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I DUARD KAMENICKY 

Die Heilsrepublik 
Dr. Eduard Kam enicky und Prälat Dr. Erwin Hesse, der den 
nächstfolgenden Beitrag geschrieben hat, sind die Herausgeber 
der Wiener Zeitschrift „Entscheidung, Blätter des katholischen 
Glaubens". Die beiden Beiträge sind mit Dank übernommen aus 
der September-Ausgabe 19 70 (Nr. 14). 

Wenn Throne bersten, etabliert sich das Volk. Stürzt der Altar, 
drängt der Demos der Kirche zur Macht — oder die, die sich als 
seine Sprecher gerieren. Das Nouveau Regime interpretiert sich 
indes recht klug und ist auf klare Sprachregelung bedacht. Revo-
lution? Das sagt man nicht laut, es klingt zu emotionell und 
brutal. ‚Machtergreifung' ist historisch belastet:auch schimmert 
die Herrschaft durch. Strukturwandel — das ist es! Ein Wort von 
klinischer Sauberkeit und szientifischer Akkuratesse.Ein Hauch 
von Sachgerechtheit und Situationsrealismus schwingt mit, selbst 
Lebensvollzug, wenn man will, obschon technokratisch unter-
kühlt und mit sublim verfremdender Ambiente. Dennoch bleibt 
der wahre Vorgang erkennbar: Von der Civitas Dei zur Heils-
republik. Sie also wäre der letzte Schrei der ecclesialen Ent-
wicklung. 

Die Wendung schmeichelt. Für einen Schrei sind Idee und 
Geschehen zu flau. Wo ist hier der Impetus echter Impulse? Wo 
der Fokus gestaltender Glut? Wo ist der Ruf, der mitreißt, der 
Blitz, der zündet? Wo der Durchbruch nicht einzudämmender 
Kraft? Daß mancher sie wünscht, ist alles. Das Volk trägt nicht 
diese ‚Bewegung', es erträgt sie bloß. 

Nicht wenige staunen. Mit Kirche auf Weg und Weise einer 
unproblematischen Identifikation vertraut, die inhaltlich offen-
bar viel mehr vermittelt als manche Theologie, fragen sie ver-
blüfft, ob solcher Wandel nicht das Wesen der Kirche tangiere, 
ja von ihm her beurteilt nicht gänzlich unmöglich sei? Indes, das 
Argument gleitet ab. ‚Wesen' steht nicht mehr im Wörterbuch. Es 
wurde mit Metaphysik eliminiert und zaubert bloß das Lächeln 
des Spotts in der Wissenden Züge. Allerdings hängt Wirklichkeit 
nicht an Wortschatz und Sprachgebrauch. Das Selbstverständnis 
der Kirche, das sich in der Erfahrung von Kirche jener nieder-
schlägt, die selber Kirche sind, ist wohl eine Instanz, die man 
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nicht ignorieren kann — es sei denn, man betrachte das Votum 
des Gläubigen in dem Augenblick für disqualifiziert, in welchem 
sich darin der Glaube des Gläubigen ausspricht. 

Dieser vernimmt mit Klarheit das Wort des Herrn: „Nicht ihr 
habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt . . ." (Jo 15,16). 
Vermutlich läßt sich das Gegenteil von Demokratie gar nicht 
bündiger formulieren als mit diesem Satz. Entsprechend wissen 
sich die Apostel als vom Herrn „bestellt" (etwa 1 Tim 2,7 oder 
2 Tim 1,11) und tun in seiner Vollmacht ein gleiches (z. B. Apg 
14,22). „Der Herr ist König" (Is 33,22), er sagt es selbst (Jo 18, 
37). Präsident ist er nicht. Selbst der Räte entbehrt er nach Isaias 
(40,13-14) und Paulus: „Wer ist sein Ratgeber?" (Röm 11,34). 
Daß das Recht vom Volk ausgehe, ist in demokratischen Ver-
fassungen zu lesen. In der Kirche ist das nicht so. Hier geht das 
Recht vom Herrn aus. Sein Wille ist Gesetz. Ja, wenn es irgend-
wo einen absoluten Monarchen im ,Vollsinn des Wortes gibt, 
ist es Christus. 

Das ist vielen schmerzlich, aber es ist wunderbar wahr. Es 
rührt an das Innerste unseres Seins. Wir haben keinen ,status` 
Ihm gegenüber in der Politeia Theou — „wer bist du, o Mensch, 
um mit Gott zu rechten?" (Röm 9,20) —: nur den Rechtstitel 
der — Auserwählung. Das ist der verborgene, neuralgische Punkt. 
Das, was der sich als mündig dünkende Mensch in seinem Stolz 
nicht ertragen kann: eine Kreatur der Gnade zu sein. 

Und doch: wir können auf nichts pochen. Nicht vor Gott und 
nicht vor einander. Das ist wesentlich für jenen ,Bund der Liebe', 
den Ignatius, der Blutzeuge, so tief verstand und den manche 
eben so gar nicht mehr verstehen. Sie flüchten, bar echter Er-
fahrung von Kirche, in das manipulierbare System des Kräfte-
spiels, in die Möglichkeit massiven Auftrumpfens, in die Chance 
des Obsiegens mit Hilfe der Quantität, in die gebastelte Geborgen-
heit des Selbstregimes. Das ist alles völlig unkirchlich, unchrist-
lich, unreligiös. Es ist typisch säkular, geboren aus Innerwelts-
Mentalität und Sklavenangst derer, die ,Abba!` weder zu rufen 
noch zu denken vermögen. Die Kläglichkeit dieser Flucht ins 
Parlamentarische muß an jedes christlich empfindende Herz grei-
fen. Nichts könnte Christen vor der Welt einer peinlicheren Bla-
mage überliefern als das. Sie verstehen sich selbst nicht mehr. 

Sag mir, Kollege Christ, wie liesest du, um solches zu recht-
fertigen? Ich meine, du liesest: „Nicht Freunde, sondern Kolle-
gen nenne ich euch, denn der Freund hat kein gremiales Recht 
mit Sitz im Rat und Stimme im Kollektiv. Er muß sich ver-
trauend der Liebe dessen anheimgeben, dessen Freund er ist." 
Wie ungewiß! Und wie denkt ihr, Kollegen, kirchliches Leben? 
Nicht wahr, als eine endlose Kette von Debatten, Parteiungen, 
Machtkämpfen, Resolutionen, Abstimmungen, neuen Debatten 
(denn der Diskussion darf ja niemals ein Ende sein), Gruppie-
rungen und Kraftproben! Was sonst könnte nach eurer Sinnes-
art als tätiges Wahrnehmen der Mitverantwortung des Einzelnen 
für die Gemeinde gelten? Worin anders bestünden konsequenter-
weise die Agenden der Heilsrepublik? Wird es da nicht zur politi-
schen Tugend und Notwendigkeit, es teils mit Paulus zu halten, 
teils mit Kephas, teils mit Apollo? Ach! Ist denn Christus geteilt? 
(1 Kor 1,13) Müssen denn alle Entgleisungen der ersten Genera-
tion euch zu vermeintlicher Originalität verhelfen? 

Wir stehen zwei Fakten gegenüber. Das Eine: Christus hat in 
göttlicher Machtvollkommenheit seiner Kirche auf unmißver-
ständliche Weise eine klare, theokratische Verfassung gegeben. 
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Das Andere: einige unserer Zeitgenossen schicken sich an, aus 
eigener Kraft und Willkür der Kirche eine andere Verfassung auf-
zuzwingen, ein anderes Lebensgesetz, ein neues ‚Image'. Was 
sollen wir sagen? 

Qui habitat in caelis irridebit eos (Ps 2,4). 

ERWIN HESSE 

Der Pfarrer darf nicht sterben 
Die territoriale Gemeinde unter der Leitung des Hirten, der nicht 
nur den Bischof, sondern Christus in ihr präsent macht, ist 
Grundgestalt der Kirche, die ihr wesentliche Erscheinung und 
unverzichtbare Lebensform. Daran angesichts der versuchten 
Neuinterpretation von Kirche, wie sie sich etwa in den Vorlagen 
an die Wiener Synode spiegelt, mit Nachdruck zu erinnern, ist 
Anliegen dieses Beitrages von hoher Aktualität und prinzipieller 
Bedeutung. (Schamoni) 

Der konstituierenden Versammlung für die zweite Session der 
Synode der Erzdiözese Wien am 9. Mai 1970 wurden Testfragen 
vorgelegt. Sie sollten erkunden, ob nach der Meinung der Mehrheit 
der Synodalen der Bischof, bzw. die bischöflichen Vikare und 
Pfarrer Beschlüssen der ihnen zugeordneten Gremien erst durch 
ihre Zustimmung Rechtskraft verleihen, oder ob sie bloß ein 
Vetorecht besitzen, demzufolge der behandelte Gegenstand einer 
übergeordneten Stelle zu überweisen wäre. Das Einführungsreferat 
wurde einem hervorragenden, von allen geschätzten Priester 
übertragen.1 ) Schon darum verdient seine Rede ernst genommen 
zu werden. So seien denn im folgenden einige Bemerkungen zu 
jenem Teil seiner Darlegungen gestattet, der sich mit der Stellung 
des Pfarrers befaßt. 

Gleich zu Beginn drängen sich folgende Fragen auf: Warum 
hat der Referent nicht die Gründe für beide vorliegenden Mög-
lichkeiten objektiv dargestellt, um so der Synode die Grundlage 
für eine sachliche Entscheidung zu bieten? Warum hat er sich 
vielmehr mit Nachdruck nur für eine Auffassung eingesetzt, näm-
lich die, die auf eine Entmachtung des Pfarrers hinausläuft? In 
diesem Falle wäre es fair und notwendig gewesen, auch einen 
namhaften Vertreter der anderen Meinung ausführlich zu Worte 
kommen zu lassen. Fünf-Minuten-Interventionen ermöglichen 
keine umfassende Darstellung eines Standpunktes. 

Gehen wir auf die Art der Beweisführung des Referenten ein, 
dann machen wir die Feststellung: Er arbeitet häufig mit einer 
pauschalierenden Antithetik, die zwar psychologisch wirksam 
und rethorisch eindrucksvoll sein mag, aber nach unserer Über-
zeugung nicht der Wirklichkeit entspricht. 

Obwohl der Redner — hier durchaus mit Recht — annimmt, 
daß alle Synodalen die Mitverantwortung des Volkes Gottes be-
jahen, versucht er doch eine Begründung dafür. Nun spricht er 
gleich eingangs von einem „Gebot der Theologie". 

Seit wann gibt es das aber, was soll dieser Ausdruck zumal in 
einer Zeit, die sogar Gebote Gottes oder des Naturrechtes oder 
der Kirche oder des Papstes um der Evolution, der Geschichtlich-
keit, der Freiheit und Mündigkeit des Menschen willen nicht mehr 
ohne weiteres gelten läßt? Die wissenschaftliche Forschung der 
Theologie mag Ergebnisse zeitigen oder zu einem „sensus com-
munis" der Gelehrten führen; daraus etwas vom Rang, von der 
Gewißheit und mit dem Nachdruck eines Gebotes abzuleiten, galt 
bislang als Sache des Lehramtes. Zwar könnte hier eine redneri-
sche Formel vorliegen, die man nicht auf die Goldwaage legen 
darf. Die Sache wird aber dadurch ernst, daß der betonten Be-
wertung eines Anspruchs der Gegenwart eine ebenso betonte Ab-
wertung der Vergangenheit korrespondiert. 

Als vierten Grund für die Mitverantwortung der Laien führt 
nämlich der Referent ins Treffen: „Weil die Pfarrgemeinde von 
heute immer den ganzen Menschen mit all seinen Lebensproble-
men sehen muß und sich nicht mehr bloß(!) zu Kult und Sakra-
mentenspendung allein (0 zusammenfinden wird". Wann ist dies 
jemals geschehen? Abgesehen davon, daß von Kult und Sakra-
ment an sich bereits unersetzliche und entscheidende Kräfte und 
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Antriebe für die rechte Weltbewältigung, zur Bewährung bis in den 
rauhesten Werk- und Werkeltag ausgegangen sind und immer 
noch ausgehen, hat sich die oft damit verbundene Predigt sämt-
lichen fundamentalen Lebensproblemen zugewendet. Sie han-
delte über die Sinnfrage unseres Daseins, über die Probleme der 
Sünde, des Leides und des Todes; sie verkündete (und schuf da-
mit!) ein hohes Ethos der Ehe, der Arbeit, des Gewissens, des 
Staates usw. Davon gedrängt und geformt aber wandte sich die 
Kirche seit je auf all ihren Ebenen, in Pfarre, Diözese wie im Zen-
trum Rom, tathaft den eben aktuellen Anliegen und Nöten zu, 
beginnend mit der Errichtung von Kindergärten (in Westdeutsch-
land-  sind immer noch fast 80% kirchlich!), über eine intensive 
Jugendarbeit einschließlich des Aufbaues eines gewaltigen Schul-
wesens, über die Bemühung für die Kranken und Alten durch per-
sonale und reale Sorge um Spitäler und Altersheime bis zu den 
sozialen Rundschreiben der Päpste und zur vatikanischen Diplo-
matie im Dienst des Friedens. Daß sich Stil und Bereich dieses 
weltzugewandten Wirkens wandeln, liegt in der Natur der Sache. 
Ebenso, daß durch die steigende leibliche und seelische Not in 
der modernen Konsum- und Massengesellschaft sowie durch die 
politischen und sozialen Spannungen in und zwischen den Völ-
kern den christlich sich nennenden Gemeinschaften gewaltige 
Aufgaben zuwachsen, die nur im schöpferischen und konstruk-
tiven Zusammenwirken aller, also von Priestern und Laien, in 
Angriff genommen werden können. Gibt uns das aber das Recht, 
auf andere Zeiten herabzusehen? Müssen wir nicht eher besorgt 
sein, hinter deren Leistungen nicht zurückzustehen? 

Als nächsten Grund für die Mitverantwortung der Gläubigen 
führt der Referent an: „Weil eine durch(!) das Erziehungssystem 
der Kirche fast noch geförderte Unselbständigkeit der Gläubigen 
da ist (von manchen sogar sehr scharf als Infantilismus bezeich-
net), die nur durch eine echte Eigenverantwortung zur Reife 
kommen kann". Wir erlauben uns hier zu fragen: Waren wirk-
lich unsere Mütter und Väter so unselbständig? Konnten sie tat-
sächlich durch die Erziehung der Kirche keine Eigenverantwort-
lichkeit ausüben und daher nicht zur Selbständigkeit gelangen? 
Daß unsere Vorfahren, übrigens nicht nur die gläubigen, sondern 
auch die religiös liberalen, mehr Sinn für Zucht und Gehorsam be-
saßen, bedeutete das Infantilismus? Wurzelte es nicht einfach 
schon in einer kulturellen, wirtschaftlichen, medizinischen Situ-
ation, die wesentlich des festeren Zusammenschlusses gegenüber 
einer noch nicht wie durch uns — das bilden wir uns wenigstens 
ein — technisch beherrschten Natur bedurfte? Erblühte darüber 
hinaus die kirchliche Disziplin nicht aus einem durch Kritik noch 
lange nicht so wie derzeit angefochtenen vertrauensvollen Glau-
ben an das in Schrift und Dogma unmittelbar ansprechende 
Wort Gottes? Dürfen wir also die Mystik und Aszetik des Ge-
horsams unserer Vorfahren als Unselbständigkeit abtun? Zudem: 
War ein Gehorsam infantil, über den wir bereits in den ersten Se-
mestern der Theologie belehrt wurden, daß zu ihm kein mensch-
liches Gesetz, von welchem Individuum oder Kollektiv immer 
gegeben, verpflichten könne, welches Gottes Gebot widerspricht? 
Es war also kein infantiler, sondern ein sehr kritischer Gehorsam, 
den man uns beibrachte und der uns gegen jedermann verpflich-
tet — bis heute. 

Wenden wir uns den Argumenten zu, welche die Reduktion 
der pfarrlichen Leitungsvollmacht der Pfarrgemeinderäte auf ein 
bloßes Vetorecht begründen sollen. Diese beinhalten im wesent-
lichen folgende Gedanken: 

1. Die bloße Appellationsmöglichkeit des Pfarrers beeinträch-
tigte nicht wesentlich dessen Vorsteherrolle. Denn er bliebe a) 
kraft seiner überragenden Schulung, b) wegen der rechtlich-
feierlichen Einsetzung durch den Bischof und c) eben durch seine 
Vollmacht zum aufschiebenden Nein der Führende und beson-
ders Verantwortliche in der Gemeinde. 

2. Dem Bischof stehe nun einmal das Recht zu, die selbstän-
digen Agenden des Pfarrers je nach Zweckmäßigkeit zu be-
schränken. 

— 132 — 



3. Nur so käme die volle Mitverantwortung der Gläubigen zur 
Geltung. 

Wir klammern vorerst die von uns als Punkt 2 angeführte 
Frage nach der Vollmacht des Bischofs über die Pfarrer aus. Wenn 
wir uns aber die anderen Begründungen ansehen, stoßen wir 
sogleich wieder auf die bereits beobachtete Antithetik. 

Zunächst dort, wo (bei uns Punkt 3) der Referent mit Nach-
druck darauf hinweist, daß sich erst und nur durch die Beschrän-
kung der Leitungsgewalt des Pfarrers die Laien voll entfalten 
können. Er schreibt darüber wörtlich: „Wenn wir heute den Ge-
meinden zum ersten Mal(!) klarmachen müssen, daß sie über ihre 
eigenen Familien hinaus eine Verantwortung für die gesamte 
Pfarrgemeinde, ja sogar für die Weltkirche tragen . . .", halten 
wir inne, denn schon drängen sich uns Fragen auf wie diese: 
Was heißt hier „zum ersten Mal"? Haben denn unsere Gemein-
den nicht immer schon über die einzelnen Familien hinaus mit 
Diözese wie Weltkirche gelebt, in Verantwortung, Sorge und 
Liebe für sie gebetet, geopfert, gekämpft und gewerkt? Ist nicht 
seit langer Zeit ein Prozeß im Gange, die Familie trotz aller 
Schwierigkeiten immer mehr ins Gemeindeleben hineinzuholen? 
Worin erblickt man mit einemmal offenbar ausschließlich Zei-
chen lebendiger Mitverantwortung für die Kirche? 

Der Referent fährt fort: „. . . wenn wir weiters in Betracht 
ziehen, daß die Laien von Kindheit an(!) bei uns gewöhnt waren, 
bloß (!) auf das auffordernde Wort des Klerus zu warten, dann 
müßte man ganz einfach den Akzent zur selbständigen Mitarbeit 
sehr deutlich setzen". Aber stimmt denn der Vordersatz? Wie-
viel Raum gab es doch in der Kirche bis hinab in die Pfarren, in 
dem sich Freiheit und Initiative entfalten konnten und sollten! 
Denken wir in unserer Diözese nur an die Kongregationen, an die 
Verbindungen, an den Reichsbund, das Neuland, die Gliederun-
gen der Katholischen Aktion mit ihren zahllosen Werken, Zeit-
schriften und Zeitungen! Kaum jemals waren dabei die Priester 
oder im besonderen die Pfarrer Hindernisse der Entfaltung, sie 
waren im Gegenteil oft genug deren Anreger und Förderer. Wenn 
heute die Konzentration auf die Pfarren besonders notwendig er-
scheint, wird das nicht anders sein. Das Argument des Referen-
ten geht also daneben. Es nötigt daher auch nicht zu dem von 
ihm gewollten Schluß. 

Blicken wir jetzt auf die oben als erste vorgebrachte Beweis-
führung zugunsten des bloßen Vetorechtes. Hier werden in einer 
seit langem nicht mehr gewohnten beredten Weise die Pfarrer ge-
lobt. Da ist die Rede von ihrer „profunden Fachausbildung", da 
wird ihnen „pastorale Erfahrung", „brennende Sorge" um ihre 
Gemeinde, durch die sie immer noch eine „effektive Führer-
stelle" inne hätten, zugesprochen. Damit soll dargetan werden, 
daß durch die Reduktion auf das Vetorecht die Stellung des 
Pfarrers gar nicht geschmälert werde. Doch leider stossen 
wir wieder auf eine scharfe Antithetik. Denn dort, wo der Refe-
rent vor derAuffassung warnen will, daß die Pfarrer erst durch ihre 
Zustimmung einem Beschluß des Gemeinderates Rechtskraft ge-
ben, wird über sie viel negativer geurteilt. Jetzt heißt es, daß sie 
in diesem Fall „letztlich doch immer (!), und zwar theoretisch 
ohne sachliche Begründung (!), . . . anders entscheiden", jeden 
„Rat willkürlich (!) annehmen oder außer acht lassen" können. 
Kurz, wenn die Macht der Pfarrer nicht eingeschränkt würde, 
wäre das ein Freibrief für ihre Willkürherrschaft, bleibe der Pfarr-
beirat im Grunde nur „einer bloßen Diskussionsrunde gleich". 

Was ist wohl die wirkliche Meinung des Referenten? Traut er 
den Pfarrern wegen ihrer „profunden Fachausbildung" und im 
Hinblick auf ihre „pastorale Erfahrung" und „brennende Sorge" 
Offenheit und Sachlichkeit gegenüber den Laien zu oder nicht? 
Hätte der Referent, statt zu kämpfen, objektiv berichtend das 
Für und Wider jeder Auffassung dargetan, dann hätte er die glei-
che Entschärfung wie gegenüber den Auswirkungen des bloßen 
Vetorechtes auf die Stellung der Pfarrer auch gegenüber der ent-
gegenstehenden Meinung vornehmen müssen. Er hätte zeigen 
müssen, daß sie nicht zu einem unbiblischen Machtanspruch 
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führt, weil nämlich, um noch einmal zu zitieien, dank der „pro-
funden Fachausbildung", geformt durch seine „pastorale Erfah-
rung" und „brennende Sorge" jeder halbwegs normale Pfarrer 
mit Freude sich zu den besseren Argumenten gerade von seiten 
der Laien bekennen würde, zumal wenn sie auf einem bestimm-
ten Gebiet Fachleute sind. Auch und gerade in diesem Fall wird 
demnach, um mit dem Referenten zu sprechen, der „zu grün-
dende Pfarrgemeinderat . . . tatsächlich spüren, daß von seinen 
Beschlüssen ein direkter Einfluß auf die Pfarrarbeit ausgeht und 
nicht nur mittelbar durch die Zustimmung des Pfarrers", weil 
nämlich zwar de jure der Pfarrer, de facto jedoch das Gewicht der 
Gründe und damit jeder, der sie vorbringt und sich zu ihnen be-
kennt, den Ausschlag zu geben hat. Auf diese Weise würde etwas 
geschehen, was gerade moderner Theologie entspricht (und übri-
gens in ihrer Tradition wohl begründet ist), nämlich die Abkehr 
von einem bloßen Personalgehorsam zum echten Sachgehorsam 
aller.2) In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß von sinnvollen 
Ausnahmen abgesehen, unbedingt verlangte Fügsamkeit gegen-
über der zahlenmäßigen Überlegenheit der Majorität im Prinzip 
um nichts besser ist als die Forderung blinder Folgsamkeit gegen-
über einem einzelnen Amtsträger. Im Gegenteil, die Diktatur 
einer Mehrheit kann schlimmer sein als die eines Einzigen. Aber 
gehört es nicht gerade zum priesterlichen Wesen des Pfarrers, 
nicht sich, sondern allein der Sache (in der Regel allerdings wel-
cher „Sache": Christus, der Gnade, dem Glauben, der Liebe!) 
zum Durchbruch zu verhelfen? 

So gesehen erweist sich die der Synode vorgegebene Alter-
native der Test fragen als irreführend. Konsequent und erhellend 
kleidet der Referent deren Tendenz in die Frage: „Haben die 
pastoralen Gremien — jetzt besonders auf der Pfarrebene — bloß 
eine beratende oder auch eine beschließende Funktion?" Da-
mit führt er die Testfragen ad absurdum. Denn wenn er an-
schließend meint, „das muß auch mit aller Deutlichkeit gesagt 
werden", bei „bloß beratender Funktion" „könnte man. . . nicht 
von einer echten Mitverantwortung sprechen", dann muß ebenso 
mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß die Entscheidung nicht 
so liegt. Es geht uns nicht darum, daß wir in den Pfarrgremien 
nur billige Berater und willige Ja-Sager finden. Es geht uns nicht 
minder als dem Referenten um echte und reale Mitbestimmung! 
Die wirkliche Differenz ist nur die Frage nach deren Art und 
Weise. Entscheidet hinfort in der Pfarre eine juridisierte, formale 
Mehrheit, so daß Stimmen nur gezählt, nicht gewogen werden, 
oder aber werden die Entschlüsse brüderlich-familiär gefaßt, in 
gegenseitiger Achtung des jedem — also auch dem Pfarrer — 
eigenen Wissens und Könnens? 

Die wirklichen Unterschiede der divergierenden Standpunkte 
wären noch deutlicher geworden, wenn der Referent nicht nur 
einseitig die Gefahren im Falle der letzten Entscheidungsvoll-
macht des Pfarrers, sondern auch unter der Voraussetzung von 
deren Abschaffung aufgezeigt hätte. Nach unserer Überzeugung 
sind diese enorm. Einmal deshalb, weil der Beruf des Priesters 
ohnehin in den letzten Jahren durch systematischen Abbau viel 
an Anziehungskraft verloren hat und nunmehr in der Funktion 
des Pfarrers schwer getroffen werden soll. Vermag doch dieser bei 
Beschränkung auf das Vetorecht zwar ein aufschiebendes Nein 
zu sprechen, aber nur, um dann geduldig das Urteil eines höheren 
Gremiums abzuwarten. Eigene Anschauungen und Absichten 
darf er nur bis auf weiteres haben. Er besitzt lediglich ein Ver-
zugs- und Verschubrecht. Er darf grundsätzlich bloß noch ge-
horchen, sei es der Mehrheit seiner Räte, sei es seiner vorge-
setzten Befehlsstelle! Verglichen damit war der bisher dem Pfar-
rer abverlangte und von manchen als unselbständig, ja als infan-
til bezeichnete Gehorsam harmlos. Praktisch nur selten vom Bi-
schof oder in dessen Namen bemüht, war er an Schrift und Tra-
dition gebunden und durch Dogma wie Kirchenrecht klar um-
grenzt. An seine Stelle soll jetzt ein ständig geforderter Gehor-
sam treten gegenüber immer neuen Beschlüssen durch die, welche 
auf Grund ihrer numerischen und formalen Mehrheit die eigent- 
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lichen Herrender Gemeinden wie der Pfarrer geworden sind. Diese 
selbst sinken zu von Gremien dirigierten Erziehungs-, Beratungs-
und Exekutionsorganen herab. Das Wort „Presbyter", Vorsteher, 
und sein biblisches und kirchliches Verständnis wird zum leeren 
Begriff. Angesichts dieser Zumutung wären wohl alle Laien zu 
fragen, ob sie unter solchen einschränkenden Bedingungen noch 
Freude und Lust an ihren eigenen Berufen hätten? Doch es geht 
um noch mehr. 

Wir ließen bisher Punkt 2 der Argumentation für ein pures 
Vetorecht der Pfarrer unbeachtet, demzufolge der Bischof deren 
Vollmacht nach Belieben einschränken könnte. Sicher kann er 
ihnen dieses oder jenes Detailgebiet nehmen (oder zufügen). 
Aber er darf sie nicht wie in diesem Fall aus echten Vorstehern 
zu bloßen Vorsitzenden degradieren. Das darf auch nicht die 
Synode, das darf nicht einmal die Gesamtkirche. Denn das Amt 
des Pfarrers ist wie das des Bischofs und Papstes iuris divini. Nicht 
in dem naiven Sinn, daß Jesus unmittelbar detaillierte Anweisun-
gen gegeben hätte, wohl aber so, daß das Pfarreramt genauso 
wie das Bischofsamt und zunächst von diesem . gar nicht 
unterschieden im Stiftungsvorgang der vom Geiste Christi gelei-
teten Kirche wurzelt. Schon in der Urgemeinde zu Jerusalem 
wie in den paulinischen Gemeinden ergab sich mit Notwendigkeit 
die Berufung von Vorstehern der Einzelgemeinden als Mitarbei-
ter, im Fall der Abwesenheit als Stellvertreter der Apostel, nach 
deren Tod als Nachfolger. Erst gegen Ende des ersten Jahrhun-
derts kam es zur Bestellung eines über ihnen stehenden Amtes, 
dem der Ausdruck Bischof vorbehalten Wurde. So wenig wie 
dieser darf also kraft des verpflichtenden Vermächtnisses des für 
alle kommenden Zeiten der Kirche fundamentalen apostolischen 
Zeitalters der Pfarrer als realer Vorsteher einer lokalen Gemeinde, 
die nur mit ihm im Vollsinn Kirche ist, sterben. 

Der Untergang des Pfarrers, ist aber auch für den Bischof von 
unabsehbaren Folgen. Durch die Entmachtung, Entrechtung und 
Entmündigung seines Presbyteriums wird er völlig isoliert. Er 
wäre nicht mehr durch bevollmächtigte Mitarbeiter in seinem 
ganzen Sprengel präsent. Er stünde allein und einsam den zahl-
reichen bestimmenden Räten gegenüber und müßte ständig, um 
in Ansehen und Anerkennung zu bleiben, auf diese Rücksicht 
nehmen. Wie aufschlußreiche Äußerungen bekunden, will man das 
ja im Grunde.3) 

Zu allem wird das Bedenkliche der geplanten neuen Ordnung 
durch die gegenwärtige Situation verschärft. Da es wegen des 
Freiwilligkeitscharakters der Kirche in ihr keine Wahlpflicht 
geben kann, 'werden kaum jemals alle wählen. Dadurch besteht 
die Möglichkeit, mittels gezielten Vorgehens aktiver Kreise be-
stimmte Menschen in den Vordergrund zu spielen. Es ist schlimm 
genug, wenn es auf diese Weise zu Parteiungen und Fronten-
bildungen kommt, zu Streit und Verdruß um Nebensächlich-
keiten, zu organisierter Spannung gegen den Pfarrer, dessen An-
schauungen und Pläne. Bisher war er Prinzip der Einheit in der 
Gemeinde. Durch die Schwächung dieses Prinzips ist diese Ein-
heit im Schwinden. 

Zugegeben, der Pfarrer kann lähmend wirken. Jetzt aber er-
hebt sich eine Gefahr, die tödlich ist. Der Referent bemerkt, daß 
alles, was Dogma, Sittenlehre, Kirchenrecht und Beschlüsse von 
Diözesansynoden betrifft, ja außer Streit stehe. Genau das 
stimmt nicht mehr. Im liturgischen Leben, in Dogma, Moral und 
Kirchenrecht ist die Kirche in Bewegung geraten. Die Grenzen 
zwischen Gewissem und Ungewissem, zwischen Verbindlichem 
und Unverbindlichem werden vorab durch die systematische Ar-
beit gewisser einflußreicher Theologen und deren Anhang immer 
fließender. In vielen Teilen der Erde, in den verschiedensten Be-
reichen des Lebens sehen wir heute methodisch geschulte Grup-
pen am Werk, um zu Macht und Einfluß zu gelangen. Ausgerech-
net in dieser Zeit soll die Kirche ihre Flanken aufreißen und eine 
bislang nicht gekannte Einflußnahme verschiedenster Anschau-
ungen ermöglichen? Sie würde sich damit sturmreif für Revolu-
tionäre aller Art machen. 

Wir kommen zum Schluß. Wir verstehen, daß es der Referent 
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schwer hatte. Vor allem, weil trotz starken Widerstandes, trotz 
eines, wie es schien, in echter Verständnisbereitschaft beschlos-
senen Kompromisses sich im Blaubuch mit den Vorlagen für die 
zweite Session der Synode der, wie er selbst gesteht, „etwas 
provokante" Satz findet: „Auf allen Ebenen ist der Rat das 
kollegiale Leitungsorgan". Daran fühlt er sich offenkundig 
gebunden. 

Er versucht zwar die umstrittene Formel annehmbar zu ma-
chen. Zu diesem Zweck erklärt er abschwächend, sie sei nicht 
„im streng juristischen Sinn . .. gemeint", sie „soll also nicht ge-
preßt werden". Ja, er macht den treuherzigen Vorschlag, sie 
„könnte vielleicht zunächst überhaupt außerhalb der Debatte 
stehen". Als ob ihre Durchführung nicht bereits eiserner Wille 
der Bestimmenden dieser Synode wäre und er selbst nicht, letzt-
lich durch die Schuld der in falsche Bahn drängenden Testfragen, 
zu einem unannehmbar einseitigen Ergebnis gekommen wäre. 
Was jedoch die Konsequenz der Bejahung einer kollegialen Lei-
tung ist, verrät er selbst in dem wohl erschreckendsten Satz sei-
nes Referates: „Aber man sollte eigentlich (!) auch nicht der 
Möglichkeit einer perfekten(!), gemeinsamen(!), kollegialen Lei-
tung und Planung einer Pfarrgemeinde durch eine Kompetenz-
abgrenzung Grenzen setzen"! Was soll das? Warum distanziert 
sich der Redner nicht sofort von dieser Möglichkeit? Warum er-
klärt er sie im Gegenteil für durchaus tragbar? Was bedeutet hier 
das „eigentlich"? Schwebt auch ihm vor Augen die völlige Nivel-
lierung des Pfarramtes in eine „perfekte", „gemeinsame", „kolle-
giale Leitung", in eine Gemeinde als total klassenlose, ideal 
sozialisierte Kommune? In eine Kirche also, nicht mehr wie bis-
her mit Pfarrern als Vertretern eines Bischofs, der mit dem Fel-
senamt der Päpste in unbeugsamer Treue verbunden ist, um das 
„anvertraute Gut"4) der „gesunden Lehre"5), bis Christus wie-
derkehrt, unversehrt zu hüten, sondern in radikaler Abkehr von 
der Vergangenheit, völlig anders durch Mehrheitsbeschlüsse ihrer 
Räte geleitet, den jeweiligen Erkenntnissen, Einfällen und Be-
dürfnissen der Menschen hingegeben? 

Aber nein! Wir hegen die bestimmte Hoffnung, daß unser 
Referent das nicht will. überblicken wir sein gesamtes Referat, 
dann gewinnen wir den Eindruck, daß er ein bewußter Mann der 
Mitte sein möchte. Kraft dieser Haltung traut er sich wohl einer-
seits zu, progressistische Meinungen zu bejahen. Darum wohl 
macht er sich weitgehend die Absage an die Vergangenheit der 
Kirche zu eigen, bekennt sich mit Nachdruck zu einem neuen 
Kirchenbild, redet er von einem „Gebot" der Theologie dieser 
Stunde. Doch anderseits vermag er deshalb auch konservative 
Positionen zu beziehen. Er bejaht gegenüber den darauf bezüg-
lichen Testfragen das unverkürzte Bischofsamt, er ist sich immer 
noch einer klaren Dogmatik und eines fixierten Kirchenrechtes 
gewiß, er spricht einmal sogar von einer „Obrigkeit", er erhofft 
sich viel von Schulung und Haltung der Pfarrer und Laien. 

Nichts gegen die Mitte! Es gibt Gebiete, wo sie die Lösung 
ist. Aber dies gilt nicht überall. Darauf macht uns kein Geringerer 
als der Herr aufmerksam, wenn er mit aller Bestimmtheit er-
klärt: „Wer nicht für mich ist, ist wider mich"6), oder wenn er 
lehrt: „Wer glaubt, wird gerettet, wer nicht glaubt, geht ver-
loren"7). Das bezeugt auch die Apokalypse, wenn dort, auf ein 
anderes Thema bezogen, steht: „0 wärest du doch kalt oder 
warm, weil du aber lau bist, sollst du ausgespieen werden"8). 

Wie verhält es sich nun mit den Fragen um das Amt in der 
Kirche? Die via media des Referenten würde eine eindeutige 
Dogmatik und kanonische Ordnung voraussetzen. Wie wir sahen, 
wankt und schwankt sie. Auch dürfte in keiner Weise das Bischofs-
amt bedroht sein. Dies ist jedoch, wie wir zeigten, der Fall. 

Vor allem aber: haben wir überhaupt das Recht, hier eine 
Mitte zu beziehen? Der Referent zitiert einmal zugunsten des 
Mitwirkens der Gläubigen einen Satz des Zweiten Vatikanums. 
Doch genau das Kapitel, in dem dieser steht, betont mit Nach-
druck die unangetastete Hierarchie! Tatsächlich hat bereits die 
Kirche des fundamentalen ersten Jahrhunderts genugsam experi-
mentiert. Sie reifte unter der Leitung des erhöhten Christus und 
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in harten Erfahrungen der Problemaiik der Charismen9), später 
der drohenden Unterwanderung durch die Gnosis in ihre nicht 
nurbisheute faktisch bestehende, sondern für immer gültige katho-
lische Verfassung. Also nicht durch illegitime Ideologisierung 
damaliger monarchischer Herrschaftsformen, wie man heute zu-
weilen den Männern des Neuen Testamentes vorzuwerfen wagt, 
sondern am verpflichtenden Vorbild des einen Christus, des einen 
Petrus, des einen über seinen Gemeinden stehenden Paulus ent-
faltete sich das Hirtenbild des je einen Ersten in den Gemeinden, 
dessen oft genug schwieriger und letzte Selbstlosigkeit verlangen-
der Liebesdienst deren Leitung ist. Die Existenz dieses Amtes ist 
die verbindliche Botschaft nicht nur des ausgesprochen „früh-
katholischen" Schrifttums des Lukas und der Pastoralbriefe, 
sondern der paulinischen Briefe, und aller Evangelien! Man ge-
braucht derzeit gelegentlich kritisch abwertend den Ausdruck 
„Monokratie"10). Will man damit die seit der apostolischen Zeit 
drohende, allzu menschliche Gefahr der übersteigerung zu eigen-
süchtiger Herrschaft signalisieren11), mag er hingenommen wer-
den. Auf das Amt an sich angewandt, ist er ein die Botschaft der 
Schrift wie die Auffassung der Kirche verfälschendes demagogi-
sches Schlagwort. 

Es kann daher für die Synode nur das eindeutige Bekenntnis 
zum Amt im katholischen Verständnis geben. Die von uns allen 
gleichfalls 'einmütig bejahte Mitarbeit und Mitverantwortung der 
in ihrer vollen Würde anerkannten Glieder des Volkes Gottes 
darf dann um nichts mit Minderung und Preisgabe des Amtes der 
Pfarrer erkauft werden. Diese zweite Session darf nicht in einer 
dem Kundigen erkennbaren hintergründigen Beziehung zur „Gott-
ist-tot-Theologie" eine „Pfarrer-ist -tot-Synode" werden. Durch 
ihre Impulse müssen vielmehr Pfarrer wie Laien, zu voller Wirk-
samkeit befreit, gemeinsam beitragen können, daß „die Gemein-
schaft unseres Glaubens wirksam werde"12). 

Wir schließen mit einem Wort aus jenem Paulusbrief, mit dem 
die Bibel des Neuen Testamentes begann; „Wir bitten euch aber, 
Brüder, diejenigen zu achten, die sich unter euch mühen, euch im 
Herrn vorstehen und euch mahnen, und sie in Liebe recht hoch 
zu halten um ihres Wirkens willen. Haltet Frieden• unter-
einander"13). 

1) Abgedruckt in „Synode Wien" 1970/5, Ordinariat Wien, 2-5, 16. 
2) Alois Müller, Das Problem von Befehl und Gehorsam im Leben der 

Kirche, Einsiedeln 1964. 
3) Otto Mauer, Autoritätskrise in der Kirche, Mitteilungen der Katho-

lischen Akademikerseelsorge Wien, 1969/2, 1-3. 
4) 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,12. 14. Dieses Wort (griechisch Paratheke) ist 

wie die lateinische Übersetzung depositum dem antiken Wirtschafts-
recht entnommen und bezeichnet ein zu treuen Händen hinterlegtes 
Gut, das dem Eigentümer (hier Christus) in tadellosem Zustand zu-
rückzuerstatten ist. 

5) 1 Tim 1,10; 2 Tim 4,3; Tit 1,9; 2,1. Gesunde Lehre ist jene, die von 
der Norm der Verkündigung nicht abweicht, also orthodox und nicht 
häretisch ist. Dazu Norbert Brox, Die Pastoralbriefe, Regensburg 1969, 
1,7 f. 

6) Mt 12,30. 
7) Mk 16,16. 
8) Apok 3,15 f. 
9) Vgl. dazu die wichtigen Arbeiten von Heinz Schürmann, Die geistlichen 

Gnadengaben, in Barauna (Hg.), De ecclesia I., Freiburg 1966, 494— 
519, und Josef Ratzinger, Bemerkungen zur Frage der Charismen, in: 
Die Kirche in der Zeit Jesu, Freiburg 1970, 257-272. 

10) Dazu etwa Otto Mauer, Selbstverschleiß der Autorität. Diakonia-
Seelsorge 1970/4, 217. 

11) Mk 9,33-35 (u. par.); 1 Petr 5,3. 
12) Nach Phm 6. Leitspruch der Wiener Synode. 
13) 1 Thess 5,12 f. 

LEO SCHEFFCZYK 

Die kirchliche Lehre von der Erbsünde 
und die theologische Diskussion der Gegenwart 
Mit freundlicher Erlaubnis des Max-Hueber-Verlages entnommen 
der Festschrift fiir Wilhelm Keilbach: Wesen und Weisen der 
Religion. Herausgegeben von Charlotte Hörgl, Kurt Kreson, Fritz 
Rauh. München 1969. 
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Prinzipien und Motive der Entstehung des Erbsündendogmas 
Unter den Motiven, die diese Lehre langsam ins Glaubensbe-

wußtsein hoben, muß an bevorzugter Stelle genannt werden 

a) der Glaube an den guten Gott und seine gute.  Schöpfung 
Dieser Glaube hatte zu aller Zeit eine starke und gefährliche 

Gegeninstanz in der realistischen Erkenntnis der wirklichen Welt, 
die vom nüchtern denkenden Menschen immer als eine gebro-
chene und gestörte Welt empfunden wurde. Dieser negativen Er-
fahrung mit der Welt versuchte der Mensch in der Frage nach dem 
Ursprung des übels beizukommen. Die Antwort, die etwa das 
vorchristliche antike Denken auf diese Frage gab, neigte immer 
wieder dem Dualismus zu, bei dem der Grund des Bösen in ein 
zweites, widergöttliches Prinzip verlegt wurde, wobei dieses Prin-
zip mit der Materie oder mit einer bösen Gottheit identifiziert 
wurde. 

Einer solchen, im Grunde tragischen Weltsicht konnte sich 
das von der christlichen Offenbarung erhellte Denken nicht ver-
schreiben. Es war von der Offenbarung belehrt, daß der eine und 
wahre Gott die Welt als ein verendlichtes Abbild seiner Güte ge-
schaffen hatte. Diese Welt war zwar als endliche und begrenzte 
der Gefährdung nicht entzogen, sie konnte aber niemals als eine 
schon im Ursprung gebrochene oder schlechte Welt angesehen 
werden. Das christliche Denken erlaubte sich nicht einmal die 
Abweichung, den Ursprung des Bösen etwa in einen vorweltlichen 
Fall der Seelen zu verlegen, wie die Auseinandersetzung der jun-
gen Kirche mit dem Origenismus beweist; denn auch auf diesem 
Wege wäre es zu einer Degradierung der materiellen Welt gekom-
men, deren Entstehung als Folge der Sünde hätte gedeutet werden 
müssen. 

Wie konsequent das christliche Glaubensbewußtsein den Ge-
danken von der ursprünglichen Güte und ungebrochenen göttlichen 
Abbildlichkeit insbesondere der Menschenwelt festhielt und aus-
gestaltete, zeigt die Entwicklung der Lehre von der ursprüngli-
chen Begnadung des Menschen. Danach hat Gott den Menschen 
nicht nur als natürliches Ebenbild seiner selbst geschaffen, son-
dern ihm eine noch innigere Gottbeziehung geschenkt, die nicht 
notwendig mit der Schöpfung verbunden werden mußte, die 
aber der grenzenlosen Liebe Gottes zum geistigen Geschöpf ent-
sprach. 

Auf Grund solcher Glaubens- und Denkvoraussetzungen 
konnte das Christentum die tatsächliche Gebrochenheit der Welt 
und die Sünde in der geistigen Schöpfung nur als ein der ur-
sprünglichen Schöpfung nachfolgendes, geschichtliches Ereignis 
erklären, das wie eine Katastrophe über diese Welt einbrach, für 
das die Verantwortung weder Gott noch der Schöpfung als sol-
cher, sondern allein dem freien Menschen zukommen mußte. 
Aber das Katastrophale dieses Geschehens konnte auf dem 
Grunde des einmal feststehenden Glaubens an den guten Gott 
und Schöpfer, der auch die sündige Welt noch im Dasein erhielt, 
nicht ins Extrem geführt und als vollständiger Verlust der gött-
lichen Abbildlichkeit des Menschen und als absolute Gottferne 
gedeutet werden. Das konnte vor allem deshalb nicht geschehen, 
weil das Christentum im Zentrum der ihm von Gott geschenk-
ten Offenbarung die Person des Erlösers und das Werk der Er-
lösung stehen hatte. 

b) Im Ereignis der Erlösung durch Jesus Christus 
aber lag ein zweites, noch entscheidenderes Motiv zur Ausbil-
dung der Wahrheit von der Erbsünde im Christentum. Im Lichte 
dieses Ereignisses lernte der christliche Glaube zunächst ver-
stehen, daß die Sünde nicht das Ende des Verhältnisses zwischen 
Gott und dem Menschen war, sondern nur ein Durchgangs-
punkt auf dem Wege zu einer noch höheren Offenbarung der 
Güte Gottes, die sich als barmherzige Sünderliebe erst zu ihrer 
höchsten Macht entfaltete. Von daher war die Wahrheit von der 
Erbsünde im Christentum eigentlich nie von einem absoluten 
Dunkel und einer letzten Düsterkeit erfüllt. Sie bildete gleichsam 
nur die dunkle Folie, auf der die Wahrheit von der Erlösung um so 
heller hervortreten sollte. Ja, bei dem Versuch, die Geschichte 
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dieser Abfolge von Sünde und Erlösung tiefer zu begreifen, kam 
das gläubige Denken schon zur Zeit der frühen Kirchenväter zu 
der Erkenntnis, daß die Sünde überhaupt von Gott nur zugelas-
sen worden sei unter Voraussicht des Kommens des Erlösers. 
Es ist derselbe Gedanke, der im „Exsultet" der Osternachts-
Liturgie unter dem Wort von der „felix culpa" anklingt. Er be-
sagt nichts Geringeres, als daß Gott die Sünde zu einem Mittel 
machte, um der Welt den gottmenschlichen Erlöser zu schenken 
und die Geschichte des Heils zu einem absoluten Höhepunkt zu 
führen; denn etwas Höheres als die erlösende Menschwerdung 
Gottes konnte sich in der irdischen Geschichte nicht ereignen. 

Von diesem Standpunkt aus gewahrt man, daß es im Grunde 
die Erlösungswahrheit war, die die tiefere Erkenntnis der von 
Gott zugelassenen Sünde hervortrieb. Im Lichte der Erkenntnis 
von der Erlösung der Welt durch Jesus Christus konnte sich das 
Verständnis der Sünde auch erst in Richtung auf jenes Moment 
entwickeln, das spezifisch in dem Ausdruck von der „Erbsünde" 
gefaßt ist. Was nämlich mit diesem Ausdruck vor allem getroffen 
werden sollte, das war die Universalität und die Radikalität der 
Sünde, die jedem Menschen auf Grund seines Eintritts in • die 
Menschheitsfamilie anhaftet und zwar so wurzelhaft, daß sie so-
gar seiner freien Entscheidung vorausgeht. 

Diese Bedeutung des Charakters der Sünde konnte man tat-
sächlich aus dem Ereignis der Ursünde und dem danach an-
wachsenden übel in der Welt, wie es uns in der Genesis (Gen 
3,1-24; 4,1-16. 23 f; 6,1-4; 7,1-24) vorgeführt wird, allein 
nicht ablesen. Man erkannte diesen radikalen und universalen 
Charakter der Sünde aber aus der Art der von Jesus Christus ge-
brachten Erlösung. Von dieser konnte man nämlich zunächst 
nicht anders als universal denken. Es wäre für das Christentum 
unmöglich gewesen, anzunehmen, daß Christus gleichsam zu einer 
Privataktion an bestimmten Menschen in die Welt gekommen sei 
und nur, um einige zu erlösen. Die Erlösung galt dem Christen-
tum, wie es Paulus formulierte, als eine „neue Schöpfung" (1 Kor 
5,14) und mußte deshalb die ganze Schöpfung umgreifen. Im 
Verfolg dieses Gedankens konnte die Kirche einmal auf einer 
Synode des frühen Mittelalters den Satz formulieren: „Wie es 
keinen Menschen gibt, noch gegeben hat, noch je geben wird, 
dessen Natur in Christus nicht aufgenommen worden war, so 
gibt es auch keinen Menschen, noch gab es oder wird es je einen 
geben, für den Christus nicht gelitten hat')." Daraus aber mußte 
der Gedanke abgeleitet werden, daß eben jeder Mensch auch der 
Sünde unterworfen war und daß ihr ein schlechthin universaler 
Charakter zukomme, so daß sie jeden Stand und jedes Alter über-
greift und so dem Menschen wurzelhaft zukommt. 

Zugleich aber konnte man aus dem Wesen der Erlösung das 
Wesen des ihr vorhergehenden Sündenzustands tiefer erschließen; 
denn die Erlösung war in 'den Offenbarungszeugnissen des Neuen 
Testamentes eindeutig als die Wiederversöhnung des Menschen 
mit dem Vater, als die Wiedereinsetzung in den Stand der Kinder 
Gottes und als der Gewinn eines neuen, gnadenhaften Lebens mit 
Gott umschrieben. So konnte der ihr vorausgehende Sündenzu-
stand auch nicht etwa als ein natürlicher Defekt gedeutet werden, 
sondern nur als der Mangel der Gottesfreundschaft und Gott-
verbundenheit, zu der der Mensch ursprünglich berufen war. 
In jeder dieser Hinsichten fiel von dem Geheimnis der Erlösung 
ein erhellendes Licht auf das Geheimnis der Sünde. 

c) Schließlich war es auch eine bestimmte Grundvorstellung 
vom Menschen und ein anthropologisches Motiv, das zur Erhe-
bung der Erbsündenwahrheit aus der Offenbarung führte. Die 
christliche Auffassung vom Menschen wurde entscheidend ge-
prägt von der Erfahrung, daß der Mensch seine Existenz im Gegen-
über zu Gott vollzieht, daß sein ganzes Dasein auf Gott ausge-
richtet und auf das Unendliche bezogen ist. Aber dieses Gegen-
übersein, das das christliche Menschenverständnis einerseits mit 
einem einzigartigen Adel ausstattete, war doch andererseits im-
mer kontrapunktiert von dem Wissen um ein Mißverhältnis des 
Geschöpfes zum Schöpfer und von der Erkenntnis einer Wider- 
t) DS 624. 
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ständigkeit, die den Menschen vor der Vollkommenheit und 
Heiligkeit des absoluten Gottes versinken läßt. 

Diese Erfahrung konkretisierte sich zu dem Wissen, daß sich 
der Mensch vor Gott nicht in der Verfassung befindet, in der er 
von Ihm stehen sollte und könnte. Diese Spannung im Menschen 
zwischen dem, was er vor Gott sein könnte, und dem, was er vor 
ihm wirklich ist, oder nach dem Worte Pascals, diese Dialektik 
zwischen der Größe und dem Elend des Menschen in der Reali-
tätserfahrung trieb zu einer gedanklichen Klärung oder Auflö-
sung. Es mußte ein Grund für diese unheilvolle Dialektik gefun-
den werden, der wiederum nicht auf seiten Gottes gesucht wer-
den durfte, sondern allein auf seiten des Menschen. 

So trug der Mensch immer auch das Wissen um eine Verstörung 
des Gottverhältnisses in sich, das aus einer geheimen Schuld re-
sultierte, die tiefer reicht als das individuelle Versagen. Daß ein 
solches Bewußtsein selbst dem modernen Menschen nicht fremd 
ist, zeigt etwa ein Wort Franz Kafkas, der einmal sagte: „Wohl 
uns, daß nicht wir es waren, die die Schuld auf uns laden mußten, 
daß wir vielmehr in einer schon von anderen verfinsterten Welt 
in fast schuldlosem Schweigen dem Tode zueilen dürfen2)." 

Das Rätsel dieser Dialektik von menschlicher Größe und 
menschlichem Elend findet eine Beantwortung in dem Glauben 
an eine durch den Menschen verursachte Störung des Gottver-
hältnisses, die sich in jedem Lebensvollzug bemerkbar macht. 
Die Tiefe und der umfassende Charakter dieser Grundbefindlich-
keit äußert sich auch darin, daß selbst der erlöste Mensch, der 
prinzipiell die Ordnung des Gottverhältnisses wiedergeschenkt 
bekommt, unter den Folgen des einmal eingetretenen Bruches 
leidet und daß er daraufhin seine Gottbeziehung nicht mehr un-
ängefochten und in völliger Gesichertheit leben kann. 

Fortsetzung folgt. 

HEINRICH BECK 

Der Mensch besitzt ein ewiges Schicksal, über das er in 
seinem sterblichen Dasein entscheidet 	(Schluß) 

Nach dem Kommunismus soll der Einzelne aufgehen im Dienst 
am Kollektiv und alle seine Hoffnung auf eine zukünftige Voll-
endung richten, die er selbst nicht erlebt. Damit aber ist das 
Ziel aller Entwicklung und aller Aufopferung ein ganz und gar 
diesseitiges und materialistisches: das Paradies auf Erden. 

Die christliche Philosophie vertritt eine ausgewogene höhere 
Einheit der Zeit- und der Ewigkeitskomponente im menschlichen 
Wesen: Vom Grunde her ist das menschliche Leben weder ewig-
keitslose Zeitlichkeit noch bloße Erscheinung einer zeitlosen 
Ewigkeit, sondern Wanderung durch die Zeit in die Ewigkeit — 
wobei der Mensch durch die Weise seines Lebens in der Zeit 
selbst entscheidet, von welcher Art sein Leben in der Ewigkeit 
sein wird. 

Aufweis. — Zunächst ist darzulegen, daß der Mensch im Hin-
blick auf seine Geistseele unsterblich ist und insofern ein ewiges 
Schicksal hat. Von daher läßt sich dann verstehen, inwiefern der 
Mensch in diesem sterblichen Dasein über sein ewiges Schicksal 
entscheidet. 

„Sterbliches Dasein" bedeutet: dem Tode verfallenes Dasein. 
Tod aber ist Aufhören des Lebens. Der Tod, wie wir ihn in der 
Welt des körperlichen Lebens antreffen, besteht in einer Auflösung 
des Lebewesens in seine Bestandteile, die nach dem Verlöschen 
des Lebens des Ganzen für sich gesondert und in anderer Form 
noch weiter existieren. So sind beispielsweise nach dem Tode 
des Menschen dessen Eiweißmoleküle nicht mehr in die Sinn-
gesetzlichkeit des menschlichen Lebens einbezogen, sie haben 
nicht mehr an der menschlichen Wesensart teil, sondern verhalten 
sich nach eigenen Gesetzen. Die Erfahrung lehrt, daß ein solcher 
Tod durch Zerfall der Lebensganzheit in ihre Teile bei allen 
körperlichen Lebewesen kraft innerer oder äußerer Ursachen 
nach einer gewissen Zeit mit Naturnotwendigkeit eintritt. Je 
2) So in der Symbolgeschichte „Forschungen eines Hundes": Beim Bau 

der chinesischen Mauer. Hrsg. von M. Brod und H. J. Schoeps, 1931. 
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vielfältiger der Organismus ausgebildet ist, desto größer ist dabei 
gleichsam die Angriffsfläche für den Tod. Im Hinblick auf sein 
leibliches Dasein in der Welt ist daher der Mensch, wie die gesamte 
belebte Natur, sterblich und verweslich. 

Die Frage nach der Unsterblichkeit tritt jedoch sofort bei der 
Betrachtung der Andersartigkeit der menschlichen Seele auf. 
Unter „Geistseele" haben wir unser eigenes Ich zu verstehen, in-
sofern es Ursprung und Träger unseres geistigen (wie auch, wenig-
stens zum Teil, des sinnenhaften und körperlichen) Lebens ist. 
Unsere bewußten geistigen Lebensakte — Erkennen und Wollen — 
sind nun im Unterschied zu körperlichen Gebilden nicht aus 
Teilen zusammengesetzt, sondern in sich einfach. In der Wesens-
art ihrer Akte bekundet sich aber die Wesensart der Seele selbst. 
Also ist unsere Geistseele als Ursprung und Trägerin einfacher 
Akte in ihrem Wesen selbst einfach und kann daher nie in Teile 
zerfallen. Nicht einmal die Akte und Kräfte der Seele sind als 
solche Teile zu betrachten. Denn unsere Geistseele ist nicht aus 
Akten und Kräften wie aus Teilen aufgebaut, sondern umge-
kehrt entspringen all diese Akte und Kräfte erst unserer einen 
Geistseele und werden von ihr getragen, das heißt, sie setzen die 
Geistseele bereits als in sich bestehend voraus. Beim Grenz-
phänomen der sogenannten Persönlichkeitsspaltung handelt es 
sich nicht um eine Teilung des (das Bewußtsein tragenden) Ich, 
sondern der Bewußtseinsakte des Ich. Eben dieses eine Ich er-
fährt die „Spaltung", bleibt ihr also vorgeordnet. Somit ergibt 
sich, daß wir hinsichtlich unserer Geistseele nicht einen Tod durch 
Auflösung und Zersetzung in Bestandteile erleiden können. 

Bedeutet das jedoch schon, daß wir hinsichtlich unserer Geist-
seele unsterblich sind und daher ein „ewiges Schicksal" haben? 
Ist nicht noch ein Aufhören des Lebens auf eine andere Weise als 
durch Teilung möglich, auf eine Weise, die auch die Geistseele be-
treffen könnte? Ein solcher Tod bedeutete ein Aufhören des Le-
bens, ohne daß irgendwelche ehemaligen Bestandteile als „Rest" 
oder „Spur" des verstorbenen Lebewesens zurückblieben, ein rest-
loses und spurloses Versinken ins Nichts, eine absolute Seins-
vernichtung. Ist nicht alles in dieser Welt, auch die menschliche 
Geistseele, einer solchen restlosen Seinsauslöschung fähig? Tat-
sächlich existiert ja alles Endliche und Veränderliche nicht kraft 
seines eigenen Wesens. Es hörte in dem Augenblick absolut zu 
leben und zu sein auf, in dem ihm das Sein und Leben nicht 
mehr zuströmte, in dem ihm die absolute Lebensquelle, als die 
wir Gott erkennen, das Sein verweigerte. Daß unsere Seele stirbt 
(ins Nichts versinkt), ist von hier aus gesehen, nicht auszuschlie-
ßen. Also formuliert sich die Frage nach dem ewigen Schicksal 
des Menschen wie folgt: Gibt es einen Grund anzunehmen, daß 
Gott der einmal geschaffenen Geistseele das Sein und Leben nie 
mehr entziehen werde? 

Ein solcher Grund könnte allein darin liegen, daß der Seins-
sinn der geschaffenen Geistseele dies erforderte. Denn in diesem 
Fall handelte Gott sinnwidrig, wenn er Sein und Leben der Seele 
nur für eine gewisse Zeit spendete; er widerspräche seinem eigenen 
Schöpfungsgedanken, in dem er den Seins-Sinn der Geistseele 
entworfen hat. 

Aus den geistigen Akten, die wir kraft unserer geistigen Seele 
vollbringen, läßt sich aber eindeutig erkennen, daß wir dank 
unserer Geistseele auf ein ewiges und unsterbliches Leben hin 
entworfen sind. In den geistigen Akten des Erkennens und Wol-
lens erstreben und berühren wir nämlich das Ewige und Unver-
gängliche. Zunächst: In jeder wahren geistigen Erkenntnis (zum 
Beispiel im Urteilen) haben wir Anteil an der überzeitlichen 
Wahrheit, und zwar gerade insofern sie überzeitlich ist. Wohl 
sind der gewöhnliche Gegenstand unseres Urteilens sowie das 
Urteilen als geistiges Geschehen zeitlich, jedoch nicht die Wahr-
heit selbst. So ist beispielsweise das Urteil „Napoleons Tod fällt 
in das Jahr 1821" zeitlos und ewig wahr, wenngleich diese Wahr-
heit von keinem Menschen vor dem Jahr 1821 erkannt wurde und 
vielleicht in zehntausend Jahren nicht mehr ausgesprochen wird. 
Im wahren Urteil berühren wir also sogar die zeitlichen Ereig- 
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nisse unter überzeitlichem Aspekt, haben wir an den Dingen unter 
der überzeitlichen Hinsicht ihres Wahrseins Anteil. Indem wir die 
Wahrheit unserer Urteile erkennen und ins Bewußtsein heben, 
fassen wir also in unser Bewußtsein ein „Stück" Ewigkeit.. 

Ähnlichwie durch die Akte des urteilenden Erkennens leben wir 
auch durch die Akte des strebenden Wollens bereits in gewissem 
Sinne in der Dimension der Ewigkeit. Das ergibt sich einmal 
schon daraus, daß die Dimension des geistigen Wollens der Di-
mension des geistigen Erkennens entsprechen muß, da das Wol-
len wesenhaft von der Erkenntnis geprägt und geleitet ist. 
Etwas erkannt haben bedeutet: dazu in freier Bejahung oder Ab-
lehnung Stellung nehmen können. Alle freie Stellungnahme voll-
zieht sich also grundsätzlich im Ewigkeitshorizont der Wahrheit 
(was natürlich nicht ausschließt, daß gelegentlich im Einzelfalle 
bei einer Entscheidung die Wahrheit verfehlt wird und man sich 
nur im Schein der Wahrheit bewegt). 

Doch die Ewigkeitsdimension der freien Entscheidung offen-
bart sich auch unmittelbarer: Wenn beispielsweise jemand zu 
einem bestimmten Zeitpunkt das für diesen Zeitpunkt Rechte 
und Gute vollbringt — etwä eine Hilfeleistung gegenüber einem 
ihm begegnenden Notleidenden —, so bleibt es zeitlos gültig und 
gut, daß er zu diesem Zeitpunkt jene Handlung vollbracht hat. 
Auch das Gute und Werthafte, das wir in der Zeit verwirklichen, 
besitzt also einen überzeitlichen Aspekt. Indem wir durch unsere 
freien Willensakte an ihm teilhaben, bewegen wir uns in der 
Ewigkeit oder besser: in die Ewigkeit. 

Bisher handelte es sich freilich erst um eine Ewigkeit oder 
überzeitlichkeit der Wahrheit und Werthaftigkeit unserer Akte; 
doch es zeigt sich, daß diese die Ewigkeit oder überzeitlichkeit 
der menschlichen Seele als Seinsgrundlage voraussetzt. Denn in 
dem, was allen ihren Akten wesentlich ist, spricht sich das Wesen 
der Seele als Trägerin dieser Akte selbst aus. Steht also jeder 
geistige Akt unter dem prägenden Maß der überzeitlichen Wahr-
heit und Werthaftigkeit, so bekundet darin der Mensch in seinem 
geistigen Sein eine ursprüngliche, allen Einzelakten vorausliegende 
und diese erst ermöglichende und tragende Hinordnung zur Un-
vergänglichkeit. Der Mensch kann ja nur tätig sein, insoWeit er 
seiend ist; reicht er also mit -seiner geistigen Tätigkeit in den 
Raum der Unvergänglichkeit, so muß er mit seinem geistigen 
Sein in diesen Raum der Unvergänglichkeit hinein entworfen sein. 
Nach dem oben Gesagten ist daher der Mensch im Hinblick auf 
seine Geistseele unvergänglich, das heißt, unsterblich. 

Wegen seines aus vielen Teilen zusammengesetzten Leibes hat 
der Mensch hier auf Erden ein auflösliches und sterbliches Da-
sein. Hinsichtlich seiner nicht aus Teilen zusammengesetzten, 
sondern wesenhaft einfachen und unauflösbaren Geistseele ist er 
jedoch auf einen unvergänglichen Sinn hin entworfen und daher 
unsterblich, weil Gott nicht widersinnigerweise auf Unvergäng-
lichkeit anlegt, um dann zu vernichten. Insofern nun der Mensch 
unsterblich ist, hat er ein ewiges Schicksal. Wie aber verhält sich 
das sterbliche Dasein des Menschen zu seinem ewigen Schicksal? 
Das ist unsere zweite Frage. 

Der Mensch bestimmt in seiner Erdenzeit nicht darüber, ob 
das Leben seiner Seele nach dem Tode weitergehen soll; denn 
dies gründet im substantiellen Sein der Seele und nicht in der 
freien Entscheidung des Menschen. Wohl aber hängt es von seiner 
freien Entscheidung ab, wie das Leben nach dem Tode sich fort-
setzt. 

Dies bekundet sich in einer entsprechenden Struktur unserer 
Akte: Es gründet zwar nicht in unserer Freiheit, daß wir uns durch 
jeden geistigen Akt zum Unvergänglichen ins Verhältnis setzen, 
jedoch sehr wohl, wie dies geschieht. Jeder geistige Akt berührt, 
wie wir sahen, die Dinge wesensnotwendig unter ihrem ewigen 
Wahrheits- und Wertaspekt. — In jedem Akt aber vollenden und 
bestimmen wir näher unser Sein. Denn in jedem Akte vollziehen 
wir unser Sein und verwirklichen so eine bestimmte Seins- und 
Lebensmöglichkeit. — Also bestimmen wir durch jeden geistigen 
Akt unser Sein näher unter ewigem Aspekt; jeder geistige Akt 
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bedeutet für uns eine weitere Seinsverwirldichung im Hinblick 
auf die Ewigkeitsdimension unserer Seele, eine Selbstbestimmung 
in Richtung auf die Ewigkeit. 

Jeder geistige Lebensakt ist wie ein Pinselstrich, durch den wir 
in freier Weise das unvergängliche Bild unserer Seele näher aus-
gestalten; nur das „Wie" der näheren Ausgestaltung ist in unsere 
Freiheit gestellt — aber nicht der Besitz eines solchen Bildes und 
die Notwendigkeit, durch jeden geistigen Lebensakt wie durch 
einen Pinselstrich am Bild unseres unvergänglichen Seins zu ma-
len. Wenn wir zum Beispiel in einem gegebenen Augenblick nicht 
tun, was wir sollen, so bleibt dies in alle Ewigkeit etwas Schlech-
tes. Durch die schlechte Richtung unseres Aktes richten wir uns 
mit unserem geistig-überzeitlichen Sein auf das Schlechte und 
verwirklichen uns so in Richtung auf das Schlechte; genauer ge-
sagt, verlieren wir dadurch an echter menschlicher Wirklichkeit. 
Wohl können wir innerhalb dieser Lebenszeit durch eine spätere 
Entscheidung dieses negative Verhältnis zum Ewigen wieder kor-
rigieren und verbessern (also auf unserem Bilde einen dunklen 
Fleck übermalen, eine andere Farbe hinzumischen und so dem 
Früheren eine neue Tönung verleihen), aber dies eine bleibt: 
durch jeden geistigen Akt, durch jede freie Entscheidung formen 
wir unser Verhältnis zum Ewigen in dieser oder jener Richtung. 

Dabei ist es freilich nicht erforderlich, daß wir in der freien 
Entscheidung jedesmal ausdrücklich zum Ewigen Stellung neh-
men. Meist wird der Ewigkeitsaspekt unserer zeitlichen Taten 
nur verborgen mitgemeint und mitvollzogen. Er tritt jedoch um 
so ausdrücklicher ins Bewußtsein, je tiefer und grundsätzlicher 
die jeweilige Entscheidung ist. 

In dieser Hinsicht sind nun zwei wesentlich verschiedene Ar-
ten des freien Entschlusses zu unterscheiden. Die freie Entschei-
dung ist entweder von solcher wurzelhafter Entscheidungsmacht 
und Umfassungskraft, daß der Mensch durch sie die Grund-
haltung und Hauptrichtung seines Lebens bestimmt und festlegt; 
oder — und das gilt für die meisten unserer Akte — sie ist von 
oberflächlicherem Charakter, indem sie nicht eine neue Lebens-
richtung begründet, sondern nur die bisherige positiv oder nega-
tiv näher ausformt: das heißt, entweder sie bestätigt und weiter 
verlebendigt oder von ihr abweicht und sie in ihrer Lebendigkeit 
schwächt. Beide Arten der Entscheidung stehen nun in einem 
innigen Verhältnis der gegenseitigen Abhängigkeit zueinander. 

Zunächst bildet eine einmal gefällte Grundentscheidung die 
Lebenswurzel aller nachfolgenden Entscheidungen der zweiten 
Art. Das künftige Verhalten erscheint so nicht mehr im eigent-
lichen Sinne als neue Entscheidung, sondern als ein Festhalten 
und Fortsetzen der bisherigen Grundentscheidung zu.  immer' 
größerer Entschiedenheit. Auch dann, wenn die Grundhaltung 
im Einzelfalle nicht immer ausdrücklich ins Bewußtsein tritt, 
sondern nur unterschwellig mitläuft und durchtönt, verleiht sie 
doch dem Gesamtgeschehen die wesenhafte tiefere Prägung. 
Dies ist insbesondere dann von Belang, wenn in solchen ober-
flächlichen Einzelhandlungen gelegentlich von der inzwischen 
eingeschlagenen und eingewöhnten Grundrichtung abgewichen 
wird, zum Beispiel in der Sünde von einem sonst Gott zuge-
wandten Leben. Der Tiefgang der Sünde wird dann dadurch be-
grenzt, daß sie in diesem Fall nicht eine negative Grundrichtung 
zum Ewigen und zu Gott begründet, sondern nur die bereits vor-
handene positive Grundrichtung in ihrer Lebendigkeit, Wirksam-
keit und Fruchtbarkeit beeinträchtigt, ohne sie aber mit der 
Wurzel auszureißen und ins Gegenteil zu verkehren. 

Immerhin aber kann sick durch die Häufung solcher negativer 
Akte eine neue negative Grundentscheidung, eine mögliche to-
tale „Kursänderung" des Lebens, vorbereiten — und hier offen-
bart sich die Abhängigkeit der Tiefenentscheidung von den ober-
flächlicheren Akten. Denn auch eine Grundentscheidung ent-
steht nicht plötzlich, sondern hat ihre Vorgeschichte. Auch — 
oder gerade — bei einer Entscheidung von solch durchdringen-
dem und weittragendem Charakter sind wir gebunden an die 
Dispositionen, die wir uns selbst durch frühere Akte schon ge- 
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geben haben. Meistens sogar ist die Grundentscheidung nur der 
letzte und ausdrückliche Entschluß zu einer Haltung, die sich in 
uns allmählich durch viele gleichgerichtete Akte schon ange-
bahnt hat und zu der wir durch eine lange Kette von kleinen all-
täglichen und fast unmerklichen Einzelentscheidungen heran-
gereift sind. 

So zeigt sich: Solange der Mensch mit seinem Wesen in die 
materielle Raum-Zeit-Welt verankert ist , schwebt er in Gefahr,aus 
seiner positiven Lebenshaltung herauszustürzen, besitzt er aber 
auch die Möglichkeit, eine schlechte Grundhaltung wieder rück-
gängig zu machen und etwa eine frühere gute Lebensgestalt neu 
aufleben zu lassen. Erst der Tod beraubt den Menschen dieser 
Möglichkeit. 

Am Ende seines zeitlichen Lebens hat der Mensch also das 
Gesamtverhältnis zum Ewigen, das er sich im Laufe dieses Lebens 
durch alle seine freien Entscheidungen selbst gegeben hat; dies ist 
dann sein endgültiges Verhältnis zum Ewigen, sein ewiges Schick-
sal. Das ewige Schicksal, die Ewigkeit wächst also zuinnerst aus 
dem zeitlich-sterblichen Dasein heraus und beginnt fortwährend 
in ihm. Unsere geistig-unvergängliche Existenzweise ist nichtein 
äußeres Anhängsel, das auf unser leiblich-sterbliches Dasein 
folgt, sondern sie ist der unvergängliche Grund, in den wir unser 
vergängliches Dasein einzeichnen. 

Oft mag uns dieser Grund wie ein dunkler und unheimlicher 
Abgrund erscheinen, in den wir uns durch jeden Lebensschritt 
unausweichlich hineinbewegen, oder er tritt hinter dem Alltags-
getriebe wie etwas ganz und gar Unbedeutsames und Unwichtiges 
zurück. Daher handelt der Mensch konsequent, wenn er nach einer 
möglichen Kunde aus dem Raum der Ewigkeit Ausschau hält, 
die ihm den Sinn seines zeitlichen Lebens vor dem Antlitz der 
Ewigkeit auflichtet und die Ewigkeitsbedeutung aller zeitlichen 
Entscheidungen verdeutlicht. 

ERASMUS VON ROTTERDAM 

Die gegenwärtige Lage in Deutschland 
Die beiden folgenden Zitate habe ich übersetzt aus P. S. Allen et 
H.M Allen, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, tom. V., 
Oxinii 1924, S. 417 und 422. 	 (Schamoni) 
An König Heinrich VIII. von England, aus Basel (März?) 1524 

Ich schicke Ew. Majestät eine erste Kopie meines neuen Büch-
leins „De libero arbitrio". Die Arbeit ist noch nicht abgeschlos-
sen... Wenn Ew. Majestät und die anderen Gelehrten diese Kost-
probe gutheissen, werden wir sie zu Ende führen und dafür sor-
gen, daß sie irgendwo erscheint. Denn hier, glaube ich, findet 
sich kein Drucker, der zu drucken wagte, was auch nur ein Wört-
chen gegen Luther enthält: Gegen den Papst darf man schreiben, 
was man will. Das ist die gegenwärtige Lage in Deutschland. 

An Gerard de La Roche, Kanzler von Burgund, aus Basel am 26. 
März 1524 

Wenn doch der Kardinal Colonna die Monarchen wenigstens 
dazu brächte, daß sie einen Waffenstillstand schlössen! Denn es 
ist schwer, zur gleichen Zeit die einfallbereiten Türken und die 
Franzosen und die lutherische Bevölkerung, die von Tag zu Tag 
wächst, zu bekämpfen. Der Kardinal Campegio ist hier mit dem 
Auftrag, den Fall Luther zu bereinigen. Er ist ein hervorragend 
gelehrter und gebildeter Mann. Aber so wie ich die Lage in 
Deutschland beurteile, fürchte ich, daß er nichts erreicht. Wird 
nämlich die Sache mit Strenge betrieben, besteht Gefahr, daß 
die Städte sich zu Schutzbündnissen zusammenschließen. Wenn 
man aber versucht, den Streit unter maßvollen Bedingungen bei-
zulegen, so erblicke ich nichts, was hoffen läßt, daß die beiden 
Parteien auch nur ein wenig von ihren Standpunkten abgehen 
werden. Mit Büchern kann man bei ihnen nichts anfangen. Denn 
was gegen Luther geschrieben wird, wagt kein Drucker erscheinen 
zu lassen, und was anderswo gedruckt ist, liest kein Mensch. 
Möchten doch die Fürsten zu dem Entschluß kommen, mit ihrer 
Autorität ohne Tumult zu bessern, was mit Recht gebessert 
werden müßte! 
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