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E. Warum kann die Kirche ihre Antwort auf die Frage, ob 
Kontrazeption Sünde sei, nicht ändern? 

Die Kirche konnte sich nicht so viele Jahrhunderte hindurch, nicht 
einmal für ein Jahrhundert, geirrt haben, indem sie im Namen Jesu 
Christi unter schwerer Verpflichtung sehr schwere Lasten aufer-
legte, wenn nicht wirklich Jesus Christus diese Lasten auferlegt 
hätte. Die katholische Kirche konnte nicht im Namen Jesu Christi 
für so viele unter den Gläubigen überall in der Welt so viele Jahr-
hunderte hindurch wegen einer im Namen Christi verkündeten 
falschen Lehre die Gelegenheit zur formalen Sünde und zum 
geistlichen Ruin geliefert haben. Wenn die Kirche in solcher 
Weise irren könnte, dann wäre die Autorität des ordentlichen 
Lehramtes in Sachen der Sittlichkeit in Frage gestellt, und die 
Gläubigen könnten dann nicht — besonders in Sachen der Ge-
schlechtlichkeit — Vertrauen in die vom Lehramt überlieferte 
Morallehre, besonders in sexuellen Dingen, haben. 

2. Es geht hier nicht um die Frage der Irreformabilität von Casti 
connubii. Die Lehre der Kirche hatte ihren Anfang nicht inCasti 
connubii, auch hängt sie nicht vom Grad der Autorität ab, mit 
dem Pius XI. in jenem Dokument die Kirche unterrichten wollte. 
Die Leine der Kirche in dieser Sache hätte selbst dann ihre eigene 
Gültigkeit und Wahrheit, wenn Casti connubii nie geschrieben 
worden wäre. (Als die Veröffentlichung erfolgte, sahen alle da-
rin nichts Neues, sondern die wahre Lehre der Kirche.) Unsere 
Frage ist eine Frage der Wahrheit dieser Aussage: Empfängnis-
verhütung ist immer ein schweres Übel. Die Wahrheit dieser Lehre 
stammt aus der Tatsache, daß sie mit solcher Beständigkeit, mit 
solcher Allgemeingültigkeit, mit solch verpflichtendem Zwang 
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immer und überall als von den Gläubigen zu halten und zu befol-
gen vorgetragen wurde. Eine technische und juristische Unter-
suchung der Irreformabilität und Infallibilität von Casti connubii 
(als ob die wahre Lehre nach Beseitigung dieses Hindernisses ge-
funden und gelehrt werden könne) lenkt von der zentralen Frage 
ab und nimmt ihre Antwort vorweg. 
3. Man kann subtil über viele Fragen diskutieren: z. B. ob die 
Lehre wegen des Wortlautes von Casti connubii infallibel ist, 
ob die Kirche etwas irrtumsfrei lehren oder definieren kann, was 
nicht förmlich geoffenbart ist, ob die Kirche — irrtumsfrei oder 
nicht — maßgeblich und in verpflichtender Weise die Grundsätze 
des Naturrechts lehren kann. Aber nach alleden, wissen wir in der 
Praxis doch, was die Kirche tun kann, nämlich aus dem, was sie 
immer getan hat, sei es implizite durch irgendeine Handlung oder 
explizite mit der Berufung auf ihre von Christus selbst herstam-
mende Macht: die Gläubigen in sittlichen Dingen zu unterrichten. 

Bei der Beschäftigung mit dieser Frage in subtiler Weise zu 
diskutieren, ob die Lehre technisch „durch Urteil des Lehramtes 
infallibel" ist, ist überflüssig (supervacaneum). Denn wenn diese 
Lehre nicht substantiell wahr ist, dann wird das Lehramt selbst 
in jeder sittlichen Frage leer und nutzlos erscheinen. 

• • 
F. Neue Erwähnungen des Lehramtes und seiner Autorität 

1. Nicht jedermann scheint heute anzuerkennen, was über Natur, 
Funktion und Autorität des Lehramtes allgemein festgehalten 
und überliefert worden ist. Denn unter denen, die sagen, daß die 
Lehre von Casti connubii reformabel sei, und die sagen, daß 
Empfängnisverhütung nicht immer in sich schlecht sei, scheinen ei-
nige eine radikal abweichende Auffassung über Natur und Funk-
tion des Lehramtes zu haben, besonders in sittlichen Fragen. So 
lesen wir in dem Bericht über die Generalsitzung (Vollversamm-
lung) unserer Kommission vom 25. bis 28. März 1965 auf den 
Seiten 52-53 die folgende Darstellung der Meinungen gewisser 
Kommissionsmitglieder: 

„1. Natur ist nicht etwas ganz Vollständiges, sondern sie ist in gewissem 
Sinne ,sich selbst machend'. Wir können sie nicht anders als im Überblick 
erfassen, denn einen festgelegten Plan der Natur gibt es nicht ..." 

„ II. Der Grundsatz von der Kontinuität (der Lehre) betrifft nicht ge-
nau bestimmte Urteile über Handlungsweisen, als ob diese ein für allemal 
für jedermann festgelegt seien. Vielmehr bezieht er sich auf die ewigen 
Werte, die zu schützen, zu entdecken und zu verwirklichen sind. Folge-
richtig betrifft die Kontinuität weder Formulierungen noch konkrete 
Situationen. Es genügt zu einem bestimmten Zeitpiinkt, wenn das Urteil 
über eine sittliche Frage für den Zeitpunkt' ,geschichtsgerecht` (deutsch 
im Original) wahr ist ..." 

„HL Die Funktion des Lehramtes besteht daher nicht in der Definition 
von Handlungsweisen (,comportements) in sittlichen Fragen, es sei denn, 
daß von kluger Führung gesprochen wird. Denn seine eigene Rolle, wie die 
für das Evangelium, ist es, fiir jene breiteren Klärungen zu sorgen, die be-
nötigt werden. Aber es kann nicht Aussagen von einer Art verkünden, 
daß sie im Gewissen zu genau bestimmten Handlungsweisen verpflichten; 
es würde das bedeuten, gegen jene Achtung vor dem Leben vorzugehen, 
die ein absoluter Wert ist . . ." (kursiv im Original.) 

Es ist darum keine Überraschung, wenn einige Theologen in 
der heutigen Kirche keine Schwierigkeit darin finden, entweder 
einzugestehen, die Kirche habe geirrt, oder zu erklären, das, was 
sie heute für irrig halten, sei historisch wahr und gültig gewesen 
in der Zeit, in der es sich ereignete, oder die sogar der Kirche die 
Kraft der Verpflichtung des Gewissens der Gläubigen..in gerade 
schwebenden konkreten Fällen absprechen, insbesondere in Ver-
bindung mit der Frage des Naturrechts. 
2. Jene aber, die in diesen Fragen einen mehr traditionellen Weg 
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einschlagen, verweisen auf verschiedene Dokumente des Heiligen 
Stuhles. Dafür einige wenige Beispiele: 
a) Pius XII. in seiner Adresse Magnificate Dominum (AAS 46, 1954, 
S. 671 f.): 

„Die Gewalt der Kirche ist keineswegs an die Grenzen der, wie sie es 
nennen, rein religiösen Angelegenheiten' gebunden; vielmehr unterliegt 
ihrer Zuständigkeit auch der ganze Bereich des Naturgesetzes, dessen Ver-
kündigung, Deutung und Anwendung, soweit deren sittlicher Charakter 
in Betracht kommt. Die Beobachtung des Naturgesetzes gehört nämlich 
nach Gottes.  Anordnung zu dem Weg, auf dem der Mensch seinen über-
natürlichen Zielen zustreben soll. Nun aber ist die Kirche auf dem Weg 
zum übernatürlichen Ziel die Führerin und Hüterin der Menschen. Diesen 
Standpunkt haben schon die Apostel und nachher, von den ersten Zeiten 
an, die Kirche immer eingenommen; sie nimmt ihn auch heute ein, und 
zwar nicht nach Art eines privaten Führers und Ratgebers, sondern kraft 
des Auftrags und der Autorität des Herrn." 
b) Johannes XXIII. in seiner Enzyklika Pacem in terris (1963), in der er 
von sozialen Fragen spricht und von der Autorität der Kirche, die Grund-
sätze des Naturrechts anzuwenden: 

„In der Tat darf niemand außer acht lassen, daß es Recht und Pflicht 
der Kirche ist, nicht nur die Reinheit der Glaubens- und Sittenlehre zu 
schützen, sondern ihre Autorität auch im Bereich diesseitiger Dinge ein-
zusetzen, wenn nämlich die Durchführung der kirchlichen Lehre in kon-
kreten Fällen ein solches Urteil notwendig macht." 
c) Das Zweite Vatikanische Konzil bekräftigt in der Konstitution über die 
Kirche, Abschnitt 25, den verpflichtenden Charakter der Lehrautorität 
des obersten Pontifex, wenn er authentisch, wenn nicht sogar infallibel 
spricht. 

Weiterhin scheinen unter denen, die denken, die heutige Kirche 
könne jetzt sagen „Empfängnisverhütung sei nicht immer schwer-
wiegend schlecht", einige zu sein, die die menschliche Natur so 
auffassen,. als befinde sie sich in einer dauernden und wesens-
notwendigen Entwicklung. Es gibt einige, die nichts in sich 
Schlechtes als notwendig mit irgendeiner äußeren menschlichen 
Handlung verknüpft anerkennen wollen. Es gibt einige, die Selbst-
mord, Abtreibung, außerehelichen Verkehr, ja selbst den Ehe-
bruch unter gewissen Umständen gestatten. Es gibt einige, die, 
was in diesen Fragen mindestens gleichbedeutend ist, den Grund-
satz vertreten, der Zweck heilige die Mittel. Es gibt einige, die 
Situationsethik, einen sittlichen Relativismus oder die „Neue 
Moral" pflegen (colunt). Es gibt einige, die leugnen oder be-
zweifeln, daß die Lehrautorität der Kirche sittliche Wahrheiten 
des Naturrechts irrtumsfrei verkünden kann. Es gibt einige, die 
zu leugnen scheinen, daß die Lehrautorität der Kirche die Ge-
wissen der Gläubigen in konkreten und Einzelfällen in jeder sitt-
lichen Frage verpflichten kann. Die Folgerungen, die sich in un-
serer Materie aus solchen Grundsätzen ergeben, müssen exakt 
geprüft werden, auf daß wir sehen, zu welchen weiteren Folge-
rungen sie uns schließlich drängen werden. 

G. Sinnreiche Hinweise auf die jüngste Lehrentwicklung 
In bezug auf die geschlechtlichen Akte und deren natürliche 

Folgen ist es möglich, folgendes zu tun: 
a) Enthaltsamkeit üben, 
b) eine unvollkommene Aktivierung, einschließlich des am-

plexus reservatus, 
c) ohne Verstümmelung in das Wirken der Natur eingreifen, 

zum Beispiel durch den Gebrauch der Pille zur Empfängnisver-
hütung, 

cl) durch eine irreversible Operation in das Wirken der Natur 
eingreifen, zum Beispiel durch Sterilisation, 

e) in das Wirken des Menschen (opus hominis) eingreifen, da-
durch, daß der Akt selbst seiner Zeugungskraft beraubt wird, wie 
beim Onanismus, 

f) gegen den Embryo eingreifen in der Auffassung, er sei noch 
nicht mit Vernunft beseelt, 

g) gegen die Leibesfrucht eingreifen, die mit Vernunft beseelt 
ist, durch Abtreibung im eigentlichen Sinne, 

h) gegen das neugeborene mingebildete Kind eingreifen. 
2. Die Eingriffe (a) bis (d) verderben den Akt selbst nicht. 
(c) und (d) greifen in das Wirken der Natur (opus nalurae) ein, 
aber vor dem Beginn irgendeiner Art von neuem Leben. Der Ein-
griff (e) betrifft das Wirken des Menschen (opus hominis), näm- 
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lich durch Onanismus, der gegen das Wirken der Spermata gerich-
tet ist. Die Eingriffe (f) und (g) berühren das befruchtete Ei. Der 
mittelalterliche Zweifel kehrt jetzt wieder, wenn jemand fragt, ob 
es im Augenblick der Befruchtung oder später mit Vernunft be-
seelt wird, oder vielleicht wenn die Differenzierung von Plazenta 
und Embryo nach der Eieinnistung anfängt. 
3. Bisher hat die Kirche menschliche Eingriffe in die geschlecht-
liche Betätigung von c an verurteilt, gleichgültig ob es sich um die 
Frage der Behinderung oder der Vereitelung der natürlichen 
Kraft des Verkehrs der Eheleute handelte. Seit wenigen Jahren 
erlauben einige Theologen den Eingriffe. Später erlaubten einige 
in besonderen Fällen auch d. Jetzt erlauben mehrere mit Leich-
tigkeit (facilius) auch e, mindestens wenn es sich nicht um ein die 
innige Vereinigung hinderndes artificium (Kondom) handelt. 
Es gibt welche, die bereit zu sein scheinen, f zuzugestehen, wenn es 
mit Sicherheit feststellbar ist, dandie Vemunftbeseelung nicht 
im Augenblick der Befruchtung erfolgt. Ja es scheint sogar g nicht 
von allen absolut ausgeschlossen zu werden. Und das scheint 
nicht ohne Logik zu geschehen. Mit Rücksicht darauf sollten 
die eben beschriebenen Vorstufen sorgfältiger (cautius) aufge-
zeigt werden. 

Philosophische Grundlagen und Argumente von anderen und 
deren Beurteilung 

A. Zusammenfassende Darstellung*) 
1. Die unv,eränderlichen Grundsätze des Naturrechts scheinen 
reduziert zu werden: 

a) auf die Unterwerfung unter Gott; 
b) auf die Achtung vor der menschlichen Person — oft nur 

unter ihrem geistigen Aspekt und in einseitiger Form; 
c) auf die Pflicht, irdische Kultur durch Humanisierung der 

Natur voranzutreiben. 
Wenn diese Werte gewahrt sind, dann ist dem Eingreifen der 

Menschen in die Natur nicht a priori durch irgendwelche Be-
grenzungen eine Schranke gesetzt. Dies gilt für den eigenen Or-
ganismus, wenn alle abergläubische Ehrerbietung für biologische 
Integrität eliminiert worden ist. Teile, Organe, Funktionen des 
Menschen werden als von ihm getrennt (contradistincta) aufge-
faßt. Sie sind ihm kultureller Werte wegen unterworfen, beinahe 
so wie Pflanzen und Tiere. So erkennen sie jetzt die Masturbation 
als therapeutisch nützlich an, die Sterilisation zur Vermeidung 
einer Lebensgefahr auf Grund des Gebrauchs der Genitalfunktion 
in der Ehe und gegen die Leibesfrucht unternommene Hand-
lungen, damit wenigstens die Gebärende überlebe. Ihr Grund-
argument: im Komplex dieser Eingriffe werden die wahren exi-
stentiellen Werte durch die gerade beste verfügbare Methode an-
gestrebt (intenduntur). 
2. Die menschliche Natur und die je besonderen Normen der 
Sittlichkeit werden als in der Geschichte anpaßbar und vollend-
bar aufgefaßt, so daß sie echte Änderungen zulassen. Sie meinen 
nicht bloß neue Anwendungen und neue Arten des Vorgehens 
da, wo die natürliche Qualität solcher Handlungen auf äußeren 
Umständen beruhen mag. Wenn sich ferner die Fruchtbarkeit 
und die Sterblichkeit des Menschen verändert haben, dann muß 
sich seine geschlechtliche Betätigung nicht ändern, sondern eher 
die dafür in Casti connubii niedergelegte sittliche Norm, indem 
generative Akte 'ihrer Zeugungskraft beraubt werden. &Weit 
diese Frustrierung dem Nutzen der Person dient und so ihren 
Wert erhöht, gilt sie eo ipso als recht geordnet: 
3. Die Lehrautorität der Kirche soll die Entwicklung der Kultur 
nicht hindern, indem sie die Herrschaft über die Natur begrenzt 
oder Handlungsweisen festlegt. Die Erfahrung wird zeigen, was 
in den konkreten Situationen gut ist oder schlecht, wie es das er-
fahrende Subjekt hier und jetzt entdeckt. Darum soll a), belehrt-
durch die Erfahrung vergangener Irrtümer, das Lehramt nicht als • 
irrtumsfrei vortragen, was immer nicht eindeutig in der Offen-. 
barung enthalten ist. b) Es wird, seiner Grenzen bewußt, das, 

*) Nicht alle haben jedes anerkannt oder die Dinge in der gleichen Weise 
vorgetragen. 
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was die Mehrzahl der Gläubigen als ungewiß empfindet, nicht 
als Norm des Naturrechts aufstellen, sondern es wird vernünftige 
Kriterien für eine bestimmte Zeit vorschreiben (das ist die Art, 
die Erklärung von Casti connzibli zu interpretieren). Diese Kri-
terien sind veränderbar und sollten dem Fortschritte der Kultur 
entsprechend verändert werden. c) Beim Studium derNaturwird 
das Lehramt die Methoden des Handelns dem Urteil und der 
Verantwortung der Wissenschaftler überlassen, ohne die For-
schung der Katholiken zu hindern, wie es oft in der Vergangen-
heit mit Verlust an Einfluß auf die Welt geschehen ist. („Metho-
den" verstehen sie nicht unter bloß techhischem Aspekt, sondern 
insofern als die• Wissenschaft sie als den menschenfreundlichen 
Zielen angepaßter aufzeigt und sie damit durch die Intention ver-
sittlicht, zum Beispiel die Versittlichung der Empfängnisver-
hütung durch ihre Anwendung zur Geburtenregelung.) 
4. Als moralische Kriterien der Methoden zur Erforschung der 
Natur zum Zwecke ihrer Verbesserung und Humanisierung wer-
den die folgenden betrachtet: a) die Grundintention der han-
delnden Person, die menschenwürdig sein und ihre Werte berei-
chern muß. Diese ist im Gesamt ihres Handelns zu begreifen 
und nicht notwendigerweise in Einzelhandlungen, für sich ge-
nommen, sondern vielmehr als einer höheren Finalität unterge-
ordnet. b) Die Mittel, mit denen diese erreicht wird, dürfen die 
Würde und die Rechte anderer nicht unmittelbar verletzen. Das 
heißt, sie dürfen andere nicht als Mittel zur Verwirklichung der 
Werte benutzen. Im übrigen aber sind die Mittel 'sittlich indiffe-
rent und im einzelnen nach der Intention der handelnden Person 
zu beurteilen. c) Die Schäden, die infolge physischer Notwendig-
keit bei irgendwie berechenbaren Eingriffen entstehen, sollten so 
gering wie möglich sein. d) Es sollte jene Methode des Handelns 
angewandt werden, die in der gegebenen Situation die menschen-
würdigere ist. 
5. Der Sinn und die Sittlichkeit des Geschlechtlichen in der Ehe. 
A. Außer Diskussion bleiben nach allgemeiner Übereinstimmung: 
a) die Bedeutung der Geschlechtlichkeit für die Vollendung und 
Bestimmung der menschlichen Existenz, insofern sie geschlecht-
lich ist. b) Die Würde der ehelichen Liebe und ihr nutzbringender 
Einfluß auf elterliche Gemeinschaft. c) Die Eignung und die klare 
sittliche Notwendigkeit häufigerer geschlechtlicher (camalibus) 
Akte für die Paare, damit ihr ehelicher Einklang und ihr Eifer, 
Nachkommen anzunehmen und zu erziehen, aufrechterhalten 
bleiben. d) Die Nobilität dieses Aktes, die die Mitte hält zwi-
schen der gegenwärtigen Überbetonung und der pessimistischen 
Entwertung in der Vergangenheit. e) Die Verpflichtung zu ver-
antwortlicher Elternschaft, die auf die zukünftige Erziehung der 
Kinder entsprechend den Umständen der Familie und Gesell-
schaft achtet. 0 Das Urteil über die Kinderzahl, das persönlich 
von den Gatten selbst zu fällen ist. 
B. Was in Frage steht, ist zu wissen, ob häufiger Verkehr in der 
Ehe notwendig oder gar sittlich verpflichtend ist, um die 
höchsten Werte der Eheleute, der Kinder und der Familie hervor-
zubringen und zu erhalten — weder aus irgendeinem egoistischen 
Hedonismus noch aus einem Mangel an sittlicher Hochherzigkeit 
oder Enthaltsamkeit, sondern wegen einer Kollision ihrer Pflicht 
und ihres Bedürfnisses, Gattenliebe auszudrücken, mit der Pflicht, 
gleichzeitig in eben diesem Ausdruck Kinder zu vermeiden. Des-
wegen soll das Vorhandensein steriler Tage keine ausreichende 
Lösung für die menschliche Gesellschaft erbringen, und zwar 
wegen der Lebensumstände: wegen biologischer Anomalien, 
psychologischer Störungen, wegen der Unterdrückung der Spon-
taneität, wegen der Gefahren für die Treue usw. Es müsse des-
halb Zuflucht genommen werden zur künstlichen Unterdrückung 
der natürlichen Zeugungskraft durch Einschränkung ihrer spe-
zifischen natürlichen Kraft, selbst dann, wenn sie auf die Art 
hingeordnet und der Ehe zugunsten der Art gewährt worden ist. 
Deshalb wird der Gebrauch empfängnisverhütender Mittel in der 
Ehe zur Steuerung der Kinderzahl als sittlich erlaubt angesehen, 
weil er durch eine ehrbare Absicht spezifiert sei, weil er die 
psychosomatischen Beziehungen zwischen den Gatten hanwill- 
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siert und für ihr sittliches Leben von Vorteil sei und der 
elterlichen Gemeinschaft diene. Einige meinen, es sei von Übel, 
weil es von den Kräften der. Natur etwas wegnehme, aber es sei , 
ein kleineres Übel, das vom gefallenen Menschen demütig hinge-
nommen werden müsse, der sich schwer zur Vollkommenheit 
emporringe. 
6. Die konkrete Anwendung auf die Empfängnisverhütung wird 
in dieser Weise vorgenommen: Für sich genommen erreicht Kon-
trazeption nicht die ideale Fülle der Werte. Aber sie ist nicht in 
sich schlecht. (In sich Schlechtes wird für Geschöpfe auf der 
Ebene des Menschen verneint.) In concreto ist sie allgemein er-
laubt und in der Ehe verpflichtend, wo die Notwendigkeit der 
Steuerung der Kinderzahl besteht. Es gibt 'deshalb keine Mittel 
und Methoden für die zu erreichende Regelung, die a priori un-
sittlich wären. In der Praxis sind jene vorzuziehen, die hier und 
jetzt die komplexe Finalität des Handelns in menschenfreund-
lichen und existentiellen Werten besser berücksichtigen (der Aus-
druck der Liebe, der Dienst an der elterlichen Gemeinschaft, der 
sichere Ausschluß unerwünschter Kinder, die Intimität und 
Spontaneität geschlechtlicher Gebärden, die Befreiung von eige-
ner oder des Gatten Not, Spannung usw.). 
7. Die Hauptargumente zur Legitimierung der Empfängnisver-
hütung. Folgende (sie bleiben von einem zum anderen Male, 
wenn etwas neu vorgetragen wird, nicht unverändert) werden 
genannt: 

a) Um sich über die traditionelle Lehre hinwegzusetzen (sagen 
sie), diese traditionelle Lehre habe aus biologischer Unkenntnis her-
aus angenommen, daß jeder einzelne eheliche Akt seine r N atur nach 
auf Kinder hin bestimmt sei, und daß sie deshalb irrigerweise ge- • 
meint habe, die Ordnung der Natur werde durch den Gebrauch 
künstlicher Mittel verletzt. Sie argumentieren, Pius XI . hätte solche 
Zuflucht zum künstlichen Eingriff nicht verurteilt, wenn sie nicht 
-aus willkürlichem, egoistisch-hedonistischem-Grunde gebraucht 
würde, das Wirken der Natur zu verderben. Er hätte es nicht ge-
tan, wenn sie aus rechtmäßigen Motiven zum Ausdruck der ehe-
lichen Liebe in der Vereinigung gebraucht würde, welche nach 
den Enthüllungen zeitgenössischer Untersuchungen vorgeht. (Sie 
argumentieren), daß dieser gleiche Pontifex sich nicht mit Ein-
zelhandlungen befaßt habe, die bestimmt seien, dem biologischen 
Leben zukünftigen Nachwuchses zu dienen, sondern mit dem 
Gesamtkomplex des Lebens der Gatten. Was er darüber sagte, 
wird ganz und gar berechtigterweise bestätigt. Sie argumentieren, 
die traditionelle Lehre bezüglich der Kontrazeption miissd, da sie 
niemals definiert worden.sei (und nicht definiert werden könne, 
da sie nicht offenbart sei), reformiert werden, wenn erst einmal 
der Fehler ihrer Grundlage im Hinblick auf die Kinder als dem 
Primärzweck der Ehe (einer von jeweils zweihundert Akten 
kann zeugend genannt werden) und auf die falsche Interpretation 
der Genesis 18,8-10 aufgezeigt worden sei, und wenn ihr Pessi-
mismus überwunden worden sei, der aus einer Unkenntnis oder 
aus einer unzureichenden Deutung geschlechtlicher Werte stamme. 

b) Auf der Ebene der Erfahrung (argumentieren sie), daß das 
Zeugnis der besten Ärzte und Ehepaare des modernen Lebens 
gezeigt habe, daß periodische Enthaltsamkeit in sich selbst un-
möglich sei, unsicher wegen der biologischen Steuerung, schäd-
lich für das seelische Leben der Gatten, gefährlich für die eheliche 
Treue und für die wirksame Regelung der Nachkommen. 

c) Im Bereich der Vernunftgründe bestehen einige auf der Be-
freiung nach dem Prinzip des kleineren Übels, das dem Menschen 
in seinem gefallenen Zustand oft erlauben soll, das kleinere Übel 
nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern sogar zu wählen, auch 
wenn es nicht physisch notwendig, wohl aber moralisch sehr an-
gemessen ist. Andere weisen die vorstehende Überlegung als un-
gerecht gegenüber der Hochherzigkeit vieler Ehepaare zurück 
und sprechen eher von der Verlegenheit (perplexitatem), die 
viele dazu führt, das größere Gatten- und Familienwohl durch 
Opferung des geringeren Gutes der physiologischen Integrität 
des Aktes zu schonen, so oft und so leicht das wiederholt werden 
könne. Andere wenden allgemeiner das Totalitätsprinzip an, 
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das sogar den Verzicht auf Glieder und Funktionen des organi-
schen Lebens erlaubt (a fortiori deshalb ihrer besonderen Akte), 
nicht nur für die Gesundheit des Körpers oder seiner Funktionen, 
sondern selbst auch für das höhere Wohl der Person, sowohl in 
der physischen als auch in der psychischen Ordnung (z. B. Lobo-
tomie). Daraus folgt, daß im Leben der Gatten durch das 
physische übel der Empfängnisverhütung ein psychisches Gut 
erhalten werden kann — das Gut der Ausschaltung der Furcht 
vor einer gefährlichen Schwangerschaft, verschiedener Neurosen, 
der Behinderung spontaner Liebe usw. Einige meinen, dieses 
Prinzip gelte auch für die personhafte Einheit der Gatten, so 
daß der Mann zum Wohle der Frau die natürliche Zeugungskraft 
freien geschlechtlichen Handelns unterdrücken darf, zum Bei-
spiel, daß sie nicht empfangen soll, wenn sie krank oder schwach 
ist. Und umgekehrt darf es die Frau tun, damit ihr Mann wegen 
ehelicher Enthaltsamkeit keine Bedrängnis erleide usw. 

(Schluß folgt) 

WILHELM SCHAMONI 

Die Lehre der Heiligen Schrift über die Zahl der 
Auserwählten 
Der folgende Text ist im wesentlichen entnommen der Schrift 
des Herausgebers: Die Zahl der Auserwählten, Verlag Ferdinand 
Schöningh, Paderborn 1965. 
Die Auffassung der Kirche in Vergangenheit und Gegenwart 

Es ist nicht meine Absicht, zu beweisen, daß mehr Menschen 
verlorengehen als selig werden. Ich bin vielmehr glücklich, daß 
die Kirche gestattet, die Zahl der Geretteten größer anzunehmen 
als die der Verdammten. 

In der Vergangenheit hat man vor allem darum ernst über die 
Zahl der Auserwählten gedacht, weil man glaubte, Worte Christi 
genau so wörtlich verstehen zu sollen wie sie in den Evangelien 
berichtet werden. 

Es handelt sich besonders um folgende Texte: 
1. Lk 13,23-30: Einmal fragte ihn jemand: „Herr, sind es wohl 
wenige, die gerettet werden?" Da sprach er zu ihnen: „Mühet 
euch, durch die enge Pforte hineinzukommen! Denn viele, sage 
ich euch, werden hineinzukommen suchen und werden es nicht 
vermögen. Wenn der Hausherr einmal aufgestanden ist und die 
Pforte verschlossen hat, werdet ihr dastehen und anfangen, an die 
Tür zu klopfen und werdet.  sagen: ,Herr, tu uns auf!' Er aber 
wird euch zur Antwort geben: ,Ich kenne euch nicht; ich weiß 
nicht, woher ihr seid!' Dann möget ihr sagen: ,Wir haben doch 
mit dir gegessen und getrunken, und auf unseren Straßen hast du 
gelehrt!' Er aber wird antworten: ,Ich weiß nicht, woher ihr seid. 
Weichet von mir alle, ihr Übeltäter!' Da wird Heulen und Zähne-
knirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Pro-
pheten im Reiche Gottes, euch aber ausgestoßen seht. Von 
Aufgang und Niedergang, von Nord und Süd werden sie kom-
men und im Reiche Gottes zu Tische sitzen. Da werden Letzte 
zu Ersten werden, und Erste werden Letzte sein." 

Diese Worte richten sich klar an die Erstberufenen, an das 
auserwählte Volk. Die Mahnung Jesu: Mühet euch, durch die 
enge Pforte hineinzukommen, denn viele werden hineinzukom-
men suchen und es nicht vermögen, beschränkt sich aber nicht auf 
seine jüdischen Volks- und Zeitgenossen. Denn 
2. die Worte Mt 7,21-23 beziehen sich ebenso deutlich auf die 
Christen: „Nicht jeder, der zu mir sagt ,Herr, Herr', wird in das 
Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters 
im Himmel tut. Viele werden an jenem Tage (des Gerichts) zu 
mir sagen: ,Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen ge-
weissagt, in deinem Namen böse Geister ausgetrieben und viele 
Taten der Macht in deinem Namen vollbracht?' Dann werde ich 
ihnen erklären: ,Ich habe euch nie gekannt! Weichet von mir, 
ihr Übeltäter!'" 

Viele — Christen —, die sich mit den Lippen und durch ihr 
äußeres Verhalten 71.1ihm bekannt, aber seine Forderungen nicht 
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erfüllt haben, werden am Gerichtstage zu hören bekommen: 
Weichet von mir, ihr Übeltäter! Darunter werden sogar solche 
sein, welche apostolisch tätig waren unter Machterweisen Gottes 
und die in sündigen Menschenherzen die Macht des Teufels bra-
chen und sie von seinem Einfluß reinigten. 
3. Daß der Herr seine Mahnung aber nicht nur an die Mitglieder 
des alttestamentlichen und des neutestamentlichen Bundesvolkes 
richtet, sondern daß seine Aussagen für die Menschen überhaupt 
Gültigkeit haben, dürfte Mt 7,13 f zeigen: „Geht ein durch die 
enge Pforte; denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins 
Verderben führt, viele sind es, die auf ihm hineinkommen. Denn 
eng ist die Pforte und schmal der Weg, der ins Leben führt, und 
wenige sind es, die ihn finden." Die Erklärung dazu von Josef 
Schmid*) lautet: „Während die Straße, die zum Verderben führt, 
breit und bequem und die Zahl derer, die auf ihr wandeln, groß 
ist, ist die Pforte, durch die man ins Leben hineingelangt, eng 
und der Weg zum Leben schmal, d. h. beschwerlich. Und schon 
das Finden dieses Weges ist schwierig und gelingt nur wenigen. 
Es ist Sache des Glaubens. Denn nur wer durch den Glauben 
Jesus als den Messias erkennt, kann auch die von ihm verkünde-
ten Gebote als den von Gott gewiesenen Weg zum Heil erkennen. 
Die von vielen neueren Auslegern verteidigte Einengung dieses 
Spruches auf die jüdischen Zeitgenossen Jesu (ebenso bei 22,14), 
die ihm seinen schrecklichen Ernst nimmt, ist im Text nicht an-
gedeutet, kann aber in der Situation, in der Jesus das Wort ge-
sprochen hat, sein Sinn gewesen sein." 
4. Im Anschluß an die Parabel vom königlichen Hochzeitsmahl 
bringt Matthäus den Vers: „Viele sind berufen, wenige aber aus-
erwählt" (22,14). Der Vers findet sich auch am Ende der Parabel 
von den Arbeitern im Weinberg (20,16), dürfte hier aber nicht 
zum ursprünglichen Text gehören. Der Vers besagt, daß die Zahl 
derer, an die der Ruf Jesu, die „Einladung zum Gottesreich er-
geht, groß ist. Denn dieser Ruf ergeht nach Gottes Willen an alle 
(vgl. 24,14 = Mk 13,10). Klein dagegen ist die Zahl der Auser-
wählten, d. h. derer, die das Heil wirklich erlangen." (Josef 
Schmid, a.a.O., S. 240.) 

Der Gesamttenor des NT 

Es ist eine Tatsache, daß der Gesamttenor der Aussagen des 
NT über die Erreichung des Heils ein sehr ernster ist. Die große 
Heilssorge, welche das ganze NT durchzieht und es wie eine 
Grundwelle bewegt, soll im folgenden nur aufgezeigt werden an 
ein paar Zitaten aus Mt. Sie genügen, um den Grundtenor des NT 
in unserer Frage zu charakterisieren: „Johannes der Täufer pre-
digte: Wer hat euch angeleitet, dem kommenden Zorngericht zu 
entfliehen? . . . Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, 
wird umgehauen und ins Feuer geworfen" (3,9). „Ich schicke 
euch wie Schafe mitten unter Wölfe (10,16), und um meines 
Namens willen werdet ihr allen verhaßt sein. Wer aber ausharrt 
bis zum Ende, der wird selig werden" (10,22 u. 24,14). „Wahr-
lich, ich sage euch, erträglicher wird es am Tage des Gerichtes 
dem Lande Sodoma und Gomorrha ergehen als einer solchen 
Stadt (die euch nicht aufnimmt)" (10,15). „Wahrlich, ich sage 
euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, wer-
det ihr in das Himmelreich nicht eingehen" (18,3). „Wenn ihr 
den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater auch euch die 
Verfehlungen nicht vergeben" (6,15). „Zu jedem, der mich vor 
den Menschen bekennt, will auch ich mich bekennen vor mei-
nem Vater im Himmel; wer mich aber vor den Menschen verleug-
net, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleug-
nen" (10,32 f). , „Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird es 
schwer haben, ins Himmelreich einzugehen. Und wiederum sage 
ich euch, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein 
Reicher in das Reich Gottes'. über dieses Wort wurden die 
Jünger sehr betroffen und sagten: ,Wer kann denn gerettet wer-
den?' Jesus aber blickte sie an und sprach zu ihnen: ,Bei Men-
schen ist es unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich"X19,23— 

*) Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 21952, S.121. 
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26). „Wahrlich, ich sage euch: was ihr auch nur einem von den 
Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und 
diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in 
das ewige Leben" (25,45 f). „Jedes Gewächs, das nicht mein 
himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerottet werden" (15, 
13). „Den nichtsnutzigen Knecht aber werft in die Finsternis 
draußen; dort wird Heulen und Zähneknirschen sein" (25,30). 
Der böse Knecht, der sich nicht einstellt auf das Wiederkommen 
seines Herrn, vielmehr seine Mitknechte schlägt, um selbst mit 
den Schlemmern zu essen und zu trinken, wird schonungslos ge-
züchtigt werden und seinen Platz bei den Heuchlern erhalten, wo 
Heulen und Zähneknirschen sein wird (24,48-51). „Wer sein 
Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um mei-
netwillen verliert, wird es finden" (16,25). „Gewaltsame reißen 
das Himmelreich an sich" (11,12). „Wehe der Welt um der Ärger-
nisse willen! Es müssen zwar Ärgernisse kommen, aber wehe-  dem 
Menschen, durch den das Ärgernis kommt!" (18,7). Lieber Fuß, 
Hand, Auge verlieren, als eine Sünde tun und in die Feuerhölle 
geworfen werden! (vgl. 18,8 0 — Wer Seine Worte hört und 
nicht danach handelt und als ein törichter Mann sein Haus auf 
Sand baut, wird einen gewaltigen Zusammenbruch erleben (vgl. 
7,26 f). — In ihrer Gesamtheit sind die angeführten Stellen ein 
unüberhörbarer Ausdruck der ernstesten Sorge um das Heil. 

Viele Bekehrungen im letzten Augenblick? 
Die Annahme, daß viele Menschen verlorengehen, wird be-

kräftigt durch indiskutable Glaubenswahrheiten. Solche sind: 
Die Erbsünde hat die Menschen zu Kindern des Zornes gemacht, 
so daß dem Erbsünder die Sünde liegt und daß sie in den Nicht-
wiedergeborenen herrscht. Der Einfluß des Teufels ist nach der 
Offenbarung ein sehr großer. Man urteile darüber einmal nur 
nach den Aussagen des Neuen Testaments, wie sie etwa im 
Wörterbuch zum Neuen Testament, bearbeitet von Georg Richter 
(Regensburg 1962), unter „Satan" S.777-84 zusammengestellt 
sind, oder in „Theologisches" Nr. 2, Spalte 29-32. Die Aus-
wirkung der inneren Geneigtheit des Menschen zur Sünde und 
seiner großen Verführbarkeit durch Teufel und Menschen sind 
jene vielen Sünden, wie sie in den Lasterkatalogen des Neuen 
Testaments aufgeführt werden (vgl. etwa deren Zusammenstel-
lung bei Richter, a.a.O., S. 539) und die ohne Zweifel viele, 
wenn sie sich nicht im letzten Augenblick bekehren, vom Reiche 
Gottes ausschließen. 

Dafür aber, daß dem unter Zeichen der Unbußfertigkeit — 
ohne Glauben, ohne Gebet, oft auch ohne Barmherzigkeit — le-
benden und sterbenden Menschen im letzten Augenblick die 
Gnade der Bekehrung geschenkt wird, läßt sich weder in der 
Heiligen Schrift noch auch in der überlieferten Anschauung der 
Kirche und in ihrer Praxis, ein Anhaltspunkt finden. Die Tat-
sache, daß dem Sterbenden die Augen aufgehen, beweist noch 
nicht, daß er dann so glaubt, wie es zum Heile notwendig ist, daß 
er sich nämlich durch den Glauben zu einem neuen Geschöpf 
umwandeln läßt. überzeugt von der Wahrheit des Glaubens ist 
man auch in der Hölle (vgl. Jak 2,19). 

In der Heiligen Schrift, die doch zu unserer Belehrung (2 Tim 
3,16) und als unser Exempelbuch geschrieben ist, gibt es keine 
Andeutung, daß sich die zeitgenössischen Juden noch im Augen-
blick des Todes bekehrt haben. Dagegen wird sehr ernst gesagt, 
daß im Gegensatz zu vielen Heiden die Kinder des Reiches hin-
ausgestoßen würden in die äußerste Finsternis, wo Heulen und 
Zähneknirschen sein werde (Mt 8,12). Sie hassen das Licht, 
haben keine Entschuldigung für ihre Sünde (Jo 8,22), sind blind 
und bleiben in ihrer Sünde. Darum wird ihnen (das sind doch 
nicht bloß einige profilierte Gegner Jesu) das Reich Gottes ge-
nommen, es wird einem anderen Volke gegeben, welches Früchte 
der Gottesherrschaft bringt (Mt 21,43). 

Von der Heilsnotwendigkeit des Gebetes ist man in der 
Kirche so überzeugt, daß es Lehre des Magisterium ordinarium 
ist, die sich ganz auf die Heilige Schrift stützt: Jeder, der ver-
lorengeht, geht verloren, weil er nicht gebetet hat. Die Gnade der 
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Beharrlichkeit, des Ausharrens, Bleibens in der Gnade oder doch 
wenigstens sich darin im letzten Augenblick zu befinden, ist nach 
kirchlicher Lehre die Frucht, die Krönung des Gebetes (DS 380). 
Daß Gott Gnadenwunder wirken kann, ist selbstverständlich. 
Daß er es tut oder gar häufig tut, dafür bietet die Heilige Schrift 
keine Anhaltspunkte. 

Vielmehr möchte man sagen, daß die vielen Mahnungen zur 
Wachsamkeit nicht ohne Grund ausgesprochen worden sind: 
„Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung geratet. Denn 
der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach" (Mt 26,40 
f). Es sei auf die vielen Mahnungen zu Gebet und Wachsamkeit 
hingewiesen, wie sie in dem Artikel „Begründung der Sonntags-
pflicht", „Theologisches" Nr. 11, Spalte 172/73, zusammenge-
stellt sind. 

Die Lehre all der mahnenden Worte ist doch klar: Man muß 
gewacht haben, wachen, um einmal im Gericht bestehen zu kön-
nen. Sie kann nicht verharmlost werden, und ihre Eindringlich-
keit lädt wirklich nicht zu der Hoffnung ein, daß nur wenige 
von den vielen, die in ihren Sünden oder gar im Unglauben schla-
fen, zu einem schrecklichen Erwachen kommen werden. 

Die Offenbarung über das Gericht spricht gegen viele Bekehrun-
gen im letzten Augenblick 

Was über das Gericht selbst geoffenbart ist, macht es sehr un-
wahrscheinlich, daß noch im letzten Augenblick eine Bekehrung 
stattfindet. Man könnte über die vielen, vielen Stellen, welche 
das Gericht nach den Werken betreffen, schreiben: „Ein jeder, 
der Böses tut, haßt das Licht und kommt nicht zum Lichte" (Jo 
3,20). „Das Ende der Diener Satans wird nach ihren Werken sein" 
(2 Kor 11,15). Immer wieder heißt es, daß Gott vergelten werde 
nach den Werken: Kein einziges Mal wird gesagt oder auch nur an-
gedeutet, daß jemand gerichtet werde nach seinem allerletzten 
Werke, nach seiner Bekehrung im Augenblick des Todes. Diese 
Idee scheint der Heiligen Schrift völlig fremd zu sein. In dem 
Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen bekommt 
keine einzige der törichten am Ende doch noch ein bißchen Öl, 
vielmehr müssen alle fünf das Wort des Richters hören: „Ich 
kenne euch nicht!" (Mt 25,12). Der verdorrte Feigenbaum 
schlägt nicht wieder aus. Der unfruchtbare Rebzweig treibt 
nicht wieder, sondern wird abgeschnitten und wird zu Brennholz. 
Das Unkraut unter der guten Saat wird nicht, wie das Wasser in 
Wein, in Weizen verwandelt, sondern zum Verbrennen gesammelt. 
Das vergrabene Talent vermehrt sich nicht durch ein Wunder, 
und der nichtsnutzige Knecht wird in die Finsternis hinausgewor-
fen. Dem Knecht, der mit seiner Mine nichts angefangen hat, 
wird nicht von den zehn Minen seines Mitknechts eine oder doch 
eine halbe zugewiesen, sondern es wird ihm die, welche er emp-
fangen hat, abgenommen. Von den unbrauchbaren, weil zu klein 
gebliebenen Fischen, wird keiner wunderbar auf das Mindest-
maß vergrößert, sondern sie werden einfach weggeworfen. Und 
wenn am Jüngsten Tage die Engel die Auserwählten sammeln 
werden, dann „werden zwei auf einem Lager ruhen: der eine 
wird mitgenommen, der andere aber zurückgelassen werden; zwei 
Frauen werden an einer Mühle mahlen: die eine wird aufgenom-
men, die andere aber zurückgelassen werden" (Lk 17,34 0; 
„zwei werden auf dem Felde sein: der eine wird aufgenommen, 
der andere aber zurückgelassen werden" (Mt 24,40). 

Im vierten Evangelium wird das Gericht fast ausschließlich dar-
gestellt als ein Geschehen, das sich bereits in der Gegenwart  voll-
zieht, und die Scheidung in solche, die gerettet werden, und solche, 
die verlorengehen, ist bereits im Gange. Denn: das ist das Gericht, 
daß das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen die Fin-
sternis dem Licht vorgezogen haben (3,19). Darum: wer nicht 
glaubt, der ist schon gerichtet (3,18), wer dagegen glaubt, kommt 
nicht ins Gericht (5,24). über dem Ungläubigen bleibt der Zorn 
Gottes (3,36). Weil er das Licht haßt, will er nicht, daß seine 
Werke aufgedeckt werden. Aber sie werden einmal vor aller 
Welt aufgedeckt, dann, wenn auch die jetzt noch verborgenen 
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Taten jener offenbar werden, welche die Wahrheit taten (vgl. 
3,21). Von diesen wird dann offenbar, daß sie in Gott getan sind, 
wenn die Toten „gerichtet werden auf Grund dessen, was in den 
Büchern steht, nach ihren Werken" (Apk 20,12). 

Nach dem vierten Evangelium deutet gar nichts darauf hin, 
daß zwischen der im Leben sich verborgen vollziehenden Schei-
dung zwischen Guten und Bösen und der im Jüngsten Gericht 
offenbar werdenden Scheidung noch, etwa im letzten Augen-
blick des Lebens, eine Änderungsmöglichkeit gegeben sei. Daß 
es eine solche Möglichkeit noch gibt, ist theologisch sicher. 
Aber der Tenor der johanneischen Eschatologie macht die An-
nahme zunichte, daß sie in größerem Maße genutzt wird. Sonst 
gebe es keine Entsprechung mehr zwischen der verborgenen 
Scheidung, in der das Gericht über Gute und Böse verhüllt und 
noch unsichtbar schon vollzogen ist, und dem Offenbarwerden 
eben dieses Gerichtes bei der Parusie. Dann wird der Weinstock 
der Erde in die große Kelter des Zornes Gottes geworfen und 
„das Blut fließt aus der Kelter bis an die Zügel der Pferde, 
sechzehnhundert Stadien weit" (Apk 14,20). 

Auf die Frage also, ob man mit vielen Bekehrungen im 
Augenblick des Sterbens rechnen dürfe, antwortet die Heilige 
Schrift mit einem klaren Nein. Der hl. Paulus mahnt: „Täuscht 
euch nicht! Der Mensch erntet, was er gesät hat" (Gal 6,7). 

Wenn wir, wie der Schlager will, alle, alle in den Himmel 
kommen, werden sicher manche finden, daß es sich nicht lohnt, 
Priester zu werden, zu sein und zu bleiben. Wenn aber viele, viele 
verlorengehen! 

OTTO B. ROEGELE 

Die Kirche muß gegen den Strom schwimmen 
Entnommen dem Aufsatz von Prof. Dr.Roegele "Demokratisie-
rung und Pluralität" S. 132 f im "Pastoralblatt", Mai 1971, 
Bachem Verlag, Köln. 

Die Kirchen wehren sich mit einigem Recht dagegen, daß man 
sie als Interessenverbände wie alle anderen ansieht; sie bestehen — 
wenngleich mit unterschiedlichem Erfolg — darauf, daß man ihr 
Selbstverständnis respektiert und ihnen glaubt, sie setzten sich 
nicht allein und nicht in erster Linie für ihr eigenes Wohlergehen 
ein, sondern für geistige Ziele, die dem wohlverstandenen Besten 
aller Menschen dienen. Die Zahl derer, die bereit sind, den Kir-
chen deshalb auch im säkularen Staat eine privilegierte Stellung 
einzuräumen, weil es gerade in unserer Wohlstands- und Konsum-
Welt eine Instanz geben niüsse, die sich um das Humanum im 
Menschen kümmert, ist jedenfalls weit größer als die Zahl derer, 
die von den geistlichen Angeboten der Kirchen aktiv Gebrauch 
machen. 

Was diese Vielen in unserer Gesellschaft von den Kirchen er-
warten, ist somit etwas, das sich kaum bewerkstelligen läßt, 
wenn sich die Macht der Zahl auch in den Kirchen voll durchsetzt. 
Was sie erwarten, ist eine Wirkung gegen das Realverhalten der 
meisten, nämlich unverzagtes, ja unerbittliches Festhalten an 
Forderungen, über die man sich allerorten hinwegsetzt, deren 
Einhaltung man auch vor keinem weltlichen Gericht einklagen 
kann, deren — zumindest grundsätzliche — Anerkennung und 
deren — zumindest verbreitete — Erfüllung aber doch das Leben 
erst menschlich möglich macht. 

Nun wäre eine Institution, die gegen den Strom schwimmen 
muß, wenn sie ihrer Aufgabe gerecht werden soll, ganz offen-
sichtlich überfordert, wollte man gleichzeitig von ihr verlangen, 
sie müsse demokratisch verfaßt sein, d. h. ihre Postulate und ihr 
Verhalten nach den Wünschen der Mehrheit ausrichten. Wie aber 
wäre im Ernst von der Mehrheit zu erwarten, daß sie gegen sich 
selbst votiert, und zwar ausgerechnet in jenen Dingen, die den 
Menschen am tiefsten „unter die Haut" gehen, die ihn in seiner 
Intimsphäre, in seinem Person-Sein betreffen, bei denen mehr von 
ihm verlangt wird als die Einhaltung von Verkehrsregeln beim 
Autofahren oder Pünktlichkeit beim Steuerzahlen? 
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Oder will man erreichen, daß auch die Kirche sich einreihe in 
die große Schar der zeitgenössischen Institutionen, die ständig 
um die Gunst der Öffentlichkeit werben, die das, was sie zu 
geben haben, zu verbilligten Preisen auf dem Markt anbieten, 
damit es überhaupt Abnehmer findet? Soll die Kirche auch ihre 
sittlichen Forderungen mit Rabatten versehen, damit sie im Wett-
bewerb nicht auf der Strecke bleibt? 

Sicherlich sprechen gute Gründe dafür, daß vieles in der katho-
lischen Kirche reformiert und im Sinne demokratischer Struk-
turen und Methoden verbessert wird. Man sollte nicht zögern, 
solche Änderungen einzuführen. Aber man sollte sich auch der 
anderen, wie mir scheint vordringlichen Überlegung nicht ent-
ziehen, die danach fragt, inwieweit es sich mit der religiösen und 
kulturellen Mission der Kirche überhaupt vereinbaren läßt, den 
in ihr ständig zu vollziehenden Prozeß der Willensbildung demo-
kratischen Spielregeln zu unterwerfen. Schließlich hat die Kirche 
auch eine erzieherische Aufgabe, und obschon sie sich damit vor-
nehmlich an erwachsene Menschen wendet, wäre es doch lebens-
fremd, wollte man davon ausgehen, daß sie stets mit allgemeiner 
Zustimmung zu rechnen hat, wenn sie ihre ethischen Postulate 
unter die Leute zu bringen sucht. Alle historische Erfahrung 
spricht für das Gegenteil. Die Psychologie hat es auch gar nicht 
schwer, die Ursachen zu erklären. 

Im übrigen wird im Neuen Testament nichts anderes immer 
wieder verheißen, als daß die Jünger der neuen Botschaft sich 
weit mehr auf Ablehnung als auf Zustimmung gefaßt zu machen 
hätten. 

Es gehört zu den typischen Blindheiten unserer Zeit, daß man 
zwar einerseits so ungemein schriftnah sein möchte, aber anderer-
seits gerade derartige Schriftstellen verdrängt, obwohl sie an Ein-
deutigkeit nichts zu wünschen übriglassen. 

JEAN LEFLON 

Die theologische Krise in Frankreich am Vorabend 
der Revolution 
Übersetzt aus Bd 20 (Paris 19.51), S. 29-31, der Histoire de 
l'Eglise, von A. Fliche und V. Martin. 

Im 16. Jahrhundert führte die Wiederentdeckung der antiken 
Literatur mit der Vorliebe für die künstlerische Form vielleicht 
eine heidnische Gesinnung herbei. Im 18. Jahrhundert ist es der 
Rationalismus, der durch die Berührung mit der Modephilosophie 
eindringt. Der Gott der Philosophen entthront den Gott Jesu 
Christi, ganz entgegen dem Denken Pascals, der nun eine schlechte 
Presse hat und als Geistesgestörter beurteilt wird. Dieser Gott 
der Philosophen tendiert überdies dahin, zur Abstraktion zu 
werden: das höchste Wesen. Wie wenn sie Angst hätten, das Per-
sonsein des Schöpfers zu behaupten, passen manchePredigerihr 
Vokabular der säkularisierten Sprechweise an und gehen so weit, 
daß sie sogar den Namen des Gottessohnes und Erlösers ver-
schweigen. Maury _bekennt dies von sich selbstl), und der Erz-
bischof von Aix, M. de Boisgelin, spricht unbefangen darüber, 
wenn er schreibt: „Unsere Prediger sind, sieht man von einer 
kleinen Zahl unbegabter Fanatiker ab, ziemlich gemäßigt; sie 
haben ein zu starkes Gespür dafür, daß der Ton des Jahrhunderts 
. . . irgendwie auch auf dem religiösen Gebiete getroffen .wer-
den muß, daß die Sprache des 18. Jahrhunderts nicht die des er-
sten Jahrhunderts sein kann und daß man, um den Kern zu be-
wahren, ihn durch Formen und Zutaten schützen muß, die an-
genehm berühren und gewinnend sind. So sprechen sie nur noch 
selten von Hölle, Strafe, Ewigkeit. Diese friedliche und weiche 
Welle ist bequem, und alles geht in Ordnung."2) 

1) „Wir Unglücklichen!" schreibt er. „Wir waren so weit gekommen, daß 
wir auf der Kanzel nicht mehr den Namen unseres Herrn Jesus Chri-
stus aussprachen." Correspondance et Memoiresinedits, publ. von Msgr. 
Ricard, II, S. 526. 

2) E. Lavaquery, Le cardinal de Boisgelin, 1, S.190. 
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Das Schweigen kommt manchmal einer Kapitulation gleich, 
oft bedeutet es sogar die Zustimmung zu dem Neuen. Diese Aus-
drucksweisen und Umhüllungen, zu denen man seine Zuflucht 
nimmt, um den Kern zu bewahren, geben Zeugnis davon, daß 
man sich der Lehre schämt und sich allmählich von ihr löst. 
Die Philosophie, von der die Priester, Ordensleute, sogar Prälaten 
leben, beeinflußt ihre Theologie. Die übernatürliche Religion 
wird zu einer natürlichen wie auch die Moral. Da man verzagt, 
läßt der Glaube nach und schwindet dahin. Die Aufklärung 
triumphiert in den Köpfen und rottet die alten Vorurteile,•wie 
man nun sagt, aus. 

An den Universitäten, in den Seminaren, wo der starre Un-
terrichtsbetrieb die unbedingt notwendigen Anpassungen und 
Neubesinnungen nicht fertig bringt, wo die Apologetik hart-
näckig darauf beharrt, gegen die modernen Waffen und Methoden 
mit einer veralteten Strategie und Ausrüstung zu kämpfen, 
schwanken die Kleriker zwischen ihren Professoren, die kein 
Ansehen haben, und den modernen Lehrern, die sich großer 
Beliebtheit erfreuen. Gregoire gesteht, daß bei diesem Zwiespalt 
zwischen den ungleichen Autoritäten der Zweifel seine Jugend 
zerriß. Wenn er aus dieser geistigen Krise als ein wirklich Glau-
bender herauskommt, so bleibt bei ihm dennoch mehr als eine 
falsche Auffassung zurück. Viele gehen aus einer solchen Krise 
völlig haltlos hervor. 

Um dem Rationalismus ringsum zu entkommen, flüchten 
sich manche Priester in den sentimentalen Evangelismus Rous-
seaus, und dort liegt eine andere Gefahr. Der savoyische Vikar 
findet mehr als einen Nachahmer nicht nur unter den französi-
schen Vikaren, sondern auch unter den Pfarrern. Liest man die 
nach dem landläufigen Ausdruck „von Empfindsamkeit gepräg-
ten" Predigten aus der Zeit der Revolutionskrise, so stellt man 
fest, daß sie, mehr oder weniger glücklich übrigens, den Ton und 
den Stil dem neuen Propheten entleihen. Mit dem Ton und dem 
Stil, so fühlt man, haben sie, trotz gewisser Widerstände, teilweise 
auch die Auffassungen und die Lehre übernommen. 

Dieses Eindringen der herrschenden Philosophie in die Men-
talität des Klerus, haben die Historiker genügend dargelegt, so 
daß es nicht nötig ist, lang und breit darüber zu reden. Eine an-
dere Verfälschung des christlichen Gedankens dagegen, die eng 
mit dem Jansenismus zusammenhängt und die Verfassung der 
Kirche angreift, verdient ins volle Licht gerückt zu werden. 

Der Jansenismus, der den Anfang des Jahrhunderts gezeichnet 
hatte, lastet noch schwer auf seinem Ende. Es ist jedoch zu einer 
Verschiebung gekommen. Um den Kampf zu bestehen, sind die 
„Verteidiger der Wahrheit" nämlich immer mehr zum Episkopa-
lismus und Presbyterianismus abgewichen. Um gegen Rom, das 
sie verurteilt, die Unterstützung der Bischöfe zu erlangen, berufen 
sie sich zunächst auf den  Episkopalismus. Die tehr.gewalt, be-

,,haupten sie, st telift dern Papst allein zu, sondern der Gesamt-
keit der Oberhirten. Die Bischöfe erhalten ihre geistlichen Voll-
machten nicht vom Papst, sondern durch ihre Weihe unmittel-
bar von Jesus Christus. Wenn der Nachfolger Petri im Konzil 
auch den Vortritt hat, so steht das allgemeine Konzil doch über 
ihm. Wenn er auch einen Ehrenprimat genießt, so besitzt er 
doch keineswegs den Jurisdiktionsprimat. Diese Lehre aber hat 
den gallikanischen Episkopat eingenommen. Selbst wenn er sich 
gegen die vier Artikel (SD 2281-2285) entscheidet, selbst wenn 
er energisch eine volle Unterwerfung unter die Bulle „Unigenitus" 
fordert, bleibt er von seinen Rechten durchdrungen. 

Dje Jansenisten, über den Widerstand der Bischöfe, die sie 
an ihre Sache zu binden hofften, enttäuscht, wenden sich an die 
eiI •• • - - i erlangen. Sie  preisen die 
eminen.te_Würile_cleL2riester in der Kirche GMes. Wenn die 
Bischöfe Nachfolger der zwölf Apostel sind, so sind, lehren sie, 
die Pfarrer die Nachfolger der 72 Jünger. Wie die Bischöfe sind 
sie folgliduijittlichen Rechts. Wie die Bischöfe erhalten auch sie 
ihre geistlichen Vollmachtenunmittelhar von Christus durch 
ihr.akclization. Wie die Bischöfe schließlich müssen sie als Treu-
händer und Zeugen des Glaubens ihren Sitz im Konzil haben. 
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Richer, Le Gros, Maultrot, um nur die wichtigsten Lehrer dieser 
neuen Theologie zu nennen, verbreiten weit diese eresbyteriani-
schen Lehren, die bei einem Teil des niederen Klerus offene Auf-
nahme finden, da sie ihrem Stnlz lind ihrem Unabhängigkeits-
drang entgegenkommen. Sie dringen sogar in einige Domkapitel 
ein. Das von Auxerre gerät mit seinem Bischof in Konflikt, das 
von Tours mit seinem Erzbischof. „Wir bilden das Presbyterium", 
behauptet das erstere. „Wir bilden die Gesamtheit des Diözesan-
klerus, wir besitzen von ihrem Wesen und ihrer Quelle her und 
solidarisch die Schlüsselgewalt", präzisiert das zweite und fügt 
hinzu: „Der Herr Erzbischof ist in Wahrheit Oberhaupt nur  in 
Verbindung mit seinem Domkapitel, das den Kirchensatzungen 
entsprechend nicht nur sein Rat, sein Senat, sein Presbyterium 
ist, sondern mit ihm zusammen das bildet, was man den bischöf-
lichen Stuhl nennt, zu dem nicht nur derjenige gehört, der den 
Vorsitz führt, sondern auch diejenigen, denen er vorsteht". 

So tritt deutlich eine theologische Abweichung hervor, die 
sogar die hierarchische Ordnung der Kirche in Frage stellt. Die 
Zivilkonstitution des Klerus wird bald alle diese Strömungen 
zusammenfassen. ' (Übersetzt von Oberstudienrätin P. Budde) 

Die Pille auf dem Altar 
Der „Gong" führt eine Spalte "Das Wort zum Alltag". In dieser 
Spalte, schreibt die Funk-Illustrierte, „finden Sie keine leeren 
Sprüche. Hier schreiben Theologen zu Problemen der Gegen-
wart. Auch für Leute, die nicht in die Kirche gehen. Wenn Sie 
aufgeschlossene Pfarrer kennen, nennen Sie uns, liebe Leser, 
bitte die Adressen." — Im „Gong" Nr. 22 vom 29.5. 1971, S. 78, 
schreibt Pfarrer Wilhelm Reinmuth über die "Pille auf dem Altar" 
mit dem Untertitel: Wir sollten die „heiligste" Erfindung gebrau-
chen. Pfarrer Reinmuth wird dort vorgestellt: "Er betreut eine 
evangelische Gemeinde in Dalheim bei Mainz. Er ist Autor zahl-
reicher Schulfunksendungen und pädagogischer Beiträge. Seine 
Hobbys sind historische Studien an Dampflokomotiven und das 
Schmalfilmen." — Aus seinem „Wort zum Alltag" sei zitiert: 

Als wir 1966 in meiner Frankfurter Nordweststadt-Gemeinde 
zwischen halbfertigen Hochhäusern zum Erntedankfest den 
Altartisch ohne Radieschen und Rüben, dafür aber u. a. mit Bau-
werkzeugen, Einkaufsbeuteln, Kinderspielzeug, Lohntüten, Nach-
richtenblättern und der „Pille" schmückten, da hat es viel Auf-
regung, heftige Diskussionen (und für mich den « Ehrentitel 
„Pillenpfarrer") gegeben. — Nun ist freilich die Diskussion um 
die "Pille auf dem Altar" für Sie eine ziemlich nebensächliche 
Angelegenheit. Jedenfalls gemessen an andren, wichtigeren Fra-
gen. Daran zum Beispiel, ob Sie und Ihre Tochter die Pille nun 
nehmen sollen oder nicht. — Sie kennen meine Meinung dazu: 
Ich halte die Pille für eine der aufregendsten, nein', ich muß sa-
gen „heiligsten" Erfindungen des menschlichen Geistes über-
haupt. Ich kann deshalb aus meiner seelsorgerlichen Praxis her-
aus den Fachleuten aus anderen Bereichen nur zustimmen, wenn 
sie sagen, durch die Pille seien viele, viele Frauen und Männer 
viel, viel glücklicher geworden. — Die Pille zählt folgerichtig zu 
den guten Gaben Gottes, die wir mit großer Dankbarkeit ge-
brauchen dürfen. Schon deshalb gehörte sie damals auf den Altar. 
Zu all den andren guten Gaben. 

Eine Antwort an die „Gong"-Redaktion: 
Seit vielen Jahren beziehe ich „Gong". Da ich zufrieden war, schwieg ich. 
Gestatten Sie mir bitte heute erstmals ein ernstes Wort der Kritik. — 
Wer hat uns eigentlich erlöst? — Christus oder Kolle? „Wer mein Jünger 
sein will, der nehme sein Kreuz und stelle es in die Ecke!" hat der Herr da-
mals nicht gesagt. — Würde Er aber heute verkünden: „... der nehme die 
Pille und stürze sich ins Vergnügen!"? — Mit 33 Jahren hat Christus Sein 
Leben zu unserer Rettung am Kreuz ausgehaucht. In den Augen der 
Welt: Die größte Dummheit, die Gott begehen konnte! — Mit 33 Jahren 
hat Pastor Reinmuth die Anti-Baby-Pille auf den Altar gelegt. Wenn die 
Welt diese Pille als die raffinierteste Erfindung des menschlichen Geistes 
betrachtet, so habe ich dafür Verständnis. Wenn aber eine evangelische 
Gemeinde einen „Hirten" hat, der ihrem Wunschdenken wegweisend die 
Anti-Baby-Pille als „heiligste" Erfindung zur Ehre deiAltäre erhebt, weil 
sie als gute Gabe Gottes mit großer Dankbarkeit gebraucht werden sollte, 
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frage ich mich: Wie unmündig muß eine solche Gemeinde sein, die die 
blasphemischen Worte dieses Hirten akzeptiert? — Ich bin katholisch, 
und wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen auf evangelische Chri-
sten werfen. Ich bin mir durchaus bewußt, daß in unseren eigenen Reihen 
Satan unter dem Deckmantel der „Liebe" Fortschritte macht. Denken 
Sie nicht, ich sei prüde! Ich weiß, daß Sexualität gottgewollt ist und 
nichts Schlechtes bedeutet. Gerade darum wehre ich mich dagegen, daß 
heute selbst von fragwürdigen Kirchenvertretern die Sexualität zur Kon-
sumware degradiert wird. — An ihren Früchten sollten wir sie erkennen. 
Wenn wir ein aussterbendes Volk werden, haben wir immer mehr Gast-
arbeiter nötig. Und eines Tages werden die falschen Hirten uns verlassen. 
Hoffentlich ist es dann für uns nicht zu spät. 

Mit freundlichen Grüßen 
in ernster Sorge Franz Funken. 

TERTULLIAN 

Die Prozeßeinreden gegen die Häretiker (Forts.) 

Für die Nachdruckerlaubnis aus der Bibliothek der Kirchenväter 
sei dem Kösel- Verlag herzlich gedankt (Tertullians ausgewählte 
Schriften, übersetzt von K. A. Heinrich Kellner, Bd II, Kempten 
1915, S. 306-354. Der folgende Text ist entnommen den Seiten 
338-343. 

Wir führen gerade die Genannten (Marcion, Apelles, Valentin) 
auf, da sie als Verfälscher der Wahrheit die hervorragendsten sind 
und die meisten Anhänger haben.Aber auch ein gewisser Nigidius, 
Hermogenes und viele andere laufen noch jetzt herum und ver-
derben die Wege des Herrn. Möchten sie mir doch angeben, von 
welcher Autorität sie ausgegangen sind! Wenn sie einen andern 
Gott verkünden, wie sind sie imstande, sich der Geschöpfe, 
Schriften und Namen des Gottes zu bedienen, gegen den sie auf-
treten? Predigen sie denselben Gott, warum denn auf eine ganz 
andere Weise? Mögen sie es beweisen, daß sie neue Apostel sind 
und vorgeben, Christus sei wiederum herabgestiegen, habe wieder-
um gelehrt, sei wiederum gekreuzigt, wiederum gestorben und 
auferstanden. Denn auf diese Weise pflegt er, wie der Apostel es 
beschreibtl), Apostel zu machen und ihnen außerdem auch die 
Macht zu geben, die Zeichen zu tun, die er selbst tat. Ich ver-
lange also auch ihre Wunderkraft zu sehen. Als ihre größte Wun-
derkraft bemerke ich aber nur, daß sie die Apostel in umgekehrter 
Weise nachahmen. Jene pflegten aus Toten Lebendige zu machen, 
sie machen aus Lebendigen Tote. 

Ich will nun von dieser Abschweifung zurückkehren, um die 
Priorität der Wahrheit und die Posteriorität der Irrlehre noch mit 
Zuhilfenahme jener Parabel zu verteidigen, welche den guten 
Samen des Getreides, als vom Herrn ausgesäet, voranstellt, den 
falschen Samen des Windhafers aber, des tauben Strohes, nachher 
vom Teufel darübergestreut werden läßt. Denn sie versinnbildet 
so recht eigentlich die Verschiedenheit der Lehren, da ja auch 
sonst das Wort Gottes mit dem Samen verglichen wird. Somit 
wird durch die Zeitfolge selbst schon angedeutet, daß nur das 
vom Herrn ausgegangen und echt sei, was zuerst überliefert, 
dasjenige aber, was später hereingebracht worden, fremdartig 
und unecht sei. Dieser Satz bleibt gegen alle späteren Häresien in 
Geltung, die nirgends einen überzeugungsfesten, unerschütter-
lichen Standpunkt besitzen, um die Wahrheit für sich in Anspruch 
nehmen zu können. 

Wenn dagegen einige Häresien die Kühnheit haben, sich in das 
apostolische Zeitalter einzudrängen und deswegen von den Apo-
steln überliefert erscheinen wollen, weil sie zur Zeit der Apostel 
existierten, so können wir erwidern: Gebt also die Ursprünge 
eurer Kirchen an, entrollt eine Reihenfolge eurer Bischöfe, die 
sich von Anfang an durch Abfolge so fortsetzt, daß der erste Bi-
schof einen aus den Aposteln oder den apostolischen Männern, 
jedoch einen solchen, der bei den Aposteln ausharrte, zum Ge-
währsmann und Vorgänger hat. Denn das ist die Weise, wie die 
apostolischen Kirchen ihren Ursprung nachweisen; wie z. B. die 

1) Der Sinn ist: Er machte die Apostel zu Zeugen seines Lebens und 
seiner Auferstehung. Tertullian denkt an Apg 1,21 f. 
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Der Liberalismus — so wird er von den katholischen Denkern ge-
kennzeichnet — sagt niemals ,ja" oder „nein", niemals „affirmo" 
oder „nego", sondern nur „distinguo". Die Führer des Liberalis-
mus: Professoren, Advokaten, Sophisten, haben für alles ein Für 
und Wider, bis das Volk nicht mehr weiß, woran es sich halten 
soll und sich fragen muß, ob denn Wahrheit und Irrtum, Recht 
und Unrecht, Ehrenhaftigkeit und Schande wirklich Gegensätze 
sind, oder ob sie nicht vielmehr ein und dasselbe sind, nur von 
verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet. So sahen diese 
Denker den Liberalismus verhaftet in der ewigen Diskussion, die 
keine Tat aufkommen ließ. Sie sahen ihn sich ausbreiten in der 
Dämmerung, im verschwommenen Halbdunkel zwischen den 
Gottlosen und den Gläubigen. 
(Zitiert aus: F. Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Bd IV, 
Freiburg 31955), S. 171.) 
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Kirche von Smyrna berichtet, daß ihr Polykarp von Johannes auf-
gestellt, die römische ebenso, daß ihr Clemens von Petrus ordi-
niert worden sei. In entsprechender -Weise geben natürlich auch 
die übrigen Kirchen die Männer an, welche von den Aposteln 
zum Bischoftum bestellt, ihnen zu überleitern des apostolischen 
Samens dienten. Die Häretiker sollten sich doch auch etwas der 
Art aussinnen! Was sollte ihnen denn nach ihren Gottesläste-
rungen noch unerlaubt sein? Allein, auch wenn sie sich so etwas 
aussännen, so würden sie damit doch nicht weiter kommen. Denn 
gerade ihre Lehre wird, mit der apostolischen verglichen, durch 
Abweichungen und Verschiedenheiten laut Zeugnis davon able-
gen, daß sie weder einen Apostel noch einen apostolischen Mann 
zu ihrem Gewährsmann habe. Denn wie die Apostel unterein-
ander keine abweichenden Lehren vortrugen, so wenig können 
auch die apostolischen Männer eine Lehre vorgebracht haben, 
welche zu jener der Apostel im Widerspruch stand. Es müßten 
denn etwa die Schüler der Apostel anders gepredigt haben. Vor 
diese Instanz also werden sie von jenen Kirchen gerufen und ge-
stellt werden, welche, obwohl sie keinen von den Aposteln oder 
apostolischen Männern, weil viel späteren Ursprungs — wie auch 
noch täglich welche gestiftet werden — als ihren Gründer anzu-
geben vermögen, dennoch, einmütig mit ihnen in demselben 
Glauben, für nicht weniger apostolisch gelten wegen der Blutsge-
meinschaft der Lehre. So mögen also die Häresien, vor beide In-
stanzen2) geladen, beweisen, daß sie, sei es auf die eine, sei es auf 
die andere Weise, apostolisch sind. Allein sie sind es eben nicht, 

-und können nicht beweisen, was sie nicht sind, und werden auch 
von den Kirchen, die irgendwie3) apostolisch sind, nicht zum 
Frieden und zur Gemeinschaft zugelassen,. als auf keine Weise4) 
apostolisch wegen der Verschiedenheit des Religionswesens. 

Zu dem Gesagten füge ich noch hinzu eine Musterung jener 
Doktrinen, welche damals, zur Zeit der Apostel, schon vorhan-
den waren, auf welche diese selbigen Apostel hinwiesen und den 
Fluch legten. Denn so werden sie leichter widerlegt, wenn sie als 
solche ertappt werden, die schon damals existierten, oder von 
denen, die damals schon existierten, die Samenkörner empfan-
gen haben . . . 

Sämtliche Häresienmögen sich also die Zeitperiode, wann jede 
existiert haben will, nach Belieben auswählen, da an der Zeit 
nichts liegt, weil sie nicht auf dem Grunde der Wahrheit stehen 
und jedenfalls diejenigen, welche zur Zeit der Apostel noch nicht 
existierten, das „Dagewesensein" sich nicht beilegen können. 
Wenn sie aber existiert hätten, so würden sie ebenfalls genannt 
worden sein, als solche, denen Einhalt getan werden müsse. 

2) ad utramque formam, die apostolische Sukzession der Bisenote und 
die Apostolizität der Lehre. 	 • 

3) quoquo modo sei es, daß sie apostolische Kirchen im engeren Sinne 
sind, weil sie von den Aposteln oder Apostelschülern gegründet wur-
den, sei es, daß sie apostolisch im weiteren Sinne sind wegen der Bluts-
verwandtschaft der Lehre. 

4) nullo modo apostolicae weder im engeren, noch im weiteren Sinne, 
weder haben sie die apostolische Sukzession noch die apostolische 
Lehre. 
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