonst selbst aufheben würde.
Zunächst einmal sollte streng unterschieden werden, was
wirklich das II. Vatikanische Konzil sagt und was lediglich
unter Berufung auf den sogenannten Geist des Konzils vorangetrieben wurde und wird. In einem weiteren Schritt müßten
die vom Konzil ambivalent zu verstehenden Aussagen im
Sinne der Tradition eindeutig festgelegt werden. Darüber hinaus sollten nicht immer ausgereifte und manchmal gegeneinanderstehenden Aussagen des Konzils (man denke z. B. an
das Dekret „Ad gentes" einerseits und die Erklärung „Nostra
aetate" andererseits) behutsam und im Sinne der eindeutigen
biblischen Botschaft erläutert werden. Auch sich durch die
Jahrhunderte hinziehende und bis in unsere Tage grausam
und blutigst sich auswirkende Fakten (z. B. bzgl. des Islam)
können nicht einfach unbeachtet bleiben und unter den Tisch
gekehrt werden.
Dabei bleibt ein Rest, wie schon oben mit dem Hinweis
auf die päpstlichen Enzykliken angedeutet, im Widerspruch
zu früheren kirchlichen Lehräußerungen stehen, wie es auch
im Text von Dr. Berger anklingt. Wenn man daran denkt, daß
Papst Paul VI. den ursprünglichen, unglückseligen § 7 der
Einführung in die neue Meßordnung unter dem gleichen
Datum und seiner Unterschrift stillschweigend auswechseln
ließ und wenn man bedenkt, daß eindeutige Beschlüsse des
Konzils (z. B. das lat. Brevier für die Priester und der grundsätzlich beschlossene Erhalt der lateinischen Liturgiesprache)
sehr schnell unbeachtet blieben und vorsätzlich das Gegenteil
durchgeführt wurde, dann müßte dies auch bei anderen Texten möglich sein. Zumindest sollte die vorkonziliare Lehrtradition unverkürzt in ihre Rechte wieder eingesetzt werden.
Das I. Vatikanum lehrt in seiner dritten Sitzung 18702: „Die
Glaubenslehre, die Gott geoffenbart hat, wurde dem menschlichen Geist nicht wie eine philosophische Erfindung zur Vervollkommnung vorgelegt, sondern als göttliches Gut der
Braut Christi übergeben, damit sie dieselbe treu bewahre und
irrtumslos erkläre. Deshalb muß auch immer jener Sinn der
Glaubenswahrheiten beibehalten werden, der einmal von der
1 Erinnert

sei zum Vergleich an das Wort des hl. Hieronymus: Ingemuit totus orbis et
arianum se esse miratus est. (Es stöhnte der Erdkreis und wunderte sich, daß er arianisch geworden war.)
2 Neuner/Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung; 2.
verbesserte Auflage Regensburg 1948, Nr. 357, Seite 217.
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heiligen Mutter der Kirche dargelegt worden ist; nie darf man
von diesem Sinn unter dem Schein und Namen einer höheren
Erkenntnis abweichen."
Und im Lehrentscheid über die Kirche Christi, 4. Sitzung
1870, heißt es im Blick auf das unfehlbare Lehramt des römischen Papstes3: „Auch den Nachfolgern Petri ist der Heilige
Geist nicht verheißen, daß sie auf seine Eingebung hin eine
neue Lehre veröffentlichen sollten. Sie sollen vielmehr mit
seinem Beistand die durch die Apostel überlieferte Offenbarung, d. h. das hinterlegte Glaubensgut, heilig bewahren und
getreulich auslegen." Und darauf wollen wir hoffen.
3 Ebd.

Diese Lehraussagen des I. Vatikanum stehen im Zusammenhang mit dogmatischen Entscheidungen und wurden einhellig, wenn wir von den latenten und offenen Modernisten
einmal absehen, bis zum II. Vatikanum von der Kirche
gelehrt und geglaubt, gehören also durch das allgemeine
Lehramt der Kirche verkündet zu den unaufgebbaren, bleibenden katholischen Wahrheiten. „Deshalb muß auch immer
jener Sinn der Glaubenwahrheiten beibehalten werden, der
einmal von der heiligen Mutter der Kirche dargelegt worden
ist." Und: „Der Heilige Geist ist nicht verheißen ... auf seine
Eingebung hin eine neue Lehre zu veröffentlichen."
1.

Nr. 385, Seite 233.

DR. MED. LOTHAR BÖSCH

Zugangswege zum seelisch Abnormen
unter besonderer Berücksichtigung
affektiver Störungen*

verfahren ist, sondern die Bitte an Gott um Befreiung von dem
vorliegenden Übel, fällt er auch nicht in den medizinischen
Bereich" (Seite 332f). (Vgl. zu dem Ganzen auch: Georg
Siegmund (Hrsg.), Von Wemding nach Klingenberg; Christiana-Verlag, Stein am Rhein, 1. Auflage 1985).
Vor 23 Jahren hat der Tod der unglücklichen Anneliese
Michel aus Klingenberg (Main) großes Aufsehen erregt. U. a.
hatte sich die Pädagogikstudentin, die nicht ganz 24 Jahre alt
war, als sie am 1. Juli 1976 starb, wegen der allgemeinen
Gleichgültigkeit gegenüber der Abtreibungsfrage, wie sich
ein Theologe einmal trefflich ausdrückte, „zu Tode geärgert".
Sie hatte Sühnegedanken. Verfolgte man 1978 den „Aschaffenburger Exorzistenprozeß", z. B. wie ich über die Medien,
so wurde man folgenden Eindruck nicht los: Heiligkeit und
psychisch krank — für Theologen und Psychiater schien es
nicht vereinbar zu sein. Es fehlte wohl an einem letzten
gemeinsamen Menschenbild.
Von theologischer Seite waren eine Besessenheit angenommen und Exorzismusgebete vorgenommen worden. Es
wird betont, daß es das große Verdienst der Psychiatrie sei,
die Epilepsie und Hysterie entmythologisiert oder besser entdämonisiert zu haben.' Andererseits heißt es: „Ein psychisch
Kranker, der spielt, leidet, ist noch lange kein Besessener.
Damit von Besessenheit die Rede sein kann, ist ... notwendig,
daß parapsychologische Phänomene hinzutreten"...2
Die vorliegende Arbeit will keine diagnostische Zuordnung bringen und geht auch nicht auf die dem Verfasser als
Psychiater berufsfremden metaphysischen (parapsychologischen) Phänomene ein. Sie wagt jedoch den Versuch, aus der
Anführung von Grundsätzlichem zu einer psychischen
Erkrankung her und unter besonderer Berücksichtigung
affektiver Störungen auf ein gemeinsames Feld von Psychiatrie und Theologie hinzuführen, das bisher nur wenig beachtet wird. Didaktisch war es erforderlich, vom Thema entfernt
weit auszuholen und dabei dem Facharzt allzu Bekanntes mit
anzuführen. Insgesamt werden so einige Hinweise gegeben,
die geeignet sein können, das Verständnis der schwierigen
Materie zu erleichtern.

Vorbemerkung des Herausgebers:
Dr. Bösch erwähnt zwar eingangs den „Fall Klingenberg",
aber er geht nicht näher darauf ein. Dr. jur. Harald Grochtmann behandelte in seiner juristischen Disssertation „Unerklärliche Ereignisse, überprüfte Wunder und juristische Tatsachenfeststellung" (Verlag Hl. Pater Maximilian Kolbe, Langen/Hessen, 5. Auflage 1993) auch dieses Phänomen. Er weist
daraufhin, daß die Autoren, die das falsche Klingenbergurteil
begrüßten, insgesamt nichts davon sagen, „daß in zahllosen
Fällen Exorzismen erfolgreich abgeschlossen wurden" (Seite
317), was ja in Klingenberg durch den Tod der Betroffenen
nicht vorlag.
Die tatsächliche Besessenheit erweist sich aus einer Reihe
von Fakten: z. B. als Pater Renz, einer der Exorzisten, ein alter
Chinamissionar; mit Anneliese Michel chinesich sprach, verstand sie ohne jede Schwierigkeit jedes Wort. Die Besessene
hatte Kenntnis geheimer und verborgener Dinge, so daß P.
Renz zu sagen pflegte, „man konnte nichts vor ihr geheimhalten, sie wußte einfach alles" (Seite 319).
"Das Rituale Romanum erklärt hierzu dem Sinne nach,
wenngleich mit anderen Worten, daß, je mehr Kennzeichen
zusammentreffen, desto größer ihr diagnostischer Wert ist"
(Seite 319). Ein staatliches Gericht muß „zwar das Vorliegen
äußerlich erkennbarer, wenn auch unerklärlicher Fakten anerkennen. Es kann aber nicht feststellen, wo diese Kräfte herkommen, für die es keine natürliche Kausalität und Erklärbarkeit ausfindig machen konnte. Das Gericht konnte also weder
feststellen, ob nun tatsächlich Jesus oder Maria zu Anneliese
gesprochen hatte, wovon diese ausging. Noch konnte es Aussagen darüber machen, ob die Quälereien nun vom Teufel kamen
bzw. ob es diesen gibt" (Seite 322f).
"Für die Medizin geht es hierbei eindeutig nicht um religiöse Fragen. Es geht nur um die Feststellung von Fakten, um
die richtige Diagnose, also um die Prüfung, ob die getroffenen
Feststellungen für das Vorliegen einer psychischen Krankheit
oder für einen Zustand des Patienten sprechen, der keine psychische Krankheit darstellt, sondern der von theologischer
Seite als Besessenheit bezeichnet wird. Es kann nämlich sehr
negative Folgen haben, wenn z. B. massive pharmazeutische
Mittel gegen eine psychische Krankheit gegeben werden, „—
wie es bei Anneliese Michel der Fall war—" die in Wirklichkeit
gar nicht vorliegt. Da der Exorzismus kein eigentliches Heil-

A. Einige Ausführungen über den Krankheitsbegriff in der
Psychiatrie
Hinsichtlich der Geschichte des psychiatrischen Krankheitsbegriffs ist vor allem folgendes von Bedeutung. Erst durch
die Schaffung Psychiatrischer Krankenhäuser im 19. Jahrhundert konnte man Psychosen ernsthaft studieren.
Zunächst sei hierzu vermerkt, daß die Unterbringung und
Behandlung der „Irren" bzw. die Auseinandersetzung darüber, ob sog. reine Heilanstalten, von Pflegeanstalten
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getrennt, geschaffen werden sollten, oder ob Heilanstalten
und Pflegeanstalten „unter einem Dach" unter einer ärztlichen Leitung und einer Verwaltung vereinigt werden sollten
es mit sich brachte, sich mit der Art der Erkrankung näher
auseinanderzusetzen. Zudem mußten sich die damaligen
Anstaltsärzte im Schriftverkehr mit den Behörden und
Gerichten häufig zur Prognose eines Falles äußern. (anhand
alter Krankengeschichten vom Verf. selbst so gesehen.)
Die Kriterien einer angenommenen „Unheilbarkeit" bezogen sich zur damaligen Zeit hauptsächlich auf die Dauer des
Irreseins, außerdem auf das Alter des Kranken, die Erblichkeit der Krankheit und den Nichterfolg der angewandten Mittel.'
Andererseits konnte man nicht von jedem „frischen Fall"
annehmen, daß er heilbar ist, wogegen ja besonders die Progressive Paralyse sprach. Aber allgemein galt, daß bisher
unbehandelte, neu auftretende Fälle von „Seelenstörung" als
heilbar anzusehen sind.' So hatte sich Gudden, wie andere
Psychiater zu jener Zeit, für eine frühe stationäre Aufnahme
der Kranken eingesetzt. Wir erfahren aus seiner diesbezüglichen Stellungsnahme, daß er sich in Hinsicht auf die Entstehung einer psychischen Erkrankung zur Anschauungsrichtung der „Somatiker" der damaligen Zeit bekennt: „Es ist
auch erste später (nach dem Text zu schließen: in oder nach
den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, L. B.) erkannt
worden, daß allen Zuständen von Gemütskrankheit (der Ausdruck steht hier für psychische Erkrankung, L. B.) ein somatisches Leiden des Gehirns zugrunde liegt, und daß die früheren, allein beachteten Zustände von Blödsinn und Wahnsinn
abgelaufene Hirnleiden sind". Und eben diese „noch in der
Entwicklung begriffenen Fälle" waren seiner Ansicht nach
heilbar.'
Ein weiterer psychiatrie-geschichtlicher Hinweis sei noch
angeführt:
Pierre Pichot berichtet zur allgemeinen Lage der Psychiatrie: „Während des 19. Jahrhunderts war das ‚Irresein' der
Gegenstand der Psychiatrie ... Die ‚Irrenärzte' konnten ...
lediglich die schwersten Formen von Geistesstörungen beobachten, also nur diejenigen, die wir heute als Psychosen
bezeichnen würden, während die übrigen psychischen Anomalien, die kein ‚Irresein' bewirken, der Allgemeinmedizin
zugordnet waren."' Fälle, die wir dem heutigen Wortsinn
nach als Neurosen bezeichnen könnten, waren „ambulante
Krankheiten":
Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation
bedeutet Gesundheit körperliches, psychisches und soziales
Wohlbefinden. Dagegen muß Krankheit als etwas Objektives,
von außen Feststellbares gelten.'
In der Gerichtlichen Psychiatrie — und wohl auch allgemein — gilt: Seelische Gesundheit läßt sich nicht definieren,
sondern nur als Nichtvorhandensein von Krankheit umschreiben.'
Liegt eine Psychose vor, so bereitet es keinerlei Schwierigkeiten, von einer Krankheit zu sprechen. Körperliche, toxische usw. Störungen liegen bei den „exogenen", „körperlich
begründbaren", „organischen", „symptomatischen" Psychosen vor; die Psychose ist hier ein Symptom einer anderen körperlichen Störung. Auch alle durch epileptische Anfälle und
ihre medikamentöse Therapie hervorgerufenen episodischen
und permanenten psychischen Veränderungen sind den körperlich begründbaren Psychosen zuzurechnen.' Die bei den
endogenen Psychosen (Schizophrenie, Manie, endogene
Depression) zugrundeliegende Störung kennen wir zwar
nicht genügend; daß diesen endogenen Psychosen aber eben-

falls Krankheiten zugrunde liegen, ist eine gut begründete
Hypothese. Die häufige Erblichkeit, Bindungen an Generationsvorgänge, die oft vorhandenen körperlichen Veränderungen, der unbestreitbare Vorrang der somatischen Therapie
und besonders die psychischen Symptome, die im normalen
Seelenleben keine Analogie haben, sind dafür gewichtig."
Man kann sein: erstens krank, zweitens nicht krank, aber
auch nicht gesund, drittens gesund:2 Der abnorme Zustand
muß sich dabei nicht auf einen körperlichen bzw. funktionellen Zustand beziehen. Ist nämlich ein psychischer Zustand so
abnorm, daß er in die Nähe des Pathologischen gerückt ist, so
kann bzw. konnte man davon sprechen, daß es sich um einen
„Zustand von Krankheitswert" handelt. Zu denken ist hierbei
an einen tiefgreifenden, das seelische Gefüge zerstörenden
(pathologischen) Affekt eines Menschen in einer besonderen
Situation:3 Die Frage läßt sich nur pragmatisch, d. h. aus der
Analyse des Einzelfalls beantworten.
Es ist außerdem wichtig zu wissen, daß die für den juristischen Sprachgebrauch entwickelten Ausdrücke „geisteskrank" und „geistesschwach", wie sie im 19. Jahrhundert
schon vielfach angewandt wurden, keine medizinischen Diagnosen sind. Geistesschwäche bedeutet als Rechtsbegriff dasselbe wie Geisteskrankheit, nur etwas weniger:4 Diese
Begriffe waren und sind (soweit sie jetzt noch angeführt werden) teleologisch im Blick auf die (früher möglich gewesene)
Entmündigung oder auf die Verwahrung ausgelegt. „Geisteskrank" steht (stand) einerseits für psychisch krank, andererseits handelte es sich um einen Juristen gegenüber gebrauchten Ausdruck, der neben der zugrundeliegenden Krankheit
den Grad der Schutzbedürftigkeit bzw. Gemeingefährlichkeit
beinhaltete.
Als Psychiater und Psychotherapeut kann man auf die
Fähigkeit der Besinnung eines Patienten einwirken:5 Und für
die Psychopharmakologie der Psychosen ist weiterhin von
Bedeutung, daß es nicht möglich ist, die „Seele" oder den
„Geist" unmittelbar zu beeinflussen: „Es verändern sich
immer Zustände und Funktionen des Soma als Voraussetzungen der Modifikation des Erlebens und Verhaltens."'
Was den Krankheitsbegriff, auf dem eine Psychotherapie
basiert, anbelangt, so wird auf die „Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Durchführung der Psychotherapie in der Kassenärztlichen Versorgung (Psychotherapie-Richtlinien) in der Neufassung vom
3. Juli 1987" hingewiesen, die im folgenden als kurzer Auszug des allgemeinen Teils wiedergegeben werden:
„In diesen Richtlinien wird seelische Krankheit verstanden
als krankhafte Störung der Wahrnehmung, des Verhaltens,
der Erlebnisverarbeitung, der sozialen Beziehungen und der
Körperfunktionen. Es gehört zum Wesen dieser Störungen,
daß sie der willentlichen Steuerung durch den Patienten nicht
mehr oder nur zum Teil zugänglich sind. — Krankhafte Störungen können durch seelische oder körperliche Faktoren
verursacht werden; sie werden in seelischen und körperlichen
Symptomen und in krankhaften Verhaltensweisen erkennbar,
denen aktuelle Krisen seelischen Geschehens, aber auch
pathologische Veränderungen seelischer Strukturen zugrunde
liegen können. — Seelische Strukturen werden in diesen
Richtlinien verstanden als die anlagemäßig disponierenden
und lebensgeschichtlich erworbenen Grundlagen seelischen
Geschehens, das direkt beobachtbar oder indirekt erschließbar ist."
Hinsichtlich der Suchten sei nur erwähnt, daß eine psychische Abhängigkeit zu Kontrollverlust und Abhängigkeit führen kann.
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*Dieser Abschnitt enthält Auszüge aus meinem unveröffentlichten Manuskript „Geistseele und Bewußtsein. Personalität oder Personalisation des
Menschen?" von 1993, welches im gleichen Jahr von Prof. Dr. Sepp
Schindler in der Dokumentation für Pränatale Psychologie der Universität Salzburg (Psychologisches Institut) aufgenommen wurde.

Der Begriff „Seele" gehört damit zu einem biologistischem Vokabular; das, was man unter Geist-Seele versteht,
(s. u.) wird vollkommen außer acht gelassen. Eingeschlossen
sind hierin so manche medizinisch-psychologischen Definitionen, wenn sie auch nicht so kraß ausfallen mögen. Als ehemaliger Nervenarzt sei mir gestattet, Karl Jaspers zu zitieren:
„Bewußtsein ist die unerläßliche Erscheinung der Seele,
wenn unter Bewußtsein jede Weise eines erlebten Innerlichseins verstanden wird, auch wo die Spaltung in Ich und
Gegenstand fehlt, vielmehr ein bloßes Fühlen, eines Gegenstandes und seiner selbst nicht bewußt, stattfindet. Wo in diesem Sinne kein Bewußtsein ist, da ist auch keine Seele.'
Eine christliche Theologie kann — so heißt es — auf den
Begriff „Seele" nicht verzichten. Er könne nach biblischem
Vorbild in einer Sonderbedeutung „als Bezeichnung des
Menschen in seinem für ihn wesenhaften Gottesbezug und
des ihm dadurch eröffneten, auf Unsterblichkeit und Unvergänglichkeit hingeordneten Lebens dienen"." In einem evangelischen Kirchenlexikon steht hierzu: „Die im Alten und
Neuen Testament mit Leib, Fleisch, Seele, Geist, Herz, Verstand, Gewissen übersetzten Begriffe ... bezeichnen stets die
Lebendigkeit des ganzen Menschen, die Gabe des von
Gott gewährten Lebens.' Bibelstellen anführend, folgert
man: Die Einheit des „Ineinanders" sei so dominant, daß
Körperliches mit Seelisch-Geistigem in engste Beziehung
gesetzt werden könne.' Nach den meisten Stellen der Heiligen Schrift bestehe der Mensch nicht aus Leib und Seele,
sondern er ist Leib und Seele.'
Die Medizin spricht von Leib-Seele-Beziehung, vom
„Leib-Seele-Problem" und u. U. von einer Einheit von Leib
und „Seele". Psychophysische Wechselwirkungen werden
gelehrt und notwendigerweise weiterhin erforscht. Unklar
bleibt aber dabei, was streng genommen unter „Seele" zu verstehen ist. In psychiatrischen Lehrbüchern und in vielen
Fach-Wörterbüchern ist der Ausdruck meist gar nicht definiert. Gegebenenfalls wird auf den Artikel „Psyche" verwiesen.
In philosophischer Definition — ich zitiere jetzt aus einem
katholisch geprägten Wörterbuch — wird die der Erfahrung
und damit die der empirischen Wissenschaft zugängliche
„Seite" der Person als „Persönlichkeit" bezeichnet; hierin
eingeschlossen seien „alle leib-seelischen, bewußten und
unbewußten Tätigkeiten, Vorgänge, Zustände und Dispositionen"." Anders beim Begriff der „Person". Zwar gehöre zu
ihm die Befähigung zum geistigen Selbstbewußtsein, nicht
unbedingt jedoch deren aktueller Vollzug; die Geistnatur sei
im einzelnen auch nicht-mitteilbar verwirklicht."
In der Theologie meint „Seele" den im Schöpfungsakt
begründeten und bei jedem Einzelnen verwirklichten Gottesbezug des Menschen, dessen Träger seine Geistnatur ist.
Unter einer Leib-Seele-Einheit versteht sie die substantielle
(personale, geistige) Einheit von Leib und Seele. „Seelisches" (auch das Unbewußte) ist keine neue Wirklichkeit, die
im Laufe der Ontogenese bzw. weiteren Entwicklung auf den
Menschen zukommt. Dies widerspräche einer Leib-SeeleEinheit im theologischen Sinn. — Seelisches entwickelt sich;
die von Gott geschaffene (Geist-)Seele ist dagegen einfach
da. „Seele" — Person — „ist nicht psychologischer, sondern
existentieller Natur"." Sie ist es, die nicht allmählich wird
(oder krankheitsbedingt abnimmt), „sondern, allem Entwicklungsprozeß vorauseilend, den Menschen zum Menschen
macht"."
Wirklich ist nur der ganze Mensch, ganz Seele ( mit Seelischem, aber auch ohne feststellbarem Seelischen, wie z. B.
bei Bewußtlosigkeit) und Leib, so daß sowohl die Aussagen
über die Seele als auch über den Leib suppositiv für den gan-
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Der deutsche Psychiater Maximilian Jacobi (1775-1858),
welcher die Irrenanstalt Siegburg in einer nach damaliger
Ansicht fortschrittlichen Weise zur „Heilanstalt" aufgebaut
hatte, war einer der Stimmführer der „Somatiker" des
19. Jahrhunderts. Gegenüber den damaligen „Psychikern"
behaupten sie, daß bei psychischen Erkrankungen nicht die
„Seele" selbst erkrankt ist, sondern daß dabei krankhafte
Körperstörungen zugrunde liegen. Die Somatiker setzten sich
durch. Die von Sigmund Freud um die Jahrhundertwende als
eine besondere psychisch bedingte Gesundheitstörung im
gegenwärtig noch gültigen Sinn neu definierte „Neurose"
schmälert diesen Sieg nicht. Und dies gilt ebenso für eine so
bezeichnete „neurotische Schuld": Wenn ein frühkindlicher
Konflikt, zwar nicht in böser Absicht, aber weil beunruhigend und störend, beiseite geschoben (verdrängt) wird, dann
kann das Unbewußte später, z. B. in Form von Zwangsgedanken, seine Stimme erheben. Der Patient ist und bleibt aber
selbst „dafür verantwortlich", ob er „die in der Neurose liegende Chance" nutzt oder nicht.' Man wird also die Kunst
eines Arztes, auf einen Menschen einzuwirken und ihn zu
vernünftigem Handeln zu bewegen, nicht als eine Fähigkeit
verstehen dürfen, die „Seele" des Patienten derartig zu beeinflussen, daß Gott nun an diesem Menschen sozusagen allein
auf Grund der Verdienste des Therapeuten Wohlgefallen findet.
Der Begriff „Seele" wurde maßgebend durch das Christentum geprägt. Er ist heute billig geworden und wird auch von
Ärzten oft nur im psychologischen Sinn gebraucht. Dem
Theologen sollte aus meiner Sicht als Nervenarzt (nun i. R.)
eine Konzession gemacht werden. Für mich gilt: Der Mensch
ist Leib und Seele. Geistseele bzw. „Seele" im theologischen
Sinn bedeutet nicht nur Psyche bzw. „Seelisches", sondern
die Gottbezogenheit des ganzen Menschen, und dies
unabhängig von seinem Entwicklungsstand. Diese Gottbezogenheit kann in medizinisch-psychologischem Sinn nicht
erkranken.
B. Unterschiedliche Positionen zu einer Leib-Seele-Einheit
des Menschen*
Unter „Kreatianismus" versteht man lt. Der Große Herder,
Freiburg i. Br. 1954, „die heute fast einhellige (aber noch
nicht definierte) Lehre der katholischen Theologie, daß jede
einzelne Menschenseele im Augenblick ihrer Vereinigung
mit dem Leib von Gott aus nichts erschaffen wird".
Für den Zoologen Ernst Haeckel ist dagegen klar, daß sich
für ihn „die menschliche Seele (ausschließlich, L. B.) als
Funktion des Gehirns erkennen läßt ...". Infolgedessen
„fällt für immer der alte Mythus von der Unsterblichkeit
der S eele19 : ... Die menschliche Person wie jedes andere
vielzellige Einzeltier ist nur eine vorübergehende Erscheinungsform des organischen Lebens"." Das, was man
„,S eele ' oder ‚Geist' des Menschen nennt (das ‚Bewußtsein' mit inbegriffen), ist nur eine Summe der Tätigkeiten
einer großen Anzahl von Nervenzellen, der Ganglienzellen,
die das Gehirn zusammensetzen"."

zen Menschen stehen können. Die Leib-Seele-Einheit macht
es so — oft muß man sagen: leider — möglich, daß man auch
dann von „Seele" spricht, wenn man (vorwiegend) seelische
Fähigkeiten und Gesetzmäßigkeiten meint. — Spricht man
von vorneherein von Geist, d. h. gebraucht man die Begriffe
„Seele" und „Geist" synonym, dann ist man berechtigt, von
der personalen Struktur des Menschen als eines verkörperten
Geistes oder eines vergeistigten Körpers zu sprechen."
Was „Seele", Geist-Seele, ist, wird man nur im Glauben
erfassen können. Die Würde des Menschen ist nicht allein
„Seelisches", ist keine seelische Eigenschaft schlechthin, die
sich entwickelt, die zu- oder abnimmt. Sie ist viel mehr. Sie
ist das, was den Menschen überhaupt erst ausmacht. Eine solche Position wird von vielen vertreten, ohne daß sie sich auf
ihren Glauben berufen oder mit philosophischen und theologischen Fragen auseinandersetzen. Und auch heute muß man
leider noch sagen: Die Heilkunde kennt nicht die vertikale
Ausrichtung des Menschen in seinem Wesen zu Gott, es sei
denn, daß ein einzelner, im christlichen Sinn gläubiger Arzt
sie anerkennt."
Nach der Bibel resultiert diese Würde des Menschen mit
ausdrücklichen Worten aus seiner Gottesebenbildlichkeit
(dazu Genesis 1,26), und dieses ist wiederum ohne die Geistbeseeltheit des Menschen (dazu auch Genesis 2,7) — das eben
unabhängig von der Ausbildung von Bewußtsein und anderem Seelischen — nicht vorstellbar.
Die Grundzüge des Menschen lassen sich in erster Linie
beim (gesunden) Erwachsenen ablesen. Und da wir bei diesem eine Geistseele als Träger der Individualität annehmen
müssen, und man außerdem keinerlei Zäsur zwischen den
einzelnen ontogenetischen Entwicklungsstadien findet, „so
haben wir eine Geistseele auch schon mit der Befruchtung als
gegeben anzusehen"." In zahlreichen weiteren Publikationen
widerlegt der Humanembryologe Erich Blechschmidt das
„Biogenetische Grundgesetz" Ernst Haeckels. Es wäre nicht
der richtige Ort, hier darauf einzugehen. Ergänzt sei nur, daß
von molekularbiologischer Seite nun dazu bestätigt werden
kann, daß das DNS-Makromolekül in seinem stammesgeschichtlichen Verlauf in einer Kettenlänge von weniger als
1 mm bei Bakterien bis auf 1 m (haploid) bei Säugern
gewachsen ist, und „daß vom Beginn der Entwicklung
(gemeint ist die Ontogenese, L. B.) an das DNS-Kettenmolekül in seiner vollen Länge vorliegt und bei jeder Zellteilung
in Länge und Sequenz unverändert erhalten bleibt ... Ein
Lebewesen mit einer menschenspezifischen Sequenz seiner
DNS ist ein Mensch, in welchem Stadium seines embryonalen Wachstumsprozesses es sich auch gerade befindet —
also vom Augenblick der Befruchtung an ist die erste Zeile
ein Mensch!'
Ein derartiger Seelenbegriff beinhaltet anderes und mehr
als eine für die Beurteilung des Menschseins zuweilen herangezogene „Bewußtseinsebene". In dem Entschließungsantrag
vom 25. 4. 1991 des Ausschusses des Europäischen Parlaments für Volksgesundheit heißt es z. B.: Die Gehirntätigkeit
bestimmt die Bewußtseinsebene, und die Bewußtseinsebene
ist es, die den Menschen ausmacht." Herr Kollege Dr. Georg
Götz (t), ehemals zweiter Vorsitzender der „Europäischen
Ärzteaktion" schrieb dazu treffend folgendes: „Wenn ein
Mensch erst dazu zum Menschen würde, daß er eine wie auch
immer definierte ,Bewußtseinsebene` erreicht, sind Embryonen, Föten, Neugeborene, Menschen mit Hirnschäden, insbesondere komatöse Patienten etc. nicht länger als Menschen
anzusehen."
Die Frage nach der Geistbeseeltheit des Menschen ist
medizinisch und rechtlich mit der Frage nach seiner Würde
gleichzusetzen. Diese Würde kann der Mensch definitiv nicht

C. Methoden des Erkenntnisgewinns
Erscheinungen bzw. Visionen im theologischen Sinn und
Halluzinationen können m. E. nebeneinander erlebt werden;
Heiligkeit und psychische Krankheit schließen sich nicht aus.
Ich kenne (und man kennt) von der Kirche heilig gesprochene
Personen, von denen man auf Grund des Studiums ihrer Biographie sagen müßte, sie waren psychisch krank." Ich könnte
mir vorstellen, daß der diesbezügliche Prozentsatz nicht
wesentlich abweicht von dem einer entsprechenden Population.
Gerade wir „Anstalts"-Psychiater, die wir mit psychisch
Kranken doch oft jahrelang „zusammenlebten", d. h. eine
relativ lange Beziehung anknüpfen konnten, wissen doch hin
und wieder um den einen oder anderen demütig und heiligmäßig lebenden chronischen Patienten, der trotz seiner
krankhaften Denkstörungen wie unsichtbar geleitet seinen
rechten Weg geht. Und dies, obwohl die Betroffenen von den
Angehörigen nicht selten schon vergessen sind, d. h. wegen
der „Peinlichkeit" des Falles keinen Besuch und keine Post
mehr von ihnen erhielten. Diese Langzeitpatienten wären von
der Gesellschaft schlechthin aufgegeben, würden nicht, seit
vielen Jahren und erfreulicherweise in zunehmender Zahl,
sog. Freundeskreise in ihrer Freizeit sich einiger von ihnen
annehmen.
Krank ist, wer ärztlicher Behandlung bedarf. So könnte
man allgemein zunächst sagen. Doch wie gelangt man zu
einer Diagnose im psychischen Bereich einer Person, welche
Wege gibt es hierfür?
Ich beginne mit den intellektuellen Funktionen. Personen
mit angeborenem Intelligenzmangel (Oligophrenie) oder
erworbener Intelligenzminderung und geistigem Verfall
(Demenz) werden in psychiatrischen Kliniken meist nur zur
Diagnostik oder bei behandlungsbedürftigen Symptomen,
etwa Unruhezuständen, aufgenommen. Heilpädagogik und
Pflege stehen oft im Vordergrund. Zur Beurteilung der Behinderung gibt es eine Reihe von genormten Intelligenztests, die
sowohl das Schulwissen als auch mehr praktische Fähigkeiten des Probanden (Handlungsteil der Testbatterie) betreffen.
Man ermittelt den sogenannten Intelligenzquotienten (IQ)
und spricht — bei den Oligophrenen — je nach dem Ausfall
von leichter, mäßiger, schwerer und sehr schwerer „geistiger
Behinderung". Der Intelligenzquotient drückt das Verhältnis
der Intelligenzleistung eines Individuums zum statistischen
Mittelwert der Altersgruppe aus. Danach entspricht die
durchschnittliche Intelligenz einem IQ von 100; bessere Leistungen liegen höher, schlechtere tiefer. Eine „leichte geistige
Behinderung" liegt bei einem IQ von etwa 70-50 vor, die
schweren Grade liegen entprechend tiefer. Ist erstere noch
nicht feststellbar, liegt aber der IQ doch schon etwas deutlicher unter 100, so spricht man auch von einer bloßen „Min-
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erwerben. Recht und Medizin sollen den Menschen beschützen. Die Humanwissenschaft ist, was den Beginn des
Menschseins anbelangt, in eine neue Phase eingetreten. Der
Mensch (der menschliche Keim) wird nicht Mensch, sondern ist es von Anfang an. Was sich ändert, ist (lediglich)
sein Erscheinungsbild. Konform dazu geht die theologische
Lehre: „Jedes menschliche Wesen muß — als Person — vom
ersten Augenblick seines Daseins an geachtet werden.'
Und: „Wer dem Menschen ein geistiges Prinzip zuerkennt,
das ihn in seiner Einheit von Leib und Seele bestimmt, der
wird anerkennen, daß das Menschsein, Wert und Würde des
Menschen, nicht an den jeweiligen Entwicklungsstand
gebunden sind."
Psychologie und Heilkunde sollten diese Position berücksichtigen.

derbegabung". — Besonders bei Kranken mit geistigem Verfall spielt das Verhältnis der Ergebnisse der Schulfertigkeiten
und des Handlungsteils der Testbatterie (Kombination von
Einzeltests) eine diagnostische Rolle.
Eine geistige Behinderung läßt sich also weitgehend
messen. Dies ist bei einer seelischen Behinderung nicht der
Fall.
Aber welche Methoden des Erkenntnisgewinns gibt es bei
psychischer Erkrankung?
Von Bedeutung ist hier zunächst folgendes: Die in der Philosophie und Psychologie aufgezeigten Wege des „Erklärens"
und „Verstehens" (W. Dilthey, 1883; K. Jaspers, 1912) finden
seit Jaspers ihre Anwendung in der Psychopathologie.'
Naturwissenschaftlich erklärt werden seelische Erscheinungen durch das Vorhandensein einer Erkrankung selbst. So
erklären wir den Gedächtnisschwund eines Greises durch
seine Hirnathrophie, den Eifersuchtswahn eines Alkoholikers
mit den toxischen Erscheinungen in seinem Organismus, die
leichte Erregbarkeit eines Patienten z. B. mit einer Schilddrüsenüberfunktion oder einer Hirnschädigung, und auftretende
Halluzinationen etwa mit einer fieberhaften Erkrankung oder
aber mit einer im Organismus begründeten „endogenen",
d. h. auf erblich-konstitutionellen Faktoren und nicht auf
Erlebnissen beruhenden Erkrankung, die man heute zunehmend mit einer genetisch bedingten himlokalen Stoffwechselanomalie zu belegen versucht. Zu letzterer Erkrankung zählen die Schizophrenie, die Manie und die (endogene) Depression. — Es gibt hierbei noch — und ebenso bei Kranken mit
epileptischen Anfällen — „psychologisch freisteigende" Verstimmungen, Ängste und Strebungen, die plötzlich aus einem
so bezeichneten „Untergrund" (Kurt Schneider) auftauchen,
„herausgeworfen" werden. Auch ohne die genannten Erkrankungen, allein durch ein Erlebnis, die Tageszeit, das Wetter,
Schlafentzug, Sättigungsgrad (Hunger, verdorbener Magen),
also körperliches Befinden, und durch Genußmittel aller Art
können sie auftreten. Diese „Untergrundreaktionen" sind
außerbewußt; man könne sie nicht einfach als somatisch
postulieren, aber auch nicht psychologisieren; es handelt sich
um etwas völlig anderes als das Unbewußte der sogenannten
Psychoanalyse. Eine Untergrundreaktion ist von kurzer
Dauer. Das Untergründige „fügt sich ein und sprengt ebensowenig wie das Erlebnisreaktive ... die Geschlossenheit der
seelischen Entwicklung"."
Insgesamt ist naturwissenschaftliches Erklären die Rückführung eines Verhaltens auf biologische Ursachen bzw. das
nur rationale Erkennen von Seelischem durch Denken „ohne
Zuhilfenahme irgendeines Hineinversetzens in Seelisches'.
— Dagegen ist psychologisch zu verstehen, einfühlbar und
einleuchtend, wenn ein Mensch über einen schmerzlichen
Verlust eines ihm sehr Nahestehenden traurig ist. Weniger
verständlich kann aber das Ausmaß der traurigen Stimmung
sein. Psychiatrisch spricht man bei solchen und ähnlich gelagerten Fällen von einer „abnormen Erlebnisreaktion". — Eine
Steigerung davon ist die „Psychogene Psychose". Dieser
Begriff wurde besonders in der skandinavischen Literatur
herausgearbeitet." Es handelt sich um psychogene Reaktionen, die so intensiv sind, daß sie eine (reaktive) Psychose mit
Bewußtseinsstörung und Dämmerzuständen hervorrufen können. Gemeint ist also eine lediglich durch ein Erlebnis ausgelöste, nicht endogene Psychose, die deshalb nicht eigengesetzlich weiterverläuft. Denn bei den Psychogenen Psychosen liegen echte Reaktionen vor. Sie entstehen, so Strömgren,
„wenn irgend etwas geschieht, was mit dem Weltbild des
Betreffenden ganz unvereinbar ist, wenn also das Verhalten
der Umwelt ganz unerträglich erscheint, und zwar in der
Weise ‚unerträglich', daß die Ereignisse im Gegensatz zu

allen bisherigen Erfahrungen stehen und eben dadurch Ratlosigkeit, Angst bis zur Panik und Flucht in den Dämmerzustand hervorrufen". Anerkannt wird, daß eine gewisse „konstitutionelle oder dispositionelle" Vulnerabilität eine Rolle
spielt, das psychische Trauma ist aber eine conditio sine qua
non für die Psychose.
„Unbewußtes" ist „nicht mehr Bewußtes", aber „Bewußtseinfähiges". In Hinblick auf die unbewußten psychischen
Vorgänge gelangt man nun zum Begriff der psychologischen
„Deutung". Diese kann Einsichten in die evtl. bis in die Kindheit zurückliegenden biographischen Bedingtheiten von
sogenannten inneren Konfliktreaktionen fördern. Deuten ist
weniger als Verstehen, was aber nicht abwertend gemeint
sein darf. Psychotherapie und Psychosomatik versuchen
damit, den Symbolgehalt einer krankhaften seelischen oder
auch körperlichen Äußerung für den Patienten zu erschließen. Deuten heißt Bedeutung verleihen"; es ist das „zielgerichtete Schließen von einer Beobachtung oder Tatsache auf
deren Ursache bzw. deren Grund, oder der Schluß von einer
Vermutung auf eine andere, der aber, mangels genügend gesicherter Erkenntnis der Beziehungen, keine volle Beweiskraft
besitzt'. Auf letzteren Sachverhalt bezugnehmend drückt
sich S. Freud in der „Psychoanalyse" bei der Besprechung
des „Lustprinzips" einmal so aus, daß er in seinen Gedankengängen an einer „Gleichung mit zwei Unbekannten" arbeite":
Noch deutlicher spricht C. G. Jung in der „Tiefenpsychologie" von dieser gewissen Unsicherheit, wenn er schreibt: „Ich
behaupte nicht, eine endgültige Theorie aufgestellt zu haben
... Mein Werk besteht vielmehr aus einer Reihe von verschiedenen Betrachtungsweisen ... der unbekannten Faktoren der
Psyche.'
„Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir.""
Das ist der zentrale Satz von W. Dilthey, an den ich nochmals
anknüpfe. Mit „Seelenleben" ist bei ihm, wie hier im
Abschnitt B. beschrieben, in erster Linie „Seelisches"
gemeint, nicht Geist-Seele. Leider halten sich ja nur wenige
an diese Unterscheidung. Unter der Voraussetzung, daß
„Seele" in erster Linie das Ureigenste des Menschen, nämlich
seine Gottbezogenheit meint und sich darin vom „Seelischen" d. h. vom mehr oder weniger eigengesetzlichen
Innenleben unterscheidet, geht der Theologe und Philosoph
G. Siegmund auf das Wort „Psyche" ein, wobei er folgendes
schreibt: „Das Wort ‚Seele' bezeichnet unfraglich in seinem
ursprünglichen und eigentlichen Sinn den seinsmäßigen Wurzelgrund des Seelischen. Das Wort ‚Psyche' hingegen will
nur ‚Seelisches' besagen unter stillschweigender Umgehung
der Seinsfrage nach der Seele.' In die gleiche Richtung geht
die Aussage von Hermann Witter in seinem Buch „Grundriß
der gerichtlichen Psychologie und Psychiatrie". Seine Einstellung ist folgendermaßen: „Schon das Reden von der
Seele führt durch die Vergegenständlichung leicht ins Irre,
und wir sprechen deshalb vielleicht besser vom Seelischen
als von der Seele."'
Der oben erwähnte Begriff vom „Sein" ist auf Endliches
und Unendliches anwendbar. Von der Ontologie ausgehend,
kommen wir bei der Methode des Erkenntnisgewinns in
Psychiatrie und medizinischer Psychologie einen Schritt weiter. Im nächsten Absatz bringe ich zur besseren Übersicht
einiges Bekannte aus der „Seinslehre", das der Theologe und
Philosoph wahrscheinlicher prägnanter wiedergeben könnte.
Von den Stufen des Seins ist die höchste das Leben. Hier
wiederum gibt es drei Stufen: das pflanzliche, das tierische
und das menschliche Sein. Das Sein des Menschen impliziert
dessen Gottbezogenheit, womit es auch Seele bedeuten kann.
Das Sein ist jeweils das Sein eines Seienden. Die Anwesenheit selbst heißt das Sein, dagegen heißt ein irgendwie gegen-
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wärtig Anwesendes Seiendes. Das Sein des Menschen ist
nicht allein Dasein in der Zeit: es überschreitet das zeitliche
Seiende in Richtung auf das überzeitliche Ewige.' Ein
Wesen, das das Ewige, das rein Geistige (letztlich Gott) zu
erkennen vermag, kann nicht schlechthin ein vergänglicher
Teil der materiellen Welt sein".
Mit dieser Überleitung komme ich auf mein Fachgebiet
zurück. Möglich ist, daß man den psychotischen Zustand
eines Patienten nicht an inhaltlichen Denkstörungen, sondern
nur an formalen (z. B. Denkzerfahrenheit, Denkhemmung,
Ideenflucht) erkennt; ich erinnere mich aus meiner rund
30jährigen Tätigkeit in psychiatrischen Großlcrankenhäusem
an derartige Fälle. Alles, was gesagt wurde, hatte Hand und
Fuß.
Gerd Huber referierte vor kurzem zusammenfassend über
Kurt Schneider. „Übergänge zwischen Persönlichkeiten und
Psychosen im psychopathologischen Erscheinungsbild werden anerkannt. Bei — körperlich begründbaren wie bei schizophrenen und zyklothymen — Psychosen kann, zumal im
Beginn und bei milderen Verläufen, das psychopathologische
Syndrom so ausschließlich von der Persönlichkeit und den ihr
zugehörigen Erlebnis- und Reaktionsweisen geprägt sein, daß
die Psychose hic et nunc nicht als etwas Anderes und Neues
zu fassen ist. Es gibt also nach K. Schneider im psychopathologischen Querschnittssyndrom Überschneidungen enzephalogener und psychogener Phänomene und Syndrome.' Psychotische Äußerungen seien nicht einlinig und simpel als
Kranheitsfolgen aufzufassen. Die Krankheit arbeite bei schizophrenen und anderen Psychosen stets mit „extra- und präpsychotischem Material" und transportiere so bereitliegende
biographische Anliegen, Konflikte und Konstellationen ins
Psychotische."
Einen verworrenen Denkinhalt kann man oft noch „verständlich ableiten".
Wir verdanken es Kurt Schneider, daß er bei der Erläuterung der Methode des „Verstehens", hier des S innv erste h en s , eine wichtige Unterscheidung für die Beurteilung der
Krankhaftigkeit einer seelischen Störung mit den Begriffen
des Soseins und Daseins eines abnormen seelischen
Zustandes sehr einleuchtend getroffen hat." Sosein wird definiert als besondere Beschaffenheit von etwas Vorhandenem
im Gegensatz zum Dasein: „In der Psychopathologie der Psychosen werden häufig Besonderheiten im klinischen Bild hervorgerufen, die verständlich aus biographischen und anderen
Besonderheiten ableitbar sind und auf diese Weise das besondere Aussehen (Sosein), aber nicht schon das Vorhandensein
der Psychose (Dasein) erklären.' Man kann damit z. B. verdeutlichen, daß es eine „religiöse Krankheit" nicht gibt. Denn
hinsichtlich der Religiosität eines psychotischen Patienten
gilt, daß es „nicht verwunderlich" ist, „wenn im Wahn die
innersten Anliegen und zentralen Lebensprobleme eines
Menschen auftauchen"."
Das Sosein (im Dasein, z. B. der Psychose) kann damit als
Seiendes Ausdruck einer Religiosität sein und Aufschluß
über die innersten Anliegen einer Person geben. Anders
gesagt: Das in Ermangelung an Gesundheit nur im Krankhaften ausdrückbare Seiende kann sich auf das es gründende
Sein hinbewegen. Und in diesem Sinn möchte ich mit Heidegger sagen: „Im Seienden erscheint das Sein.""
Dieser Aufsatz wäre unvollkommen, würde ich nicht das
Phänomen einer (echten) Besessenheit erwähnen. Ich habe
sie beruflich nie erlebt. Bei der Inspiration und bei der Besessenheit befindet sich der Ergriffene in einer Mittlerrolle: „die
göttliche oder teuflische Macht bedient sich seiner Totalität",
spricht z. B. mit seinem Munde.' (Hans Walter Gruhle, 1880—
1958, der Hauptvertreter einer verstehenden Psychologie und

Psychotpathologie, äußert hierzu noch: „Die wenigsten Autoren, die darüber schreiben, haben so etwa je gesehen.")
Der Gedanke, daß Besessenheit nur den „Gesunden"
befällt, ist sicher absurd. Bei Besessenheit dürfte jedoch eine
grundsätzlich noch vorhandene Fähigkeit, entsprechend dem
„theonomen Gewissen"' handeln zu können, eine Voraussetzung dafür sein. Das kann m. E. bedeuten, daß auch bei
einem körperlich veranlagten psychischen Ausnahmezustand
der „Stand der Gnade" berücksichtigt werden müßte. Denn
die Gnade setzt die Natur und damit das Leibliche voraus.'
Neben der eben angeführten Untergrundreaktion könnte
eine Hintergrundreaktion zu hoher Bedeutung gelangen:
Waren für den außergewöhnlichen Zustand die Regeln der
Entstehung einer Psychogenen Psychose mit im Spiel, so
dürfte seine Beseitigung nicht vollends gelingen, wenn das
erlebte Unrecht nicht getilgt werden kann.
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Die Fähigkeit etwas Reales festzustellen und uns ggf. gleichzeitig von ihm distanzieren zu können, nennen wir Erkenntnis. Sie beginnt immer bei der Sinneserkenntnis. Insofern
gilt: Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen
war. Aber der erkennende Geist bleibt nicht bei den Sinneseindrücken stehen. Er abstrahiert, er ordnet, er distanziert
sich, um nur einige Vorgänge zu nennen. In der Erkenntnis
überschreiten wir das eigene Bewußtsein und der erkannte
Gegenstand erschließt sich uns in seinem jeweils eigenen
Sein. („Gegenstand" im weiteren Sinne ist dabei alles, worauf
ich mich intentional beziehen kann.) Die gesamte Wissenschaft beruht auf dieser Tatsache. Erkenntnis ist also notwendigerweise etwas Immaterielles, kein physisches Sein. Sie
bringt etwas, was vom jeweils Erkennenden unabhängig ist,
was vom Erkennenden nicht primär bestimmt, sondern empfangen wird, in dessen Bewußtsein. So kann man z.B. nur
durch wirkliche Erkenntnis etwas vom Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein des Gehirns wissen.
Erkenntnis ist also ihrem Wesen nach nicht Wirkung materieller Prozesse. Diese laufen einfach ab, sie können die
Erkenntnis begleiten, aber sie wissen selbst nicht darum.
Wäre Erkenntnis nur das Produkt materieller Vorgänge im

Nervensystem, dann wäre sie konsequenterweise durch veränderte materielle Vorgänge jederzeit auch veränderbar; sie
wäre dann eine Vorspiegelung aber keine eigentliche
Erkenntnis. Richtige Erkenntnis eines geistig gesunden Menschen kann nur anders werden durch eine Veränderung des
außer uns seienden Gegenstands. Physiologische Vorgänge
mögen als Bedingung, Voraussetzung oder Parallelerscheinung für das Erkennen nötig sein, aber sie sind nicht die
eigentlichen Wirkursachen des Erkennens. So bedarf ein
guter Pianist ganz sicher eines gestimmten Klavieres für sein
Konzert, aber das Klavier ist nicht selbst das Konzert und
kann dieses auch nicht veranstalten.
Die einzige Rechtfertigung, irgend ein Urteil, eine bejahende oder verneinende Aussage, als wahr oder falsch zu
betrachten, gründet allein darin, daß man überhaupt erkennen
kann. Diese Tatsache wird schlicht von allen, die etwas
behaupten, vorausgesetzt. Auch vom Gehirn kann man, wie
gesagt nur etwas wissen, wenn es Wahrheit in sich gibt.
Wahrheit ist kein blinder Zufall, sondern die Übereinstimmung der Sache mit dem erkennenden Geist. Wenn anstelle
dieser Relation lediglich ein materieller Prozeß vorläge, der
die Erscheinung des Gegenstandes erzeugt, bliebe die
Behauptung des realen Daseins dieses Gegenstandes völlig
unbegründbar. Ein Elektronengehirn z. B. weiß nicht, ob es
richtig oder falsch programmiert wurde. Aber selbst ein Irr-
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tum des denkenden Menschen setzt immer schon gewisse
sachliche Erkenntnisse voraus, die nicht wieder Irrtum sein
können.
Sicherlich hängen Körpergefühle und seelische Zustände
oft auf das engste mit physiologischen Prozessen zusammen.
Geistige Akte aber, vor allem das Erkennen als bewußter,
sinnvoller, vom außer mir seienden Gegenstand erzeugter
Bezug, können nicht, ohne die Erkenntnis selbst zu leugnen,
bloßes Produkt eines Gehirnstromes sein. Wer dies behauptet,
widerspricht sich selbst. Darüber hinaus setzt tiefere Einsicht
die logischen Grundsätze und viele der Vernunft zugänglichen Urgegebenheiten (philosophische Prinzipien) voraus,
die ebenfalls ganz eindeutig und offensichtlich nicht auf bloßen Gehirnfunktionen bzw. deren Wirkungen beruhen.
1.

menheit weist über sich hinaus. Es kann nicht innerhalb dieser endlichen Zeit, sondern nur in einem ewigen Leben seine
Erfüllung finden.
Der Sinn des Sittlichen ginge verloren, wenn der Tod das
Ende wäre. Nur Unsterblichkeit macht die unbedingte sittliche Sollensforderung nicht zur Lüge. Das Gewissen als Echo
der Stimme eines Heiligen Gesetzgebers zeigt, daß Gott und
die unsterbliche Seele für den innerlich wachen, sittlich Handelnden — der gleichzeitig aus der vergänglichen Schönheit
dieser Welt auf jenen Grund hin denkt, aus dem überhaupt
erst etwas gedacht werden kann — evident sind. Unter Evidenz verstehen wir das klare Sichzeigen und Einleuchten
eines Sachverhaltes.
2. Körperliche und seelische Gegebenheiten

Zur Verdeutlichung der Einfachheit und Geistigkeit dieser für
das Sittliche empfänglichen und auf das sittliche Sollen verpflichteten Seele mögen noch folgende Hinweise dienen: Wir
Die unsterbliche, menschliche Seele
unterscheiden physisches und psychisches Sein. Physisches
1. Lebendige Substanzen
Sein besitzt räumliche Ausdehnung: Länge, Breite und Höhe.
Der Tod erreicht alle körperlichen Lebewesen. Er ist ein bio- Psychisches, seelisches Sein dagegen kann nicht gemessen
werden. Freude z. B. besitzt keine räumliche Ausdehnung;
logisch-physiologischer Vorgang.
das
Sehen in sich betrachtet (nicht seine Voraussetzungen
Die Lebenstätigkeiten erlöschen: Im vegetativen Bereich sind
sind
gemeint), kann nicht abgemessen werden. Materie ist
es Wachstum, Stoffwechsel und Fortpflanzung, im sensitiven
teilbar
bzw. zusammensetzbar, besteht nebeneinander. MateBereich sind es sinnliches Bewußtsein und Streben. Das
rielles
Sein
fügt sich in bestimmten räumlichen Abständen
Lebensprinzip, die Seele, trennt sich vom Leib, der durch
und
Proportionen
zueinander. Dies gilt jedoch nicht für seeliAlter, Krankheit oder Verwundung nicht mehr in der Lage ist,
sche
Erlebnisse.
Es
gibt keine zusammengesetzte Freude,
Lebensträger zu sein. Das Lebensprinzip von Pflanze und
keine
abwiegbare
Liebe,
kein teilbares Wollen.
Tier geht zugrunde, da sie ohne Leib nicht sein können. Die
Wir
kennen
außerdem
verschiedene
körperliche Aggregatpersonale, substantielle Geistseele des Menschen überdauert
zustände: feste, flüssige und gasförmige. Diese Eigenschafund beginnt ihr unleibliches, unsterbliches Fortleben.*)
Unter Substanz verstehen wir, dem Worte nach, das Dar- ten kann man nicht auf seelische Wirklichkeiten übertragen.
unterstehende. Der Sache nach ist sie das Für-sich-Seiende, Letztere können weder verflüssigt noch gasförmig gemacht
dem alle weiteren Eigentümlichkeiten eines Seienden, also werden. Erkennen und Wollen sind nicht mit dem Mikroskop
Quantität, Qualität, Relation, Ort, Lage usw., anhaften. Diese feststellbar. Urteilen, Freude und Sehen haben weder Farbe
Eigentümlichkeiten werden von der Substanz getragen. Es noch Geruch.
Die offenbare Einheit des Menschen, die tiefe Vereinigung
gibt Substanzen mit wesenhaften Attributen, die ohne diese
Attribute nicht sein könnten. So gehört zur personalen Sub- von Leib und Seele sollte uns nicht hindern, ihre eindeutige
Verschiedenheit in den Blick zu bekommen. Körperliche
stanz das Vermögen zu erkennen und frei zu wollen.
Erkennen und Wollen sind Wesensmerkmale des personalen Gegebenheiten sind in sich unbewußt, seelische Wirklichkeiten dagegen, wie Erkennen, Freude, Wollen und Urteilen
Geistes.
Jede Substanz ist ein abgegrenztes Etwas. Diese Bestim- werden bewußt vollzogen. Daher werden auch Gehirnzellen
mung gehört zum vollen Begriff der Substanz. Je mehr als solche nicht wie eine seelische Wirklichkeit erlebt. Das ist
Eigensein eine Sache besitzt, desto mehr ist sie im eigentli- zwar selbstverständlich, wird aber vielfach nicht zur Kenntnis
chen Sinne substantiell. Dieser Tatbestand verdient besonders genommen. Körperliche Wirklichkeiten sind lediglich im
beachtet zu werden, da im Sprachgebrauch Substanz und Erkennen, im Erkenntnisvorgang Gegenstände von bewußten
harte Körperlichkeit häufig genug einfach gleichgesetzt wer- Vollzügen eines Subjektes. Das Ich kann darüber nachdenden. Ein Metallstück aber kann man z. B. einschmelzen, ken, sie feststellen usw...
einen Felsbrocken absprengen, Wasser aus einem größeren
Seelische Wirklichkeiten setzen also ein bewußtes Subjekt
Behälter schöpfen. Das geformte Eigensein dieser genannten voraus, das diese Akte vollzieht oder als Zustände erlebt.
Dinge ist also mehr zufällig, ist akzidentell, weniger substan- Zweifeln oder Irren kann nur ein bewußtes personales Subtiell. Stärker und selbständiger ist schon das pflanzliche jekt! Dieser Tatbestand ist uns mit unmittelbarer WesenseinEigensein. Doch ist dieses noch unvollkommen und nach sicht gegeben, er ist evident. Die bewußte, sinnvolle, geistige
außen hin offen. Ein abgeschnittener Zweig z. B. bildet, ent- Gerichtetheit, oder anders gesagt: die Absicht und die innere
sprechend behandelt, u.U. ein neues Exemplar. Geschlosse- Aufmerksamkeit für eine Sache (z. B.: ich will jemandem
ner sind im allgemeinen die Substanzen der tierischen Seins- eine Freude machen), die sogenannte Intentionalität, finden
stufe.
wir ausschließlich im Bereich der geist-seelischen GegebenAm höchsten steht im Erfahrungsbereich die leibseelische heiten. Der Gegenstand, auf den sich die Intention richtet, ist
Einheit des Menschseins, dessen Träger die substantielle dabei nicht identisch mit dem erfassenden WahrnehmungsGeistseele ist. Sie ist ihrem Wesen nach einfach und geistig. akt.
Ihre Erkenntnis- und Wertanlage zielt auf das Gültige und
Dasselbe gilt für Wünsche, für Haß, Willensentschlüsse,
Unbegrenzte. Sie wäre innerlich sinnwidrig, wenn sie nicht Urteile usw. Intentionale Akte schließen notwendig eine vereine grundsätzlich mögliche Erfüllbarkeit ihrer Tendenzen in nunftgetragene Beziehung zum jeweiligen Gegenstand ein.
sich trüge. Das notwendige sittliche Streben nach Vollkom- Intentional ist also das Gegenteil von Getriebensein oder blo- 29 -
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ßem Instinkt. Intentionalität setzt vielmehr ein bewußtes
Getragensein von der Vernunft voraus. Nur ein geistiges
Wesen kann intentionale Akte vollziehen. Knochen, Haut,
Finger, Gehirnzellen können nicht intentional bezogen sein.
Körperliche Gegebenheiten sind weder glücklich noch
unglücklich. Es gibt keine liebende Niere oder eine trauernde
Gehirnzelle. Nur ein seelisches Ich kann sich selbst beherrschen oder sich gehen lassen, kann bewußt sittlich verantwortlich handeln.
Erkennen und Wollen sind also einsichtig dem gesamten
nur physischen Universum haushoch überlegen. Wer den
Wesensunterschied begriffen hat, wird sich hüten, das unvergleichlich höhere Sein aus den unter ihm liegenden Seinsstufen abzuleiten. Die geistige Substanz, mit anderen Worten:
das letzte Tragende der Person und das Hervorbringende der
seelischen Akte, diese geistige Substanz, der Erkennen und
Wollen zu eigen sind, kann kein bloßer materieller Körper
oder eine Ableitung davon sein. Dies ist in unmittelbarer
Gewißheit einsichtig.
Keine materielle Substanz, die ja ausgedehnt, zusammengesetzt und teilbar ist, vermag als solche seelische Akte wie
das bewußte Empfinden von Müdigkeit und Schmerz, noch
viel weniger Erkenntnis und Wollen seinshaft zu tragen.
Freude und Wollen als psychische Vorgänge können weder
für sich allein existieren, noch können sie von einer materiellen Substanz hervorgebracht werden. Darüber hinaus aber ist
es einsichtig, daß diese seelischen Erlebnisse und Wirklichkeiten uns nicht nur unmittelbar gegeben sind, sondern
ebenso unmittelbar auch das Subjekt dieser Akte, die seelische Substanz. „Im Vollzug eines Erkennens ist mir doch dieses nicht ‚isoliert', sondern als mein Akt gegeben.")

3. Das personale Subjekt
Es gibt eine bewußte Gegenwärtigkeit des erlebenden Subjekts in seinen Akten. Daher können wir nicht nur Akte und
Erlebnisse als seelische Wirklichkeiten, die nicht bloße
Bestimmung eines Körpers sein können, ins Auge fassen,
sondern ebenso auch das in jedem bewußten Vollzug selbst
gegenwärtige personale Subjekt. Dieses ist, wie seine Akte,
unausgedehnt und unteilbar. Es kann weder betastet, gerochen noch direkt gesehen werden, nur indirekt mittels seiner
Leiblichkeit. Während sich die seelischen Wirklichkeiten,
wie Denken, Wollen, Erkennen nicht selbst tätigen, vollzieht
das Subjekt diese seine geistigen Handlungen und sich selbst
bewußt. Das Subjekt haftet nicht wiederum an einem anderen, sondern ist die alle Erlebnisse und Vollzüge tragende
Geistseele des Menschen. Es ist der Urheber seelischer Akte.
So ist das personale Subjekt eine unmittelbare Gegebenheit:
in seinem erwachten Zustand erkennt es, urteilt es, erstrebt
es, sieht es, liebt es usw. Es ist von der bloßen Körperlichkeit
direkt und deutlich und unmißverständlich unterschieden.
Die menschliche Seele, das Ich, ist also als solche unzusammengesetzt; 'einfach und unteilbar. Eben dies macht sie zu
einem Individuum im eigentlichen Sinne. In ihrer persönlichen Erkenntnis, in Freiheit und Verantwortung besitzt sie
eine Eigenständigkeit, die der Körperwelt völlig abgeht. Im
Gegensatz zur toten Dingwelt weiß sie um das, was sie tut.
Sie ist aber auch der pflanzlichen Lebensstufe und der tierischen Empfindungsstufe weit überlegen. Letztere ist eine
ahnungshafte Vorstufe der menschlichen Seele, mehr nicht.
Nur der Mensch kann den wahrgenommenen Gegenständen
Namen, Begriffe und Urteile zuordnen. Nur der Mensch kann
— um noch einmal frühere Einsichten zu wiederholen —
abstrahieren, kann im eigentlichen Sinne sprechen, kann
- 31 -

wahre und falsche Urteile fällen. Nur der Mensch kann zu
sich selbst „ich" sagen.
Der Mensch besitzt Einsicht in die Motive seines Handelns. Er hat, wie schon festgestellt, die Fähigkeit, sittlich gut
und böse, frei und verantwortlich zu reagieren. Der Mensch
allein besitzt ein Gewissen; er allein kann im vollen Sinne
Gemeinschaft bilden. Der Mensch kann sich räumlich, zeitlich und geistig von Dingen und Vorgängen distanzieren. Mit
einem Wort: Der Mensch ist Person! Er kann bewußt aufnehmen, er kann ein Versprechen geben, er kann fragen, mitteilen, befehlen, bitten, er kann vor allem beten. Der Gedanke
an ein betendes Tier ist noch widersinniger als ein rechtssprechendes oder Verträge abschließendes Tier.*)
Beim Ineinander von Leib Und Seele dürfen Voraussetzungen und Ursache nicht verwechselt werden! Die im erwachsenen Menschen vorhandenen seelischen Fähigkeiten setzen
jeweils das Vermögen, die wesenhafte Anlage, im Säugling
schon voraus. So überschreitet das Erkennen als Akt der Person das eigene Bewußtsein und der außer uns seiende Gegenstand erschließt sich in seinem Sein. Ohne diesen Vorgang
gäbe es keine Erkenntnis. Die körperlichen Bedingungen und
Voraussetzungen menschlichen Erkennens können daher niemals die Wirkursache des Erkennens selbst sein. Ohne wahre
Erkenntnis können wir — wie schon mehrmals gesagt — auch
vom Gehirn und seinen Funktionen nichts wissen. Die einzige Rechtfertigung, ein Urteil als wahr zu betrachten, gründet darin, daß man Wahrheit als solche erkennen kann. Ohne
Wahrheitserkenntnis und Willensfreiheit aber wäre die
Unsterblichkeit des Menschen überhaupt nicht sinnvoll. Die
bleibende Gültigkeit der sittlichen Forderung — die man freilich verdunkeln kann, wie die Gegenwart zeigt — weist auf
Ewigkeit. Die innere Qualität des sittlichen Aktes aber findet
ihre Geborgenheit und Entsprechung im bleibenden Grund
aller Gründe, der nicht weniger geistig sein kann als seine
Geschöpfe und von dem unser Gewissen bezeugt, daß er
unendlich gut ist. Dieses absolute Du ist der zureichende
Grund allen sittlichen Sollens und allen Sinnverlangens.

4. Die kirchliche Lehre
Die bisherigen Überlegungen und Hinweise sind rein philosophischer Natur. Biblisch, vor allem neutestamentlich, wird
das Überleben der Seele nach dem Tode und die relative
Selbstständigkeit der Seele — entgegen den Behauptungen
mancher moderner Theologen — ganz selbstverständlich
gelehrt und vorausgesetzt. Aus dem Alten Testament sei nur
daran erinnert, daß schon im Schöpfungsbericht das Einhauchen der Seele in den aus der Erde geformten Körper des
Menschen deutlich die Besonderheit der menschlichen — von
Gott gegebenen — Geistseele heraushebt.
Die aus der geistigen Atmosphäre der Zeit kommende
Leugnung der substantiellen Verschiedenheit von Seele und
Leib wird freilich recht unerleuchtet von vielen Theologen —
zunächst vorwiegend im protestantischen Raum, dann auch
mit Begeisterung von manchen katholischen Theologen —
nachträglich, wie auch bei anderen Fragen, in die Bibel hinein interpretiert. Die Folge davon ist eine sogenannte Ganztot-Theologie. Angeblich geht im Tode der ganze leib-seelische Mensch zugrunde, um dann irgendwann von Gott wieder auferweckt zu werden. Wie aber kann, muß man fragen,
dieselbe Person zunächst völlig vernichtet werden, um dann,
schließlich wieder bei der angeblichen Neuschöpfung dieselbe Person zu sein? Wie könnte auch Gott einer Person
Lohn oder Strafe zumessen, die bei der Auferstehung aus
dem Nichts geschaffen wird? Welch ungeheuerliche und per- 32 -

verse Vorstellung vom Gericht Gottes wird hier konstruiert?
Schon die unvoreingenommene, nüchterne philosophische
Einsicht zeigte zwingend ein anderes Ergebnis. Die kirchliche Lehre, Bibel und Tradition, bestätigt, erhält und überhöht
diese vernunftgemäße Einsicht. So verlöre zum Beispiel das
Gleichnis Jesu vom reichen Prasser und dem armen Lazarus
(Lk 16, 19-31) ohne die Tatsache der unsterblichen Seele jeglichen Sinn. Doch gilt, was dieser Text sagt: „Wenn sie nicht
auf Moses und die Propheten hören, so werden sie auch nicht
glauben, wenn einer von den Toten aufersteht." (Vers 31)
Das Wort des sterbenden Heilands an den sich bekehrenden Schächer: „Ich sage Dir: Heute noch wirst Du bei mir im
Paradiese sein!" (Lk 23, 43), würde ebenfalls unverständlich
ohne das Überleben der Person im Tode. Viele Aussagen der
Paulus-Briefe setzen einen beseligenden Zwischenzustand
(bis zur Auferstehung des Fleisches) direkt voraus. Im Philipper-Brief (1,230 heißt es: „Es zieht mich nach beiden Seiten
hin: Ich habe das Verlangen, aufgelöst zu werden und bei
Christus zu sein; das wäre bei weitem das Beste. Aber noch
am Leben bleiben ist euretwegen notwendig." Im 2. Brief an
die Korinther (5,6ff) schreibt Paulus: „Solange wir im Leibe
sind, sind wir Pilger fern vom Herrn. — Wir wandeln ja noch
im Glauben, noch nicht im Schauen. — Doch sind wir voll
Zuversicht. Freilich möchten wir lieber das Heim des Leibes

verlassen und heimziehen zum Herrn. Darum setzen wir alles
daran, ihm wohl zu gefallen, mögen wir uns noch im irdischen Heim befinden ohne es verlassen zu haben. Denn wir
alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit
jeder für das seinen Lohn empfängt, was er bei Lebzeiten
Gutes oder Böses getan hat."
Das Apostolische Glaubensbekenntnis stellt mit dem
Abstieg Christi ad inferos dieses Urdogma schlicht fest. Auch
einwandfreie mystische Tatsachen wie die Auffindung des
Leibes des Hl. Andreas Bobola nach Erscheinungen des Heiligen, 45 Jahre nach seinem Tode.*), bezeugen den hier dargelegten Tatbestand. Die V. Kirchenversammlung im Lateran
verkündete die Individualität der menschlichen Einzelseele
und ihre Unsterblichkeit auf ihrer 8. Sitzung 1513 als unfehlbare Lehre. Freilich war diese kirchliche Lehre schon bei früheren dogmatischen Entscheidungen (vgl. Lehrentscheid
Papst Benedikt XII. über die beseligende Gottesschau und die
letzten Dinge 1336) der Sache nach eindeutig vorausgesetzt
worden.
* Vgl. dazu den Beitrag "Erkenntnis und Materialismus"

* J. Seifen, Leib und Seele, Salzburg/h4iinchen 1973, S. 41
* Vgl. dazu: J. Seifert, Leib und Seele, S. 107f.
* Vgl.: W. Schamoni, Parallelen zum NT, aus Heiligsprechungsakten..., Abendsberg
1971, Sp. 283ff
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ZUM ZEITGESCHEHEN
abgesehen — in Ausbildung, Habitus, Erscheinungsbild und
Liturgie auf ganz verblüffende Weise gleichen, was natürlich
ganz einfach damit zu erklären ist, daß die Petrus-BruderNulla salus bello, pacem te poscimus schaft all diese Dinge bei der Sezession im Jahre 1988 in
omnes. Heil liegt nicht im Krieg; wir Bausch und Bogen von ihren nunmehr getrennten Brüdern
bitten dich alle um Frieden.
übernommen hat. Daß damals viel Bitterkeit aufkam und man
Vergil, Aen. 11, 362.
auf beiden Seiten mit Vorwürfen nicht sparte, ist menschlich
begreiflich und auch aus der wechselseitigen Enttäuschung
Hoch über dem Rhein ragen die feindlichen Brüder auf: zwei zu erklären. Diejenigen, die bei der alten Gemeinschaft St.
Burgen, zwischen denen die verfeindeten Brüder eine Streit- Pius X. verblieben, sahen die Emigranten als Deserteure an
mauer aufrichten ließen, um sich fortan nicht mehr zu sehen und wurden den Verdacht nicht los, die neue Petrus-Bruderund ins Gehege zu kommen, bis es ihnen dann doch gelang, schaft sei von Rom nur akzeptiert worden, um ihnen die eigeeinander habhaft zu werden und sich gegenseitig umzubrin- nen Leute abzujagen und so ihre Gemeinschaft von innen her
gen. Doch unten im Tal lädt das von alters her tief verehrte zu spalten und zu erledigen. Die anderen waren ganz sicher
Gnadenbild der Mutter Gottes von Bornhofen zum Verweilen enttäuscht darüber, daß die große Masse bei Lefebvre blieb
ein und mahnt zum Frieden!
und nur wenige Priester „und ein Diakon", wie uns immer
Die Streitmauer zwischen den Bergen ist Zeichen und wieder versichert wurde, sich zu der neuen Gemeinschaft
Menetekel dafür, daß Bürgerkriege und Bruderkämpfe die zusammenfanden!
schlimmsten aller Kriege sind. Um das zu ermessen, braucht
Doch inzwischen ist viel Wasser den Rhein herabgeflossen
man nicht bis zu Sulla und Marius zurückzugehen und bis zu und man sollte meinen, daß die beiden Bruderschaften
den chaotischen Wirren der römischen Bürgerkriege, die erst wenigstens friedvoll nebeneinander leben, zumal der Aufdurch das augusteische Zeitalter beendet wurden! Man muß stand gegen Glaube und Überlieferung immer mehr eskaliert
nur die Kirche von heute anschauen: das Kesseltreiben, das in und es gerade deshalb ein Jammer ist, daß sich traditionsgeihr gegen „konservative" Verteidiger des Glaubens wie Haas bundene Katholiken gegenseitig zerfleischen. Gewiß sind die
und Krenn veranstaltet wurde und wird, die lauernde Bereit- beiden Bruderschaften in der Frage der nicht genehmigten
schaft, sich jederzeit auf Dyba zu stürzen, wenn er wieder ein Bischofsweihen radikal anderer Auffassung, und es wäre
Interview wagen sollte, oder die Hetzjagd, der sich alle aus- falsch, das im Zeichen des heute üblichen Irenismus, für den
gesetzt sehen, die auch nur von ferne mit Lefebvre zu sympa- nur noch die Einheit und nicht die Wahrheit zählt, unter den
thisieren scheinen — und das alles zu dem gleichen Zeitpunkt, Teppich zu kehren. Aber daraus folgt noch lange nicht, daß
in dem man Muslime, Hindus, aber auch Nicht-Gläubige man nun ununterbrochen mit der Schisma-Keule auf die
geradezu umarmen möchte!
anderen eindrischt oder doch bei jeder Gelegenheit wie etwa
Umso unerfreulicher ist es, daß sich die beiden Priester- bei den Jahresversammlungen der Laienvereinigung „Pro
bruderschaften Puis X. und St. Petrus nicht vertragen können. missa tridentina", die der Petrus-Burderschaft nahesteht,
Und das, obwohl oder vielleicht gerade deshalb, weil sie sich augenzwinkernd zu verstehen gibt, die anderen lebten ja im
— vom Dissens in der Frage der damaligen Bischofsweihen Schisma.

Die feindlichen Brüder
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Auf der einen Seite geriert man sich damit „päpstlicher als
der Papst", denn bekanntlich urteilt Rom in dieser Frage
inzwischen viel differenzierter und abgewogener, als es die
unentwegten Keulenschwinger offenbar beabsichtigen. Auf
der anderen Seite begibt man sich mit der schlagwortartigen
Verwendung dieses Begriffs genau auf die Ebene der Progressisten, die den „echten Dialog", der heute in der Kirche gefordert wird, ja auch nicht mit Argumenten, sondern mit Schlagworten wie „Fundamentalisten", Ewig-Gestrige", „Fußkranke
des kirchlichen Fortschritts", bestreiten, deren jedes einzelne
darauf abzielt, den anderen a priori mundtot zu machen.
Es ist demnach kein Zweifel, daß wir diese Mahnung, sich
nicht wie jene feindlichen Brüder über dem Rhein aufzuführen, vor allem an die Adresse der Petrus-Bruderschaft richten! Denn gerade von dieser Seite wird in der letzten Zeit das
Feuer geschürt und das kann offenbar nicht ohne Absicht und
Systematik passieren, die dahinter steht! Vor uns liegt eine
Nummer des „Informationsblattes" dieser Bruderschaft, in
dem der österreichische Pater Walthard Zimmer, der sich
damals als der bewußte Diakon der neuzugründenden PetrusBruderschaft anschloß, bis in alle Einzelheiten und einigermaßen genüßlich die Modalitäten seines Abschieds und Auszugs aus dem angestammten Priesterseminar Zaitzkofen, in
dem er bis dahin studierte und das der Pius-Bruderschaft
gehört, ausbreitet. Nur an einer Stelle wird er schrill und hier
bricht merkwürdigerweise etwas von der Mahl-Mystik durch,
die auch ihn offenbar nicht ganz verschont hat, obwohl doch
bei „Pius X." ebenso wie bei „Petrus" die Leute ganz klar
dazu erzogen werden, in der hl. Messe das Opfer Christi und
nicht nur ein Gemeinschaftsmahl zu sehen: „Pater Regens",
so berichtet Zimmer, „hätte aber verfügt, diese Abtrünnigen
dürften nicht mehr im Seminar essen. Das traf mich wie ein
Keulenschlag. Das wollte ich von ihm persönlich hören! Ich
setzte mich ins Auto und raste wie die Feuerwehr von Wien
nach Zaitzkofen. Ich wollte unbedingt zum Mittagessen dort
sein. Doch zu spät! Ich betrat den Speisesaal genau zu dem
Zeitpunkt, als man sich zum Dankgebet erhob ... Mit lauerndem Unterton fragte ich, ob ich noch etwas zu essen bekäme.
Angesichts der halbvollen Schüsseln hieß es dann, ich solle
mich unten ins Gästezimmer setzen. Bruder Josef ließ mich
dann wissen, ich bekäme zwar etwas zu essen, dürfe aber
nicht mehr mit den anderen zusammen essen".
Nun ist es eine Frage des Augenmaßes, aber auch der
damaligen Situation existenzieller Aufregung zu beurteilen,
ob man mit jemandem, der die ganze Kommunität als Schismatiker tituliert, gemeinsam speisen oder ihm das gleiche
gute Essen und dazu noch reichlich im Gästezimmer servieren läßt. Dafür lohnt es sich in der Tat nicht, in halsbrecherischer Fahrt von Wien bis Niederbayern Kopf und Kragen zu
riskieren. Ernster zu nehmen ist schon der Hinweis von P.
Zimmer, die Petrus-Bruderschaft habe sich im Gegensatz zu
allen Unkenrufen der ehemaligen Mitbrüder gut und erfolgreich entwickelt. Aber ist das wirklich der Fall? Das Motuproprio „Ecclessia Dei" von 1988 hat all denen, die die alte
Messe feiern wollen, weites und großzügiges Entgegenkommen feierlich versprochen und durch die Bildung der entsprechenden Kommission die bestimmte Erwartung geweckt,
Rom werde in autoritativer Weise dafür sorgen, daß dieses
Versprechen auch eingehalten wird. Doch so bedauerlich es
auch ist, so muß doch der Wahrheit zuliebe gesagt werden,
daß die weitere Entwicklung schon bald an das Sprichwort
gemahnte: „Nach Tisch liest man es anders!".
Inzwischen heißt es bekanntlich nur noch: „II faut convaincre les eveques": „Sie müssen die Bischöfe überzeugen!".
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Was das in der Bundesrepublik bedeutet, wissen wir nur allzu
gut. Den Priestern der Petrus-Bruderschaft wird hier fast jede
Tätigkeit verweigert. Die spärlichen Ausnahmen bestätigen
nur die traurige Regel! Gewiß gibt es bei der Vielzahl der
Diözesen in der ganzen Welt vor allem auch in Übersee
immer einzelne Bischöfe, die sich dem Anliegen der alten
Messe nicht verschließen, aber es gehört schon ein merkwürdiger Optimismus dazu, aus dieser Situation, die genau dem
Prinzip entspricht, daß die Ausnahme die Regel bestätigt,
eine Erfolgsbilanz zu konstruieren und sie zudem noch wie
eine zweite Keule gegen die ehemaligen Mitbrüder zu
schwingen.
In jedem Falle kann es nicht im Interesse der Petrus-Bruderschaft liegen, rebus sic stantibus durch verjährte Polemiken solcher Art erneut den Verdacht zu schüren, sie sei nur
gegründet worden und werde nur toleriert, um die ehemalige
Gemeinschaft zu sprengen. Die Negation genügt nicht und
nirgendwo: übrigens auch nicht die Feier der alten Liturgie,
so wichtig und kostbar diese Aufgabe auch ist! Erforderlich
ist vor allem auch theologisches Engagement in den Glaubenskämpfen unserer Zeit. Das braucht die Bischöfe keineswegs zu verärgern. Vielleicht sind einige von ihnen ganz froh,
wenn die Petrus-Bruderschaft hier endlich mit fundierten
eigenen Stellungnahmen hervortritt und diese auch in ihrem
Informationsblatt aufscheinen läßt.
Walter Hoeres

Spielplätze
Dulce est desipere in loco.
Es tut wohl, einmal über die
Stränge zu schlagen.
Horaz carm. 4, 12, 28
Am 9. Dezember 1998 unternahm ich eine weite Wanderung
durch die tiefverschneite Landschaft des Allgäu, die unweit
des Bodensees eher hügelig oder flach ist. Scheinbar endlos
dehnt sich in solchen weiten Ausblicken die weiße schimmernde und schweigende Pracht, die uns immer wieder an
das Geheimnis des Seins erinnert, das sich — um mit Heidegger zu reden — hier zugleich entbirgt und verbirgt. Um 16.15
Uhr kam ich in Neu-Ravensburg an und betrat die dortige
Kirche, einen großen weißen Bau mit Glockenturm, der sinnigerweise unweit der „Marienapotheke" gelegen ist. Ich
wollte dort eine kurze Anbetung halten und so in einer Weise
rasten, die Leib und Seele gleichermaßen erquickt. Innen ein
großer, völlig leerer Raum, vorne ein Altartisch und in einiger Entfernung wie heute üblich die Säule mit dem Allerheiligsten. Eine Marienstatue soll es, so wurde mir nachher von
anderer Seite berichtet, in der riesigen und ansonsten völlig
leeren, preußische Nüchternheit ausstrahlenden Halle auch
geben; aber ich bekam sie nicht zu Gesicht. Denn die Kirche
wurde offenbar als Spielplatz benutzt. Vorne am Altar waren
zwei jüngere Frauen in einen ungezwungenen Plausch vertieft, während um den Altartisch herum eine Anzahl grundschulpflichtiger Kinder Nachlaufen spielten und, als sie den
ungebetenen Gast erblickten, johlend nach hinten liefen, um
ihn in Augenschein zu nehmen. Mir aber blieb nur die Flucht.
Niemand, der das kirchliche Leben von heute kennt, wird
leugnen können, daß der Fall exemplarisch ist und damit
zeigt, wie weit bei uns die "reale Protestantisierung" schon
gediehen ist! Wer sich heute unterfängt, außerhalb der Gottesdienstzeiten eine Kirche aufzusuchen, um dort das Sanctissimum anzubeten und zu verehren, steht entweder vor verschlossenen Türen oder er läuft schon Gefahr, von etwaigen
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Aufsichtspersonen als Sonderling angesehen zu werden, der
Kurioses, wenn nicht gar Verdächtiges hat. Nur auf den ersten
Blick ist es seltsam, daß auch die „aggiornierten" und kahlgefegten Kirchen geschlossen bleiben, in denen der potentielle
Beter auf eine nackte Betonwand blickt und in denen folglich
ganz und gar nichts zu entwenden ist! Denn sie sind schon a
priori so abweisend gebaut, daß mit der Anwesenheit von
Betern außerhalb der „Mahlfeier" gar nicht mehr gerechnet
werden muß.
Unermeßliche Schätze katholischer Überlieferung, ja Gnadenschätze gehen so sang- und klanglos verloren, während
unsere Verantwortlichen mit immer neuen Anregungen zur
Gesellschaftsreform an die Öffentlichkeit treten. Und natürlich sind die abweisende Gestalt der Gotteshäuser und das
fröhlich ungezwungene Treiben, das wir in ihren Mauern
erleben, nur die Folge einer Theologie und Verkündigung, die
vom Opfer Christi nur das eucharistische Gemeinschaftsmahl
und von seiner wahren und wirklichen Gegenwart unter den
hl. Gestalten nur noch das hl. Brot übrig läßt.
Aber auch hier schlägt die Praxis auf die Theorie zurück,
ja sie wird ganz bewußt „instrumentalisiert", wie man heute
zu sagen pflegt, um den Glauben zu verändern, sofern er noch
in Restbeständen vorhanden ist. Auch wenn es sich nicht um
solche Eucharistiefeiern handelt, die von vorneherein als
Happenings geplant sind, geriert man sich ganz bewußt ungezwungen und alltäglich: so als gebe es eine Pflicht zur Banalität, der gerade im Gottesdienst zu entsprechen sei und der
bis in den beiläufigen Vortrag der Wandlungsworte peinlich
genau entsprochen wird. Man wartet geradezu darauf, daß die
Leute während der Feier, die Gogol noch als die göttliche

Nur in dem, was er auf erhabene Weise auszudrücken versteht, kann der Mensch tiefe Wahrheiten einfangen.
Nicolas Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 61
Liturgie zu bezeichnen pflegte, applaudieren und animiert sie
zu diesem theatermäßigen Procedere selbst dann, wenn sie
sich noch einen Funken Scham und Ehrfurcht vor dem Numinosum bewahrt haben sollten. Wobei dieses Festhalten an der
Ehrfurcht schon an sich eine erstaunliche Leistung adgesichts
des seit Jahrzehnten systematisch vorangetriebenen Entsakralisierungsprozesses ist.!
Auch hier muß alles mit allem zusammengesehen werden.
Die angemahnte Ungezwungenheit im Gotteshaus, die wir in
Neu-Ravensburg so „eindrucksvoll" erlebten, ist nicht nur
eine Folge der Protestantisierung des Eucharistie-Verständnisses, die sich via facti am besten bewerkstelligen läßt. Hinter ihr steht auch das neue Gottesbild, das Brüderlichkeit
gegen Heiligkeit und Majestät ausspielt und Gottes eingeborenen Sohn zum schulterklopfenden Kollegen degradiert. Wie
hieß es doch in jenem Vortrag vor der Pallotinter-Akademie
im schönen Vallendar, den wir in „Theologisches" April 1993
glossierten? „Der jüdisch-christliche Glaube ist die einzige
Religion, die den Menschen frech gemacht hat". Das ist es,
dem ist nichts weiter hinzuzufügen!
Walter Hoeres

PROF. DR. A. F. UTZ

Modernismus und Antimodernismus in der Kirche
Modernismus und Antimodernismus als Streitparole
Das Wort Modernismus läßt sich anscheinend nur durch den
gegensätzlichen Begriff „Antimodernismus" oder „Konservativismus" definieren. Ein Katholik, der die Ansicht vertritt,
daß die Liturgie Mus' V. die einzige Liturgie ist, die den
Namen katholisch verdient, wird denjenigen, der die Ansicht
vertritt, daß die kirchliche Obrigkeit das Recht hat, die jeder
Zeit angepaßte Liturgie als verbindlich zu erklären, und
darum die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils
verteidigt, als modernistisch einstufen. Dagegen bezeichnet
der Letztere den Verteidiger der Liturgie Pius ' V. als Konservativen, Antimodernen und Integristen.
Modernismus und Antimodernismus in der Bibelexegese
Der Streit zwischen Modernisten und Antimodernisten in der
katholischen Kirche ist alt. Er war besonders in der Exegese
entbrannt, vor allem in der Erklärung des Pentateuch. Nach
alter Überzeugung der Theologen galt der Pentateuch als
Buch Moses'. Nun hat die Pentateuchlcritik nachzuweisen
gewußt, daß sich im Pentateuch verschiedene literarische
Stücke verbergen, die unmöglich von einem einzigen Autor
stammen können. Um die Jahrhundertwende ist dieser Streit
besonders mit dem Namen des Dominikaners Marie-Joseph
Lagrange verbunden, der die Pentateuchkritik im Kampf mit
der konservativ eingestellten und stark unter dem Einfluß von
Jesuiten stehenden römischen Bibelkommission vertrat. Den
Streit hinsichtlich der Bibelexegese zwischen Modernisten
und Antimodernisten gäbe es nicht, wenn beide Seiten sich
über die theologische Definition der Inspiration Rechenschaft

gegeben hätten. Wenn man den theologischen Kern der Sätze
9-19 in der von Pius X. aufgeführten Liste der „Errores
Modernistarum" gründlich überdacht und mit den literaturkritischen Ansichten der Exegeten verglichen hätte, wäre
man von der Ansicht, daß Gott dem Schreiber jedes Wort eingegeben habe, leicht abgekommen. Lagrange hat zwar ausdrücklich betont, daß seine literaturkritischen Ausführungen
der Lehre von der Inspiration keinen Eintrag tun. Aber er
hätte erklären müssen, wie bei Nutzung der literaturkritischen
Ergebnisse die Inspiration neu definiert werden muß, damit
klar wird, daß und wie Gott trotz der textkritischen Ergebnisse der Autor der biblischen Aussagen bleibt. „Contra factum non valet argumentum", gegen das, was in Wahrheit ist,
gibt es kein Argument, auch keine vermeintliche Offenbarung. Das ist keine andere Aussage als die, daß keine Offenbarung gegen die Vernunft sein kann. Es war immer Lehre
der Kirche, daß Erkenntnisse der Vernunft dem Glauben nicht
widersprechen können. Es wäre darum zunächst Aufgabe der
literaturkritischen Autoren gewesen, die notwendig gewordene theologische Neudefinition des Begriffes Inspiration zu
formulieren. Bis anhin verstanden die Theologen die Inspiration als wörtliche Eingabe des Heiligen Geistes in den Autor
der Bibeltexte. Man konnte sich noch nicht vorstellen, daß
Gott in seiner Weisheit einen „menschlicheren" Weg wählen
könnte.
Nachdem feststand, daß auch Texte der menschlichen Literatur in die Bibel aufgenommen worden sind, ergab sich von
dem Gesichtspunkt aus, daß Gott der eigentliche Autor der
Bibel ist, die Frage, welche Absichten ihn bewegen konnten,
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diese menschlichen Erzeugnisse in seine Intentionen aufzu- die göttliche Ursache des Bibeltextes ernst nimmt, dann kann
nehmen. Damit treten aber naturgemäß die Absichten des man eine mythische Interpretation, die nur von der geistlimenschlichen Autors der einzelnen Textstücke zurück. Über chen Jungfräulichkeit spricht, nicht mehr annehmen. Denn es
die textkritische Interpretation hinaus bedarf es einer zusätzli- ist nicht denkbar, daß Gott in zwei einander widersprechenchen, wesentlich theologischen, vom Glauben geleiteten Aus- den Weisen spricht. Es bleibt nur der Hinweis auf den erweilegung der Bibeltexte. Angesichts der unleugbaren Ergeb- terten Sprachgebrauch des Wortes „Brüder" und das Festhalnisse der Textkritik hätte die kirchliche Bibelkommission ihre ten an der dogmatischen Erklärung der Worte Mariens „Wie
bis dahin unangefochtene Definition der Inspiration, die Gott soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne" (Lk 1,34).
als einzige Ursache nicht nur des theologischen Gehaltes,
Modernistisch ist nur jene Bibelerklärung, die sich mit der
sondern auch der Wortbildung und der gesamten literarischen literaturkritischen Methode begnügt und die göttliche
Komposition der Bibeltexte betrachtete, überdenken müssen. Absicht im Text mißachtet.
Daß Gott auch andere Ursachen in seinen Dienst nehmen
konnte, ohne seine eigenen Absichten zu zerstören, hätte den Einzelne Beispiele für die heutige Tendenz zum Modernismus
damaligen Theologen, die um die instrumentale Ursache Bis vor kurzem haben Laien und Priester die Forderung erhowußten, aufgehen müssen.
ben, daß man Frauen zu Priestern weihe, stillschweigend vorDas kirchliche Lehramt muß sich bezüglich der Bibeler- aussetzend, daß dies auch tatsächlich in der Gewalt der Kirklärung nur mit der Absicht Gottes befassen, d. h. die Exe- che liege. Erst als Johannes Paul II. feierlich erklärte, daß
gese der Texte so leiten, daß der Inhalt dessen, was Gott als Frauen nicht zu Priestern geweiht werden können, es also
Heilswahrheit mitteilen wollte, sichtbar wird. Es ist Gott der nicht am schlechten Willen der Kirche liege, daß sie nicht
Schöpfer aller Dinge, der uns den Tag und die Nacht schenkt. geweiht würden, wurde es stiller. Man hätte bereits vorher
Ob der Tag nun dadurch entsteht, daß die Sonne durch eine bedenken müssen, daß die Sakramentenordnung, wie sie
Drehung um die Welt aufgeht, oder vielmehr dadurch, daß durch Jahrhunderte hindurch anerkannt worden ist, eine Eindie Welt sich in Hinsicht zur Sonne dreht, gehört in die Ord- setzung Christi ist. Die Kirche ist nicht Gründerin von Sakranung der Zweitursachen, mit denen die Heilsbotschaft nichts menten, sie verwaltet lediglich die von Christus stammenden
mehr zu tun hat, mit der einen Einschränkung, daß dazu auch sakramentalen Gewalten, und zwar im Sinn Christi. Und diedie Überzeugung gehört, daß die Ordnung der Zweitursachen sen Sinn kann sie nicht erfinden, sie findet ihn in der Tradinicht ohne den Schöpfer entstanden ist. Über alles andere, tion vor.
was zur Ordnung der Zweitursachen gehört, hat sich der
Theologe und nicht das kirchliche Lehramt mit den Textkriti- Es sei zugegeben, daß es schwierig und sogar unmöglich ist,
kern zu unterhalten. Es ist wichtig, zwischen der von Gott mit rein spekulativer Argumentation zu beweisen, daß die
intendierten Heilsordnung und dem äußeren Ablauf in der Kirche keine Kompetenz habe, allgemein den Spender der
Wirklichkeit zu unterscheiden. Die beiden Sachverhalte lie- einzelnen Sakramente nach ihrem Ermessen zu bestimmen.
gen auf je verschiedener Gedankenebene. Im Streit um Gali- Für das Sakrament der Firmung spricht man von einem
lei haben die Theologen den Fehler begangen, diesen Unter- ordentlichen und einem außerordentlichen Spender. Der
schied zu mißachten. Streng genommen, war es ein Streit ordentliche Spender der Firmung ist allein der Bischof. Der
zwischen Galilei und den Theologen oder der Bibelkommis- außerordentliche Spender erhält seine Vollmacht durch das
kanonische Recht oder durch ein besonderes päpstliches
sion, nicht zwischen Galilei und dem kirchlichen Lehramt.
Indult.
Äbte haben z. B. diese Vollmacht innerhalb der GrenSelbstverständlich muß der katholische Theologe bei der
zen
ihres
Territoriums aufgrund des allgemeinen kirchlichen
Bibelerklärung die textkritischen Ergebnisse zur Kenntnis
Rechts.
nehmen. Doch muß er auch in der Lage sein, im Hinblick auf
Es gibt eben Sakramente, deren Spendung nicht nur eine
eine durch das kirchliche Lehramt definierte Wahrheit sich
davon zu trennen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Frage, ob Weihegewalt, sondern auch bestimmte juristische BedingunJesus, wie es bei Markus 6,3 heißt, vier Brüder hatte. Wenn gen voraussetzt, die von der kirchlichen Verwaltungs-(Jurisman den Sprachgebrauch von damals untersucht, kann man diktions-)gewalt bestimmt werden, wie dies deutlich bei der
den Ausdruck „Bruder" im weiteren Sinn von Vettern Jesu Sündenlossprechung im Sakrament der Buße der Fall ist. Der
verstehen, oder man könnte an Söhne Josefs aus einer frühe- Priester kann nur jene von den Sünden freisprechen, die ihm
ren Ehe denken, oder schließlich ganz hermeneutisch, den durch kirchliche Anweisung unterstellt sind. Wenn ein Priemythischen Vorstellungen gemäß die Jungfräulichkeit Marias ster für eine Region (z. B. ein Bistum) die Erlaubnis zur
im geistigen und mystischen, nicht leiblichen Sinn verstehen Anhörung der Beichte erhält, dann heißt dies nicht, daß er
als Ausdruck für die vollkommene Hingabe an Gottes heili- von der Kirche die Gewalt erhalte, von der Sünde loszuspregen Willen. Diese Versionen sind in ähnlicher Weise kürzlich chen. Die Gewalt, von Sünden loszusprechen, liegt in der
in einem Pfarrblatt von einem Bibelwissenschaftler' dargebo- Priesterweihe selbst.
Angesichts dieser Tatsachen fragt sich natürlich der
ten worden mit der Bemerkung, daß die neutestamentlichen
Texte in diesen Fragen keine eindeutige Antwort zulassen, moderne Katholik, der nur die Definition der Kirche als des
daß die katholische Lehre aber festhält, die immerwährende Volkes Gottes kennt und meint, die Kirche verstehe sich seit
Jungfräulichkeit Marias sei auch leiblich zu verstehen, so daß dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Sinn einer DemokraJesus keine leiblichen Brüder oder Schwestern haben konnte. tie, warum sich das kanonische Recht an die bislang üblichen
Der Autor dieser Darstellung hält unzweifelhaft an der kirch- Gewohnheiten halten müsse und sich nicht großzügig an den
lichen Lehre fest. Insofern kann und soll er nicht kritisiert modernen Bedürfnissen der Seelsorge orientieren dürfe. Hier
werden. Es stellt sich aber die Frage, ob man die Bibel und stoßen wir an die Grenze, wo der Modernismus unserer Tage
die katholische Lehre hermetisch voneinander getrennt ste- beginnt. Es ist die Tendenz, abseits von der Tradition, die
hen lassen soll, so daß die Kirche für die exegetische Inter- Vollmacht der Kirche vom Standpunkt der absoluten Mögpretation des Bibeltextes nicht mehr führend ist. Wenn man lichkeit aus nach Wunsch neu zu definieren. Hierher gehört
auch die geringe Einschätzung des Weihepriestertums.
Warum die Grenze zwischen den Laien und der Hierarchie in
I Franz Nannen, Professor für Neues Testament an der Theologischen Hochschule in
den
kirchlichen Weisungen? Man übersieht geflissentlich,
Chur, in: Pfarreiblatt der Römisch-katholischen Gemeinde Küssnacht am Rigi, 4.
daß im Zentrum der Absichten des Gründers der Sakramente
Dezember 1998.
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die Eucharistie als Erneuerung des Opfers Christi am Kreuz
steht. Die Verengung der Eucharistie auf das Abendmahl hat
den Blick auf den übergeordneten Sinn der Eucharistie als
das dem Dreifaltigen Gott einzig entsprechende Opfer in
unserem religiösen Denken geschwächt. Der opfernde Priester ist die Hauptfigur in der gesamten sakramentalen Gnadenvermittlung. Ohne Bezug zum Opfer der Eucharistie und,
damit verbunden, auch zur Hierarchie ist das Abgleiten in
den Modernismus unvermeidlich.
Alle Sakramente stehen in innerem Bezug zum eucharistischen Opfer. Der Bischof, beziehungsweise der Priester ist
der von Christus vorgesehene Spender der Sakramente. Der
Diakon ist als unmittelbarer Helfer des Priesters ebenfalls
geweiht. In erster Linie ist er der geweihte Diener bei der
Darbringung des eucharistischen Opfers. Daß die Hierarchie
der Kirche aus den Bischöfen, den Priestern und den Diakonen besteht, ist eindeutige Glaubenslehre, wie sie durch das
Tridentinum formuliert wurde. Die Bischöfe sind den Priestern übergeordnet. Zu ihren Vorrechten gehört die Firm- und
Weihegewalt, welche die Priester nicht besitzen. Die Diakone
werden im Tridentinum „ministri" genannt. Deutlich hat
diese dogmatische Wahrheit Pius XII. in der Apostolischen
Konstitution „Sacramentum Ordinis" vom 30. 11. 1947 formuliert. Der Diakonat ist ein salcramentaler Ordo. Der Diakon kann aber keine Sakramente spenden, er empfängt durch
die Weihe die Vollmacht, bei der feierlichen Darbringung des
Meßopfers dem Priester unmittelbar zu dienen. Auch ist er
außerordentlicher Spender der hl. Kommunion sowie der feierlichen Taufe. Dies bestätigt die stete und allgemeine Überlieferung.
Daß Diakone oder gar Laien das Sakrament spenden dürften, läßt sich durch kein Beispiel belegen. Wenn Innozenz I.
es als statthaft erklärte, daß christliche Laien mit dem vom
Bischof geweihten Öl sich und andere in Krankheitsfällen
salbten — ein Brauch, der bis ins Mittelalter hinein weit verbreitet war —‚ so handelte es sich nur um eine nichtsakramentale Privatsalbung. Es ist mindestens temerär, wenn in einzelnen Diözesen Diakone mit der Krankensalbung betraut werden, denn diese Aktion wäre ungültig, nicht nur unerlaubt.
Dadurch entsteht eine verhängnisvolle Mischung von echt
sakramentalem Dienst und Dienst an der Devotion. Man verwechselt damit das Sakrament mit den Sakramentalien, zu
denen z. B. das Weihwasser und das Kreuzzeichen gehören.
Daß die Benützung des geweihten Öls durch einen Laien eine
fromme, vom Gottvertrauen getragene Handlung ist, sei nicht
bestritten. Doch ist die Irreführung des gläubigen Volkes, daß
dadurch ein Sakrament gespendet würde, in jedem Fall nicht
zu verantworten. Jene Pfarrer, welche Diakone oder Laien
mit der Krankenölung beauftragen, sollten sich darüber
Rechenschaft geben, daß sie ein Sakrament öffentlich zu
einem Devotionsgegenstand erniedrigen, wenn sie die Gläubigen nicht darüber informieren, daß sie kein Sakrament
spenden.

ist, keine Ehe mehr eingehen. Die einzelnen Regelungen in
den verschiedenen Diözesen sind verschieden.
Diakonat der Frauen?
Die Aufhebung der Bedingung des Zölibats zur Diakonatsweihe hat nichts mit der Möglichkeit der Diakonatsweihe von
Frauen zu tun. Nach dem Gesagten dürfte klar sein, daß die
Diakonatsweihe, wie sie in der Kirche üblich ist, Frauen nicht
erteilt werden kann. Der weit verbreitete Ruf nach dem Diakonat der Frau ist im Grund motiviert durch den Wunsch, die
Frauen mit mehr Kompetenzen in der Kirche auszustatten
entsprechend der heute in der Demokratie üblichen Gleichstellung von Mann und Frau. Daß theologisch ungebildete
Laien diese Forderung aussprechen, kann man noch verstehen. Wenn aber Bischöfe von einem Diakonat der Frau reden,
ohne eine Definition ihrer Vorstellung vom Diakonat zu
geben, dann ist das als Verrat an der Sakramentenlehre der
Kirche zu bezeichnen. Überrascht ist man, daß der frühere
Dogmatikprofessor Kardinal Schönborn, Mitglied der vatikanischen Studienkommission, gemäß Pressemitteilung (Deutsche Tagespost 10.11.98) öffentlich erklärt: „Ich weiß noch
nicht, ob es der Wille Gottes ist, daß es dazu kommt"( zur
Diakonatsweihe der Frau), er habe „seine eigene, endgültige
Meinung noch nicht gebildet", theologisch sei nicht einmal
genau geklärt, „wo der Diakonat des Mannes seinen Platz
hat". Auch hinsichtlich anderer zur Dogmatik gehörenden
Fragen, z. B. zur Frage nach der Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion, scheint Bischof Schönborn nach eigenen Worten noch „kein einheitliches Rezept"
zu haben. Es gebe „keinen generellen Ausschluß und keine
generelle Zustimmung". Die Seelsorger sollten „in Treue zur
wirklichen Situation und in Treue zum Wort Jesu" handeln.
Es gibt für diese als Modernismus zu bezeichnenden Verhaltensweisen nur die Erklärung, daß es am Mut fehlt, die katholische Wahrheit auszusprechen, weil man es mit niemandem
verderben will, um die Sympathie der großen Masse zu
bewahren. Eigentümlich ist nur, daß das einfache rechtgläubige Volk, das verächtlich als Sammlung von Integristen
bezeichnet wird, sehr gut weiß, wo die Wahrheit zu finden ist.
Rückblick auf die Frage nach der Definition des Modernismus
und des Antimodernismus oder Integrismus

Obwohl der Diakonat als unmittelbare Vorstufe zum Priestertum aufgefaßt wurde, blieb es dem einmal geweihten Diakon
frei, zu entscheiden, ob er zum Priestertum aufsteigen wolle.
Da die Belastung der Priester infolge des Priestermangels
merklich anstieg, suchte die Kirche durch die Institution des
ständigen Diakonats (diaconatus permanens) die Rekrutierung von Diakonen auszudehnen, so daß nach der neuesten
Regelung selbst ein verheirateter Mann die Diakonatsweihe
empfangen kann, ohne zur ehelichen Enthaltsamkeit verpflichtet zu sein. Allerdings darf er, wenn er einmal geweiht

Als Johannes XXIII. das zweite Vatikanische Konzil einleitete, wollte er den Katholizismus der modernen Zeit gegenüber öffnen. Das war ein hochgestecktes Ziel, sofern man
darunter versteht, daß die katholische Theologie die von der
modernen Zeit gestellten Fragen aufnehmen und sie im Sinn
des Glaubens verarbeiten müsse. De facto wurde diese Intention einfach als Öffnung der katholischen Moral verstanden,
und zwar in dem Sinn, daß viele moralische Verhaltensnormen auf das moderne Wertempfinden ausgerichtet werden
sollten. Im Vordergrund stand natürlich die Sexualität, vor
allem die Enzyklika Pauls VI. Humanae vitae, die auf das
moderne Verständnis wie ein Schock wirkte und als Zeichen
des völligen Unverständnisses hinsichtlich des modernen
Lebens gedeutet wurde, das sich nicht an abstrakten Normen,
sondern nur am autonomen Gewissen orientieren läßt. So
sehr deutlich in der Königsteiner Erklärung der deutschen
Bischöfe. Hand in Hand damit ging die einseitige Interpretation der Kirche als Volk Gottes, das die Lehre der hierarchischen Struktur bedeutend aufweichte. So haben sich die Kirchenkritiker dem modernen, demokratischen Geist verschrieben, während die anderen, die zum traditionsbewußten Kirchenvolk gehören, den Verlust der alten Führung beklagten.
Die ersten wurden als Modernisten verschrieen, die zweiten
als Integristen.
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Falsche Modernisierungserwartungen aufgrund des ständigen Diakonates

Bereich des Dogmas wie auch der Moral enthalten. Wer aus
Wer ist nun eindeutig Modernist?
diesem Gebäude der Wahrheiten einen Stein herausreißt, ist
Wer verdient nun in Wahrheit die Bezeichnung „Modernist"?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst zur Modernist. Wer z. B. das individuelle Gewissen zur einzigen
Ausgangsdiskussion, d. h. zur Diskussion über die Bibeler- Norm sittlichen Handelns erklärt, wie es heute in weiten
theologischen Kreisen der Fall ist, ist eindeutig Modernist,
klärung, zurückkehren.
wie ebenfalls derjenige, der sich für die gemeinsame euchariDurch die moderne Bibelkritik sind die katholischen Exe- stische Mahlfeier von Katholiken und Protestanten einsetzt
geten auf die Fährte gebracht worden, daß der tradierte usw. Wenn in einer Gemeinde der Religionsunterricht in
Begriff der Inspiration veraltet und überholt sei. Sie haben wöchentlicher Abwechslung von einem katholischen Geistliaber dafür keine neue Definition geboten und sich damit dem chen und einem protestantischen Pastor abgehalten wird, ist
Vorwurf der Traditionalisten ausgesetzt, sie würden das Wort das nicht nur Modernismus, sondern auch Verrat an der
Gottes aushöhlen. Diesen Vorwurf hat nun die Päpstliche katholischen Jugend. Es bedarf an sich keiner großen IntelliBibelkommission in „Die Interpretation der Bibel in der Kir- genz, um zu wissen, wo der von der Kirche verworfene
che" vom 23. April 1993 ausgeräumt. Sie hat sich aber nur Modernismus beginnt. Daß aber diese geringe Intelligenz
bemüht, zu zeigen, wie man hinsichtlich der nicht zu leug- durch alle Grade der Kirche hindurch bis zu den Bischöfen
nenden Ergebnisse der textkritischen Exegese den Weg zum erloschen ist, hat teilweise seinen Grund in der Angst der
Wort Gottes findet. Das Ergebnis ihres gründlichen Studiums Seelsorger, ohne diese Kompromißbereitschaft mit dem
drückt sie in den Worten aus, die sie an die katholischen Exe- modernistischen Geist verliere man die Kundschaft. Diese
geten richtet: Es sei der kirchliche Auftrag an sie, „die Hei- wird sicher nicht im Sinn des Evangeliums gewonnen, indem
lige Schrift so zu erforschen und zu erklären, daß ihr ganzer man (wie geschehen) die Gläubigen anläßlich der Fastnacht
Reichtum für die Seelsorger und die Gläubigen zugänglich bittet, sie möchten am Sonntag im Narrenldeid und mit roter
wird" (89). Die katholische Exegese hält an der Überzeugung Nase zum Gottesdienst kommen. Die bereits gemäß Canon
fest, daß die Bibel das Wort Gottes zum Ausdruck bringt. Nur 1375 strafbare Ausnutzung des bürgerlichen Rechtsstatus der
bleibt die Frage immer noch offen, wie man dieses Wort Got- Kirchengemeinden in der Schweiz als Druckmittel gegen den
tes ursächlich erklären soll. Wie im Hinweis auf die Sätze 9- Bischof ist eine der verwerflichsten Aktionen des heutigen
19 des Modernismus-Katalogs Mus' X. erklärt wurde, ging es Modernismus, der in der Kirche nicht mehr sieht als nur die
dem Papst in erster Linie um das Festhalten an der göttlichen Gemeinschaft von gleichgesinnten Christgläubigen.
Ursächlichkeit der Bibel. Die alte Vorstellung von Inspiration
hat immerhin diese Ursächlichkeit angesprochen, sie hat sie Wer ist Integrist?
aber mit der göttlichen Eingebung des Textes in den Schrei- Der Integrist verabsolutiert alle Elemente der Tradition, so
ber identifiziert. Wo ist nun die göttliche Ursache? Diese daß er nicht unterscheiden kann zwischen dem, was zum
Frage wurde weder durch die Textkritiker, noch explizit Wesensgehalt des katholischen Glaubens gehört, und dem,
durch die heutige Bibelkommission beantwortet, wenngleich was dem geschichtlichen Wandel unterliegt. Immerhin muß
diese implizit dem Grundgedanken der göttlichen Ursäch- man anerkennen, daß er die Kirche als geschichtliches Ereiglichkeit folgt, wie besonders aus ihrer Stellungnahme zur nis göttlichen Gnadenwirkens tief erfaßt hat im Gegensatz
Hermeneutik und ihrer strikten Ablehnung der „inspiratio zum Modernisten, der kurzschlüssig selbst die Dogmen zu
consequens" hervorgeht. Das kirchliche Lehramt hat deutlich geschichtlich wandelbaren Aussagen des kirchlichen Lehrzum Ausdruck gebracht, worauf es ihm ankommt, nämlich amtes degradiert. Der katholische Glaube war einmal ein
auf die göttliche Ursache der Bibel. Die Antwort auf die theo- wesentliches Stück der zivilen und politischen Gesellschaft in
logisch-wissenschaftliche Frage, wie diese Grundwahrheit Europa. Die katholische Moral war dementsprechend auch
mit den Ergebnissen der Literaturkritik vereinbar ist, wurde durch das staatliche Gesetz sanktioniert. An dieser Ordnung
bereits dargelegt: Als Erstursache Gott, der durch seine all- will der Integrist festhalten. Vom katholischem Glauben aus
mächtige Vorsehung eine ganze Kette menschlicher Ursachen gesehen, ist jeder Abfall vom Glauben eine schwere Sünde.
in den Prozeß einbeziehen kann, so daß die Aufgabe des Darum könne man, so meint der Integrist, als Katholik niekatholischen Exegeten darin besteht, unter Berücksichtigung mals die Erklärung der Religionsfreiheit als persönliches
der textkritischen Erkenntnisse die göttliche Absicht zu Recht anerkennen, wie es das Zweite Vatikanische Konzil
ermitteln und so das Wort Gottes ans Licht zu stellen. Im gefordert hat. Wie man allgemein weiß, war dies der GegenGrunde standen im Streit um die Bibelexegese nicht Moder- stand des Streites zwischen der von Erzbischof Lefebvre
nisten und Antimodernisten einander gegenüber, sondern gegründeten Gemeinschaft Mus' X. und der römischen Kurie.
zwei theologisch unpräzise Vorstellungen von der Inspira- Die Skepsis gegenüber der Erklärung des Zweiten Vaticanum
tion.
darf nicht so einfach von der Hand gewiesen werden. Das
Im Bereich der Exegese ist derjenige Modernist, der die Konzil spricht vom Recht der Person, die Religion frei zu
Bibel nur literaturkritisch erklärt, sie also ohne jede Rückbin- bestimmen. Es muß zuerst klar werden, was darunter genau
dung an die Lehre der Kirche interpretiert.
verstanden werden muß.
Es gibt verschiedene Rechte der Person, d. h. Rechte, die der
Der Modernist auf dem Gebiet der Dogmen und der Moral
Person von Natur zukommen, folglich Naturrechte sind. Es
Im Hinblick auf die kirchliche Lehre bezüglich Dogma und gibt das Naturrecht auf Existenz, das Recht auf Entwicklung
Moral nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist der der Persönlichkeit, somit auf Ausbildung, das Recht auf
moderne Modernismus nicht leicht in einer kurzen Formel zu Eigentum usw. Ist das Recht auf freie Bestimmung der Relidefinieren. Man kann wohl am besten als Trennlinie die gion etwa gleich dem Recht auf Existenz? Wenn das Recht
Anerkennung der „hierarchischen Struktur der Kirche" ange- auf Religionsfreiheit so tief in der Natur verankert ist, warum
ben. Darin sind alle Kennwörter eingeschlossen, die man für soll dann ein Katholik als Person nicht das Recht haben, seiein echtes Verständnis der Kirche aufführen kann: Das Lehr- nen Glauben zu wechseln? Theologisch betrachtet, kann deramt mit dem Papst an der Spitze, die verschiedenen sakra- jenige, der den katholischen Glauben angenommen hat, kein
mentalen Weihen mit dem göttlich bevollmächtigten Priester- Recht auf Abfall vom Glauben geltend machen, obwohl er
amt, das Brot in den Leib Christi und den Wein in das Blut den Glauben frei angenommen hat. Gegenüber Gott gibt es
Christi zu verwandeln usw. Im Begriff Lehramt ist der überhaupt kein Recht, am wenigsten gegenüber der Gnade,
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die Gott anbietet oder schon angeboten hat. Soll etwa die
Freiheit eines Heiden, den katholischen Glauben anzunehmen mit der Freiheit, vom Glauben abzufallen gleichgesetzt
werden? Genau diese Fragestellung hat den Erzbischof
Lefebvre gegenüber der vom Konzil undifferenzierten Redeweise vom Personrecht auf Religionsfreiheit skeptisch
gemacht.
Die Juristen, ob katholisch oder nicht, sind gleich dabei
gewesen, in der Konzilsdeklaration einen dogmatischen, also
theologischen Wandel zu erkennen. Dies konnte die Anhänger von Lefebvre nur ermutigen, sich gegen das Zweite Vatikanische Konzil zu wenden.
Um den Sinn der Formulierung des Konzils „Religionsfreiheit ist persönliches subjektives Recht" zu erkennen, muß
man an den Ausgangspunkt zurückgehen, von dem aus man
die Religionsfreiheit zu verstehen hat. Die katholische Kirche
hat durch alle Jahrhunderte hindurch an dem natürlichen
Recht festgehalten, daß jeder, der noch nicht gläubig ist, frei
von Zwang sein muß, auch von kirchlichem Zwang, den
Glauben anzunehmen. Gilt nun dasselbe auch vom Glaubensabfall, vor allem vom Glaubensabfall in einem katholischen
Staat? Hier liegt das eigentliche Problem.
Im Mittelalter war das katholische Glaubensbekenntnis die
Grundlage der sozialen Moral. Die öffentliche Absage an den
katholischen Glauben war darum ein Verrat an der Gesellschaft, gegen den der Staat aus rein staatsrechtlichen Gründen vorgehen mußte, wie heute die staatliche Autorität denjenigen straft, der die demokratische Grundverfassung des
Staates untergräbt. Der damalige Gesetzgeber hätte allerdings
beachten müssen, daß man das unmittelbare Verhältnis vom
Menschen zum offenbarenden Gott nicht zur juristischen
Norm der zwischenmenschlichen Beziehung machen kann.
Welcher Außenstehende kann kontrollieren, daß in einem
konkreten Fall des Abfalls vom Glauben wirklich eine persönliche Schuld vorliegt? Vielleicht hatte der sogenannte
Gläubige überhaupt keinen Glauben, da er einfach das
annahm, was die Familie von ihm verlangte. Es wäre also
eine grausame Ungerechtigkeit, wenn man einen solchen nur
scheinbar Gläubigen bestrafen würde. Im Mittelalter hatte
man sich einfach auf den theologischen Schluß verlassen, daß
niemand den Glauben ohne persönliche Schuld verlieren
kann. Konkret ist aber diese persönliche Schuld juristisch
nicht nachweisbar. Bleibt darum nur die Schlußfolgerung,
daß jeder Mensch, ob Katholik oder Nichtkatholik, sein
Recht auf Selbstbestimmung behält, auch wenn es sich um
den Abfall vom Glauben handelt. Der katholische Staat kann
sich nur unter der Bedingung rechtfertigen, daß er die Selbstbestimmung hinsichtlich des Glaubens anerkennt. Die Kirche
hat sich im Zweiten Vatikanischen Konzil zu dieser Formulierung bekannt. In dieser neuen Definition des katholischen
Staates liegt der Wandel, der im Zweiten Vatikanischen Konzil festzustellen ist, und in nichts anderem, keineswegs in
einer dogmatischen Umkehr. Die Behauptung, daß das Konzil grundsätzlich vom katholischen Staat Abschied genommen hätte, ist nicht zu belegen. Die Theologen des Mittelalters wußten noch nichts von den psychischen Verwicklungen,
die bei einem Glaubensabfall maßgebend sein können.
Außerdem mußte die Kirche hinsichtlich des im staatlichen
Bereich geltenden Wertpluralismus daran denken, für sich in
dem Wirrwarr vielfältiger Religionsgemeinschaften die Freiheit der Missionstätigkeit zu sichern. Die Erklärung der Religionsfreiheit als ein persönliches Recht — verstanden als
Selbstbestimmung auf der zwischenmenschlichen Ebene — ist
somit eine sozialethisch korrekte Formulierung, die das persönliche Verhältnis des Menschen zu Gott und zur Kirche
nicht beeinträchtigt. Es ist also ein deutliches Zeichen von
Integrismus, wenn ein Katholik die persönliche gnadenhafte

Beziehung des Menschen zu Gott mit staatsrechtlichen Mitteln regeln, d. h. die mittelalterliche Konzeption des katholischen Staates auch heute noch durchsetzen will.
Es sei allerdings nicht verhehlt, daß die Theologen des
Konzils sich bei der Bestimmung der Religionsfreiheit zu
wenig Mühe machten, den theologischen Umkreis dieses
Freiheitsrechts zu untersuchen. Es hat den Anschein, als ob
sie sich rein pragmatisch von der Idee der wertfreien Gesellschaft leiten ließen, innerhalb der die Kirche gleiches Recht
wie die andern Religionsgemeinschaften verlangt.
Anders verhält es sich mit den zwischenmenschlichen
Beziehungen, die ihr wesentliches Gepräge von einem religiös begründeten zwischenmenschlichen Vertrag erhalten,
wie z. B. die katholisch geschlossene Ehe. Die Ehe ist nach
katholischem Verständnis das gegenseitige Versprechen eines
Mannes und einer Frau auf lebenslange Treue. Die Einhaltung von Verträgen ist durch die staatliche Instanz zu schützen. Es ist also kein Zeichen von Integrismus, wenn die
Bischöfe im katholischen Irland auf der Ablehnung der Ehescheidung bestanden und noch bestehen. Im übrigen ist nach
katholischer Lehre die Ehe bereits naturrechtlich ein Vertrag
auf lebenslange Treue. Doch läßt sich dieses Thema hier
nicht weiter verfolgen im Hinblick auf die Tendenz des
modernen Staates, die alte Definition der Ehe aufzugeben
zugunsten von andern mehr oder weniger dauerhaften
Lebensgemeinschaften von Mann und Frau oder gar von
Mann und Mann oder Frau und Frau.
Als in den fünfziger Jahren in Deutschland die Frage der
Gleichberechtigung von Mann und Frau in Ehe und Familie
diskutiert wurde, hatte man die Bischöfe, die für das Entscheidungsrecht des Mannes in Ehe und Familie kämpften,
als Integristen eingestuft. In der Tat war dieses Verhalten der
katholischen Bischöfe insofern dem Integrismus sehr nahe,
als sie nicht berücksichtigten, daß de facto der Großteil der
Familien die vom Evangelium geforderte hohe Ehemoral
nicht verwirklichte, von der aus das gesetzlich formulierte
Entscheidungsrecht des Mannes erst zu verteidigen gewesen
wäre.2
Die Abneigung gegen die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils allein kann nicht als integristisch bezeichnet
werden. Im übrigen hat inzwischen Johannes Paul II. in seinem Motu proprio Ecclesia Dei (1988) den alten Ritus Pius'
V. ausdrücklich genehmigt, wenngleich die Bischöfe mit
wenigen Ausnahmen sich praktisch gegen die Einbindung
dieses Ritus in die Pastoral sträuben.
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. A. F. Utz
ch. Cardinal Journet 4,
CH-1752 Villars-sur-Glane
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2

Die deutschen Bischöfe wurden damals theologisch beraten durch den Jesuitenpater
H. Hirschmann und den Schriftleiter der Zeitschrift „Ehe und Familie" Prof. W. F.
Bosch. Das Thema wurde eingehend behandelt durch Albert Ziegler SJ in seiner
Dr.-Dissertation, Das natürliche Entscheidungsrecht des Mannes in Ehe und Familie. (Sammlung Politeia XI, Heidelberg 1958). A. Ziegler hat diese Dissertation
unter meiner Leitung eingereicht. Ich konnte mich allerdings mit seiner Ansicht
nicht identifizieren und überließ ihm darum die Zusammenarbeit mit H. Hirschmann und W. F. Bosch. Da ich grundsätzlich keinem meiner Doktoranden meine
Meinung aufdrängte, konnte ich diese wissenschaftlich-methodisch vortreffliche
Arbeit nur mit bester Note annehmen. Allerdings hat sich A. Ziegler später vom
Integristen mehr zum Modernisten gewandelt im falsch verstandenen Sinn des
Zweiten Vaticanum. Dem Bischof von Basel, Franziskus von Streng, den ich damals
in sozialen Fragen beriet, konnte ich nur abraten, dem Modell der deutschen
Bischöfe zu folgen, da das staatliche Gesetz der Gleichstellung von Mann und Frau
in Ehe und Familie nur in Extremfällen angerufen wird, während die Eltern normalerweise alle Familienangelegenheiten unter sich regeln. Gemäß der früheren
Gesetzgebung, in der der Mann das Entscheidungsrecht hatte, mußte der Richter
einen Mißbrauch der Gewalt des Mannes untersuchen. Wie die Erfahrung lehrte,
war hierbei die Frau im Nachteil, da der Ehemann sie mit allerlei Schikanen in den
Zustand der Schuld treiben konnte, so daß der Richter nichts anderes tun konnte, als
dem Mann Recht zu geben.

LESERZUSCHRIFTEN
Aufruf an alle deutschen Katholiken
Der „Arbeitskreis Katholischer Priester" (AKP) — ihm gehören Priester und Laien aus dem Bistum Münster/Westf. an —
ruft hiermit alle deutschen Katholiken zu einer

Wallfahrt für das Leben
an den Tagen vor Beginn der Frühjahrsvollversammlung der
deutschen Bischöfe vom 22.-26. Februar 1999 in Holthausen
b. Lingen (Bistum Osnabrück) auf.
Papst Johannes Paul II. hat die deutschen Bischöfe in seinem Brief vom 21. Sept. 1995 um eine „Neudefinition der
kirchlichen Beratungstätigkeit" gebeten, damit „die Kirche
nicht mitschuldig an der Tötung unschuldiger Kinder wird".
In seinem Brief vom 11. Januar 1998 bittet der Papst „eindringlich ..., Wege zu finden, daß ein Schein solcher Art
(Anm.: gemeint ist eine dem staatlichen Gesetz genügende
Beratungsbescheinigung) in den kirchlichen oder der Kirche
zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt wird".
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die deutschen
Bischöfe auf ihrer Frühjahrsvollversammlung eine endgültige
Entscheidung darüber fällen, ob sie aus der bescheinigten
staatlichen Schwangerenkonfliktberatung ausscheiden werden oder nicht. Wir sagen: Beratung ja, Schein nein!
Alle katholischen Christen Deutschlands sind hiermit aufgerufen, in einer Wallfahrt für das Leben in der Zeit vom
20. bis 23. Februar 1999
in einem nahegelegenen Wallfahrtsort den deutschen Bischöfen für ihre Beratung und Entscheidung das Licht des Heiligen Geistes und die Fürbitte Mariens, der Mutter des guten
Rates (siehe: Marienmessen Nr. 33), zu erflehen.
Wir vertrauen darauf, daß angesichts der Dringlichkeit des
Anliegens diözesane und örtliche Gremien, Priester und
Laien sich der äußeren Organisation der Wallfahrt für das
Leben annehmen werden. Näheres wird in den einzelnen
Diözesen bekanntgemacht werden.
Gott, du kennst die Gedanken der
Sterblichen und weißt, wie ängstlich und unentschieden wir sind.
Auf die Fürsprache der seligen
Jungfrau Maria ... gewähre uns
deinen Rat, damit wir erkennen,
was dir gefällt, und unser Wirken
Halt und Richtung findet.
(Aus: Marienmessen Nr. 33)

Der Satz selbst, in dem das Wort „Tötungsmaschine" vorkommt, bestätigt die völlige Abwesenheit all dessen, was
auch nur im entferntesten zweifelhaft sein könnte an der
sogenannten Schwangerschaftsunterbrechung.
„Chemisches Präparat": Wie beruhigend. Ein Präparat.
also etwas von wohlmeinenden Fachwissenschaftlern zum
Wohle der Menschen Vorbereitetes und Hergerichtetes. Das
Präparat wird „eingesetzt": Planmäßige und tatkräftige Verwendung also für das menschenfreundliche Ziel, aus Gewissensnot zu befreien. „Im Rahmen einer ... Regelung": ebenfalls ungemein beruhigend. Die Hilfeleistung durch RU 486 —
nur böse Leute sagen, sie sei eigentlich Tötung, Gewalt und
Störung der Ordnung — ist ganz im Gegenteil eingebettet in
den sauberen Rahmen einer Regelung einer übergreifenden
Ordnung. Man darf also das berechtigte Gefühl haben, daß
alles in Ordnung ist. Falls jemand noch immer das unberechtigte Gefühl haben sollte, daß diese Abtreibungsordnung vielleicht doch eine recht zweifelhafte Angelegenheit sei, überzeugt ihn Frau Süssmuth endgültig durch die beiden Adjektive „ärztlich" und „gesetzlich". Eine „ärztliche" Regelung:
Was kann es Schöneres und Besseres geben? Denn Ärzte
wollen nur das Beste ihrer Patienten. Ärzte sind Heiler und
Helfer.
Eine „gesetzliche" Regelung: Jetzt ist der letzte Zweifel
ausgeräumt: In unserem Rechtsstaat bedeutet das Adjektiv
„gesetzlich" die höchste Weihe: Wille des Wählervolkes,
Wille des Verfassungsgerichtes, Übereinstimmung mit demokratischen Prinzipien, Wahrung von Menschenwürde und
Menschenrechten. In unserem Rechtsstaat gibt es kein
Unrechtsgesetz. Ergebnis der Text- und Sprachanalyse: Wie
Frau Süssmuth mit wenigen Worten den Kerntatbestand der
Tötung eines unerwünschten ungeborenen Kindes, das als
minderwertig eingestuft wird, durch raffinierte Wort- und
Sprachmanipulation verschleiert, das ist wirklich meisterhaft.
Aber so reden alle Abtreibungsbefürworter. Diese Kunstsprache beherrschen sie alle.
Wolfgang Illauer
Neusäß-Westheim

Kindstötung sprachlich verschleiert
Zur Agenturmeldung „Süssmuth kritisiert Äußerungen Meisners" (F.A.Z. vom 11. Dezember): „Süssmuth sagte, ein chemisches Präparat, das im Rahmen einer gesetzlichen und
ärztlichen Regelung eingesetzt werde, dürfe nicht als
‚Tötungsmaschine' bezeichnet werden." Es lohnt sich, das
Zitat Wort für Wort zu analysieren. „Tötungsmaschine": Ein
solches Wort darf, so Frau Süssmuth, nicht verwendet werden. Der ganze Kontext paßt denn auch zu dieser Forderung.

Dem Artikel von Werner Schramm über die Vorträge in
der Katholischen Akademie Trier (November 1998) stimme
ich vollinhaltlich zu — bis auf eine Vokabel: „Euthanasie".
Konfuzius hat uns ermahnt, daß wenn die Worte ihren Sinn
verlieren, die Freiheit des Volkes auch in Frage gestellten
werden muß.. (Siehe Lin Yutang, Konfuzius, Fischer-Bücherei 1957). Man denke da auch an das Wort Holokaust, ein
Wort das für fromme Brandopfer der alten Hellenen steht und
mit dem Völkermord nicht das Geringste zu tun hat. Richtig
wäre der Ausdruck Schoah (Greuel), aber der moderne
Mensch ist ein Papamäleon, eine Kreuzung zwischen dem
Papagei und dem Chamäleon — auch wenn er ein „mündiger
Bürger" oder gar ein „mündiger Christ" sein möchte.
Nun lese ich im Brockhaus des Jahres 1898 Folgendes:
„Euthanasie (grch. Todeslinderung), durch welche der Arzt
den als unvermeidlich erkannten Tod für den Sterbenden
möglichst leicht und schmerzlos zu machen sucht, besteht
hauptsächlich in zweckmäßiger Lagerung, Femhaltung aller
äußeren Störungen, Linderung der Schmerzen, anästheische
und narkotische Mittel, Sorge für frische Luft und zeitweiligem Einflößen von milden und labenden Getränken." So war
es vor 100 Jahren und so stimmt es im Grunde immer noch.
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Aus FAZ v. 19. 12. 98, S.11.

Was heute im Brockhaus für „Euthanasie" zu lesen ist, weiß
ich nicht, denn er steht ja für die Dritte Aufklärung. Sicher
nicht dasselbe! Da muß man aufpassen! Vide Konfuzius!
Nun aber wird seit Altersher (außer von Vegetariern) Tieren, die krank, schwer leidend, sich selbst und ihrer Umgebung zur Last, ein Ärgernis oder gar eine Bedrohung sind und
dazu noch Ausgaben verursachen, ein jähes Ende bereitet.
Nun scheint dieses Verfahren auch auf unsere Mitmenschen
angewendet zu werden. Dafür aber ist der richtige Ausdruck
NOTSCHLACHTUNG — und den benütze ich auch für
gewisse Morde und Selbstmorde.
Ihr in Christo ergebener
Erik v. Kuehnelt-Leddihn
A-6072 Lans, Tirol

Im Hinblick auf einen Leserbrief im Novemberheft, in dem
die Schreiberin der Redaktion vorwirft, daß sie Entscheidungen römischer Instanzen kritisiere, obwohl sie besser daran
täte, sie anzuerkennen, sind die folgenden Zeilen geschrieben. Die Schreiberin übersieht, daß die römischen Verlautbarungen nicht nur dogmatische Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes, sondern auch theologisch noch diskutierbare
Aussagen enthalten. Dies betrifft nicht nur die verschiedenen
Stellungnahmen von kirchlichen Institutionen, wie z. B. der
verschiedenen römischen Dikasterien, die Kongregation für
die Glaubenslehre nicht ausgeschlossen, sondern auch Enzykliken.
Selbst in Enzykliken, die vom Papst unterschrieben sind,
befinden sich Aussagen, die nicht zu den definitiv formulierten Glaubensinhalten gehören und von der Theologie noch
diskutiert werden können. Dies gilt vor allem für moraltheologische Probleme. Gerade bei diesen Fragen muß man in
jedem einzelnen Fall unterscheiden zwischen dem, was zum
Glaubensgut, und dem, was zur eventuell situationsbedingten
Anwendung gehört. Es ist z.B. im Zusammenhang mit
Humanae vitae gestritten worden, ob die dort vertretene
Sexuallehre dogmatischen Charakter habe. Wenn man die
Argumentation Pauls VI. genau studiert, stellt man fest, daß
der Papst sich streng an die katholische Lehre der Ehe hält, an
der kein Katholik zweifeln darf. Die Kirche hat von je die
Norm der Ehe dem unabänderlichen Sachverhalt der Natur
des Menschen entnommen, eine Norm, die zusätzlich noch
durch das Sakrament der Ehe übernatürlich geheiligt worden
ist, weshalb die Königsteiner Erklärung, die auf die Gewissensfreiheit zurückgreift, nur als Verirrung der autonomen
Ethik bezeichnet werden kann.
Als typisches Beispiel für eine in einer Enzyklika stehende
Aussage, die nicht zum Glaubensgut gehört, sogar höchst diskutierbar ist, kann eine Erklärung von Evangelium vitae
Nr. 73/4 dienen. Dort ist die Rede von einer parlamentarischen Abstimmung über ein neues Abtreibungsgesetz. Die
Enzyklika sieht den Fall vor, daß im Parlament zwei Gesetzestexte zur Abstimmung vorliegen, der eine, der im liberalen
Sinn die straffreie Abtreibung erweitert, der andere, der sie
begrenzt. Gemäß Evangelium vitae wird dem Parlamentarier
nahegelegt, für die striktere Vorlage zu stimmen. Da der Parlamentarier auch in diesem Fall für eine Abtreibung stimmt,
verlangt die Enzyklika, daß er öffentlich erkläre, er wolle
nicht für die Abtreibung, sondern nur für ihre Begrenzung
stimmen. Nun ist de facto ein solches Votum nichts anderes
als ein Votum für ein minus malum, d. h. für ein Abtreibungsgesetz, wenngleich für ein begrenztes. Ein Moraltheologe
kann doch mit einer solchen Morallehre nicht einig gehen. Da
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muß ein Irrtum von seiten dessen vorliegen, der diese Enzyklika vorbereitet hat.
Die gleiche moraltheologische Problemstellung liegt in der
Bewertung der Beratungsbescheinigung vor, wie sie momentan in Deutschland diskutiert wird. Die Beratungsbescheinigung öffnet den Weg zur straffreien Abtreibung. Die Aushändigung dieser Bescheinigung ist also immer eine Mithilfe zur
straffreien Abtreibung, so sehr der katholische Berater seinerseits sich von diesem Vorwurf frei halten möchte, weil es ihm
auf die katholische Beratung und, wenn irgendwie möglich,
auf den Entschluß der schwangeren Mutter ankommt, von der
Abtreibung abzusehen. Nun hat sich auch der Papst gegen die
Aushändigung einer Bescheinigung erklärt, die eine Abtreibung straffrei macht. Er hat den deutschen Bischöfen nahegelegt, eine moralisch einwandfreie Lösung zu suchen. Es ist
also ein deutlicher Widerspruch festzustellen zwischen der
Aussage von Evangelium vitae und der Stellungnahme des
Papstes zur Beratungsbescheinigung. Ich habe diesen Widerspruch in meinem in „Theologisches" (Juli 1998) erschienenen Artikel im Zusammenhang mit der bislang von der Theologie festgehaltenen Lehre des voluntarium directum und
indirectum dargestellt. Ich habe den Artikel übrigens nach
Rom weitergegeben und in einem Einschreiben die Mitteilung erhalten, daß man sich mit der Angelegenheit eingehend
beschäftige und mir in Bälde das Ergebnis zusenden werde.
Hoffentlich versteht jetzt die Schreiberin des Leserbriefes,
wie wichtig es ist, daß eine Zeitschrift wie Theologisches
sich in Diskussion begibt mit jenen Theologen, die mit der
Vorbereitung von päpstlichen Schreiben beauftragt werden.
Arthur F. Utz
„Theologisches" und der Katechismus der Katholischen
Kirche
Zwei Thesen finden sich in einer Leserzuschrift, die nicht der
Wahrheit entsprechen, zwei Thesen über das Verhältnis der
Autoren dieser Zeitschrift zum Katechismus der Katholischen Kirche (KKK)1.
Diese erste These lautet:
„Dieses wunderbare Glaubensbuch scheint jedoch den Autoren Ihrer Monatszeitschrift „Theologisches" nicht bekannt zu
sein, denn es wird so gut wie nie darauf hingewiesen".
Und die zweite These:
„...obwohl die Irrlehrer selber seit dem Erscheinen des KKK
in Bezug auf die Lehre der Kirche verstummt sind"2.
1.
Die Aussage, den Autoren dieser Zeitschrift scheine der
KKK nicht bekannt zu sein, entspricht nicht der Wahrheit.
Und um die Wahrheit geht es in diesem Artikel, um die Wahrheit, die heute so gerne als Stiefkind ihr Dasein fristet.
Als die deutsche Fassung des KKK im Mai 1993 erschienen ist, da hat der Verfasser dieser Zeilen sogleich in seiner
damaligen Verantwortung als Pfarrer einen Bildungsabend
durchgeführt, um dieses Glaubensbuch den Menschen nahezubringen. Etwa 40 Teilnehmer waren an diesem Abend
gekommen — das ist eine hohe Zahl, wenn man die Veranstaltungen der Bildungswerke zugrundelegt — und sehr viele
Katechismen sind an diesem Abend bestellt worden.
I
2

Nr. 11, 1998, S. 512, Zuschrift von Frau Lore Dürr.
„Die Saat ihrer Irrlehren ist ohne Zweifel in übelster Weise aufgegangen, obwohl
die Irrlehrer selber seit dem Erscheinen des KKK in Bezug auf die Lehre der Kirche verstummt sind", heißt der ganze Satz im Leserbrief. Hierüber herrscht ein
großes Einvernehmen, daß die Irrlehre offenkundig ist, ja, daß es nach allem
Anschein zu einer Kirchenspaltung kommen wird.
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Wer etwa die Vorgänge in Österreich um den „Dialog" zur
Kenntnis nimmt, der müßte doch eingestehen, daß mit dem
KKK die Irrlehre eben nicht verschwunden ist.
Der Heilige Vater hat ja dazu in seiner Rede an die
Bischöfe Österreichs das Nötige gesagt; so wenn er z. B. feststellen mußte, daß die dogmatisch entschiedene Frage des
Frauenpriestertums noch weiter lediglich als eine disziplinäre
Frage und eben nicht als dogmatische Frage besprochen
wird.
Oder man müßte nur einmal in Paul M. Zulehners Buch
„Wie Musik zur Trauer ist eine Rede zur falschen Zeit. Wider
den kirchlichen Wort-Durchfall" schauen und zur Kenntnis
nehmen, was der österreichische Theologe über das Weiheamt der Frau sagt9.
Dort ist über der Überschrift „Wir wissen zuviel" zu lesen:
„Wir wissen zuviel über das, was er (gemeint ist Gott) uns
(angeblich) geoffenbart hat über Frauen (und ihre Ordinationsfähigkeit), die Moral (insbesondere in den Schlafzimmern — da wissen die Rechten zuviel), die Wirtschaft (hier
sind die Linken die „Klugscheißer"), die Politik... Wie könnten wir doch anders lernen zu reden über die Liebe!"16. Solche Töne sind in der Kirche noch lange nicht verstummt.
Da nützt es wohl auch nichts, wenn der Heilige Vater in seinem Apostolischen Schreiben „Ad tuendam fidem" noch einmal unterstrichen hat, daß auch Lehren, die nicht formal als
„Dogma" definiert sind, aber im Wort Gottes gründen und
von der kirchlichen Tradition fest überliefert sind, als unfehlbar geltenn.
Wer dann noch meint, wie der Leserbrief es ausdrückt,
„Theologisches" sollte die Bischöfe und den Papst unterstützen, der nimmt einfach nicht zur Kenntnis, daß ebendies
diese Zeitschrift in der vielfältigsten Weise versucht.
Aber während die einen den KKK einen "römischen Parteikatechismus"12 nennen, versuchen die anderen genau die
Theologen zu attakieren, die exakt auf der Grundlage des
Weltkatechismus die ungeistige und geistige Landschaft
unserer Tage durchleuchten, wie es der Verfasser noch in seinem Artikel über das Hildegardjahr in der letzten Nummer
(November) von „Theologisches" unternommen hat I3.
Beide hier untersuchten Thesen halten einer kritischen
Prüfung stand. Es ist geradezu umgekehrt, wie der Leserbrief
sagt: Wer sich als Seelsorger für den KKK einsetzt, stößt auf
Widerstand, wird als „Fundamentalist" ausgepfiffen. Und
wer bereits 1982 auf eine unterlassene offizielle deutsche
Übersetzung des Allgemeinen Katechtischen Direktoriums
hingewiesen hat, der fühlt sich heute erst recht wieder bestäDie andere Aussage, die Irrlehrer seien seit dem KKK ver- tigt, daß wohl auch offizielle Vertreter der deutschen Kirche
stummt, läßt eigentlich nur die Frage zu: Verfolgt die Schrei- zu verhindern suchen, daß die Dokumente des Heiligen
berin des Leserbriefs nicht die Tagespresse und die Kirchen- Vaters hier gebührend verbreitet und befolgt werden.
Joseph Overath
presse?

Der Pfarrer hatte damals, auf seine Kosten, den KKK billiger angeboten — um einen Anreiz zum Kauf zu bieten — was
aber dann ein Verlag mit einem Heiligen im Namen
anmahnte.
Im Herbst 1993 wurden dann von diesem Pfarrer drei Veranstaltungen angeboten, die wichtige Themen des KKK veranschaulichten, so z.B. die Mariologie und auch das Thema
„Laien".
Im „Fels" erschienen die Ausführungen über den KKK3
und wurden auch aufgenommen in das Buch „Wortmeldungen eines Landpastors"4. Bereits 1982 hatte der Pfarrer in der
MThZ (295-307) einen Aufsatz über die Rezeption des Allgemeinen Katechetischen Direktoriums veröffentlicht und
war dort zum Schluß gekommen, daß ein allgemeinverbindlicher Katechismus dringend nötig sei.
Das Grunddokument war seinerseits nur in einer inoffiziellen
deutschen Übersetzung erschienen, wie in diesen Tagen auch
noch Gertrud Dörner beklagte'.
Als dann am 15. August 1997 die verbindliche lateinische
Ausgabe des KKK erschien, widmete der Verfasser dieser
Zeilen sich in einer Woche in einem Kloster diesem nunmehr
fertigen Werk, einem der großartigen Früchte der Reformen
des Vatikanum II.
Wie bekannt ist, weicht der deutsche Text, der ja vor dem
lateinischen Original erschienen ist, nicht unbeträchtlich von
diesem ab.
Für die theologische Forschung war es 1993 geboten, nicht
so sehr mit dem deutschen, vorläufigem Text zu arbeiten,
sondern das lateinische Original abzuwarten.
Wenn es in dem „Leserbrief" heißt, die Verfasserin lese
diese Zeitschrift von A — Z, dann dürfte es ihr nicht entgangen sein, daß im September 1995 in dieser Zeitschrift eine
Widerlegung des Kirchenvolksbegehrens erschienen ist, die
sich ausdrücklich auf die Ausführungen des KKK über die
Mitarbeit der Laien in der Kirche berufen hat6. Diese erste,
ausführliche Auseinandersetzung mit dem Kirchenvolksbegehren nahm bereits Bezug auf die vorläufige deutsche Ausgabe des KKK.
Auch in seinem Artikel „Das Priestertum in den heutigen
Auseinandersetzungen" in dieser Zeitschrift wird der KKK
zustimmend zitiert'. Es zeigt sich, daß die erste These nicht
der Wahrheit entspricht: „Theologisches" und dessen Autoren haben nicht nur den KKK zur Kenntnis genommen, sondern gehen mit diesem Glaubensbuch konform.

3 Paßt

der Glaube in ein Buch? Zum Erscheinen des „Katechismus der Katholischen
Kirche", in: Fels 7/8 (1993) 201-203. Der Artikel erschien wenige Monate nach
Veröffentlichung der deutschen Ausgabe des KKK und stellt eine der ersten positiven Würdigungen dar.
4 Wortmeldungen eines Landpastors. Religiöse Zeitfragen. Abensberg 1993, 234ff.
5 Zur Rezeption des Allgemeinen Katechetischen Direktoriums in der nachkonziliaren Kirche, in: MThZ 33 (1982) 295-307; dieser Artikel wurde aufgenommen in
meinen Sammelband: Mehr als nur Jahreszahlen. Vom Wert der Kirchengeschichte
für die Seelsorge. Abensberg 1991, 172ff. In diesen Tagen hat Gertrud Dörner in
ihrem Beitrag: „Der neue Religionsunterricht". Herkunft, Gestalt, Auswirkungen",
in: Stets war es der Hund, der starb... Die Kirche zur Jahrtausendwende. Gefahren,
Irrwege und Perspektiven. Aachen 1998, 259ff. auf den von mir bereits 1982
gerügten Mißstand wieder hingewiesen. Es ist tatsächlich so, daß das AKD z.B.
nicht in der Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls" erschienen ist.
6 Das Kirchenvolksbegehren als Höhepunkt des Progressismus, in dieser Zeitschrift
1995, September (Nr. 9), S.419-426; dieser Artikel ist eine der ersten Antworten
auf das Kirchenvolksbegehren in Deutschland.
7 Theologisches 27 (1997) 227-238.

Deutsche Tagespost Nr. 142, 24. November 1998, S. 6 die Rede des Papstes
an die Bischöfe Österreichs.
9 Ostfildem 1998, 33.
1° ebd. 33; Zulehner bringt sogar den „Fall Galilei" mit dem Verbot der Priesterweihe
für Frauen in einen Zusammenhang: ...400 Jahre nach Gelilei, 101 Jahre bei der
Religionsfreiheit; der Frauenordinations-Countdown hat soeben begonnen" (35).
Nach dem gründlichen Studium Walter Brandmüllers „ Galilei und die Kirche. Ein
„Fall" und seine Lösung. Aachen 1994 sollte mit dem Schlagwort „Galilei" nicht
mehr so unsachgemäß argumentiert werden.
11 Das Papstschreiben wird hier in Ermangelung eines offiziellen deutschen Textes
zitiert und benutzt nach: 30 Tage, Nr. 8, 1998, S. 44ff.
12 Hans Küng: Ein Welt-Katechismus?, in: Concilium 29 (1993) 273-274.
13 Nr. 11, S.473-484; dort ist ausführlich gezeigt, wie der KKK in voller Übereinstimmung mit der Heiligen Wegweisungen dieser heiligen Ordensfrau auch heute
noch geben kann.
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8 Vgl.

Sehr geehrte Frau Dürr
Ihren Leserbrief in „Theologisches" habe ich mit Interesse
gelesen. Leider entspricht nicht alles, was Sie schreiben, den
Fakten.
Wie glücklich wären viele, wenn seit dem Erscheinen des
KKK die Irrlehrer in Bezug auf die Lehre der Kirche verstummt wären. Sie sind es leider nicht, lehren munter weiter
in der Kathechese, als Professoren an theologischen Fakultäten, in „katholischen" Verbänden SKF, BDKJ, Frauenverband, wo Laien, verwirrt durch Theologen, die Verbreitung
der Irrlehren übernommen haben. Sehr richtig sehen Sie, daß
die Irrlehrer vor allem im deutschsprachigen Raum aufgetreten sind. Ich nenne nur unsere in Deutschland wirkenden
„Schweizer Gastarbeiter" Küng und Böckle, die von hier aus
auch in anderen Ländern ihre falschen Lehren verbreitet
haben. Und manche Bischöfe sind auch verwirrte. So haben
die Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz ihren Hirtenbrief zur Wiederzulassung zu den Sakramenten für Wiederverheiratete Geschiedene bis heute nicht zurückgenommen. Amerikanische Bischöfe haben sich mit dieser Frage im
Sinne des Hl. Vaters auseinandergesetzt und damit die Fehlhaltung dieser unserer Bischöfe eindeutig widerlegt. In diesen Tagen erleben wir, wie bezüglich der Beratungsscheine,
im Gegensatz zur Lehre der Kirche, dargelegt vom Hl. Vater,
ein Teil der Bischöfe, unterstützt durch aktivistische, verwirrte Laien, den „vertraulichen" Bericht der von der
Bischofskonferenz eingesetzten Kommission vorzeitig in die
Öffentlichkeit (Rheinische Post) lanciert hat um so die
Bischöfe schon jetzt unter Druck zu setzen, die evtl. die
Absicht haben, dem Hl. Vater zu gehorchen. Es regiert in
unserer Ortskirche seit langem die „Diktatur der Mehrheitsbeschlüsse". Das erfuhr ich schon vor vielen Jahren, nachdem
mich S. E. Kardinal Höffner eindringlich aufgefordert hatte,
„Beschweren Sie sich, wo immer Sie Gefahren für die religiöse Erziehung der Jugend sehen." Wegen häretischer,
genehmigter Religionsbücher nahm ich Kontakt mit dem
Generalvikariat in Köln auf, und der damals für diesen
Bereich zuständige Prälat Sauer erklärte mir niedergeschlagen: „Sie haben völlig recht, aber bei uns wird per Mehrheitsbeschluß über die zuzulassenden Religionsbücher abge-

stimmt, und ich werde regelmäßig überstimmt." Kardinal
Höffner beauftragte den Priester Francois Reckinger, sich der
Religionsbuchmisere anzunehmen. Er erstellte, unterstützt
vom Arbeitskreis Theologie und Kathechese, sachlich fundierte Analysen und sandte sie an die Bischofskonferenz,
praktisch ohne Erfolg. Man ging sogar so weit, den Theologen Hubert Halbfas, dem schon unser Onkel, Kardinal
Frings, die Missio Canonica entziehen ließ, mit der Neuregelung des Religionsunterrichts zu betrauen. Ich habe mehrere
schlimme, in der Kathechese benutzte Bücher nach Rom
geschickt, und von dort wurde mir stets die Berechtigung der
Beschwerden bestätigt. Das Schlimme ist, daß auch im Vatikan seit dem Konzil Kräfte mitwirken, die päpstliche Weisungen mißachten. So las ich in einer englischen katholischen
Zeitschrift, ein Kardinal dort wolle Küng rehabilitieren, — der
aktive Arbeit bei der New-Age-Bewegung leistet mit der
Aufstellung der neuen, ethischen Grundsätze, eine Art neuer
10 Gebote, die allerdings noch nicht vom zuständigen Gremium ratifiziert sind.
Das Schlimme ist eben, wie Papst Paul VI. sagte: „Der
Rauch Satans ist in die Kirche eingedrungen". In Rom ist
man seit dem Konzil nicht mehr wirksam gegen die Irrlehrer
vorgegangen, hat den Anfängen nicht gewehrt. Dort waren
offensichtlich die der Wahrheit feindlichen Kräfte in der Kirchenbürokratie schon sehr mächtig. Mit großem Kummer
wird mir immer klarer, daß wir wohl in der Zeit leben, von
der die Mutter Gottes bei ihrer — von der Kirche anerkannten
— Erscheinung in La Sallette sagte: „Rom wird den Glauben
verlieren. der Hl. Vater wird viel zu leiden haben". Beten wir
täglich für den Hl. Vater, und in diesen Wochen vor allem
auch dafür, daß unsere Bischöfe ihm gehorchen in Sachen
Beratungsschein, damit die Glaubwürdigkeit der Kirche nicht
weiter geschädigt wird, ebenso wie das Ansehen unseres Volkes. Ein französischer Bischof sagte schon „so etwas — (wie
die Ausstellung der Beratungsscheine durch katholische Stellen) — ist nur in Deutschland möglich.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent und ein gnadenreiches Weihnachtsfest und für das Neue Jahr Gottes
Segen!
Mit freundlichen Grüssen
Siegrid Sels

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

„Das Wunder reiner Geistigkeit mitten im Weltlichen..."
Joseph Joubert, der Dichter des ewigen Lichts
Ein Gedenkblatt zum 175. Todestag des katholischen Platonikers

Keine Regel ohne Ausnahme! Dieses Sprichwort gilt auch für
die brillante Schar jener französichen Schriftsteller des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, welche man gemeinhin als „Moralisten" bezeichnet. So gut wie niemand von
ihnen genießt den Ruf, ein vorbildlicher Christenmensch oder
gar ein theologisch wichtiger Autor zu sein. Vielmehr stehen
diese Nachfolger Montaignes und des Duc de La Rochefoucauld eher Skeptikern, Freisgeistern oder Naturalisten wie
Thomas Hobbes, Mandeville, Helvetius oder Voltaire nahe,
nicht aber Gestalten vom Schlage eines Platon, Plotinos,
Augustinus, Dionysius oder Anselm von Canterbury. Die
französichen Moralisten haben dem Geist einer antimetaphysischen, religionskritischen und schließlich glaubenslosen
Aufklärung die Bahn gebrochen. Nicht von ungefähr hat

Ein christlicher Platoniker
Doch gibt es eine überragende, wenngleich nur wenigen
Liebhabern bekannte Ausnahme: Joseph Joubert, den christlichen Platoniker unter den Moralisten Frankreichs. Mit allen
platonisch geprägten Philosophen, im Grunde mit der ganzen
philosophia perennis hält er es für gewiß, daß der menschliche Geist nur Irrtümer, nicht aber Wahrheiten „erzeugen"
oder produzieren könne: „Die Wahrheiten erzeugt er nicht:
sie sind da; er macht sie nur sichtbar, er findet sie heraus, er
entdeckt sie, er stellt sie vor Augen." — Ebenso platonisch wie
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Nietzsche sie in höchstem Maße bewundert. So ist es nicht
erstaunlich, daß ihre Schriften nicht gerade zwecks geistlicher Erbauung gelesen werden.

genuin christlich ist seine Ansicht, daß den besonnenen Menschen, der Herr seiner Leidenschaften ist, an der Materie, an
den körperlichen Dingen gerade das am meisten entzückt,
was bereits auf ein Geistiges verweist, sei's durch Schönheit,
Formvollendung, Wohlgeruch, Klang oder rätselhafte
Zweckmäßigkeit. Ihrer Feinheit verdanken wir unsere Freude
an allem, was kaum besteht, an dem zartesten Hauch, an den
unsichtbaren Stömungen, die uns höher tragen als unsere
Sinne reichen. Bedrückt vom Stofflichen, sind wir am meisten vom Geist der Dinge ergriffen, so sehr sind wir selbst
geistiger Natur.
„Ein tiefsinniger Metaphysiker, dessen Philosophie durch
eine nur ihm eigene Art der Ausführung zur Malerei oder
Dichtung wird" — so kennzeichnet Chateaubriand in den
„Memoires d'outre-tombe" seinen Freund Joubert. Chateaubriand war es auch, der vierzehn Jahre nach Jouberts Tod eine
erste Auswahl aus dessen „Fensees" veröffentlichte. Erst
1938, gut ein Jahrhundert darauf, hat Andre Beaunier die
gesamte literarische Hinterlassenschaft in zwei voluminösen
Bänden herausgebracht, die beinahe zweitausend Seiten
umfassen: „Les Carnets; Tetes recueillis sur les manuscrits
autographes". Im deutschen Sprachraum ist Joubert, trotz der
Bemühungen des aus Wien stammenden Romanisten Fritz
Schalk (1902-1980), immer noch ein Unbekannter. In den
allermeisten philosophischen und theologischen Nachschlagewerken fehlt sein Name, so auch im „Lexikon für Theologie und Kirche" und in dem dreibändigen Opus „Christliche
Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts" (1987-1990).
Der homo religiosus Joseph Joubert ist ein Sohn der von
der Dordogne durchflossenen Landschaft Perigord, des alten
Aquitanien. Hier wurde er am 7. Mai 1754 in dem kleinen
Städtchen Montignac geboren. Sein Vater übte den Beruf
eines Arztes aus. Mit vierzehn Jahren kam der geistig hochbegabte, aber zeitlebens körperschwache und kränkelnde Joubert zu den „Peres Doctrinaires", einer Genossenschaft von
Weltpriestern, die sich in Toulouse dem Jugendunterricht
widmeten. Nach vierjährigem Studium und bestandener Prüfung trat der Zögling in die Kongregation als Novize ein,
ohne jedoch irgendwelche Gelübde abzulegen, und wirkte
einige Zeit als Lehrer in ihrem Dienst. 1778, im Todesjahr
Rousseaus und Voltaires, übersiedelte der inzwischen Vierundzwanzigjährige nach Paris, wo er den Enzyklopädisten
Denis Diderot (1713-1784), den Romancier Restif de la
Bretonne (1734-1806) und den Dichter Louis de Fontanes
(1757-1821) kennenlernte. Mit dem zuletzt genannten Autor,
der 1814 Napoleons Abdankungsurkunde entwarf, verband
ihn eine innige Freundschaft, die bis zu dessen Ableben
währte. Drei Jahre später, am 4. Mai 1824, folgte ihm Joubert
in die Ewigkeit. Er starb in Villeneuve-sur-Yonne, wo er
meist gewohnt hatte, wenn er nicht in der Metropole Paris
weilte.
Joubert entschlief, ohne ein einziges Werk veröffentlicht
zu haben, obwohl er bereits in frühen Jahren einem Freund
eingestanden hatte: „Ich habe mich auf zwei oder drei Träumereien eingelassen, die zu verfolgen mich erschöpft. Eines
Tages werde ich mitten in einem schönen Satz oder ganz von
einem schönen Gedanken erfüllt den Geist aufgeben. Das ist
um so wahrscheinlicher, als ich seit einiger Zeit damit
beschäftigt bin, Unausdrückbares auszudrücken." Wenn ihn
Gönner und Bewunderer überreden wollten, seine Einsichten
und Einfälle zu publizieren, pflegte er gern zu erwidern:
„Noch nicht". Sein Unglück bestünde darin, daß er so ehrgeizig sei, ein ganzes Buch auf einer einzigen Seite, eine ganze

Seite in einem Satz und diesen Satz endlich in nur einem
Wort geballt und konzentriert zusammenzufassen. Er huldigte
mit wahrer Geistesleidenschaft dem „genie de la brevete".
Von einigen Reisen und kurzfristiger Amtswirksamkeit abgesehen, führte er als Privatgelehrter ein ganz dem Denken der
Meditation und der Lektüre geweihtes Leben. Ein wiederauferstandener Diogenes Laertios hätte über ihn zweifellos manche Einzelheit von anekdotischem Reiz seiner Doxographie
eingefügt. Joubert war von hoher, schlanker Gestalt und zartem Wuchs, hatte eine markante Nase und kümmerte sich mit
einer gewissen gastronomischen Pedanterie um seine Nahrung. Diese Sorgfalt hing mit seiner fragilen, heikligen Leibesverfassung zusammen. Er beobachtete mit vielem Fleiß
eine strenge Diät, die er aber ständig wechselte. Er liebte
Früchte, Blumen, Gärten und deren Düfte. Mit sanftem Spott
meinte eine Freundin, daß er einer gefiederten Seele gliche,
die zufällig einem Körper begegnet sei und nun versuche,
sich mit Anstand aus der Affäre zu ziehen; und Joubert war
so freimütig, ihrer Diagnose zuzustimmen. Mit dem, was er
las, war er ebenso wählerisch wie mit Speise und Kost. Wenn
ihm in einem Buch etwas nicht behagte, riß er die ihm nicht
zusagenden Seiten ohne viel Federlesens heraus.
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Bücher, Freundschaften, Salons
Überwiegend alte Bücher und einige Freundschaften prägten
sein zurückgezogenes Dasein. Zu diesen Freunden zählten
neben dem schon erwähnten Dichter Louis de Fontanes der
Schriftsteller, Diplomat und Politiker Francois-Rene de Chateaubriand (1768-1848), der über seine eigene Bekehrung
lakonisch berichtet: „Nie bin ich, ich muß es zugeben, von
einem großen übernatürlichen Licht überwältigt worden.
Meine Überzeugung entstammt meinem Herzen; ich habe
geweint, und ich habe geglaubt." Desgleichen haben einige
geistreiche, fromme und schöne Frauen in Jouberts Leben
eine bedeutsame Rolle gepielt. Es waren dies insbesondere
Mademoiselle Moreau de Bussy, die er 1793 geehelicht hatte,
und Madame Pauline de Beaumont (1768-1803), eine ätherische, beinahe elfenhafte Aristokratin, die einen berühmten
literarischen Salon unterhielt, wo der Graf de Bonald, Louis
Mathieu de Mole, der später Staatsminister unter Louis-Philippe wurde, der Dichter Charles Chenedolle und andere
Schriftsteller verkehrten, die dem so lang zurückgedrängten,
verfemten und herabgewürdigten Glaubensleben auf dichterische, philosophische oder apologetische Weise neuen Ausdruck verliehen hatten.
Der Makel der Lächerlichkeit, Kulturfeindschaft und Dunkelmännerei, mit dem seit Voltaire die christliche Religion
behaftet gewesen war, gab es mit einem Male nicht mehr.
Junge Intellektuelle wagten wieder, in die Messe zu gehen,
und die glaubenstreuen Priester, denen die Revolution mörderisch zugesetzt hatte, wurden geachtet um des von ihnen erlittenen Martyriums. Plötzlich erkannte man, daß, entgegen
dem aufklärerischen Vorurteil, jahrhundertelang Kultur und
Religion, Schönheit und Heiligkeit, Kunst und Theologie,
trotz mancher Spannungen, Hand in Hand gegangen waren.
Mit einem Schlag war es möglich, katholische Standortbestimmung nicht bloß defensiv, vielmehr auch offensiv zu
betreiben, nicht nur in Form von Predigt, Traktat und Summa,
sondern auch auf die Weise des Essays, des Aphorismus und
der Causerie.
Plötzlich gab es Laien-Missionare, deren Esprit die intellektuell anspruchsvollsten Salons entzückte.
Ein solcher Missionar, der Höflichkeit, Geistesanmut und
durch den Grundsatz credo ut intelligam erleuchtete Glau-

bensfreude ausstrahlte, war Joseph Joubert. Ähnlich wie Chateaubriand in seinem „Genie du christianisme", wollte er
weniger die Dogmen des Glaubens demonstrativ erweisen,
sondern, indirekt vorgehend, den von Ressentiments und Vorurteilen erfüllten Epigonen Voltaires, Holbachs und Lamettries zeigen, in wie vielen Hinsichten sie lichtscheue Apperzeptionsverweigerer waren. Er wollte nicht bezwingen, polemisieren und unterwerfen, sondern erstarrte Vorurteile gegen
das Christentum im allgemeinen und gegen die Kirche im
besonderen abbauen oder aufweichen. Er trachtete, den Menschen die Augen zu öffnen für die schon im Diesseits sich
bekundende Schönheit, Fruchtbarkeit und zivilisierende
Macht lebendigen, kirchlich geformten und liturgisch erzogenen Glaubens:
„Die wahren Feste sind die religiösen. — Die Zeremonien
des Katholizismus machen den Menschen gleichsam
geschmeidig für die Höflichkeit. — Die Bibel ist für die Religion, was die Ilias für die Poesie ist. — Ohne Anspielungen
auf die Bibel enthielte keines der guten Bücher unsrer Sprache etwas Naives, Ungezwungenes und Volkstümliches. —
Menschliche Weisheit beseitigt die Übel des Lebens. Nur
durch göttliche Weisheit finden wir die wahren Güter."

uns Dir gleich, soweit unsre grobe Natur dieser Verähnlichung fähig ist, damit wir Deiner Glückseligkeit teilhaftig
werden, soweit es dieses Leben erlaubt."
In dem Ästheten und Belesprit Joubert, der einmal sagte,
daß Schönheit schon die Hälfte der Wahrheit sei, verbarg sich
somit ein Beter und Mystiker, dem beispielsweise solche
Sätze in die Feder flossen: „Die Idee Gottes ist ein Licht; ein
Licht, das leitet und entzückt; das Gebet ist seine Nahrung. —
Gott erleuchtet diejenigen, die Seiner oft gedenken und zu
Ihm aufschauen. — Schließe die Augen, und du wirst sehen! —
Wenn das Gebet unser Schicksal nicht ändert, dann ändert es
immerhin unsere Gefühle, und dies ist nicht weniger kostbar."

Abseits der Zeit, gegen die Zeit, über den Zeiten
Jouberts Hauptbeschäftigung bestand darin, viele Briefe an
männliche wie weibliche Freunde zu schreiben und, fast Tag
für Tag, jahraus, jahrein, seine Einfälle und Erleuchtungen
festzuhalten. Er tat dies auf losen Zetteln, die gesammelt
sechzig ansehnliche Bündel ergaben, und in kleinen Heften,
die insgesamt rund zwanzigtausend Seiten umfassen. Sie enthalten Aphorismen, Bonmots, Apercus, Fragmente, Einzelsätze, unvollendete Sätze, Stichworte, Keime zu Essays,
Traktaten und Kritiken. Joubert erweist sich in ihnen als ein
Meister des meditativen Lakonismus. Abseits der Zeit gegen
die Zeit schuf dieser ebenso kluge wie fromme Katholik zwar
kein abgeschlossenes System, wohl aber ein transzendenzund glaubensoffenes Universum, in dem astronomisch viele
„Lichttropfen" schweben, ohne zu zerfließen und ohne
zusammenzustoßen. Es gibt eigentlich keinen wesentlichen
Bereich über den er sich nicht geäußert hat, handle es sich
nun um Theologie, Kosmologie, antike Kunst und Literatur,
Fragen des Stils, der Ethik und der Politik.
Joubert schreibt über Leidenschaften, Lebensstadien, Sitten, Völker, über Gesetzgebung, Weisheit, Wahrheit und Irrtum, über sein eigenes Zeitalter und — immer wieder — über
die Schönheit, die für ihn, den Platonicus christianus, nicht
nur eine ästhetische, sondern auch eine theologische und
metaphysische Kategorie darstellt: „Dichter haben hundertmal mehr gesunden Sinn als die Philosophen. Indem sie das
Schöne suchen, treffen sie auf mehr Wahrheiten als die Philosophen auf der Suche nach dem Wahren finden." Dabei hält
Joubert sich durchwegs an die von ihm selbst formulierte
Maxime: „Es ist besser, einen Tropfen Licht zu geben oder zu
empfangen als einen Ozean von Dunkelheiten."
Daß Joubert sich insgeheim seines eigenen geistigen Ranges wohlbewußt war, bezeugt eine seiner ungezählten Notizen: „Wenn ich sterbe und einige verstreute Gedanken über
wichtige Gegenstände hinterlasse, so beschwöre ich im
Namen der Menschheit diejenigen, in deren Besitz sie gelangen, nichts darin zu unterdrücken, was von der allgemein
gängigen Denkart abweichen sollte. Ich habe mein ganzes
Leben lang die Wahrheit geliebt. Ich habe Grund zu denken,
daß ich ihrer über manchen bedeutenden Gegenstand ansichtig geworden bin..." Welche hohen Ansprüche er an sich
selbst stellt, verrät dieses briefliche Bekenntnis, das Joubert
im November 1793 abgelegt hat:
„Ich liebe die Weiße des Papiers mehr denn je, und all
meine Sorgfalt soll hinfort nur den Dingen gelten, die es wert
sind, auf Seide geschrieben oder in Erz graviert zu werden."

„Sich in das Himmlische versenken..."
In Joubert steckt noch die ganze geistige Eleganz des Ancien
regime, des Jahrhunderts des Rokoko, in dem er geboren ist.
Er hatte sich eine Weile in der Gesellschaft Diderots und Jean
d'Alemberts bewegt, dann aber den Glauben wiedergefunden.
Chateaubriand bekannte, daß er selbst, anders als der vom
Saulus zum Paulus umgewandelte apostolische Feuerkopf,
niemals von himmlischem Lichtglanz überwältigt worden
sei. Eben dies muß Joubert wenigstens einmal widerfahren
sein. An versteckter Stelle steht in einem seiner Carnets ein
Satz, den nur einer schreiben kann, der nicht bloß viel gelesen, sondern auch etwas Überwältigendes erlebt hat. Ähnlich
wie einigen Philosophen (man denke an Dionysius Areopagita, Augustinus, Dante, Seuse, Nikolaus von Kues) und
unzählbaren Heiligen, muß wenigstens einmal Joubert ein
ekstatisches Widerfahrnis zuteil geworden sein, das wir nur
mit Kategorien der mystischen Theologie angemessen zu
deuten vermögen:
„Das Irdische zu vergessen, sich in das Himmlische zu
versenken — sich jeder Heftigkeit, jeder Beunruhigung und
Bedrücktheit zu entschlagen — die Fülle des Lebens ohne
Unruhe, das Entzücken der Empfindung ohne die Anstrengung des Daseins, der Genuß in der Ekstase ohne die Vorbereitung des Nachdenkens, mit einem Wort: die reine Geistigkeit mitten im Weltlichen (...) kann nur das Glück eines
Augenblicks sein, aber dieser eine Augenblick der Frömmigkeit verbreitet in uns eine Seligkeit für Monate und Jahre!"
Eine ähnliche Erfahrung hat später Sören Kierkegaard am
19. Mai 1838 in seinem Tagebuch mit biblischen Anspielungen festgehalten; auch an Pascals sogenanntes Memorial vom
23. November 1654, das man erst nach dem Tode des Philosophen fand, wäre in diesem Zusammenhang zu erinnern.
Aus einer derartigen Erfahrung heraus ist wohl das Gebet entsprungen, das in Jouberts Nachlaß steht:
„Wesen ohne Anfang und Ende, Du bist das Beste, das der
Mensch sich vorstellen kann. Gleich dem Lichtstrahl, der in
allem Leuchtenden eingeschlossen ist, leuchtet der Strahl
Deiner Gutheit in allem, was vortrefflich ist. Was wir lieben
können und was liebenswürdig ist, zeigt einen Teil Deiner Klarheit, die das Mysterium nicht ausschließt
Wesenheit, einen Abglanz von Dir selbst, alle Schönheiten Welche Seite man auch von ihm aufschlägt, es gibt kaum
der Erde sind nur Schatten der Schönheit des Himmels. Mach eine, die nicht einige Perlen und Juwelen enthält, zu besinnli- 57 -
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chem Nachdenken, Weiterdenken einladend. Er zählt zu
jenen seltenen Schriftstellern, von denen man sagen darf, daß
die Erinnerung an ihre Werke ebenso süß ist wie deren Lektüre. Wer in Jouberts Schriften wahrhaft bewandert ist, kann
nicht mehr so ann sein, wie er vor der Lektüre gewesen war.
Joubert, dieser scriptor et poeta eminens margaritifer (als
welchen ihn einmal Abt Athanasius Sendlinger gerühmt hat),
besitzt jene Klarheit, die das Mysterium nicht ausschließt,
vielmehr für das Wunderbare, Geheimisvolle und Unverfügbare erst empfänglich macht. Sie ist die schönste Frucht einer
vita contemplativa, gewonnen von einem starken Geist, welcher in einem schwachen, schonungsbedürftigen, fast ständig
kränkelnden Körper wohnte und den, wie er selbst sagt, die
Greuel, Grausamkeiten und Dummheiten seines revolutionären Zeitalters aus der vorgeblich allein realen Welt emigrieren ließen in die Wirklichkeit des Ewigen, Heiligen und
Einen:
„Wir gleichen ungefähr den Leuten, die, wenn das Haus
im Feuer steht, Fackel und gutes Aussehen des Brandstifters
bewundern und darauf ihren Scharfsinn beschränken. — Wenn
ich die Jugend unsrer Tage betrachte, so meine ich, daß der
Himmel die Welt zerstören wolle. — Die Revolution hat meinen Geist aus der Welt der Realität verscheucht, sie hat sie
mir zu furchtbar gemacht."
Saintete profane

sentant einer „saintete profane", ist ein leiser, feinsinniger
und weiträumiger Denker. Das Lärmende und Fanatische ist
ihm ebenso fremd, ja bis aufs äußerste widrig wie die damit
verschwisterte Hast. Er verabscheut bis zur Idiosynkrasie
alles, was laut und übereilt ist: „Alle Vollendung ist langsam;
alles Reife ist langsam gereift." Getöse, Mangel an Distanz
und Verlust des Schamgefühls ekeln seinem aristokratischen
Sinn. Der vor kurzem verstorbene columbianische Einzelgänger Nicoläs Gömez Dävila („Einsamkeiten", 1987; „Auf verlorenem Posten", 1992) ist gleichsam ein weit vom europäischen Mutterstamm abgezweigter Nachfahre, Ableger und
Geistesverwandter dieses Franzosen.
Orte des Lichts
Er ist, wie bereits angedeutet, kein Systematiker, der seine
Gedanken in zusammenhängender Rede darlegt. Seine Sätze
und Aphorismen sind bald winzige, bald mehr oder weniger
ausgedehnte Inseln oder Archipele. Die klassisch klare Aussage, die sich der lapidaren Knappheit von Sentenzen, Maximen oder antiken Apophthegmen nähert, ist von ozeanischer
Weiträumigkeit umgeben, von Horizonten des Geheimnisvollen, einer von antiker Weisheit erhellten Gläubigkeit. Wer
diesen gelegentlich sibyllinisch wirkenden Franzosen verstehen will, beherzige seinen immer wieder, auf hundert verschiedenen Zetteln abgewandelten Ratschlag: „Wenn du gut
denken, sprechen, schreiben und handeln willst, so erschaffe
dir zuerst den entsprechenden Ort." Oder: „Bevor du ein
schönes Wort gebrauchst, bereite ihm seinen Platz." Und
anderswo: „Jede Flamme braucht leeren Raum um sich, wenn
sie leuchten soll. Ohne Raum kein Licht."
Anschrift des Verfassers: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Im Ölmättle 12, D-79400 Kandern

Zu den Bewunderern Jouberts gehörte der Konvertit Charles
Du Bos (1882-1939), ein Essayist und Literaturhistoriker von
hohen Graden. Du Bos hat sich immer wieder mit diesem
sublimen Denker befaßt, und zwar in der Absicht, das Wesen
der Vollkommenheit zu ergründen. Er versuchte, Jouberts
spirituelle Grundhaltung mit der nur scheinbar paradoxen
Kategorie „ saintete profane" zu umschreiben: weltliche Heiligkeit, Heiligkeit in der Welt. In dieser Hinsicht steht Joubert
in der Nachfolge des Heiligen Franz von Sales, des Kardinals
Pierre de Berulle und des großen Theologen, Bischofs und
Ausgewählte Gedanken von Joseph Joubert
Schriftstellers Francois Fenelon, von dem er einmal sagt:
Zusammengestellt von Gerd-Klaus Kaltenbrunner
„Ich merke, daß ich die Prosa Fenelons liebe, vielleicht deshalb, weil sie Gefühle ausdrückt, die in Wirklichkeit die mei„Alle Wahrheiten, die unser Geist noch entdecken kann,
nen sind."
sind eine Vorbereitung darauf, das unsterbliche Leben zu
Chateaubriand nannte seinen Freund und Berater scher- leben, und eine Vorwegnahme seiner geistigen Seligkeit."
zend einen Egoisten, der nur an andere denke. Als einen
„Der Himmel könnte ohne die Erde, doch diese nicht ohne
„wunderbaren Dichter des Lichts" preist ihn Georges Poulet,
den Himmel bestehen."
der 1966 eine handliche Auswahl aus Jouberts Maximen und
Reflexionen herausgebracht hat. Das Licht, das diesen Dich„Es gibt eine Art Genie, die an der Erde zu haften scheint,
ter und Denker erleuchtet, ist nicht das fahle Licht einer säku- nämlich die Kraft; eine andere, die an der Erde und am Himlaristischen „Aufklärung", sondern jene lux vera, von der die mel teilhat, die Erhabenheit; eine dritte endlich, die an Gott
ersten Zeilen des Evangeliums nach Johannes künden. Von teilhat, das ist Licht und Weisheit, oder das Licht des Geistes.
diesem Licht sagt Joubert, diese Arielsgestalt unter den fran- Alles Licht kommt von oben."
zösischen Moralisten: „Es ist jenes ewige Licht, das in die
„Freimütigkeit ist eine natürliche Eigenschaft, beständige
Gehirnwände dringt und die Geister, in die es eingeht, und
Wahrhaftigkeit eine Tugend."
die Gegenstände, die es berührt, ewig erleuchtet. — Gott
erleuchtet, die Seiner oft gedenken und zu ihm aufschauen. —
„Man zeige nicht die Kehrseite der Medaille denen, die die
Die Priester sind die wahren Philosophen, obgleich sie diese Medaille selbst nicht kennen. Man spreche nicht von den
Bezeichnung verwerfen, denn sie sind die berufenen Freunde Fehlern rechtlicher Leute mit denen, die weder ihr Wesen
der Weisheit und des Lichtes, der öffentlichen wie der gehei- noch ihr Leben, noch ihre Verdienste kennen."
men Ordnung. — In sich gehen, sagen wir. Wenn man in sich
„Das erste Mittel, um sich Gott vorzustellen, ist die
geht, sieht man dort Gott. Alle andern Wesen unterscheiden
menschliche
Gestalt, das letzte ist das Licht und im Licht der
sich durch ihren Schatten. Er unterscheidet sich durch Sein
Glanz."
Licht."
„Man erkennt Gott durch die Frömmigkeit; sie ist die einJoubert erneuert damit auf eigentümliche Weise einige
Hochgedanken der christlichen Mystik, soweit diese von zige Beschaffenheit unsrer Seele, durch die Er unsrer FasMeistern wie St. Augustinus, St. Dionysius, St. Anselm und sungskraft erreichbar wird."
St. Bonaventura ihr Maß erhalten hat. Dieser urbane Reprä- 59 -
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"Alles wahrhaft Geistige, alles, woran die Seele wirklich
teilhat, führt zu Gott zurück, zur Frömmigkeit. Die Seele vermag sich nicht zu regen, sie kann nicht erwachen, nicht die
Augen aufschlagen, ohne Gott zu empfinden. Man empfindet
Gott durch die Seele wie die Luft durch den Körper."
„Darf ich es sagen? Man erkennt Gott leicht, wenn man
sich nicht abmüht, Ihn zu definieren."
„Man begreift die Erde erst, wenn man den Himmel
erkannt hat. Ohne die religiöse Welt bleibt die sinnfällige ein
trostloses Rätsel."
„Der metaphysische Gott ist nur eine Idee; aber der Gott
der Religion, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der
höchste Richter der Taten und Gedanken, ist eine Gewalt."
„Gott vermehrt den Verstand, der sich gleich dem Feuer
mitteilt, ins Unendliche. Zündet tausend Fackeln an einer an,
die Flamme bleibt immer dieselbe."
„Gott tut alles nur um der Ewigkeit willen."
„Unsre Unsterblichkeit ist uns geoffenbart durch eine
unserm Geist eingeborene, uns verliehene Ahnung. Gott
selbst, der ihn erschaffen hat, legt dieses Wort in ihn, gräbt
diese Wahrheit ein, deren Züge unzerstörbar sind. Allein
hierin spricht Gott geheimnisvoll und erleuchtet uns im stillen. Um Ihn zu vernehmen, bedarf es des inneren Schweigens, um Sein Licht zu erblicken, müssen wir die äußeren
Sinne schließen und nur in uns schauen."
„Unsre Seele ist immer voll Leben: im Kranken, Ohnmächtigen, Sterbenden — noch mehr aber nach dem Tode."
„Man darf zu den Menschen von der Zerstörung nur sprechen, um sie an die Dauer zu erinnern, vom Tode nur, um sie
auf das Leben zu verweisen, denn der Tod strömt zum Leben,
und die Zerstörung stürzt sich in die Dauer."

sinn widerwärtig. Mit ihr sieht man im Greis nur das hohe
Alter, im Gebrechen nur das Leiden, im Schwachsinn nur das
Unglück. Man fühlt dann nur Ehrfurcht, Mitleid und den
Wunsch, zu helfen."
„An Gott denken ist ein Handeln."
„Nur die Guten, Weisen und Heiligen sind glücklich. Die
Heiligen aber sind es noch mehr als die andern, so sehr ist die
menschliche Natur zur Heiligkeit berufen."
„Nehmt Gott aus der ersten Philosophie, und es gibt keine
Klarheit mehr; er ist deren Sonne und Licht. Er erleuchtet
alles: in lumine tuo videbimus lumen."
„Die Achtung Gottes — wenn es erlaubt ist, so zu sprechen
— läßt sich leichter gewinnen als die Achtung der Menschen,
denn Gott rechnet uns unsre Mühen an."
„Man muß dem Himmel nachgeben und den Menschen
Widerstand leisten."
„Wir sehen unsre Pflichten nur in Gott. Nur auf diesem
Hintergrund kann der Geist sie immer lesen."
"Zieht Gott sich von der Welt zurück, so zieht der Weise
sich in Gott zurück."
„Man hat nicht Religion, wenn man bloß fromme Neigungen hat, so wie man kein Vaterland hat, wenn man nur Philanthrop ist. Man ist nur dann Bürger eines Landes, wenn
man sich verpflichtet, bestimmte Gesetze zu beachten und zu
verteidigen, bestimmten Obrigkeiten zu gehorchen und
bestimmte Grundsätze des Seins und Handelns anzunehmen."

„Wohin gehen unsre Gedanken? In das Gedächtnis Gottes."

„Keine Lehre war jemals allen natürlichen Bedürfnissen
des menschlichen Geistes und Herzens so angemessen wie
die christliche. Pracht und Gepräge, die man der Kirche vorwirft, sind die Wirkung und der Beweis ihrer unvergleichbaren Vortrefflichkeit. Nur in dem Zauber, in den sie die ganze
Welt versetzte, kann man die Quelle ihrer Macht und des bis
zum Äußersten getriebenen Reichtums suchen. Von ihrer
Schönheit entzückt, haben Millionen Menschen sie von Jahrhundert zu Jahrhundert mit Gaben, Vermächtnissen und
Geschenken überhäuft. Sie hat die Kraft, Liebe zu sich zu
schaffen und Glück zu spenden. Daher all ihre Wunder, daher
kam ihre Macht."

„Wir leben in einer kranken Zeit. Gott sieht es. Unser Verstand ist wund. Gott wird uns verzeihen, wenn wir Ihm das
ganz geben, was an uns gesund geblieben ist."

„Ein Glaube eint die Menschen mehr als ein und dasselbe
Wissen, ohne Zweifel, weil der Glaube aus dem Herzen
kommt."

„Jenseits dieser Welt und dieses Lebens tastet und sucht
man nicht mehr. Es gibt dort nur ein Schauen, und alles
Geschaute ist Wahrheit."

„Der Aberglaube ist die einzige Religion, deren niedere
Seelen fähig sind."

„Der Zorn Gottes währt nur einen Augenblick, die göttliche Barmherzigkeit ist ewig."
„Nichts in der geistigen Welt geht verloren, wie auch in
der materiellen Welt nichts zunichte wird. Unsre Gedanken
und Gefühle hienieden sind nur der Anfang von Gedanken
und Gefühlen, die anderswo vollendet werden."

„Gott will, daß wir sogar Seine Feinde lieben."
„Frömmigkeit ist für die Herzen, was Dichtung für die
Einbildungskraft, was schöne Metaphysik für den Geist ist.
Sie umgreift unser ganzes Empfinden. Sie ist ein Sinn, der die
Seele in solchem Maße verändert, daß ihr durch sie erst die
Rundung und Vollendung zuteil wird, deren ihre Natur fähig
ist.
„Frömmigkeit bindet uns an das Mächtigste: an Gott; und
zugleich an das Schwächste: an Kinder, Greise, Kranke,
Mühselige und Beladene. Ohne sie ist das Alter den Augen
ein Ärgernis, Gebrechen werden abstoßend, aller Schwach- 61 -

„Man muß fürchten, sich in der Poesie zu irren, wenn man
nicht denkt wie die Dichter; man muß fürchten, sich in der
Religion zu irren, denkt man nicht wie die Heiligen."
„Seien wir Männer mit den Männern, immer aber Kinder
vor Gott, denn in Seinen Augen sind wir ja nur Kinder. Selbst
das Alter ist vor der Ewigkeit nur der allererste Augenblick
eines Morgens."
„Vor Gott soll man weder Gelehrter noch Philosoph sein,
sondern Kind, Knecht, Schüler und höchstens Dichter."
„Die besten Gebete sind diejenigen, die nichts Bestimmtes
wollen und so mit der einfachen Anbetung etwas gemeinsam
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haben. Gott hört die Gedanken und Gefühle. Nur die innigen
Worte vernimmt Er."

dertaten, wenn ihr wollt; aber traut ihren Gewohnheiten, denn
nichts ist besser bezeugt."

„Die Heiligen, welche Geist haben, scheinen mir den Philosophen überlegen. Ihr Leben ist glücklicher, nützlicher und
beispielhafter."

„Wir leben in einem Zeitalter, in dem überflüssige Vorstellungen übermächtig werden, während die notwendigen
Gedanken ausbleiben."

„In der Heiligen Schrift steht vieles, was ohne ganz klar zu
sein, dennoch ganz wahr ist. Es war notwendig, uns durch
diese Dunkelheit in der Gottesfurcht und im Verdienst des
Glaubens zu erhalten. Man muß den Nachdruck legen auf
alles, was klar ist, hinweggleiten über alles Dunkle. Ungewisses soll man durch Klares erleuchten, Trübes durch Helles,
Nebelhaftes durch Lichtvolles und alles, was den Verstand
beunruhigt und ihm widerspricht, durch das was ihn befriedigt. Die Jansenisten haben das Gegenteil getan..."

„Sooft Wörter wie Altar, Grab, Erbe, Heimat, Vätersitten,
Nährmutter, Herrschaft, Andacht mit Gleichgültigkeit vernommen und ausgesprochen werden, ist alles verloren."

„Die Jansenisten haben einen zu großen Abscheu vor der
Natur, die doch Gottes Schöpfung ist. Sie mindern die Wohltat der Schöpfung, um die der Erlösung zu mehren; sie nehmen dem Vater, um dem Sohn zu geben."

„Man muß gegen die liberalen Ideen der Zeit die moralischen Ideen aller Zeiten halten."
„Das Jahrhundert wähnte, Fortschritte zu machen, während es sich in Abgründe hinabstürzte."
„Ein Schimmer, der zum Ziel führt, ist nützlicher als das
blendende Licht, das vom Wege ablenkt."

„Mein Haus muß eher im Himmel liegen als auf der Erde.
Mein Nest ist das eines Vogels, denn meine Gedanken und
Worte haben Flügel. Wie Dädalus schmiede ich mir Flügel.
Ich füge sie allmählich zusammen, indem ich täglich eine
„Gott ist Gott, die Welt ein Raum, die Materie eine
neue Feder hinzusetze. Die Philosophie, insbesondre die
Erscheinung, der Leib die Form der Seele, und das Leben Metaphysik, will ich nicht vierfüßig oder zweibeinig; vielein Anfang."
mehr möchte ich sie beflügelt und singend."
„Die Wahrheit besteht darin, daß man Personen oder
„Das Alter raubt dem geistreichen Menschen nur die für
Dinge so auffaßt, wie Gott sie schaut; die Tugend darin, daß die Weisheit zwecklosen Eigenschaften. - Das Alter, der
man Güte in sich erweckt; die Güte darin, daß man nur die Ewigkeit nah, ist eine Art Priestertum und heiligt uns, wenn
Gefühle eines Engels hätte, der, geworden was wir sind, den- es leidenschaftslos ist. Es scheint dann ermächtigt, über relinoch bliebe, was er ist, obwohl er an unserm Platz stünde und giöse Dinge zu urteilen, doch mit Vorsicht und Furcht. - Es
sähe, was wir sehen."
gibt ein Alter, in dem man im Antlitz nur die Physiognomie,
in der Gestalt nur die Stütze des Hauptes, im Leib nur die
tt
ist
das
Schönste
die
Seele,
„Nur Gott ist schön, nach Go
nach dieser der Gedanke, nach ihm das Wort. Je ähnlicher Wohnstatt der Seele erblickt. - Die ein langes Leben haben,
also eine Seele Gott ist, je ähnlicher ein Gedanke der Seele werden gleichsam von ihrem Körper gereinigt. - Das Leben
ist ein Land, das die Greise gesehen und bewohnt haben. Wer
und ein Wort dem Gedanken, um so schöner ist all dies."
es durchwandern will, kann nur sie um den Weg fragen.
„Gott benützt alles, selbst unsere Täuschungen."
Erfreuet die Greise! Greise sind des Volkes Majestät. - Dieses Leben ist nur die Wiege des künftigen. Was kümmert uns
„Die Religion ist die einzige Metaphysik, die das Volk zu Krankheit, Zeit, Alter, Tod - verschiedene Stufen einer Metaverstehen und anzunehmen fähig ist."
morphose, die hienieden erst beginnt. - Die himmlische Poesie,
die unsre Seelen entzückt und die Sinne beruhigt, soll
„Der Raum ist dem Ort, was die Ewigkeit der Zeit ist."
gepflegt werden in der Gefangenschaft, im Leiden und im
„Wer gar keine Fehler sichtbar werden läßt, ist ein Einfälti- Alter. Sie macht das Entzücken der Dahinscheidenden aus."
ger oder ein Heuchler, dem man nicht trauen soll. Es gibt
„Ich habe meine Blüten und Früchte dahingegeben, nun
Fehler, die so sehr mit schönen Eigenschaften verbunden
bin
ich nur noch ein hohler Stamm. Aber wer sich in meinem
sind, daß sie diese gleichsam ankündigen und daß man wohl
Schatten
niederläßt und meinem Raunen lauscht, wird weiser
daran tut, sie nicht abzulegen."
werden."
„Jeder Mensch soll Urheber wenn schon nicht guter
Kunstwerke, so doch guter Handlungen sein. Unsre Gaben
sollen nicht nur in Manuskripten, unser Adel soll nicht nur in
Pergamenten liegen. Spart, aber nicht auf Kosten der Freigebigkeit! Eure Seele sei die eines Königs, eure Hände seien die
eines klugen Haushalters!"
„Es gibt eine Bewunderung, welche die Tochter des Wissens ist."
„Es genügt, vernünftig zu sein, um maßvoll zu sein; aber
nur die Frömmigkeit macht keusch."
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„Erkennen und erkannt sein: dies sind die beiden Pole des
Lebens, darin wird dereinst die Glückseligkeit der Seelen
bestehen."

