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Die Gefahren von außen sind es nicht. Sie sind einigermaßen

Alexander Pytlik

abschätzbar und die Gegner sind uns nicht unbekannt. Die
Französische Revolution hat zwar ihre Ziele noch nicht völlig
erreicht; doch würden sich die Initiatoren darüber freuen,
dass die Kirche zum Großteil ihr Programm übernommen
Jörgen Vijgen
hat: Liberte, Egalite, Fraternite.
Der postmoderne Neopragmatismus und das philosophische
Die Freimaurerei ist seit dem II. Vatikanum auch tief in die
Denken von Pater Garrigou-Lagrange O.P.
601
Kirche eingedrungen und hat viel Terrain erobert (z.B. im
Walter Hoeres
Bereich der Liturgie). Der massenhafte Abfall von Gott, nicht
619 nur von der Kirche (!) macht diese nur zur kleinen Herde, die
Kant — Der Katholikenfreund?
630 sich aber nicht zu fürchten braucht (vgl. Lk 12, 32).
Wie auf Knopfdruck
Die finanzielle Not, die heute ganze Diözesen fast in den
Annette Rieck
Konkurs
treibt, ist nicht zu unterschätzen. Ich kann mir aber
Der Hl. Yvo — Patron der Juristen
631
vorstellen, dass aus diesem Mangel eine heilsame Not werden kann. Sie könnte uns von den vielen Institutionen und der
papierenen Seelsorge befreien und die Kirche wieder zu einer
armen, aber apostolischen werden lassen.
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Materialismus, unaufhaltsame Säkularisierung, das Liebäugeln mit einer gemeinsamen Weltreligion... Dazu Hubert
Luthe, em. Bischof von Essen: „Die schlimme Gefahr, die
hierzulande dem christlichen Glauben droht, ist, wenn ich
recht sehe, weder die zunehmende Gottlosigkeit oder der
schon lange wirkende Materialismus noch die Abstumpfung
des Herzens. Die eigentliche Gefahr liegt in der Verharmlosung des Evangeliums durch die, denen es anvertraut ist."
Bleibt freilich noch die größte und unheimlichste Macht zu
nennen: der Teufel. Er greift die Kirche von außen und innen
an und hat heute noch den Vorteil, dass er weithin geleugnet
und daher nicht mehr ernst genommen wird. Eine Chiffre für
das Böse, mehr nicht. — Aber gegen alle diese Gefahren, die
der Kirche von außen drohen, hat sie das Wort des Herrn: „Et
portae inferi non praevalebunt eam" (Mt 16, 28).
Die größten Gefahren drohen heute der Kirche von innen
her. Das Herz der Kirche ist krank. Es droht ein lebensgefährlicher Infarkt. Auch das Herz der Kirche hat zwei Kammern:
Eucharistie und Priestertum.
Unsicherheit, Zweifel, Missbrauch, innerer Abfall, Ehrfurchtslosigkeit... haben dieses Herz der Kirche schwer
geschädigt. Manchmal wissen es die Betroffenen, Priester
und Laien, gar nicht, was sie anstellen, wenn sie bei der
Liturgie und mit der Eucharistie machen, was sie wollen. Zu
entschuldigen sind sie aber nicht; ihre Sünde ist der Ungehorsam. Andere wissen wohl, was sie tun (Interzelebration), und
wollen diese Einheit der Kirche via facti herstellen. Was verloren geht, ist Eucharistie und Priestertum. Der innere Auflösungsprozess ist viel weiter fortgeschritten, als die meisten
Hirten glauben.
Das Priestertum
Es geht längst nicht mehr um die (zu geringe) Zahl der Priester. Die Zahl der Gläubigen nimmt ja — proportional — noch
schneller ab als die der Priester. Viel gefährlicher ist die sogenannte „Identitätskrise" der Priester. Der Grund, auf dem
man einst stand, ist nicht mehr tragfähig. Gefragt ist heute der
Mensch im Priester, nicht mehr der Christus in ihm. Vielfach
sind die Priester selber davon überzeugt, dass Laien vieles
besser können. Aufgrund der längst überholten Seelsorgeeinheiten und der Seelsorgemethode, die daran gebunden ist, hat
sich ein „Laienpriestertum" herangebildet. Da in vielen Orten
der Priester fehlt, die „religiösen Bedürfnisse" der Gläubigen
aber befriedigt sein wollen, müssen die Pastoralassistentinnen und -assistenten nolens volens immer mehr priesterliche
Aufgaben übernehmen.
Ist der sacerdotale Priester wirklich notwendig und worin
besteht der unverzichtbare Dienst? Sind es nur mehr die Konsekrationsworte und die Absolutionsvollmacht? Dann hat der
Priester nur mehr eine Funktion. Warum weiht die Kirche
nicht bewährte Männer und Frauen? Macht die Kirche nicht
selbst die Not? Es sind nicht nur einzelne Priester, die darauf
warten, bis „dieses System" zusammenbricht und Rom nachgeben muss. Sie fördern natürlich keine Berufungen mehr.
(Meine Aufgabe ist es hier nicht, den „Gegenbeweis" anzutreten, sondern allein die Gefahr aufzuzeigen.)
Die Not der Priester — vor allem der jungen — kommt noch
von einer ganz anderen Seite: Überforderung, Krankheit, Einsamkeit. Junge Priester, denen noch die Erfahrung fehlt, müssen zwei, drei Pfarren übernehmen. Ich vergesse nie, wie
mich die Eltern eines solchen Priesters begrüßten: „Herr Erzbischof, ihr reibt mir die jungen Priester auf." Beschämt gab
ich zu: „Ja, ihr habt recht. Und ich will mich mit allen Kräften bemühen, hier etwas zu ändern." Drei Pfarrgemeinderäte,

drei Pfarrkirchenräte und oft eine zeitraubende Vermögensverwaltung. Nein. Jetzt schon sind zu viele Priester krank.
Hier kann nur eine einschneidende Änderung der Seelsorgestrukturen und -methoden helfen. Wir arbeiten immer noch
nach den Seelsorgeplänen Josephs II.
Ein Pfarrer darf nur eine Pfarre haben, nicht drei bis fünf!
(Mein diesbezüglicher Plan scheiterte damals leider am inneren Widerstand. Heute rüttelt die Not bereits an den tragenden Pfeilern unserer alten Konstruktion.) — Ändern muss sich
auch grundsätzlich unsere Seelsorgemethode. Wir müssen
von der (alles) umfassenden Seelsorge zur Einzelseelsorge,
zur personalen, übergehen. Schon vor Jahren sagte mir ein
Ständiger Diakon: „Herr Erzbischof, wenn wir jetzt nicht
schnell zu den Menschen gehen, verlieren wir alle."
Die oben geschilderte Not der Priester schreit um Hilfe zu
den Bischöfen. Der Bischof muss wieder zum Seelsorger seiner Priester werden. Er muss sie besuchen, nicht nur visitieren. Er muss von ihnen mehr wissen als den Namen. Ich bin
der festen Überzeugung, dass ein Bischof, der privat einen
Nachmittag oder Abend bei einem Pfarrer verbringt, mehr
bewirkt, als wenn er an irgendeiner Sitzung oder einem Fest
teilnimmt. Sicher, die Bischöfe verausgaben sich, um die Kirche überall präsent zu machen. Der Erfolg ist sehr gering. Die
Botschaft, die der Bischof bei einem solchen Anlass verkündet, wird zumeist von den Medien nicht weitertransportiert.
Die „Stimme der Kirche" wird kaum wahrgenommen. (Übrigens: Wer verpflichtet denn die Bischöfe zu den vielen Verpflichtungen, die sie eingehen? Das Kirchenrecht nicht. Aber
auch die Pfarrer und Gemeinden dürfen den Bischof nicht für
jedes Festlein verbrauchen.) Die erste und größte Pflicht des
Bischofs muss die Sorge für die Priester sein!
Die Eucharistie selber ist in Gefahr, verloren zu gehen!
(Dieser Teil überschneidet sich notwendigerweise mit dem
Thema Priestertum; denn die Eucharistie und das Priestertum
bedingen einander.)
Warum zelebrieren, konzelebrieren viele Priester nicht
mehr, wenn sie nicht verpflichtet sind? Vor einem Menschenaltar war die tägliche Feier der heiligen Messe das fraglos
Unverzichtbare für den Priester. Auch die geistlichen Professoren in den Knabenseminaren feierten ihre heilige Messe —
oft zu sehr früher Stunde. Wenn es wahr ist, dass „die Kirche
von der Eucharistie lebt" (Ecclesia de Eucharistia), dann ist
der Priester der Allererste, der davon lebt! Die Feier der heiligen Messe ist für den Priester das tägliche „inaestimabile
donum" unseres Herrn und Hohenpriesters. All die Priester in
den Gefängnissen und Lagern des Nationalsozialismus und
des Kommunismus hatten nur die eine Sorge: ein bisschen
Wein, ein wenig Brot... Der inzwischen verstorbene vietnamesische Kardinal Francois-Xavier Nguyen Van Thuan war
dreizehn Jahre im Gefängnis, davon neun Jahre in strenger
Isolation. Im Jahr 2000 hielt er Exerzitien für den Papst und
seine Mitarbeiter. Dabei erzählte er: „Mit drei Tropfen Wein
und einem Tropfen Wasser in der hohlen Hand feierte ich Tag
für Tag die Messe. Das war mein Altar, das war meine
Kathedrale!... Das waren die schönsten Messfeiern meines
Lebens!" Unwillkürlich denke ich an die 5. Osterpräfation:
„Er selbst (Christus) ist der Priester, der Altar und das
Lamm." Nguyen Van Thuan hat diese Wahrheit an sich
erlebt.
' Die Ehrfurcht oder Ehrfurchtslosigkeit dem summum
bonum gegenüber ist der Gradmesser des Glaubens oder
Unglaubens. Die Lieblosigkeit, mit der man in den wenigen
Kirchen das allerheiligste Altarsakrament behandelt, ist einfach wehtuend. Wie wetterten die Liturgisten gegen den
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Empfang des alten Brotes aus dem Tabernakel! Heute legt
man ohne Bedenken das neue Brot auf das alte, immer wieder. Einige Male im Jahr wird dann wohl „ausgeräumt", wie
mir ein Mesner sagte.
Es gäbe noch viele andere Orte aufzuzeigen, wo der
Eucharistie Gefahr droht, z.B. die Erstkommunionfeiern, wo
kaum noch jemand weiß, was eigentlich „geschieht". „Wir
verlieren die Sakramente", sagte schon vor Jahren ein belgischer Bischof. Zuerst verschleudern wir sie (Firmung!), dann
verlieren wir sie.
Die Interzelebration. Sie ist in meinen Augen die Lebensgefahr für Eucharistie und Priestertum in der Kirche. Durch
sie wird nicht nur die Eucharistie preisgegeben und die Einheit der Kirche einer Zerreißprobe ausgesetzt. Der Priester
höhlt selber sein Priestertum aus und bringt seine Gemeinde
um den Glauben. Es stellt sich auch der Zweifel ein, ob ein
solcher Priester noch am Eucharistieglauben der Kirche festhält. Die Kirche glaubt, dass die heilige Eucharistie Opfer,
Mahl und Sakrament ist. „Er selbst ist der Priester, der Altar
und das Lamm" (5. Präfation vor Ostern). Das ist Gegenwart
und Wirklichkeit bei jeder heiligen Messe.
Sollte aber ein Priester den Glauben daran verloren haben,
so müsste er es sofort seinem Bischof sagen. Er müsste selbst
(ohne Suspension) sein Amt zur Verfügung stellen und dürfte
bereits am nächsten Tag nicht mehr zelebrieren. Macht er
ohne Glauben weiter, so stellt er wirklich sein ewiges Heil
aufs Spiel. Da gibt es nur mehr ein Heilmittel: kein Sabbatjahr, sondern ein Jahr der Wüste. Weit fortgehen, „in ein fernes Land" (vgl. Lk 15,13), um umkehren zu können. Daheim
kann man nicht umkehren. Und schenkt der barmherzige

Vater die Gnade der Um- und Heimkehr, müsste der Bischof
ein Fest veranstalten wie bei Lk 15,24.
Das römische Dokument „Redemptionis sacramentum"
zeigt das ganze Elend in der Liturgie erst auf. Die Mahnungen verhallen. Es fehlt auch ein wirklicher Ansatz zur Überwindung der lebensbedrohlichen Situation in der Liturgie,
und die ernsten monitiones aus Rom werden nichts bewirken,
es sei denn, die Bischöfe treten gemeinsam zum Martyrium
an. Ja, es wird ein Martyrium werden. Aber wofür lohnt es
sich mehr, das Leben einzusetzen, als für die Eucharistie, das
summum bonum? Die Hirten müssten alles andere gehen lassen und hier wirklich mit beiden Händen zupacken! Ohne
Furcht in die Pfarren gehen und der „ganzen Gemeinde" (mit
Priestern und Seelsorgern) die ganze Wahrheit über die
Eucharistie verkünden und sie auf die geltende Liturgie verpflichten. Groß ist die Sünde und schwer die Schuld, die
Liturgen und Gläubige auf sich laden, wenn sie ihre eigene
Liturgie betreiben. Sie zerreißen das Band der Einheit, sie
zerteilen den Leib Christi.
Ich weiß, meine Diagnose ist ernst und auch hart. Aber
wenn es um das Leben geht, darf man nicht mit Umschreibungen die Situation entschärfen. Gibt es kein Gegenmittel,
kein Gegengift? Doch, gibt es. Es ist die eucharistische Anbetung. In allen Kirchen, wo das allerheiligste Sakrament aufbewahrt wird, und gerade in solchen, wo der Priester fehlt,
müssten sich „Selbsthilfegruppen" bilden, die nur eines tun:
anbeten. Wie lange? „Bis Gott aus unseren Opfern Segen
wirkt, und in den Tiefen, die kein Aug' entschleiert, die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen" (Reinhold Schneider). Denn ER bleibt bei uns alle Tage.

LEO CARD. SCHEFFCZYK

Maria — Brennpunkt der Glaubensgeheimnisse'
Die Marienlehre und die Marienfrömmigkeit haben nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil, trotz dessen positiver Aussagen über Maria und trotz des Einsatzes der nachkonziliaren
Päpste, an Bedeutung und an Wirkkraft in Kirche und Theologie verloren. Das wäre Grund genug, sich aufs neue mit
dem Marienthema zu befassen. Wenn man das tut, kann
einem aber der Einwand begegnen, dass es in der gegenwärtigen Situation der Krise des christlichen und katholischen
Glaubens wichtigere Dinge gebe2 als die marianische Frage:
z. B. die Frage nach dem einen Gott, nach der Trinität, nach
Jesus Christus, nach der Gnade, nach der Kirche und nach der
himmlischen Vollendung. Aber man kann an die Kritiker des
Themas die Gegenfrage richten: Was wäre, wenn alle die
genannten Wahrheiten im Mariengeheimnis mitgemeint
wären, in ihm geradezu eingeschlossen wären, von ihm auf
besondere Weise ins Licht gehoben und bestärkt würden?
Wenn dem so wäre, dann müsste man in der gegenwärtigen
Glaubenskrise dem Mariengeheimnis gerade erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden, weil es den katholischen Glauben im
Ganzen zum tieferen Verständnis brächte, in helleres Licht
erhöbe und ihn bekräftigte.
Dieser Beitrag erschien zuerst in italienischer Sprache unter dem Titel „Maria
Punto Focale dei Misten della Fede", in: Rivista Teologica di Lugano 9
(2004) nr. 2, 283-292.
2 So u. a. Kl. Riesenhuber, Maria im theologischen Verständnis von Karl Barth
und Karl Rahner (Quaestiones disputatae 60), Freiburg i. Br. 1973, 7f.

Das ist tatsächlich die Absicht dieser Untersuchung, die
Maria als Brennpunkt der Glaubenswahrheiten erweisen
möchte, in dem sich viele Linien des Glaubens vereinen und
ihm neue Leuchtkraft verleihen. Aber die Verfolgung dieser
Absicht ist nicht ohne Schwierigkeiten und Probleme. Sie
lassen sich am besten erkennen und studieren, wenn man das
Thema zunächst auf der Ebene der ökumenischen Theologie
erörtert. Dann ergibt sich ein erster Gedanke, der Einwände
gegen eine solche Absicht aufnimmt.
1) Das Für und Wider einer Konzentration der Glaubenswahrheiten auf die Mariengestalt
Im ökumenischen Gespräch ist Maria noch kein ausführlich
behandeltes Thema, trotz des neuen Konsensdokumentes
über die „Communio Sanctorum" vom Jahre 20003 und des
Schweizerischen Dialogpapiers „The One Mediator, the
Saints and Mary" von 1995.
4 Wohl aber wird das marianische
Thema innerhalb der protestantischen Theologie vielfach aufgegriffen, ebenso wie die spezielle Thematik von der Involvierung anderer Glaubenswahrheiten in den Marienglauben.
Dabei herrscht doch, trotz mancher positiver Erwägungen, im
Ganzen die Ablehnung dieses typisch katholischen Konnexes

I
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Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, Paderborn 22000.
Chur/Luzern 1995; vgl. A. Dittrich, Protestantische Mariologie-Kritik. Historische Entwicklung bis 1997 und dogmatische Analyse (Mariologische Studien IX, hrsg. von A. Ziegenaus), Regensburg 1998, 257-260.
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zwischen Maria und dem Gesamtglauben vor. Das ist nicht
nur aus der protestantischen Lehrtradition zu erklären, sondern auch aus der nicht unwesentlich unterschiedenen
Sprach- und Denkform protestantischer Theologie gegenüber
der katholischen; jene ist dialektisch-diskontinuierlich gehalten, diese analogisch-kontinuierlich und in gewisser Hinsicht
organisch angelegt.
Die dialektisch-diskontinuierliche Grundposition, für die
das „solus Christus" verbindlich ist und für die Maria nicht
konstitutiv ins Christusgeheimnis einbezogen werden darf,
kam früher bei K. Barth besonders drastisch zum Ausdruck,
in neuerer Zeit bei Gerhard Ebeling, einem „der klarsten und
konsequentesten Denker refomatorischer Theologie'''. Die
grundlegende Kritik dieses Theologen am katholischen Marienglauben setzt schon beim Theotokos-Dogma an, das er des
Monophysitismus verdächtigt und das Maria zu einer Heilsträgerin neben Christus erhebe. Daraus resultiere dann der
ganze Duktus der Verbindung Marias mit wesentlichen Glaubenswahrheiten. Maria werde daraufhin in unzulässiger
Weise mit dem Heiligen Geist verbunden, werde auf den
Platz der Kirche gestellt, zur Mittlerin erhoben und an ihr das
Jüngste Gericht vorweggenommen. Selbst die Heiligkeit der
Kirche und ihre Unfehlbarkeit werden — unter laufender Kritik — mit dem Mariendogma in Verbindung gebracht6. Ebelings Kritik löste eine starke Resonanz aus bis hin in das offizielle Dokument der „Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands" von 1991 über „Maria, die Mutter
unseres Herrn", wo Maria als „passive Werkstatt" bezeichnet
wird, „darinnen Gott wirkt"7.
Andererseits zeigt ein Blick auf die protestantische Theologie im Ganzen, dass die Verbindung Marias zu anderen
Glaubenswahrheiten nicht ganz aufgegeben ist. Das
geschieht in der genannten Dokumentation und darüber
hinaus überall da, wo die konstitutive Bedeutung Marias für
die Menschwerdung des Logos anerkannt bleibt. Für das
zitierte Dokument ist die Theotokos nach wie vor eine „wichtige christologische Grenzaussage"8, die zur Sicherung der
Inkarnationsgeheimnisse dient. So kann auch der dem ökumenischen Anliegen geöffnete Lutheraner P. Meinhold zugeben, dass Maria der Typus des Gottesvolkes sei. Man könne
nach ihm mit Luther Maria als Exempel vorbildlichen Glaubens und als Zeichen der Gnade begreifen'. Ähnlich erkennt
auch der schweizerische reformierte Theologe Heinrich Ott,
ein Barth-Schüler, an, dass Maria mit der Sendung der Kirche
und des mit der Gnade beschenkten Menschen in Verbindung
stehe1°.
Besonders ausführlich bestätigt dieses Prinzip der Konnexion von Maria und christlichem Glauben, man könnte auch
sagen: diese analog zu verstehende Inklusion oder Perichorese, der lutherische Bischof Ulrich Wilckens, der Maria als
Ur- und Vorbild der Glaubenden, als Mutter der Glaubenden

und als Beispiel für die Grundhaltung der Kirche, nämlich für
den Glauben anerkenne 1.
Es fällt auf, dass bei all diesen positiven Bezeigungen des
Konnexionsprinzips vor allem die Verbindung Marias mit der
Kirche hervorgekehrt wird. Gelegentlich wird aber auch
Marias beispielhafte Bedeutung für die Rechtfertigung hervorgehoben12. Freilich kann man die Frage nicht unterdrücken, welche Art von Kirche oder Rechtfertigung dabei
eigentlich gemeint sei (es ist jedenfalls nicht die sichtbare
hierarchische Kirche und nicht die Rechtfertigung unter
Kooperation des Menschen). Ebenso bleibt offen, ob diese
Verbindung Marias mit der Kirche oder diese Osmose wirklich sein shaft-ontisch gemeint sei oder doch mehr paradigmatisch, symbolisch oder moralisch. Jedoch: Die angeführten
Zeugnisse sind nicht für eine ökumenische Konvergenz
herangezogen, sondern nur zur Bestätigung des katholischen
Inklusionsprinzips, das als katholisches Grundprinzip zu
einem Teil auch von der ökumenischen Theologie anerkannt
wird, zum anderen Teil zwar abgelehnt, aber als typisch
katholisch anerkannt bleibt.
Bedeutsamer als diese ambivalente Einstellung der evangelischen ökumenischen Theologie zu diesem mariologischen Prinzip ist aber seine positive Begründung, die auf die
Tradition verweist.
2) Die Verankerung in der Tradition
Der Zusammenhang des Mariengeheimnisses mit den anderen Wahrheiten des Glaubens konnte in der Frühzeit noch
nicht recht bedacht werden, da Maria in ihrer theologischen
Vollgestalt noch nicht erfasst war. Aber bemerkenswert ist
doch schon der kurze Hinweis des Ignatius v. Antiochien
(t nach 110) auf die „drei laut schallenden Geheimnisse", die
„dem Fürsten dieser Welt verborgen" blieben: „Jungfräulichkeit (Marias), Geburt und Tod des Herrn", der die Vernichtung des Todes (durch die Auferstehung) folgte13. Auch wenn
man diesen Hinweis inhaltlich nicht überschätzen darf, so
besagt er doch eine grundsätzliche Einbeziehung Marias in
den nexus mysteriorum des Heils.
In der knappen, aber gewichtigen Kennzeichnung Marias
als „causa salutis"14 durch Irenäus v. Lyon (um 202) geschieht die Einbeziehung Marias in das Erlösungswerk, der
sich sogleich auch eine Beziehung zur Kirche anschließt;
denn Maria frohlockte bei Elisabeth „im Namen der Kirche"15. In der Folgezeit nahm besonders seit Ambrosius
(t 397) die Vorstellung von „Maria als Typus der Kirche"
eine beherrschende Stellung ein, wobei die Mutterschaft nun
nicht mehr nur für Christus gilt, sondern auf die Kirche übertragen wird; denn im Schoße Marias wurde nicht nur der physische Leib Christi gebildet, sondern auch schon „der von
Lilien umgebene Weizenhaufen"16, d. h. die Gläubigen und
die Kirche. Von nun an wird vieles, was in der Kirche
geschieht, auch mit Maria verbunden und auf sie zurückgeführt, so bei Augustinus die Fruchtbarkeit der Kirche, die sie
als Jungfrau und Mutter besitzt, wobei die Jungfräulichkeit

So A. Brandenburg, Maria in der evangelischen Theologie der Gegenwart,
Paderborn 1965, 45.
6 G. Ebeling, Zur Frage nach dem Sinn des mariologischen Dogmas, in: Wort
Gottes und Tradition, Göttingen 1964, 182.
7 Maria, die Mutter unseres Herrn. Eine evangelische Besinnung (hrsg. von
M. Kießig) Lahr 1991, 18.
8 Ebda., 14.
9 P. Meinhold, Die Konstitution „De Ecclesia" in evangelisch-lutherischer
Sicht, in: G. Baratina (Hrsg.), Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche"
des Zweiten Vatikanischen Konzils II, Freiburg 1966, 548.
I° H. Ott, Gedanken eines reformierten Theologen zur Constitutio dogmatica
„De Ecclesia": Ebda., 565.

Jungfrau Maria. Eine theologische Meditation über Lk 1,26-55: Communio
Sanctorum. Würzburg 1988, 68-81.
12 Vgl. A. Dittrich, a.a.O., 25; 33; 249.
13 Ignatius v. Antiochien, Ad Eph. 19,1.
14 Adv. Haer. III, 22,4.
15 Ebda., III, 10,2.
16 De instit. virg. 94.
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I I U. Wilckens, Jesus Christus, empfangen durch den Hl. Geist, geboren von der

der Kirche vor allem in der Unversehrtheit des Glaubens
besteht'''.
Dem Bezug Marias zum Glauben der Kirche hat dann im
Umkreis des Ephesinums Cyrill v. Alexandrien (t 444) eine
noch umfassendere Bedeutung zuerkannt, wenn er Maria, die
Theotokos, in einem bildhaften Ausdruck als das „sceptrum
rectae fidei" bezeichnete. In dieser Bildaussage wird die in
dem Begriff Theotokos aufstrahlende geistige Wahrheitsmacht treffend zum Ausdruck gebracht, die vom Gottmenschen abgeleitet istl9. Mit einem neuen Moment des Kämpferisch-Siegreichen versehen, tritt diese Stellung der Gottesmutter in der liturgischen Rühmung Marias als „Überwinderin aller Häresien" hervor (8.19. Jh.). Schon zuvor preist im
orthodoxen Bereich der Akathistos-Hymnus Maria als die
Quelle und das Prinzip der Lehre von Christus wie als „Mund
der Apostel", damit wiederum den Bezug der Mariengestalt
zur Wahrheit des Glaubens aufnehmend. Diese Überzeugung
kehrt bei Johannes v. Damaskus (t vor 754) wieder, wenn er
in dem Titel „Gottesmutter" das „ganze Heilsgeheimnis" dargestellt siehe°.
In der scholastischen Theologie, deren Blick vor allem auf
die Privilegien Marias gerichtet ist, wird in Einzelfällen doch
auch der Beziehungsreichtum der Mariengestalt zu den Geheimnissen des Glaubens aufgenommen. So setzt Anselm die
Mutterschaft Marias in Beziehung zur Vaterschaft Gottes,
welcher Ursprung alles Geschaffenen ist, während Maria die
Mutter alles Wiedererschaffenen ist2I. Dabei fehlen auch
Übertreibungen nicht, so wenn Richard v. St. Laurent (t nach
1245) die Einheit von Christus und Maria auf die Eucharistie
überträgt und daraus in unzulässiger Weise den Genuss auch
des Fleisches Marias ableitet22. Thomas v. Aquin (t 1274)
aber verbindet mit der christologisch begründeten Gottesmutterschaft in zunehmendem Maße soteriologische und gnadentheologische Gedanken23.
Dennoch lässt sich nicht behaupten, dass der Topos von
Maria als Brennpunkt des Glaubens schon eindeutig und ausdrücklich gelehrt worden sei. Das geschah erst in der neueren
Zeit in Zusammenhang mit dem Entstehen einer eigenständigen Mariologie und der aus ihr erwachsenen Frage nach
einem mariologischen Einheits- oder Fundamentalprinzip24.
Hier bemühte sich die Mariologie besonders seit M. J. Scheeben (t 1888) um den Nachweis, dass die Mariendogmen
ihren einheitlichen Grund in der Wahrheit von der Gottesmutterschaft haben. Diese aber wurde umfassend, integral und
universal verstanden: nämlich als bräutliche, mit Christus als
Braut oder Gefährtin mitwirkende, heilseffiziente Mutterschaft. Auf diesem Grunde der heilsbedeutsamen, heilsmittlerischen Mutterschaft war zunächst die christologische und
soteriologische Bedeutung der Marienwahrheit systematisch
gesichert, zugleich aber auch die Verbindung zu anderen
wesentlichen Glaubenswahrheiten eröffnet. Diese Grundlegung erlaubte es dann der Theologie, etwa mit Michael
Schmaus zu sagen: „In der Mariologie laufen ... fast alle
Sermo 188, c. 3, nr. 4.
Horn. div. 4: MG 77, 992 A — 996 C.
19 Vgl. dazu A. Ziegenaus, Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie (Katholische Dogmatik [hrsg. von L. Scheffczyk und A. Ziegenaue Aachen 1998,
215.
20 PG 94, 981 f.
21 Oratio 7.
22 De laudibus sanctae Mariae 12,1,12.
23 Zur Mariologie des Thomas vgl. den ausführlichen Artikel von R. Schenk, in:
Marienlexikon VI, St. Ottilien 1994, 399-405.
24 L. Scheffczyk, Fundamentalprinzip, in: Marienlexikon II, St. Ottilien 1989,
565-567.
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theologischen Linien zusammen .... In der Mariologie fallen
deshalb Entscheidungen, die für das Ganze der Theologie
entscheidend sind"25. Dieses Urteil, das unter anderen Formulierungen oft wiederholt wurde, fand seine Bestätigung durch
den Satz des Zweiten Vatikanums: „Maria vereinigt, da sie
zuinnerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größten Glaubensgeheimnisse in sich und strahlt
sie wider"26. Im gleichen Sinne nannte Paul VI. Maria „einen
lebendigen Katechismus"27 und Johannes Paul II. eine „Zusammenfassung des Evangeliums"28.
Obgleich dieses Inklusions- und Konnexionsprinzip auch
in die Verkündigung der Kirche eingegangen ist, so ist doch
seine inhaltliche Bestimmung und Ausarbeitung eine bisher
nur wenig aufgenommene Aufgabe, die hier in Kürze und
nicht in vollkommener Ausführlichkeit unternommen werden
soll.
3) Die inhaltliche Ausführung des Prinzips
Die inhaltliche Ausführung29 muss an der engsten Stelle
beginnen, an der sich Maria mit dem Heilsgeheimnis berührt,
das ist das Geheimnis der Menschwerdung des Logos in der
menschlichen Mutter Maria, die dadurch zur Gottesmutter
erhoben wurde. Das Faktum und die Wahrheit von der Gottesmutterschaft Marias garantiert die unauflösliche Einheit
von göttlicher und menschlicher Natur in der Person des
Logos, weil Mutterschaft immer auf die Person eines Kindes
geht. Dies besagt, dass Maria konstitutiv in das Christusgeheimnis hineingehört, weil sie ihm eine wesentliche Stütze
und Grundlage bietet. Weil aber die Menschwerdung des
Logos schon eine Tat der Erlösung war, was in der orthodoxen Theologie besondere Betonung erfährt, gehört die Gottesmutter auch in das Erlösungsgeheimnis hinein und verleiht
diesem Geheimnis in der dienenden Mitwirkung Marias ein
neues Licht. Was das bedeutet, wird am besten klar, wenn wir
die gegenteilige Annahme der leibfeindlichen Gnostiker zum
Vergleich heranziehen. Nach ihnen gebar Maria nur einen
gewöhnlichen Menschen, auf den sich später der Logos oder
die Sophia niederließ, um sich am Kreuz vor dem Sterben
wieder von ihm zurückzuziehen. Damit war sowohl die Personeinheit von Gottheit und Menschheit in Christus aufgegeben als auch die Erlösung durch den Gottmenschen in Tod
und Auferstehung geleugnet. Das besagt: Wenn die Mutterschaft Marias gegenüber dem Gottmenschen geleugnet wird,
fällt das ganze Christusgeheimnis in sich zusammen.
In diesen Zusammenhang gehört aber auch die Jungfräulichkeit, d. h. die geistgewirkte Empfängnis der Mutter
hinein. Von den Vätern wurde sie vornehmlich als Zeichen
für die wahre Gottheit Christi gedeutet wie auch als Demonstration des Anfangs der neuen gnadenhaften Schöpfung. Die
Jungfräulichkeit der Mutter erlaubt aber eine noch tiefere
christologische Begründung. Diese liegt in der Erkenntnis,
dass die jungfräuliche, geistgewirkte Empfängnis am besten
die einzigartige trinitarische Sohnschaft des Logos aufzeigt
und diese innertrinitarische Relation schon vom Ursprung her
und ganz exklusiv in den Gottmenschen hineinnimmt. Auch
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M. Schmaus, Katholische Dogmatik V, München 1955, 7.
Lumen Gentium, 65.
27 Catechesi Tradendae, 73.
28 Ansprache vor Campesinos Kolumbiens vom 3. 7. 1986; A. Ziegenaus, Maria
in der Heilsgeschichte, 29.
29 Ansätze dazu bei L. Scheffcyzk, Maria Exponent des katholischen Glaubens,
in: Schwerpunkte des Glaubens, Einsiedeln 1977, 306-323; A. Ziegenaus,
Die Mariengestalt: Kurzformel des Glaubens, in: Forum Katholische Theologie 19 (2003) 1-13.
25
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im Punkt der Jungfräulichkeit bildet also Maria das Christusgeheimnis in eigentümlicher Weise ab und bestärkt es in seiner Einzigartigkeit. So leistet Maria nach H. Urs v. Balthasar
die Bekräftigung des „theandrischen Prinzips"30 im Katholizismus.
Weil aber die Menschwerdung Gottes als exinanitio des
Sohnes, die auf das Kreuz ausgerichtet war, bereits ein Heilsereignis darstellt, bedeutete der konstitutive Einschluss
Marias in die Menschwerdung zugleich auch in bestimmter
Weise ihre Einbeziehung in das Erlösungsgeschehen, das sie
vor allem nach seiner menschlichen Seite zur Darstellung
bringt. Die Betonung der menschlichen Seite der Erlösung
beginnt aber bereits bei der rechten soteriologischen Einschätzung der Menschheit des Erlösers.
Es ist ein Grunddatum katholischer Soteriologie, dass
Christus mit seiner Menschheit als Heilsorgan der Gottheit
aktiv eine satisfactio leistete und nicht nur — wie bei Luther —
eine satispassio auf sich nahm. Diese Wahrheit von der Mitwirkung des Menschen Jesus an der Erlösung findet ihre
theologische Ausweitung und Bestätigung an dem Mittun des
Menschen Maria am Werke des Erlösers. Deshalb betont die
Kirche folgerichtig die Bedeutung der Notwendigkeit des
marianischen „Fiat" zur Menschwerdung als Form der Vermittlung des Heils an die Menschheit, eine Mitwirkung, die
nach der biblisch begründeten Tradition durch die Einwilligung Marias in das Geschehen unter dem Kreuz (Joh 19,26)
verstärkt und vollendet wurde, immer freilich unter dem Einwirken der erlöserischen Gnade Christi, aber niemals ohne
Bestätigung der eigenen menschlichen Person Marias und
ihrer Freiheit.
Maria aber demonstrierte damit nicht nur ihre eigene, individuelle Beteilung an der Erlösung, sondern auch schon in
bestimmter Weise die Mitbeteiligung der ganzen Menschheit
am Heil in Christus. Vom hl. Thomas stammt die in der
katholischen Tradition lebendig gebliebene Erkenntnis, dass
Christus aus Maria die menschliche Natur als solche angenommen hat, ja sogar eine geistliche Verehelichung mit der
ganzen Menschheit eingegangen ist, die als solche von der
Erlösung betroffen war, aber sich als ganze natürlich dafür
nicht entscheiden konnte. Deshalb leistete Maria „loco totius
humanae naturae"31 die für eine freie Erlösung angemessene
Zustimmung des ganzen Menschengeschlechtes: Was Maria
dabei tat, war nicht nur zugunsten der ganzen Menschheit
gedacht, sondern auch an ihrer Stelle getan.
Dieser Gedanke ist aber von erheblicher Konsequenz für
das Verhältnis des einzelnen Menschen zur Erlösung; denn
durch das Fiat der Gottesmutter konnte natürlich nicht der
einzelne Mensch gebunden und zur Annahme der Erlösung
gezwungen werden. Aber ihm ist nun jedenfalls die Erlösung
als Angebot offeriert, für das er sich als Person in Freiheit
entscheiden soll. Mit dieser Entscheidung, mit der er sich die
Erlösung zu eigen macht, sie annimmt, realisiert und zur
Auswirkung bringt, wird er aber in bestimmter Weise an der
Erlösung mitbeteiligt. D. h.: das Kooperationsprinzip, das
Prinzip der responsorialen Mitwirkung, das in der katholischen Marienlehre verankert ist, wirkt sich weiter im Wirken
jedes Gläubigen aus. So wird Maria auch transparent für die
christliche Soteria, die deshalb aber nicht gleich als „Miterlösung" ausgegeben, wohl aber als responsoriale cooperatio
ernst genommen werden muss.

Freilich führt die soteriologische Prägung der Mariengestalt, die von der evangelischen Theologie besonders heftig
beschworene Gefahr des göttlich-menschlichen Synergismus
herauf, die vom Kooperationsbegriff nicht gemeint ist. Diese
Gefahr kann jedoch gebannt werden durch die Ausrichtung
des Blickes auf das Ergebnis der Erlösung, nämlich auf die
Gnade im allgemeinen und umfassenden Sinn. Seit jeher ist
ja Maria unter dem Eindruck der biblischen Benennung der
„gratia plena" (Lk 1,28) als der Inbegriff der höchsten Heiligung und Begnadung eines geist-leiblichen Geschöpfes verstanden worden. Zusammen mit dem hl. Thomas hat sich die
Tradition nicht gescheut, von der gnadenhaften Erhebung
Marias sogar über die Engel zu sprechen32. Sie macht Maria
zum Hochbild der erlösenden Gnade und Heiligkeit schlechthin.
Im Hochmittelalter wurde die Gnadenfülle Marias von
Richard v. St. Laurent (t 1245) sogar zum Prinzip aller
mariologischen Wahrheiten insgesamt gemacht. Danach hätte
Gott in Maria nur das höchstbegnadete und vollkommen
erlöste Geschöpf erschaffen wollen zur Demonstration seines
verschwenderischen Liebeswillens und der höchstmöglichen
Erhöhung eines Geschöpfes33. In Wahrheit erfolgte die vollkommene Begnadung, zu der die Unbefleckte Empfängnis
am Anfang genauso gehört wie die Assumptio Corporalis am
Ende, aus einem christologischen Grund, weil sie nach Thomas die „propinquissima Christo"34 war.
Als Vollbegnadete und Vollerlöste repräsentiert aber Maria
nicht nur die Intensität und Macht der göttlichen Gnade in
quantitativer Hinsicht, sondern lässt auch etwas Qualitatives
an ihr erkennen und bringt ihre Wesensart zur Erscheinung.
Von Maria her muss die Gnade in ihrem tiefsten Wesen personal als Christusvereinigung und als Gottinnigkeit verstanden werden und nicht nur als akzidentelle Gabe, welche die
mit der Gottesmutterschaft Begnadete freilich auch besaß.
Zugleich deckt die Art der Begnadung Marias wichtige
Grundbestände der Gnadenlehre auf: Der Anfang der Begnadung in der Unbefleckten Empfängnis weist auf die heute
vernachlässigte Lehre von der Erbsünde hin, ohne welche die
einzigartige Begnadung nicht zu verstehen wäre; die gnadenvolle Befreiung von der Erbsünde aber verschafft uns einen
Einblick in die Gesetzmäßigkeit des Gnadengeschehens, dass
nämlich die erste Gnade unverdient und unverdienbar ist,
dass aber in der Gnade, zumal in der Gnade des Glaubens, ein
Mitwirken mit der Gnade, ihr Wachsen und sogar ein Gnadenverdienst möglich und erforderlich ist. Die vollkommen
Begnadete stellt aber nicht nur ein Medium zur tieferen
Erkenntnis des Gnadengeheimnisses dar, sondern sie erweist
sich, zumal in ihrem Mitwirken, als aktive Kraft der Mitteilung und Austeilung der Gnade aus ihrer Überfülle. In Maria
zeigt sich die göttliche Gnade als Kraft der Mitteilung und
der Kommunikation.
Wo aber das Wesen der Gnade als „gratia increata", d. h.
als der sich dem Menschen schenkende Gott selbst, hervortritt, wird auch die besondere Verknüpfung des Mariengeheimnisses mit dem Geheimnis des Dreifaltigen Gottes
erkennbar, worauf schon einmal hingewiesen wurde. In dieser Verbindung kommt die heute wenig beachtete gottzugewandte Seite der Mariengestalt erst zum Zuge. Für die Wirklichkeit des Trinitarischen im Leben des Glaubens haben wir
wenig aussagekräftige Bilder und wenig treffende Analogien,
In Sent. 16,1,3 ad 5.
Mariale super Missus est (Ps.-Albert) q. 34,1.
34 S. th. III q. 27 a. 4 ad 1 u. 2.
32

30

H. Urs v. Balthasar, Der antirömische Affekt, Freiburg 1974, 12 ff.
31 S. th. III q. 30 a. 1.
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vor allem, wenn wir das Spezifische der Beziehungen des
begnadeten Geschöpfes zu den göttlichen Personen bezeichnen wollen. Für die Beziehung Marias zur Dreifaltigkeit hat
sich seit dem Mittelalter ein anschaulicher Temar gebildet,
von dem Petrus Canisius feststellt: „Maria ist wirklich der
Ruheort der ganzen Heiligsten Dreifaltigkeem. Genauer
wird Maria bestimmt als „Tochter des Vaters, als Braut des
Sohnes und Heiligtum des Heiligen Geistes"36. So tritt in
Maria die je personeigene Beziehung der drei göttlichen Personen zum begnadeten Geschöpf am deutlichsten hervor.
Natürlich sind alle diese Verstrebungen der Mariengestalt
mit den kernhaften Geheimnissen des Glaubens immer auch
durchzogen und durchstimmt von der Dimension des Anthropologischen. Für das katholische Glaubensdenken ist die
Gestalt der von der Dreieinigkeit erfüllten Maria das hoch
aufgerichtete Zeichen des von Gott eigentlich in Heiligkeit
und Gerechtigkeit gewollten Menschen, des von Gott gänzlich erfüllten Menschen, der sich daraufhin auch in den
Dienst Gottes und des Heiles stellt.
Die gnadenhafte und anthropologische Prägung der Mariengestalt setzt sie natürlich auch in ein direktes Verhältnis zur
Kirche, dem zentralen Subjekt der Heilsveranstaltungen Gottes. Indem Maria den Autor der Gnade und das Haupt der
Kirche gebar, hat sie nach Augustinus „durch die Liebe mitgewirkt an der Geburt der Gläubigen in der Kirche"37. Die
Kirche, welche die Glieder Christi in geistiger Weise zur Welt
bringt, ist darum „Mariae simillima". Sie vollzieht das, was
Maria am Ursprung getan hat und nun immer tut, dem Leib
Christi lebendige Glieder einzuverleiben. In ihrer aktiven
mütterlichen Hingabe an Christus verkörpert Maria das
Wesen der das Heil empfangenden und mitteilenden Kirche.
Im Hinblick auf die Ursprünglichkeit dieses ihres Tuns, kann
sie dann auch als die „Mutter der Kirche" angesprochen werden. Besondere Bedeutung gewinnt dabei ihr Bezug zum
Heiligen Geist. Die einzigartige, exklusive Beziehung des
Heiligen Geistes zu Maria hat zur Bezeichnung der Geisterfüllten als „Ikone des Heiligen Geistes" geführt; sie hat manchen Theologen dazu animiert, von einer Quasi-Inkarnation
des Heiligen Geistes in Maria zu sprechen. So verkörpert
Maria in sich, unter Einschluss des eschatologischen Ereignisses der Assumptio Corporalis, die ganze Heilswirklichkeit.

ihm einen einzigartigen göttlichen und zugleich menschlichen Ausdruck.
Von diesem. Prinzip der Inklusion und der Irradiation her,
lässt sich auch die Frage nach dem tiefsten Sinn des Mariengeheimnisses klären. Vom stärksten Strahl in diesem Brennpunkt ausgehend, nämlich vom Christusgeheimnis, lässt sich
sagen: Maria befestigt das Christusgeheimnis wie auch das
Gottgeheimnis aufs neue im Geschöpflichen, im Menschlichen und im Geschichtlichen. Sie lässt ihm eine höchstmögliche Art der Verleiblichung zuteil werden, die für eine Religion, welche auf das Ziel auch der leiblichen Vollendung ausgerichtet ist, von unersetzlicher Bedeutung ist.
Trotzdem erhebt die protestantische Kritik immer wieder
den Einwand: Alles, was die katholische Theologie und
Frömmigkeit mit Maria in Verbindung bringt: ihre Sündenlosigkeit, ihre Gnade, ihr Mitwirken, vor allem auch ihre Fürbitte im Himmel, haben wir ja doch bereits in Christus und
mit ihm. So können wir auf Maria verzichten. Es ist das einer
der einfachsten, entschiedensten Einwände gegen das Mariendogma. Aber er lässt sich genauso einfach widerlegen mit
der Feststellung: Christus besitzt natürlich alles, was Maria
zu eigen ist, sogar in Überfülle, außer der jungfräulichen
Mutterschaft. Diese kann Christus nicht selbst zukommen,
sondern nur seiner Mutter. Nun aber gilt: Die integral oder
universal verstandene, auch mit einem erlöserischen Moment
ausgestattete jungfräuliche Mutterschaft, dient im Ganzen
einer noch tieferen Verleiblichung des Göttlichen wie auch
umgekehrt einer gewissen Vergöttlichung des Leiblichen,
indem nämlich der ganze Mensch in das göttliche Geschehen
der Erlösung in responsorialer Mittätigkeit einbezogen wird.
So gibt Maria als Mutter Christi uns und der Kirche etwas,
was Christus uns auf diese Weise nicht geben kann, wozu er
eben seine Mutter berief und ausstattete. Es ist eine wirkliche
Bestärkung und Vertiefung der theandrischen Struktur der
Heilswirklichkeit, ohne die uns das Heilsgeheimnis nicht in
dieser Vollkommenheit erfassen könnte.
Die Prägung des gesamten Glaubens und der Kirche durch
Maria verhindert es, Maria eine Nebenrolle in der Heilsordnung zuzuschreiben. Das macht natürlich das ökumenische
Gespräch mit der reformatorischen Theologie nicht leichter.
Aber es bewahrt den Beitrag der katholischen Ökumenik vor
dem Verlust der eigenen Identität.
4) Bedeutung und Sinn des Mariengeheimnisses
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffczyk
St.-Michael-Str. 87, D-81673 München
Aus dem Gesagten lässt sich folgern, dass es sich beim Mariengeheimnis nicht um eine bloße Einzelwahrheit handelt, die
additiv dem Organismus des Glaubens hinzugefügt werden Herausgeber:
kann, sondern dass sie diesen Organismus keimhaft in sich Dr. David Berger, Manteuffelstraße 9, D-51103 Köln
trägt, ihn abbildet und auf ihn einwirkt. Natürlich besitzen E-mail: DavidBergerK@aol.com
auch andere Glaubenswahrheiten die Fähigkeit, aufgrund der Nicht alle Deutungen und Meinungsäußerungen in unserer
„analogia fidei" einander zu beleuchten und aufeinander hin- Zeitschrift entsprechen immer und in jedem Fall den Auffasdes Herausgebers. Briefe an den Herausgeber können
zuweisen. Aber eine derartige Repräsentanz der kernhaften sungen
leider nur in Ausnahmefällen beantwortet werden.
Glaubensmysterien und eine derartige Inklusion und Redun- Erscheinungsweise: in der Regel mindestens zweimonatlich, sonst
danz gibt es bei keiner anderen Wahrheit als bei der mariani- monatlich.
schen. Maria kann daraufhin nicht, wie es protestantischer- Internetseite: www.theologisches.net
seits gelegentlich geschieht, als „dienende Nebenfigur"38 im Druck: Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
Glauben oder als bloßes Ornament bezeichnet werden, das Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches" e.V. (gem. V.)
vom Glaubenskern auch wieder abgeschlagen werden Konto 258 980 10 • BLZ 370 601 93 (Pax Bank eG Köln)
könnte. Sie trägt diesen Kern vielmehr in sich und verleiht Konto 297 611-509 • BLZ 370 100 50 (Postbank Köln)
Für Auslandsüberweisungen:
Maria, die unvergleichliche Jungfrau und hochheilige Gottesgebärerin
(deutsch von K. Teich 1933, 236; 262.
36 M. J. Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik V/1, § 240 b nr. 772.
37 De virginitate 6,6.
35
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W. Delius, Geschichte der Marienverehrung, München 1963, 23.
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ALEXANDER PYTLIK

Anmerkungen zu neueren pastoralen Hinweisen der Diözesanbischöfe von Wien und
Regensburg für wiederverheiratete geschiedene Christgläubige
widersprechen, da vom Wiener Kardinal4 mit keinem Worte
Vorbemerkung
Ursprünglich war dieser Kommentar' nur als rasche Reaktion konkretisiert worden war, was diese notwendige Barmherzigauf Bemerkungen Seiner Eminenz, des hochwürdigsten Kar- keit alles beinhalten müsste, so ist man seit kurzem verunsidinal-Erzbischofs von Wien, Univ.-Prof. Dr. Christoph chert.
Anlässlich der durch eine Apostolische Visitation und
Schönborn, in einer österreichischen Fernsehdiskussion
Neuernennung
des Diözesanbischofs in der Diözese St. Pölgedacht. Obschon mittlerweile einige Tage vergangen sind,
ten
gefundenen
Lösung fand im Österreichischen Fernsehen
fehlte die Zeit, alle unten ins Treffen geführte Punkte ausam
10.
Oktober
2004 die Diskussion „Offen gesagt" zum
führlich zu begründen. Diese Mängel und die AusbaufähigThema
„Findet
die
Kirche Wege aus der Krise?" statt, in welkeit des Beitrages möge der geneigte Leser daher immer vor
cher
nämlich
Kardinal
Schönborn eine Art Bewegung im
Augen haben.
Umgang mit den wiederverheirateten Geschiedenen ankündigte. Er hätte dieses Thema „in einem sehr dramatischen
Ausgangspunkt
Moment" beim Begräbnis von Bundespräsident Dr. Thomas
Beim feierlichen Requiem für die Seele des verstorbenen
Klestil schon angesprochen. Und er wollte diesen Weg weiösterreichischen Bundespräsidenten, Dr. Thomas Klestil,
tergehen. Allerdings würde er dies nicht an die große Glocke
sagte Christoph Kardinal Schönborn am 10. Juli 2004 in seihängen, weil er nicht wünschte, dass dies ein großes Medienner Predigt unter anderem: „Mit Betroffenheit sehen wir, wie
thema wäre. Das wäre nämlich eine pastorale Frage. Und
groß heute die Sehnsucht nach dem Gelingen von Beziehunobschon Kardinal Schönborn in derselben Diskussion auch
gen, die Sehnsucht nach Geborgenheit in Ehe und Familie ist,
vermerkte, dass die Vertreter des sogenannten „Kirchenvolksund wie schwer dieses Gelingen geworden ist. Die Haltung der begehrens" in Österreich
„Selbstfrustration praktizieren,
Kirche in dieser Frage hast Du respektiert, auch wenn es Dir
indem sie Themen behandeln, die Sache der Weltkirche sind",
nicht leicht fiel. Es fällt auch der Kirche nicht leicht, den Weg
wurde der Eindruck verstärkt, dass es sich nunmehr tatsächzwischen dem unbedingt notwendigen Schutz für Ehe und
lich um eine stille Kursänderung bzw. Bestätigung durchaus
Familie einerseits und der ebenso notwendigen Barmherziggängiger und offenbar nicht lehramtstreuer Praxis5 seitens
keit mit dem menschlichen Scheitern und Neubeginnen
des Kardinal-Erzbischofs handeln könnte, nämlich durch eine
anderseits zu finden. Vielleicht, lieber Freund, ist Dein Tod
bestätigende Wortmeldung des unter demselben Erzbischof
Anlass, uns alle gemeinsam um beides zu bemühen, im Wissen,
dass beides notwendig und dass beides nicht einfach ist. "2
der Strafe sowie andere, die hartnäckig in einer offenkundigen schweren
Konnte man hernach den Auslegungen, dass es sich dabei um
Sünde verharren." ("Ad sacram communionem ne admittantur excommunieine klare Andeutung zur Änderung der verbindlichen Praxis3
cati et interdicti Post irrogationem vel declarationem poenae aliique in manider Katholischen Kirche im Falle sogenannt wiederverheirafest° gravi peccato obstinate perseverantes.") Dazu ist verbindlich PÄPSTLICHER RAT FÜR DIE INTERPRETATION VON GESETZESTEXTEN,
tet-geschiedener Christgläubigen gehandelt hätte, noch
vom 24. Juni 2000,
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/
rc_pc_intrptxt_doc_20000706_declaration_ge.html
4 Mehr noch konnte man guten Gewissens auf den von Christoph Kardinal
Schönborn redaktionell hervorragend betreuten gültigen KATECHISMUS
DER KATHOLISCHEN KIRCHE (15. August 1997) verweisen, der in den
Nummern 1650 und 1651 an die Richtlinien zum Sakramentenempfang und
zur Seelsorge solcher Christen erinnert: „Si divortio seiuncti novas civiliter
Erklärung zu einem Zweifel bezüglich can. 915 CIC

1 Vgl.

http://www.intemetpfarre.de/blog/item/37/ und http://www.kath.net/
detail.php?id=8658 vom 11. Oktober 2004.
2 http://www.bischofskonferenz.at/Amtsblatt_38.pdf = Amtsblatt der Österreichischen Bischofskonferenz 38 (1. August 2004) 22 f. (Herv. v. Verf.)
3 Vgl. insbesondere Seine Heiligkeit Papst JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben FAMILIAR1S CONSORTIO an die Bischöfe, die Priester und
die Gläubigen der ganzen Kirche über die Aufgaben der christlichen Familie in
der Welt von heute vom 22. November 1981, http://www.stjoselat/dokumente/familiaris_consortio.htm (= AAS 74 [1982] 81-191), Nr.84: "Die Kirche bekräftigt jedoch ihre auf die Heilige Schrift gestützte Praxis, wiederverheiratete Geschiedene nicht zum eucharistischen Mahl zuzulassen. Sie können
nicht zugelassen werden; denn ihr Lebensstand und ihre Lebensverhältnisse
stehen in objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus
und der Kirche, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht. Darüber
hinaus gibt es noch einen besonderen Grund pastoraler Natur: Ließe man solche Menschen zur Eucharistie zu, bewirkte dies bei den Gläubigen hinsichtlich
der Lehre der Kirche über die Unaufiöslichkeit der Ehe Irrtum und Verwirrung. — Die Wiederversöhnung im Sakrament der Buße, das den Weg zum
Sakrament der Eucharistie öffnet, kann nur denen gewährt werden, welche die
Verletzung des Zeichens des Bundes mit Christus und der Treue zu ihm bereut
und die aufrichtige Bereitschaft zu einem Leben haben, das nicht mehr im
Widerspruch zur Unauflöslichkeif der Ehe steht. Das heißt konkret, dass, wenn
die beiden Partner aus ernsthaften Gründel — zum Beispiel wegen der Erziehung der Kinder — der Verpflichtung zur Trennung nicht nachkommen können,
,sie sich verpflichten, völlig enthaltsam zu leben, das heißt, sich der Akte zu
enthalten, welche Eheleuten vorbehalten sind". Vgl. JOHANNES PAUL II.,
Homilie zum Abschluss der VI Bischofssynode vom 25. Oktober 1980,

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1980/documents/
hf_jp-ii_hom_19801025_conclusione-sinodo_lt.html (= AAS 72 [1980]
1082), Nr. 7, und vgl. das geltende lateinische Recht gemäß can. 915 CIC
1983 (Herv. v. Verf.): "Zur heiligen Kommunion dürfen nicht zugelassen werden Exkommunizierte und Interdizierte nach Verhängung oder Feststellung

— 583 —

inierunt nuptias, in condicione inveniuntur quae obiective Dei Legern transgreditur. Exinde ad eucharisticam Communionem accedere non possunt, dum
haec condicio pertnaneat. Eadem ex causa, quasdam responsabilitates ecclesiales non possunt exercere. Reconciliatio per Poenitentiae sacramentum nonnisi illis concedi potest, quos poenitet, se Foederis signum et fidelitatis erga
Christum esse transgressos, et se ad vivendum in completa continentia obligant. — Relate ad christianos qui in hac condicione vivunt et qui saepe fidem
servant et suos filios christiane exoptant educare, sacerdotes et tota communitas attentam ostendere debent sollicitudinem, ne illi se tamquam separatos ab

Ecclesia considerent, cuius vitam ut baptizati possunt et debent participare"

(Herv. v. Verf.)
eigentümlich muten z.B. die Bemerkungen des Wiener Dompfarrers
Anton FABER laut http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=c&ressort=w&id=446857 vom 12. Oktober 2004 an: „Wir müssen eine seelsorgliche Lösung finden, ohne das Kirchenrecht zu kippen." Es gebe einen Spielraum zwischen dem Kirchenrecht und der seelsorglichen Praxis. "Das wird
uns oft als doppelbödig ausgelegt". FABER versuche in Gesprächen mit
Betroffenen zu ergründen, wie die erste Beziehung gelöst worden sei, ob es
dabei noch Hass und Feindschaft gebe. Geprüft werden solle immerhin auch,
ob die erste Ehe annulliert werden könne. Wichtig sei auch, auf welcher
Ebene die zweite Beziehung stehe, ob es sich um ein Strohfeuer oder um eine
stabile Beziehung handle. „Wir müssen zugeben, dass wir das Kirchenrecht
nicht allen Lebenssituationen anpassen können." Für einen Fortschritt halte es
FABER, dass in der Erzdiözese Wien wiederverheiratete Geschiedene seit
einigen Jahren Mitglied des Pfarrgemeinderates sein dürften: vgl.
http://www.pgr.at/service/pgrordnung.html

5 Ähnlich
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wirkenden Pastoraltheologen Univ.-Prof. Dr. Dr. Paul
Michael Zulehner, der sich nebenbei gerne als universaler
kirchenpolitischer Kommentator und Bewerter potentieller
Bischofskandidaten hervortut. Zulehner meinte zu den
Andeutungen des Wiener Kardinals, dass dies in der Erzdiözese Wien nichts Neues wäre. Es gäbe dort bereits Programme in diese Richtung, und eine entsprechende Ausbildung der Seelsorger liefe bereits. Das aber wollte man in
Ruhe und auch abseits von Rom entwickeln. Zulehner verstieg sich sogar zur Einschätzung, dass im Gegensatz zu Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. der Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, Joseph Kardinal Ratzinger, in
diesen Fragen flexibler6 wäre und es unter einem neuen Pontifikat zu einer Änderung kommen könnte. Andererseits
erklärte jedoch Erich Leitenberger, Pressesprecher des Wiener Erzbischofs, auf Anfrage der „Wiener Zeitung"7, dass
man in Österreich sicher keinen Sonderweg beschreiten, sondern im Einvernehmen mit der Weltkirche handeln wollte. Es
ginge um eine verstärkte seelsorgliche Begleitung.
In den Sinn kamen einem bei diesen Andeutungen und
eher verwirrenden Hinweisen auch wieder die Bemerkungen
des Regensburger Diözesanbischofs Univ.-Prof. Dr. Gerhard
Ludwig Müller zur Pastoral an wiederverheirateten geschiedenen Gläubigen vom 15. März' und 27. März9 bzw. 7. April
6

Vgl. http://derstandard.at/standard.asp?id=1822006 vom 11. Oktober 2004;
dieser Einschätzung widerspricht zum Teil ein Sammelband der KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Sulla pastorale dei divorziati
risposati. Documenti, commenti e studi, Cittä del Vaticano 1998 (= Documenti e Studi 17), in welchem Kardinal RATZINGER, 7-29, in einer auch
prozessrechtlich bedeutsamen Einführung auch auf Seine Heiligkeit Papst
JOHANNES PAUL II., Enzyklika VERITATIS SPLENDOR an alle Bischöfe
der Katholischen Kirche über einige grundlegende Fragen der kirchlichen
Morallehre vom 6. August 1993, http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor_ge.html, Nr.56, verweist, worin pastorale Lösungen für den Fall zurückgewiesen werden, dass sie im Gegensatz zu lehramtlichen Erklärungen stehen: "Zur Rechtfertigung solcher und ähnlicher Einstellungen haben einige
eine Art doppelter Seinsweise der sittlichen Wahrheit vorgeschlagen. Außer
der theoretisch-abstrakten Ebene müsste die Ursprünglichkeit einer gewissen
konkreteren existentiellen Betrachtungsweise anerkannt werden. Diese
könnte, indem sie den Umständen und der Situation Rechnung trägt, legitimer.
weise Ausnahmen bezüglich der theoretischen Regel begründen und so gestatten, in der Praxis guten Gewissens das zu tun, was vom Sittengesetz als für in
sich schlecht eingestuft wird. Auf diese Weise entsteht in einigen Fällen eine
Trennung oder auch ein Gegensatz zwischen der Lehre von der im allgemeinen
gültigen Vorschrift und der Norm des einzelnen Gewissens, das in der Tat letzten Endes über Gut und Böse entscheiden würde. Auf dieser Grundlage maßt

200310, mit denen er besonders der angeblich virulenten
Frage nach dem Sakramentenempfang jener Gläubigen nachgehen wollte, „die im Eheprozess nicht die Ungültigkeit der
ersten Eheschließung nachweisen können (weil keine Zeugen
zum Nachweis der behaupteten Ungültigkeit zur Verfügung
stehen, zumal wenn der erste Partner aus Gleichgültigkeit
oder aus Rachegefühlen die Aussagen verweigert), aber bei
denen mit großer moralischer Gewissheit feststeht, dass es
sich um eine ungültige Ehe gehandelt hat."
Dies alles — wenn auch in unterschiedlicher Nuancierung
vorgetragen — verwundert um so mehr, als der Päpstliche Rat
zur Interpretation von Gesetzestexten am 24. Juni 2000 zur
Frage des Kommunionempfanges wiederverheirateter
Geschiedener im Hinblick auf Auslegungen vereinzelter
Kanonisten, dass nämlich unter den can. 915 CIC 1983 und
das dort ausgesprochene Verbot des Empfanges der heiligsten
Eucharistie im Falle einer offenkundig schweren Sünde wiederverheiratete geschiedene Christgläubige nicht fielen12,
feststellte: dieses Verbot „leitet sich, seiner Natur entsprechend, aus dem göttlichen Gesetz ab und überschreitet den
Bereich der positiven kirchlichen Gesetze: Letztere können
keine gesetzlichen Änderungen herbeiführen, die der Lehre
der Kirche widersprechen würden. Der Schrifttext, auf den
sich die kirchliche Tradition immer beruft, findet sich beim hl.
Paulus: ,Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem
Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am
Blut des Herrn ...' (1 Kor 11, 27-29)"9. „Die Pflicht, die
Unmöglichkeit der Zulassung zum Empfang der Eucharistie zu
unterstreichen, ist vielmehr Bedingung wirklicher pastoraler
Sorge, echter Sorge um das Wohl dieser Gläubigen und der
ganzen Kirche" I4.
im pastoralen Bereich eine Lösung gesucht werden kann. Es geht immer
darum, beides zusammenzubringen: Die großen Leitlinien und Prinzipien und
den konkreten Einzelfall. Im Einzelfall geht es in den Gewissensbereich hinein,
und den kann man seelsorglich nicht immer nur von generellen Lösungen her
angehen. Die Kirche sagt in einem solchen Fall dann nicht: ,Mit der Scheidung, das nehmen wir jetzt nicht mehr so ernst'. So würde sie ihren eigenen
Glauben verraten und gegen Christus handeln. Die Unauflöslichkeit der Ehe
ist nicht eine Erfindung ,zölibatärer Kirchenfürsten'. Christus selber gibt uns
die Unauflöslichkeit der Ehe von aber er gibt der Kirche zugleich die Mög-

lichkeit, zu einem pastoralen Handeln innerhalb eines Beichtgespräches
und der individuellen Umsetzung auf den einzelnen Menschen. Zum Wesen

partikulares negatives Gebot tatsächlich nicht in allen Fällen verpflichtet
würde. — Es gibt wohl niemanden, der nicht begreifen wird, dass mit diesen
Ansätzen nichts weniger als die Identität des sittlichen Gewissens selbst gegenüber der Freiheit des Menschen und dem Gesetz Gottes in Frage gestellt wird.
Erst die vorausgehende Klärung der auf die Wahrheit gegründeten Beziehung
zwischen Freiheit und Gesetz macht eine Beurteilung dieser ‚schöpferischen'
Interpretation des Gewissens möglich." Andererseits gibt es Anfragen Kardinal RATZINGERS an das kirchliche Prozessrecht und z. B. diesen älteren
theologischen Beitrag, der offenbar in Einzelpunkten nicht in Einklang mit
dem Lehramt gebracht werden kann: J. RATZINGER, Zur Frage der Unauflöslichkeit der Ehe. Bemerkungen zum dogmen geschichtlichen Befund und seiner gegenwärtigen Bedeutung, in: F. HENRICH/V. EID (Hrsg.), Ehe und Eheschließung. Diskussion unter Christen, München 1972, 53 f.
7 Vgl.
http://www.wienerzeitung.at/frameless/staat.htm?ID=M15&Menu=
215493 vom 12. Oktober 2004.
8 Vgl. http://www.dioezesanrat-regensburg.de/download/VVMaerz2003.doc —
wörtlich sagte G. L. MÜLLER: „Es gibt aber auch Grenzfälle, wo juristisch
eine Nichtigkeitserklärung nicht möglich ist, der einzelne aber die ,moralische
Gewissheit' hat, dass es sich um keine sakramental gültige Eheschließung
gehandelt hat. Hier kann ich mir vorstellen, dass im Gespräch mit dem zuständigen Seelsorger eine ,innere Aussöhnung' stattfindet und der Seelsorger dann
die Heilige Kommunion durchaus spenden kann. Hier geht es dann nicht
darum, stillschweigend die Augen zu verschließen, sondern es geht darum, dass

und seelsorglichen Auftrag des Priesters und Bischofs gehört durch das Weihesakrament die Absolutionsvollmacht, die Binde- und Läsegewalt. Dadurch ist
das nicht in einer Grauzone, wo ‚über den Daumen gepeilt' der eine Priester
ein ,weites Herz' hat und der andere ein ,enges Herz'. Das kann nicht Richtschnur pastoralen Handelns sein. Richtschnur ist vielmehr das Seelenheil, das
Verhältnis des Menschen zu Gott. Das ist die eigentlich entscheidende Leitlinie
für jede Seelsorge, für die Predigt, aber auch für die Absolution in der
Beichte." (Herv. v. Verf.)
9 Theologische Kenntnis und pastorales Gespür Erklärung des Bischofs von
Regensburg zur Pastoral an wiederverheirateten geschiedenen Gläubigen:
Polemik führt nicht weiter, in: DT (27. März 2003) Nr. 36, http://www.dietagespost.de/Archiv/titel_anzeige.asp?ID=3582
I° Vgl. im AMTSBLATT für die Diözese Regensburg, Nr.5 vom 14. April
2003, 41 f.
II Ebd., 42.
12 Vgl. die übersichtliche Arbeit von A. BELLIGER, Die wiederverheirateten
Geschiedenen. Eine ökumenische Studie im Blick auf die römisch-katholische
und griechisch-orthodoxe (Rechts- )Tradition der Unauflöslichkeit der Ehe,
Essen 2000 (= Münsterischer Kommentar zum CODEX IURSI CANONICI,
Beiheft 26).
13 Vgl. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20000706_declaration_ge.html, Nr.1 (ebenso in:
OssRom (dt.) 30 (14. Juli 2000), Nr.28/29, 10.)
14 Ebd., Nr.5 (Herv. v. Verf.), wobei es auch heißt: "Die Kirche bekräftigt ihre
mütterliche Sorge für die Gläubigen, die sich in dieser oder in ähnlichen Situationen befinden, die sie daran hindern, zum Tisch des Herrn zugelassen zu werden. Was in dieser Erklärung dargelegt wird, steht nicht im Gegensatz zu dem
großen Wunsch, die Teilnahme dieser Söhne und Töchter am kirchlichen Leben
zu fördern, eine Teilnahme, die sich in vielen Formen ausdrücken kann, die
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man sich an, die Zulässigkeit sogenannter ‚pastoraler' Lösungen zu begründen, die im Gegensatz zur Lehre des Lehramtes stehen, und eine ‚kreative'
Hermeneutik zu rechtfertigen, nach welcher das sittliche Gewissen durch ein

—

So fühlt man sich plötzlich doch wieder um mehr als 10 das Bemühen um gute und unauflösliche Ehen nicht mehr an
Jahre zurückversetzt, als im Sommer 1993 die damaligen erster Stelle stünden. Im verbindlichen Schreiben der GlauBischöfe der Oberrheinischen Kirchenprovinz, nämlich Karl benskongregation an die Bischöfe über den KommunionempKardinal Lehmann, Walter Kardinal Kasper und Erzbischof fang von wiederverheirateten geschiedenen Gläubigen vom
Dr. Oskar Saier ein gemeinsames Hirtenschreiben „zur Pasto- 14. September 1994 wurde daher schon in der Nummer 318
ral mit Geschiedenen und wiederverheirateten Geschiede- als kritisches Anlassbeispiel auch ausdrücklich der hypothetinen"15 sowie „Grundsätze für eine seelsorgliche Begleitung sierte Fall genannt, in welchem jemand von der Ungültigkeit
von Menschen aus zerbrochenen Ehen und von wiederverhei- seiner vorausgehenden Ehe überzeugt wäre, dies aber im
rateten Geschiedenen"I6 formulierten. Sie vermeinten damit äußeren Bereich angeblich nicht aufzeigen könnte. Bei Ernsteinen Weg zur Sakramentenzulassung zu eröffnen, wobei ein nahme nun der im Ausgangspunkt des Beitrages genannten
persönliches Gewissensurteil unter Anleitung eines erfahre- Andeutungen und Vorschläge müsste konsequenterweise
nen Seelsorgers die Grundlage bilden sollte und so nach ihrer trotzdem wieder jeder Einzelfall genauestens geprüft werden:
Auffassung trotzdem gleichzeitig die grundlegende Ordnung dies ist wohl eine Überforderung für den Durchschnittspfarder Kirche nicht verletzt wäre.
rer.19 In den jeweiligen Vorschlägen zur Änderung der verbindlichen kirchlichen Praxis werden im Grunde immer Aus„Rein" pastorale Frage? Wie aber bleiben wir dem Lehr- nahmesituationen herbeigeredet, die also wiederum erst
amt treu?
nachgewiesen werden müssten. Es müsste schließlich doch
gewährleistet
bleiben, dass die Beurteilungskompetenz für
Ist dies aber wirklich alles nur eine pastorale Frage? Genau
solche
Fälle
wiederum
dem einzig kompetenten Richter,
darum geht es — der Sinn dieser Anmerkungen ist es, aufzunämlich
dem
Bischof
oder
seinen von ihm beauftragten sowie
zeigen, wie wir und insbesondere kirchliche Amtsträger der
gut
ausgebildeten
Diözesanrichtern
vorzutragen sind. So berLehre der Katholischen Kirche treu bleiben können. Darum
seien nun einige Punkte angeführt, die meines Erachtens auch
in jeglicher pastoralen Bemühung von allen bedacht werden
denen. Eine ökumenische Studie im Blick auf die römisch-katholische und griechisch-orthodoxe (Rechts-)Tradition der Unauflöslichkeit der Ehe, Essen
müssen. Zugegeben, bereits jetzt stellt sich die Frage, wel2000 (= Münsterischer Kommentar zum CODEX IURSI CANONICI, Beichen Sinn dann aber überhaupt die im Ausgangspunkt notierheft 26), 249-333, weiter. Hinzu kommt, dass mittlerweile die von A. BELten bischöflichen Wortmeldungen in der Öffentlichkeit haben
LIGER, 101, noch als fehlend angegebene Interpretation des PÄPSTLIkönnen.
CHEN RATES FÜR DIE INTERPRETATION DER GESETZESTEXTE
zum can. 915 CIC 1983 mittlerweile (24. Juni 2000) vorliegt:
1. Es darf in der Öffentlichkeit nicht einmal der Anschein
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/
erweckt werden, dass die (kirchliche) Rechtssicherheit'' und
rc_pc_intrptxt_doc_20000706_declaration_ge.html, Nr.2: „Die Formulierung ,sowie andere, die hartnäckig in einer offenkundigen schweren Sünde
verharren' ist klar und muss so verstanden werden, dass ihr Sinn nicht vermit ihrer Situation vereinbar sind." Vgl. S. KILLERMANN, Gescheiterte
Ehen und katholisches Kirchenrecht, in: E. MODE (Hrsg.), Trennung und
Scheidung. Praktische und psychologische Hilfen für Seelsorge und Beratung,
Regensburg 2004, 186: „Sie können deshalb auch kein kirchliches Amt ausüben, den Patendienst übernehmen oder Pfarrgemeinderäte sein."

Vgl.
http://www.wifak.uni-wuerzburg.de/wilanitheo/prak/thlw/wiederh/
obrheOla.htm (10. Juli 1993)
16 Vgl.
http://www.wifak.uni-wuerzburg.de/wilan/theo/pralc/thlw/wiederh/
obrheOlc.htm (10. Juli 1993)
17 Diese Frage wurde meines Erachtens bisher bei dieser Diskussion überhaupt
zu wenig beachtet. Auch das Kirchenrecht muss eine sichere Kenntnis der
Rechtsansprüche und Rechtspflichten ermöglichen, welche jedoch unter
Umständen durch unkluge Äußerungen wichtiger katholischer Amtsträger
verdunkelt werden kann. Mit J. MESSNER, Das Naturrecht, Berlin 7/1984,
286, werden wir auch in diesem Kontext sagen müssen: "Rechtssicherheit
15

bedeutet in erster Linie die Ermöglichung klarer und gewisser Erkenntnis der
Verhaltensweisen, welche rechtens sind." Und auch umfangen von der Ver-

kündigung der Barmherzigkeit Gottes wird man daran erinnern müssen, dass
die kirchliche Hierarchie zweifellos für die Einhaltung der kanonischen
Rechtsordnung durch die Glieder der Kirche künden und wirken muss, was
durch öffentlich vorangekündigte Ausnahmefälle aber offenbar gefährdet
erscheint, abgesehen davon, dass die Konsequenzen aus der im Neuen Bund
sicher erkannten Unauflöslichlceit der Ehe nicht beliebig veränderbar sein
können. Mehr noch, die Ernstnahme des Sündenfalles und der Folgewirkung
der Beeinträchtigung der Menschennatur unter anderem nach der Seite des
Willens würde erfordern, immer wieder an den Fundamentalgrund der kirchlichen Praxis bei eheähnlich zusammenlebenden wiederverheirateten
geschiedenen Christgläubigen und damit an die Richtigkeit auch der kirchenrechtlichen Bestimmungen betreffend den nicht möglichen Empfang der
Sakramente zu erinnern. In Wirklichkeit dient die kirchliche Rechtssicherheit
im konkreten Fall der Rechtswahrheit. Da es sich um öffentlich wirksame
Konsequenzen aus göttlichem Recht handelt, ist die Anwendung weder eines
Billigkeitsrechtes noch einer Epikie im Falle der genannten Christgläubigen
ohne dauerhafte Umkehr möglich; vgl. dazu S. KILLERMANN, Gescheiterte Ehen und katholisches Kirchenrecht, in: E. MÖDE (Hrsg.), Trennung
und Scheidung. Praktische und psychologische Hilfen für Seelsorge und Beratung, Regensburg 2004, 186-188. W. AYMANS/K. MÖRSDORF, Kanonisches Recht, Lehrbuch aufgrund des Codex iuris canonici, 189, hält für das
lateinische Kirchenrecht korrekt fest: "Beide (Billigkeit und Epilcie, Anm. v.
Verf.) haben auch eine gemeinsame Grenze an dem unabänderlichen göttlichen Recht." Da helfen auch nicht die engagierten und mit vielen Autoren

belegten Überlegungen der A. BELLIGER, Die wiederverheirateten Geschie-
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formt und die Anwendung der Norm unmöglich wird. Die drei geforderten
Bedingungen sind: a) die schwere Sünde, im objektiven Sinn, denn die subjektive Anrechenbarkeit könnte der Kommunionspender nicht beurteilen: b) das
hartnäckige Verharren, das heißt das Bestehen einer objektiven Situation der
Sünde, die in der Zeit fortdauert und die der Gläubige nicht aus der Welt schaffen will; es sind keine anderen Erfordernisse notwendig (herausforderndes

Verhalten, vorausgehende Ermahnung usw.), damit die Situation in ihrer
grundsätzlichen kirchlichen Schwere eintritt; c) der offenkundige Charakter der Situation der schweren habituellen Sünde." (Herv. v. Verf.)

18 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_
cfaith_doc14091994_rec-holy-comm-by-divorced_ge.html: „In diesem Anliegen wurden in den letzten Jahren in verschiedenen Gegenden unterschiedliche pastorale Lösungen vorgeschlagen, denen zufolge zwar eine allgemeine
Zulassung der wiederverheirateten Geschiedenen zur heiligen Kommunion
nicht möglich wäre, sie aber in bestimmten Fällen zum Tisch des Herrn hinzutreten könnten, sofern sie sich in ihrem Gewissensurteil dazu ermächtigt hielten. So zum Beispiel, wenn sie ganz zu Unrecht verlassen worden wären,
obwohl sie sich aufrichtig bemüht hätten, die vorausgehende Ehe zu retten,

oder wenn sie von der Ungültigkeit ihrer vorausgehenden Ehe überzeugt
wären, dies aber im äußeren Bereich nicht aufzeigen könnten, oder wenn sie
schon einen längeren Weg der Besinnung und der Buße zurückgelegt hätten,
oder auch wenn sie aus moralisch ernsthaften Gründen der Verpflichtung zur
Trennung nicht nachkommen könnten." („Hac in re, postremis his in annis, in
variis regionibus diversae solutiones pastorales propositae sunt, secundum
quas fideles, qui post divortium novas nuptias inierunt, quamvis generali
ratione profecto ad Communionem Eucharisticam admittendi non sunt, ad
ipsam tarnen accedere queunt quibusdam in casibus, cum scilicet secundum
iudicium suae ipsorum conscientiae putent se hoc facere posse. Quod quidem
evenire potest, verbi gratia, cum prorsus iniuste deserti fuerint, quamvis prius
matrimonium salvum facere sincere conati sint, vel cum persuasi sint de nullitate prioris matrimonii, quae tarnen probari non possit in foro extern°, vel
cum iam longum reflexionis et paenitentiae iter emensi sint, vel etiam cum ob
rationes moraliter validas iidem separationis obligationi satisfacere non possint." (Herv. v. Verf.)
19 Hier muss Joseph Kardinal RATZINGER, „II sale della terra". Un nuovo
rapporto sulla fede in un colloquio con Peter Seewald, Milano 1997, 237, und

seiner Idee, dass in Zukunft die Feststellung einer Nichtigkeit der ersten Ehe
auch vom Seelsorgsverantwortlichen am Ort selbst, d. h. außergerichtlich,
vorgenommen werden könnte, widersprochen werden. Die praktischen und
fatalen Konsequenzen müssen angesichts der noch nicht behobenen Orientierungskrise innerhalb des katholischen Klerus im deutschen Sprachraum hier
nicht ausgefaltet werden.
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gen viele Vorschläge der quasi-parallelen prozessualen Ver- nicht besonders mit der Kirche lebten — änderte dies gar
einfachune, um die Sache noch freundlich anzusprechen, nichts an der absoluten Unauflöslichkeit einer einmal gültig
meistens — wenn auch oft unbewusst — in sich einen prakti- geschlossenen und vollzogenen Ehe zwischen getauften
schen Angriff gegen die Unauflöslichkeit der gültig geschlos- Christen. Seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II. hat daher
senen Ehe mit all ihren Konsequenzen. Dann bemühte sich in voller Klarheit am 1. Februar 2001 in seiner Ansprache zur
nämlich in Konsequenz kaum mehr jemand um die Ernst- Eröffnung des Gerichtsjahres der Rota Romana erinnert:
nahme kirchengerichtlicher Urteile, die in größten Mühen „Wenn die Kirche lehrt, dass die Ehe eine natürliche Realität
erarbeitet wurden, und wenn sie negativ wären (also das Ehe- ist, dann legt sie hiermit eine Wahrheit vor, die von der Verband als gültig bestätigt würde), behauptete dann (potentiell) nunft für das Wohl der Ehepartner und der Gesellschaft verjeder, er hätte eine sogenannte höchste moralische Gewissheit deutlicht und durch die Offenbarung, unseres Herrn bestätigt
vom gegenteiligen Zustand. Genau hier hat die Römische wird (...) Die Tatsache aber dass das natürliche Faktum von
Glaubenskongregation jedoch unter anderem im Jahr 1994 unserem Herrn mit Autorität bestätigt und zum Sakrament
angesetzt.
erhoben wurde, rechtfertigt in keiner Weise die heute leider
2. In bestimmten Theologenkreisen wird die nötige Gläu- weitverbreitete Tendenz zu einer Ideologisierung des Ehebebigkeit der Eheleute weiterhin überbetont bzw. scheint nicht griffs — Natur, wesentliche Eigenschaften und Zielsetzungen —,
mehr klar, welcher Glaubensbegriff für die sakramentale Ehe indem eine verschiedene Konzeption der Gültigkeit seitens
Geltung hat, oder scheint plötzlich die mit der kirchlichen eines Gläubigen oder Nichtgläubigen, eines Katholiken oder
Lehre nicht vereinbare Trennung von Ehevertrag und Ehesa- eines Nichtkatholiken eingefordert wird, beinahe so, als sei
krament möglich.2' Wenn die Brautleute jedoch nichts aus- das Sakrament eine nachträgliche und dem natürlichen Fakschließen, was die Naturehe beinhaltet — und selbst wenn sie tum äußerliche Wirklichkeit und nicht das natürliche Faktum
selbst, das von der Vernunft herausgestellt, von Christus angenommen und erhoben wurde zum Zeichen und Mittel des Heils
20 Die von einer dem Heil der Seelen dienenden rascheren und einfacheren Eheprozessführung motivierten und berechtigten Sorgen bzw. Anfragen Joseph (...) Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich kurz auf das
Kardinal RATZINGERS sind daher jedenfalls nach Seite ihrer außergericht- Verhältnis zwischen der natürlichen Eigenart der Ehe und
lichen Ideen kritisch zu betrachten; vgl. den die Sorgen J. RATZINGERS ihrer Sakramentalität zu sprechen kommen, da seit der Zeit des
teilweise jedoch für einen problematischen innerkirchlichen Antijuridismus
IL Vatikanischen Konzils des öfteren der Versuch einer Beleaufgreifenden G. MURARO, Alla ricerca di una via d'uscita. Riflessioni e
bung
des übernatürlichen Aspekts der Ehe unternommen
indicazioni teologiche per affrontare ii problema dei separati e divorziati, in:
CREDERE OGGI, I divorziati: la chiesa di fronte ai legami spezzati, Nr. 136 wurde — auch durch theologische, seelsorgliche und kirchen(Juli/August 2003), http://www.credereoggi.idnumero.asp?codice=136 — rechtliche Vorhaben, die der Tradition fremd sind, so etwa den
ganz abzulehnen ist jedoch J. RATZINGER, Zur Frage der Unauflöslichkeit
der Ehe. Bemerkungen zum dogmengeschichtlichen Befund und seiner gegen- Glauben als Voraussetzung für die Eheschließung zu fordern
wärtigen Bedeutung, in: F. HENRICH/V. EID (Hrsg.), Ehe und Eheschlie- (...) von den sieben Sakramenten ist die Ehe, obwohl sie ein
ßung. Diskussion unter Christen, München 1972, 53 f.: „Wo eine erste Ehe seit ,signum significans et conferens gratiam` ist, das einzige, das
langem und in einer für beide Seiten irreparablen Weise zerbrochen ist; wo sich nicht auf eine spezsch auf die Erreichung direkt übernaeine hernach eingegangene zweite Ehe sich über einen längeren Zeitraum hin
als eine sittliche Realität bewährt hat und mit dem Geist des Glaubens, beson- türlicher Ziele hingeordnete Tätigkeit bezieht. Die Ehe hat
ders auch in der Erziehung der Kinder erfüllt worden ist (so dass die Zerstö- nämlich nicht nur als vorrangige, sondern als eigentliche Ziele
rung dieser zweiten Ehe eine sittliche Größe zerstören und moralischen Scha- , indole sua naturali` das ,bonum coniugum` und die ,prolis
den anrichten würde), da sollte auf einem außergerichtlichen Weg auf das
generatio et educatio` (CIC, can. 1055). — In einer anderen
Zeugnis des Pfarrers und von Gemeindemitgliedern hin die Zulassung der in
einer solchen zweiten Ehe Lebenden zur Kommunion gewährt werden." (Herv. Perspektive bestünde das sakramentale Zeichen in der Antv. Verf.)
wort des Glaubens und des christlichen Lebens der Ehepart21 Der ausführlichen Kritik daran muss ein eigener Beitrag angesichts einer sich
ner und es würde ihm eine objektive Konsistenz fehlen, die es
schon seit 30 Jahren extensiv hinziehenden Diskussion gewidmet werden. Es
war kein Zufall, dass Seine Heiligkeit Papst JOHANNES PAUL II. zur Eröff- uns ermöglicht, es zu den wahren christlichen Sakramenten zu
zählen. Daher zieht die Verdunkelung der natürlichen Dimennung des Gerichtsjahres an die Rota Romana am 1. Februar 2001,
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2001/documents/
sion der Ehe, mit ihrer Beschränkung auf eine rein subjektive
hf jp-ii_spe_20010201_rota-romana_ge.html, dazu im Sinne der verbindliErfahrung, auch eine implizite Leugnung ihrer Sakramentalichen kirchlichen Tradition Stellung genommen hat. G. MURARO, Alla
ricerca di una via d'uscita. Riflessioni e indicazioni teologiche per affrontare il tät nach sich. Es ist hingegen gerade das korrekte Verständnis
problema dei separati e divorziati, in: CREDERE OGGI, I divorziati: la dieser Sakramentalität im christlichen Leben, das zu einer
chiesa di fmnte ai legami spezzati, Nr.136 (Juli/August 2003), Aufwertung seiner natürlichen Dimension führt. — Andererhttp://www.credereoggi.it/numero.asp7codice=136 (Anm. 23) scheint
jedoch die Glaubensforderung immer noch zu hoch anzusetzen: „Perfar nas- seits, wenn man für das Sakrament Voraussetzungen hinsichtcere un matrimonio indissolubile, cioe un matrimonio che oltre a portare in se
l'esigenza dell'indissolubilitä porta anche la forza per realizzarla, non basta
una fede conosciuta, ma e necessaria una fede vissuta, come non basta un qualunque amore, ma e necessario un amore teologale di caritä." Und wenn G. L.
MÜLLER, Zur Pastoral an wiederverheirateten geschiedenen Gläubigen, in:
AMTSBLATT für die Diözese Regensburg, Nr.5 vom 14. April 2003, 41,
beispielsweise sagt, dass „die Absicht des Sakramentenempfängers ... mit der
Intention der Kirche übereinstimmen" müsse und gleichzeitig die notwendige
Bereitschaft der Brautleute betont, die Ehe gemäß kirchlicher Lehre verstehen und leben zu wollen, so ist kaum zu sehen, warum Getaufte diese Bereitschaft nicht hätten, nur weil sie kaum mit der Kirche lebten, jedoch sehr wohl
das natürliche Institut der Ehe vollständig akzeptierten und bejahten und den
Segen der Kirche jedenfalls nicht aktiv ausschlössen. Überhaupt kommt
einem vor, als ob G. L. MÜLLER in gewisser Weise die Aufspaltung einer
kirchlichen Ehe in ihre sakramentale und ihre formale Dimension für möglich hielte, wenn er danach fragt, ob eine „formal geschlossene kirchliche
Ehe" ohne „echten Ehewillen" eine sakramentale Ehe begründete oder nicht.
Allein die Fragestellung erscheint einem an der Rechtsprechung der Katholischen Kirche Beteiligten ungewöhnlich. Allerdings scheint J. RATZINGER,
in: KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Sulla pastorale dei
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divorziati risposati. Documenti, commenti e studi (= Documenti e Studi 17),
Cittä del Vaticano 1998, 27, diese problematische Frage trotzdem der weiteren theologischen Forschung anheimstellen zu wollen: „Si dovrebbe chiarire,
se veramente ogni matrimonio fra due battezzati e ipso facto un matrimonio
sacramentale". Im Grunde wird man aber im Sinne des päpstlichen Lehramtes weiterhin an L. OTT, Grundriss der Dogmatik, Freiburg — Basel — Wien
1981, 556, erinnern dürfen: „Da Christus die bisherige Naturehe, die wesentlich im Ehevertrag bestand, zu einem wirksamen Gnadenzeichen erhob, fällt
das Ehesakrament sachlich mit dem Ehevertrag zusammen. Folglich ist jeder
gültige Ehevertrag unter Christen auf Grund positiver göttlicher Anordnung
zugleich Sakrament (...)Unvereinbar mit den angeführten kirchlichen Erklärungen sind alle Versuche, Ehevertrag und Ehesakrament voneinander zu
trennen ... Gabriel Vdzques S.J. (f 1604) verlegte zwar das ganze äußere Zeichen des Ehesakramentes in den Ehevertrag, machte aber die Sakramentalität
von der auf das Sakrament abzielenden Intention der Eheschließenden abhängig; ebenso Billuart, Gonet u. a." Wenn jemand aber tatsächlich aktiv die
Sakramentalität der Ehe oder jegliche Kompetenz der Kirche beim Eheschluss ausschließt, schließt er die gesamte Ehe aus, es liegt Totalsimulation
vor.
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lich der Intention oder des Glaubens einführen wollte, die weitergehen als die, sich nach dem göttlichen Plan des ‚Anfangs'
zu vermählen, so würde dies nicht nur die großen Risiken nach
sich ziehen, die ich in Familiaris consortio genannt habe
(Nr.68): unbegründete und diskriminierende Urteile, Zweifel
über die Gültigkeit der schon geschlossenen Ehen, insbesondere die der getauften Nichtkatholiken, sondern dies würde
auch unweigerlich dazu führen, die Ehe der Christen von der
der anderen Personen zu trennen. Dies würde dem wahren
Sinn des göttlichen Plans völlig entgegenstehen, wonach
gerade die geschaffene Wirklichkeit ein , großes Geheimnis' in
bezug auf Christus und die Kirche ist."22 Und nur weil allgemein die Unauflöslichkeit nicht mehr so ernstgenommen
würde, hieße dies lange noch nicht, dass jemand dies für
seine konkrete Ehe auch so sehen muss. Meist ist es ganz
anders, dass nämlich die konkreten Eheleute für sich ganz
klar denken: „Wir wollen immer beisammen bleiben." Allgemeine Ideologien müssen erst nachweislich den Willen derart
bestimmt haben, dass ein aktiver Ausschluss der Unauflöslichkeit einer konkreten Ehe bestanden haben könnte. Das
Maß der Gültigkeit einer sakramentalen Ehe ist also nicht
irgendein „charismatischer Tief-Glaube", sondern das normal
vorbereitete Ja-Wort freiwillig gekommener Christen, die
nichts Wesentliches und auch nicht die Kompetenz der Kirche und Gottes mit aktivem Willen ausschließen. Man merkt
sehr stark, dass manche auch sehr geschätzte Theologen in
diesem auch vom Papst im Jahre 2001 betonten ehe- bzw.
naturrechtlichen Bereich nicht wirklich ganz zu Hause zu
sein scheinen. Doch auch Bischöfe sind verpflichtet, ihre
Gedanken und Schlüsse in Konfrontation mit der gültigen
und aus der sicheren Lehre der Kirche herausfließenden
Rechtspraxis zu setzen, an die der Papst praktisch jedes Jahr
die Sacra Rota Romana ganz klar erinnertu Wer hier das irrtumsanfällige „private" forum internum24 zum plötzlichen
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2001/documents/
hf_jp-ii_spe_20010201_rota-romana_ge.html
23 So ist hier besonders die Ansprache von Seiner Heiligkeit Papst JOHANNES
PAUL II. zur Eröffnung des Gerichtsjahres an die Rota Romana vom 21.
Januar 2000, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/
documents/hf_jp-ii_spe_20000121_rota-romana_ge.html, zu erwähnen, in
der er bekräftigt, ,dass die gültige und vollzogene sakramentale Ehe nie auf22

gelöst werden kann, nicht einmal durch die Vollmacht des Römischen Pontifex. Die gegenteilige Behauptung würde die These implizieren, dass es keine
absolut unauflösliche Ehe gibt, was im Gegensatz zu dem Sinn stünde, in dem
die Kirche die Unauflöslichkeit des Ehebandes lehrt und immer gelehrt hat"

(Nr. 6, Herv. v. Verf.). Dass also der Kirche und dem sogar dem Papst die
Vollmacht zur Auflösung einer sakramentalen und vollzogenen Ehe fehlt, ist
— so bereits richtig bei P. ADNES, Le mariage, Toumai 1962, 161 f., angedeutet — zweifellos eine vom ordentlichen Lehramt unfehlbar und irrtumsfrei
vorgelegte Lehre, die mit derselben definitiven Zustimmung anzunehmen ist
wie die Wahrheit der fehlenden Vollmacht zur gültigen Priesterweihe der
Frau. Es gilt can. 750 § 2 CIC 1983 (vom 18. Mai 1998 auf Basis des Apostolischen Schreibens als Motu Proprio AD TUENDAM F1DEM, http://
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_
motu-proprio_30061998_ad-tuendam-fidem_ge.html): „Fest anzuerkennen
und zu halten ist auch alles und jedes, was vom Lehramt der Kirche bezüglich
des Glaubens und der Sitten endgültig vorgelegt wird, das also, was zur unversehrten Bewahrung und zur getreuen Darlegung des Glaubensgutes elforderlich ist; daher widersetzt sich der Lehre der katholischen Kirche, wer diese als
endgültig zu haltenden Sätze ablehnt." Deshalb erinnert JOHANNES PAUL
II. a. a. 0. am 21. Januar 2000 auch: „Im Gegenteil ist die ständige Praxis der
Kirche der Beweis für das sichere Bewusstsein der Überlieferung, dass eine
solche Vollmacht nicht existiert. Die starken Aussagen der Päpste sind nur
getreues Echo und authentische Darlegung der ständigen Überzeugung der
Kirche. — Daraus geht klar hervor, dass die Nichtausdehnung der Vollmacht
des Römischen Pontifex auf die gültigen und vollzogenen sakramentalen Ehen
vom Lehramt der Kirche als definitiv anzusehende Lehre verkündet wird, auch
wenn dies nicht in feierlicher Form durch einen definitorischen Akt erklärt
wurde. Tatsächlich ist diese Lehre von den Päpsten in kategorischer Weise
unverändert und über eine genügend lange Zeitspanne hinweg ausdrück-
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und nicht mehr öffentlich kontrollierbaren Maßstab des Kornmunionempfanges und konsequenterweise (!) sogar einer
potentiellen Wiederheirat macht, der führt die Lehre der Kirche — auch wenn er im Kontext noch das Gegenteil betont —
offenbar doch ad absurdum.
3. Es bleibt interessant, dass die kleinen und großen
Abweichungen von der gültigen und irrtumsfreien Glaubensund Sittenlehre der Kirche mit all ihren Konsequenzen in
Theorie und Praxis weiterhin zumeist mit Bezug auf ein
angeblich mögliches persönliches Gewissensurteil eines
Katholiken (!) begründet werden, welcher den kirchlichen
Spruch zwar hört (!), aber trotzdem nicht berücksichtigen
möchte, so zum Beispiel mit dem im Recht so nicht beschriebenen Begriff einer „höchsten moralischen Gewissheirm ,
während die kirchlichen Richter für ihr Ehenichtigkeitsurteil
„lediglich" eine moralische Gewissheit2.6 benötigen. Die
lich vorgelegt worden. Sie ist von allen Bischöfen in Gemeinschaft mit dem
Stuhl Petri aufgenommen und gelehrt worden in dem Bewusstsein, dass sie
von den Gläubigen stets beachtet und angenommen werden müsse. In diesem
Sinn ist sie vom Katechismus der Katholischen Kirche erneut vorgelegt worden. Es handelt sich im übrigen um eine von der jahrhundertealten Praxis der
Kirche bestätigte Lehre, die in voller Treue und mit Heroismus bewahrt wurde,
manchmal auch gegenüber starkem Druck der Mächtigen dieser Welt." (Nr. 8,
Herv. v. Verf.) Vgl. auch den Beitrag Die Vollmacht des Papstes und die Ehe
der Getauften, in: OssRom (dt.), 4. Dezember 1998, 6: „Es geht vielmehr um
eine Lehre der Kirche, die auf der Heiligen Schrift gründet und vom kirchlichen
Lehramt mehrfach ausdrücklich und formell bestätigt worden ist. Sie ist
wenigstens als zur katholischen Lehre gehörig zu betrachten und als solche
anzunehmen und festzuhalten." Vgl. dazu auch B. FERME, The Response (28
October 1995) of the Congregation for the Doctrine of the Faith to the Dubium
concerning the Apostolic Letten Ordinatio Sacerdotalis (22 May 1994): Authoritiy und Significance, in: PERIODICA DE RE CANONICA 85 (1996)

689-727. Insofern muss der can. 1141 CIC 1983 als göttliches Recht angesehen werden: „Die gültige und vollzogene Ehe kann durch keine menschliche
Gewalt und aus keinem Grunde, außer durch den Tod, aufgelöst werden."
(„Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque
causa, praeterquam morte, dissolvi potest.")
24 Vgl. H. PREE, Forum externum und forum internum. Zu Sinn und Tragweite
einer Unterscheidung, in: S. HAERING/J. KANDLER/R. SAGMEISTER
(Hrsg.), Gnade und Recht. Beiträge aus Ethik, Moraltheologie und Kirchenrecht. Festschrift PI- Gerhard Holotik zur Vollendung des 60. Lebensjahres,
Frankfurt a. M. 1999, 510 (Anm. 41): „Das geltende Kirchenrecht kennt keine
Möglichkeit und keine Vollmacht, eine Ehe pro foro interno für nichtig zu
erklären. Insbesondere könnte nicht ein mit potestas in foro interno ausgestatteter Amtsträger, z. B. der Beichtvater oder Bußkanoniker, dies zum Anlass
nehmen, für den Gewissensbereich des Betroffenen eine andere Rechtslage
herbeizuführen." (Herv. v. Verf.) Trotzdem fragt derselbe Autor, 511, dann

aber eigentümlicherweise (im verwandten Sinne der Überlegungen G. L.
MÜLLERS) nach, ob für Problemfälle, in denen ein angeblich mit Hilfe der
Kirche selbst gebildetes reifes sittliches Urteil von der kirchenrechtlichen
Lage abweiche, nicht „wenigstens im Bereich desforum internum (und damit
mit rechtlicher Relevanz ausgestattet)" die Zulassung von Barmherzigkeit im
Sinne orientalisch-biblischer oikonomia möglich wäre. Eben diese Möglichkeit weist dieser mein Beitrag zurück. Vgl. auch J. RATZINGER, in: KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Sulla pastorale dei divorziati
risposati. Documenti, commenti e studi (= Documenti e Studi 17), Cittä del
Vaticano 1998, in welchem Kardinal RATZINGER, 25: „La chiesa ha il
potere di chiarire quali condizioni devono essere adempiute, perche un matrimonio possa essere considerato come indissolubile secondo l'insegnamento di
Gesa (...) Si potrebbe dire che in questo modo anche nella chiesa occidentale fu
dato spazio al principio della ,oikonomia', senza toccare tuttavia l'indissolubilitä del matrimonio come tale", und a. a. 0., 26: „Questa questione esige
perä ulteriori studi e chiarificazioni. Dovrebbero infatti essere chiarite in
modo molto preciso le condizioni per il verificarsi di una ,eccezione, alio
scopo di evitare arbitrii e di proteggere il carattere pubblico — sottratto al giudizio soggettivo — del matrimonio".
25 G. L. MÜLLER, Zur Pastoral an wiederverheirateten geschiedenen Gläubigen, in: Amtsblatt für die Diözese Regensburg, Nr.5 vom 14. April 2003, 42:
„Gemeint sind die Grenzfälle, in denen die Ungültigkeit der ersten Eheschließung mit höchster moralischer Gewissheit feststeht, diese aber aus formalen
Gründen des Pmzessrechtes und ohne Schuld der betroffenen Person juristisch
nicht bewiesen werden kann." (Herv. v. Verf.) G. MURARO, Alla ricerca di
una via d'uscita. Riflessioni e indicazioni teologiche per affrontare ilproblema
dei separati e divorziati, in: CREDERE OGGI, I divorziati: la chiesa di fronte
ai legami spezzati, Nr. 136 (Juli/August 2003), http://www.credere-
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superlativische Zuspitzung dieses juridischen Begriffes verrät
bereits die Defensive von Theologen, die im Grunde nur noch
einen letzten Ausweg für die Nichtübereinstimmung mit dem
Lehramt der Kirche in einem bestimmten Punkte suchen. In
Wirklichkeit gibt es keine noch so spitzfindig formulierte
Ausrede, die Prinzipien des kirchlichen Lehramtes in plötzlich ganz speziellen und (plötzlich besser als im derzeit gültigen prozessualen Weg) hochgenau überprüften Ausnahmefällen legitim umgehen zu können. Wenn es die Hypothese des
von Bischof Müller geschilderten Grenzfalles, in dem „die
Ungültigkeit der ersten Eheschließung mit höchster moralischer Gewissheit feststeht"27 , wirklich gibt, dann behaupte
ich, dass diese angeblich so eindeutige Ehenichtigkeit bei
normal arbeitenden Kirchengerichten unserer Breiten trotz
aller vom Regensburger Bischof genannten Hindernisse (als
ob ausgebildete Richter die angesprochene Gleichgültigkeit
oder ein Rachegefühl der anderen Partei nicht richtig bewerten könnten) leicht erreichbar ist. Noch absurder wird es aber,
wenn Bischof Müller weiterfolgert: „Weil in diesem Fall das
unauflösbare Eheband nicht besteht, bildet es kein objektives
Hindernis für den Empfang der heiligen Kommunion"28
Damit ist Tür und Tor für eine Fülle von Ausreden geöffnet,
warum man keine Zeit, keine Lust und keine Möglichkeit für
den regulären prozessrechtlichen Weg gehen wollte, weil
man persönlich angeblich die „höchste moralische Gewissheit" der Ehenichtigkeit besitze, ja mehr noch, es bestünde
überhaupt kein Eheband mehr. Warum sollte das ein Grenzfall sein? Es geht hier nicht nur um die Frage, wer was interpretiert, sondern es sind die Konsequenzen aus der Unauflöslichkeit der Ehe zu sehen, weil wir sonst das Wort Christi29
verraten würden. Das bequeme Sich-Ersparen-Wollen des
kirchengerichtlichen Weges, gegen das sich jedoch Bischof
Müller in der Vorrede zum absurd anmutenden Beispiel andererseits grundsätzlich ausspricht, oder das angeblich höchste
moralisch-gewisse Besserwissen gegenüber mehreren Instanzen (vom Papst bzw. vom Bischof bestellter und ausgebildeter kirchlicher Richter), im Anschluss also an den gerichtlichen Weg ist nicht tolerierbar: „Das alte philosophische und
theologische Problem von einer ,doppelten Wahrheit' kehrt

ogglit/numero.asp?codice=136 meint jedoch: „Sappiamo che i giudizi morali
concreti e singolari non raggiungono mai una certezza superiore a quella
morale".
26 Vgl. can. 1608 § 1 CIC 1983. Vgl. H. PREE, Forum externum und forum
internum. Zu Sinn und Tragweite einer Unterscheidung, in: S. HAERING/J.
KANDLER/R. SAGMEISTER (Hrsg.), Gnade und Recht. Beiträge aus Ethik,
Moraltheologie und Kirchenrecht. Festschrift für Gerhard Holotik zur Vollendung des 60. Lebensjahres, Frankfurt a. M. 1999, 510: „Auch das rechtliche
Kriterium der moralischen Gewissheit ... kann hier nicht mit der Wirkung in
Anschlag gebracht werden, dass auf Grund einer rein subjektiv erlangten
‚moralischen Gewissheit' ein vor der Rechtsordnung — und sei es auch nur im
forum internum — anerkanntes Abweichen von der objektiven rechtlichen
Lage zulässig wäre." A. a. 0. (Anm. 41): "Auch wenn der Betroffene Kenntnis
von einem mit Sicherheit vorliegenden Nichtigkeitsgrund hätte, welcher aber
nicht beweisbar ist, könnte dies an der im inneren und äußeren Rechtsbereich
bestehenden Rechtslage nichts ändern."
27 G. L. MÜLLER, a. a. 0.
28 Ebd. Man ist geneigt, zu fragen: „Woher wissen Sie das?"
29 Vgl. Mt 19,6 ff. und Parallelstellen sowie auch 1 Kor 7,10 f. und Röm 7,3.
Vgl. auch PÄPSTLICHER RAT FÜR DIE INTERPRETATION VON
GESETZESTEXTEN, Entscheidung zu einem Zweifel bezüglich can. 915 CIC
vom 24. Juni 2000, http://www.vatican.vairoman_curia/pontifical_councils/
intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20000706_declaration_ge.html, Nr.2:
„Jegliche Interpretation des can. 915, die seinem wesentlichen Inhalt widerspricht, wie er ununterbrochen vom Lehramt und der Disziplin der Kirche
durch die Jahrhunderte erklärt wurde, ist eindeutig abwegig. Man darf die
Achtung vor den Worten des Gesetzes (vgl. can. 17) nicht verwechseln mit dem
uneigentlichen Gebrauch derselben Worte als Instrumente zur Relativierung
der Vorschriften oder zu deren inhaltlicher Entleerung."
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auch heute immer wieder in die Theologie und Verkündigung
zurück."3°
Wenn also ein Diözesanbischof trotz aller Einschränkungen schreibt: "Hier kann der Bischof und Priester, dem von
Christus die Binde- und Lösegewalt innerhalb des Bußsakramentes anvertraut worden ist, die Erlaubnis zum Kommunionempfang verantworten"31, befindet er sich doch in direktem
Gegensatz zum kirchlichen Lehramt, welches u. a. im Jahre
1994 in Erinnerung gerufen hat, was weiter gültig sein muss:
"Gläubige, die wie in der Ehe mit einer Person zusammenleben, die nicht ihre rechtmäßige Ehegattin oder ihr rechtmäßiger Ehegatte ist, dürfen nicht zur heiligen Kommunion hinzutreten. Im Falle, dass sie dies für möglich hielten, haben die
Hirten und Beichtväter wegen der Schwere der Materie und
der Forderungen des geistlichen Wohls der betreffenden Personen und des Allgemeinwohls der Kirche die ernste Pflicht,
sie zu ermahnen, dass ein solches Gewissensurteil in offenem
Gegensatz zur Lehre der Kirche steht. Sie müssen diese Lehre
zudem allen ihnen anvertrauten Gläubigen in Erinnerung
rufen (...) Die irrige Überzeugung von wiederverheirateten
Geschiedenen, zum eucharistischen Tisch hinzutreten zu dürfen, setzt normalerweise voraus, dass dem persönlichen
Gewissen die Macht zugeschrieben wird, in letzter Instanz auf
der Grundlage der eigenen Überzeugung über das Bestehen
oder Nichtbestehen der vorausgehenden Ehe und über den
Wert der neuen Verbindung zu entscheiden. Eine solche Auffassung ist jedoch unzulässig (...) Das Gewissensurteil über
die eigene eheliche Situation betrifft daher nicht nur die unmittelbare Beziehung zwischen Mensch und Gott, als ob man ohne
die kirchliche Vermittlung, die auch die im Gewissen verbindlichen kanonischen Normen einschließt, auskommen könnte.
Diesen wichtigen Aspekt nicht zu beachten, würde bedeuten,
die Ehe faktisch als Wirklichkeit der Kirche, das heißt als
Sakrament, zu leugnen (...) Während die Disziplin der Kirche
die ausschließliche Kompetenz der Ehegerichte bezüglich der
Prüfung der Gültigkeit der Ehe von Katholiken bekräftigt, bietet sie auch neue Wege, um die Ungültigkeit einer vorausgehenden Verbindung zu beweisen, und zwar mit dem Ziel, jede
Abweichung der Wahrheit, die im prozessualen Weg nachweisbar ist, von der objektiven, vom rechten Gewissen erkannten
Wahrheit so weit wie möglich auszuschließen. Das Befolgen
des Urteils der Kirche und die Beobachtung der geltenden Disziplin bezüglich der Verbindlichkeit der für eine gültige Ehe
unter Katholiken notwendigen kanonischen Form ist das, was
dem geistlichen Wohl der betroffenen Gläubigen wahrhaft
nützt.""

K. KRENN, Zur Situation heutiger Theologie angesichts einer Neuevangelisierung Europas, Kleinzell 1989, 15 (Nr.13). Vielleicht verwundert es manchen, wie noch immer Texte des zurückgetretenen St. Pöltener Diözesanbischofs zitiert werden können. Trotz der vom Apostolischen Visitator öffentlich angesprochenen Gründe der päpstlichen Bitte und Annahme dieses
Rücktritts bleiben viele Publikationen des systematischen Theologen K.
KRENN nach Meinung desselben Visitators Maßstab lehramtstreuer Erneuerung im Sinne der von jenem damals postulierten „Wiederherstellung der
Theologie als einer und als einer eigenen Wissenschaft". Vgl. außerdem
A. PYTLIK, (Was) kann aus dem Fall St. Pölten gelernt werden?,
http://www.internetpfarre.de/blog/itetn/30/ bzw. http://www.kath.net/detail.
php7id=8503
31 G. L. MÜLLER, a. a. 0.
32 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Schreiben an die
Bischöfe der Katholischen Kirche über den Kommunionempfang von wiederverheirateten geschiedenen Gläubigen vom 14. September 1994:
http://www.vatican.va/roman—curiakongregations/cfaith/documents/rc_con_
cfaith_doc_14091994_rec-holy-comm-by-divorced_ge.html (Herv. v. Verf.);
mit dem zuletzt zitierten Begriff des geistlichen Wohles (spirituale bonum)
haben wir den klaren Hinweis, dass wenn bereits die Berufung auf dieses
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Und die Erklärung des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte zum can. 915 CIC 1983 vom 24. Juni 2000 hält fest:
"Natürlich rät die pastorale Klugheit mit Nachdruck, Fälle
öffentlicher Verweigerung der hL Kommunion zu vermeiden.
Die Seelsorger müssen den betreffenden Gläubigen den wahren kirchlichen Sinn der Norm zu erklären suchen, damit diese
sie verstehen oder wenigstens respektieren können. Wenn es
jedoch zu Situationen kommt, in denen solche Vorsichtsmaßnahmen keine Wirkung erzielt haben oder nicht möglich
waren, muss der Kommunionspender die hl. Kommunion demjenigen verweigern, dessen Unwürdigkeit öffentlich bekannt
ist. Er wird das mit großer Liebe tun und wird versuchen, in
einem günstigen Moment die Gründe zu erklären, die ihn dazu
verpflichtet haben. Er muss es allerdings auch mit Festigkeit
tun, im Bewusstsein des Wertes, die solche Zeichen der Festigkeitftir das Wohl der Kirche und der Seelen haben. Das Urteil
in den Fällen des Ausschlusses vom Kommunionempfang von
Gläubigen, die sich in der beschriebenen Situation befinden,
steht dem verantwortlichen Priester der jeweiligen Gemeinschaft zu. Dieser wird dem Diakon oder dem eventuellen
außerordentlichen Kommunionspender genaue Anweisungen
geben, wie sie sich in den konkreten Situationen verhalten sollen. — In Anbetracht der Natur der oben zitierten Norm (vgl.
Nr.1) kann keine kirchliche Autorität in irgendeinem Fall
von dieser Verpflichtung des Kommunionspenders dispensieren oder Direktiven erlassen, die dieser Verpflichtung
widersprechen." (Nr. 3-4)33
4. Auch wenn sich eine Partei am kirchengerichtlichen
Verfahren nicht beteiligt, heißt dies noch lange nicht, dass
eine tatsächliche Ungültigkeit nicht vom Gericht erkannt

werden könnte.34 Wenn jemand wirklich im recht gebildeten
und nicht irrenden Gewissen überzeugt ist, dass seine Ehe
ungültig sein müsste, dann ist es normalerweise auch möglich, dorthin zu kommen. Jede Partei kann sich zudem einen
Anwalt nehmen. Natürlich sind die eingesetzten Kirchengerichte nicht unfehlbar, und natürlich werden vor Gottes Angesicht trotz allem in seltenen Fällen Ehen stehen, die nicht ihre
objektiv bestehende Nichtigkeit von der kirchlichen Gerichtsbarkeit bestätigt bekamen. Aber es geht hier nicht nur um
positives Kirchen- oder Prozessrecht — dieses kann und muss
selbstverständlich durch Reformen verbessert werden" —
sondern es geht primär um Naturrecht, und dies ist nicht in
unserer willkürlichen und subjektiven Disposition, wenn es
um die Unauflöslichkeit geht.36 Es kann keine im vorhinein
oder im nachhinein postulierten Ausnahmefälle geben, welche die kirchliche Rechtsordnung und letztlich die Unauflöslichkeit der Ehe umstürzen. An dieser Stelle wird es erlaubt
sein, an die notwendige Kreuzesnachfolge des Christen zu
erinnern.37 Nur dem Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden
sind (abgesehen von der dogmatisch unantastbaren gültigen
und vollzogenen sakramentalen Ehe38 und vom nicht über
den päpstlichen Schreibtisch laufenden Privilegium Paulinum39) besondere Fälle vorbehalten, das Eheband tatsächlich
gnadenhalber aufzulösen40, was also über die Erkenntnis

Wohl des einzelnen Gläubigen nicht ausreicht, für Betroffene dem Lehramt
der Kirche widersprechende pastorale Lösungen auszuarbeiten, noch weniger
aber dann die Berufung auf das Heil der Seelen, welches als Begriff im lateinischen Kirchenrecht eher das Wohl und die Sendung der Gesamtkirche vor
Augen hat, womit wir wieder beim gemeinwohlorientierten Begriff einer
Rechtssicherheit wären, vgl. Anm. 17 in diesem Beitrag und vgl. zum Konnex von spirituale bonum und salus animarum bei P. ERDO, Das „Heil der
Seelen" im Codes luris Canonici. Ein öffentlich-rechtliches Prinzip der Interpretation und der Rechtsanwendung, in: AfkKR (172) 2003, 93; 94 (Anm.
25): „Die sakramentale Wirksamkeit der Kirche, ihr geistlicher Schatz hängt
auch davon ab, ob ihre Mitglieder im Zustand der Gnade sind und nach ihrem
Tod das ewige Heil erreichen." Und A. LAUN, Kirche Jesu oder Kirche der
Basis? Köln 1996, http://www.kirchen.net/bischof/laun/texte/KVB-HP.doc,
fragt: „Kann nicht auch die Nicht-Zulassung dem Heil eines Menschen dienen? Hilfe für jeden Betroffenen ... ist natürlich unbedingt zu bejahen, aber
besteht diese Hilfe einzig und allein in der Zulassung zu den Sakramenten oder
in der Dispens? Auch der teilweise Ausschluss ist Heilsweg, weil er den Betroffenen zur Einsicht und durch das Leid zur Umkehr führen kann. Dass es ein
heilsames Fernbleiben vom Tisch des Herrn gibt, sagt Paulus eindeutig, und
diese seine Lehre gehört wohl zu den heute vergessenen Wahrheiten unseres
Glaubens ( 1 Kor 11, 27-30)."
33 PÄPSTLICHER RAT FÜR DIE INTERPRETATION VON GESETZESTEXTEN, Entscheidung zu einem Zweifel bezüglich can. 915 CIC vom 24.
Juni 2000, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/
documents/rc_pc_intrptxt_doc_20000706_declaration_ge.html (Herv. v.
Verf.); vgl. Seine Heiligkeit Papst JOHANNES PAUL II., Enzyklika ECCLESIA DE EUCHARISTIA an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die
geweihten Personen und an alle Christgläubigen über die Eucharistie in ihrer
Beziehung zur Kirche vom 17. April 2003, http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_ jp-ii_enc_20030417_ecclesia_
eucharistia_ge.html, Nr. 37: „Aber in den Fällen, in denen ein äußeres Verhalten in schwerwiegender, offenkundiger und beständiger Weise der moralischen
Norm widerspricht, kommt die Kirche nicht umhin, sich in ihrer pastoralen
Sorge um die rechte Ordnung der Gemeinschaft und aus Achtung vor dem
Sakrament in Pflicht nehmen zu lassen. Auf diesen Zustand offenkundiger
moralischer Indisposition verweist die Norm des kirchlichen Gesetzbuches,
gemäß der jene nicht zur eucharistischen Kommunion zugelassen werden können„die hartnäckig in einer offenkundigen schweren Sünde verharren (Vgl.
CIC, can. 915; CCEO, can. 712.)"

Hier müsste u. a. länger auf den can. 1536 § 2 CIC 1983 eingegangen werden.
35 Vgl. die sich auf Joseph Kardinal RATZINGER und Zenon Kardinal GROCHOLEWSKI stützenden Anfragen von G. MURARO, Alla ricerca di una
via d'uscita. Riflessioni e indicazioni teologiche per affrontare ii pro blema dei
separati e divorziati, in: CREDERE OGGI, I divorziati: la chiesa di fronte ai
legami spezzati, Nr. 136 (Juli/August 2003), http://www.credereoggi.
it/numero.asp?codice=136 — der sinnlos zugespitzte Antijuridismus, wobei
das Recht in frontalen Gegensatz zur Liebe gebracht wird, verwundert jedoch
sehr (Anm. 10): „In domanda di fondo resta sempre la stessa: il rapporto
coniugale 2 un rapporto giuridico o un rapporto di amore? La distinzione tra
contratto e patto non una questione di natura terminologica, ma di sostanza.
Se il rapporto k giuridico, spetta al tribunale decidere; ma se k un rapporto di
amore, trascende le capacitä del tribunale." Man wird kaum annehmen können, dass J. RATZINGER seine außergerichtlichen Ansätze jemals mit einer
solchen Fragestellung bzw. überzeichneten personalistischen Begründung
versehen würde.
36 Vgl. J. MESSNER, Das Naturrecht, Berlin 7/1984, 584: „Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe ergeben sich aber noch klarer aus dem Sozialzweck der ehelichen Vereinigung, der Aufzucht der Kinder (...)Wenn aber eine Ehe kinderlos
ist? Oder wenn die Eheleute doch getrennt leben müssen, weil sonst Seele und
Leib derselben und das Wohl der Kinder bedroht ist? Um des Sozialzweckes
der Ehe willen verlangt die Natur trotzdem ihre Unauflöslichkeit (...) Wäre
das Band der Ehe nicht unauflöslich, viele, die in einer Ehe sich verbinden,
würden von vornherein nicht die Anstrengungen machen, die notwendig sind,
um den lndividual- und Sozialzweck der Ehe zu erreichen." (Herv. v. Verf.) Zur
Grundlegung des Naturrechts bei J. MESSNER vgl. auch A. PYTLIK,
Diritto naturale ed etica sociale nel pensiero di Johannes Messner, Cittä del
Vaticano 2002 (= Rechtsphilosophische Dissertation an der Kirchenrechtlichen Fakultät der Päpstlichen Lateranuniversität).
37 Ein sehr klarer Hinweis zur Entleerung des Kreuzes Christi findet sich zweifellos in der Ansprache Seiner Heiligkeit Papst JOHANNES PAUL II. an die
Teilnehmer des Kongresses für Moraltheologie, Nr.4, 12. November 1988, in
ihrer deutschen Übersetzung in: Enzyklika HUMANAE VITAE. Die Weitergabe menschlichen Lebens. Einführung: Prof Dr. Georg Siegmund. Im
Anhang: Das Credo des Gottesvolkes. Papst Johannes Paul II. „Humanae
vitae" zwanzig Jahre danach, Stein am Rhein 21991, 48f. (vgl. die italienische Urfassung im Osservatore Romano vom 13. November 1988): „Es geht
nämlich nicht um eine vom Menschen erfundene Lehre: sie ist vielmehr von der
Schöpferhand Gottes in die Natur der menschlichen Person eingeschrieben
und von ihm in der Offenbarung bekräftigt worden ... Wohlgemerkt, was hier in
Frage gestellt wird, wenn man diese Lehre ablehnt, ist der Gedanke der Heiligkeit Gottes selbst. Indem er uns dazu vorausbestimmt hat, heilig und makellos
vor ihm zu sein, hat er uns ,in Christus dazu geschaffen, in unserem Leben die
guten Werke zu tun, die er für uns im voraus bereitet hat' (Eph 2,10): jene sittlichen Normen sind einfach ein Erfordernis, von dem kein geschichtlicher
Umstand dispensieren kann, ein Erfordernis der Heiligkeit Gottes, das sich
konkret und keineswegs abstrakt jeder einzelnen menschlichen Person mitteilt.
— Aber nicht nur das, sondern eine solche Ablehnung entleert auch das Kreuz

— 595 —

— 596 —

34

einer (jeweils immer schon bestandenen) Nichtigkeit seitens
der als kompetent definierten Kirchengerichte hinausginge.
Die kirchenhistorisch allmähliche Ausweitung der Möglichkeiten echter Eheauflösung (abgesehen von der gültigen und
vollzogenen sakramentalen Ehe) durch eine vom Stellvertreter Christi auf Erden kontrollierte und ausgeübte Praxis kann
kein Argument42 für die hier sehr klar kritisierten neueren
„pastoralen" Überlegungen verschiedener Bischöfe, Theolo-

gen oder Kanonisten sein, die sich im Hinblick auf die vom
ordentlichen Lehramt bereits eindeutig unfehlbar und irrtumsfrei vorgelegte Lehre von der fehlenden Vollmacht des
Papstes und der Gesamtkirche zur Lösung gültiger und vollschen zwei Ungetauften in favore fidei tertii und die Ehe zwischen einem
getauften und ungetauften Teil). Zivil geschiedene und zivil wiederverheiratete geschiedene Menschen sollten daher unabhängig von ihrem Religionsbekenntnis den Weg zur Beratung bei einem kirchlichen Anwalt oder
bei einem katholischen Diözesangericht in jedem Fall in Erwägung ziehen, also auch dann, wenn ihnen persönlich keine besonderen Anhaltspunkte für eine Ehenichtigkeit bewusst sind. Zur weitläufigen Diskussion
über die Fälle der kirchlichen Auflösung des bestehenden Ehebandes vgl.
u. a. A. HOPFENBECK, Privilegium Petrinum. Eine rechtssprachlich und
rechtsbegriffliche Untersuchung, St. Ottilien 1976 (= K. MÖRSDORF/W.
DÜRIG/G. SCHWAIGER, Münchener Theologische Studien, Bd. 35); vgl.
J. F. CASTANO, 11 Sacramento del matrimonio, Roma 31994, 505-509; vgl.
L. GEROSA, Das Recht der Kirche, Paderborn 1995 (= AMATECA. Lehrbücher zur katholischen Theologie, Bd. XII), 301-304; vgl. K. GOLSER, Kann

Zugegeben, die Passage bezieht sich auf empfängnisverhütende Akte, welche nach unveränderlicher kirchlicher Lehre durch
keine persönlichen oder sozialen Umstände je zu in sich selbst geordneten
Akten werden können. Da das Verbot der Empfängnisverhütung als sekundäres Naturrechtsprinzip in den Bereich des primären Naturrechts hineinfällt
und die Katholische Kirche hier mit Recht von einem Fall der Insdispensabilität ausgeht, weil immer in sich schlecht, könnte die Unauflöslichkeit als
möglicherweise nur tertiäres Naturrechtsprinzip in den Bereich des sekundären Naturrechts fallen und müsste daher die zitierte Passage im allgemeinen
etwas anders formuliert sein, ausgenommen es ginge nur um die gültigen und
vollzogenen Ehen zwischen Getauften, da sich bei diesen aufgrund positiven
göttlichen Rechtes im Neuen Bund mit Sicherheit eine Insdispensabilität
ergibt. Vgl. die bereits zitierte Ansprache vom 21. Januar 2000 zur Eröffnung
des Gerichtsjahres an die Rota Romana, http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/speeches/documents/hfjp-ii_spe_20000121_rota-romana_ge.
html; vgl. dazu auch A. PYTLIK, Darstellung einer thomistisch inspirierten
Christi (vgl. 1 Kor 1,17)."

Theorie des „primären" und „sekundären" Naturrechts als gleichzeitige
Untersuchung ihrer Anhaltspunkte beim hl. Thomas selbst. Triplex est gradus
praeceptorum moralium. (Vgl. Sum. Theol. 1-11, q. 100, a. 11), im Internet seit
2000 unter http://www.padre.at/natur.htm und A. PYTLIK, Verhütung ist
ausnahmslos verwerflich. Die unfehlbare Lehre der Kirche, im Internet seit
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2004 unter http://www.padre.at/verhuetung.htm
Vgl. die Anm. 23 dieser Arbeit! Vgl. Seine Heiligkeit Papst JOHANNES
PAUL II., Ansprache zur Eröffnung des Gerichtsjahres an die Rota Romana,
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/documents/hf_jpii_spe_20000121_rota-romana_ge.html, der bekräftigt, „dass die gültige und

eine Ehe sterben? Eine dogmatische, kirchenrechtliche, moral- und pastoraltheologische Anfrage, in: S. HAERING/J. KANDLER/R. SAGMEISTER
(Hrsg.), Gnade und Recht. Beiträge aus Ethik, Moraltheologie und Kirchenrecht. Festschrift für Gerhard Holotik zur Vollendung des 60. Lebensjahres,
Frankfurt a. M. 1999, 27-37; vgl. A. PYTLIK, Darstellung einer thomistisch
inspirierten Theorie des „primären" und „sekundären" Naturrechts als
gleichzeitige Untersuchung ihrer Anhaltspunkte beim hl. Thomas selbst. Triplex est gradus praeceptorum moralium. (Vgl. Sum. Theol. 1-11, q. 100, a. 11),
im Internet seit 2000 unter http://www.padre.at/natur.htm; vgl. S. IHLI, Die
potestas vicaria des Papstes. Ursprung, Reichweite und Grenzen,

NomoK@non-Webdokument: http://www.nomokanon.de/aufsaetze/004.
htm, Rdnr. 1-77 (4. Mai 2000)
41 Als Beispiel einer informativen Seite eines deutschsprachigen Kirchengerichtes zu den Klagegründen einer Ehenichtigkeit kann http://www.bistumeichstaett.de/offizialat gelten — auch haben dieses und andere Gerichte übersichtliche Broschüren zur Erstinformation anzubieten.
42 Vgl. nicht nur Anm. 23 dieser Arbeit, sondern auch A. PYTLIK, Darstellung
einer thomistisch inspirierten Theorie des „primären" und „sekundären"
Naturrechts als gleichzeitige Untersuchung ihrer Anhaltspunkte beim hl. Thomas selbst. Triplex est gradus praeceptorum moralium. (Vgl. Sum. Theol. 1-11,
q. 100, a. I I ), im Internet seit 2000 unter http://www.padre.at/natur.htm:
„Zweifellos ergeben nämlich die tatsächlich möglichen Fälle des Kirchenrechtes einen klaren Gemeinwohlprimat bzw. Primat eines höheren Prinzips
(Bewahrung des Glaubens), aber es wäre eben verhängnisvoll, würden von
diesen in die Gemeinwohlordnung eingebundenen Beispielen sog. ,progressive' Moraltheologen aufgrund mangelnden Ernstnehmens der Offenbarung
sowie Ablegens jeder naturrechtlich ernsthaften Fundierung weiterschließen,
dass letztlich doch jede Dispensierungsgrenze (welche die katholische Kirche
offensichtlich in der gültig geschlossenen und vollzogenen Ehe unter Getauften
erkennt) mehr oder weniger willkürlich erscheinen müsse und deshalb auch
subjektiv schwerwiegend erscheinende Gründe, auch wenn sie nicht in den
objektiven kirchenrechtlichen Rahmen der eher selten auftretenden möglichen
Dispensfälle hineinfallen. Wahrscheinlich können wir aber davon ausgehen,
dass die Kirche, wenn sie diese Gnadengewährung nicht theoretisch vorsähe,
d. h. wenn sie von beteiligten Ungetauften nach der konkreten Bekehrungssituation die volle Durchsetzung eines naturrechtlich tertiären Prinzips (bei
MESSNER erscheint die Unauflöslichkeit der Ehe fast schon als sekundäres
Prinzip)verlangen würde gegen die objektiv gegebene Möglichkeit, dem Glauben und Glaubensleben und damit dem Seelenheil in entscheidender Weise helfen zu können (favor fldei), gegen das höchste Gesetz des salus animarum handeln würde (auch im Hinblick darauf dass dem Ungetauften nicht jene Gnadenhilfen zur Verfügung standen und stehen werden, um in gestärkter Bereitschaft, nicht zuletzt dank des womöglich nun gegebenen Ehesakramentes,
gemeinsam mit dem getauften Ehegatten gegen die auferlegten Folgen der Erbsünde fruchtbar anzukämpfen.) — Man kann also kaum von der Hand weisen,
dass es spezielle Dispensmöglichkeiten seitens des speziell bevollmächtigten
Vertreters Gottes auf Erden geben dürfte. Diese Vollmacht scheint jedoch ganz
klar an die spezifische Gemeinwohlordnung (welche höhere Prinzipien kennt
und durchsetzen möchte) der wahren Glaubensgemeinschaft gebunden, die wir
hier in der vollkommenen Gesellschaft der katholischen Kirche erkennen.
Damit ist einem drohendem Scheidungssubjektivismus doch ein Riegel vorgeschoben, und dieser Riegel ist und bleibt eindeutig naturrechtlicher Art, was
nach Meinung des Autors inhaltlich am besten von MESSNER dargestellt worden ist. Dass es jedoch zur Förderung des Glaubens eine auch nur theoretisch
denkbare Dispensnotwendigkeit oder -möglichkeit in Richtung Polygamie im
Neuen Bund geben könnte, wie vielleicht aus den Ausführungen CASTAIZIOS
allzu gerne geschlossen würde, hält der Autor im übrigen jedoch für völlig ausgeschlossen." Zum Begriff salus animarum vgl. P. ERDÖ, Das „Heil der Seelen" im Codes Iuris Canonici. Ein öffentlich-rechtliches Prinzip der Interpretation und der Rechtsanwendung, in: AfkKR (172) 2003, 84-96.

vollzogene sakramentale Ehe nie aufgelöst werden kann, nicht einmal durch
die Vollmacht des Römischen Pontifex. Die gegenteilige Behauptung würde die
These implizieren, dass es keine absolut unauflösliche Ehe gibt, was im Gegensatz zu dem Sinn stünde, in dem die Kirche die Unauflöslichkeit des Ehebandes
lehrt und immer gelehrt hat" (Nr.6). Der kirchliche Gesetzgeber hat das aus

jeder gültigen Ehe entstehende Eheband und dessen andauernden und ausschließlichen Charakter auch im neuen lateinischen Recht betont (can. 1134
CIC 1983). Eine vollzogene Ehe unter Getauften ist absolut unauflöslich
(can. 1141 CIC 1983).
39 Die Ehe, die zwei Ungetaufte eingegangen sind, wird kraft des Paulinischen
Privilegs (cann. 1143-1147; 1150 CIC 1983) zugunsten des Glaubens jenes
Teiles, der die Taufe empfangen hat, dadurch gelöst, dass von diesem eine
neue Ehe geschlossen wird, sofern der nicht getaufte Partner ihn verlassen
hat. Das gilt, wenn der nichtgetaufte Partner mit dem Getauften nicht mehr
weiter oder nicht ohne Verunehrung des Schöpfers zusammenleben will, es
sei denn, der getaufte Teil hätte nach Empfang der Taufe seinem Gatten einen
gerechten Grund für das Fortgehen gegeben. Vgl. http://www.bistum-eichstaett.de/offizialat/eheverfahren/privilegium_paulinum.htm
ao In äußerst verständlicher Form nimmt dazu und zur gesamten Thematik Stellung S. KILLERMANN, Gescheiterte Ehen und katholisches Kirchenrecht, in:
E. MÖDE (Hrsg.), Trennung und Scheidung. Praktische und psychologische
Hilfen für Seelsorge und Beratung, Regensburg 2004, 174-188; 177: „Da nur
die Ehe zwischen zwei Getauften auf Christus gegründet ist, bindet die Ehe von
oder mit Ungetauften diese weniger fest und unwiderruflich. Sie ist kein Sakrament." Eine Wiederheirat ohne kirchengerichtliche Feststellung der Nichtig-

keit einer Vorehe ist jedoch nur möglich, wenn diese vorhergegangene Ehe
durch den Tod eines Gatten (can. 1141 CIC 1983), aufgrund des Privilegium
Paulinum (cann. 1143-1147 CIC 1983, vgl. Anm. 39 in dieser Arbeit), aufgrund einer päpstlich gewährten Auflösung wegen Nichtvollzugs (can. 1142
CIC 1983) oder zugunsten des Glaubens (Privilegium Petrinum) beendet ist.
Für J. F. CASTAIZIO, 11 Sacramento del matrimonio, Roma 31994, 502 ff.,
handelt es sich um sieben aktuell mögliche Fälle echter Auflösung eines
bestehenden Ehebandes, nämlich I. unter den nicht vollzogenen Ehen 1. die
Ehe zwischen zwei Getauften (CIC 1983, can. 1142), 2. die Ehe zwischen
einem getauften und ungetauften Teil (CIC can. 1142); weiters II. unter den
vollzogenen Ehen (und somit) 3. das sogenannte Privilegium Paulinum, 4.
die Möglichkeit, eine der „Ehefrauen" als einzige zu wählen (can. 1148 CIC
1983), 5. der Fall des Ungetauften, der nach seiner Taufe mit dem damals
ungetauften Gatten wegen Gefangenschaft oder Verfolgung das Zusammenleben nicht mehr wiederaufzunehmen in der Lage ist (can. 1149 CIC) sowie
6. und 7. zwei weitere Fälle, die nicht in den CIC 1983 aufgenommen wurden, aber in die kirchenrechtliche Praxis eingeflossen sind und vom Papst
mittels der Glaubenskongregation behandelt werden (nämlich die Ehe zwi- 597 —
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zogener Ehen zwischen Getauften sowie trotz ständig beton- empfangen."46 So kann es neben den mit dem Lehramt der
ten Festhaltens an Grundprinzipien praktisch oder indirekt Kirche übereinstimmenden Bemühungen um ehrliche Eindoch — wenn auch der gute Wille nicht abgesprochen werden bindung wiederverheiratet-geschiedener Gläubiger (mit ehesoll — auf häresieverdächtigem Gelände zu bewegen schei- ähnlicher Lebensweise im Vollsinn) nur einen rechtlich und
nen. Bei bischöflichen Äußerungen muss vielmehr darauf dogmatisch legitimen Weg geben: die Beratung beim zustängeachtet werden, nicht noch mehr jenen katholischen Pfar- digen Kirchengericht (Offizialat) oder bei einem kirchlich
rern in den Rücken zu fallen, die sich in Treue dem Schutz zugelassenen Anwalt muss wesentlich mehr bekanntgemacht
der Unauflöslichkeit der Ehe verpflichtet haben und pastoral- werden als bisher'''. Denn das Recht auf Beratung und gegeliebevoll erklärt haben, warum auch nach eventuell erfolglo- benenfalls Überprüfung seines Ehebandes hat jeder verheirasem Ausschöpfen aller legalen kirchenrechtlichen Möglich- tete Mensch. Dann aber dürfen aktuelle Sparmaßnahmen im
keiten der Kreuzweg des Nichtempfanges der Heiligen Kom- deutschen Sprachraum zu keinerlei Reduktionen des Persomunion der bessere sei und es keine Alternativen geben nals auf den Kirchengerichten führen, sondern muss sogar die
könne, solange nicht die Bereitschaft zum keuschen Leben oft gegebene personelle Untergewichtung im Vergleich zu
als Bruder und Schwester44 gegeben ist. Und so sagt auch den überstark diversifizierten Ordinariaten der Diözesen mit
eine im Jahr 2002 vom neuen St. Pöltener Diözesanbischof ihren Abteilungen beendet und die Ausbildung von KanonisDr. Dr. Klaus Küng herausgegebene und von der Kongrega- ten mehr als bisher gefördert werden.48 Die Gefahr nämlich,
tion für die Glaubenslehre approbierte „Orientierungshilfe durch dauernde Vorlage fragwürdiger — wenn auch gut
für geschiedene und wiederverheiratete geschiedene Gläu- gemeinter — „pastoraler" (Ersatz)lösungen einen bereits
bige" klar, dass eine Versöhnung im Sakrament der Buße, das absterbenden postkonziliaren Antijuridismus wieder neu zu
auch den Weg zum Sakrament der Altares eröffnet, nur bei beleben, wird aktuell zu wenig erkannt.49
aufrichtiger Bereitschaft zu einem Leben gewährt werden Anschrift des Autors: Vizeoffizial Dr Alexander Pytlik
Luitpoldstraße 4
könne, das „nicht mehr im Widerspruch zur Unauflöslichkeit
85072 Eichstätt
der Ehe" steht. Das wäre etwa dann der Fall, wenn sich die
www.padre.at
neuen Partner wegen der Erziehung der Kinder nicht trennen
können, sich aber verpflichten, enthaltsam zu leben.45 Immer
wird man aber auch dann erinnern müssen: „Weil die Tatsache, dass diese Gläubigen nicht more uxorio zusammenleben,
naturgemäß verborgen ist, während ihre Lebenssituation als
geschiedene Wiederverheiratete naturgemäß bekannt ist, könRAT FÜR DIE INTERPRETATION VON GESETZESnen diese nur remoto scandalo das Sakrament der Eucharistie 46 PÄPSTLICHER
TEXTEN, Entscheidung zu einem Zweifel bezüglich can. 915 CIC 1983 vom

44
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Überaus wertvolle Hinweise zum Verstehenshorizont dieser echten Möglichkeit gibt der Sprachphilosoph und Theologe H. REINHARDT in: M.
FRICK/F. WOLFSCHMITT (Hrsg.), Begegnungen mit Heinrich Reinhardt.
Eine Festschrift, dargebracht von Freunden und Schülern des Gelehrten,
Abensberg 1998, 83-87.
In dieser Broschüre wird erfreulicherweise auch die Notwendigkeit ausreichenden Personals für die Diözesangerichte herausgestrichen, um zumutbare Fristen für Ehenichtigkeitsverfahren zu gewährleisten. Vgl. auch Leo
Kardinal SCHEFFCZYK, Entschiedener Glaube — befreiende Wahrheit. Ein
Gespräch über das Katholische und die Kirche mit Peter Christoph Diiren,
Buttenwiesen 2003, 311: „Die Nichtzulassung von wiederverheirateten
Geschiedenen zur Eucharistie ist vor allem zum Schutz der Unauflöslichkeit
der Ehe gedacht und geschaffen, die anders nur noch dem Namen nach
gehalten werden könnte. Sie ergibt sich aber auch aus einer vertieften Sicht
des Zusammenhanges zwischen Ehe, Kirche und Eucharistie. Die Ehe
(zumal als Familie) ist ein Abbild der Kirche, eine ,Kirche im Kleinen' oder
eine ,Hauskirche'. Beides sind miteinander verbundene Gemeinschaften und
zwar so verknüpft, dass das Band, das Christus mit der Kirche verbindet, sich
(im verkleinerten Umfang) auch um die Ehe schließt. Beide aber haben ihr
Zentrum in der Eucharistie." (Herv. v. Verf.) Wenn deshalb die Ehegemeinschaft durch eine zweite „Ehe" zerrissen wird, reißt auch die Verbindung zur
heiligsten Eucharistie. Vgl. auch G. ASSENMACHER, Nichtigerklärung,
Auflösung und Trennung der Ehe, in: HdbKathKR2, 992: „Wollte dagegen die
Kirche wiederverheirateten Geschiedenen die Zulassung zu den Sakramenten
auch ohne diese Forderung gewähren, so hätte das zugleich verhängnisvolle
Auswirkungen. Dann bliebe von der Unauflöslichkeit der Ehe allenfalls noch
einvages Wunschbild; die reale Forderung Christi hingegen, die es auch in der
rauhen Wirklichkeit des Alltags zu erfüllen gilt, wäre preisgegeben. Ferner
wäre unzähligen Eheleuten in den Krisen ihrer Ehe der Durchhaltewille zur
Überwindung ihrer Schwierigkeiten gebrochen, weil letzten Endes auch die
Kirche hernach den Ausweg einer Zweitehe billigen würde (...) Entscheidend
bleibt, dass die Kirche nicht gutheißen kann, was ihr Herr als Ehebruch
bezeichnet und dass sie keine Vergebung Gottes zusprechen kann, solange der
Mensch nicht ehrlich von der Sünde abzurücken bereit ist. Die Kirche weiß sich
gerade in der schwierigen Frage der Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten an das Wort Göttes gebunden. Sie kann dieses nur
bezeugen und verkünden, vorbehaltlos und ohne Abstrich; ,ob gelegen oder
ungelegen' (2 Tim 4,2)." Vgl. auch H. FLATTEN, Nichtigerklärung, Auflösung und Trennung der Ehe, in: HdbKathKR1,817-819.
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24. Juni 2000: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20000706_declaration_ge.html, Nr. 2
(Herv. v. Verf.)
47 Dass es weiterhin Informationsdefizite, Ahnungslosigkeit und Irrtümer in
bezug auf die kirchliche Gerichtsbarkeit gibt, erweist sich z. B. an weiteren
Reaktionen auf die zu Beginn des Beitrages erwähnten Andeutungen des
Wiener Kardinal-Erzbischofs, wenn eine ehemalige Leiterin des katholischen
Familienwerks und Mitarbeiterin der Plattform „Wiederverheiratete und
Geschiedene in der Kirche" (WIGE) in der Erzdiözese Wien zur Beratung
und Begleitung von Betroffenen laut http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=c&ressort=w&id=446857 vom 12. Oktober 2004 meint,
dass für sie Annullierung der ersten Ehe keine Lösung sei — man sollte ja
auch das Schöne der ersten Beziehung sehen, und Fälle erzwungener Eheschließung gäbe es kaum.
48 In diesem Zusammenhang wird es nötig sein, einen eigenen Beitrag über die
Gefahr zukünftig angedachter außergerichtlicher Lösungen bei Ehenichtigkeitsfällen zu verfassen. Die Hauptgefahr besteht tatsächlich darin, dass
Nichtjuristen schließlich theologisch und kirchenrechtlich fremde Kriterien
zur Beurteilung heranziehen und das Gemeinwohl der Kirche dadurch mehr
Schaden leidet als mit einer heute nicht in allen Erdteilen rasch und effizient
arbeitenden Gerichtsbarkeit. Deshalb ist der Vorschlag des direkten Ersatzes
der Kirchengerichte durch interdisziplinäre Organismen bei G. MURARO,
Alla ricerca di una via d'uscita. Riflessioni e indicazioni teologiche per affrontare ilproblema dei separati e divorziati, in: CREDERE OGGI, 1 divorziati: la
chiesa di fronte ai legami spezzati, Nr. 136 (Juli/August 2003),
http://www.credereoggi.it/numero.asp?codice=136 abzulehnen.
46 Der Antijuridismus schlummert immer noch in vielen Köpfen, die den
gemeinwohlstärkenden Charakter jeglichen Rechts noch nicht erkannt haben.
Vgl. den hervorragenden Beitrag des Präsidenten des Päpstlichen Rates zur
Interpretation von Gesetzestexten, Julian Kardinal HERRANZ, zum Gesamtkontext eines falschen Antijuridismus unter dem Titel 11 Diritto Canonico,
perche?, 29. April 2002, http://www2.unicattit/unicattolica/cattnews/
allegati/herranz.pdf — bereits am 20. März 2002 hatte Kardinal HERRANZ
solche Überlegungen im Rahmen des XI. Kanonistisch-zivilrechtlichen Symposiums der Päpstlichen Lateranuniversität und ihres Institutum Utriusque
Iuris (Thema: Diritto e giustizia nel pontificato di Giovanni Paolo II. Lineamenta) unter dem Titel Significato e attualita della codificazione latina vorgestellt. Und in einem am 7. Februar 2003 publizierten Interview,
http://www.fides.org/ita/news/2003/0302/07_02.html, gibt sich Kardinal
HERRANZ überzeugt, dass dank des neuen lateinischen CIC und dank der
weltweiten Erneuerung der Kirchenrechtswissenschaft der angesprochene
postkonziliare Antijuridismus eigentlich überwunden wäre. — Aber Rückfälle
können wohl trotzdem nicht ausgeschlossen werden.
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JÖRGEN VIJGEN

Der postmoderne Neopragmatismus und das philosophische Denken
von Pater Garrigou-Lagrange O.P.
(D.B.) Bereits im Frühjahr konnten Philosophie und Theologie
des 40. Todestages des französischen Dominikaners Reginald
Garrigou-Lagrange gedenken. Auf die aus diesem Anlass veranstaltete Neuausgabe zweier wichtiger Werke dieses großen
Thomisten haben wir bereits hingewiesen. Jetzt hat zudem die
Zeitschrift „Doctor Angelicus" einen Sonderband zu diesem
Anlass herausgegeben, der zahlreiche Beiträge ausgewiesener
Fachleute, die Leben und Werk Garrigou-Lagranges vorstellen, enthält (erhältlich beim Verlag nova & vetera: Bataverweg 21; 53117 Bonn; Tel. 0228-9675676). Einen dieser Beiträge, der im Original in französischer Sprache abgefasst ist
und von dem jungen belgischen Thomisten Drs. J. Vijgen,
Dozent für Philosophie in Haarlem und Den Bosch stammt,
veröffentlichen wir im Folgenden in deutscher Sprache.
Der Artikel hat in den letzten Wochen noch einmal eine
besondere Aktualität gewonnen, insofern Lieven Boeve, Fundamentaltheologe aus Löwen zu Beginn des Kongresses der
(freundlich ausgedrückt: ohnehin sehr umstrittenen) „Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie" in Fribourg
(29. August —2. September 2004) zum neuen Präsidenten dieser Gesellschaft gewählt wurde. Boeves postmoderne Theologiekonstruktion wird aber im ersten Teil dieses Beitrags ausführlich vorgestellt und einer vernichtenden Kritik unterzogen: Sie versteht sich selbst als Endpunkt einer Entwicklung
von einer statischen Ontotheologie (vormodern, hl. Thomas
von Aquin) weg hin zu einer radikalen Historizität (modern,
Rahner, Metz), um schließlich zur radikalen Partikularität der
„christlichen Erzählung" zu gelangen (postmodern, Boeve).
Die „postmoderne Theologie" hat sich radikal von der Wahrheitsfrage verabschiedet und huldigt ohne Hemmungen einem
platten Subjektivismus. Dass sie sich aber selbst widerspricht,
wie Vijgen schlüssig zeigen kann, bemerkt sie überhaupt nicht.
Umso erfreulicher ist es, dass der Autor im zweiten Teil klar
den Ausweg aus den aufgezeigten Aporien weisen kann: „In
Wirklichkeit ist die Existenz der postmodernen Philosophie
und Theologie der beste Beweis für die Wahrheit des Denkens
Pater Garrigou-Lagranges."
Die Übersetzung des Beitrags aus dem Französischen
wurde von Katrin Krips-Schmidt (Berlin) erstellt.
Der im Jahre 1946 in der Zeitschrift „Angelicum" erschienene Aufsatz von Pater Reginald Garrigou-Lagrange OP „La
nouvelle theologie oü va-t-elle?" schlug, nach den Worten
des englischen Dominikaners Aidan Nichols, „wie eine
Bombe" in die theologische Fachwelt ein. Die Quintessenz
dieses Aufsatzes ist weithin bekannt: Die neue Theologie ist
in Wirklichkeit eine Rückkehr zum Modernismus, da sie die
traditionelle Wahrheitsdefinition durch die Blondelsche Definition ,adaequatio realis mentis et vitae' ersetzt. Denn „ein
Irrtum in Bezug auf den Grundbegriff der Wahrheit bedingt
den Irrtum bezüglich alles Übrigen". In der Tat ist dieser Satz
eine Reminiszenz an den berühmten Anfang von De ente et
essentia des heiligen Thomas, in dem dieser die bekannte
Beobachtung Aristoteles' in dessen De Caelo wiederaufnimmt und sagt: „Parvus error in principio magnus est in
I

A. NICHOLS og „Thomism and the Nouvelle Theologie" in: The Thomist
64 (2000), S. 119f, S. 11.
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fine". In seinem Kommentar zu diesem Werk erklärt der
Aquinate, auf welche Weise dieses Prinzip sowohl eine
methodologische als auch eine theologische Bedeutung hat.
Jemand, der bei der Suche nach der Wahrheit von falschen
Grundannahmen ausgeht, ähnelt einem Mann, der vom Weg
abgekommen ist: je weiter er vorwärts geht, desto weiter entfernt er sich von seinem Zie1.2
Zum Gedenken an den vierzigsten Todestag Pater Garrigou-Lagranges möchten wir hier gerne unserer Überzeugung
Ausdruck verleihen, dass sein Werk auch heute nichts an
Aktualität für die zeitgenössische Philosophie und Theologie
eingebüßt hat. In dieser Studie nun werden wir die philosophischen Voraussetzungen der postmodernen Theologie darlegen, um die Kritik dazu zu vermitteln, wie wir sie in den
Texten Pater Garrigou-Lagranges finden.
Wie sich zeigen wird, ist der philosophische und theologische Postmodernismus durch seine pragmatische Konzeption
der Wahrheit gekennzeichnet, bei der die subjektive Existenz
das bestimmende Kriterium darstellt, während die Orthopraxis über der Orthodoxie' steht. Als Beispiel für eine ähnliche
postmoderne Theologie haben wir einige Veröffentlichungen
des Löwener Theologen Lieven Boeve ausgewählt. Zunächst
werden wir auf die philosophischen Voraussetzungen einer
solchen Theologie und auf ihre Konsequenzen hinweisen, um
danach zu zeigen, dass P. Garrigou-Lagrange bereits zu seiner Zeit derartige Auffassungen und Voraussetzungen mithilfe einer beim heiligen Thomas von Aquin entliehenen
Argumentation scharf zurückgewiesen und verworfen hat.
1. Der postmoderne Neopragmatismus
1.1. Bemerkungen zur Geschichte des Postmodernismus
Völlig zu Recht sucht man die Wurzeln des gegenwärtigen
Postmodernismus in den falschen Auslegungen sowohl der
thomistischen distinctio realis als auch des Essentialismus ä
la Suärez (der auch die Lehre Heideggers ist).4 Denn durch
die Reduktion des Seienden zu einer bloßen Vorhandenhed
sieht man sich gezwungen, im Namen des „Menschen" die
traditionelle Beziehung zwischen Essenz und Existenz umzukehren: diese Essenz wird falsch interpretiert, sie ist infolgedessen von der Subjektivität des Subjekts abhängig, und auch
die Existenz wird falsch ausgelegt, die danach die Selbstverwirklichung dieser Subjektivität wäre. Diese Unterschlagung
oder besser noch Verkehrung der Tatsachen hat schwerwie-

Cf. In De Caelo, L. 1, lectio 9, n. 97.
J. RATZINGER, Glaube Wahrheit Toleranz. Das Christentum und die
Weltreligionen, Herder, Freiburg, 2003.
4 Cf. B. LAKEBRINK, Die Wahrheit in Bedrängnis, Stein-am-Rhein, 1986.
5 Diese Anregung kann man nachlesen in Heideggers Einführung in die Metaphysik; cf. H. SEIDL, Zu Martin Heideggers ‚Einführung in die Metaphysik'.
Kritische Anmerkungen, (Heftreihe der Gustav-Siewerth-Akademie, 10),
Weilheim, 2000, S. 23; cf. auch den sachkundigen Aufsatz von M. NODELANGLOIS„Ontologie et theologie in: Revue Thomiste 102 (2002),
S. 177-201.
2

3 Cf.

—

—
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gende Konsequenzen. Der dynamische6 Charakter jedes Seienden, wie er bisher noch von jeder Tradition bestätigt
wurde, löst sich damit auf und verliert sich in Geschichtlichkeit. Die Antwort der Hermeneutik ist im Grunde genommen
eine falsche Antwort. Denn wenn es wirklich wahr ist, dass
jede Intelligibilität eine Setzung des Subjekts ist, dann werden die Fragen in Bezug auf Gott, die Welt und den Menschen nicht nur keine Antwort mehr erhalten, sie werden
sogar nicht mehr gestellt werden können. An dieser Stelle ist
es weder möglich, alle Widersprüche ähnlicher Ansichten
noch einmal zu behandeln, noch von neuem die Gefahren
aufzuzeigen, denen sich sowohl die Philosophie als auch die
Theologie aussetzen, wenn die Wahrheit abhängig wird von
einer Historizität lediglich des Augenblicks.'
Daher ist es wohl eine logische Konsequenz all dessen,
dass einer der wesentlichen Protagonisten des Postmodernismus, Jean-Francois Lyotard, den Postmodernismus als einen
„Gemüts- oder vielmehr ein[en] Geisteszustand"8 betrachtet.
Ein rationales Paradox muss keine Auflösung mehr finden, es
muss als solches eher herbeigeführt und erhalten werden. In
diesem Sinne ist der Postmodernismus wahrhaft eine PostPhilosophie.9
Dieser „Geisteszustand" weist vier charakteristische Elemente auf: die Leugnung jeglichen stabilen Fundamentes,
wie auch immer es in der Realität existierte, die Leugnung
jedweder Finalität, die Reduktion der menschlichen Person
auf eine Funktion und die Unmöglichkeit eines endgültigen
Urteils. Dies bedeutet die völlige Zerstörung des Vertrauens
des zeitgenössischen Menschen in seine Fähigkeit, die Dinge
zu erkennen, wie sie eben sind. Samuel Ijsseling behauptet,
dass diese Situation nicht so sehr von einem Mangel an
Erkenntnis der Wirklichkeit herrühre, einem Mangel, der sich
beheben ließe, sondern er sieht in ihr eher etwas Unvermeidbares, ein „Schicksal", das uns ereilt. Da sich nämlich diese
Situation aus der Art und Weise ergibt, wie uns das Seiende
erscheint (Heidegger). Die Geschichte des Seins und der
Wahrheit wäre demnach ein Geschick, das weder beherrschbar noch vorhersehbar sei: es ist im Gegenteil abstrus und
vernunftwidrig. Außerdem spricht er von einer „postmodernen Erfahrung", die er folgendermaßen charakterisiert: „die
Insuffizienz oder die Abwesenheit eines Zentrums, das Leben
im Plural, das Misstrauen in Bezug auf jede Vorstellung eines
Fortschritts, das Zurückstellen oder das Auf-die-lange-BankSchieben jeder endgültigen Entscheidung oder ausschließlichen Wahl, und das Bewusstsein darüber, dass alles schon
mal in der Vergangenheit gedacht und gesagt und getan

wurde."1° Daher ist „das bei den Postmodernen am meisten
gebrauchte Wort das vielleicht", und nach Jacques Derrida
ist es angeraten, lieber über die Art und Weise zu schreiben,
wie man nicht sprechen kann» Gianni Vattimo, ein Vorkämpfer des italienischen Postmodernismus, betrachtet das
Ende der Modernität als die endgültige Zerstörung des Vertrauens in die Wirklichkeit der „objektiven Gegebenheiten":3
Als einzige Ausflucht aus dieser Katastrophe, d. h. dieser
Auflösung der „Metaphysik der Objektivität" und diesem
Bruch mit Gott als „höchstem Seiendem", sieht er die
Erkenntnis, dass sich in den Zeiten, in denen wir leben, das
Sein selbst geschwächt vorfindet und dass diese Schwäche
sein konstitutiver Charakter ist.I4 Das Sein hat eine vocazione
nichilistica: es entrinnt uns eigentlich, und diese Wirklichkeit
äußert sich darin, dass sich unser Denken nicht mehr als
Widerschein objektiver Strukturen versteht, sondern als ein
hermeneutischer Prozess (pensiero debole). Für die Propagandisten dieser „schwachen Ontologie" ist die Notwendigkeit klarer und wohl definierter Konzepte nicht mehr als ein
metaphysisches und objektivistisches Überbleibsel.
Wie sollte es da erstaunen, dass diese Autoren Heidegger
als indiskutablen Ausgangspunkt ihrer Überlegungen
betrachten? Seine existentialistische Philosophie beschäftigt
sich in erster Linie nicht mehr mit der Suche nach einer klaren und wissenschaftlichen Terminologie. Diesbezüglich
bemerkt Horst Seidl zu Recht: „Ohne die ontologische Unterscheidung zwischen dem Leben und der Erkenntnis, wäre die
philosophische Erkenntnis darüber, was der Mensch seinem
Wesen nach ist, unmöglich; denn sie erfordert eine Distanz
zwischen Erkenntnis und Realität, Subjekt und Objekt ...
wobei das Subjekt sich an der objektiven Realität der Dinge
und in ihm, dem Subjekt, selbst ausrichten muss, um von der
Realität her Maß und Wahrheit seiner Erkenntnis zu empfangen."15
Einer der Gründe für diesen Zustand der Dinge ist die
Reduktion des Widerspruchsprinzips auf ein subjektives
Urteil — diese Ansicht findet man bereits bei Kant und
Hege116, Henri Bergson führt es weiter aus, und für ihn kann
dieses Prinzip nur eine Art des Denkens sein, im Kontext des
reinen Werdens:7 Es sind vor allem die Auffassungen Friedrich Nietzsches, die wichtig für den gegenwärtigen Postmodernismus sind. Nach Nietzsche muss der Wille, die Wahrheit
zu erreichen, gleichgesetzt werden mit dem „Willen zur

10

Man beachte die Einschränkung Leo J. ELDERS', die besagt, dass „dynamisch" hier nicht „eine pulsierende oder jeweils andere Formen annehmende
Aktivität" bedeutet, sondern eine „Grundaktivität", d. h. eine „fortwährende
Konzentration der Wirklichkeit dieses oder jenes Seienden, das in seiner
Identität fortbesteht." Die Metaphysik des Thomas von Aquin in historischer
Perspektive. I. Teil, Pustet, Salzburg/München 1985, S. 161.
7 Cf. L. J. ELDERS„ The Immutability of the Sense of Dogmas and Philosophical Theories' in: T. L. Smith (ed.), Faith and Reason. The Notre Dame
Symposion 1999, South Bend, 2001, S. 21-35; IDEM„Les theories de l'historicite de la pensee et S. Thomas d'Aquin` in: San Tommaso d'Aquino.
Doctor Humanitatis. Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale, Cittä del
Vaticano, 1991, S. 237-248 (Studi tomistici 40); cf. H. SEIDL, Philosophiegeschichte und bleibende Wahrheit, Weilheim-Bierbronnen, 1995 (Schriftenreihe der Gustav-Siewerth-Akademie, Band 12).
8 J.-F. LYOTARD, Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens, Berlin, 1986, S. 97.
9 Cf. Maria Celestina Donadio MAGGI DE GANDOLFI„Trasgressione
dell'umano nella cultura contemporanea`, in: Persona Humana Imago Dei et
Christi in Historia. Atti del Congresso Internazionale, Roma 6-8 Settembre
2000, Roma, 2002, volume II, S. 63-77.

S. IJSSELING, Apollo, Dionysius, Aphrodite en de anderen. Griekse goden in
de hedendaagse filosofie, Amsterdam, 19942, S. 188.
II
Ibid., S. 196.
12
Cf. J. DERRIDA„Comment ne pas parier — Denegations', in: Psyche. Inventions de l'autre, Paris, 1987.
13
G. VATTIMO, Credere di credere, Garzanti, 1996, S. 19.
14
Ibid., S. 26.
15
H. SEIDL, o.c.(n. 5), S. 23.
16
Cf. L. J. ELDERS, o.c. (n. 6), S. 140; cf. B. LAKEBRINK, o.c. (n. 4),
S. 32-37. Zur thomistischen Diskussion siehe L. J. ELDERS ,Le premier
principe de la vie intellective in: Revue thomiste 62 (1962), S. 571-586 (wiederveröffentlicht in: Autour de Saint Thomas d'Aquin. Tome I, Fac/Tabor,
Paris-Brugge, 1987, S. 187-206); P. C. COURTES„Coherence de l'etre et
premier principe selon samt Thomas d'Aquin`, in: Revue thomiste 70 (1970),
S. 387-423.
17
H. BERGSON, L'evolution creatrice, Paris, 1907, S. 270. Auch für Eduard
LE ROY objektiviert unser Geist das universelle Werden zu einer toten und
statischen Identität aufgrund der praktischen Nützlichkeit. Der Widerspruch
ist eine sprachliche Konvention. Cf. ,Sur la logique de l'invention` in: Revue
de metaphysigue et de morale 13 (1905), S. 193-223, S. 200-204.
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Macht".I8 Aus dieser Sicht kann das Widerspruchsprinzip
daher kein Kriterium mehr sein, mit dessen Hilfe die Wahrheit zu ermitteln sei, sondern einzig „einen Imperativ über
das, was als wahr gelten so//."I9 Nietzsche stellt zudem der
Logik im allgemeinen, die für ihn „nur die Sklaverei im Banden der Sprache"2° ist, die „Freiheit des Geistes"21 gegenüber.
Ähnliche Formulierungen wurden von Heidegger22 verbreitet
bis hin zu Levinas und Derrida. In Violence et Metaphysique,
essai sur la pensee d'Emmanuel Levinas meint Derrida in
Übereinstimmung mit Levinas, dass die Sprache die erste
Form von Gewalt sei. Eine nicht gewalttätige Sprache würde
sich vom Verb ‚sein' befreien und wäre eine Sprache „ohne
Phrasen", nichts weiter als ein „Angebot".23
1.2. Der Neopragmatismus
Die Unmöglichkeit, zu einem endgültigen Urteil zu gelangen,
führt im postmodernen Zeitalter zu der unvermeidlichen Konsequenz einer radikalen Pluralität, das heißt, dass dieselbe
Wirklichkeit aus völlig verschiedenen Perspektiven betrachtet werden könnte und dass jede Sichtweise für sich gültig ist.
Nach Lyotard ist die Zeit der „großen Erzählungen" vorbei,
ebenso die der christlichen ‚Erzählung'. Es gebe keine feststehende Realität, die dann von der Vernunft widergespiegelt
würde. Der amerikanische Philosoph Richard Rorty entwickelt diese Art der Sicht aus einer linguistischen Betrachtungsweise heraus. Er sieht die Sprache als eine Vielheit an
Vokabularen an, das heißt als eine ganze Serie von Sprachweisen. Der Wirkungsgrad eines patikulären Vokabulars im
jeweiligen Zusammenhang entscheidet darüber, ob ein solches Vokabular benutzbar ist oder nicht.
Bei dieser Pluralität der Vokabulare gibt es Basisvokabulare, in denen sich das Subjekt selbst eine Identität durch eine
Wiederbeschreibung des Vergangenen gibt, die dem Subjekt
zur gleichen Zeit einen schöpferischen Ausblick an Hoffnungen schenkt. Diese Basisvokabulare sind in einen kontinuierlichen Prozess der Wiederbeschreibung durch das Subjekt
oder die Gesellschaft verwickelt. Offensichtlich muss es auch
hierbei ein Kriterium geben, das diese Wiederbeschreibung
festsetzt. Doch für Rorty kann dieses Kriterium kein anderes
als die Wirksamkeit eines Vokabulars sein, das für die Selbstverwirklichung des Individuums und das Leben einer Gesellschaft die besten Möglichkeiten bietet. Jedenfalls kann das
Ergebnis einer individuellen oder gesellschaftlichen Wiederbeschreibung niemals den Anspruch erheben, das jeweils
Individuelle und das jeweils in einem bestimmten Zusammenhang Stehende zu übertreffen.24

F. NIETZSCHE, Kritische Studienausgabe, hrsg. G. Colli und M. Montinari,
München, 1988 (= KSA) 12, S. 352 (Nachgelassene Fragmente 1873). Das
Thema der „Identität von Herrschaft und Vernunft" wurde von der Frankfurter Schule wiederaufgenommen, cf. Max HORKHEIMER/Th. ADORNO,
Dialektik der Aufklärung, Frankfurt a. M., 1987, S. 142. Siehe auch J.
HABERMAS, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt a. M.,
19884, S. 70 ev.
F. NIETZSCHE, KSA, 12, S. 389 (Nachgelassene Fragmente 1873).
IDEM, KSA 7, S. 625.
21 IDEM, KSA 5, S. 399 (Genealogie der Moral 3, 24).
22 Cf. HEIDEGGER, Sein und Zeit § 44: „Nicht die Aussage ist der primäre
‚Ort' der Wahrheit .... Der Satz vom Widerspruch, jede Wahrheit überhaupt
sind nur solange wahr, als Dasein ist." Cf. Platons Lehre von der Wahrheit,
Bern, 1975, S. 82: „Alles Widerlegen im Feld des wesentlichen Denkens ist
töricht. Der Streit zwischen den Denkern ist der ,liebende Streit' der Sache
selbst."
23 Cf. J. DERRIDA„Violence et Metaphysique, in: L'ecriture et la di jj erence,
Paris: Seuil, 1967.
24 Cf. R. RORTY, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge, 1989; IDEM,
Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge, 1991.
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In diesem offenen und unendlichen hermeneutischen Prozess und im Gegensatz zu den ,hegemonischen` vormodernen
Erzählungen bietet der Löwener Theologe Lieven Boeve das
Modell der „offenen Erzählung" (recit ouvert) an.25 Für ihn
muss sich die Theologie „durch einen Prozess, den er
,Rekontextualisierung nennt, entwickeln": das heißt, dass
die ‚erzählende' Tradition eine Quelle anbietet, die einem
kontinuierlichen Prozess der Interpretation und der Auswahl
unterworfen ist. Als Beispiel nennt er die Art und Weise, auf
die der heilige Thomas, ausgehend von Aristoteles, den
christlichen Glauben einer Rekontextualisierung unterworfen
hat. Diese „offene Erzählung" ist auf radikale Weise ganz
individuell, denn jede Erzählung kann immer noch weitervervollständigt werden. Demzufolge gibt es in jeder individuellen Erzählung „einen Mangel an Wahrheit", während „die
Wahrheit letztlich keine Frage der wahren Inhalte ist", sondern „eher eine Frage des Sich-Verhaltens gegenüber dem
Mangel, gegenüber dem Nicht-Darstellbaren, das jede Ordnung der Wahrheit eröffnet." Er glaubt, dass sich die „christliche Wahrheit" im Wesentlichen darauf bezieht, was sich
jeglichem Diskurs über die Wahrheit entzieht und dass sich
die postmoderne christliche Erzählung als eine Art des Inder-Welt-Seins zeigt. Daher ist es auch kein Zufall, dass Lieven Boeve und viele andere mit ihm die klassische Tradition
der negativen Theologie als eine Form des Skeptizismus
interpretieren, die sie auf die Theologie anwenden wollen.26
Die Ablehnung dieses Skeptizismus, das heißt, das Sich-Festklammern an eine „hegemonische Erzählung", läuft auf eine
Ungerechtigkeit hinaus, denn auf diese Weise möchte man
einen nicht aufhebbaren Streitfall lösen. Der Gerechte (hier
also: der postmoderne Philosoph und der postmoderne Theologe) hingegen ist derjenige, der „aufmerksam und respektvoll von der Verschiedenheit Zeugnis ablegt" und der „die
hegemonischen Erzählungen tadelt".27
1.3. Die Konsequenzen
Die Konsequenzen dieser Auffassungen zeigen sich nicht nur
im täglichen Leben.28 Sie dringen bis zu den Schlüsselbegriffen des Glaubens vor. Dafür zwei Beispiele:
Das, was man die „pluralistische Theologie der Religionen" nennt, ist durch eine pragmatische Vorstellung bezüglich der Erkenntnis gekennzeichnet. Nach Ansicht ihres
Urhebers kann allein die Praxis Zugang zur religiösen
Erkenntnis verschaffen, und der Wert dieser Erkenntnis kann
einzig und allein im Verhältnis zur Förderung des durch sie
verursachten menschlichen Wohlbefindens eingeschätzt werden. So sagt Paul Knitter beispielsweise: „Um wahr zu sein,
muss die Religion nicht nur das Individuum, sondern auch
das ganze gesellschaftliche Umfeld pflegen."29 Und er wird
noch deutlicher: „Aus der Perspektive heraus, wie wir zur
Erkenntnis des Göttlichen gelangen, werden wir der Ethik die
Ich habe konsultiert L. BOEVE„Kan traditie veranderen? Theologie in het
postmoderne tijdsgewriche, dans Collationes 26 (1996), S. 365-385; IDEM,
,Bearing witness to the Different. A Model for ‚Postmodern' ,Theologizing`,
in Louvain Studies 20 (1995), S. 365-379; IDEM, De weg, de waarheid en
het leven. Religieuze traditie en waarheid in de postmoderne contexe, dans
Bijdragen 58 (1997), S. 164-188.
26 Cf. L. BOEVE„Postmodernism and Negative Theology`, in: Bijdragen 58
(1997), S. 407-425.
27 L. BOEVE„De weg, de waarheid en het leven. Religieuze traditie en waarheid in de postmoderne context`, in: Bijdragen 58 (1997), S. 185.
28 Cf. J. RATZINGER, o.c. (n. 3)„Der Pragmatismus im kirchlichen Alltag',
S. 104-106.
29 12• KNITTER, No other name? A critical survey of christian attitude towards
the world religions, Orbisbooks, Maryknoll, 1985, S. 70.
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Priorität zusprechen, da wir erst durch dieses Bemühen um
das „richtige Leben" dazu kommen, das, was wir anbeten und
bekennen sollen, zu erkennen und zu fühlen. Also, noch einmal: Die Orthopraxis (das richtige Handeln) hat die praktische Priorität vor der Orthodoxie (dem richtigen Bekenntnis)."3° Nach Knitter ist die wirklich wichtige Wahrheit stets
eine praktische: sie ist das, was sich in der Suche nach der
Gerechtigkeit und dem allgemeinen Wohlbefinden äußert.
Erst ab einer solchen praktisch geübten Solidarität kann man
zu einem Konsens unter den Religionen gelangen. Nach John
Hick muss der Glaubensinhalt von dem abhängen, was man
erreichen möchte, also vom letzten Ziel der Religion: „einer
neuen Zentrierung in das Höchste". Dieses Ziel kann nur
durch die Vermittlung eines ethischen Ideals der Liebe und
des Mitgefühls erreicht werden, eines Ideals, das man in allen
großen Überlieferungen wiederfindet.31
An zweiter Stelle ist dieser Pragmatismus wirksam in der
Art und Weise, mit der die postmoderne Theologie mit den
Sakramenten umgeht. Eine erste wichtige Feststellung ist
dabei die Ausweitung des Begriffes „sakramental". Lieven
Boeve ist der Meinung, dass sich jede gegenseitige Beziehung zwischen Gott und dem Menschen „sakramental" nennen muss und dass infolgedessen jede Theologie „Sakramententheologie" ist.32 Von dieser Vorstellung ausgehend entwirft
er die Geschichte der Theologie in drei zeitlichen Phasen: die
vormoderne, die moderne und die postmoderne. Aus der
Wahl der Adjektive, die er zur Beschreibung dieser drei Phasen benutzt, folgt für L. Boeve, dass er darunter gleichzeitig
eine Hinführung zu einer moralischen Korrektur versteht.
Diese Vorgehensweise führt von einer statischen Ontotheologie (vormodern, hl. Thomas von Aquin) hin zu einer radikalen Historizität (modern, Rahner, Metz), um schließlich zur
radikalen Partikularität der „christlichen Erzählung" zu
gelangen (postmodern, Boeve). Anscheinend bemerkt der
Autor gar nicht, dass er dabei eine neue „große Erzählung"
vorträgt, und dass er auf diese Weise in einen Konflikt mit
seinen eigenen postmodernen Ausgangspositionen gerät.
Allein die postmoderne Theologie ist dazu imstande, die
„christliche Erzählung" vorzutragen, weil nur sie die „Empfindungen" und die „Denkstrukturen" des heutigen Menschen
mitberücksichtigt.
Diese Erzählung „basiert" nicht mehr auf der „Wirklichkeit", und sie will nicht mehr das zum Ausdruck bringen,
„was die Wahrheit ist".33 Die postmoderne Theologie stellt
vielmehr fest, dass eine christliche Erzählung, ganz wie die
anderen Erzählungen, nur in einem partikulären Kontext
plausibel sein kann. Der Gott der postmodernen Erzählung ist
„verborgen, unerreichbar und unserer Einsichtsfähigkeit
unverständlich." Demzufolge können wir nicht mehr die vormoderne und moderne Behauptung aufrechterhalten, eine
„hegemonische" und damit unterdrückende Erzählung zu
verbreiten. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die
Sakramentenlehre? Nach Lieven Boeve „sind die Feier der
Sakramente Momente", in denen der postmoderne Geist und

die Vorstellung, dass die persönliche Erzählung nur in einem
bestimmten Kontext besteht, „zusammenkommen". Dies sind
die „rituellen Begegnungen", bei denen man auf eine „metaphorische" Art und Weise seine „Überzeugungen" ausdrückt,
um Zeugnis zu geben von der partikulären Erzählung eines
Gottes, der sich um die Menschen kümmert.34 Kurz gesagt:
damit ist klar, dass man hiermit den vorgegebenen philosophischen und theologischen Realismus gänzlich aufgibt,
indem man behauptet, jede Form von Realismus sei absolutistisch in dem Sinne, dass sie mit dem individuellen Kontext
gewaltsam verfahre. Die postmoderne Theologie verfüge also
über einen besseren Zugang zu den Empfindungen der Menschen von heute. Nach Boeve ist der christliche Glaube keine
„Religion der Antworten". Er ist vielmehr eine „Weise, Fragen und Herausforderungen zu begegnen".35
2. Das Denken von P. Garrigou-Lagrange OP
2.1. Die Assimilationsfähigkeit des Thomismus
Soeben haben wir gesehen, wie sich Autoren wie Lieven
Boeve auf den hl. Thomas von Aquin und, mit dessen Hilfe,
auf Aristoteles beziehen, um ihre Rekontextualisierung der
Glaubensinhalte in einem pragmatischen Sinn zu etablieren.
Diese Methode wurde ganz zu Recht kritisiert, weil es diesen
Autoren an jeglichem Empfinden für geschichtliche Entwicklungen fehlt, wenn sie ohne zu zögern den hl. Thomas von
Aquin auf eine Stufe mit postmodernen Philosophen und
Theologen stellen.36 Jedoch steht es vielmehr der Autorität
des kirchlichen Lehramtes zu, darüber zu entscheiden, welche philosophischen Voraussetzungen und Schlüsse unvereinbar mit der geoffenbarten Wahrheit sind.37 Überdies setzt die
Methode Boeves und anderer voraus, dass das Denken des hl.
Thomas von Aquin in der Überlieferung der Kirche lediglich
eine nebensächliche Erscheinung ist. Eine solche Auffassung
wurde in der Enzyklika Fides et Ratio in extenso zurückgewiesen. Das Denken des Doctor communis ist nicht nur ein
historisches Modell, wofür Boeve es hält, sondern es ist ein
immerwährendes Vorbild, weil es von immerwährender
Wahrheit ist. Garrigou-Lagrange begründet dies folgendermaßen: „Die in einem philosophischen und theologischen
Lehrsatz enthaltene Assimilationsfähigkeit ist ein Beweis für
den hohen Wert und die Allgemeingültigkeit seiner Prinzipien... Aus dieser Sichtweise heraus ... kann sich der Thomismus das aneignen, was in den verschiedenen Strömungen der
zeitgenössischen Philosophie an Wahrem vorhanden ist."38
Einige Jahrzehnte später, im Jahre 1979, lobt Papst JohannesPaul II, der ehemalige Schüler Pater Garrigou-Lagranges, bei
einem Besuch des Angelicum den heiligen Thomas für seinen „Geist der Offenheit und der Universalität, Eigenschaften, die man nur mit viel Mühe in zahlreichen Strömungen
des zeitgenössischen Denkens zu entdecken sucht." Und in
Worten, die an die Aussage seines ehemaligen Professors
erinnern, fügt er hinzu, dass durch diese auf eine realistische
Philosophie des Seins und auf die Objektivität der Wahrheit
gegründete Offenheit die anderen Denkströmungen mit einer
ähnlichen Basis die „natürlichen Verbündeten" des heiligen

IDEM, One Earth, Many Religions: multifaith dialogue and global responsibility, Orbisbooks, Maryknoll, 1995, S. 104.
31 Cf. J. HICK, Problems of Religious Pluralism, Macmillan, London, 1985,
S. 91; IDEM, Interpretation of Religion, S. 326.
32 Cf. L. BOEVE„Postmodern Sacramento-Theology: Retelling the Christian
Story', in: Ephemerides Theologicae Lovaniensis 74 (1998), S. 326-343.
Dieser Aufsatz ist als Leitmotiv eines Forschungsprojekts zu betrachten, dessen Ergebnisse veröffentlicht sind in: L. BOEVE & L. LEIJSSEN(ed.),
Sacramental Presence in a Postmodern Context, (BETL 160), Peeters, Leuven, 2001.
lbid., S. 336.

lbid., S. 342.
L. BOEVE„Kan traditie veranderen? Theologie in het postmoderne tijdsgewriche, dans Collationes 26 (1996), S. 383.
36 Cf. D. BERGER, Thomismus, Köln, 2001, S. 261-262.
37 Cf. Fides et Ratio, nr. 50.
38 R. GARRIGOU-LAGRANGE O.R, La synthese thomiste. Paris, 1947,
pp. 558-559.
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Thomas sein können.39 Dies ist etwas ganz anderes als die
„Rekontextualisierung" ä la Boeve, denn diese Assimilationsfähigkeit beruht auf festen und objektiven Prinzipien.
2.2. Die Unterscheidung zwischen theoretisch und praktisch
Die Ursache für die Leugnung fester und objektiver Prinzipien findet sich in der idealistischen Vorstellung der Erkenntnis als einer Tathandlung, durch die die Wahrheit vielmehr
selber konstruiert wird, als dass man diese von seiten der
Wirklichkeit empfängt, was eine Relativierung und eine
Unterordnung der theoria impliziert. Dennoch bekräftigt
Garrigou-Lagrange mit dem heiligen Thomas, dass Fähigkeiten wie die Vernunft durch das formelle Objekt des Aktes
spezifiziert werden, dem sie wesentlich zugeordnet sind.49
Die Betrachtung des Objekts, das heißt dessen, auf das sich
der Akt bezieht, ist daher notwendig, um die formelle ratio
einer Fähigkeit zu begreifen. Aus diesem Grund bestreitet der
heilige Thomas, dass theoretischer Intellekt und praktischer
Intellekt verschiedene Fähigkeiten sind. Denn die Fähigkeit
des Intellekts, die von Natur aus theoretisch ist, hat sich ja
nicht in eine andere gewandelt, wenn sie praktisch geworden
ist. Der heilige Thomas bekräftigt mit Aristoteles, dass
„intellectus speculativus per extensionem fit practicus" .41 Die
Erweiterung des theoretischen Intellekts liegt auf der Ebene
des Zieles des Menschen, das nicht in die ratio des Objekts
eindringt. Der Unterschied betrifft den Umstand, dass sich
der theoretische Intellekt auf die alleinige Betrachtung der
Wahrheit bezieht und der praktische Intellekt auf ein Werk
(opus), das sie ergreift. Doch wenn der heilige Thomas von
Aquin sagt42, dass sich die Wahrheit des theoretischen Intellekts von der conformitas intellectus ad rem her versteht und
die Wahrheit des praktischen Intellekts per conformitas ad
appetitum rectum aufgefasst wird, darf man daraus nicht
schlussfolgern, dass es zwei Wahrheiten gebe, das heißt also
eine Wahrheit der notwendigen Dinge (res) und eine Wahrheit der kontingenten Dinge (agibilia et factibilia), die voneinander getrennt sind. Denn das Ziel des appetitus wird nicht
durch den menschlichen Willen erschaffen, sondern hängt
von der Natur ab. Nur das, was zum Ziel hinführt, gehört zur
Wahrheit des praktischen Intellekts. Die praktische Wahrheit
bestimmt die Richtigkeit des appetitus. Doch ist die praktische Wahrheit ihrerseits dem Willen bekannt und wird ihm
angezeigt durch den theoretischen Intellekt. Mit anderen
Worten: Die Übereinstimmung in der praktischen Ordnung
hängt ab von der Übereinstimmung der Vernunft mit der
Wirklichkeit. „Die Wahrheit und die bedachte Gewissheit setzen eine Wahrheit und eine höher stehende Gewissheit durch
Übereinstimmung mit der Wirklichkeit selbst voraus."43
Garrigou-Lagrange stützt sich dabei auf die Quaestion 19,
Artikel 3, ad 3 in der Summa theologiae I—II, bei der sich der
heilige Thomas fragt, ob der gute Wille abhängig ist von der
Vernunft. Der Einwand, der sich auf Aristoteles stützt, meint,
dass es eher das Gegenteil sei, das heißt, dass die Güte des

praktischen Intellekts durch eine rechte Neigung mit der
Wahrheit übereinstimmt. Der heilige Thomas antwortet auf
diesen Einwand: „Philosophus ibi loquitur de intellectu
practico, secundum quod est conciliativus et ratiocinativus
eorum quae sunt ad finem, sic enim perficitur per prudentiam.
In his autem quae sunt ad finem rectitudo rationis consistit in
conformitate ad appetitum finis debiti. Sed tarnen et ipse
appetitus finis debiti praesupponit rectam apprehensionem de
fine, quae est per rationem." Anders gesagt gründet sich die
rechte Absicht auf die Richtigkeit der höheren Prinzipien,
„die wahr sind durch ihre Übereinstimmung mit der Wirk1ichkeit".44 Wenn die Wahrheit der Wirklichkeit nicht existiert, entschwindet auch die praktische Wahrheit. „Und genau
auf diese extreme Haltung scheint die radikale Unbesonnenheit derjenigen zuzusteuern, die den ewig gültigen Begriff der
Wahrheit verändern wollen, der ja als Übereinstimmung mit
der Wirklichkeit definiert ist, und die uns dafür folgende
Begriffsbestimmung vorschlagen: Wahrheit ist die Übereinstimmung mit dem Geist, der mithilfe des menschlichen
Lebens und der Forderungen dieses Lebens urteilt."45 Es
leuchtet ein, dass diese Worte von Garrigou-Lagrange vollständig auf das Denken eines L. Boeve anwendbar sind, wenn
dieser meint, dass die zeitgenössische Philosophie und Theologie nicht mehr auf der Wirklichkeit gründen, sondern vielmehr Möglichkeiten sind, mit den heutigen Fragen und
Herausforderungen umgehen zu können.
Der Unterschied auf der anthropologischen Ebene zwischen theoretischem und praktischem Intellekt ist der Grund,
weshalb die thomistische Methodologie' eine wichtige
Unterscheidung zwischen den theoretischen und den praktischen Wissenschaften trifft. In seiner kleinen Schrift Super
Boethium de Trinitate beispielsweise stellt sich der heilige
Thomas die Frage, ob die Einteilung der theoretischen Wissenschaften (Physik, Mathematik, scientia divina) angemessen sei. Bei seiner Antwort darauf beginnt er damit, die theoretischen von den praktischen Wissenschaften zu unterscheiden, und dort lesen wir die entscheidende Bemerkung: „Cum
ergo oporteat materiam fini esse proportionatam, oportet
practicarum scientiarum materiam esse res illas quae a nostro
opere fieri possunt, ut sic earum cognitio in operationem
quasi in finem ordinari possit. Speculativarum vero scientiarum materiam oportet esse res quae a nostro opere non fiunt;
unde earum consideratio in operationem ordinari non potest
sicut in finem."47 Mit anderen Worten: Nach dem heiligen
Thomas untersuchen die theoretischen Wissenschaften die
Dinge, wie sie in sich selbst sind und nicht diejenigen Dinge,
die durch uns erst hervorgebracht werden. Aus diesem Grund
antwortet er auf einen Einwand, indem er sagt, dass einzig die
Wissenschaften, die ein bestimmtes Handeln (opus) erfordern, wie z.B. die Logik, als „Künste" bezeichnet werden
können. „Aliae vero scientiae vel non habent opus, sed cognitionem tantum, sicut scientia divina et naturalis; unde nomen
artis habere non possunt, cum ars dicatur ratio factiva."48 Die
Unkenntnis des Unterschieds zwischen „ opus" und „ cognitio
tantum" steht am Anfang des Vorwurfs der postmodernisti-

Cf. lnsegnamenti II, 2 (1979), S. 1177-1191. Siehe meinen Aufsatz ,SintThomas van Aquino en het christelijk humanisme in het derde millenium`, in
Communio. Interrzationaal katholiek tijdschrift 28 (2003), S. 304-312.
40 Cf. La synthese thomiste, (n. 38) S. 93.
41 S. Th. I, q. 79, a. 11.
q. 57, a. 5, ad 3.
42 Zum Beispiel S. Th.
43 R. GARRIGOU-LAGRANGE„La notion pragmatiste de la verite et ses consequences en theologie, in Acta Pont. Acad. Rom. S. Thom. Aq. 1943,
S. 153-178, S. 164. Dieser Aufsatz ist als einleitende Studie zu betrachten
zum Artikel ,La nouvelle theologie oü va-t-elle?`. Beide wurden nachgedruckt in La synthese thomiste, Paris, 1947.

" Ibid., S. 165.
45 Ibid., S. 165-166.
46 Die klassische Philosophie passt ihre Methode der Wirklichkeit an; im
Gegensatz dazu konstruiert die moderne Philosophie von Descartes bis hin
zur Phänomenologie eine Methode, die verlangt, dass sich die Wirklichkeit
an sie anpasst.
42 Super Boethium de Trinitate q. 5, a. 1c.
48 Ibidem, ad 3. Siehe L. J. ELDERS, Faith and Science. An Introduction to St.
Thomas' ,Expositio in Boethii De Trinitate', Rome, 1974, S. 91-94.
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schen Autoren, der besagt, dass die klassische Philosophie
und Theologie „hegemonische Erzählungen" seien. Der Ausdruck selbst zeigt schon, dass diese Autoren Erkenntnis und
Handeln miteinander verwechseln. Dieses Gefühl einer
Hegemonie entsteht dann, wenn die "ratio factiva" als entscheidendes Kriterium angesehen wird. Die Erkenntnis der
menschlichen Wahrheit und der göttlichen Wahrheit ist nicht
— um in ihrem Jargon zu bleiben — eine Erzählung, die wir
uns selbst erzählen, sondern eine „Erzählung", die von der
Wahrheit der Dinge herrührt, und letztlich von der Wahrheit,
die Gott ist. „Die Hegemonie" scheint in Wirklichkeit die
Eigenschaft einer schwachen Vernunft zu sein, die „nicht
dazu angetan ist, sich für das Neue und das Radikale des
Seins zu interessieren."49 Hieran erkennt man, dass für die
Suche nach der Wahrheit ein metaphysisches Fundament
absolut unerlässlich ist, um zu vermeiden, letztendlich zu
einer Philosophie „des einfachen Erscheinens" zu gelangen,
wie es Johannes-Paul II. nennt.5° Denn es ist die Metaphysik,
die unter anderem feststellt, dass das zugrunde Gelegte in
einem begrenzten Umfang Anteil hat am Prinzip. Diese
Begrenzung des zugrunde Gelegten kommt von seiner Beziehung zum Prinzip, das vollkommen das ist, was das zugrunde
Gelegte durch Mitwirkung hat.51 In der thomistischen Metaphysik beziehen sich die Dinge nicht auf identische Weise
aufeinander, sondern sie sind mehr oder weniger gut, wahr
und seiend in Bezug auf ein Seiendes im höchsten Grad
(maxime ens), das Ursache und Maß für all das ist, was
unvollkommen und endlich ist.52
Der postmoderne Theologe ist ein Pragmatiker, der diese
ontologische Abhängigkeitsbeziehung verkennt und gleichzeitig den Gegenstand seiner Arbeit verleugnet, das heißt
„quod notum est sibi soli de seipso et aliis per revelationem
communicatum".52 Diese Verdunkelung des Gegenstandes
der Theologie hat als logische Konsequenz, dass die postmoderne Theologie nicht mehr zulässt, ihre Prinzipien von der
Offenbarung als neuer Quelle der Erkenntnis zu erhalten.
Ganz im Gegensatz dazu funktionalisiert die Rekontextualisierung die göttlichen Wahrheiten, indem sie sich nicht mehr
an die göttliche Wirklichkeit als höchstem Kriterium anpasst,
sondern an die Wahrheit, wie sie sich in der „postmodernen
Erfahrung" manifestiert. Deshalb behaupten diese Theologen, das Recht zu haben, wie der heilige Thomas vorzugehen.
Ganz genauso wie dieser es mit Aristoteles getan hat, beanspruchen sie, Nutzen aus „postmoderner Erfahrung" zu ziehen, um die Dogmen ausgehend von postmodernen Konzepten zu rekontextualisieren, die die Anforderungen des täglichen Lebens von heute besser zum Ausdruck bringen würden. Diese Äußerung hinsichtlich des heiligen Thomas von
Aquin und Aristoteles' zeigt einen beklagenswerten Mangel
an historischer Kenntnis. Wenn der heilige Thomas von
Aquin Prinzipien und Kategorien Aristoteles' verwendet hat,
dann geschah dies einzig und allein deshalb, weil er sich

sicher war, dass sie die ewig gültige Wahrheit im Hinblick auf
die Wirklichkeit ausdrücken. Man kann leicht erkennen, dass
diese Problematik wie ein Leitmotiv das Werk des Theologen
P. Garrigou-Lagrange durchzieht, angefangen von Le sens
commun bis zu La synthese thomiste. Diese theologische Problematik können wir hier nicht im Detail untersuchen. Es
genügt festzustellen, dass die Enzyklika Fides et Ratio (1998)
von neuem diese pragmatische Interpretation zurückweist
und sich dabei auf das Dekret Lamentabili vom 3. Juli 1907
bezieht.54 Auch die Instruktion Donum Veritatis (1990) enthält eine grundlegende Regel, wenn sie von dem Gebrauch
der Philosophie und anderer Disziplinen in der Theologie
spricht; eine Regel, die sich nicht in die postmoderne
„Rekontextualisierung" einbeziehen lässt: „Doctrine revelata
est, quae criteria praebere debet ad haec elementa et instrumenta conceptualia discernenda, et non vice versa."55
2.3. Die Grundlagen des thomistischen Realismus
Wir haben soeben bemerkt, dass es die Eigenschaft der theoretischen Vernunft ist, dass sie dem zugeordnet ist, was nicht
durch uns hervorgebracht wird (quae a nostro opere non
fiunt). Noch einmal muss eine Unterscheidung vorgenommen
werden, die dem Neopragmatismus entgangen ist. Um diese
Unterscheidung gut zu verstehen, ist es nützlich, als Ausgangspunkt die thomistische Darstellung der Erkenntnis zu
betrachten, das heißt: „cognoscens vero, cognoscendo rem a
se diversa et distincta a se, reliquendo eam in sua ,alietate` (in
suo ,aliud esse') seu obiectivitate."56 Pater Elders drückt es so
aus: „In der Erkenntnis erwirbt das erkennende Subjekt
etwas, das vom Gesichtspunkt des Inhalts das andere bleibt,
das heißt es bleibt das Objekt (das was vor uns liegt)."57 In
der Erkenntnis eignet sich der Erkennende geistig die
erkannte Sache an (per assimilationem cognoscentis ad rem
cognitam).58 Nach thomistischer Tradition erhält derjenige,
der erkennt, eine Form und belässt dabei die Dinge in ihrer
„Alterität". Und genau aus diesem Grund bekräftigt der heilige Thomas mehrfach, dass die Erkenntnis einen passiven
Aspekt enthält, d. h. dass der Inhalt der Erkenntnis durch die
Dinge bestimmt wird, dass der Verstand den Inhalt aufnimmt." Der Verstand ist eine passive Fähigkeit, deren
Objekt sich auf sie bezieht wie das Prinzip und die bewegende Ursache (sicut principium et causa movens).6° Dieses
„Seinlassen" der Form in seiner Alterität rührt von der Unterscheidung zwischen zwei Arten verschiedener Handlungen
her: der transitiven Handlung (actio transiens) und der immanenten Handlung (actio immanens). Die transitive Handlung
bezweckt einen Wandel in einer Materie zu erreichen, die
außerhalb des Intellekts und des Willens liegt. Im Gegensatz
dazu verbleibt die immanente Handlung im Handelnden
selbst oder, noch genauer, die Handlung der Erkenntnis ist die
Gegenwart des Erkannten im Erkennenden, ohne dass diese
Gegenwart das Ergebnis einer Veränderung des intelligiblen
Inhalts des außerhalb des Intellekts liegenden Objekts von

Cf. Fides et Ratio nr. 48.
Fides et Ratio nr. 44.
51 Siehe z.B. das Prinzip omne imperfectum causatur a pelfecto (S. Th. I, q. 44,
a. 2, ad 2). Zu den metaphysischen Prinzipien im allgemeinen siehe den
jüngsten Artikel von L. J. ELDERS„ The First Principles of Being`, in
Doctor Angelicus 3 (2003), S. 59-95.
52 Cf. ScG I, c. 28: ,In unoquoque genere est aliquid perfectissimum in genere
illo, ad quod omnia quae sunt illius generis mensurantur Id autem quod est
mensura omnium entium non potest esse aliud quam Deus, qui est suum esse.
Ipsi igitur nulla deest perfectionum quae aliquibus rebus conveniant: alias
non esset omnium communis mensura.
53 S. Th. I, q. 1, a. 6; cf. GARRIGOU-LAGRANGE, La synthese thomiste, (n.
38) S. 105.

Cf. Fides et Ratio nr. 97 n. 114.
Donum veritatis nr. 10.
56 J. GREDT, Elementa philosopiae aristotelico-thomisticae, 7e 6c1., Fribourg,
1937, nr. 463.
57 L. J. ELDERS, La philosophie de la nature de samt Thomas d'Aquin, Paris,
1994, S. 226. Siehe auch die Ausführungen von Y. FLOUCAT„De l'image
au concept selon samt Thomas d'Aquin`, in J. VIJGEN (ed.), lndubitanter ad
veritatem. Essays in Honor of Leo J. Elders SVD, Budel, 2003, S. 159 171.
58 Cf. De Veritate q. 1, a. 1.
59 Cf. De Veritate q. 16, a. 1, ad 13.
o S. Th. I, q. 77, a. 3.
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seiten des Erkennenden wäre. Es scheint uns daher, dass jede
Form des Pragmatismus, zumindest implizit, die immanente
Handlung mit der transitiven gleichsetzt und damit die (philosophische oder theologische) Wirklichkeit den Ansprüchen
einer postmodernen Mentalität oder „Geistesverfassung"
anpassen will.
Die Ursache dafür muss in einem verschwiegenen Materialismus gesucht werden. Nach dem heiligen Thomas setzt
der Akt der Erkenntnis die Immaterialität des Intellekts
voraus, denn anderenfalls kann man nicht die Form der materiellen Dinge empfangen. Die erkennenden Wesen haben eine
einzige Existenzform auf Grund ihrer umfassenderen und
ausgedehnteren Natur, was ihre Immaterialität erforderlich
macht.6' Diese „Geistigkeit" bewirkt, wie Garrigou-Lagrange
sagt, dass die Vernunft „im wesentlichen intentionell ist; sie
ist eine Eigenschaft, die wesentlich oder auf transzendentale
Weise relativ zu einer anderen Sache als sie selbst ist; dies ist
ihr quidproprium".62 Ohne die Immaterialität der Vernunft ist
es für sie nicht möglich, die Wirklichkeit als von ihr verschieden zu betrachten, „als Nicht-Ich".63 Und eben durch die Einsicht in diese Unabhängigkeit der Wirklichkeit von der Vernunft kann diese begreifen, dass diese Wirklichkeit fähig sein
könnte, Maßstab zu sein für dieselbe Vernunft.
Dieser Materialismus, der die weite Natur des Intellekts
abstreitet, führt die Neopragmatiker zu einem absoluten Kontextualismus. Boeve behauptet, dass er sich für die Wirklichkeit nicht mehr interessiert, denn ein Mensch hätte ja nur eine
ganz bestimmte, eine subjektive, Geschichte zu erzählen.
Da es also keine wahre Erzählung gibt, fühlt sich der Postmodernist, in die Enge getrieben, verpflichtet, sich auf die
Suche nach einer Möglichkeit zu begeben, um seiner subjektiven Erzählung doch noch irgendeine Wahrheit zu unterlegen. Mit anderen Worten: er ist es sich schuldig, die größtmögliche Wirkung für seine Erzählung zu finden, um zu einer
utilitaristischen Gestaltung des Denkens im Hinblick auf das
praktische Alltagsleben zu gelangen. Dieses Ausprobieren ist
so etwas wie der gesunde Menschenverstand des postmodernen Menschen. Es impliziert, dass „der gesunde Menschenverstand (sens commun) keinen Wert besitzt als Repräsentation, sondern einen Wert als Sinngebung insofern, als er die
Existenz einer Wirklichkeit bestimmt mithilfe der Einstellung, die wir einzunehmen und mithilfe des Verhaltens, das
wir anzunehmen hätten, um uns dem betreffenden Objekt
zuzuwenden."64 Trotz der Tatsache, dass man andere Begriffe
als „Erzählung" und „Kontext" etc. verwendet — in Übereinstimmung mit dem, was man in der gegenwärtigen Philosophie als „linguistic turn" bezeichnet — bleibt das klassische
Problem der Brücke zwischen Subjekt und der Welt immer
noch bestehen: wenn sich das Sein wieder zurückführt auf die
subjektive Erzählung, auf den Kontext, auf das Phänomen,
wie gelangt man dann von der Vorstellung zum Ding? Die
Korrespondenz von Erkenntnis und Sein wird in Zweifel
gezogen: man sucht nach der Brücke, die sie wieder miteinander verbindet. Für Garrigou-Lagrange ist, wie für jeden
thomistischen Realisten, ein derartiges Problem ohne Bedeutung. Vor der Wahrheit steht das ontologisch Wahre. Auf
Grund seiner Natur befindet sich der Mensch in seinem (pas-

siven) Bezug zur Wirklichkeit.65 Die Angleichung von Urteil
und Wirklichkeit ist ein Nachweis für eine Primärangleichung von Intellekt und Wirklichkeit. Denn die Erkenntnis
als actio immanens bedeutet auch, dass sie nicht aus sich
herauszugehen hat, um die vorhandene Sache zu erfassen;
sogar im immateriellen Denken wird das außergedankliche
Sein erfasst, das heißt: die Intelligibilität der Wirklichkeit ist
dem Geist des Menschen eingeschrieben.
Die Transzendalität des Intellekts, durch die das Problem
der Brücke gar keines ist, zeigt sich ganz klar in der Widerlegung des empirischen Skeptizismus, auf den GarrigouLagrange mehrmals zurückkommt.66 Der empirische Skeptizismus behauptet, dass die menschliche Erkenntnis nur das
erfassen kann, was von sich aus den inneren oder äußeren
Sinnen zugänglich ist. Dieser Empirismus führt zu einem
absoluten Skeptizismus, der jegliche intelligible Ordnung
betrifft: die Substanz wird zu einer Ansammlung von Phänomenen, der Begriff der Kausalität hat nur noch den Wert eines
Phänomens, das Verstandesleben wird auf eine Abfolge und
Verbindung von Bildern, etc. reduziert. Um diese Theorie zu
widerlegen, wählt Garrigou-Lagrange als wichtigsten Text
einen Kommentar des heiligen Thomas zu De Anima von
Aristoteles. „Non omne quod intellectu apprehendi potest in
re sensibili, potest dici sensibile per accidens, sed in quod statim ad occursum rei sensatae apprehenditur intellectu. Sicut
statim cum video aliquem loquentem vel movere seipsum,
apprehendo per intellectum vitam eius, unde possum dicere
video eum vivere."67 Das, was wir auf direkte Art und Weise
erkennen, ist das sensibile per se, z. B. Farben, Laute etc. Im
Gegensatz dazu ist das sensibile per accidens das Objekt, so
wie es von den Sinnen zusammen mit dem eigentlichen
Objekt der Sinne wahrgenommen wird, das aber nicht durch
die Sinne unterschieden wird. Der Intellekt nämlich dringt
tiefer in das durch die Sinne Wahrgenommene ein und unterscheidet darin die Substanz, die Ursache etc. Zum Beispiel ist
das Leben den Sinnen nicht aus sich heraus zugänglich, weil
es nicht farbig oder hörbar ist, aber wenn ein lebender
Mensch mit mir spricht, dann begreift das unser Verstand.
Dieser wesentliche Unterschied lässt sich ebenfalls auf das
Erkennen der Substanz, der Kausalität, des erkennenden Subjekts etc. anwenden. Anders ausgedrückt: wir sind auf Grund
unseres Verstandes dazu fähig, die Intelligibilität der Wirklichkeit zu erfassen. Nach Garrigou-Lagrange müsste der
Skeptiker schließlich mit dem Verschwinden jeglicher intelligiblen Ordnung, sämtliche Wörter aus seinem Wortschatz
streichen und verstummen. Jetzt erinnern wir uns daran, dass
wir über den Postmodernismus gesagt hatten, dass dessen
Schlüsselwort ein „vielleicht" ist und dass der Titel eines
Buches von Jacques Derrida lautet „Comment ne pas parler?". P. Garrigou-Lagrange bemerkt zu Recht, dass eine
Argumentationsführung, bei der die Idee des intelligiblen
Seins benutzt wird, um ebendiese Idee zu beseitigen, ein
offenkundiger Widerspruch ist.68 Tatsächlich will man allerdings nicht den letzten Schluss ziehen: man dürfte nichts

S. Th. I, q. 14, a. 1.
3
R. GARRIGOU-LAGRANGE, Le sens commun, Paris, 1922, S. 197-198.
Ibid., S. 201.
64 Ibid., S. 38.

Bereits an diesem Punkt unterscheidet sich der Thomismus vom Existentialismus Heideggers, denn der letztgenannte behauptet genau das Gegenteil,
das heißt in einem aktiven Sinne: „Dasein hat sich je schon auf eine begegnende Welt angewiesen." cf. Sein und Zeit, Tübingen, 1993 (17e Auflage),
S. 87.
66 Cf. z.B. Dieu. Son Existence et sa Nature, Paris, 1933 (6e edition),
S. 179-182, Le realisme du principe de finalite, Paris, 1932, S. 180-192.
67 In De Anima, L. II, lectio 13.
68 Cf. R. GARRIGOU-LAGRANGE„Le scepticisme empirique de Hume in:
Doctor Communis 8 (1955), S. 149-158.
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mehr sagen, nichts mehr denken. Denn die Leugnung des
ontologischen Wertes des Widerspruchsprinzips setzt die
Leugnung voraus, dass jedes Sein einen intelligiblen Inhalt
hat, außer die Leugnung selbst.
Die Spiritualität oder die Transzendalität des Verstandes
des Erkennenden, d. h. die Fähigkeit, die Form der Sache zu
erfassen, die sich von demjenigen unterscheidet, der sie
erkennt, ist, nach Garrigou-Lagrange, ein Geheimnis, das
etwas ganz anderes ist als die Inkohärenz und die Absurdität.69 In postmodernen Worten gesagt: das Geheimnis ist, dass
jeder anfängt mit seiner Erzählung, ohne jedoch darin gefangen zu sein, sondern im Gegenteil die Fähigkeit besitzt, eine
große Erzählung vorzutragen. „Der heilige Thomas, dem ein
tiefer Sinn für das Geheimnis innewohnte, sah die Schwierigkeit" dieses Geheimnisses, dieses „Deutlich-Undeutlichen".70
Er leugnet nicht das Deutliche wegen des Undeutlichen, wie
es der Neopragmatismus tut, wenn er seine subjektiven Ideen
(seine subjektiven Erzählungen) funktionalisiert. „Dies
bedeutete, an die Stelle des Geheimnisses das Absurde zu setzen.6671
Wenden wir uns nun etwas näher dem „deutlichen" Element in diesem „Deutlich-Undeutlichen" zu. Die Unterscheidung, die wir soeben zwischen dem sensibile per se und dem
sensibile per accidens getroffen haben, um den Skeptizismus
des gegenwärtigen Pragmatismus zu widerlegen, gründet sich
letztlich auf dem einfachen Erfassen des Verständlichen im
sinnlich Wahrnehmbaren. Bezüglich der Begründung des
thomistischen Realismus stützt sich die Argumentation von
P. Garrigou-Lagrange auf S. Th. I, q. 85, a 1. „Das DeutlichUndeutliche der condition humaine ist es, dass der menschliche Verstand wesentlich unabhängig von einem Organ und
gleichzeitig mit dem Körper verbunden ist; das heißt, dass er
als eigentlichen Zweck das intelligible (universelle) Sein in
der (individuellen) Materie hat, aber nicht genauso, wie er in
ihr ist."72 Tatsächlich ist das einfache Erfassen des Intelligiblen im sinnlich Wahrnehmbaren das Sein (etre), „abstrahiert
vom Zustand der Möglichkeit und dem Zustand der gegenwärtigen Existenz."73 Denn das anfängliche Erfassen einer
intelligiblen Wirklichkeit impliziert noch nicht die Bestätigung der Existenz einer konkreten Wirklichkeit, sondern nur
die Möglichkeit ihres Seins. „Denn das Mögliche ist bereits
das Wirkliche."74 Dieser letzte Satz bedeutet, wie es J. Gredt
ausdrückt: „potentia definitur per actum; nam potentia necessario et essentialiter dicit respectum ad actum; est enim capacitas actus„posse ad actum, ordo ad actum."75 Und so trennt
sich der heilige Thomas vom empirischen Skeptizismus und
weist gleichzeitig diese „erste abstrahierende Intuition" des
Verstandes dessen eigentlichem Objekt zu, unterschieden von
jener der Sinnesempfindung, das heißt: das Sein im Konkreten, das Etwas, das da ist.76 Mit dem Begriff „Einfühlung"
oder „Intuition" meinen wir das Erfassen von etwas Gegebenem, das nicht erst durch einen diskursiven Prozess konstru-

iert werden muss.77 Der intuitusm des Intellektes bedeutet
seine Fähigkeit — jenseits des sinnlichen Erfassens der Dinge
— zum tieferen Eindringen bis hin zur intelligiblen Essenz der
Dinge: intelligere bedeutet ja intus legere, also: im Innern
lesen.79 Es handelt sich dabei um eine abstrahierende Intuition, denn der Intellekt denkt das Sein der Dinge nicht als eingeschlossen im unzugänglichen Jenseits des Phänomens.
Ganz im Gegenteil ist dasselbe Sein zunächst Objekt der Sinneswahrnehmung und darauf dann Objekt des Intellekts.80
Garrigou-Lagrange meint, als guter Thomist, dass man nur
etwas erkennen könne, was auf die eine oder andere Weise
existiert. „Illud quod primo cadit sub apprehensione, est ens,
cuius intellectus includitur in omnibus, quaecumque quis
apprehendit."81 Obwohl es in der condition humaine „aliqua
participatio illius simplicis cognitionis quae in substantiis
superioribus invenitur, ex quo vim intellectivam habere
dicunter"82 gibt, ist es doch gerade die abstrahierende Intuition, die die menschliche Erkenntnis von der göttlichen
Erkenntnis und der Erkenntnis der Engel unterscheidet. Der
Engel, der keinen Körper besitzt, muss nicht, ausgehend vom
sinnlich Wahrnehmbaren, die Formen abstrahieren. Es ist
vielmehr so, dass er in sich selbst die Formen erfasst (was der
cartesianischen Seele ähnelt). Wohingegen der Mensch diese,
wegen seiner Gebundenheit an den Körper, durch die Wahrnehmung seiner Sinne erfasst. Natürlich kann man dagegen
einwenden, dass es auch Fälle sinnlicher Täuschungen oder
Irrtümer des Urteilens geben wird. Doch die Tatsache, dass
wir uns ab und zu irren, zeigt ja schon, dass dies nicht immer
der Fall ist. Der Irrtum selbst ist ein Beweis für die Selbständigkeit der Dinge. Im Zusammenhang mit der Widerlegung
des Neopragmatismus ist es interessant zu sehen, dass der
heilige Thomas bekräftigt, dass sich, neben der Beweisführung und der Beurteilung, der Irrtum in applicatione ad appetibile befindet.83
Man kann nicht sagen, dass die These, der Verstand
gelange zum Sein, ein Postulat oder eine subjektive Überzeugung sei, die das Ergebnis eines hegemonialen Geistes, der
die Wirklichkeit beherrschen will, wäre, wie die neopragmatischen Autoren meinen. Die Bestätigung des Seins ist für uns
ganz „natürlich, und nicht frei", denn sie gründet auf „der
Natur unseres Verstandes" selbst.84 Nach dem heiligen Thomas nennt man ein Ding natürlich, „quod convenit ei secundum suam substantiam, et hoc est quod per se inest rei." 85 Da
der Verstand nicht begrenzt wird durch Materialität, besitzt er
das, was der heilige Thomas als „affinitas ad totum"86
bezeichnet. Von daher wird ein Irrtum bezüglich der abstrahierenden Intuition durch eine falsche Auffassung der Natur

69 Cf. Realisme, (n. 66) S. 187.
70 Ibid. S. 184. Dieses Deutlich-Undeutliche, das nicht verleugnet werden darf,
indem eines der konstituierenden Extreme weggelassen wird, ist Teil dessen,
was David Berger mit Bernhard Lakebrink als „Analektik als Methode des
Thomismus" bezeichnet hat: cf. Thomismus, Köln, 2001, S. 140-147.
71 Realisme (n. 66), S. 187.
72 Dieu (n. 66), S. 108.
73 Realisme (n. 66), S. 164.
74 Sens commun (n. 62), S. 53.
75 GREDT, o.c. (n. 56), nr. 650.
76 cf. Sens commun (n. 62), p. 32.

Dieses Element des thomistischen Realismus widersetzt sich den dominierenden Elementen der modernen Philosophie. Die Leugnung Kants der Existenz einer intellektuellen Intuition führt zur phänomenologischen Reduzierung. Cf. W. HOERES, Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie: Thomas von Aquin zwischen Rahner und Kant, Siegburg, 2001 (Quaestiones non
disputatae, 5), H. SEIDL, Sein und Bewusstsein: Erörterungen zur Erkenntnislehre und Metaphysik in einer Gegenüberstellung von Aristoteles und Kant,
Hildesheim, 2001.
78 Cf. De Veritate q. 15, a. 1, ad 7: „Circa naturas rerum sensibilium primofigitur intuitus nostri intellectus, qui ratio proprie dicitur"; cf. Dieu (n. 66),
S. 107.
79 De Veritate, q. 1, a. 12.
8° S. Th., I, q. 79, a. 3.
q. 94, a. 2.
81 S. Th.,
82 S. Th., I, q. 79, a. 8; cf. Dieu (n.66), S. 111.
83 S. Th., I, q. 85, a. 6, ad 3.
84 Sens commun (n. 62), S. 260.
S. Th.,
q. 10, a. 1.
86 Cf. ScG III, c. 112.
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des Verstandes verursacht, d. h. durch eine Korrumpierung
dieser Natur.
Ganz besonders in seinem Buch Dieu. Son existence et sa
nature legt Garrigou-Lagrange eine ausführliche Verteidigung des ontologischen Wertes der Erkenntnis der Wirklichkeit durch unseren Verstand dar. Dies lässt sich nur indirekt
demonstrieren, indem man nämlich aufzeigt, dass die Leugnung dieses Wertes zu unlösbaren Schwierigkeiten und in die
Absurdität führt. Wichtig ist bei der Widerlegung des Neopragmatismus die Bemerkung des Verfassers, dass „der reflexive Akt notwendigerweise den direkten Akt voraussetzt und
sich nicht — ohne formalen Widerspruch — mit jenem identifizieren kann."87 Der Verstand kann nicht über sich selbst nachdenken, wenn er noch nichts anderes denkt. Anders ausgedrückt: Es ist nicht möglich, zu reflektieren, ohne dabei etwas
zu denken. Im thomistischen Realismus, der von dem Vorrang des Seins ausgeht, ist die menschliche Erkenntnis alles
andere als herrschsüchtig; sie ist ihrem Erkenntnisobjekt
unterworfen, sie stellt nicht irgend etwas zusammen, um ein
zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen, sondern sie
ergreift, erfasst, lernt. Abermals impliziert das Erfassen des
Seins nicht dessen Verständnis; ein unvollständiges, jedoch
zugleich unbestreitbares, Verständnis ist möglich. All diese
Möglichkeiten, den ontologischen Wert der vorrangigen
Begriffe zu verteidigen, basieren darauf, dass sie nicht nur
sinnlich, sondern auch verstandesmäßig offenkundig sind.
Auf Grund dieser intellektuellen Evidenz, durch die Garrigou-Lagrange den ontologischen Wert der ersten Begriffe
und Prinzipien verteidigt, sieht der Verstand ein, dass das
Prinzip des Widerspruchs ein ontologisches Prinzip ist, das
heißt, dass das, was unfassbar auch zugleich unmöglich ist.
Nur wenn man von dem Vorrang des Seins ausgeht, dessen
Absurdität ja wegen des tatsächlich existierenden Wertes des
Widerspruchsprinzips ausgeschlossen ist, kann der Verstand
durch Reflexion die Existenz selbst seiner Handlung erkennen. Mit anderen Worten: der Idealismus, sogar in Form eines
Pragmatismus, der die Wahrheit einer Vorstellung nach ihrer
Wirksamkeit beurteilt, ist von sich aus ausgeschlossen. Die
Reflexion des Verstandes über seinen Akt setzt die Erkenntnis der Natur selbst des intellektuellen Akts voraus und dies
wiederum setzt voraus, dass der Verstand seine Natur selbst
als erkennendes Prinzip „in cuius natura est ut rebus conformetur"88 erkennt. Deshalb kann Garrigou-Lagrange sagen:
„Kritisieren im eigentlichen Sinn bedeutet zu urteilen gemäß
den Erfordernissen des zu untersuchenden Objekts."89 Ausgehend von einem intellektuellen Erfassen des Seins und seiner
Prinzipien bekräftigt der reflexive Verstand, dass die zum
Ausdruck gebrachte Vorstellung vom Sein im wesentlichen
relativ zu der des (aktuellen oder potentiellen) außermentalen
Seins ist.

Garrigou-Lagrange hatte recht, als er darauf bestand, dass
die Leugnung dieses thomistischen Realismus schwerwiegende Konsequenzen für die traditionelle Definition der
Wahrheit habe. Wenn die Neopragmatiker von heute behaupten, dass sich die (philosophische oder theologische) Wahrheit nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus definieren lässt, der auf der „postmodernen Erfahrung" basiert
(womit sich jeglicher Diskurs über die Wahrheit erübrigt) und
dass sich die postmoderne christliche Erzählung als eine Art
des In-der-Welt-Seins zeigt, bestätigen sie damit lediglich —
nur eben wortreicher — die Schlussfolgerung von GarrigouLagrange: „Im Pragmatismus oder in der Philosophie des
Handelns9° kann die Wahrheit nur in Abhängigkeit des Handelns definiert werden, das daher zum Kriterium für alles
wird, allerdings zu einem Kriterium, das weder berechtigt
noch einsichtig wäre."91 Nach Garrigou-Lagrange kann das
primum cognitum ab intellectu nostro „kein Verhältnis sein,
das ohne ein Fundament unfassbar ist"92 und das Prinzip, dem
gemäß ein Verhältnis zwischen A und B immer B zu einer
partikulären Erzählung modifizieren müsste, ist — wie es
J. Maritain formuliert — „ein reines Postulat, für das noch niemals der Beweis erbracht worden ist und das ganz und gar
einem Idealismus entspringt".95
Die Anwendungen des Neopragmatismus in der Theologie, auf die wir soeben hingewiesen haben, erheben Gerechtigkeit und Mitgefühl zum höchsten Kriterium der theologischen Tätigkeit und zeigen damit, dass man den Eigenwert
der theoretischen Vernunft leugnet. Ab diesem Moment leugnet diese Theologie, wie Garrigou-Lagrange ganz richtig
bemerkt, den Wert dessen, was sie ja eigentlich zu befördern
versucht, nämlich das freiwillige Handeln, „denn der Wille
bedarf einer gründlichen Korrektur durch den Verstand und
durch ein wahres Urteil, non solum per conformitatem ad
appetitum rectum, sed per conformitatem ad rem extramentalem.""
Nach dem Neopragmatismus müssen die Ansprüche der
traditionellen Definition der Wahrheit aus jedem Diskurs ausgeschlossen werden zugunsten der Gerechtigkeit, die das
Besondere, das Subjektive, das Kontingente beachtet und die
die hegemonischen Diskurse zurückweist.95Doch ganz im
Gegensatz dazu liegen wahre Demut und wahres Maß im
Respekt vor dem Objekt der Vernunft, der Wahrheit.
„Mit der Herabwürdigung der Vernunft der Wahrheit kann
man nicht die Liebe Gottes, des wahrhaft Höchsten, verteidigen."96 Aurea dicta!

Dieu (n. 66), S. 118.
De Veritate q. 1, a. 9.
89 Rtalisme (n. 66), S. 162. In diesem Sinne verstanden, akzeptiert GarrigouLagrange, und mit ihm Maritain, den Begriff „kritischer Realismus". Man
erinnert sich an die Worte Maritains: „Was der idealistischen Kritik vor allem
anderen vorgeworfen werden muss, ist, dass sie nicht enug Kritik ist." Distinguer pour unir ou les degres du savoir, Paris, 1932 , S. 142.

Man kann jetzt auch verstehen, warum wir nicht mit jenen in eine Diskussion
eingetreten sind, die versuchen, Maurice Blondels Gedanken dieser Klage zu
verteidigen. Dies ist einzig eine Frage der Geschichte der Philosophie; in
Wirklichkeit ist die Existenz der postmodernen Philosophie und Theologie
der beste Beweis für die Wahrheit des Denkens Pater Garrigou-Lagranges.
91 Notion pragmatiste (n. 43), S. 169.
92 Realisme (n. 66), S. 167.
93 Distinguer pour unir ou les degres du savoir, Paris, 1932, S. 168.
94 Synthese thomiste (n. 38), S. 655.
95 Cf. supra 1.2.
96 Synthese thomiste (n. 38), S. 655. Ganz herzlich möchten wir uns bei Pater
Leo J. Elders SVD und Dr. B. Couillaud für ihre Anregungen und Kommentare zu diesem Aufsatz bedanken.
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WALTER HOERES

Kant - der Katholikenfreund?
— Rückblick auf einen Kongress —
Nihil tam absurde dici potest, quod non
dicatur ab aliquo philosophorum.
Nichts kann so widersinnig behauptet
werden, dass es nicht von irgendeinem
Philosophen behauptet würde.
Cicero, De divinatione 2,119

Müssen wir unsere ganze philosophische Tradition und Ausrichtung in der Kirche, aus der heraus wir nun schon seit
Jahrhunderten Kant bekämpfen, revidieren? Können wir uns
nunmehr alle im frischen Wind des Konzilsgeistes — wenn
auch mit jenen Abstrichen und Hintertürchen, die die Neuinterpreten immer offen lassen — als katholische Kantianer
bekennen? Hat sich die Taufe Kants in der Transzendentalphilosophie, die durch Joseph Marechal SJ, Karl Rahner SJ
und andere angeregt worden ist, nunmehr endgültig durchgesetzt?'
Diesen Eindruck musste man nach dem großen Symposion
haben, das aus Anlass des Kant-Jubiläums (Kant 1724-1804)
im Sommer in Eichstätt stattfand und bei dem auf Einladung
des Eichstätter Philosophen Norbert Fischer eine ganze
Anzahl von Philosophen und Theologen über Kants Verhältnis zum katholischen Glauben und zur katholischen Weltanschauung sprachen. Bis heute ist die Diskussion über dieses
Symposion im katholischen Blätterwald und vor allem in der
„Tagespost" nicht zur Ruhe gekommen: kein Wunder, wenn
man die ungeheure Sprengkraft Kants bedenkt, der nicht nur
der Initiator des „Deutschen Idealismus", sondern ganz ohne
Zweifel auch der einflussreichste Philosoph der Neuzeit
gewesen ist und sie wie kein anderer geprägt hat.
Will man das Symposion und die anschließenden Leserbriefe auf einen Nenner bringen, dann herrschte im allgemeinen der Eindruck vor, dass Kants Philosophie sich durchaus
mit katholischem Denken verträgt und sich seine Indizierung
aus heutiger Sicht und vom heutigen „Forschungsstand" aus
erübrigen würde. Bekanntlich ist Kants „Kritik der reinen
Vernunft" mit Dekret vom 11. Juli 1827 von Rom auf den
Index der verbotenen Bücher gesetzt worden. Der Fuldaer
Fundamentaltheologe und Philosoph Aloysius Winter ging
gar so weit, zu behaupten, dass der christliche Philosoph
Kant, der in zentralen Punkten eher zur katholischen Position
tendiere, nie Agnostiker gewesen sei. Norbert Fischer sekundierte ihm auf seine Weise, indem er durchaus bestritt, dass
Kant der „Alleszermalmer der Metaphysik" gewesen sei, als
der er den Katholiken bis dato immer galt. Vielmehr habe
sich Kant in durchaus ernst zu nehmender Weise bemüht, den
Inhalt der metaphysischen Theologie zu retten und auf seine
Weise zu sichern!
Der Geist — ein Apparat?
Man fasst sich an den Kopf, wenn man diese Feststellungen
zur Kenntnis nimmt: hat doch Kant in der „Kritik der reinen
1

Vgl. zur neuscholastischen Transzendentalphilosophie die eher positive Darstellung von Otto Muck SJ: Die transzendentale Methode in der Philosophie
der Gegenwart. Innsbruck 1964 und die eher kritischen Darstellungen von
Walter Hoeres: Kritik der transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie,
Stuttgart 1969 sowie: Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie
(Quaestiones Non Disputatae V), Siegburg 2001.
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Vernunft" ganz klar die Metaphysik, d. h. die natürliche philosophische Gotteslehre als unmöglich erklärt und die klassischen philosophischen Wege zu Gott, die wir in den Gottesbeweisen besitzen, als trügerischen Schein zu entlarven versucht. Vor allem gegen ihn richtet sich daher die Definition
des I. Vatikanums, dass jeder denkende Mensch mit Hilfe seiner Vernunft (also auch unabhängig vom Glauben) schon aus
der Betrachtung der geschaffenen Dinge zu einer sicheren
Erkenntnis Gottes, des Schöpfers kommen könne.
Deshalb rennen einige Leserbriefschreiber, die in ungewöhnlich gereizter Form und seltsamerweise ohne Adressenangabe auf meinen Kant-Artikel (Totengräber der Metaphysik — zum Kant-Jubiläum: in: Theologisches: Februar 2004)
reagiert haben, offene Türen ein! Weder geht es um die
Frage, ob und inwieweit Kant gläubiger evangelischer Christ
gewesen sei noch darum, dass und inwieweit er die Möglichkeit einer göttlichen Offenbarung anerkennt. Vielmehr geht
es ganz einfach darum, dass er die Metaphysik und damit
die philosophische Gotteslehre ganz klar und unzweideutig für unmöglich erklärt und in diesem Sinne gegen die Gottesbeweise in seiner „Kritik der reinen Vernunft" herzieht.
Und dass er an dieser Position auch in seiner Moralphilosophie und in seiner „Kritik der Urteilskraft" ebenso unmissverständlich und erklärtermaßen festhält, obwohl er hier durch
die Hintertür und in durchaus schwebender Weise doch mit
der Möglichkeit Gottes rechnet.
Dabei geht es hier nicht um Fachphilosophie und um Gottesbeweise im Sinne irgendeiner bestimmten Schulphilosophie, die auf raffinierte Weise zu solchen Schlussfolgerungen
gekommen ist, sondern um das elementare Selbstverständnis
des Menschen: die Frage, ob und inwieweit er in der Lage ist,
schon mit seiner natürlichen Vernunft bis zu seinem Schöpfer
vorzustoßen. Das ist jenes Selbstverständnis, das überhaupt
erst die abendländische Metaphysik seit Platon und Aristoteles ermöglicht hat, der Kant nun erklärtermaßen den Garaus
machen will! Wie man ein derart gigantisches Unterfangen,
wie es die „Kritik der reinen Vernunft" ist, nämlich die zentralen philosophischen Fragen nach Gott, der Seele usw. als
unentscheidbar und die entsprechenden positiven Antworten
als Fehlschlüsse der Vernunft zu entlarven, zu dem Versuch
umdeuten kann, den Grundbestand der Metaphysik auf
neue Weise zu sichern, bleibt das Geheimnis der Eichstätter
Symposiarchen und aller, die mit ihnen an einem Strang ziehen!
Die Katastrophe der kantischen Erkenntnislehre, ja Philosophie überhaupt besteht somit nicht darin, dass er die Existenz Gottes leugnet. Das tun die Agnostiker ohnehin nicht.
Wer ihnen das unterstellt, verwechselt sie mit den Atheisten.
Vielmehr ist sie darin zu suchen, dass er mit der Offenheit
für Gott und die letzten Dinge, die der Mensch schon von
Natur aus besitzt, Schluss macht und ihn damit als animal
metaphysicum entthront. Zerbrochen ist nunmehr die wunderbare Harmonie zwischen der natürlichen und übernatürlichen Erkenntnis, wie sie die Scholastik und insbesondere der
hl. Thomas von Aquin herausgearbeitet haben. Auch er
wusste um die Endlichkeit und Beschränktheit unserer
Erkenntnis, ohne deshalb doch das Kind mit dem Bade auszuschütten und ihren Anspruch aufzugeben, die Wirklichkeit,
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wie sie ist, bis zu einem bestimmten Grade und einer
bestimmten Tiefenschicht zu erkennen.
Auf diese Weise kann unser Verstand immerhin soweit
kommen, im Ausgang vom Sein und Wesen der endlichen
Dinge zu ihrer Kreatürlichkeit und damit zur Existenz Gottes
als der Fülle des ungeschaffenen, unendlichen Seins vorzustoßen. Und an diese, schon mit den natürlichen Kräften
unseres Verstandes erreichbare Erkenntnis Gottes knüpft
dann die übernatürliche Offenbarung an, um uns die Glaubensgeheimnisse wie das der Dreieinigkeit Gottes, das der
Menschwerdung usw. mitzuteilen, die jenseits unserer natürlichen Fassungskraft liegen. Immerhin aber können wir noch
ein gewisses Licht in diese Geheimnisse bringen. Sonst
bliebe ihre Offenbarung eine bloße Mitteilung von Worten,
mit denen wir nichts anfangen können. Und auch diese Möglichkeit beruht wiederum darauf, dass wir bis zu einem
gewissen Grade zum Sein und Wesen der Dinge und damit
auch zum unendlichen Sein Gottes vorstoßen können.
Bei Kant kann von alledem keine Rede sein. Wie neuerdings Prof. Horst Seidl, Rom, in einer gelungenen Replik auf
die katholischen Kant-Euphoriker in der „Tagespost" (DT v.
17. 8. 2004) mit Recht festgestellt hat, kann unser Erkennen
nach Kant gar nicht das Ziel haben, die Wirklichkeit so zu
entdecken, wie sie an und für sich ist. Vielmehr besteht seine
Aufgabe nur darin, aus dem Gewühl der Sinneseindrücke,
dem „Mannigfaltigen der Empfindungen" mit Hilfe der eigenen Anschauungs- und Denkformen die Gegenstände der
Erkenntnis zu konstruieren, hinter denen sich wie hinter
einem Wandschirm das berühmte Kantische „Ding an sich",
eben die Wirklichkeit, wie sie an sich sein mag, für immer
verbirgt. Das erkennende Ich stösst so nur zu den Erscheinungen der Wirklichkeit vor, die es sich selbst mit seinen
Anschauungs- und Denkformen gebildet hat. Es kann so nie
über seinen eigenen Schatten springen, sondern bleibt in dieser Welt seiner eigenen Konstrukte gefangen. Dabei ist es
wichtig und darauf seien auch die gereizten Kritiker unseres
Kant-Aufsatzes in „Theologisches" in aller Freundschaft und
Dialogbereitschaft hingewiesen, dass Kant selber von
„Erscheinungen" spricht, über die wir nicht hinausschauen
können!
Zur Metaphysik konnte Kant auch schon deshalb kein Verhältnis haben, weil er mit den Grundbegriffen der abendländischen Philosophie, denen des Seins und des Wesens der
Dinge nichts mehr anfangen kann! „Sein" bezeichnet für ihn
nur die Position eines Dinges, sofern hundert wirkliche Taler
sich naturgemäß und erfreulicherweise von hundert gedachten unterscheiden. Deshalb bedeutet „Sein" nun nicht mehr
das Maß an Wirklichkeit, das die Dinge besitzen. Damit entfällt der grandiose Blick auf die Stufenordnung des Seins, die
analogia entis, in der ein jedes Ding und jede Seinsstufe ihren
festen Platz haben. Große Thomisten wie Hans Meyer und
Bernhard Lakebrink, dem David Berger unlängst zu seinem
hundertsten Geburtstag eine eindrucksvolle Würdigung in der
„Tagespost" gewidmet hat, haben in dieser Lehre von der
Stufen- und Rangordnung der Dinge, in der sie nach dem
Maß und der Begrenzung ihres Seins Abbild und Darstellung
der unendlichen göttlichen Seinsfülle sind, den Grundgedanken des Thomismus, ja der immerwährenden Philosophie
überhaupt gesehen.2
Doch für das schicksalsschwere philosophische Urwort
des Seins und die Tatsache, dass alles Seiende in je analoger
2

Vgl. dazu Hans Meyer: Thomas von Aquin. Sein System und seine geistesgeschichtliche Stellung, Paderborn 1961.
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Weise Entfaltung dieses Seins ist, fehlt Kant jedes Verständnis. Hier ist der nominalistische Pferdefuß seiner Philosophie
mit Händen zu greifen!' Nicht zufällig gehört deshalb auch
Lakebrink zu den schärfsten Kritikern der immer mehr in
Mode kommenden katholischen Kant-Rezeption und seine
kleine, aber meisterhafte Kritik dieser Anpassungsstrategien:
„Die Wahrheit in Bedrängnis"4 ist nach wie vor von größter
Aktualität.
Gewiss ist es verdienstlich, gegenüber allem naiven Realismus den Eigenanteil des erkennenden Subjektes am
Zustandekommen der Erkenntnis zu betonen. Aber das darf
nicht den Blick dafür verstellen, dass Erkennen grundsätzlich
Entdecken der Wirklichkeit und dass ihre Erschließung,
von der die heutige Hermeneutik immer spricht, Eröffnung
und keine Verdeckung des Seins der Dinge ist. Genau das
aber ist bei Kant und aller ihm folgenden, auch neuscholastischen Transzendentalphilosophie der Fall. Denn wenn ich a
priori, d. h. von vorneherein aufgrund der je schon gegebenen
Ausstattung meines Erkenntnisvermögens mit Anschauungsund Denkformen (Kant) oder mit einem apriorischen Ur- und
Vorauswissen (Marechal, Rahner u. a.) Bescheid weiß über
die Gegenstände meiner Erkenntnis, dann kann ich sie genau
so wenig entdecken wie ich die Farbe der Dinge erkennen
kann, wenn ich sie immer schon und „a priori" durch eine
rote oder grüne Brille sehe, die ich nicht abzunehmen vermag. Insofern ist es durchaus nicht der Fall, dass Gleiches
durch Gleiches erkannt wird, wie dies Empedokles versichert. Denn die Gleichheit könnte in diesem Falle ja gar nicht
erkannt werden, da ich niemals mein eigenes Apriori, also
das, was ich immer schon mitbringe und weiß, mit der Sache
selbst vergleichen könnte! Und wir brauchten uns nicht nach
ihr zu richten, wenn wir schon a priori über sie Bescheid wissen!5
Doch weit folgenschwerer als das alles ist das fürchterliche Grundmodell oder Bild, das Kants Überlegungen zugrundeliegt. Keine Philosophie kommt ohne solche Bilder,
Modelle und Metaphern aus, wenn es um derart unsichtbare
und immaterielle Dinge wie die menschliche Erkenntnis geht.
In diesem Sinne vergleichen Aristoteles und die ihm folgende
abendländische Philosophie unser Erkenntnisvermögen mit
einem zunächst leeren, unbeschriebenen Blatt, das als solches
offen und empfangsbereit ist für die Dinge, wie sie sich ihm
darstellen. Damit will diese Philosophie nicht sagen, dass
unser Erkenntnisvermögen sich rein passiv zu den Dingen
verhalte! Vielmehr ergänzt sie das Bild vom Spiegel der
Dinge durch das des Lichtes, das diese erleuchtet und ihre
Wesenszüge freilegt, sodass wir wir sie dann auf- und zur
Kenntnis nehmen können. Man denke nur an die Unterscheidung und Zuordnung von tätigem und hinnehmendem Verstand bei Thomas, die auch schon bei Aristoteles vorgebildet
ist und ihre tiefsinnige Entsprechung im Doppelsinn des Wortes „Entdeckung" hat. Denn dieses bezeichnet auf der einen
Seite die Tätigkeit des Freilegens und auf der anderen Seite in
unteilbarer Einheit damit die Hin- oder Kenntnisnahme!6

Vgl. zu diesem Nominalismus Kants: Walter Hoeres: Sein und Reflexion
(Forschungen zur neueren Philosophie und ihrer Geschichte XI), Würzburg
1956.
4 Bernhard Lakebrink: Die Wahrheit in Bedrängnis, Stein am Rhein 1986.
5 Vgl. gerade zu diesem Punkt: Walter Hoeres: Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie a.a.O.
6 Aus dem Gedanken der wesenhaft notwendigen Offenheit des Erkenntnisvermögens für die Wirklichkeit haben wir eine ganze Anthropologie herauszudestillieren versucht: Walter Hoeres: Offenheit und Distanz. Grundzüge einer
phänomenologischen Anthropologie (Philos. Schriften 9), Berlin 1993.
3
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Das Bild, das hingegen die „Kritik der reinen Vernunft"
beherrscht, unterscheidet sich davon wie Feuer und Wasser.
Es ist das Bild eines Apparates oder einer Maschine, die
das Rohmaterial der Erkenntnis, eben die noch ungeordneten,
blinden und ungefügen Sinnesempfindungen solange mit den
immer gleichen Stanzformen, den Anschauungs- und Denkformen, die wir schon mitbringen, bearbeitet, bis daraus übersichtliche Gegenstände und Zusammenhänge werden, mit
denen wir erkenntnismäßig etwas anfangen können. Schon
Schopenhauer, in vielem ein großer Kant-Verehrer, sprach
deshalb vom Räderwerk der Kategorien, in dem der kantische
Verstand besteht. Wollte man ein anderes Modell wählen, das
den Nerv der kantischen Erkenntnislehre trifft, dann wäre
dies die Vorstellung eines Konstrukteurs, der mit Hilfe seiner
eigenen Konstruktionsmuster ein zunächst blindes Material
nach diesen seinen Entwürfen formt: nur dass diese bei Kant
keine freien Gestaltungen sind, sondern als Arsenal und
Apparatur, deren sich der Verstand bedient, ein für allemal
festliegen.
Nur am Rande sei auch hier nochmals auf die Konsequenzen dieser Auffassung für die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Metaphysik hingewiesen! Denn auch das Kausalitätsprinzip, das Prinzip von dem gesetzmäßigen und notwendigen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, ist danach
kein Seinsprinzip, kein Strukturgesetz der Wirklichkeit selber, die uns als „Ding an sich" für immer unbekannt bleibt.
Vielmehr dient es als Konstruktions- oder Ordnungsschema
ebenfalls nur dazu, eine feste, geregelte Ordnung in das
Nacheinander der Erscheinungen zu bringen. Und deshalb ist
es müßig, ja leere Spekulation, mit Hilfe dieses Prinzips von
der sichtbaren Welt der Geschöpfe auf Gott als ihre Erstursache zu schließen, wie das die klassische Metaphysik stets
getan hat!
Folgerichtig ist so die eigentliche Leistung des Erkennens
nach Kant nicht ein Erblicken oder Erfassen, sondern ein
aktives Tun: keine Einsicht in vorliegende Sachverhalte, sondern die Tätigkeit, in der sie allererst hergestellt und gesetzt
werden. Zwar ist das Urteil auch für Kant der krönende
Abschluss der Erkenntnis. Aber es beruht nun nicht mehr
darauf, dass ich einen vorliegenden Sachverhalt schließlich
zur Kenntnis nehme, sondern dass ich nach den Kategorien
(Denkformen) meines Verstandes allererst das eine (das Prädikat) zum anderen (dem Subjekt) hinzufüge und so den
Sachverhalt „regelrecht" setze, stifte und in diesem Sinne
produziere. Nochmals: Erkennen ist so seinem Wesen nach
für Kant ein „facere", ein aktives Tun, eine Synthesis und
damit eine vom Subjekt hergestellte Verbindung, durch die
allererst Zusammenhang, Regelmäßigkeit, Ordnung und
Struktur in die Welt der Erscheinungen kommt.
„Erkennen", so Hartmut und Gernot Böhme in ihrer KantKritik, „ist nicht Teilhabe, Kennen ist nicht Lesen, sondern
Erkennen ist — Synthesis ... Kant folgt damit Descartes programmatischer Forderung, Natur so zu verstehen, wie wir die
Verrichtungen unserer Handwerker verstehen. Erkenntnis ist
nach Kant Vollzug von Synthesen, Synthesis eines gebenenen
Mannigfaltigen, Synthesis von Anschauungen, Synthesis von
Begriffen. Dass dies ein mögliches Modell von Erkenntnis
ist, scheint plausibel, denn was sollte man besser kennen als
das, was man selbst zusammengesetzt hat. Erkenntnis durch
Synthesis ist Erkenntnis des inneren Bauprinzips, des Mechanismus, es ist konstruktives Erkennen. Fragt sich nur, mit
welchem Recht diese Erkenntnis als Naturerkenntnis
bezeichnet wird. Ist sie nicht von vornherein auf das bezogen,
was man aus der Natur macht, eben das Synthetische, die
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technischen Geräte und Maschinen?"' So kommen die Brüder Böhme in ihrer meisterhaften Entfaltung und Kritik des
kantischen Erkenntnisbegriffes schließlich zu dem Resüme:
„Der Erkenntnissuchende ist im Kantischen Bild nicht in
einer demütigen oder abwartenden Haltung, er ist nicht der
Bittende oder Empfangende gegenüber seinem Objekt, der
Natur, sondern er ist in einer institutionell abgesicherten herrscherlichen Position. Er ist nicht Schüler, sondern Richter".8
Müssen wir uns so erst von liberalen Philosophen und
auch von der „Frankfurter Schule" sagen lassen, was Kant
aus unserer Erkenntnis gemacht hat? An die Stelle des lebendigen Geistes, der sich in immer neuer Begegnung je nach
den Dingen richtet, hat er einen Apparat gesetzt und so den
Rationalismus, der schon bei Rene Descartes (1596-1650)
begann und zur Grundsignatur unserer technisch-industriellen Epoche geworden ist, auf die Spitze getrieben. Wie sagt
doch die „Frankfurter Schule" und hierin ganz sicher zu
Recht? Die als rationales Instrument verstandene und aus
allen natürlichen Bindungen herausgerissene Vernunft der
Neuzeit gibt dem Zauberlehrling gleich keine Ruhe, bis sie
alles ihren abstrakten Schemata unterworfen, organisiert,
reglementiert und rationalisiert hat, sodass von der Ursprünglichkeit und Spontaneität der Natur nichts mehr bleibt. Um
sich 'dann auch gegen den Menschen zu wenden und das
Innerste und Kostbarste, das er besitzt, nämlich seinen Geist,
in einen Mechanismus umzuwandeln, der nach den immer
gleichen Gesetzen funktioniert und sie so der Natur vorschreibt.
Wie gesagt beginnt die Entwicklung zu dieser Entfremdung der Natur und Selbstentfremdung des Menschen schon
bei Descartes, der die Natur als pure berechenbare, mathematisch fassbare Materie und damit als sozusagen fleischgewordene Quantität begreift und alles Leben aus ihr verbannt,
sodass sie in der Tat nur nach mechanischen Gesetzen funktioniert. Damit wird sie zum Rohstoff immer weiterer Bearbeitung degradiert, die aus ihr allererst etwas Vernünftiges
machen soll. Sie setzt sich bei Francis Bacon (1561-1626)
fort, der die Naturbeherrschung zur höchsten Aufgabe der
Wissenschaft erklärt und konsequenterweise dann auch
Erkennen als Experimentieren, Erfinden und damit als
„Machen", als einen Produktionsprozess deutet. Und sie
erreicht ihren ersten Höhepunkt bei Kant, der das, was die
Neuzeit und ihre Vollstrecker realiter der Natur antun, in die
Erkenntnis verlegt und sie damit in einen permanenten Produktionsprozess verwandelt, dessen Erzeugnisse keine prinzipiellen Überraschungen mehr für uns bereithalten, weil sie
durch die immer gleichen Erkenntnisfunktionen zustandekommen.
Pflicht und nichts als Pflicht?
Doch wenn auch, so wird uns immer wieder versichert, Kant
die klassische Metaphysik und ihre Gottesbeweise für
unmöglich erklärt habe, so hindere ihn das nicht, eine andere
Form der Metaphysik und damit des philosophischen Zuganges zu Gott zu begründen, die nun nicht mehr auf der
Erkenntnis von Natur und Welt, sondern auf unserem moralischen Bewusstsein beruhe! Gewiss mögen die Anschauungsund Denkformen unserer „theoretischen" Erkenntnis nur
dazu da sein, die greif- und sichtbare Welt der Erfahrung aufHartmut Böhme/Gernot Böhme: Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung
von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants (stw 542), Frankfurt/M. 1985
S. 280.
8 A.a.O. S. 291.
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zubauen und zu buchstabieren, sodass sie auf das Übersinnliche gerichtet einem Bagger gleicht, dessen Schaufeln nach
oben gerichtet ins Leere greifen! Aber das gelte nicht für die
„praktische" Erkenntnis, in der uns Gott und damit die metaphysische Dimension der Wirklichkeit auch nach Kant
begegne. Doch schauen wir auch hier ein wenig näher zu,
denn die kantische Moralphilosophie ist nach unserem Empfinden fast noch fürchterlicher als die Verwandlung des
lebendigen Geistes in eine Maschine!
Zunächst bleibt Kant auch in seiner Moralphilosophie, die
er in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" (1785)
und ausführlich in der „Kritik der praktischen Vernunft"
(1788) entfaltet hat, ganz und gar dem Agnostizismus verhaftet, den er in der „Kritik der reinen Vernunft" begründete. Er
kann es sich also nicht so einfach machen wie die abendländische Philosophie und sagen: (sittlich) gut ist das, was der
menschlichen Natur (d. h. dem geistbestimmten Wesen) des
Menschen entspricht. Denn unsere Unfähigkeit, das Sein und
Wesen der Dinge zu erkennen, erstreckt sich auch auf unser
eigenes Ich als Peter Müller oder Franz Schmidt, das uns
nach der „Kritik der reinen Vernunft" ebenfalls nur als
Erscheinung in Raum und Zeit gegeben ist, hinter der sich
unser wahres Sein verbirgt. Dementsprechend ist auch die
Frage nach der Wesensnatur des Menschen für Kant unentscheidbar, wobei wir ganz davon absehen, ob sie für ihn und
sein im Widerstreit mit dem Nominalismus und Empirismus
diesem doch zutiefst verhaftetes Denken überhaupt einen
Sinn hat! Auf der anderen Seite wehrt sich Kant auch verdienstlich gegen alle Formen des Hedonismus und Utilitarismus, die das Gute einfach mit dem gleichsetzen, was uns
gefällt und glücklich macht und in diesem Sinne die oberste
moralische Maxime darin finden, das eigene fühlbare Wohlbehagen und das der Anderen zu vermehren.
Will also Kant eine allgemeingültige, verpflichtende Ethik
begründen, dann findet er sich zwischen Scylla und Charybdis wieder! Auf der einen Seite kann er nicht darauf rekurrieren, dass wir alle trotz unserer individuellen Verschiedenheit
die gleiche Wesensnatur als Menschen besitzen, die uns zum
Erkenntnisgrund und zum Maßstab der sittlichen Gebote
werden kann. Auf der anderen Seite weigert er sich mit
Recht, im Sinne der englischen Aufklärungsphilosophie auf
die Psychologie und ihre Glücksgefühle zurückzugreifen,
zumal unsere Vorstellungen vom Glück, wie Kant immer
wieder betont, höchst verschieden sind und schon allein aus
diesem Grunde nicht zum Maßstab einer allgemein gültigen
Ethik werden können!
Der Ausweg ist bekannt und auch er ist vom kantischen
Agnostizismus geprägt! Wir finden in unserer Vernunft oder
als Vernunfttatsache das moralische Gesetz oder besser
gesagt die Notwendigkeit und Verpflichtung vor, ihm entsprechend zu handeln, denn Pflicht „ist die Notwendigkeit
einer Handlung aus Achtung vor dem moralischen Gesetz",
wie Kant mit der ihm eigenen Meisterschaft der Präzision
definiert. Woher und wieso dieses Gesetz und diese Verpflichtung auf uns zu und in uns hineinkommen: diese Frage
verbietet sich für den Agnostiker von selbst. Nicht zufällig
setzt denn auch hier der Spott Nietzsches ein, der Kant vorhält, er sei ausgezogen, eine autonome (eigenbestimmte)
Ethik zu begründen und lande doch wieder bei einem Gesetz,
das wie ein erratischer, von nirgendwoher kommender Befehl
und Fluch auf uns liege.
Nach Kant aber beruht die menschliche Freiheit auf der
Tatsache, dass wir verpflichtet sind, diesem Gesetz zu gehorchen. Denn es heißt ja nicht: „Du musst!", sondern „Du

sollst!" und damit ist der Appell an die Freiheit eo ipso gegeben! Freilich meldet sich auch hier wieder sogleich der
Agnostizismus, denn wir können die Existenz und Natur dieser Willensfreiheit nicht beweisen. Dennoch zwingt uns die
moralische Praxis, diese Freiheit zu postulieren, denn ohne
sie könnten wir gar nicht sittlich handeln! Damit behält oder
gewinnt die Annahme der Freiheit eine spezifische, sich im
Vollzug des moralischen Handelns immer wieder ergebende
Überzeugungskraft, die niemand leugnen wird, der sich verpflichtet weiß und schwankt, ob er dem Gebot der Pflicht
gehorchen soll. Und es ist ganz sicher das Verdienst Kants,
diese Überzeugungskraft herausgestellt zu haben!
Und doch bleiben zwei schwere Bedenken gegen seine
Ethik, die sie als ganzes desavouieren, ja sie — wir scheuen
uns nicht, diesen Begriff zu verwenden! — als einen zutiefst
inhumanen Versuch einer Ehrenrettung der Moral erscheinen
lassen!
Das erste ist die messerscharfe Scheidung von moralisch
guten und von dem natürlichen Selbstinteresse folgenden
Handlungen. Nur diese beiden Motive oder „Antriebe" sind
dem Menschen möglich. Ein Drittes gibt es nicht! Handele
ich aus Selbstinteresse, so ist das nicht unmoralisch, sondern
natürlich und damit auch wiederum selbstverständlich. Aber
es ist auch nicht moralisch! Nehmen wir Kants Beispiel vom
Krämer, der in seinem Laden die Ware gerecht abwiegt. Er
kann dies tun aus Achtung vor dem moralischen Gesetz oder
auch aus Selbstinteresse, um keine Kunden zu verlieren. Vermischen sich beide Motive, dann ist die Handlung nicht im
moralischen Sinne rein oder vollkommen.
Moralisch handele ich also nur, wenn ich aus Pflicht und
nur um der Pflicht willen handele ohne jede Beimischung
irgendeiner Form des Selbstinteresses. Natürlich kann und
will Kant nicht leugnen, dass Freude und Wohlwollen, mit
der ich meine Pflicht tue, die moralische Handlung schöner
und erfreulicher machen. Und doch hat er ein gewisses Misstrauen gegenüber diesen begleitenden Gefühlen, weil in
ihnen immer schon mein natürliches Interesse mitschwingt
und so wieder die Gefahr besteht, dass das allein moralische
Motiv der Achtung vor dem moralischen Gesetz verunreinigt
wird. Von daher sah sich Schiller, der große Kant-Verehrer,
zu dem ironischen Epigramm veranlasst:
„Gern helf ich den Freunden, doch leider tue ich es mit
Neigung, und darum dauert es mich, dass ich nicht moralisch
bin".
Und es ist diese Scheidung in moralische und in vom eigenen Interesse bestimmte Handlungen, die für die Vergötzung
der Pflicht und der Tugend um der Tugend willen verantwortlich ist, die unser Bewusstsein bis ins 20. Jahrhundert
bestimmt. Hier ist der Ursprung jener scheinheiligen, weil
zum Selbstzweck erstarrten Gesinnung der Tugend um der
Tugend willen zu suchen, die die typisch protestantische, viktorianische Prüderie des 19. Jahrhunderts formte und jener
Pflicht um der Pflicht willen, die auch dann noch mit dem
Kopf durch die Wand ging, wenn die Pflichterfüllung längst
sinnlos geworden war! Vor allem aber steht diese Vergötzung
der selbstlosen Pflichterfüllung im Hintergrund der von liberaler Seite mit nimmermüder Beharrlichkeit erhobenen Vorwürfe, wir Christen würden alles Gute nur um des Lohnes
willen, nämlich um der himmlischen Glückseligkeit willen
tun und damit wiederum nicht selbstlos und aus moralischen
Gründen!
Was Kant völlig fehlt — und dieses Versäumnis hat ihm der
große Max Scheler (1874-1928) mit Recht immer wieder
vorgeworfen — ist der Gedanke der Liebe als edelster morali-
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scher Antriebskraft.9 Wenn wir etwas aus Liebe beispielsweise zu Gott tun, dann tun wir es um seinetwillen. Und doch
will diese Liebe aus ihrer eigenen Logik heraus beim Geliebten sein und an seiner Herrlichkeit (seinem Glück) teilnehmen. So ist die Liebe weder selbstlos noch Selbstinteresse
oder gar egoistisch. Sie fällt zwischen die Maschen der kantischen Moralphilosophie und gerade das sollte den katholischen Kant-Täufern zu denken geben. Ohnehin ist denkbar
unklar, was Kant unter „Liebe" versteht. An einer Stelle der
„Kritik der praktischen Vernunft" heißt es, „Liebe zu Gott als
Neigung" sei „unmöglich", denn er sei kein Gegenstand der
Sinne.I° Pflicht und Liebe unterscheiden sich schon deshalb
nach Kant, weil ein (Pflicht-) Gebot, etwas gerne zu tun,
widersinnig wäre.I1
Das zweite schwere Bedenken richtet sich gegen den vieldiskutierten und ebenfalls schon von Scheler hart attackierten
Formalismus der kantischen Ethik. Denn wenn wir ihn fragen, was denn nun der Inhalt des Sittengesetzes sei, so
bekommen wir keine rechte und schon gar keine konkrete
Antwort. Sie lautet vielmehr: „Handle so, dass die Maxime
(Richtschnur) deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte". Wie wir nun im Einzelfall handeln sollen, wird uns nicht gesagt und zwar mit der
merkwürdigen, aber für Kant ganz konsequenten Begründung, dass alle konkreten Motive und Ziele, dies oder jenes
zu tun, wiederum aus unserem Selbstinteresse hervorgingen
und deshalb nicht als moralische Imperative dienen könnten.
Dennoch ist der Vorwurf des Formalismus, also eines völlig inhaltsleeren moralischen Gesetzes nicht ganz zutreffend.
Denn auf verschlungenen Wegen, die wir hier nicht nachzeichnen können, kommt Kant dann doch dazu, ihm einen
Inhalt zu geben, indem er die Achtung vor dem moralischen
Gesetz schließlich mit der vor der Person im Menschen
gleichsetzt, die nach ihm das einzige Wesen ist, das niemals
bloß als Mittel, sondern immer auch als (Selbst-) Zweck
angesehen werden muss. Aber so schön dieser Gedanke auch
ist, so bleibt doch auch er bei Kant seltsam kraftlos und ohne
jede Begründung. Was die Person ist, bleibt bedenklich
unklar! Soviel steht lediglich fest, dass ihre Natur als vernünftiges Wesen, dessen Handlungen einer „Zurechnung"
fähig sind, sie schon als Zweck an sich ausgezeichnet hat und
dass wir ihre Würde gewissermaßen als Grenze, Schallmauer
und Norm unseres Handelns im Pflichtgebot erfahren.
Doch warum die Personen diesen absoluten Wert im
Unterschied zu den übrigen Dingen und auch den Tieren
besitzen, bleibt auch hier bedenklich unklar, weil Kant als
Agnostiker darauf verzichten muss, ihn aus dem Sein und
Wesen des Menschen — etwa daraus, dass er im Besitz einer
unsterblichen Geistseele ist — zu begründen. Gewiss ist es
richtig, dass uns die moralische Vernunft über die Tiere
erhebt, aber dieser Unterschied darf nicht nur in einer Funktion festgemacht werden, sondern er muss seinen letzten
Grund im verschiedenen Sein von Mensch und Tier haben,
aus dem die Verschiedenheit der Funktionen allererst hervorgeht. Doch mit den letzten Gründen auch des menschlichen
Seins hat der Antimetaphysiker Kant nichts im Sinn.
Seine Position entspricht damit genau der unserer heutigen
Ethik, die ganz im Sinne des Grundgesetzes auf der einen

Max Scheler: Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik
(Werke 2), Bern und München. 5. Aufl. 1966.
I° Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft. I. Teil, 1. Buch, 3. Hauptstück: Von den Triebfedern der reinen praktischen Vernunft.
I I A.a.O.

Seite noch an der unantastbaren Würde des Menschen festhalten will, sie aber auf der anderen Seite nicht mehr begründen kann. Und es ist gerade dieser Widerspruch, diese heute
schon als selbstverständlich vorauszusetzende Unklarheit
über das, was der Mensch als Person ist, die in der Praxis
immer mehr zur Aushöhlung und Relativierung dieses
Anspruches führt. Insofern ist Kant allerdings ein zeitgemäßer Denker und es ist zeitgeistgerecht, ihm zu folgen!
Wo aber bleiben die metaphysischen Gehalte dieser Ethik,
wo bleiben Seele und Gott, die Kant doch angeblich in die
Ethik wieder einführt? Die Antwort kann nur lauten, dass die
Wiedereinsetzung dieser klassischen philosophischen Topoi
in ihr angestammtes Recht mehr als kläglich ausfällt! Seele
und Gott erscheinen auch hier nicht als Gegenstände philosophischer Erkenntnis, zu denen wir mit mehr oder weniger
großer Sicherheit vorstoßen können, sondern als bloße Postulate der praktischen Vernunft, denen als solchen nach dem
ausdrücklichen Bekunden Kants keinerlei Beweiskraft
zukommt, dass es diese Gegenstände wirklich gibt!
Und das sieht dann u. a. so aus, dass wir die Verpflichtung
haben, unsere Gesinnung immer mehr der moralischen Vollkommenheit anzunähern. Dies aber kann aufgrund unserer
Selbstliebe und des störenden Einflusses des Bösen nur in
einem asymptotischen Bildungsprozess geschehen, der über
dieses Leben hinausführt! Dazu lässt sich nur sagen: der
Himmel bewahre uns vor einem solchen Himmel, in dem das
preußische Pflichtethos, die Bekämpfung des „inneren
Schweinehundes" und diese Form der moralischen Athletik
ins Unendliche verlängert werden!
Das Postulat von der Existenz Gottes schließlich ergibt
sich aus der Diskrepanz unserer Pflicht, das höchste Gut, die
Glückseligkeit der Menschen zu fördern und dem Erfolg dieses guten Willens, dessen wir auf Erden nie sicher sein können. Deshalb „muss die Vernunft postulieren: es existiert ein
Wesen, welches einerseits vollkommen gut und gerecht ist
(heilig), andererseits die Macht hat, am Ende eine notwendige Harmonie zwischen sittlicher Gesinnung und Naturlauf
herzustellen".12 Aber nach Kants Voraussetzungen bleibt
auch dieses Postulat bloß ein frommer Wunsch, der die Metaphysik nicht ersetzen kann!
Zweckmäßigkeit in der Natur — ein Rätsel?
Doch vielleicht können wir in Kants großem Spätwerk, der
„Kritik der Urteilskraft" (1790) wenigstens Ansätze zu jener
Metaphysik entdecken, die ihm die Teilnehmer des Eichstätter Symposions so begeistert attestierten. Denn hier in der
„Kritik der Urteilskraft" geht es um die Schönheit und
Zweckmäßigkeit in der Welt. Hier befasst sich Kant sehr eingehend mit der Tatsache, dass wir von Zwecken und Zweckmäßigkeit immer dann reden müssen, wenn es um Organismen geht, nicht aber um die anorganische Natur. So wird kein
vernünftiger Mensch fragen, wozu es jetzt regne, donnere
und blitze. Das Gewitter entlädt sich halt, wenn es soweit ist
und das nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Trifft
aber ein Forscher auf eine unbekannte Tierart mit ihm unbekannten Organen, so wird und muss seine erste Frage sein,
wozu diese Organe seien.
Nun würde alles dafür sprechen, diesen Unterschied in der
Betrachtungsweise auf die verschiedene Struktur der Dinge
selbst zurückzuführen und davon auszugehen, dass die Orga-
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nismen tatsächlich zweckmäßig eingerichtet sind. Und auf
diesem Wege käme man dann wieder zum teleologischen
Gottesbeweis, der aus der zweckmäßigen, ja unerhört sinnreichen Einrichtung der Lebewesen auf eine oberste schöpferische Intelligenz zurückschließt. Aber das kann nicht der Weg
des Agnostikers Kant sein. Denn dann würde er ja doch im
Widerspruch zu seinem ganzen Ansatz wieder bei der Metaphysik landen. Und deshalb bescheidet er uns mit der merkwürdigen Auskunft, die Frage nach dem Zweck und der
Zweckmäßigkeit der Organe haben nur methodischen, heuristischen, d. h. der Wahrheitsfindung dienenden Charakter.
Sie sei also m.a.W. nur eine Regel unseres Verstandes, um die
naturwissenschaftlichen (physikalisch-chemischen) Vorgänge aufzufinden, denen der Organismus seine Entstehung
verdanke.
Das aber bedeutet, dass wir trotz des gegenteiligen
Anscheins doch kein Recht haben, zu vermuten, dass hinter
den Organismen eine besondere lenkende Kraft stehe. Ohne
es zu wollen, hat Kant damit dem späteren Darwinismus Tür
und Tor geöffnet, für den die lebendige Natur ebenso wie die
unlebendige demselben blinden Gesetz von Zufall und physikalischer Notwendigkeit gehorcht!' 3
Aber die Frage nach der Zweckmäßigkeit hat noch eine
zweite Seite und sie ist es, die der „Kritik der Urteilskraft"
heute besondere Aktualität verleiht. Denn die Welt, die sichtbare Natur präsentiert sich uns auch im kleinen in einer
erstaunlichen Harmonie, Ordnung und Schönheit, wobei
diese von Kant wiederum in einer unsere Erkenntniskräfte
anregenden Fasslichkeit und Übersichtlichkeit besteht. Nun
könnte man natürlich mit der „Kritik der reinen Vernunft"
sagen, dass es unsere eigene Erkenntniskraft ist, die mit ihren
Anschauungs- und Denkformen diese Ordnung und Übersichtlichkeit gestiftet hat: besteht doch ihre Funktion genau
darin, Ordnung in das anfängliche Chaos der Eindrücke zu
bringen! Aber bei dieser Ordnung kann es sich selbstverständlich nur um eine Rahmenordnung handeln wie etwa die,
dass alle Vorgänge dem Gesetz von Ursache und Wirkung
gehorchen.
Doch in der „Kritik der Urteilskraft" geht es darum, dass
uns die Natur auch im einzelnen als geordneter, harmonischer
Zusammenhang erscheint und wir auch immer wieder auf
ihre Schönheit stoßen. Und diese Harmonie und Schönheit im
einzelnen kann wie gesagt nicht auf unsere Erkenntniskraft
zurückgeführt werden. Sie kann, aber sie muss nicht als Fingerzeig auf eine göttliche Intelligenz gedeutet werden!
Und es lässt sich nicht bestreiten, dass auch diese Überlegungen Kants ungemein aktuell sind. Es fragt sich nur, in
welcher Richtung? Nach dem Bankrott der abendländischen
Metaphysik und dem Absturz in den Agnostizismus, den er
selber mit verursacht hat, gewinnt die Ästhetik und insbesondere die der Natur ein ganz neues Gewicht! Wenn es uns
schon verwehrt scheint, sie auf ihr Sein und Wesen und ihre
letzten Gründe hin zu befragen, so kann uns doch vielleicht
ihre eigentümliche Schönheit und ihr Zauber, so können uns
ihre Stimmungen in wenn auch noch so unvollkommener und
ihrerseits wieder zu hinterfragender Weise auf das Geheimnis
des Seins und damit auf die Unverzichtbarkeit der Metaphysik stoßen. Das ist der Weg, den wir in unserem Werk: „Der
Weg der Anschauung" gegangen sind.14 Aber er setzt voraus,

dass die klassische Metaphysik um ihren Kredit gebracht
worden und seitdem verschüttet ist. Und daran trägt Kant ein
gerütteltes Maß an Verantwortung!
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.

WALTER HOERES

Wie auf Knopfdruck
Nusquam tuta fides.
Nirgends gibt es noch sichere Treue.
Vergil, Aeneis 4, 373

Vgl. dazu Walter Hoeres: Evolution und Geist (Respondeo 4), Siegburg
2. Aufl. 2003.
14 Walter Hoeres: Der Weg der Anschauung. Landschaft zwischen Ästhetik und
Metaphysik (Die Graue Edition 40) Kusterdingen 2004.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann man
damit rechnen, dass die „Stimmen der Zeit", das führende
Organ der Jesuiten in Deutschland, bei neuen römischen
Lehrschreiben oder Instruktionen aufbegehren und ihren Protest anmelden. Erwartungsgemäß war das auch jetzt wieder
bei der neuen, von der Kongregation für den Gottesdienst und
die Sakramentenordnung veröffentlichten Instruktion
„Redemptionis sacramentum" der Fall.
Im Leitartikel des August-Heftes mit dem plakativen Titel:
„Kirchenmüdigkeit — Kirchenmündigkeit" spricht P. Andreas
R. Batlogg SJ von „Welten", die „zwischen engagierten
Christen ... und einem ständig Papiere produzierenden Apparat liegen, die inhaltlich ohnehin immer weniger zur Kenntnis
genommen werden". Die Feststellung ist nicht ganz unzutreffend, wenn man an die Papierfluten und das endlose, die
immer gleichen Parolen wiederholende Gerede denkt, die den
nachkonziliaren „Aufbruch" begleiten. Aber das meint der
Verfasser offenbar nicht! Gemeint ist vielmehr Rom und die
genannte Instruktion, die das Missfallen des gelehrten Jesuiten und seiner Redaktion erregt hat.
P. Batlogg beruft sich auf den Bonner Liturgiewissenschaftler Albert Gerhards, der darauf hingewiesen habe, dass
kaum ein nachkonziliares Dokument Begriffe wie „Missbräuche", „verwerfliche Gewohnheit", „nicht erlaubt", „Verunstaltung" so geballt verwende wie dieser Text, der von der
„Hermeneutik des Argwohns" getragen sei. Und in geistreichelnder Verwendung der heutigen liturgischen Kontroverse
ergänzt der Pater: „Die Instruktion erscheint mit dem Rücken
zum Volk verfasst — sprich: mit dem Rücken zu denen, die
sich um eine würdige, aber auch zeitgemäße Feiergestalt der
Liturgie bemühen, die darauf schauen, wie Kinder und
Jugendliche ein Gespür für das Heilige entwickeln lernen".
Die Äußerungen lassen folgende disjunktive Schlussfolgerung zu: entweder leben die Herren, die solches schreiben,
auf dem Mond und haben noch nichts gehört von den oft himmelschreienden Gags, Albernheiten und der weltweit verbreiteten, immer wieder die Grenzen des Blasphemischen streifenden oder überschreitenden kreativen Willkür, mit der
heute das Heiligste des Heiligen, nämlich die hl. Messe gefeiert wird. Oder der Mummenschanz und die „Events" rund um
die Vergegenwärtigung des Opfers von Golgatha machen
ihnen nichts aus und sie entdecken darin paradoxerweise gar
ein „Gespür für das Heilige": vor allem in den Techno- und
Rock-Gottesdiensten, die sich bereits eingebürgert haben.
Und wieder wird das inzwischen schon sattsam bekannte
Gefühl der Ohnmacht beschworen: „Ohnmächtig fühlt sich,
wer den Eindruck hat: Die in Rom machen sowieso, was sie
wollen, die Basis zählt nicht". Aber wohin wir kommen,
wenn die Basis, die heute infolge der Katastrophe des Religi-
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onsunterrichtes ohnehin zum theologischen Analphabetismus
hin tendiert, mit entscheidet, wie die hl. Messe gefeiert werden soll, haben wir in diesen Spalten oft genug dokumentiert!
Dennoch hat das hässliche Wort von dem ständig Papier
produzierenden Apparat, der immer weniger zur Kenntnis
genommen wird, eine düstere Aktualität. Aber sie beruht
nicht darauf, dass Rom sich in schikanöser Weise und unentwegt in das Leben der Ortskirchen einmischt, sondern dass es
dies zu wenig getan hat oder daran gehindert wurde und wird,
es zu tun und aus welchen Gründen auch immer die Zügel
allzu lange schleifen ließ. Sie beruht darauf, dass wir uns in
einem permanenten Zustand des Aufruhrs gegen Rom und
der hartnäckigen passiven Verweigerung befinden: auch und
gerade dann, wenn es darum geht, unverzichtbare Prinzipien
des Glaubens, des christlichen Menschenbildes, der Moral
und Liturgie einzuschärfen. Und dafür sind die Jesuiten, einst
die treuesten Söhne des Papstes, auf die er sich jederzeit fest
verlassen konnte, das beste Beispiel, wobei auch hier die
rühmlichen Ausnahmen die traurige progressive Regel bestätigen. Nicht ohne Grund haben wir in den letzten Jahrzehnten
daher immer wieder in diesen Spalten die seltsam angepasste
Theologie glossiert, wie sie in den „Stimmen der Zeit" vertreten wird.
Wie wenig sich Rom durchsetzen kann und zum Eingreifen in Sachen der Liturgie bereit oder fähig ist, zeigt sich im
Gegensatz zu P. Batlogg gerade darin, dass die Weisung des
Papstes, die Erlaubnis zur Feier der alten Messe weit und

großzügig zu erteilen, hierzulande völlig in den Wind
geschlagen wird. Immer noch müssen Priester, die darum
nachsuchen, mit Misstrauen und schikanösen Auflagen rechnen und selbst die Priester der Petrusbruderschaft, die von
Rom anerkannt ist, haben in vielen Diözesen Auftrittsverbot!
P. Batlogg nutzt die Gelegenheit des Leitartikels gleich zu
einem Rundumschlag und polemisiert gegen das „Fest des
Glaubens", das als Gegen-Katholikentag inszeniert werde,
um dann fortzufahren: „Freude am Glauben, inzwischen eine
instrumentalisierte Kampfparole, gehört nicht zum Exklusivgut derer, die spalterisch für sich reklamieren, die wahre Kirche zu sein". Nun muss man kein Freund dieser Veranstaltungen sein, die unter dem Motto „Freude am Glauben" nunmehr offenbar regelmäßig stattfinden. Aber die Frage ist
doch: Wer spaltet? Diejenigen, die unbedingt und unverändert an Schrift, Glaube und Tradition festhalten, wie es noch
das Konzil befiehlt oder diejenigen, die Küng und Drewermann hochleben lassen?
Doch natürlich! Wenn man im Sinne Lessings die Wahrheit des Glaubens für unerreichbar hält, dann hat der Pater
Recht: „Missionarisch und glaubwürdig kann Kirche nur
sein, wenn sie auf allen Ebenen Offenheit und Dialog praktiziert". Dann haben Offenheit und Dialog das letzte Wort.
Doch haben diese verbissen eingeforderten Haltungen dann
nichts mehr mit Toleranz zu tun. Und noch weniger mit dem
überlieferten christkatholischen Glauben!

ANNETTE RIECK

Der heilige Yvo, Patron der Juristen'
Geburtsort. Der Reliquienschrein aus vergoldeter Bronze mit
I. Biografische Einführung
Seit Jahrhunderten treffen sich in dem bretonischen Dorf Tre- dem Schädel des Heiligen wird während der Prozession
guier alljährlich an jedem dritten Wochenende im Mai Tau- abwechselnd von Kirchenleuten und Juristen getragen.
Trotz solcher Pracht und gelebter Gläubigkeit ist selbst
sende von Gläubigen sowie unzählige Anwälte, Richter und
unter
Katholiken nicht jedem SaiM Yves bekannt, schon gar
Rechtslehrer aus ganz Frankreich und dem Ausland, um den
Todestag des Heiligen Yves (d') Helory mit Gottesdiensten, nicht in seiner Funktion als Heiliger der Juristen. Dabei zählt
einer Prozession, szenischen Darstellungen aus seinem er zu denjenigen Heiligen, deren historische Existenz keinem
Leben, mit Vorträgen und Ausstellungen in großer Pracht und Zweifel unterliegt, obwohl genaue Lebensdaten nicht überlieLebendigkeit mehrere Tage lang festlich zu begehen. Der fert sind. In diesem seltenen Fall gelingt es jedoch, direkt zur
Heilige Stuhl entsendet zu den Jubiläen regelmäßig einen geschichtlichen Person eines Heiligen vorzudringen, weil die
Kardinal, wie auch dieses Jahr zum 700jährigen Todestag Dokumentation seines Lebenslaufs kurz nach seinem Tode
Eminenz Mario Francesco Pompedda, den Vorsitzenden der einsetzt.
apostolischen Signatur. Man kann sich die Anteilnahme der
bretonischen Bevölkerung am „Grand Pardon de Saint- Yves (d') Helory2 wurde wohl um 1250 auf dem bretonischen
Yves", wie die Feier in Anlehnung an die mittelalterlichen Adelssitz Kermartin (Pfarrei Minihy-Treguier) geboren und
Ablassfeste heißt, nicht groß genug vorstellen. Die Menschen starb ebendort am 19. Mai 1303. Auf den Tag genau vierundaus dem Tregor finden sich am Sonnabend in Pilgergruppen vierzig Jahre später, am 19. Mai 1347, wurde er von Papst
zusammen und machen sich mit ihren farbenfrohen Bannern Clemens VI. (geb. um 1292, Papst 1342-1352) in Avignon
auf den Weg nach Treguier, wo sie auf dem Marktplatz als heiliggesprochen. Unsere ältesten und wichtigsten Quellen
Menschen- und Farbenmeer ihrem Nationalheiligen die Ehre sind die Akten, die aus Anlass des Heiligsprechungsverfaherweisen. Am Sonntag ziehen nach der Großen Messe in der rens über Yves angelegt wurden. Sie enthalten die Aussagen
prächtigen gotischen Kathedrale des Heiligen Tugdual, der von 243 Zeugen, welche die von Clemens VI. entsandten
im 6. Jahrhundert die Bretagne missionierte, die Gläubigen, Kommissare im Rahmen des Informativprozesses „über das
die Kirchenmänner und die Juristen in ihren Roben zur Kirche von Minihy-Treguier, ganz in der Nähe von Yves
I

Veröffentlicht mit freundlicher Genehmingung der Bruderschaft St. Vinzenz
Ferrer (53340 Chemere-le-Roi, Frankreich) in deren Zeitschrift Sedes
Sapientiae (Nr.86) dieser Artikel in französischer Übersetzung erstveröffentlicht wurde.
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2

Der Zusatz „(d') Helory" nach seinem Vater soll die Verwechslung mit dem
bedeutenden Kirchenrechtler Yves von Chartres (um 1040 1116) verhindern.
-
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Leben und die Wunder des Heiligen Yves"3 in und um Treguier einholten und protokollierten. Das Verfahren begann
bereits im Juni 1330 — Yves war zu dieser Zeit also erst 27
Jahre tot —, und so trafen die Beauftragten des Papstes noch
auf Menschen, die Yves persönlich gekannt hatten. Dadurch
entsteht vor den Augen des Lesers der Protokolle die Person
des Heiligen ungebrochen und authentisch. Dies ist um so
bedeutsamer, als uns keine Schriften oder Selbstzeugnisse
von ihm überliefert sind. Sein Testament aus dem Jahr 1297,
das nichts Persönliches beinhaltet4, gilt als einziges erhaltenes selbstverfasstes Dokument.
Yves' Leben verlief unspektakulär: Er absolvierte
zunächst ein theologisches und juristisches Doppelstudium in
Paris und Orleans. An der Pariser Universität studierte er um
1261-1267 als scolaris in Artibus, ehe er, nunmehr zwanzig
Jahre alt, mit einem Doppelstudium des Kirchenrechts und
der Theologie begann. Die Pariser Universität war bereits in
dem Jahrzehnt, bevor Yves an die Artistenfakultät kam,
Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen den Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner und den weltgeistlichen Professoren, denen es von 1252 an zunächst um den
Ausschluss der Mönche von den Lehrstühlen der Universität
ging. Betroffen war unter anderen der Dominikaner Thomas
von Aquin (1225-1274), der im Jahre 1254 nicht zu Vorlesungen an der theologischen Fakultät zugelassen wurde5.
Diese Frage wurde zwar nach heftigen Kämpfen von Alexander IV. (Papst 1254-1261) im April 1255 durch die Bulle
Quasi lignum vitae autoritativ zugunsten der Bettelorden entschieden, der Streit aber war wegen seines grundsätzlichen
Charakters damit nicht beigelegt. Er setzte sich in einer literarisch-theologischen Auseinandersetzung fort, in der es in
zwei Phasen, von 1255 bis etwa 1266 und in den Jahren von
1266 an bis 12716, um die Dogmatik der christlichen Vollkommenheit ging, sowie darum, welcher Stand die höchste
Vollkommenheit besitze'. Die Pariser Universität war in dieser Blütezeit der Scholastik das Zentrum des intellektuellen
mittelalterlichen Lebens und die Hochburg der Theologie;
an der theologischen Fakultät unterrichteten die führenden
Geister der Zeit und die Hauptvertreter der beiden Fronten im
Medikantenstreit: Thomas von Aquin (zwischen 1257 und
1259 sowie zwischen 1269 und 1272), der FranziskanerTheologe und General des Ordens Bonaventura (seit 1257),
Peckham (1269-1271) und Gerhard von Abbeville (ab 1254).

3 Processus

de vita et miraculis Sancti Yvonis formatus anno XXVII a morte
Sancti, in: Monuments originaux de l'Histoire de Saint Yves, hrsg. v. Arthur
de La Borderie, Abbe J. Daniel, R.P. Perquis, D. Tempier, Saint Brieuc 1887
(im folgenden zitiert als: Monuments).
4 Vgl. Monuments, S. 488. Das Sancti Yvonis Testamentum enthält lediglich
Bestimmungen über die Konsekration auf Lebenszeit der von Yves 1293 auf
dem väterlichen Gut gestifteten Kaplanswürde, zu der eine einfache Kapelle
in der Nähe von Kermartin gehörte.
5 Andre Tuilier, Histoire de l'Universite de Paris et de la Sorbonne, Tome 1,
Paris 1994, S. 110; 130.
6 Yves M.-J. Congar, Aspects ecclesiologiques de la querelle entre mendiants
et seculiers dans la seconde moitie du XIIIe Siecle et le debut du XIVe, in:
Archives d'histoire doctrinale et litteraire du moyen age, Band 36 (1961),
S. 34-151(47f.).
7 Für die Bettelorden insbesondere: Thomas von Aquin, in: De petfectione
vitae spiritualis (1269) und Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu (1270); Bonaventura, in: Apologia pauperum (etwa
1269); Peckham, in: Canticum Pauperis (1270); für die Mendikantengegner:
Gerhard von Abbeville in: Contra adversarium pefectionis christianae (circa
1269); Nikolaus von Lisieux, in: De perfectione et excellentia status clericorum (1269): Michel Mollat, Etudes sur l'histoire de la pauvrete, Paris 1974,
S. 414ff.
8 Asztalos, Die theologische Fakultät, in: Walter Rüegg (Hrsg.), Geschichte der
Universität in Europa, Band 1, Mittelalter, München 1993, S. 358-385 (362).
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Yves geriet also mit Beginn seines Studiums der artes liberales mitten hinein in diese brennendste Auseinandersetzung
der Zeit um die wahre Nachfolge Christi und, damit unmittelbar verknüpft, um die rechte ratio vivendi. Die Bettelmönche
predigten eine neue Frömmigkeit, die aus der Armut
erwachse und in ihr sich bewähre. Dass die Erörterung dieser
mittelalterlichen Glaubens- und damit Existenzfrage, die sich
später über die Universität hinaus auf das Reich ausbreitete,
nicht spurlos an dem hochbegabten jungen Mann vorbeiging,
dessen Erkenntnishunger alle, die ihn kannten, immer wieder
betonen9, erweist sich an der Änderung seines Lebensstils
während dieser Zeit in Richtung auf das Armutsideal. Die
Wahl des Theologiestudiums mag daher ebenfalls von dem
Wunsch getragen gewesen sein, die Hintergründe und Tiefen
der geistlichen Grundfragen zu verstehen — in der theologischen Fakultät konnte er immerhin Thomas von Aquin dazu
hören. Ob und welche konkreten Einflüsse Thomas auf Yves
gehabt hat, lässt sich mangels selbstverfasster Schriften
Yves' nicht nachvollziehen. Die Zeugenaussagen ergeben für
diesen Zusammenhang ebenfalls nichts.
Nach Fortsetzung seines Studiums in Orleans, wo er
utrumque ius, also Kirchen- und Zivilrecht hörte, kehrte Yves
um 1280 in seine Heimat zurück und war zunächst als kirchlicher Richter tätig, ließ sich dann zum Priester weihen und
arbeitete außerdem anwaltlich. Als „Anwalt der Armen"/
advocatus pauperum gelangte er zu regionaler Berühmtheit.
Sein Lebensstil entsprach demjenigen einer vita apostolica
und verwirklichte deren Tugenden: humilitas/Demut, benignitasGüte, patientia/Leidensfähigkeit, pacificatio/Friedfertigkeit, misericordia/Barmherzigkeit, compassio/Mitleid, pietailfromme Anteilnahme, hospita/itas/Gastfreundlichkeit sowie liberalitas generaliter in elemosinis largiendis/allgemeine
Großzügigkeit im Spenden von Almosenm. Dabei gab Yves
seinen adligen Stand, sein patrimonium und seine weltliche
Lebensführung nie auf. Trotz seiner Nähe insbesondere zu
den Franziskanern ist er dem (Dritten) Franziskanischen
Orden niemals formell beigetreten.
2. Die Nachfolge Christi in Yves' juristischer Tätigkeit
a) Geistlicher Richter
Über Yves' Richtertätigkeit berichten die Zeugen im Heiligsprechungsprozess nur knapp und zusammenfassend. Das
Hauptgewicht wird auf seine Liebe zur Gerechtigkeit und
deren Wechselbeziehung zu seiner christlicher Frömmigkeit
gelegt: iustitia und pietas standen bei seiner richterlichen
Tätigkeit in untrennbarem Zusammenhang". Kennzeichnend
dafür ist, dass die Wiederherstellung von pax und concordia
zwischen den streitenden Parteien einen höheren Rang einnahm als das gerechte Urteil: Yves' prompte Rechtsprechung
ohne Ansehen der Person, nach abendländischem Richterideal allerdings eine Selbstverständlichkeit, findet sich zwar
in fast allen Zeugnissen unter seinen richterlichen Tugen-

tunc erat dictus dominus Yves etatis quatuordecim annorum vel circa, et
erat bone indolis, et bene addiscens, et bone ac honeste conversacionis, libenterque missas et sermones frequenter audiebat... vgl. Monuments, S. 15, Z.
21-23.
I° Monuments, Abschlussbericht, S. 335-363.
II So die Zeugen Jean Kerhoz: deposuit Yvesnem fuisse hominem valde justum. ... in... officiis... sancte et juste se habuit (Monuments, S. 11, Z. 12-15);
Hamon Nicolay:
pie et juste se gerebat in... officio (a. a. 0., S. 32, Z.
29-30); und Raoul Portier: ... in... officio vidit... Yvonem sancte et juste se
habentem... (a. a. 0., S. 41, Z. 18-19); ebenso im Tenor des Abschlussberichts (Monuments, S. 311, Z. 13).
9
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den', jedoch ausdrücklich erst als zweiter von ihm eingeschlagener Weg der Streitbeendigung nach dem Scheitern
allen angestrengten Bemühens um einen Schlichterspruch: ...
erat homo magne justicie, quia nitebatur discordes ad pacem
reducere, eorum jura quantum poterat observando, et quando
pacem facere non poterat inter ipsos... eisdem justiciam celerem exhibebatl „Er (sc. Yves) war ein Mann von großer
Gerechtigkeit, weil er sich ständig darum mühte, die Zerstrittenen unter weitmöglichster Wahrung ihrer Rechte zum Frieden zurückzuführen, und wenn er Frieden unter ihnen nicht
schaffen konnte, ... verschaffte er ihnen rasche Gerechtigkeit."13
Die sich darin äußernde christliche Prägung des ivonischen Richterselbstverständnisses ergibt sich zunächst aus
dem Psalmwort: Misericordia et veritas obviaverunt sibi; Justitia et pax osculatae suntm . Die Begriffspaare misericordia
und pax sowie veritas und iustitia sind einander hier in Aufhebung der Gegensätze zugeordnet. Daraus hat das Mittelalter, ausgehend von Isidor von Sevilla (560-636), das Bild des
christlichen Richters geformt, der in zwei Waagschalen misericordia und iustitia in der Schwebe hältI5. Aus der misericordia kommt die pax oder concordia, die amicabiliterl „in
versöhnlicher Weise" zwischen den Streitparteien zustandegebracht wird.
Diese Wechselbeziehung zwischen christlicher Ethik und
prozessualer Rechtstechnik findet sich in zwei Zeugenaussagen wieder, die von dem Regelfall abweichen, Yves' Richtertum lediglich nach seinen allgemeinen Merkmalen zu umreißen. Von der päpstlichen Untersuchungskommission ist die
Beilegung des bezeugten Rechtsstreits unter die miracula des
Heiligen aufgenommen worden16: Zwischen Raoul Portier
und Verwandten war ein Zerwürfnis von größter Schärfe aufgekommen und zu Gericht gelangt. Yves drang auf beide Seiten ein, „um Frieden zwischen ihnen in versöhnlicher Weise
herzustellen" (pro pace inter eos amicabiliter facienda),
worauf sich jedoch die eine Seite nicht einlassen wollte
(„...nullam pacem volurnus nisi illam quam jus et justicia nobis
dabit."). Eines Tages kündigte Yves den Parteien an, dass er
die Messe feiern wolle und sie ihn danach erwarten sollten.
Er hoffe und vertraue auf Gott, dass sie dann zu Frieden und
Eintracht zu bewegen sein würden. Hinterher fand sich tatsächlich der widerspenstige Teil infolge der „heiligen
Gebete" (sanctis precibus) Yves' bereit, sich dessen SchlichZ. B. Jean Kerhoz: ...unicuique celerem justiciam faciendo sine delectu et differencia personarum (Monuments, S. 11, Z. 15-16; vgl. auch Alain Soyan,
a. a. 0., S. 26f., Z. 30f; und öfter).
13 Vgl. den Zeugen Jacques, Monuments, S. 106, Z. 25-27.
14 Psalm 85,11.
15 Isidor von Sevilla, Sententiarum liber III, 345 (Caput LII), 4, in: J.-P. Migne
(Hrsg.), Patrologiae Latinae Tomus 83, Spp. 537-738, Paris 1850 (Neudruck:
Thrnholt 1979): Omnis qui recte judicat stateram in manu gestat, et in utroque
penso justitiam et misericordiam portat. Sed per justitiam reddit peccati sententiam, per misericordiam peccantis temperat poenam, ut justo libramine
quaedam per aequitatem corrigat, quaedam vero per miserationem indulgeat
(„Jeder, der richtig Recht spricht, hält eine Waage in seiner Hand und trägt
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in den beiden Waagschalen. Durch
Gerechtigkeit aber spricht er das Urteil über das Vergehen, durch Barmherzigkeit mildert er die Strafe des Sünders, so dass er mit gerechtem Abwiegen
manche Dinge durch Gerechtigkeit richtet, andere aber in Barmherzigkeit mit
Nachsicht behandelt.").
Diese Durchdringung von iustitia und pax ist Inhalt der auf Cicero zurückgehenden kanonischen aequitas/Gerechtigkeit des Mittelalters, die in Abgrenzung zum ius strictum „zwischen falscher Strenge und Milde die rechte Mitte
hält" (vgl. Paul Kirn, Aequitatis iudicium von Leo dem Großen bis zu
Hincmar von Reims, in: ZRG [Germ. Abt], 52 [1932], S. 53-64 [631).
18 Vgl. die Zeugen Raoul Portier, Monuments, S. 41, Z. 20-29; S. 42, Z. 1-3;
Geofroi de ile, a. a. 0., S. 43, Z. 13-29; S. 44, Z. 1-5; Miraculum XVII,
a. a. 0., S. 384.
12
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terspruch zu fügen. So schuf Yves rechten Frieden und Eintracht (...bonam pacem et concordiam...) und setzte dem Streit
auf diese Weise ein wohlgefälliges Ende.
Hier ist ausdrücklich das Gegensatzpaar iusliustitia und
paxlconcordia amicabiliter facienda verwendet. Obwohl
Yves' Schlichterbemühungen zu seiner Zeit noch nicht auf
dem Boden einer eigentlichen Rechtsinstitution standen, sondern in seinem Selbstverständnis als Priester-Richter wurzelten, weisen sie doch darüber hinaus auf die Schiedsgerichtsbarkeit des späten Mittelalters und die Polarität der Verfahren
nach „minne und recht". Für die „minne" stand im Vordergrund, durch christliche Liebe getragene Beziehungen zwischen den streitenden Einzelpersonen wiederherzustellen, das
„recht" wollte die gestörte objektive, von den Parteien unabhängige göttliche Rechtsordnung durch die Beendigung des
Streits heilen'''. In der Ordnung und im Verfahren der
„minne" oblag die Versöhnung der Streitenden nach den oben
genannten Grundsätzen Schiedsrichtern, deren Sprüche mehr
als hoheitliche Urteilssprüche galten, denen ohnehin nicht
jede mächtige Partei sich zu beugen gewillt war.
Somit entsteht aus der Überlieferung der Zeitgenossen
Yves' das Bild eines christlichen Richters, dem es nicht um
die Abwicklung von Prozessen unter Anwendung hoheitlichen Rechts ging, sondern um die geduldige Herstellung von
Frieden und Harmonie unter den Beteiligten.
b) Anwalt der Armen
Schon zu seinen Lebzeiten war Yves in Stadt und Land um
Treguier vor allem als Advocatus pauperum bekannt''.
Der Abschlussbericht der päpstlichen Untersuchungskommission fasst Yves' Anwaltstätigkeit so zusammen: „Für
Arme, Unmündige, Witwen, Waisen und sonstige der Barmherzigkeit bedürftige Personen formulierte er unentgeltlich
die Rechtsansprüche, beförderte ihre Rechtsangelegenheiten
und trug ihnen, auch ungebeten, ihre Verteidigung an."19 Aus
den Zeugenaussagen ergeben sich weitere Einzelheiten: Yves
setzte Urkunden und Verträge aufm, verwaltete die Rechtsfälle21 und leistete Hilfestellung durch Beratung und Führung
des Prozessgeschehens22. Daraus fügt sich das Bild eines
advocatus im Sinne des jüngeren kanonischen Rechts, wie es
zu dieser Zeit entwickelt wurde. Dem Advokaten oblag die
fachliche Durchdringung und das taktische Vorgehen, die
Formulierung der Schriftsätze, etwa der Klageschriften,
Exceptionen, Positionen oder Artikel sowie die rechtliche
Beratung. Die Gerichtsordnungen ermahnten die Anwälte
immer wieder, ihre Klienten nicht aus Gewinnsucht falsch zu
beraten und die Prozesshandlungen nach bestem Wissen und
Gewissen durchzuführen. Vor allem sollten sie von allem
Juristengezänk Abstand nehmen und alles Geschrei unterlas-

Hans Hattenhauer, „minne und recht" als Ordnungsprinzipien des mittelalterlichen Rechts, in: ZRG (Germ. Abt.) 80 (1963), S.325-344 (325f.).
pauperum et miserabilium personarum
18 Vgl. den Zeugen Jean de Kerhoz:
advocatus communiter vocabatur. (Monuments, S. 11, Z. 4-5). Ansonsten
kommt der Begriff in den Zeugenaussagen nicht vor, doch übernimmt ihn der
päpstliche Abschlussbericht (Monuments, S. 312, Z. 30-31).
19 Pro pauperibus, pupillis, viduis, orphanis, ceterisque miserabilibus personis
gratis postulabat et ipsorum causas fovebat et ad eorum deffensionem se offerebat, eciam non rogatus. (Monuments, S. 312, Z. 28-30; dies ist ein wörtliches Zitat der Aussage des Kerhoz, a. a. 0., S. 11, Z. 2-4).
scribentem litteras et memoralia talium personarum(sc.
20 Yves de Tregordel:
pupillorum, orphanorum, viduarum et miserabilium personarum)... (Monuments, S. 115, Z. 17).
sustinebat causas et jura... (Monuments, S. 119, Z. 3).
21 Darian de Tregroin:
juvabat consulendo, dirigendo et gratis patrocinando pro
22 Alain Soyan:
ipsis... (Monuments, S. 27, Z. 10).
17
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sen. Sie mussten im Talar vor Gericht erscheinen und hatten
ihren Amtssitz neben dem des kirchlichen Richters23.
Yves unterstützte lieber die Armen anwaltlich als die Reichen24. Eine der wenigen von den Zeugen ausdrücklich wörtlich überlieferten Formulierungen Yves', wenn er sich den
personae miserabiles25 aus freien Stücken zu Diensten vor
Gericht stellte, besagt: „Ich werde dir für Gott(eslohn) helfen."26 Dass nicht die Rechtskenntnisse Yves' der Grund für
die Hochschätzung seiner Tätigkeit unter dem Volk waren,
sondern seine unentgeltliche anwaltlichte Leistung, betont
der Zeuge Kerhoz ausdrücklich27. Hinzukommen musste für
Yves allerdings, dass es sich um eine iusta causa handelte28.
Konkrete Prozesserfahrungen sind in den Zeugenaussagen
nur wenige überliefert, alle enthalten jedoch diese drei kennzeichnenden Züge: Verteidigung einer persona miserabilis,
Unentgeltlichkeit des Rechtsrats und die Gerechtigkeit der
Rechtssache29. So wandte sich der verarmte adlige Richard
Le Roux wegen seines Rechtsstreits mit dem Abt eines nahegelegenen Klosters, der Anspruch auf seinen Grund und
Boden erhob, an Yves. Er könne sich nicht verteidigen, weil
er sein gesamtes Vermögen verloren habe, und bäte um Hilfe
für Gotteslohn und aus Frömmigkeit. Auf die Frage Yves', ob
seine Sache denn eine gerechte sei, antwortete er, dass er das
glaube und auch bereit sei, darauf einen Eid zu schwören.
Denn das war notwendig, damit Yves den Fall übernahm.
Nachdem er den Eid abgelegt hatte, begann Yves sofort, die
Erich Döhring, Geschichte der deutschen Rechtspflege seit 1500, Berlin
1953, S. 119; Winfried Trusen, Die gelehrte Gerichtsbarkeit der Kirche, in:
Helmut Coing (Hsrg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Band 1: Mittelalter (1100-1500), München
1973, S. 467-504 (477 f.).
24 Yves Aloic: ...libencius pauperes quam divites sustinebat. (Monuments,
S. 93, Z. 19-20).
25 Die personae miserabiles bilden immer den allgemeinen Abschluss einer formelhaften Wendung, die die Begriffe pauperes pupillos viduas orphanos
alios miserabiles personas aufzählt (passim in: Monuments); als Rechtsbegriff finden sie sich schon im Codex Iustinanus 3,14,1: ... pupilli vel viduae
aliique fortunae iniuria miserabiles ... Dazu gehören außerdem die Kranken
und Pilger (Erler, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte,
Band 4, Berlin 1990, s.v. Miserabiles, Sp. 598). In der Bibel sind die „Witwen und Waisen" Inbegriff für menschliches Ausgesetztsein und besondere
Hilflosigkeit, zu deren Schutz sowohl im Alten wie im Neuen Testament
jedermann aufgerufen wird (Num 10,18: „Schafft Recht den Waisen und Witwen..."; Jes 1,17: „Lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft dem Unterdrückten, schaffet dem Waisen Recht, führet der Witwe Sache."; Jer 7,6: „...
dass ihr den Fremdlingen, Waisen und Witwen keine Gewalt antut und nicht
unschuldiges Blut vergießet an diesem Ort ..."; Jak 1,27: „Ein reiner und
unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen ..."; vgl. auch Mt 25,31 ff. (40).
26 Yves Suet: „Ego adjuvabo te pro Deo." (Monuments, S. 15, Z. 28-29). An
diese Formulierung knüpft die Rechtssprache in Belgien und den Niederlanden in den Formularen für das Armenrechtsverfahren an, das als „Pro Deo"
bezeichnet wird (Hans Christoph Heinerth, Die Heiligen und das Recht, Freiburg i.Br., S.94; Manfred Baldus, Advocatus pauperum, Zum 675. Todestag
des Schutzpatrons der Juristen, des hl. Ivo Helori, in: Trierer Theologische
Zeitschrift 88 [1979], S. 43-61 [54f.]).
27 Interrogatus quomodo scit quod gratis pro personis talibus postularet, dixit
quod plures persone miserabiles hoc eidem testi retulerunt se de... Ivone plurimum super hoc commendantes, et quia de hoc est et fuit semper in civitate et
diocesi Trecorensi publica vox et fama. („Gefragt, woher er wisse, dass er
[Yves] umsonst für solche Personen die Vertretung übernahm, sagte er, weil
zahlreiche hilfsbedürftige Menschen, die sich Yves vor allem deswegen
anvertraut hatten, ihm dies berichtet hätten und weil sein öffentlicher guter
Ruf und Ruhm in der Stadt und Diözese Treguier deswegen bestehe und
immer bestanden habe."; Monuments, S. 11, Z. 8-11).
28 Yves Aloic:
Yvo causam cuiusdam pauperis sustinuit pro Deo, quia dictus
pauper, ut credit, habebat iustam causam. (Monuments, S. 93, Z. 21 23).
29 Geofroi Jubiter, Monuments, S. 75 f., Z. 24-30, 1-6. Die gleiche Geschichte
erzählt Alain Thome (a. a. 0., S. 78, Z. 4-14). Außerdem finden sich konkrete Schilderungen von Gerichtssituationen bei Yves Suet, Monuments,
S. 15, Z. 29, S. 16, Z. 1-5; bei Pierre, a. a. 0., S. 55, Z. 18-28; bei Yves de
Tregordel, a. a. 0., S. 115, Z. 21-27.
23
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Verteidigung des Armen zu übernehmen, focht den Fall bis
zu Ende durch und gewann.
Yves' Gelassenheit und Beherrschtheit während der Prozesse, auch angesichts offener Schmähungen durch die
Gegenpartei, wird von den Zeugen mehrmals herausgestellt:
...nunquam vidit eum (sc. Yves) turbatum nec dicentem aliqua
verba que ostenderent turbacionem animi sui („niemals sah er
ihn aufgewühlt oder irgendwelche Worte sagen, die seine
Verwirrung verrieten": Pierre, Monuments, S. 56, Z. 19-20);
... Et tunc advocatus partis adverse dixit multa opprobria
Yvoni dicenti: „Non dicatis michi opprobria, quia ego foveo
causam iustam; " et semper loquebatur cum vultu ylari et benigno ridendo („Dann sprach der Anwalt der Gegenpartei
viel Schmähendes zu Yves, der sagte: ,Beschimpft mich
nicht, denn ich vertrete eine gerechte Sache'; und immer
redete er mit heiterer Miene und unter mildem Lächeln";
Yves de Tregordel, Monuments, S. 115, Z. 24-26).
3. Die Rezeption Yves' als Leitbild des Juristenstandes
Von den vielfältigen Formen des ivonischen Nachlebens können hier nur zwei vorgestellt werden:
a) Yves-Bruderschaften
Die Yves-Bruderschaften waren Vereinigungen juristischer
Berufsgruppen. Sie sind in Frankreich, Belgien (Antwerpen,
Mecheln und Gent), Italien (Rom und Neapel) und Brasilien
nachweisbar als örtliche Zusammenschlüsse von Rechtsanwälten, Prokuratoren oder Notaren mit dem Zweck unentgeltlicher Rechtsberatung für Arme. Sie sollten Yves' Vorbild als
pauperum et personarum miserabilium advocatus nachahmen, wie ihn der päpstliche Abschlussbericht umreißt: „Für
Arme, Unmündige, Witwen, Waisen und andere hilfsbedürftige Personen klagte er umsonst, unterstützte ihre Rechtsangelegenheiten und bot sich zu ihrer Verteidigung an, auch
ungebeten."3° Diese Gilden wurden ein Bindeglied zwischen
der volkstümlichen Verehrung von „Saint Yves de Write" in
der Bretagne und der Feier des Advocatus pauperum als
Schutzpatron der juristischen Fakultäten (s.u.).
Um in den Genuss des bruderschaftlichen Rechtsschutzes
zu gelangen, musste man die Unmöglichkeit gütlicher Streitbeilegung, das Attest der persönlichen Mittellosigkeit durch
den zuständigen Pfarrer sowie das durch zwei oder drei
Anwälte bestätigte Vorliegen einer iusta causa nachweisen.
Lagen diese Bedingungen vor, übernahm die Bruderschaft
die Kosten des Verfahrens. Damit wurden die für den Anwalt
Yves maßgeblichen und kennzeichnenden Tugenden dauerhaft institutionalisiert: Er verteidigte vorrangig Arme pro
Deo, wenn es sich entsprechend der Lehre des Thomas von
Aquin um eine iusta causa handelte. Dass Yves keine
gerichtliche Vertretung übernahm, die sich auch hätte gütlich
beilegen lassen, ergibt sich schon aus seinem richterlichen
Grundsatz: erst schlichten, dann richtee.
Im deutschen Rechtskreis gab es diese Bruderschaften
nicht, weil man hier unter dem Einfluss der kanonischen
Rechtsauffassung die Armen in der Regel von Gerichtsgebühren befreite. Noch ehe sich ein weltlicher Anwaltsstand
bilden konnte, hatte hier bereits das Kirchenrecht vorgesorgt.
Arme konnten außerdem die unentgeltliche Beiordnung eines
Fürsprechers verlangen. Das bestimmten beispielweise der
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Monuments, S. 312.
Heinz Burmeister, Der heilige Yves und seine Verehrung an den deutschen Rechtsfakultäten, in: ZRG (Germ. Abt.) 92 (1975), S. 60-88 (38 ff.).
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im Jahre 1275, noch zu Yves' Berufsjahren, verfasste Schwa- Abendgottesdienst am Vortag, der Frühmesse und dem nachbenspiegel, die Reichskammergerichtsordnung von 1471, die folgenden Hochamt in der Yves-Kapelle der Fakultät, wohin
Berliner Kammergerichtsordnung von 1516 und landesrecht- die Fakultätsangehörigen in streng festgelegter Reihenfolge
liche Kodifizierungen des 18. Jahrhunderts. Der unentgeltli- in einer feierlichen Prozession zogen, dem Ablauf des
che Beistand durch Advokaten und Prokuratoren war der „Grand Pardon". Zentraler Teil des akademischen ZeremoHauptinhalt des Armenrechts. Der Kammerrichter ordnete niells war eine oratio panegyrica, eine lateinische Lobrede
der armen Partei einen Prokurator oder auch Advokaten bei. auf den Schutzpatron, gehalten von einem Studenten oder
Die Armenmandate waren eine unabweisbare Pflicht, auf Professor in der Großen Messe nach dem Evangelium.
Auch in der frühen Neuzeit lief der Kult der katholischen
deren Vernachlässigung Strafsanktionen standen.
Im französischen Recht dagegen setzte sich spätestens mit Kirche stets neben der Fakultätsverehrung weiter. Die Kirche
der Prozessordnung von 1667 der Grundsatz durch, dass der legte den Schwerpunkt auf den Asketen und Träger christliUnterlegene im Prozess die Kosten zu tragen habe und sich cher Tugenden Yves. Demgegenüber zeichneten die Fakulauf Mittellosigkeit nicht berufen können.
tätsredner das Bild des Heiligen als eines großen Rechtsgelehrten und idealen Juristen, dem persönliche Lauterkeit
b) Yves-Verehrung an den Universitäten des Heiligen Römi- wichtiger war als fachliche Perfektion. Der schlechte Ruf der
schen Reiches (vor 1398-1750)
Juristen im allgemeinen und besonders der Anwälte ließ
Yves hat als Schutzpatron der juristischen Fakultäten an den einen solchen Gegenentwurf dringend notwendig erscheinen.
jungen Universitäten des Heiligen Römischen Reiches bis An Schmähsprüchen auf sie, beispielsweise das volkstümlizum Ende des 18. Jahrhunderts Verehrung genossen, eben- che „Juristen — böse Christen", fehlte es nicht, und so bemühfalls anknüpfend an seine unentgeltliche Verteidigung der ten sich die Redner immer wieder, die Anekdote zu widerleWitwen, Waisen und anderer hilfsbedürftiger Menschen. gen, Yves sei der einzige heilige Rechtsgelehrte und überDamit konnte Yves den Rahmen seiner bloß innerkirchlichen haupt der einzige Jurist im Himmel, weil er die HimmelsleiBedeutung sprengen und über alle nationale Begrenztheit ter nach seinem Aufstieg zu sich emporgezogen habe. Regelhinaus zu europäischer Dimension heranwachsen. Die räum- mäßig wird auch das asketische Leben des Heiligen und sein
liche Spannbreite der Fakultätsverehrung ist — besonders im Wirken als Priester und Wohltäter der Armen in Treguier
Vergleich zu seiner heutigen Bedeutungslosigkeit — ein- angesprochen. Bemerkenswert erschien jedoch an der Person
drucksvoll: Nachgewiesen ist sie für Prag, Budapest, Tyrnau/ des Patrons vor allem, dass in ihm die doch anscheinend
Slowakei, Erfurt, Leipzig, Köln, Heidelberg, Freiburg im unauflöslichen Gegensätze „Altar" und „Recht" und die darin
Breisgau, Ingolstadt, Trier, Mainz, Tübingen, Salzburg, Inns- verkörperten Werte zu einer Verschmelzung gefunden hatten.
bruck, Basel, Wittenberg, Fulda oder Dillingen an der Donau. Das Schlagwort vom advocatus paupe rum, dem Anwalt der
Während zunächst im Heimatland Yves' die Universitäten Armen, das die allgemeine Meinung von der Geldgier der
Caen (gegründet 1436) und Nantes (gegründet 1460) diesen Anwälte Lügen strafte, sowie die Unbestechlichkeit und
zu ihrem Gesamtpatron erkoren, die bretonische Nation an Unparteilichkeit des kirchlichen Richters Yves machten die
der Universität Angers sowie die Hochschulen von Orleans, Hauptakzente in der Fakultätspanegyrik aus. Die Tradition
wo Yves studiert hatte, und Montpellier seinen Tag festlich der Yves-Feiern endete an den alten katholischen Fakultäten
begingen, weitete sich seit Ende des 15. Jahrhunderts der schrittweise gegen Ende des 18. Jahrhunderts unter den „entKult des Heiligen auch auf die Universitäten im Heiligen zaubernden"33 Auswirkungen der Aufklärung.
Saint Yves Helory ist ein überzeitliches Ideal aller euroRömischen Reich aus, beschränkte sich hier aber auf die
päischen
Juristen. Die Notwendigkeit eines Vorbildes ist
juristischen Fakultäten. Hierzu werden der Einfluss der meist
heute
bei
diesem Berufsstand so stark wie eh und je. Die
schon länger bestehenden Yves-Bruderschaften und auch
Juristen
Europas
brauchen nicht künstlich nach einem moderbretonische Studenten, die das Yves-Fest an die Fakultäten
nen
Leitbild
und
dessen
Verkörperung zu suchen — sie haben
trugen, das Ihrige getan haben. Der Ausgangsort der Fakulihren
Saint
Yves.
tätsverehrung scheint Paris gewesen zu sein. Es ist anhand
Confessor dulcissime,
der Quellen schwierig zu entscheiden, wie sich im einzelnen
0 Yvo Haelori,
der Yves-Kult an den juristischen Fakultäten entwickelt hat,
Adjutor cognomine,
doch scheint er zunächst an die 1365 gegründete Wiener
Tu nostro tempori
Fakultät gelangt zu sein und sich dann über den Autausch von
Nunc fervorem imprime,
Professoren zwischen den schon bestehenden und den neugeNostros hostes opprime,
gründeten Fakultäten im deutschen Sprachraum verbreitet zu
Succurre labori.34
haben.
Die Yves-Feier fand nach einem typisierten Festritual
statt: Der vorlesungsfreie Yves-Tag, der auch an den Fakultä- 33 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie (Studienausgabe; hrsg. v. Johannes Winckelmann), Fünfte Auflage,
ten häufig am 19. Mai gefeiert wurde, ähnelte mit dem
Tübingen 1976, S. 308.
34

32

Manfred Baldus, Advocatus pauperum, Zum 675. Todestag des Schutzpatrons der Juristen, des hl. Ivo Helori, in: Trierer Theologische Zeitschrift 88
(1979), S.43-61 (51).
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(„Allerfreundlichster Bekenner,/Oh, Yves Helory,/,Helfer` mit Beinamen,/
brenne unserer Zeit Leidenschaftlichkeit ein,/halte unsere Feinde nieder,/
steh' unserer Arbeit bei."), aus: Officium in transtacione Sancti lvonis, Ad
Matutinas, Lectio IX, in: Monuments, S. 472.
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