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ALFRED BEAUJEAN 

Untergang der Gregorianik? 
Eine musikalisch-zeitgeschichtliche Betrachtung 

Wie hätte ich den folgenden wertvollen Beitrag von Alfred Beau-
jean finden können, wenn mich nicht ein prominenter Kirchen-
musiker mitbrüderlich auf ihn aufmerksam gemacht hätte? Er 
steht nämlich in „HiFi-Stereophonie", dem offiziellen Organ des 
Deutschen High-Fidelity Institutes e. V. für Musik und Musik-
wiedergabe (Heft 6, 1972, S. 513-521). Den meisten Confratres 
dürfte ebenfalls die Existenz dieser ausgezeichneten Fachzeit-
schrift, in der man guten Rat finden kann, nicht bekannt gewor-
den sein. Dem Verfasser und dem Verlag G. Braun, Karlsruhe, sei 
herzlich gedankt für die Abdruckerlaubnis. (Schamoni) 

Die katholische Kirche, in ihrer Hierarchie, Theologie und 
Liturgie seit Jahrhunderten ein erratischer Block, ist in eine kri-
senhafte Bewegung geraten, die ihre innere wie äußere Einheit 
auszuhöhlen droht. Innerhalb der Auseinandersetzungen und 
Richtungskämpfe, die im Gefolge des 2. Vatikanischen Konzils 
das Bild der Kirche bestimmen, spielt sich eine von Außen-
stehenden kaum bemerkte Tragödie ab, die Liquidierung des 
Gregorianischen Chorals, der „Gregorianik", der Mutter der ge-
samten abendländischen Kunstmusik. Diesem Prozeß gelten 
die nachfolgenden Betrachtungen, wobei kirchlich-außermusika-
lische Fragen nur soweit gestreift werden, wie es zum Verständ-
nis der musikalischen Probleme unumgänglich ist. 

„Künstler und Wissenschaftler, Katholiken und Nicht-Katho-
liken bitten, erfüllt von der Sorge, der modernen Welt eines der 
bedeutendsten-  Kultur- und Geistesgüter des Abendlandes zu er-
halten — ein Vermächtnis, das Gefahr läuft, in kurzer Zeit nur 
noch von archäologischer Natur zu sein — der wohlwollenden 
Aufmerksamkeit Seiner Heiligkeit, Papst Paul VI., eine Bitte un-
terbreiten zu dürfen, die — wie feststeht — den Wunsch immer 
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größer werdender Gruppen sowohl der Gläubigen wie auch von 
Nicht-Katholiken darstellt: daß die lateinisch-gregorianische Li-
turgie, die seit 15 Jahrhunderten in den Mönchsorden vollzogen 
wird, wenigstens in jenen Klosterkirchen unversehrt und voll-
kommen erhalten werden möge, die keine pfarrseelsorglichen 
Aufgaben im engeren Sinne haben; daß es in dieser Liturgie, ein-
geschlossen die heilige Messe, keine Teile in der Volkssprache 
und keine andere Musik als die gregorianische geben möge; daß 
in den Klosterkirchen weder Verstärker noch andere mechani-
sche Geräte Anwendung finden mögen, die die Natur des Can-
tus firmus und jene des Ortes in nicht wieder gutzumachender 
Weise verfälschen." Zu den Unterzeichnern dieser Anfang 1966 
in den Vatikan gesandten Bittschrift gehörten Benjamin Britten, 
Luigi Dallapiccola, Goffredo Petrassi, Ildebrando Pizetti, Pablo 
Casals, Jaques Maritain, Wynstan Hugh Auden, Gabriel Marcel, 
Salvatore Quasimodo, Francois Mauriac, Julien Green, Evelyn 
Waugh, Giogo de Chirico, Ingmar Bergmann und einige weitere 
Prominente aus Musik, Film, Literatur und Malerei. 

Im August 1970 veröffentlichte die Londoner Times einen 
„Appell an den Heiligen Stuhl", den 100 Intellektuelle aus aller 
Nelt unterzeichneten, u. a. Yehudi Menuhin, Vladimir Ashke-
nazy, Colin Davis, Joan Sutherland, Agatha Christie, Graham 
Greene, Henry de Montherlant. Gefordert wird die Beibehaltung 
des alten römischen Meßritus, der durch das Konzil erheblich 
modifiziert worden ist. Dieser alte Ritus gehöre mit seinen herr-
lichen lateinischen Texten nicht nur der Kirche und den Gläubi-
gen, sondern nicht weniger der Weltkultur. Die Unterzeichner 
waren mehrheitlich Nicht-Katholiken: Agnostiker, Protestanten, 
anglikanische Bischöfe, Orthodoxe und Juden. 

Rom hat in beiden Fällen weder geantwortet noch anderwei-
tig reagiert. Der Totalausverkauf der römischen Liturgie und da-
mit der Gregorianik geht weiter. 

Die Sprache der römischen Kirche war bekanntlich seit an-
derthalb Jahrtausenden das Lateinische. Versuche, die tote Kult-
sprache durch die jeweilige Volkssprache zu ersetzen, sind mehr-
fach gemacht worden; die Reformatoren des 16. Jahrhunderts 
setzten denn auch hier den Hebel an. Aber der Damm, den das 
gegenreformatorische Konzil von Trient (1545 bis 1563) errich-
tet hatte, war stark genug, den antilateinischen Offensiven des 
französischen Gallikanismus wie der Reformschwärmerei Kaiser 
Josephs II. standzuhalten. Das 1. Vatikanische Konzil schien al-
len Bestrebungen in dieser Richtung endgültig den Garaus ge-
macht zu haben, und noch Pius XII. konnte unangefochten die 
Unabdingbarkeit des Lateins als der universalen Sprache der Kir-
che mehrfach betonen. 

Um so erstaunlicher jener plötzliche Ausbruch eines weltwei-
ten antilateinischen Affekts, wie er seit dem 2. Vaticanum, aus-
gehend vorwiegend vom niederen Klerus, die gesamte römische 
Kirche lawinenartig überrollt. Es ist hier nicht der Ort, die Grün-
de für diese Wandlung zu analysieren. Sie sind im höchst ambiva-
lent gewordenen Selbstverständnis des Katholizismus zu suchen, 
in jener Tendenz zu einer „Öffnung zur Welt", die längst über 
die Sprachenfrage hinweg zu einer Infragestellung der Glaubens-
substanz und der Theologie geführt hat. 

Die weltweite Atomisierung der Liturgie ist nur weithin sicht-
bares Symptom einer tiefergreifenden inneren Krise, die längst 
die Grundfesten der Kirche anzugreifen begonnen hat. 

Natürlich gehen die offiziellen Konzilstexte keineswegs so 
weit. Im Gegenteil, die offizielle „Konstitution über die heilige 
Liturgie" hält am Primat des Lateinischen fest, wenn sie auch 
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die Verwendung der Volkssprache für gewisse Teile der Messe 
gestattete. Aber diese Konzilsbestimmungen erwiesen sich bald 
als papierene Theorie. Unter dem Druck vor allem des jungen 
Klerus eroberte sich in kürzester Zeit allüberall die Volkssprache 
den Vorrang. Der Versuch Roms, wenigstens die Zweisprachig-
keit der liturgischen Bücher zu retten, also den landessprachli-
chen Übersetzungen die lateinischen Originaltexte verpflichtend 
beizugeben, scheiterte in der Praxis weitgehend. In den USA ist 
es kaum noch möglich, ein lateinisches Meßbuch aufzutreiben, 
und für die Feier eines lateinischen Gottesdienstes muß die 'be-
sondere Genehmigung des zuständigen Bischofs eingeholt wer-
den. Nicht viel anders liegen die Dinge in Frankreich und Italien, 
nicht zu reden von Hollands Avantgarde-Progressisten. Die deut-
sche Kirche gibt sich vorerst noch etwas konservativer. Der Wi-
derstand geht hier vor allem von den Kirchenmusikern aus, die 
die Existenzgrundlage ihrer Arbeit gefährdet sehen.Man versucht 
es vielfach mit ästhetisch zweifelhaften Mischformen eines Ne-
beneinanders von Deutsch und Latein. Diesen Weg gehen u. a. 
die Benediktiner-Hochburgen der Liturgie und der Gregorianik, 
etwa Maria Laach in der Eifel oder Beuron in Baden-Württem-
berg. Wie lange Kompromisse dieser Art, die letztlich unbefrie-
digend sein müssen, halten, bleibt eine Frage. Geht die Entwick-
lung in der bisher eingeschlagenen Richtung weiter — und vorerst 
deutet nichts auf eine Kursänderung hin — wird auch hier das 
Latein und mit ihm die Musik auf der Strecke bleiben. 

Denn mit dem Latein stirbt die ureigene Musik der römischen 
Kirche, die Gregorianik. Auch das war in den offiziellen Konzils-
texten keineswegs eingeplant. Heißt es doch in Artikel 116 der 
Liturgiekonstitution:„Die Kirche betrachtet den Gregorianischen 
Choral als den der römischen Liturgie eigenen Gesang; demge-
mäß soll er.  ... in ihren liturgischen Handlungen den ersten Platz 
einnehmen. Andere Arten der Kirchenmusik, besonders die Mehr-
stimmigkeit, werden für die Feier der Liturgie keineswegs ausge-
schlossen . . ." Aber in der Praxis hat die Gregorianik „den er-
sten Platz" längst verloren. Erlasse einzelner Bischöfe, z. B. des 
Erzbischofs von Köln, die dieser Entwicklung zu steuern such-
ten, vermochten sie nicht aufzuhalten. 

Es ist freilich nicht das erste Mal, daß die römische Kirche 
den Abbau ihrer eigenen Musik betreibt. Im Konzil von Trient 
versuchten starke Kräfte, die gesamte Mehrstimmigkeit aus der 
Kirche zu verbannen. Sie Argumentierten, die Polyphonie der 
Niederländer und Italiener, die sich bekanntlich auch weltlicher 
Weisen als Cantus firmus ihrer komplizierten Satzkünste bedient 
hatte, öffne unwürdigen Melodien das Kirchentor, außerdein 
mache sie das Verständnis der liturgischen Texte unmöglich. Die 
Ereignisse sind durch Pfitzners musikalische Legende .„Palestrina" 
populär geworden, obwohl es nicht Palestrina war, der die Kir-
chenmusik vor den Zeloten rettete, sondern der Niederländer 
Jacobus de Kerle mit seinen berühmten Preces. Im Gefolge der 
Aufklärung fühlte sich Kaiser Joseph II. zu kirchenmusikalischen 
Reformen berufen. Zu den Leidtragenden gehörte kein Geringerer 
als W. A. Mozart, der sich auf erzbischöflichen Befehl in seinen 
Meßkompositionen äußerster Kürze zu befleißigen hatte und sich 
in seinem berühmten Brief an Padre Martini darüber beklagte. 
Das 19.Jahrhundert rief die sogenannten Cäcilianer auf den Plan, 
die, geführt von dem Reformer Franz Xaver Witt, mit großem 
Erfolg gegen die gesamte klassische Kirchenmusik, insbesondere 
gegen die Messen Haydns und Mozarts, zu Felde zogen und die 
Nachahmung Palestrinas — die Analogie zur gleichfalls vorge-
schriebenen Neugotik undNeuromanik in der Sakralarchitektur 
jener Zeit ist evident — als den einzigen Weg zur „Erneuerung" 
der Kirchenmusik proklamierten. Daß sie in ihrem sturen restau-
rativen Eifer das letzte Genie der katholischen Salcralmusik, An-
ton Bruckner, völlig übersahen, erwies sich als verhängnisvoll: 
der resignierende Bruckner wich in seinen reifen Meisterjahren 
der Messe aus. 

Freilich wollte es die Ironie der Geschichte, die auch in der 
Musikgeschichte ab und zu wirksam zu sein pflegt, daß den re-
staurativen Tendenzen des 19. Jahrhunderts eine Tat von weit- 
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tragender Bedeutung zu danken ist: die Wiederentdeckung und 
wissenschaftliche Freilegung des Gregorianischen Chorals. Wenn 
die gläubige und nichtgläubige Prominenz in ihrer Petition an 
Papst Paul VI. behauptete, die lateinisch-gregorianische Liturgie 
sei „seit 15 Jahrhunderten in den Mönchsorden vollzogen" wor-
den, so irrte sie. Es gab Jahrhunderte, da die Gregorianik — der 
Begriff stammt übrigens erst aus unseren zwanziger Jahren — 
fast völlig verschüttet war. In Mozarts zitiertem Brief an Padre 
Martini wird nicht ein einziger gregorianischer Gesang aufge-
zählt. Mozarts sogenannte Epistelsonaten, liebenswürdige, wenn-
gleich nicht sehr bedeutende Stücke für Violinen, Baß und Orgel, 
verdanken ihre Existenz dem Umstand, daß das 18. Jahrhundert 
das ursprünglich nach der Epistellesung gesungene gregorianische 
Graduale mit seiner reichen Melismatik — es ist der weitaus 
kunstvollste gregorianische Gesangtyp — als langweilig empfand 
und kurzerhand durch einen heiteren Instrumentalsatz ersetzte. 
Der Verfall der Gregorianik setzte naturgemäß mit dem'unauf-
haltsamen Wachsen der Mehrstimmigkeit, also der zunächst bur-
gundischen, dann niederländisch-römischen Polyphonie ein. Das 
Zeitalter des Barock hatte für die „primitive" Monodie des 
Gregorianischen Chorals soviel Verständnis wie für die Großar-
tigkeit der romanischen Dome und gotischen Kathedralen. 
Eigenschöpferisch starke Epochen pflegen mit den kulturellen 
Leistungen der Vergangenheit wenig Federlesens zu machen. 

Die Restauration des späten 19. Jahrhunderts übernahm mit 
dem Begriff der „gregorianischen Gesänge" einen tausend Jahre 
alten Irrtum. Das gesamte Mittelalter hat den großen Benedik-
tinerpapst Gregor I. (590-604) als den Schöpfer der „gregoria-
nischen" Melodien angesehen. Es pflegte ihn abzubilden mit der 
Taube, dem Sinnbild des Heiligen Geistes, auf der Schulter, die 
ihm die Musik ins Ohr flüstert. Bis in die Neuzeit hinein hat 
man, wenn nicht die Urheberschaft, wohl aber die Sammlung der 
altrömischen Gregorianik diesem Papst zugeschrieben. Aber 
selbst das ist, wie wir heute wissen, nicht haltbar, obwohl dieses 
Thema noch in den zwanziger Jahren Gegenstand heftigster wis-
senschaftlicher Fehden gewesen ist. Inwieweit Gregor auf die 
Festlegung und Kodifizierung der römischen Liturgie eingewirkt 
hat, bleibt nach wie vor strittig, sicher scheint jedoch, daß er mit 
der Musik nichts zu tun hatte. Es waren vermutlich religions-
politische Gründe, die ihm die Urheberschaft der Melodien un-
terschoben: als die Franken — Karl der Große und sein Vor-
gänger — vorwiegend aus Gründen politischer Universalität im 
8. Jahrhundert den Bund mit Rom schlossen und die römische 
Liturgie im Frankenreich einführten, bedurfte es eines bedeuten-
den Namens, um die Gesänge mit jenem Gewicht verpflichtender 
Autorität durchzusetzen, die ihre allgemeine Verbreitung sicherte. 
Der große, legendäre Papst bot *sich dazu an. Der Begriff der 
„Gregorianik" hat somit höchstwahrscheinlich seinen Ursprung 
in einer imperialistisch 'politischen Zweck-Fiktion. 

In Wahrheit haben zwölf Jahrhunderte an den gregorianischen 
Gesängen geschaffen. Die Ursprünge gehen auf den jüdischen 
Tempelgesang und die hellenistischen Kultgesänge zurück. Das 
Kyrie z. B. war der Kindergesang einer hellenistischen Bitt-
prozession zu Ehren des Sonnengottes. Die Umschmelzung die-
ser verschiedenen Quellen in den römischen Choral setzte Ende 
des 3. Jahrhunderts ein, als in Rom das Griechische als Liturgie-
sprache dem Lateinischen wich. Aus Byzanz strömten orientali-
sche Einflüsse ein. Ambrosius von Mailand (374-397) wurde 
zum großen Klassiker lateinischer Hymnodik, Augustinus (395— 
430) berichtet in seinen Bekenntnissen von den verschiedenen 
Formen geistlichen Gesanges und ihrer Wirkung. Die Melodien 
des Meßpropriums, also der täglich wechselnden Gesänge, waren 
zu Beginn des 7. Jahrhunderts abgeschlossen, während das Meß-
ordinarium,also jener fünf- bzw. sechssätzige Kanon, der Gegen-
stand der großen Meßkompositionen von Machaut bis Strawinsky 
wurde, in seinen gregorianischen Formen erst im 11. Jahrhundert 
voll ausgeprägt war. Die früheste schriftliche Fixierung der Me-
lodien mit Hilfe der Neumenschrift ist im 9. Jahrhundert nach-
weisbar. 
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Nachdem die französische Aufklärung noch von der gregoria-
nischen Musik als von „monstres odieux" und von der "barbarie" 
der „siecles ignorants" gesprochen hatte, begann, ausgehend von 
der französischen Musikforschung, zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts das Interesse an den alten Gesängen wieder zu erwachen. 
Mit diesem Erwachen ging aber auch gleich der wissenschaftliche 
Streit um Fassungen und Quellen los. Er zog sich durch das ge-
samte Jahrhundert hin, wobei die Nationalitätenfrage eine nicht 
unwesentliche Rolle spielte: Deutsche, Italiener und Franzosen 
befehdeten sich heftigst. Der Kampf schien entschieden, als es 
1870, im Jahre der Beendigung des 1. Vatikanischen Konzils, 
den deutschen Cäcilianern, von Franz Xaver Haberl in Regens-
burg geführt, gelang; die,von ihnen vertretene Restaurierungs-
Version als offizielles römisches Gesangbuch durchzusetzen: Pius 
IX. erteilte dem Regensburger Verlag Pustet auf dreißig Jahre 
das Privileg zum Alleindruck für die gesamte Kirche. Grundlage 
dieser Edition war die sogenannte Medicea, eine zu Beginn des 
17. Jahrhunderts in Rom entstandene und in der Druckerei des 
Kardinals Medici hergestellte Fassung, die sich jedoch als wissen-
schaftlich unhaltbar erwies. Ihre deutschen Verfechter waren von 
der naiven Annahme ausgegangen, daß eine Ausgabe, die auf 
die direkten Schüler des großen Palestrina zurückgehe, authen-
tisch sein müsse. Der Triumph der Regensburger währte nicht 
lange. In der Stille hatten die Benediktiner des französischen 
Klosters Solesmes (Dep. Sache) seit Jahrzehnten an der Wieder-
herstellung der ursprünglichen Fassungen der gregorianischen Me-
lodien gearbeitet, wobei sie auf die ältesten erreichbaren Quellen 
zurückgegangen waren. Drei Generationen, für die die später be-
rühmt gewordenen Namen des Abtes Prosper Gueranger (1805 
bis 1875), des Lothringers Joseph Pothier (1835-1923) und seines 
Schülers Andre Mocquereau (1849-1930) stehen mögen, schu-
fen die heute als authentisch geltende Restauration des gregoria-
nischen Chorals. Nach heftigem Hin und Her sah sich auch Rom 
zu einer Revision genötigt. 1900 wurde das Privileg für Pustet 
nicht mehr erneuert, in den Jahren 1905-1912 erschienen, ver-
pflichtend für die gesamte katholische Kirche, die auf den For-
schungen von Solesmes basierenden offiziellen Choralausgaben. 
Die seit dem 1. Vaticanum im innerkirchlichen Raum ungewöhn-
lich gestiegene Autorität des Papstes — es war der später kano-
nisierte Pius X. — sicherte ihnen in kürzester Zeit allgemeine Ver-
breitung. Die zahlreichen Schallplattenaufnahmen mit gregoria-
nischer Musik halten sich ausnahmslos an diese offizielle Ver-
sion. Die seitdem keineswegs abgeschlossenen wissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen beziehen sich weniger auf den — kanonisch 
gewordenen — Notentext als auf seine Ausführungsdetails, die 
im einzelnen nach wie vor umstritten sind. Aber die kirchen-
musikalische Praxis blieb von diesen Debatten der Forschung so 
gut wie unberührt. 

Es dürfte kaum ein Zufall sein, daß das rapide Sinken der 
päpstlichen Autorität, wie es innerhalb des Katholizismus seit 
dem Pontifikat Pauls VI. zu ‚beobachten ist, mit dem rapiden 
Verfall der kaum sechzig Jahre alten restaurierten Choralpraxis 
Hand in Hand geht. Natürlich ist man auch kirchlicherseits nicht 
blind gegenüber dem unübersehbaren Substanzverlust, der mit 
dem Ende der Gregorianik droht. Die Versuche, Kompromisse zu 
schließen, führen nicht nur zu ästhetisch unbefriedigenden Misch-
formen, wie die bereits erwähnten Praktiken führender deutscher 
Benediktinerabteien, sie führen sogar zu grotesken Versuchen, 
den gregorianischen Melodien volkssprachliche Texte zu unter-
legen, Ursprung und Wesen dieser Kunst hoffnungslos verken-
nend. Wenn die Benediktiner des berühmten spanischen Klosters 
Montserrat katalanische Gregorianik singen, so ist das künstle-
risch schon schlimm genug, immerhin steht aber eine romanische 
Sprache dem Latein näher als eine germanische. Ganz übel ist es, 
wenn das Deutsche bemüht wird. 

Es gehört zum Wesen der Gregorianik, daß sie nicht den Be-
deutungsgehalt der Sprache musikalisch erfaßt, sondern daß 
die Sprache lediglich als Satzablauf zur Geltung kommt. Die Mu- 
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sik gehorcht der Sprachgebärde und Sprachstruktur, nicht der 
Bedeutung. Das entspricht dem Lateinischen, das seine Sprach-
akzente innerhalb ein und desselben Wortes je nach der Form, in 
der es gebracht wird, verlagert. Die jeweilige Betonung verdeut-
licht die Satzstruktur und kennzeichnet die Funktion des betref-
fenden Wortes im Satzzusammenhang. Ganz anders das Deutsche. 
Es betont jeweils den Bedeutungsgehalt des Wortes; der Akzent 
liegt immer auf der bedeutungtragende Silbe, gleichgültig, in 

'welcher grammatikalischen Form das Wort erscheint. Daraus er-
geben sich naturgemäß grundlegende Unterschiede, wenn es um 
die Verbindungen von Wort und Musik geht. Die Musiker der Re-
formation im Anschluß an Luther haben diese Unterschiede wohl 
beachtet: wenn sie, wie es oft geschah, gregorianische Modelle 
zu deutschen Liedsätzen benutzten, so übernahmen sie lediglich 
die Intervalle, während die rhythmische Struktur sich dem Ge-
fälle der deutschen Sprache anpaßte. Auf diese Weise entstanden 
einige großartige deutsche Choräle. Nur war das keine Gregoria-
nilc mehr. Ein Unterlegen deutscher Texte unter eine originale 
gregorianische Melodiephrase zerstört die rhythmische Struktur 
der Musik und damit die Musik selbst. Dieser Weg, so oft Ahnungs-
losigkeit ihn auch anpreist, führt mit Sicherheit nicht nach Rom. 
Hübsch formulierte das ein namhafter deutscher Domkapell-
meister, als er diese Mesalliance eine „morganatische Ehe einer 
orientalischen Prinzessin mit einem deutschen Wandervogel in 
kurzen Hosen" nannte. Erschwerend für die Situation der Gre-
gorianik nach dem Konzil ist weiterhin der künstlerisch-sängerische 
Anspruch dieser Kunst. Die gregorianischen Gesänge in ihren 
hochentwickelten melismatischen Formen waren nie für das 
„Volk" gedacht, sondern setzten die mit der Kunst des Singens 
vertraute Schola, vielfach sogar den Solisten voraus. Nicht ohne 
Grund wuchsen im Rom des 7. und 8. sowie in den karolingi-
schen und nachkarolingischen Ländern des nördlichen Europas 
die berühmten Sängerschulen aus dem Boden. Für den Volksge-
sang eignet sich allenfalls eine geringe Anzahl einfachster psalmo-
dierender Formen. Die weitgeschwungene Kolo-raturkunst eines 
Graduale oder Alleluja, in der die Gregorianik ihre höchste Voll-

' endung erreicht, schließt jede „participatio actuosa populi", jede 
aktive Beteiligung der Gemeinde, wie sie seit dem Konzil so ge-
flissentlich gefordert wird, aus. Eine Forderung übrigens, die zu 
einer Zeit, da aktives Singen und Musizieren auch außerhalb des 
Kirchenraumes mehr und mehr zu einem Anachronismus wird, 
ohnehin utopisch zu sein scheint. 

Bezeichnenderweise halten Latein und Gregorianik innerhalb 
der Kirche jenseits des „Eisernen Vorhangs" weit hartnäckiger ihre 
traditionellen Positionen. Das hat sehr einleuchtende Gründe: 
für den polnischen Katholizismus etwa ist die enge Bindung an 
Rom, wie sie in der römischen Liturgie und im römischen Choral 
ihren Ausdruck findet, eine Frage des Überlebens. Nicht viel 
anders stellt sich die Situation in Ungarn dar. Offen bleibt natür-
lich die Frage, ob nicht über kurz oder lang angesichts des pro-
gressiven Schwindens der Autorität des römischen Zentralismus 
diese Gesichtspunkte für den Osten ihre Basis verlieren werden. 
Natürlich geht es bei dem weltweiten Ausverkauf der katholischen 
Kirchenmusik nicht ausschließlich um die Gregorianik. Die in 
gleicher Weise an die lateinische Sprache gebundene Polyphonie 
der Niederländer und Italiener des 16. und frühen 17. Jahrhun-
derts, die — wie der Gregorianische Choral — ebenfalls im Ge-
folge der Restaurationsbestrebungen des 19. Jahrhunderts ihre 
Wiederauferstehung nach langem Vergessen feierte, ist nicht 
minder betroffen, desgleichen die Kirchenmusik der Wiener 
Klassik. Aber diese Musik hat eine Möglichkeit, im Konzertsaal 
zu überwintern, wie es den Messen Haydns und Mozarts gelang, 
als die cäcilianischen Puristen ihnen den Kirchenraum verwehr-
ten. Man kann Palestrina, den größten musikalischen Repräsen-
tanten der Gegenreformation, heute bereits in *protestantischen 
Abendmusiken hören. Eine Zeit, die — nicht zuletzt dank der 
Schallplatte — sich in immer stärkerem Maße um die musikali-
schen Schätze der Vergangenheit interpretatorisch müht, weil 
die Kluft zwischen der künstlerisch relevanten musikalischen Ge- 

- 630 — 



genwartsproduktion und der Musik konsumierenden Massen-
gesellschaft immer weiter und unüberbrückbarer wird, hält für 
alle Formen der abendländischen Mehrstimmigkeit von der bur-
gundischen Ars nova bis zu Strawinsky Verwendungsmöglich-
keiten bereit. Aber die Gregorianikhat keine Chance, in das Kon-
sum-Museum der Musik aufgenommen zu werden. Sie ist ihrem 
Ursprung wie ihrem Wesen nach an die römische Liturgie gebun-
den, deren integrierenden Bestandteil sie darstellt. Ein gregoria-
nisches Graduale läßt sich so wenig im Konzertsaal singen wie 
eine gotische Kasel in einer Modenschau vorführen. Mit der allent-
halben in totaler Zersplitterung begriffenen römischen Liturgie 
wird auch die Gregorianik untergehen. Diesen Sachverhalt haben 
die Verfasser der eingangs zitierten Petitionen an Paul VI. zwei-
fellos richtig gesehen. 

Für die katholische Kirche stellt sich die Frage nach dem Aus-
gleich dieses ungeheuren kulturellen Substanzverlustes. Man 
verweist gerne auf die Reformation, die gleichfalls das musikali-
sche Erbe der alten Kirche über Bord geworfen und dank dieser 
Preisgabe jene neuen Kräfte entbunden habe, die über Prätorius 
zu Schütz und schließlich zur singularen Erscheinung eines Joh. 
Sebastian Bach geführt hätten. Leider übersieht dieser Analogie-
versuch die gegenüber dem 16. Jahrhundert völlig veränderte 
historisch-gesellschaftliche Situation der Kirchen. Seit minde-
stens 150Jahren, also spätestens seit der Wiener Klassik, befindet 
sich die Kirchenmusik nicht mehr in der Vorhut der Entwick-
lung, sondern in deren Schlepptau. Sieht man von dem Sonder-
fall Bruckner ab, so hat seit dieser Zeit kein Kirchenmusiker 
mehr wesentlichen Einfluß auf das Schicksal der europäischen 
Musik gehabt. Daß einzelne Komponisten von Rang — von 
Schumann und Dvorak bis zu Hindemith und Strawinsky — sich 
en passant einmal auf das Gebiet der. Meßkomposition begeben 
haben, ändert daran nichts. Im übrigen läßt der Stand der kom-
positorischen Mittel der neuen Musik — soweit sie relevant ist — 
eine von Laien, also von der „Gemeinde" ausführbare oder auch 
nur rezipierbare moderne Kirchenmusik überhaupt nicht zu. 
Selbst Penderecki, der Renommierkomponist gegenwärtiger 
Christlichkeit, denkt offensichtlich nicht daran, für die Liturgie 
zu komponieren. In welcher Sprache sollte er auch schreiben, 
nachdem die Aufwertung der Volkssprachen zur Liturgiefähig-
keit nationale Barrieren errichtet hat in einer Zeit, die auf allen 
anderen Gebieten diese Barrieren zu überwinden trachtet. Nicht 
zufällig flüchtete er sich im Falle seiner Lukaspassion in das La-
teinische, seinem Werk damit die Voraussetzungen für den inter-
nationalen Erfolg sichernd. Eine polnische Passion wäre nie über 
Krakau hinausgedrungen. Nicht anders hielt es Ligeti mit seinem 
Requiem. Ohne Zweifel begünstigt die Abschaffung des Lateins 
in der Kirche jene Provinzialisierung, die ohnehin seit mehr als 
hundert Jahren für das kirchenmusikalische Schaffen weithin 
kennzeichnend ist. 

Schließlich schlägt handwerklich immerhin noch sauberer 
Provinzialismus in eklatanten Primitivismus um: unter der unhei-
ligen Allianz von Pastoral und Public Relations dringen jazzoide 
Versimpelungen — für den echten Jazz fehlen der heutigen Kir-
chenmusik alle Voraussetzungen — und endlich der Schlager in 
die Liturgie ein. Die Abdankung des Sakralen vollzieht sich pa-
rallel zu jener Geschäftigkeit der Statistiker, die ihre Kirchen-
besucher zählen und trotz aller Zugeständnisse an den musika-
lischen Primitivismus der Massen das ständige Absinken ihrer 
Kurven nicht verhindern können. 

Die Gregorianik bleibt darüber auf der Strecke. Damit werden 
sich auch die intellektuellen Bittsteller, abzufinden haben. Die 
Frage nach ihrer Wiederkehr beinhalte t die Frage nach dem Schick-
sal der Kirche überhaupt. In einem sehr gescheiten Spiegel-Essay 
„Abschied von den Kirchen" (Nr. 28/1970) hat Rüdiger Altmann 
die These aufgestellt, daß die Zukunft der Kirchen wahrschein-
lich allein in der Wiederherstellung des Kultus liege, keineswegs 
in der vielberedeten „Öffnung zur Welt". Es ist hier nicht der 
Ort, diese These kritisch zu untersuchen. Ist sie richtig — und 
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sehr vieles spricht dafür — dann dürfte mit dem Wiedereinzug 
des Lateins in die katholische Kirche — und nur auf dieser uni-
versalen Basis ließe sich der römische Kultus wiederherstellen — 
auch die Gregorianik ihre Wiederkehr feiern. Das mag vorerst 
utopisch sein. Aber der Ausschlag des Pendels war zu heftig, ja 
hektisch, als daß ihm nicht eines Tages naturgesetzlich der Ge-
genausschlag folgen würde. Die Mönche von Solesmes lassen 
sich jedenfalls nicht beirren: sie arbeiten unentwegt weiter an 
ihren Choralausgaben. 

PROF. DR, MICHAEL SCHMAUS 

Das Christusbild des Pastoralkonzils 
der niederländischen Kirchenprovinz 
Dem Morus- Verlag bin ich sehr dankbar, aus: Michael Schmaus, 
Leo Scheffczyk, Joachim Giers „Exempel Holland, Theologische 
Analyse und Kritik des Niederländischen Pastoralkonzils", Ber-
lin 1972, S. 122-126, den folgenden Beitrag bringen zu können. 
Das Buch untersucht die Aussagen des Pastoralkonzils in Quer-
schnitten: Glaubensverständnis (Leo Scheffczyk), Gotteslehre 
(Johann Auer), Christus/Kirche (Michael Schmaus), Missionsauf-
trag I Orden (Georg Soll), Ökumene (Albert Brandenburg), Grund-
sätze der Sittlichkeit (Gustav Ermecke), Soziales Engagement 
(Joachim Giers), Ehe und Familie ( Otto Schaffner), Pastoralkon-
zeption (Ludwig Königbauer): Den Beitrag des Pastoralkonzils 
für die Erneuerung der Kirche untersucht abschließend Leo 
Scheffczyk. Die einleitende Einführung in die Geschichte der 
niederländischen Kirche schrieb Dr. J. M Gijsen, jetzt Bischof 
von Roermond. (Schamoni) 

Es ging dem Pastoralkonzil (PK) darum, die MensChlichkeit 
Jesu zu unterstreichen, und zwar im Sinne der Funktion der Mit-
menschlichkeit, des wahrhaft menschlichen Verhaltens. In seinem 
Verhalten zu den Menschen, insbesondere zu den Armen und 
Ausgestoßenen, zeigt sich Jesus als der authentische Mensch, wie 
Gott ihn will, als der Idealmensch. Diese These zieht sich wie ein 
roter Faden durch alle Äußerungen hindurch, die auf dem PK 
gemacht wurden, durch die Rapporte, die Diskussionen und die 
Empfehlungen. In der Bejahung der Menschlichkeit Jesu sind al-
le Gruppen auf dem PK völlig einig, auch wenn sie im übrigen 
vielfach in großem Gegensatz zueinander stehen. Infolge seiner 
Menschlichkeit ist Jesus Vorbild und Norm für jedes menschliche 
V.erhalten. Gerade in dieser These sehen auch jene, die an der 
Existenz Gottes zweifeln, die Möglichkeit, sich Christen zu nen-
nen und in der Kirche zu bleiben, falls sie nur Jesus als Norm des 
men s'ehlichen Handelns anerkennen. 

Es fällt stark auf, daß die Verfasser des ersten analysierenden 
Glaubensrapportes entsprechend dem Ergebnis ihrer Analyse 
zwei einander entgegengesetzte Vorschläge dem PK unterbrei-
teten. Deren erster berücksichtigt die traditionelle Lehre, deren 
zweiter die Tendenzen, nach denen der Dualismus zwischen Gott 
und Welt abzulehnen ist, die Dogmen der Kirche Symbole reli-
giöser Gefühle und Anregungen für religiöse Erfahrungen sind, 
nach denen Formulierungen und Inhalte des kirchlichen Glaubens 
durch soziologische Situationeri bestimmt und daher wandelbar 
sind. Sie werden mit großer Sympathie behandelt. Dies bedeutet, 
daß wenigstens nach einem Teil der Verfasser des Rapports die 
ontologische Existenz Gottes und die inhaltliche Unwandelbar-
keit der Dogmen nicht unverrückbarer Gegenstand des katholi-
schen Glaubens zu sein scheinen. Solches ist um so beachtlicher, 
weil die Vertreter der genannten Tendenzen so weit gehen, daß 
ihnen selbst die Existenz des Jesus von Nazareth nicht wichtig 
erscheint, daß ihnen vielmehr nur das von der Schrift gezeichne-
te Bild Jesu bedeutsam vorkommt, daß sie ferner der Meinung 
sind, sie würden sich den Marxisten stärker verbunden fühlen als 
den in der kirchlichen Tradition lebenden Glaubensbrüdern. 

Auch die von solchen extremen Tendenzen freie Gruppe wird 
nach der Analyse des Glaubensrapports als eine vielfach der 
kirchlichen Überlieferung widersprechende Gemeinschaft gese-
hen. Der Glaube besteht nach ihr in dem Einsatz für den Mitmen- 
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schen. Wer einen solchen Einsatz vollzieht, ist ein Gläubiger, wer 
ihn nicht vollzieht, Ist ein Ungläubiger. 

Die Verfasser erwarten vom PK, daß es nicht einfach von außen 
her den traditionellen Stand zu festigen versucht, sondern von 
innen her die innere Unruhe des Menschen mitvollzieht und 
einer Neuinterpretation des Glaubens zustrebt, Mögen deren In-
halt und Form zunächst auch noch im Dunkel liegen. 

Die in den alten kirchlichen Konzilien nach langen Auseinander-
setzungen verkündete Gottheit Jesu Christi wird in den Konzils-
texten ignoriert. Dies hängt wohl damit zusammen, daß dem PK 
jede metaphysische Betrachtungsweise fernliegt, daß es nur die 
funktionale Sicht pflegt. Diese Methode scheint indes nicht bloß 
einem praktischen Vorgehen zu entsprechen, sondern von prinzi-
pieller Tragweite zu sein. Von der funktionalen Sicht des PK 
führt kein Weg zur metaphysischen. Die göttliche Dimension Je-
su Christi läßt sich in das Gesamtdenken des PK nicht einfügen. 
Es fragt sich, ob man der Heiligen Schrift gerecht wird, wenn 
man Jesus Christus nur funktional interpretiert. Dies ist keines-
wegs der Fall. Wenn in der Schrift auch verschiedene Christus-
vorstellungen bezeugt sind, so überschreiten sie doch alle das rein 
Menschliche. Wie sich gleich zeigen wird, dürfte allerdings ein sol-
cher Einwand die Konzilsteilnehmer, wenigstens maßgebende 
unter ihnen, nicht allzusehr beeindrucken. 

Die These ‚daß die göttliche Dimension auf dem PK nicht in den 
Blick trat, wird durch zwei bedeutsame Vorgänge erhärtet. Zwei 
Gutachter haben den Glaubensrapport nicht unterzeichnet. In 
ihrem Minderheitsvotum begründeten sie ihr Verhalten damit, 
daß mehrere kirchliche Lehrstücke fehlten oder nur dunkel her-
ausgebracht wurden, unter anderem die trinitarischen und die 
christologischen Geheimnisse, durch die uns das übernatürliche 
Heil Versichert und für deren Formulierung noch immer kein 
gleichwertiger Ersatz gefunden wurde . . . , ebenso die Heraus-
hebung des Endgeheimnisses unserer Existenz, nämlich die bese-
ligende Schau und liebe des dreieinigen Gottes und die persönli-
che leibliche Auferstehung von dem Tode. 

Ferner sei der vielfache und stark betonte Hinweis auf die Plu-
ralität des Glaubens, und zwar nicht nur hinsichtlich seiner Voll-
zugsform, sondern auch hinsichtlich seines Inhalts, sowie die 
mehrfach ebenfalls lebhaft betonte These von Kernwahrheiten 
und Randwahrheiten angeführt. 

Auf die Frage van Des, wie die Vielförmigkeit in der Heiligen 
Schrift zu finden und zu verstehen sei, und auf seine Sorge, daß 
manche Mitglieder des PK sogar die Gottheit Christi leugnen, hat 
der Exeget B. van Jersel geantwortet, gerade das Neue Testament 
zeige deutlich verschiedene Anschauungen hinsichtlich einer so 
wichtigen Frage wie der Gottheit Christi, die nicht als komple-
mentär verstanden werden könnten und sich nicht zu einem 
ganzheitlichen Bilde vereinigen ließen. 

Was näherhin die Unterscheidung von Kernwahrheiten und 
Randwahrheiten betrifft, so kann man sie allerdings richtig verste-
hen. Das II. Vatikanische Konzil spricht von einer Hierarchie von 
Wahrheiten. Mit dieser Unterscheidung ist nicht gemeint, daß, 
soweit es sich um geoffenbarte Wahrheiten handelt, ein Unter-
schied bestehe hinsichtlich ihres Gewißheitsgrades; es ist viel-
mehr gemeint, daß ein Unterschied bestehe hinsichtlich des Ge-
wichtes für das Heil. Wenn es sich jedoch darum handelt zu er-
klären, was Kernwahrheit, was Randwahrheit ist, beginnt die 
Unsicherheit. Zu den peripheren Wahrheiten sollen z. B. nach 
dem PK gehören die Lehre von der Kirche, von der Unfehlbar-
keit des Papstes, die Bestimmungen der Moraltheologie. Diese 
Wahrheiten seien nicht nur hinsichtlich ihrer Formulierung, son-
dern auch inhaltlich historisch bedingt und könnten unter Füh-
rung des Heiligen Geistes wieder revidiert werden. Solche An-
sichten haben naturgemäß eine weitgehende Auswirkung auf die 
kirchliche Lehre über Christus.') 

1) Pastoraal Concilie van de Nederlandse KerkproVincie 1-7, uitgegeven 
door Katholiek Archief in samen werking met de Centrale Commissie, 
1968ff.: Bd 5, 227f. — 633 — 

Der auf dem PK immer wieder, geradezu in ermüdender Mono-
tonie gelehrte Einsatz Jesu für die Mitmenschen kann, ja muß 
nach dem PK unter Umständen revolutionäre Züge gewinnen. 
Wenn auf der 2. Plenarversammlung des PK Änderungen der 
sozial-ökonomischen Strukturen gefordert werden, so bedeutet 
dies ein Eindringen der politischen Theologie in das PK. Wenn 
sich auch nicht bestreiten läßt, daß es sozial-ökonomische $truk-
turen gibt, die vom Christusgeist verurteilt werden müssen, so 
geht das Konzil über seine Möglichkeiten hinaus, wenn es ganz 
allgemein, ohne konkrete Angaben, Veränderung soziologischer 
Strukturen verlangt. Es erweckt dadurch den Eindruck, als ob es 
wüßte, welche sozial-ökonomischen Strukturen, welche gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Formen geschaffen werden 
müssen, damit der Geist Christi regiert. 

Besonders aufschlußreich sind die Aussagen des PK über das von 
Christus hergestellte Heil. Christus ist, wie vor allem im Missions-
rapport betont wird, das letzte Heilsangebot Gottes. Er ist das 
Haupt, unter dem Gott alle Menschen zusammenbringen will, 
die Verkörperung von Frieden und Einheit. Er schuf das Heil, in-
dem er der Welt durch seinen Einsatz bis zum Tode den authen-
tischen, den von Gott gewollten Menschen zeigte. 

Das Heil wird in dem Glauben an Christus, in der Verbindung 
mit ihm gewonnen, insofern dadurch die Fähigkeit zum Einsatz 
für den Mitmenschen und die Überwindung der diesen Einsatz 
störenden Mächte wie Hochmut, Selbstsucht usw. erreicht wird. 
Von Sühne oder Genugtuung ist dabei 'nicht die Rede. Auch das 
Wort Sünde kommt fast nie vor. Wenn es gehraucht wird, hat 
man den Eindruck, daß es aus der Tradition formal übernommen 
wurde, aber keine Wirksamkeit besitzt. 

Die christologische Sicht Jesu Christi weitet sich im Missions-
rapport aus zur kosmischen. Christus ist der Erstgeborene der 
ganzen Schöpfung. 

Es zeigt sich, daß das PK das Heil nicht in einer jenseits der Ge-
schichte liegenden Lebensform sieht, sondern in der endgültigen, 
auf Friede, Gemeinschaft, Gerechtigkeit basierenden Gestaltung 
des menschlichen' Zusammenlebens innerhalb der Geschichte. 
Das transzendente Heil wird zwar nicht abgelehnt. Es Spielt aber 
in keinem Konzilstext eine wirkliche Rolle. Nur Kirdinal Alfrink 
hat es in seiner Eröffnungsrede zur zweiten Plenarversammlung 
ausdrücklich herausgestellt. 

Mit einer solchen Vorstellung von Heil ist eine bestimmte Sicht 
der Letzten Dinge verbunden. Auch hier hat sich eine innerwelt-
liche, bloß horizontale Vorstellung zur Geltung gebracht. Es sei 
an einen Text der 4. Plenarversammlung erinnert: „Wir glauben, 
daß wir die Zukunft zu ‚tun' haben, und fühlen uns verantwort-` 
lich für eine bessere Welt mit besseren menschlichen Verhältnis-
sen. Die Futurologie hilft uns beim Entwerfen unserer Pläne. 
Solljedoch unsere Zukunft auf einen neuen Himmel und eine neue 
Erde hinzielen, müssen wir den Blick auch auf das Kommen des 
Königreiches Gottes und seiner Gerechtigkeit hinrichten. Mit an-
deren Worten: Auch dann bleibt Gottes Wort wieder der Test 
unseres' Handelns. Dann kann sein Reich sich realisieren, das 
heißt, daß seine Werte und Denkformen im Fruchtbarmachen 
der Erde, in gerechter Wirtschaft und Politik, in der Sorge um 
die Weitergabe der menschlichen Kultur zur Geltung kommen. 
Wir schaffen dann Raum zum Leben und zur Offenheit im Hö-
ren, und damit können wir die Zeichen der Zeit verstehen. So 
ist unser Glaube letztlich Hoffen und Erwarten kommenden Hei-
l; das auf uns zukommt und dem wir entgegensehen"2). 

Dieser Text lehnt die transzendente Eschatologie nicht ab, in-
teressiert sich aber ausschließlich für die huiergeschichtliche 
menschliche Zukunft. Dies kommt einer praktischen Negierung 
gleich. Was soll eine Hoffnung auf Vollendung in Gott bedeuten, 
wenn sie keinerlei Wirkkraft im menschlichen Leben ausübt? 
Mit dieser Haltung stimmt überein, was in den Texten des PK von 
der Auferstehung Jesu Christi bzw. von der allgemeinen Aufer- 

2) a.a.O., S. 35. 
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stehung gesagt wird. Wie wir gesehen haben, schenkt die Aufer-
stehung Jesu der ganzen Schöpfung eine neue Dimension. Sie 
verbürgt, daß die menschlichen Anstrengungen nicht vergeblich 
sind. Im Missionsrapport heißt es zwar, die Menschheit vollende 
sich in der Auferstehung. Als deren Ziel wird jedoch angegeben, 
daß die dynamisch sich fortentwickelnde Welt in ihrer Bahn ge-
halten wird,und zwar auf dem Weg zu der von Gott beabsichtig-
ten Vollendung hin. Diese wird beschrieben als Einheit von 
Gottes- und Menschenliebe, von Wahrheit und Leben, von Heilig-
keit und Gnade, von Gerechtigkeit, Liebe und Priede. Daß dies 
ein geschichtstranszendentes Leben ist, wird nicht formell geleug-
net, aber auch nicht gelehrt. 

Daß jedoch die Tendenz dem weltimmanenten Verständnis 
zuneigt, zeigt sich daran, daß die Einheit von Gottes- und 
Nächstenliebe nicht im Sinne der die ganze christliche Tradition 
beherrschenden eschatologischen Lehre von der Gottesschau 
analysiert wird. Man trifft wohl die dem geschichtsimmanenten 
Humanismus zuneigende Gesamtorientierung des PK, wenn man 
einen Diskussionsbeitrag von E. Schillebeeckx zur 4. Plenarver-
sammlung als Leitmohy zu Worte kommen läßt. Er übt Kritik an 
der Hervorkehrung von Kernwahrheiten und Nebenwahrheiten. 
Damit sei nichts gewonnen. Denn diese Unterscheidung bringe 
die Gefahr mit sich, daß das Christentum völlig intellektualisiert 
werde, es sei denn, daß man als Kernwahrheit nur die Tatsache 
verstehe, daß Gott in • Christus an uns gehandelt habe.Die ge-
nannte Unterscheidung schwöre eine neue Gnosis herauf. Die 
Gnosis aber sei die größte und gefährlichste Häresie gewesen. 
Das Christentum sei Leben. Jede menschliche Generation müsse 
von neuem entdecken, daß Gott in Jesus Christus etwas getan, 
nicht bloß etwas gesagt hat. Hiervon inspiriert, müsse jede Gene-
ration die Botschaft Jesu Christi entsprechend den Forderungen 
ihrer Zeit umschreiben und neu schreiben. Schillebeeckx ge-
braucht hierfür das Wort von der Neuformulierung. - Nach dem 
Kontext greift jedoch der Vorgang der Umschreibung auch und 
beträchtlich in den Inhalt hinein. Die Schrift kann hierfür nur In-
spirationen bieten. Es ist schwer, dem Eindruck zu wehren, daß 
sich das PK in seinen Haupttendenzen vom biblisch-kirchlicIen 
Christentum weg- und dem modernen Humanismus zubewegt, 
daß es diesem, mit biblischen Worten geschmückt, seine Sym-
pathie schenkt, dem ersten skeptisch bis ablehnend gegenüber-
steht. 

VIKTOR E. FRANKL 

Zur Pathologie des Zeitgeistes 
Dieser Beitrag, der mit freundlicher Erlaubnis des Verlages der 
Herderbücherei Bd430 („Der Mensch auf der Suche nach Sinn"), 
S. 11-22 etwas gekürzt, entnommen ist, gibt einen .Vortrag wie-
der, den Prof Dr. Viktor E. Frankl in Warschau am 23. 10. 1971 
vor der Warschauer Sektion der Polnischen Gesellschaft für Psy-
chiatrie gehalten hat. Das Bändchen bringt in der Hauptsache 
drei Vorlesungen, die Frankl auf den Salzburger Hochschul-
wochen 195 7 gegeben hat. Diese sind in ihrer Diktion erheblich 
schwieriger und in ihrer Thematik eingeschränkter als Frankls 
erstes Herderbändchen (Nr. 387, Psychotherapie für jedermann), 
das in 3. Auflage vorliegt und für jeden Seelsorger einen Gewinn, 
bedeutet. 

Jede Zeit hat ihre Neurose — und jede Zeit braucht ihre Psycho-
therapie. Heute haben wir Psychiater es weniger mit den klassi-
schen Neurosenformen zu tun als vielmehr mit einem neuen Ty-
pus von Neurose, in dessen symptomatologischem Vordergrund 
das Fehlen von Interessen und ein Mangel an Initiative stehen. 
Es handelt sich also weniger um eine ausgesprochen klinische 
Symptomatölogie, vielmehr um eine Störung der Motivation — 
eine Motivationsschwäche ist charakteristisch für die Neurose 
von heute. Ihr aber liegt — nach eigenen Untersuchungen — ein 
abgründiges Sinnlosigkeitsgefühl zugrunde. Ja ich möchte sagen, 
daß dieses Sinnlosigkeitsgefühl etwa dem Minderwertigkeits- 
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gefühl (Alfred Adler) den Rang abläuft, was die Entstehung 
und Verursachung neurotischer Erkrankungen anlangt. Mit 
ebenso vielem Recht ließe sich aber auch sagen, daß heute nicht 
mehr, wie etwa zur Zeit von Sigmund Freud, die von dessen 
Psychoanalyse so sehr inkriminierte sexuelle Frustration zur 
Neurose führt: die Neurose von heute haben wir in vielen Fällen 
auf eine existentielle Frustration zurückzuführen, auf ein Uner-
fülltgebliebensein des Menschlichen Anspruchs auf ein möglichst 
sinnerfülltes Dasein. 

Nehmen wir einen Brief her, den mir ein amerikanischer Stu-
dent geschrieben hat und aus dem ich hier bloß zwei Sätze zitieren 
möchte — in deutscher Übertragung: „Ich bin 22 Jahre alt, besitze 
einen akademischen Grad, besitze einen luxuriösen Wagen, bin 
überhaupt finanziell unabhängig, und es steht mir mehr Sex und 
mehr Prestige zur Verfügung, als ich verkraften kann. Was ich 
mich frage, ist nur, was das alles für einen Sinn haben soll." Und 
meine Erfahrungen an amerikanischen Universitäten — immerhin 
sind es bisher 126 allein innerhalb der USA, an denen ich Vor-
träge zu halten und so denn auch mit den Studenten Kontakt 
zu gewinnen Gelegenheit hatte —, diese Erfahrungen sprechen 
dafür, daß die zitierte Briefstelle repräsentativ ist, soweit es um 
die Grundstimmung und das Lebensgefühl geht, von denen die 
akademische Jugend heute beherrscht ist. 

Aber nicht nur etwa sie. Hinsichtlich der Generation der Er-
wachsenen beschränke ich mich darauf, auf das Ergebnis von 
Untersuchungen hinzuweisen, die Rolf von Eckartsberg an 
Absolventen der Harvard University durchführen konnte: 20 
Jahre nach ihrer Graduierung klagte ein erheblicher Prozentsatz 
dieser Leute — die inzwischen entsprechend Karriere gemacht 
hatten, aber auch darüber hinaus ein nach außen hin durchaus 
geordnetes und glückliches Leben führten — über ein abgründi-
ges Gefühl letztlicher Sinnlosigkeit. 

Dieses Sinnlosigkeitsgefühl geht nun mit einem Leeregefühl 
einher — mit dem „existentiellen Vakuum", wie ich es zu nennen 
pflege. Und es mehren sich die Anzeichen dafür, daß sich das 
existentielle Vakuum immer mehr ausbreitet. Seine Präsenz wird 
heute bereits auch von den rein psychologisch-analytisch ausge-
richteten Kollegen ebenso wie von marxistischer Seite bestätigt. 
So wurde auf einem internationalen Treffen der Anhänger von 
Freud vor kurzem erst übereinstimmend hervorgehoben, daß sie 
immer mehr mit Patienten konfrontiert werden, deren Beschwer-
den im wesentlichen in einem Gefühl totaler Inhaltslosigkeit, ihr 
Leben betreffend, bestehen. Ja die Kollegen gingen so weit, daß 
sie vermuteten, in nicht wenigen Fällen sogenannter unabschließ-
barer Analysen sei eben die psychoanalytische Behandlung an 
sich und als solche, faute de mieux sozusagen, zum alleinigen 
Lebensinhalt geworden. 

Und was die marxistischen Kreise anlangt, sei nur Vimetal, 
der seinerzeitige Chef der Psychiatrischen Universitätsklinik von 
Olmütz (CSSR) genannt, der — im Anschluß an andere Autoren 
aus der Tschechoslowakei sowie der Deutschen Demokratischen 
Republik — auf die Präsenz der existentiellen Frustration in kom-
munistischen Ländern ausdrücklich aufmerksam machte und, 
um diesem Phänomen beikommen zu können, auch die Forde-
rung nach neuen therapeutischen Ansätzen erhob. 

Schließlich wäre auch Klitzke hier anzuführen, ein amerikani-
scher Gastprofessor an einer afrikanischen Universität, der erst 
kürzlich in einem im „American Journal of Humanistic Psycho-
logy" erschienenen Bericht („Students in Emerging Africa — Lo-
gotherapy in Tanzania") bestätigen konnte, daß in der Dritten 
Welt das existentielle Vakuum, zumal und zumindeü in der aka-
demischen Jugend, sich deutlich bemerkbar und geltend macht. 

Wie sollen wir uns nun das Heraufkommen dieses existentiel-
len Vakuums vorstellen? Ich persönlich pflege in diesem Zusam-
menhang die folgende Kurzformel anzubieten: Im Gegensatz 
zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte, was er muß; und 
im Gegensatz zum Menschen in früheren Zeiten sagen ihm heute 
keine Traditionen mehr, was er soll. Und manchmal scheint er 
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nicht einmal mehr zu wissen, was er eigentlich will. Nur um so 
mehr ist er dann darauf aus, entweder nur das zu wollen, was 
die andern tun — Konformismus —, oder aber nur das zu tun, was 
die andern wollen — von ihm wollen: Totalitarismus. Nur daß 
wir aber über diesen beiden Folgeerscheinungen eine dritte nicht 
übersehen und vergessen dürfen, und zwar meine ich einen spe-
zifischen Neurotizismus, nämlich das Auftreten der von mir als 
solcher bezeichneten „noogenen Neurose". Im Gegensatz zur 
Neurose im engeren Wortsinn, die per definitionem eine psy-
chogene Erkrankung darstellt, geht diese noogene Neurose nicht 
auf Komplexe und Konflikte im herkömmlichen Sinne zurück, 
sondern auf Gewissenskonflikte, auf Wertkollisionen und, last 
but not least, auf eine existentielle Frustration, die das eine oder 
andere Mal eben auch in neurotischer Symptomatologie ihren 
Ausdruck und Niederschlag finden kann. Und es ist James C. 
Crumbaugh, dem Leiter eines psychologischen Laboratoriums 
in Mississippi, zu verdanken, daß wir auch schon über einen Test 
verfügen (den PIL oder Purpose in Life-Test), der von ihm eigens 
zu dem Zweck ausgearbeitet wurde, um die noogene Neurose 
von der psychogenen diagnostisch differenzieren zu können. 

Wenden wir uns nun wieder der existentiellen Frustration zu, 
dann können wir sie auch als die Frustration jenes Strebens auf-
fassen, das ich für einen motivationstheoretisch grundlegenden 
Tatbestand halte und als den „Willen zum Sinn" bezeichne. 
Meine Theorie vom Willen zum Sinn wurde inzwischen von der 
amerikanischen Psychologie, insbesondere der immer mehr sich 
durchsetzenden Richtung der „Humanistischen Psychologie", 
akzeptiert. Der Begründer dieser neuen Bewegung, der verstor-
bene A. H. Maslow, sieht den Willen zum Sinn nachgerade als 
das „primäre" menschliche Motiv an. Es darf hier aber auch auf 
das Ergebnis einer 2jährigen statistischen Untersuchung verwiesen 
werden, die von der höchsten Instanz psychiatrischer Forschung 
in den USA, nämlich dem National Institute of Mental Health, 
veröffentlicht wurde und aus dem hervorgeht, daß die Tausende 
von Studenten, die an 48 amerikanischen Hochschulen befragt 
worden waren, etwa zu 16% ihr Ziel darin sahen, „to make a lot 
of money" — möglichst viel Geld zu machen; während die Spit-
zengruppe — es handelte sich um 78% — eines wollten: „to find a 
meaning and purpose to my life" — in ihrem Leben einen Sinn 
finden. 

Zuletzt wurden meine motivationstheoretischen Ansichten 
beziehungsweise das Konzept eines Willens zum Sinn durch Un-
tersuchungen bestätigt, die am Institut für Experimentelle Psy-
chologie an der Universität Wien (Vorstand: Prof Dr. G.,Gutt-
mann) von Elisabeth Lukas vorgenommen wurden, und zwar 
basierend auf den Aussagen von 1340 Personen, wobei die 
vielen Tausende von Daten natürlich vom Computer verarbeitet 
wurden. Gleichsam als ein Nebenprodukt wurde von Frau Lukas 
auch ein neuer Text zwecks exakterer Erfassung der existentiellen 
Frustration — und zwecks Gewinnung von Möglichkeiten, gege-
benenfalls nicht nur therapeutisch, sondern auch schon prophy-
laktisch einzugreifen! — erarbeitet: der „Logo-Test". Hier soll je-
doch nur von einem der (insgesamt 90) Teilergebnisse die Rede 
sein, das wir der empirischen Forschung von Frau Lukas verdan-
ken: es zeigte sich nämlich, daß unter den Besuchern des be-
rühmten Wiener Praters, also eines Vergnügungsparks, der ob-
jektivierte Pegel existentieller Frustration signifikant höher war 
als in der Wiener Durchschnittsbevölkerung (wo er sich in ziem-
lich gleicher Höhe hält im Vergleich zu den von amerikanischen 
und japanischen Autoren gemessenen und veröffentlichten Wer-
ten). Mit anderen Worten, der Mensch, der so besonders auf Ge-
nuß und Vergnügen aus ist, erweist sich letzten Endes als einer, 
der hinsichtlich seines Willens zum Sinn, also — um wieder mit 
Maslow zu sprechen — in seinem „primären" Anliegen, frustriert 
geblieben war. 

Mich erinnert dies immer wieder an einen amerikanischen 
Witz, demzufolge ein Mann auf der Straße seinen Hausarzt trifft, 
der sich dann nach seines Patienten Befinden erkundigt. Es zeigt 
sich aber alsbald, daß dieser Patient in letzter Zeit ein wenig 
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schwerhörig geworden ist. „Wahrscheinlich trinken Sie zuviel", 
ermahnt ihn sein Hausarzt. Ein paar Monate später begegnen sie 
einander wieder auf der Straße, und abermals erkundigt sich der 
Arzt nach dem Befinden seines Patienten und hebt zu diesem 
Zwecke seine Stimme. „Oh", meint der nun, „Sie brauchen nicht 
so laut zu sprechen: ich höre wieder ausgezeichnet." „Wahr-
scheinlich haben Sie auch aufgehört zu trinken", meint der Arzt, 
„so ist's recht — nur so weiter." Wieder ein paar Monate später: 
„Wie geht's Ihnen? ",‚Wie bitte? "Wie es Ihnen geht, frage ich." 
Endlich versteht der Patient. „Nun, Sie sehen, ich höre wieder 
schlechter." „Wahrscheinlich haben Sie wieder begonnen zu trin-
ken." Woraufhin der Patient dem Arzt alles erklärt: „Schauen 
Sie: zuerst hab' ich getrunken und schlecht gehört:dann hab' ich 
aufgehört zu trinken und wieder besser gehört; aber was ich ge-
hört hab', war nicht so gut wie Whisky." Wir können also sagen: 
In Ermangelung eines Lebenssinnes, dessen Erfüllung den Mann 
glücklich gemacht hätte, versuchte er, ein solches Glücksgefühl 
unter Umgehung jeder Sinnerfüllung herbeizuführen, und zwar 
auf dem Umweg über die Chemie. Tatsächlich läßt sich das Glücks-
gefühl, das normalerweise menschlichem Streben gar nicht als Ziel 
vorschwebt, vielmehr lediglich eine Begleiterscheinung des Sein-
Ziel-erreicht-Habens vorstellt — diese Begleiterscheinung, dieser 
,;Effekt", läßt sich auch „haschen", und die Einnahme von Äthyl-
alkohol macht es möglich. Eine Schülerin von mir an der United 
States International University in San Diego konnte im Zuge 
ihrer Forschungen, deren Ergebnisse sie dann in Dissertationsform 
zusammenfaßte, den Nachweis dafür erbringen, daß in 90% der 
von ihr untersuchten chronischen Fälle von schwerem Alkoholis-
mus ein ausgesprochenes Sinnlosigkeitsgefühl vorlag, und die Mit-
arbeiter von James C. Crumbaugh am Veterans Administration 
Hospital in Gulfport (Mississippi) hatten mit einer auf das Sinn-
losigkeitsgefühl abgestimmten Gruppen-Logotherapie mehr Er-
folg als mit einer parallel laufenden verhaltenstherapeutischen 
Behandlung. 

Vom Rauschgiftmißbrauch gilt natürlich Analoges. Glenn D. 
Shean und Freddie Fechtmann konnten mit dem Purpose in Life-
Test nachweisen, daß Marihuana-Raucher an einem ausgeprägten 
Sinnlosigkeitsgefühl leiden (Journal of Clinical Psychology 1971). 
Betty L. Padelford lieferte am Logotherapy Institute der genann-
ten kalifornischen Universität den Beweis, daß die existentielle 
Frustration unter Rauschgiftsüchtigen signifikant erhöht ist. Eine 
andere Arbeit für das Logotherapie-Institut stammt von Alvin 
R. Fraiser, der in Kalifornien ein Rehabilitationszentrum ftif 
Rauschgiftsüchtige leitet und sich in seiner Arbeit seit drei Jahren 
ausschließlich von logotherapeutischen Prinzipien leiten läßt; das 
Resultat war, daß er nicht — wie es der durchschnittlichen Er-
folgsrate in den USA entsprechen würde — in 11% einen Erfolg 
erzielte, sondern in 40% der Fälle. 

Daß es sich auch lohnt, bei der Behandlung der Jugendkrimi-
nalität die veralteten Motivationstheorien aufzugeben und bei 
der Rehabilitation der „juvenile delinquents", neben den biolo-
gischen und den soziologischen Determinanten, auch die Sinn-
lehre als mitbeteiligten Faktor zu berücksichtigen, mag aus einem 
Bericht hervorgehen, den — ebenfalls an der United States Inter-
national University — Louis S. Barber erstattete: Gegenüber einer 
durchschnittlichen Rückfallsrate von 40% — diese Zahl gilt, wie 
wir einem an den Senat adressierten Bericht von Präsident Nixon 
entnehmen können, für die USA — konnte Barber bei den seinem 
logotherapeutisch ausgerichteten Rehabilitationszentrum einge-
wiesenen jugendlichen Kriminellen den Prozentsatz von 40 auf 
17 herabsetzen. 

Was von der Kriminalität gilt, läßt sich auch auf die Sexualität 
anwenden: Nur in ein existentielles Vakuum hinein wuchert die 
sexuelle Libido. Diese Hypertrophie ins Vakuum hinein erhöht 
nun die Bereitschaft zu sexualneurotischen Reaktionen. Denn 
was vom Glück und dessen „Effekt"-Charakter gesagt wurde, gilt 
nicht weniger von der sexuellen Lust: Je mehr es einem um die 
Lust geht, um so mehr vergeht sie einem auch schon. Und auf-
grund jahrzehntelanger klinischer Erfahrung wage ich zu behaup- 
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ten, daß Störungen von Potenz und Orgasmus in der Majorität 
der Fälle auf eben dieses Reaktionsmuster zurückzuführen sind, 
also darauf, daß die Sexualität genau in dem Maße gestört ist, in 
dem sich Absicht und Aufmerksamkeit ihrer bemächtigen. Je 
mehr die Aufmerksamkeit vom Partner abgewendet und dem 
Sexualakt selbst zugewendet wird, um so mehr ist der Sexualakt 
auch schon gehandikapt. Dies beobachten wir etwa in all jenen 
Fällen, in denen es unseren männlichen Patienten in erster Linie 
darum zu tun ist, ihre Potenz zu demonstrieren, oder in denen 
unsere weiblichen Patienten in erster Linie ein Interesse daran 
haben, sich selbst zu beweisen, daß sie auch wirklich eines vollen 
Orgasmus fähig und nicht am Ende frigid sind. Wir sehen, wieder 
wird nach etwas „gehascht", das normalerweise „Effekt" ist — 
und eben auch bleiben muß, wofern es nicht auch schon zerstört 
werden soll. 

Diese Gefahr droht nun um so mehr, als die Sexualität ja auch 
im großen Maßstab ins existentielle Vakuum hinein wuchert. Sind 
wir doch heute mit einer sexuellen Inflation konfrontiert, die — 
wie jede Inflation, auch die auf dem Geldmarkt — mit einer Ent-
wertung Hand in Hand geht. Und zwar wird die Sexualität inso-
fern entwertet, als sie entmenschlicht wird. Denn menschliche 
Sexualität ist mehr als bloße Sexualität, und mehr als bloße Se-
xualität ist sie in dem Grade, in dem sie — auf menschlicher 
Ebene — Vehikel transsexualer, personaler Beziehungen ist (die 
sich natürlich nicht wieder in das Prokrustes-Bett von Klischees 
wie „zielgehemmte Strebungen" oder „bloße Sublimierungen" 
hineinzwängen lassen, nur weil man lieber die Realität verleug-
net, sobald sie einmal den Rahmen populärer Vereinfachungen 
sprengt). Es wäre sogar im ureigensten Interesse derjenigen gele-
gen, denen es letzten Endes doch um nichts anderes zu tun ist 
als den sexuellen Genuß und das sexuelle Vergnügen, wenn sie 
dafür sorgten, daß ihre sexuellen Kontakte eingebettet blieben in 
eine über das bloße Sexuelle hinausgehende Beziehung zum Part-
ner, also wenn sie auf die menschliche Ebene angehoben würden. 
Auf menschlicher Ebene aber kommt der Sexualität eine Aus-
drucksfunktion zu: auf menschlicher Ebene ist sie Ausdruck 
einer Liebesbeziehung„ ,Inkarnation" — Fleischwerdung — von 
so etwas wie Liebe oder auch nur Verliebtheit. Daß die Sexuali-
tät erst dann auch wirklich beglückend sein kann, hat sich zuletzt 
an den Folgerungen einer Umfrage gezeigt, die von der amerikani-
schen Zeitschrift „Psychology Today" veranstaltet worden war. 
20000 Antworten auf die Frage, was Potenz und Orgasmus wohl 
am intensivsten stimulierten, ergaben als verläßlichstes Stimulans 
„romanticism", also Verliebtsein in den Partner, wo nicht mehr: 
Liebe zu ihm. 

Aber nicht nur in Richtung auf die Person des Partners wäre, 
vom Standort einer Prophylaxe der Sexualneurosen aus betrach-
tet, die möglichste„Personierung" der Sexualität wünschenswert, 
sie ist es auch in Richtung auf die eigene Person. Die normale 
sexuale Entwicklung und Reifung des Menschen läuft auf eine 
zunehmende Integrierung der Sexualität ins Gesamtgefüge der 
eigenen Person hinaus. Daraus erhellt, daß umgekehrt jede 
Isolierung der Sexualität allen Integrierungstendenzen zuwider-
läuft und damit auch neurotisierenden Tendenzen Vorschub lei-
stet. Die Desintegrierung der Sexualität — das Sie-Herausbrechen 
aus dem personalen und interpersonalen transsexualen Zusam-
menhang — bedeutet, mit einem Wort, eine Regression. 

Aber hinter solchen regressiven Tendenzen wittert die sexuelle 
Vergnügungsindustrie ihre einmalige Chance, ein einzigartiges 
Geschäft. Und der Tanz um das Goldene Schwein setzt nun ein. 
Wieder vom Standort einer Prophylaxe der Sexualneurosen ge-
sehen, ist das Bedenkliche daran der sexuelle Konsumations-
zwang, der von der Auflclärungsindustrie ausgeht. Wir Psychiater 
erfahren es immer wieder von unseren Patienten, wie sehr sie sich 
unter dem Druck einer von dieser Aufklärungsindustrie manipu-
lierten öffentlichen Meinung nachgerade verpflichtet fühlen, sich 
fürs Sexuelle um seiner selbst willen, also im Sinne einer deperso-
nalisierten und dehumanisierten Sexualität, zu interessieren. Aber 
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wir Psychiater wissen auch darum, wie sehr all dies gerade dazu 
angetan ist, Potenz und Orgasmus zu schwächen. Und wer dann 
sein Heil in den Raffinements einer ,Liebes"-Technik sieht, den 
bringt sie nur noch um den Rest jener Spontaneitätjener Unmit-
telbarkeit, jener Selbstverständlichkeit, jener Unbefangenheit, 
die eine Bedingung und Voraussetzung normalen sexuellen Funk-
tionierens ist und deren gerade der Sexualneurotiker so sehr be-
dürfte. 

Zurück zum existentiellen Vakuum, zum Sinnlosigkeitsgefühl: 
Einstein hat einmal gemeint, wer sein eigenes Leben als sinnlos 
empfinde, der sei nicht nur unglücklich, sondern auch kaum le-
bensfähig. Tatsächlich kommt dem Willen zum Sinn etwas zu, 
das die amerikanische Psychologie als „survival value" bezeich-
net. Es war nicht zuletzt die Lehre, die ich aus Auschwitz und 
Dachau mit nach Hause nehmen konnte: daß diejenigen noch 
am ehesten fähig waren, sogar noch solche Grenzsituationen zu 
überleben, die ausgerichtet waren auf die Zukunft, auf eine Auf-
gabe, die auf sie wartete, auf einen Sinn, den sie erfüllen wollten. 
Und amerikanische Psychiater haben dies später in japanischen 
und nordkoreanischen Kriegsgefangenenlagern bestätigen können. 

EKKE DEMANDT 

Volle Mägen, linke Köpfe 

Zur Situation der intellektuellen Jugend in der Bundesrepublik 
Der Beitrag von Ekke Demandt, einem jungen Gerichtsreferen-
dar, ist entnommen der „Zeit" vom 28. 7. 1972. — Der Aufsatz 
erinnert an das Wort Augustins: „Was sucht der Mensch mehr 
als die Wahrheit!" Er sucht die Wahrheit, jene, die freimacht 
für, nicht freimacht von seinem Schöpfer. Es tut gut, dort auf 
die Metaphysis des Menschen aufmerksam gemacht zu werden, 
wo man es nicht erwartet hätte. — Dem Verfasser wie der Schrift-
leitung sei für die Abdruckerlaubnis bestens gedankt. 

In der Diskussion über die Renaissance des Marxismus und 
die damit zusammenhängende Auseinandersetzung an den Hoch-
schulen wird oft übersehen, daß die ganze Bewegung von einem 
dogmatischen Bedürfnis der intellektuellen Jugend getragen wird: 
dem Bedürfnis nach geistiger Bindung, nach glaubhaften Werten; 
denn die Kehrseite der Freiheit ist die Orientierungslosigkeit. 

Die Bundesrepublik aber, die sich als ein pluralistisches Ge-
sellschaftssystem versteht, kann sich per definitionem nicht auf 
einen staatstragenden Wertekanon, ein Dogma festlegen; sie ori-
entiert sich, im Gegensatz zur DDR, nahezu ausschließlich am 
Bruttosozialprodukt. Sie füllt die Mägen, aber läßt die Köpfe 
leer. Nach dem Motto „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" 
entsteht ein für das System gefährlicher Hunger. Dies um so mehr, 
als die staatstragenden und wertevermittelnden Institutionen an 
Glaubwürdigkeit verloren haben, allen voran die Kirchen. 

Die Protestanten haben ihre Dogmatik schon weitgehend über 
Bord geworfen; die Katholiken führen halbherzige Rückzugs-
gefechte; und die plumpen Anbiederungsversuche sogenannter 
fortschrittlicher Geistlicher, die mit allerlei Kinkerlitzchen die 
Jugend in die „heiligen Hallen" zu locken suchen, wirken lä-
cherlich auf die, die gefesselt werden sollen, und entwürdigend 
für die, die bisher der Kirche noch die Treue halten. 

Wenn sich die Kirche als eine Institution versteht, deren Auf-
gabe es ist, Werte zu vermitteln, die außerhalb der Zeit liegen, 
und sich doch gleichzeitig eine Attitüde der Progressivität bei-
legt, so vergißt sie ganz, daß, wer heute fortschrittlich ist, schon 
morgen rückschrittlich genannt wird, wenn er nicht, der Mode 
folgend, seinen Standpunkt permanent revidiert — das aber ver-
trüge sich schlecht mit dem Anspruch auf Ewigkeit. 

Ebenso hat sich der Nationalismus in unseren Breiten über-
lebt, und der Faschismus hat sich gründlichst disqualifiziert. 
Selbst die Idee der europäischen Einigung, die vielleicht noch ei-
nige Gemüter beflügeln könnte, leidet an permanenter Unter-
ernährung und ermangelt einer geistigen Konzeption. 

Was also bleibt, den großen Hunger zu stillen? Der Marxis-
mus und seine verschiedenen Ableger. Dieser ist insbesondere 
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deshalb so attraktiv, weil es Menschen gibt, die ihr Leben für die 
kommunistische Bewegung opfern. Und da die von den Dogmen 
beanspruchte Wahrheit sich nicht aus logischen Schlüssen oder 
naturwissenschaftlichen Experimenten beweist, sondern allein 
durch die Überzeugung und das persönliche Beispiel ihrer An-
hänger, hat die sozialistische Idee auch heute noch eine erheb-
liche Beweiskraft. Mao, Che Guevara, der siegreiche und helden-
hafte Kampf der kommunistischen Vietnamesen sind die besten 
Beispiele und somit die besten Beweise dafür, daß die richtigeren, 
wahreren Werte auf ihrer Seite stehen. Deshalb solidarisieren 
sich so weite Kreise der Jugend mit diesen Männern und ihren 
Ideen und empfinden für unseren Staat, der sich in schon fast 
peinlicher Weise am Produzieren und Konsumieren orientiert, 
Verachtung, wenn nicht gar Haß. 

Ausgehend von der Konzeption Jean Jacques Rousseaus, daß 
der einzelne seine Freiheit des Naturzustandes an den Staat, an 
die Regierung delegiert, besteht für den Staat die Pflicht, diese 
Freiheit in einem geistigen Wertgebäude zu binden, in dem der 
einzelne seinen Platz und seine Aufgabe erkennt. Im Ständestaat, 
bis in den Absolutismus hinein, war das für alle sichtbar realisiert. 
Von den westlichen Demokratien jedoch wird diese Aufgabe, 
den einzelnen geistig an sich zu binden, sträflich vernachlässigt. 
Zwar stimmt der Satz „Erst das Essen, dann die Moral" noch 
immer, aber die Moral muß dann auch kommen; bleibt sie aus, 
will am Ende auch das Essen nicht mehr schmecken. 

Aus dem Mangel an Bindung, resultierend aus der Unglaubwür-
digkeit der herrschenden Schichten, läßt sich zum Beispiel der Fall 
Charles Manson gut erklären: Vom Staat mangels Interesse aus 
der Gesellschaft entlassen, nimmt der einzelne sein Mandat zu-
rück und überträgt es, je nach Intellekt und Gusto, dem, der ihm 
glaubwürdig erscheint und der bereit ist, es anzunehmen. Für 
seine Anhänger war Manson glaubwürdiger als die Regierung, die 
Kirche oder die Heilsarmee. Er bildete einen „Miniaturstaat" auf 
steinzeitlichem Niveau, und sein Angriff auf die Bürger wäre von 
einem Gesellschaftstheoretiker wie Hobbes als rechtmäßig be-
zeichnet worden. 

Da uns eine Wirtschaftskrise, ein Vietnamkrieg, ein Rassen-
konflikt und die Gangsterei im großen Stil bisher noch erspart 
geblieben sind, befindet sich unser Staat erst ganz am Anfang 
seiner Auflösung und Neugliederung. Aber da die Regierung von 
keiner Dogmatik getragen und folglich nicht im Besitz der Wahr-
heit oder der richtigen Werte ist, sind „falsch" und „richtig", 
„gut" und „böse" schwimmende Begriffe geworden. Von des 
„Gedankens Blässe angekränkelt", fehlt unserer Regierung, wie 
allen liberalen Systemen, das gute Gewissen, ihre Mittel dort 
rigoros einzusetzen, wo die von ihr geschätzten Werte in Gefahr 
sind. Ganz im Gegensatz dazu haben die linken Gruppen bei ih-
rem Engagement und ihren Aktionen ein sehr gutes Gewissen; 
denn wer im Besitz einer Dogmatik ist, weiß, was falsch und 
richtig, was gut und böse ist, sein „Feindbild" stimmt. 

In meinen Heidelberger Semestern habe ich den Sturm im 
Wasserglas aus nächster Nähe verfolgen können. Der Staat ist 
geistig, um nicht zu sagen charakterlich, nicht fähig, obwohl 
technisch durchaus in der Lage, die von ihm angestellten Pro-
fessoren vor Handgreiflichkeiten zu schützen, Demolierung von 
Instituten, den Brand des Universitätsportals zu verhindern. 
Meines Wissens ist während der ganzen zwei turbulenten Jahre 
kein einziger Student relegiert worden. Wes bedarf es noch, um 
zu zeigen, daß die Roten Zellen recht haben: der Staat ist ein 
Papiertiger, und die „kampfbereiten Liberalen" haben stumpfe 
Zähne. Die gelegentlichen Polizeiaktionen kamen halbherzig, 
verspätet und immer im falschen Augenblick. 

So werden alle staatlichen Handlungen immer nur zu Reak-
tionen auf die Aktionen der Dogmatiker; woraus auch zu er-
klären ist, daß sich keine Gegenbewegung von Bestand an den 
Universitäten bildet. 

Die Aufgabe der Regierung aber ist es zu handeln, glaubhaft 
zu handeln. Auch wenn, nach Goethe, der Handelnde immer 
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schuldig wird, muß sie bereit sein, trotz schlechten Gewissens 
ihr System entschlossen zu verteidigen, gerade und vor allem an 
den Universitäten und Schulen; denn nur noch dort werden die 
Werte vermittelt, auf denen das System ruht, also zum Beispiel 
Gedankenfreiheit. Das aber tut sie gar nicht — oder halbherzig, 
was noch schlimmer ist, denn das demaskiert nur ihre eigenen 
Zweifel an der Richtigkeit ihrer Ziele und Methoden. 

Es ist dies das ausweglose Dilemma aller liberalen, aller dog-
menlosen Systeme: Sie gewähren Gedankenfreiheit, sind aber 
nicht in der Lage, diese Freiheit auf die Dauer gegen die Dogma-
tiker zu behaupten. Daher sind liberale Regimes immer nur mög-
lich in Zeiten des Übergangs, wenn sich alte Dogmen erschöpft 
und neue noch nicht durchgesetzt haben. Diese Phase des Über-
gangs aber neigt sich ihrem Ende zu. 

Das von Schopenhauer so genannte metaphysische Bedürfnis, 
das heute besser ein dogmatisches genannt wird, wissen solche 
Regimes zu befriedigen. Daher kommt es, daß die intellektuelle 
Jugend im Westen gerade das haben will, worunter die Intellek-
tuellen in den dogmatisch ausgerichteten Staaten, vor allem des 
Ostblocks, so sehr leiden: die Bindung an eine Wahrheit. So ent-
steht die groteske Situation, daß östliche Emigranten wie Bloch 
für die hiesige Jugend nur insoweit interessant sind, als sie zu 
bieten vermögen, wovor sie selbst geflohen sind, nämlich die Bin-
dung an eine Wahrheit. 

Um dem Mangel an geistiger und gesellschaftlicher Orientie-
rung, die der Staat nicht bieten kann, abzuhelfen, wird Marx an 
die Uni gerufen. Der Preis — die Gedankenfreiheit — wird gern 
entrichtet, um von den Früchten des Baumes der Erkenntnis 
essen zu dürfen. Angebot und Nachfrage regeln den Markt, Frei-
heit gibt's viel, Orientierung wenig. Da aber jedem Dogma der 
Anspruch auf Ausschließlichkeit wesentlich ist und folglich Marx 
kein Nathan, dulden seine Anhänger keine anderen Weisheiten 
neben ihm. 

Noch hindert der gemeinsame Kampf gegen die Liberalen die 
Dogmatiker untereinander daran, sich in der breiten Öffentlichkeit 
ihre Doktrinen gegenseitig um die Ohren zu schlagen; im inter-
nen Zirkel ist das durchaus schon der Fall. Der Kampf um die 
richtige Linie ist noch nicht entschieden. Doch läßt sich schon 
jetzt sagen: der Skrupelloseste und Entschlossenste wird siegen 
und damit seine Wahrheit beweisen. Die entschlossene Minorität 
besiegt die Majorität; wie Robespierre und die Jakobiner die 
Nationalversammlung, Lenin und die Bolschewiki die Mensche-
wild besiegt haben. 

Bei uns hat dieser Kampf im exklusiven Rahmen der Univer-
sitäten und letzten Oberschulklassen gerade begonnen. Dort ent-
scheidet sich die geistige und somit auch die ökonomische Struktur 
der Gesellschaft, das haben die Roten Zellen, Spartakus, SHB 
(SDS) und all die anderen-  linken Gruppen richtig erkannt. Die 
weniger Bedarften aber sind nach einigen fernöstlichen Exkur-
sionen zur Befriedigung ihres metaphysischen Bedürfnisses bei den 
Jesus people gelandet. 

Komischerweise scheint bisher noch niemand darauf gekom-
men zu sein, daß schon Spengler (wenn man ihn noch erwähnen 
darf) für die kulturelle Endphase eine zweite religiöse Welle, ei-
nen Aufguß des alten Glaubens vorausgesagt hat. 

Bei all dem muß man sich von der irrigen Vorstellung frei-
machen, daß der Mensch ein Wesen sei

' 
 das im wesentlichen 

durch seinen Intellekt geleitet werde. Der Intellekt ist, wie Scho-
penhauer treffend sagt, nur ein Akzidenz, das dem charakter-
bildenden Willen zugesellt ist. „Der Wille aber ist erkenntnislos, 
der Verstand willenlos". 

Die Jugend will, immer entschlossener, unter Preisgabe ihrer 
Freiheit die geistige Bindung, will Wahrheit. Und da der Staat 
längst nicht so entschlossen sich selbst und die geistige Freiheit 
will, wird er unterliegen. Denn Wahrheit ist — so Nietzsche — 
die Art von Irrtum, ohne die die Menschen nicht (glauben) leben 
(zu) können. 
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Erfahrungen einer Pädagogikstudentin 
mit der Theologie 	 (Schluß) 

Seminar „Christentum und Geschlechtlichkeit —Prolegomena 
zur Sexualerziehung". Schon in seiner Vorlesung kündigt X. den 
Trend dieses Seminars an: „Wir werden uns fragen: Wie konnte 
es im christlichen Abendland zu der letzlich diffamierenden 
Stellung des Geschlechtlichen kommen? In den letzten Jahren 
erlebten wir eine bisher nie gekannte Sexwelle — zum großen 
Teil ausgelöst durch das impulsive Platzen von vorausgegangenen 
Frustrationen. Offenbar hat sich das Christentum der Geschlecht-
lichkeit gegenüber nicht übermäßig positiv verhalten. Die kirch-
lichen Äußerungen dazu sind entweder kindisch, oder die Kirche 
hüllt sich in Schweigen." 

Am Beginn des Seminars nimmt X. nochmal Stellung zu der 
Frage, „wie es im christlichen Abendland bis nach dem 2. Welt-
krieg zu einer abwertenden Geschlechtlichkeit kam: Gleich schon 
eine pauschale Vorwegantwort — das Alte Testament steht viel 
positiver zur Geschlechtlichkeit als das Neue!" X. gibt die The-
matik des Seminars in großen Zügen an, so können wir uns gleich 
für ein von uns zu bearbeitendes Thema entscheiden. 
1. Am Anfang soll stehen eine kurze Situationsanalyse „Was heißt 

heute Sex?" Es soll der Test gemacht werden, alle Zeitschrif-
ten und Illustrierten vom Hauptbahnhof daraufhin zu unter-
suchen. 

2. AT und Geschlechtlichkeit 
3. NT und Geschlechtlichkeit — was sind die Motive für die Mo-

ral des NT? 
4. Manichäismus („Er ist der Prügelknabe für die falschgelei-

tete Sexualität") 
5. Die Antike und Geschlechtlichkeit 
6. Thomas von Aquin und Geschlechtlichkeit 
7. Theologie des 19. Jahrhunderts und Geschlechtlichkeit 
8. „Die netten, braven Aufklärungsschriften der dreißiger und 

vierziger Jahre, die teilweise die katholische Jugendbewegung 
aufnahm" 

9. Der Kinsey- und der Masters-Report. 
Ich habe von den Vorlesungen noch das Wort X.'s von den 

"kindischen kirchlichen Äußerungen oder dem Schweigen der 
Kirche" zum Thema im Ohr. Das erscheint mir sehr einseitig! 
So melde ich mich zu Wort mit noch fehlenden Autoren und 
nenne ein paar Namen, die mir gerade einfallen: Klemens Til-
mann, Gagem, Fr. W.Foerster. X.'s Antwort: „Tilmann ist Ma-
kulatur, Gagern ist gut; Foerster kenne ich nicht so, aber was ich 
kenne, ist nicht so qualifiziert!" 

Auch meine weiteren Diskussionsbeiträge werden von ihm 
in dieser Weise rasch erledigt; dazu einige Beispiele aus späteren 
Diskussionen: Ich:. „Völker, die zuchtlos ihren Geschlechtstrieb 
ausgelebt haben, sind daran kaputtgegangen." X.: „Das ist mög-
licherweise Geschichtsklitterung!" Ich: „Wenn die Sexualität 
vom Personalen losgetrennt wird — worin unterscheiden wir uns 
dann vom Tier?" X.: „Wenn wir so sprechen, begeben wir uns auf 
die Ebene der Ideologie, wie Herr Strauß zu den Vorgängen der 
APO in Bamberg!" (Lebhafter Beifall eines Drittels der Zuhörer.) 
Einmal wagte ich das Wort „Schamhaftigkeit" zu gebrauchen. 
Ich hatte gleich die Antwort von X., das sei eine „christlich- , 
abendländische Chiffre!" 

Auch in diesem Kreis stand ich, wenigstens nach außen hin, 
ziemlich allein. Erst im darauffolgenden Semester lernte ich eine 
Studentin näher kennen, die die Situation des X.-Seminars so be-
zeichnete: „Es hat mir imponiert, daß Sie den'Mut hatten, öf-
ters etwas zu sagen, aber man hat nicht kapiert, um was es geht, 
und ist nicht darauf eingegangen. Die meisten Studenten waren 
gegen Sie. X. hat eine sehr überzeugende Art!" Von anderer Seite 
wurde X.'s Art als „suggestiv" bezeichnet, und genau diesen 
Eindruck hatte ich auch: Er verstand es, die Studenten in Bann 
zu schlagen, und fast die einzigen, die wirklich im Grundsätzli-
chen etwas gegen X.'s Ansichten sagten, waren Gasthörer, die bei 
zwei Sitzungen erschienen waren und eben noch den nötigen 
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Abstand hatten. Einer davon — er verteidigte besonders scharf 
das Personale der menschlichen Sexualität — wurde im Auftrage 
von X. durch einen Studenten aufgefordert, sich in die Zuhö-
rerliste einzutragen.Als er das nicht tat, wurde ihm die Teilnahme 
an weiteren Sitzungen untersagt. Mir gegenüber äußerte dieser 
Gasthörer seine maßlose Verwunderung über das Vorgehen von 
X., denn an der Universität ist es üblich, daß man bis zu dreimal 
Gasthörer sein darf, ohne sich schon festzulegen. Auf die Frage 
von X. an mich, wer dieser Student sei, konnte ich ihm keine 
Auskunft geben: Er war mir völlig unbekannt. Aber ich hatte die 
Freude, daß ein ganz Fremder meine Ansichten teilte. 

Der Kern unseres Seminars schien mir das Thema „Neues Te-
stament und Geschlechtlichkeit" zu sein. X. hatte das NT von 
vornherein negativ abgestempelt. Deshalb entschied ich mich, 
zusammen mit drei weiteren Studentinnen, gerade für dieses 
Thema. Bei der Vorbesprechung wurde unsere Aufgabe so um-
rissen: Aus dem NT besonders den 1. Korintherbrief, 7. Kapitel 
behandeln; ferner die Begebenheit von der blutflüssigen Frau; 
die dem Thema entsprechenden Stellen aus dem Lexikon für 
Theologie und Kirche und ebenso aus dem Buch von Joachim 
Kahl „Das Elend des Christentums — Plädoyer für ein Christen-
tum ohne Gott". X. sprach vom „verklemmten Paulus". Auf 
meine Frage, ob ich auch Literatur verwenden dürfe, die aber auf 
dem Boden der Kirche stehe, antwortete X: „Ja! Ich will keine 
Zensur ausüben." 

Eine Überraschung erwartete mich, als ich mich zum ersten-
mal mit den drei anderen Studentinnen meines Teams traf. Eine 
Studentin hatte schon ein Gerüst der Arbeit gemacht mit der 
Überschrift: „Das NT ist geschlechtsfeindlich". Jede von uns 
sollte dann ein paar Punkte davon übernehmen. Ich ließ mich 
nicht „vergewaltigen" und sagte, daß ich — nach dem vorhande-
nen Material — wohl genau zur entgegengesetzten Aussage kom-
men würde. Wir einigten uns schnell: „Gut, dann gibt es ein Ge-
genreferat!" (Später sagte ich zu einer Studentin des Teams: 
„Eigentlich ist das ja nicht ganz gerecht: Drei gegen eins!" Sie 
schmunzelte zurück: „Sie sind ja doch von Ihren Ansichten 
mehr überzeugt als wir von unseren!") 

In meinem Referat setzte ich mich kritisch mit der von X. ge-
stellten Aufgabe auseinander. Sie war ja bereits in ihren Umrissen 
eine Einengung des Themas. — Ich kam dabei zu dem Ergebnis: 
Das NT zeigt eine positive Stellung der Ehe, der Jungfräulichkeit, 
des Leibes und der Frau. Die Geschlechtlichkeit ist von Gott ge-
schaffen und gut, das NT verurteilt die Unordnung im ge-
schlechtlichen Bereich. Die drei anderen Studentinnen sahen 
das Thema von vornherein unter dem von X. gegebenen Aspekt: 
„Das NT ist geschlechtsfeindlich". Sie sprachen von der „Diffa-
mierung des Sexuellen und der Frau". von der „Ehe als legiti-
mierter Unzucht", von der „Sexualität als der lästigen Plage im 
NT" usw. Mir fiel auf, daß sie sehr viele Bibelstellen brachten, in 
denen Paulus den Begriff „Fleisch" verwendete und es verur-
teilte. 

Nach dem Referat und Gegenreferat urteilte X.: „Dem et-
was scharf polemischen Jargon auf der einen Seite steht patheti-
sche Hochschätzung gegenüber und ist damit nicht auf dem Boden 
der Wirklichkeit. Die Emanzipation der Frau ist eben nicht auf-
grund des NT gekommen!" 

In der anschließenden Diskussion meldete ich mich zu Wort: 
„Wenn ich den Begriff „Fleisch" bei Paulus so verstehen würde, 
wie es die drei Studentinnen getan haben, nämlich als Sexuali-
tät, käme ich zu dem gleichen Ergebnis wie sie: Paulus verur-
teilt das Fleisch und damit die menschliche Geschlechtlichkeit 
überhaupt — das NT wäre also wirklich geschlechtsfeindlich. Aber 
Paulus versteht doch unter „Fleisch" etwas ganz anderes. Herr 
Professor, Sie sind doch Exeget: Erklären Sie uns bitte den Be-
griff "Fleisch" bei Paulus!" Aber X. beläßt die Studentinnen mit 
seiner Antwort in ihrem Irrtum, deshalb melde ich mich noch-
mal: „Dann will ich Paulus selber zu Wort kommen lassen (ich 
lese aus der Hl. Schrift Gal 5,19). Es handelt sich also bei 
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„Fleisch” um „menschliche Selbstsucht", oder um das „niedere 
Ich"; nicht Sexualität gehört zu den Werken des Fleisches, son-
dern Mißbrauch der Sexualität — Unzucht —, aber daneben auch 
Zorn, Neid usw." Stellungnahme von X.: „Ja, aber das hat doch 
etwas mit dem Leib zu tun: Ich kann z. B. auch neidig sein auf 
die schlanke Figur des andern!" Nach dieser Seminarsitzung be-
komme ich eine der seltenen spontanen Stellungnahmen zu X.'s 
Ausführungen zu hören: „Heute war ja der X. unmöglich!" 

Wegen der Überfüllung des Seminars haben wir zwei Gruppen. 
Für die Diskussion in Gruppe zwei formuliert X. gleich die Dis-
kussionspunkte und legt damit weitgehend die Richtung fest: 

„Ist die paulinische Sexualität realisierbar? Paulus, ist das 
nicht letztlich unerträgliches Geschvätz? Professor Heinen, 
Münster, spricht-1km der homo-erotischen Sexualphobie des 
Paulus. Können hier Normen für ein christliches Sexualverhalten 
abgegeben werden?" 

X. spricht vom „persönlichen Schuldkomplex des Paulus und 
def ganzen Theologie". „Stimmt es, daß Christus das Ehesakra-
ment eingesetzt hat? Wenn Sexualität außerhalb der Ehe Un-
zucht ist, ist man dann zu Geschlechtslosigkeit verurteilt? Wie 
soll man da heranreifen zum Vollalter Christi? Wenn es in der 
Schrift von den Heiden heißt: „Gott überläßt sie ihren Begier-
den", möchte man fast sagen: „Was für glückliche Heiden!" Im 
Himmel gibt es weder Mann noch Frau — was heißt das? • Ist das 
eine haltbare Aussage? Scheußlich! Ein Himmel mit geschlechts-
losen Engeln!" . • 

Ich zeigte einem Universitätsstudenten diese ‚Fragen. Spontan 
sagte er: „Das sind ja lauter Suggestivfragen!" Seltsam, am Ende 
dieser Diskussion läßt X. darüber abstimmen, wer dafür sei, daß 
Paulus uns Normen für das Sexualverhalten geben könne. Fast 
alle stimmten mit „nein". X. stellt fest: „Die Zeit der Normen 
ist vorbei. Was wir brauchen, ist eine neue Fülle von Anschauungs-
material. Dazu ist das NT und das AT nicht mehr das Faktum, 
sondern nur noch eines unter vielen." 

Sehr betroffen bin ich von der Antwort X.'s auf meine Frage: 
„Wie stellen wir uns zu den Worten Christi zum Thema?" 
X.: „Wir müssen unterscheiden zwischen Jesus und Christus. Je-
sus hat sich geirrt, z. B. schon mit seiner zitierten Schriftstelle 
aus dem AT ,Im Anfang war es nicht so ... Sie wurde ja erst 
nach dem Deuteronomium schriftlich fixiert. Weiter: Jesus hatte 
zunächst gemeint, daß mit ihm das Reich Gottes angebrochen 
sei, aber in den letzten Bemerkungen von Matthäus und Lukas 
ist das Scheitern zugegeben. Im Laufe seiner Erfahrung kam 
dann die andere Überzeugung. Wenn Jesus ein ganzer Mensch 
war, konnte er sich auch irren, Christus ist er erst nach der Auf-
erstehung." Ich melde mich: „Ist das die Lehre der Kirche?" 
X.: „Das ist Theologie, und wir sind in einem Theologischen, 
nicht in einem kirchlichen Seminar!" Diese Antwort zeigtmir 
klar, wo X. steht: Er vertritt eine Theologie, die sich von der 
Kirche gelöst hat. Eine Stärkung meines Glaubens, eine Hilfe für 
den Religionsunterricht später kann ich mir von dieser Theolo-
gie nicht erwarten. 

Für die letzte Sitzung des Seminars erbittet X. „Manöverkri-
tik am Seminar und seinem Verlauf". Für mich steht fest, daß 
ich bei dieser Theologie nicht mehr mitmache. Ich will aber noch 
mal in aller Deutlichkeit einiges sagen — wer macht sonst schon 
seinen Mund auf? So melde ich mich;zu Wort: „Herr Professor, 
Sie sagten wörtlich, daß Sie in diesem Seminar gar nicht auf ir-
gend etwas hinauswollten, daß Sie gar nicht erziehen wollten. 
F. W. Foerster betrachtet es als das größte Manko eines Pädago-
gen, wenn er kein klares Ziel hat. Trotzdem war bei Ihnen ein 
Trend da. Ich will nur einige Punkte herausgreifen: Zu unserem 
Thema ist für Sie das NT nicht letzte Autorität, sondern nur eine 
Aussage neben anderen. . . Sie stellten sich über Jesus, wenn Sie 
sagten, Jesus habe sich geirrt. Entschuldigen Sie, daß ich eher 
sage, der Herr Professor hat sich geirrt! . . . Ein weiterer Trend: 
Das Aufweichen der Normen, als Beispiel die Erlaubtheit des 
vorehelichen Geschlechtsverkehrs unter gewissen Bedingungen. 
Dazu bekommen Sie jetzt von manchen Studenten Beifall, es 
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ist eine Frage, ob man Ihnen den Beifall in fünf Jahren auch 
noch gibt . . . Die anderen Stimmen hören Sie ja nicht. Es gibt 

'Studenten und Studentinnen, die mit Ihren Ansichten nicht ein-
verstanden sind, aber sie sagen nichts, sie haben Angst, daß sie 
es sonst in der Prüfung zu spüren bekommen . . . Ihre angeblich 
rationale Kritik an der Kirche ist oft, auch in den Vorlesungen, 
eine emotionale Polemik gegen sie." 

X. nimmt Stellung zur Polemik: Er gibt sie zi. Ich wundere 
mich außerordentlich über die Reaktion der Studenten. Ich hat-
te damit gerechnet, während meiner Kritik ausgezischt zu wer-
den, aber ich bekomme sogar schwachen Beifall, wenn ich auch 
nachher in der Diskussion wieder angegriffen werde. 

Daß auch die Vorlesung "Probleme des Alten Testaments" 
den gleichen Stil hatte wie Übung und Seminar, zeigten schon 
die ersten Sätze: „Die Propheten Israels rüttelten die Gesell-
schaft aus dem Schlafe auf — das, was heute APO und SDS tun. 
Sie zeigen, was Kritik an und in der Kirche sein kann." 

Ob unsere Theologen ahnen, was sie mit ihren Ansichten bei 
uns fertigbringen? Es kostete mich jedesmal eine Überwindung, 
in diese Vorlesungen zu gehen, denn die Angriffe gegen den Glau-
ben und die Kirche kehrten ständig wieder. Dabei schienen es 
nur wenige, die die Angriffe als solche auch konstatierten, 
wenigstens nach außen hin. Manche schalteten wohl auch ein-
fach ab — ich sah z. B. eine Studentin unter der Bank stricken, 
eine andere las in einem Buch. Bezeichnend war die Bemerkung 
eines Studenten 6. Semester (Prüfungssemester). Er sagte nach 
einer Vorlesung von X.: „Heut hat er sich ja wieder allerhand ge-
leistet. Bin ich froh, daß ich das bald hinter mir hab! Ich hab 
nur deshalb ausgehalten, weil ich die Missio will." 

Mir schien es, unser Professor informierte sich immer über 
den "letzten Schrei", den gerade irgendein Theologe von sich 
gab, und dann servierte er ihn uns. 

In unsere Vorlesungen wurde alles „Moderne" hineingepackt, 
auch wenn es gar nicht zum Thema Bezug hatte. Die zweite 
Stunde z. B. befaßte sich nur mit Hochschulpolitik. X. sprach 
über den „obrigkeitlichen Staatsdirigismus"; „Ist das Pulverdes 
letzten Sommers umsonst verschossen worden? Was ist aus den 
Kräften der Reform geworden, die teilweise bis zur Revolution 
gingen? Ein Ziel wurde erreicht: der Regierungswechsel, und 
der Rechtsradikalismus verhindert. Jetzt ist der Elan erlahmt, 
das ist verständlich. Die Situation ist wenig durchschaubar, und 
so ergibt sich die Gefahr der Resignation gegenüber dem Staats-
dirigismus. Aber wenn Sie resignieren, sind Sie bald jene, die 
künftig manipuliert werden! Geben Sie Ihre kritische Rolle 
nicht auf! . . 

In der folgenden Stunde trug uns X. Thesen vor über den 
Stellenwert der Theologie an der Pädagogischen Hochschule und 
über denReligionsunterricht in der Schule: Zur Theologie an der 
PH: „Nur das hat Berechtigung, was gefragt ist . . . Sollte die 
Theologie nicht mehr gefragt sein, dann weg damit!" X. zitierte 

. vor allem Hans Stock „Religionsunterricht in der kritischen 
Schule" und Martin Stallmann „Die Christlichkeit der christli-
chen Schule". Im Religionsunterrricht geht es nicht um Verkün-
digung, sondern um Information. Bisher war die Kirche Subjekt 
des Unterrichts. Sie hat ihn durchgeführt und überwacht. In Zu-
kunft soll die Kirche Objekt sein. Die Kirche soll vom Religions-
unterricht analysiert werden. Das muß die Kirche mit sich ma-
chen lassen, wenn sie in 'der schulischen Konzeption noch 
genannt werden soll! Der Glaube soll vom Religionslehrer nicht 
mal intendiert werden!" (Zu diesem Punkt habe ich mich bei 
der Diskussion gemeldet. „Das geht ja gar nicht! Wenn mir der 
Glaube etwas bedeutet und wenn ich die Kinder und Jugendli-
chen gern habe, werde ich es mir von Herzen wünschen, daß 
auch sie zum Glauben kommen und darin wachsen!") Weitere 
Thesen: „Der Religionsunterricht soll problemoffener Orientie-
rungsunterricht sein; es geht nicht um Verkündigung, ums über-
reden, Zeugnis ablegen, sondern um Fakten, die beobachtbar, 
meßbar sind. Der Religionsunterricht hat sich nicht nach den 
Wünschen der Kirche, sondern nach den Strukturen der Schule 
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zu richten. Wenn die künftige Schule Leistungsschule ist, geht es 
um die wißbare Leistung, nicht um betuliche Anmutungen." 

X.'s folgende Ausführungen stützen sich weiter auf 'Metz 
;,Christliche Anthropozentrik", auf die Thesen von Joachim 
Kahl und auf unveröffentlichte Thesen von Hans Schilling, Mün-
chen. Einige „Kostproben": Es geht nicht mehr um Theozen-
trik,sondern um Anthropozentrik — vom Menschen ausgehend, 
auf ihn hinzielend. Joachim Kahls Thesen sollten wir uns genau 
und kritisch anschauen, wir könnten es uns nicht mehr leisten, 
an solchen Leuten vorbeizugehen. Vielleicht hat er eine „apolo-
gia pro vita sua" geschrieben, aber wir sollten ihn ernst nehmen. 

X. formuliert, wie er selbst sagt, „überspitzt": „Theologie an 
der Universität heißt Wissen und Nachdenken über Gott. Diese 
Art ist an der PH so gut wie nicht gefragt. Gott ist außermensch-
liche Wirklichkeit. — Alle wissenschaftliche Theologie geht von 
Gott aus und kommt zum Menschen, dem Abbild Gottes. Die 
PH geht vom Menschen aus, sie stößt möglicherweise auf die 
Gottesfrage. Es geht um den Menschen im Angesichte Gottes, 
nicht um Gott als Herrn des Menschen. — An der PH wird be-
wußt nur ein Teil der traditionellen Theologie genommen, des-
halb sollte das hier eine theologische Anthropologie sein. — Es 
geht nicht darum, Material an den Mann zu bringen, sondern um 
Theologie unter dem Anspruch der Praxis — was eben gerade ge-
fragt ist. Wenn biblische Texte nicht hilfreich sind, sind sie nicht 
mehr gefragt! Die Theologie wird finanziell allein getragen von 
den Steuergeldern der Allgemeinheit — sie hat einen positiven 
Nutzen zu erbringen. Auf die Dauer ist eine Privatgelehrsamkeit 
nicht zu vertreten — da hört die Freiheit auf, auch für die Theo-
logie. — Theologie verzichtet auf jeden Anspruch <  zu ideologi-
sieren, sie liefert nicht verbindliche Normen." 

Da ich überhaupt nicht klar sehe, stelle ich die grundsätzliche 
Frage: „Wenn der Mensch im Mittelpunkt stehen soll — ist das 
nur ein pädagogischer Ansatzpunkt, oder ist das seinshaft ver-
standen?" X.'s Antwort: Er unterscheidet zwischen Anthropo-
zentrik (Seinsaussage): Welche Rolle hat der Mensch ontisch? -- 
und Anthropologik: so hat er es gemeint. Es geht nicht um die 
Seinsaussage, sondern um die Denkaussage: Was der Mensch 
sein könnte, was Gott sein könnte oder sein sollte. Diese Ant-
wort kapiere ich nicht. 

Dicke Brocken wirft uns X. beim Thema „Außer- und vor-
kirchliche Diskussionsbasis für eine kritische Position des Chri-
sten gegenüber der Kirche und Theologie" an den Kopf: „Das 
2. Vaticanum hat die Kirche „Volk Gottes' genannt. Dieser Be-
griff stammt aus dem AT. Waren sich die Konzilsväter der Trag-
weite bewußt? ,Volk Gottes' • bedeutet plurale demokratische 
Einheit im Gegensatz zu Hierarchie, zum jüdischen Königtum 
und zum Hohenpriester: Damit ist gesagt: Es geht nur um demo-
kratische, nicht hierarchische Strukturen . . . — Die kirchliche 
Meßfeier soll kein Opfer mehr sein wie im AT. Es ist gefährlich, 
dauernd von der Eucharistie als ‚Opfer' zu sprechen — wir stehen 
in der Nachfolge des Tridentinums. Man hatte sich in eine Op-
fermystik hineingesteigert. — Das kirchliche Amt soll nicht die 
Weiterführung des alttestamentlichen Priestertums sein. Jesus ist 
letzter und einziger Hohepriester — außer ihm kein Mittler mehr 
zwischen Gott und den Menschen — aber was sich da in der Kir-
che breit gemacht hat! (Mit harter Polemik geht Josef Blank 
daran, alttestamentliche Einflüsse zu eliminieren.) — Der Papst 
ist gerade nicht Nachfolger des AT-Hohenpriesters. Er ist nicht 
Stellvertreter Gottes wie der Hohepriester im AT. Es ist dort 
auf den Busch zu klopfen, wo sich solches nachträglich in die 
Kirche hineingeschlichen hat. — Paulus sagt, Jesus sei das Ende 
des Gesetzes. Aber das Kirchenrecht ist in der Nähe der alttesta-
mentlichen Gesetzlichkeit. Es ist eine Frage, ob die Kirche gut 
beraten war mit dem perfektionistischen System im CIC." 

X. stellt das NT dem AT gegenüber. Dabei schneidet das NT 
ziemlich schlecht ab: „Nietzsche spricht von der ,Enge und 
Kümmerlichkeie im Neuen Testament." Die anthropologische 
Verarmung oder christologische Engführung sollte man deutlich 
durch das AT bereichern. — Zur Buchwerdung des AT brauchte 
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man 1000 Jahre, darin war ein Vielfaches einzubringen gegen-
über dem NT, das nur.50 Jahre brauchte. 

Die NT-Ethik ist deshalb so radikal, weil jeder rechnete, daß 
das Ende der Zeit hereinbricht und niemand mehr stirbt. Es war 
eine Streß-Situation für Sprinterläufer. Das ganze NT ist auf die 
Sprinter-Situation angelegt. Niemand kann Streß auf längere 
Zeit aushalten (ein Geschäftsmann, der alles herschenken würde 
. . . eine Mutter, die in der Bibel meditiert und die Kinder 
hungern läßt!). Das NT hat die Ethik für eine Streß-Situation 
auf die baldige Wiederkunft Christi hin, aber nicht für eine 
2000jährige Kirche. Da werden die Rezepte problematisch für 
Marathonläufer. 

Vom AT wird eine innerweltliche Heilsökonomie vertreten: 
Der größte Teil des AT weiß nichts von einem Leben nach dem 
Tode. Man befaßt sich viel intensiver mit innerweltlichen Dingen 
(Land, das von Milch und Honig fließt. . . deshalb ist die Liebe 
eine dieser Glückseligkeiten). Wir würden im Sinne des Alten 
Testamentes sagen: „Gott will die Voraussetzung für die kon-
sumierende Wohlstandsgesellschaft schaffen". Freilich sind vom 
NT nötige Korrekturen anzusetzen, z. B. in der Frage des unver-
schuldeten Leides. 

Das NT brachte eine Mystifizierung der Armut. Man vermied, • 
gegen die Armut anzukämpfen und allen Hilfe zu schaffen. Vom 
Propheten Amos ist viel zu lernen. Er kämpfte nicht für einzelne 
Bettler, sondern die Sozialstrukturen Israels sollten verändert 
werden . . „Gott wollte nicht einen transzendentalen, sondern 
den innerweltlichen Glauben an ihn. Der Mensch soll innerwelt-
licher Mensch sein, freilich vergißt das AT nicht auf die Partner-
schaft Gottes." 

Zwischenhinein streut X. immer wieder etwas „Aktuelles": 
„Nicht in Holland, sondern in Rom sind die ewig Gestrigen . . . 
Man wird nicht sagen können: Der Papst hat recht oder die 
Holländer haben recht. Wie es wohl ausgeht? .. . Ich wage es, 
mit allem Vorbehalt, zu sagen, daß das Prophetische bei Alfrink 
ist, während die Kurie institutionalisiert ist." 

Eine Bemerkung von X., die er in seinen Unterricht einge-
streut hat, geht mir bis heute nach. Da zitiert er den hl. Paulus 
„. . . würden selbst wir oder ein Engel vom Himmel euch eine 
andere Heilsbotschaft verkünden, als wir sie euch verkünden — 
verflucht sei er!" (Gal 1,18) Ist X. vor sich selbst erschrocken? 
Sollten wir nicht noch intensiver für unsere Theologen beten und 
sollten ihnen nicht unsere Bischöfe durch mehr Festigkeit aus 
ihrer Verwirrung heraushelfen? 

Hier noch einige Stellungnahmen von Studenten und Studen-
tinnen zu dieser Theologie: 

„Ich habe lieber Philosophie gewählt, nachdem die Theologie 
so wacklig ist und ich es nicht verantworten möchte, ohne selbst 
überzeugt zu sein, den Kindern später Religionsunterricht zu ge-
ben. Mein Glaube ist nicht so stark , und hier wird er nicht stär-
ker! Vielleicht mache ich später die Missio nach." 

„Das ist so eine Sache mit der Theologie: Ich hab endgültig 
die Nase voll gehabt, als ich X.'s krasse Kontrastellung zu Huma-
nae Vitae gehört habe, und gleich darauf stellte er sich wieder 
positiv dazu . .." 

„Erst war ich von X. schwer begeistert, aber jetzt gar nim-
mer!" 

„Manchmal spüre ich, daß etwas nicht stimmt, aber wir ka-
pieren das nicht so, wir können das nicht so beurteilen!" 

„Schon nach den ersten zehn Minuten war es mir klar, daß 
ich Theologie nicht belegen werde!" 

Und der Primus: „Ich werde den Bischof fragen, ob das wirk-
lich katholische Theologie ist. Wenn er es bejaht, trete ich aus 
der Kirche aus!" 

Ich selber habe ebenfalls die Theologie aufgegeben. Ich halte 
es unter meiner Würde, mich von einem Theologen prüfen zu 
lassen, der nicht mehr auf dem Boden der Kirche steht. Ich habe 
lieber Philosophie belegt. Zwar trifft man hier auf sehr verschie-
dene Dozenten mit sehr verschiedenen Standpunkten, aber man 
hat die Möglichkeit, zu dem zu gehen, der die volle Wirklichkeit 
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im Blick hat und für Gott in seiner Philosophie Platz läßt. Außer-
dem ist die persönliche Ansicht eines Philosophen, die mit mei-
ner nicht übereinstimmt, für mich nicht verletzend, sondern oft 
bereichernd. Ich habe die Möglichkeit, mich mit ihm auseinan-
derzusetzen, wenn ich will. 

Das was mich am tiefsten an der Theologie von X. getroffen 
hat (ich leide heute noch darunter), ist dies: Daß im Namen und 
im Auftrag der Kirche eine Theologie verbreitet wird, die sich 
weithin gegen den kirchlichen Glauben richtet und damit Glau-
ben zerstört. Das bedeutet aber an einer PH: Hier ist die Jugend 
des Volkes in Gefahr, wenn sie Religionslehrer bekommt, die 
sich haben durch eine solche Theologie formeri lassen. Das be-
deutet ferner: Die im guten Sinn Kritischen wenden sich von der 
Theologie ab — werden sie später den Schwung aufbringen, ihre 
Missio nachzumachen, wenn sie schon im Beruf stehen? 

PROF. DR. P. PAUL GAECHTER 

Die Magierperikope (Mt 2,1— 12 ) 	(Fortsetzung) 

Munoz Iglesias stellt folgende Punkte als charakteristisch 
haggadisch zusammen, in denen sich Mt und die andern alten 
Quellen treffen sollen: 
Mt 1,21 Jesus ist Erlöser — Moses ist Erlöser (FlaviusJosephus, Ps.-Philo). 
Mt 1,20 Traum Josephs über Marias Kind und dessen Aufgabe — Traum 

über die Geburt des Moses und seine Bedeutung (Flavius Jose-
phus: Traum von Moses' Vater Amram; dagegen Traum von 
Moses' Schwester Mirjam in Ps.-Philo und Mekhilta, Moses wird 
erst gezeugt. — Der spätere Targum von Jerusalem spricht statt 
dessen von einem Traum des Pharao). 

Mt 1,22 atl Prophezie über Jesus — die Größe des Moses prophezeit im 
Traum des Amram und der Mirjam, s. oben. 

Mt 2,3 Herodes hört vom kommendenJesus und erschrickt — der Pharao 
hört vom kommenden Moses und erschrickt (Flavius Josephus). 

Mt 2,3  Herodes befragt die Oberpriester und Schriftgelehrten — der 
Pharao befragt seine Astrologen (Targ.Jerus. — bei Flavius 
Josephus liegt die Initiative nicht beim Pharao, sondern bei 
einem „Kenner der heiligen Schriften"). 

Mt 2,16 Befehl zum Kindermord (Mt 2,13-15 wunderbare Rettung 
Jesu) — dasselbe in der Mosesgeschichte (Flavius Josephus, 

Mt 2,19-21 Gottes Befehl an Joseph zurückzukehren — Gottes Befehl an 
Moses zurückzukehren (Ex 4,19-20). 

Diese Reihe verfehlt nicht, auf den Laien Eindruck zu ma-
chen; aber er übersieht wahrscheinlich, daß. die Parallelen zu-
sammengewürfelt sind. Und nicht nur das, sondern sie sind aus 
ihrem literarischen Zusammenhang losgerissen, stark vereinfacht 
und so gewissermaßen ihres Lebens beraubt, sonst könnten sie 
nicht als Parallelen dienen. Das gilt vor allem in bezug auf Mt, 
wo eine weder bei Flavius Josephus noch bei Ps.-Philo erreichte 
Geschlossenheit der einzelnen Erzählungen wahrzunehmen ist. 
Liest man die Darstellungen einerseits in Flavius Josephus unil 
Ps.-Philo, anderseits in Mt im ganzen, so hat man einen Eid-
druck, ähnlich dem eines Theaterbesuchers, der zwei nach Inhalt 
und Tendenz völlig verschiedene Stücke sieht, aber auch wahr-
nimmt, daß das eine oder andere Requisit im einen und andern 
Stück identisch ist oder zu sein scheint. Diese Momente sind in 
der obigen Liste zusammengestellt, wobei Mt 2,19-21 = Ex 4, 
19-20 von eigener Art ist. Mit Ausnahme von Mt 2,3 und seiner 
Parallele sind es lauter Dinge, die uns Heutige fremd anmuten, 
weil sie in der modernen Kultur und Zivilisation nicht vorkom-
men, jedenfalls offiziell nicht existieren; daher ist man geneigt, 
ihre Erwähnung in alten Quellen ins Reich der Legenden zu ver-
weisen. Es ist darum unsere Aufgabe zu untersuchen, wie sie 
sich im Vergleich mit der antiken Kultur ausnehmen. Wenn sie 
in ihr beheimatet sind, sind sie vom Leben her in die verschiede-
nen Geschichten gekommen, nicht aus anderen Legenden. Nur 
wenn diese Elemente im Altertum als curiosa angesehen wurden, 
ist geschriebene oder ungeschriebene Abhängigkeit gegeben. 

Von Träumen berichten die antiken Historiker von Herodot 
angefangen bis in die späten Kaiserviten, und dementsprechend 
spielen sie auch eine große Rolle in der Dichtkunst. Gewöhnlich 
handelt es sich um in die Zukunft weisende Träume. In der he- 
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bräischen Gedankenwelt war es wie in der griechischen. ..Als 
Offenbarungsmittel", schreibt Billerbeck„,kommen die Träume 
sowohl in den Pseudepigraphen als auch in der rabbinischen Li-
teratur in großer Zahl vor28). Es ist darum nicht notwendig, den 
Traum in Mt 1,20 aus einem Traum in einer älteren Moseslegende 
abzuleiten, es sei denn, beide hätten denselben und zwar nicht 
gewöhnlichen Inhalt gehabt. Dem vorhandenen Vergleichsmate-
rial nach waren sie aber nicht identisch. 

Von Weissagungen ist dasselbe zu sagen. Das AT.  ist voll da-
von, und auch die profane Literatur der Antike kennt deren eine 
ganze Menge. In dem uns beschäftigenden Fall wird dem Pharao 
die Geburt eines Rivalen vorausgesagt, dem Herodes dagegen die 
Geburt eines Königskindes als bereits geschehen mitgeteilt. Das 
ist nicht dasselbe. Dazu kommt noch, daß diese Mitteilung unter 
allen Rücksichten als friedlich gedacht ist, während jene Vorher-
sage sachlich eine Drohung ausspricht. Angesichts der histori-
schen Häufigkeit der Weissagungen und der Verschiedenheit ihrer 
Verwendung in Mt und in der Moseserzählung kann von einer 
traditionsmäßigen Beziehung zwischen diesen beiden keine Rede 
sein. 

Im Unterschied zu unserer modernen Kultur gab es im Alter-
tum einen anerkannten Stand der Magier, welche Astrologen, 
Wahrsager und Traumdeuter in einem waren. Fürsten hielten 
sich solche Männer als hieratische Hofbeamte; Augustus konsul-
tierte jedenfalls Astrologen in betreff des Kometen, der bei den 
Leichenspielen des Caesar erschien, der Hofastrolog seines Nach-
folgers Tiberius hieß Thrasyllus, jener des Nero Balbillus. Diese 
Leute gaben nicht nur Auskunft, wenn sie darum angegangen 
wurden, sondern taten ihr Wissen auch in eigener Initiative kund. 
So handelte der „Kenner der heiligen Schriften" (d. h. der Hiero-
glyphen) am Hof des Pharao, und handelten, wenn auch in völlig 
anderer Art, die Magier in Mt 2,1-2. Hingegen sollte man mit den 
Hofbeamten des Pharao nicht „die Oberpriester und Schriftge-
lehrten" in Mt 2,4 zusammenstellen. Herodes wollte von ihnen 
keine Traumdeutung, noch Auskunft über eine Weissagung, son-
dern Auskunft darüber, wo sie die Geburt des Messias erwarteten. 

Analoges gilt sogar zum Massenmord von Kindern, und selbst 
zu der Rettung eines einzigen Kindes von diesem Mord. Der 
Israelit wußte, daß Gott Core, Dathan und Abiron „mit ihren 
Frauen und ihren großen und kleinen Kindern" von der Erde ver-
schlingen ließ29). Gott hatte auch geboten, an den Städten der 
Hethiter und sechs weiterer Völkerschaften in Canaan den Bann 
zu vollstrecken30), d. h. „wir vollzogen an (den Städten) den 
Bann an Männern, Frauen und Kindern" (Dt 3,6). Josue tat dies 
zu wiederholten Malen, z. B. an Jericho, wo er „Mann und Weib, 
jung und alt" töten ließ (Jos 6,21). öfter wurde alles Männliche 
erschlagen, Männer, Knaben und Knäblein, während man die un-
verheirateten Frauen und die Mädchen als Kriegsbeute verschonte , 
„wie der Herr dem Moses geboten hatte" (Nm 31,7-9,170. 
Schließlich betete der Israelit seit den Tagen des Babylonischen 
Exils: „ Wohl dem, der deine Kindlein packt und am Felsen zer-
schmettert!" (Ps 136 —hb. 137— 9). 

Aus der späteren Geschichte Israels erfahren wir, daß Jehu die 
ganze männliche Nachkommenschaft Achabs enthaupten ließ; es 
waren siebzig königliche Prinzen, darunter solche, welche noch 
unter ihren Erziehern standen (4 Rg 10,60. Diese Handlung 
„findet ihre Erklärung in der bis heute im Orient erhaltenen 
Sitte, daß ein Usurpator bei seiner Thronbesteigung die ganze 
männliche Familie des Vorgängers schonungslos ausrottet"31). 
Ebenso handelte Athalja (4 Rg 11), doch wurde als einziger ein 
Sohn des verstorbenen Königs durch seine Tante Jehosibah ge-
rettet und sechs Jahre später Nachfolger der gestürzten Athalja. 
'Ähnliches wird schon von Gideons Sohn Abimelech erzählt; als 
er sich zum Herrscher machte, ließ er die siebzig andern Nach- 

28) Billerbeck I 54. 
29) Nm 16,27.31-33. 
30) Dt 7,1f; 20,16f. 
31) R. Kittel, Die Bücher der Könige (Komm. z. AT hg. von W. Nowck, 
1/5, Göttingen 1900) 235. 
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kommen .Gideons ermorden, nur der jüngste Sohn Jotham rettete 
sich32). Herodes hat ebenfalls, wenn auch nicht auf einmal, alle 
männlichen Nachkommen seines Vorgängers Hyrkanos beseitigt. 
Sein Vorgehen und das des Pharao beim Auftauchen eines späte-
ren Rivalen fügt sich völlig ein in die hier aufgezählten geschicht-
lichen Analogien. Beider Befehl zur Ermordung der männlichen 
Kinder bedeutete für die damalige Zeit weder etwas Ungewöhn-
liches, noch ein alle Vorstellung übersteigendes Verbrechen. Mt 2, 
16 erregte, von den betroffenen Müttern abgesehen, die Gemüter 
nicht in solchem Maße, wie es heute der Fall wäre; wahrschein-
lich hätte man die Ermordung einer gleichen Zahl Erwachsener 
als schwereres Verbrechen empfunden. Allgemeine Kinderliebe 
kannte die Antike nicht. Dazu kommt, daß dieser Kindermord 
weder die Politik des Königs beeinflußte noch den Frieden oder 
Unfrieden in seinem eigenen Haus; er war darum für die zeit-
genössische Geschichtsschreibung ohne Belang. 

Träume, Weissagungen, Magier und Kindermorde waren im 
Altertum so bekannte Dinge, daß ihr Auftreten in historischen 
oder unhistorischen Berichten kein Kriterium gegenseitiger Ab-
hängigkeit darstellt. Einzigartig in seinem Inhalt ist nur Mt 1,21. 

In Mt 1,21 sagt Gottes Engel im Traum zu Joseph: „Er wird 
sein Volk von dessen Sünden erlösen." In Ps.-Philo weissagt Mir-
iam infolge eines Traumes, Amrams Frau werde von ihm ein Kind 
empfangen, von dem Gott zu ihr gesagt habe: Et faciam per eum 
signa et salvabo populum meum, et ipse ducatum eius aget sem per. 
Bei Flavius lautet der göttliche Traum: „Er wird das Volk der 
Hebräer aus der ägyptischen Knechtschaft befreien." Der Sinn ist 
der gleiche wie in Mirjams Traum, nur daß Amram bei Flavius 
Josephus weiß, daß seine Frau bereits das Kind von ihm empfan-
gen hat. 

Enthielte Mt 1,18-25 auch nur einen leisen Hinweis auf das 
Schicksal des kleinen Moses, so hätten wir hier Jesus als wesent-
lich höher stehenden Antityp zu Moses charakterisiert. Die Er-
zählung enthältaberkeinen solchen Wink.Das eine Wort „erlösen" 
könnte zu späteren theologischen Betrachtungen Anlaß geboten 
haben, verweist aber für sich allein, weil in ganz anderem Sinn 
gebraucht, nicht auf Moses zurück. Das ergibt sich aus der Tat-
sache, daß es völlig organisch in Mt 1,18ff eingebettet ist. Die 
Perikope verfolgt den Zweck, das in Mt 1,16 aufgeworfene Pro-
blem der Abstammung Jesu zu erklären, denn v. 18 beginnt: 
„Mit der Geburt des Christus aber verhielt es sich so." Joseph er-
fährt vom gesegneten Zustand seiner Braut, und daß sie ihr Kind 
vom Heiligen Geist empfangen habe. Er weiß nicht, was er tun 
soll, und wird deshalb von Gott durch einen Engel im Traum 
darüber belehrt. Er soll trotz allem Maria als seine Gattin heim-
führen; was er von ihrer Empfängnis durch den Heiligen Geist ge-
hört habe, sei richtig. Nichtsdestoweniger habe er ihrem Kind 
gegenüber Vaterrechte und Vaterpflichten.Als erstes soll er ihm 
den Namen geben — Jesus, denn in diesem Namen sei die gött-
liche Aufgabe und Größe des Kindes enthalten: „Er wird sein 
Volk von dessen Sünden erlösen." Das Wort ist ein organischer 
Teil der Erzählung. Für einen jüdischen Leser wirft es freilich 
theologische Probleme auf, aber sie weisen auf andere Schrift-
stellen zurück, nicht auf die Kindheitsgeschichte des Moses. 
Diese gehört zur von Gott gelenkten, national-politischen Sphäre, 
Mt 1,21 zur übernatürlich-religiösen. Daß beide auf Gott zurück-
gehen, reicht nicht hin, an eine Abhängigkeit des Wortes Mt 1,21 
von der Exoduserzählung oder späteren haggadischen Ausdeutun-
gen derselben zu denken. 

Analoges gilt von allen fünf Erzählungen, welche die Kind-
heitsgeschichte des Mt ausmachen. In allen müßte die haggadische 
oder legendenhafte Bildung so vor sich gegangen sein, daß Zug 
um Zug der Vorlage seiner konkreten Form entkleidet, in eine 
neue Form gebracht, mit einem neuen Geist erfüllt und so als 
organischer Teil in eine völlig neue Erzählung eingefügt wurde. 
Das wäre ein so unwahrscheinlicher Vorgang, daß er in concreto 
bewiesen werden müßte. 

32) Jdc 9,5; ähnlich handelte Joram 2 Chr. 21,4. 
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Zu Mt 2,3 — Herodes erschrickt — und der Parallele in Flavius 
Josephus — der Pharao erschrickt — ist nicht viel zu sagen. Daß 
ein Gewaltherrscher wie Herodes und der Pharao erschraken, als 
sie von der Existenz eines wirklichen oder vermeintlichen Rivalen 
hörten, war so selbstverständlich, daß ' das Postulat irgendeines 
literarischen oder traditionellen Zusammenhanges lächerlich ist. 
Die Erwähnung des Erschreckens lag psychologisch zu nahe. Es 
wird berichtet, auch der römische Senat sei erschrocken (senaturn 
extertitum), als ihm bekannt wurde, ein Vorzeichen habe ange-
zeigt, daß dem römischen Volk ein König geboren würde33). 

Zum Schluß bleibt uns noch die wörtliche Übereinstimmung von Mt 
2,19-21 mit Ex 4,19-20 zu erklären. Zuerst wird in beiden Stellen be-
richtet, der König Herodes, bzw. der Pharao sei gestorben. Dann spricht 
Gott zu Moses: „Auf, geh zurück nach Ägypten, denn alle jene sind ge-
storben, die dir nach dem Leben strebten!" Zu Joseph sagt der Engel im 
Traum: „Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und kehre zurück ins 
Land Israel denn jene, die dem Kinde nach dem Leben strebten, sind ge-
storben!" Der Mosesbericht schließt: „Da nahm Moses Frau und Kinder, 
setzte sie auf den Esel (LXX auf die Lasttiere) und ging zurück nach 
Ägypten", der Bericht in Mt: „Er aber stand auf, nahm das Kind und seine 
Mutter und ging zurück in das Land Israel". 

Betrachten wir zuerst den Inhalt der beiden Berichte. Zunächst eine 
Nebensächlichkeit. Warum läßt Mt den konkretesten Zug der Moses-
geschichte aus? Wo bleibt der Esel? Auch Flavius Josephus erwähnt ihn 
nicht. Vermutlich hat sich die Haggada erst viel später mit dem Esel be-
faßt. Im Midrasch Qoheleth ist zu lesen: „Wie der erste Erlöser (Moses), 
so der letzte Erlöser (der Messias). Wie es vom ersten Erlöser heißt (Ex 4, 
20): Es nahm Moses sein Weib und ließ sie auf einem Esel reiten, so vom 
letzten Erlöser (Zach 9,9): Arm und reitend auf einem Ese1"34). Auch die 
Haggada hatte, wie früher bemerkt, ihre Entwicklung. 

Wichtiger ist, daß Moses in Mt 1-2 nicht mit Namen genannt wird. 
Wollte der Evangelist seinen Bericht über die Kindheit Jesu aufgefaßt wis-
sen in ständiger Bezugnahme auf die Kindheit des Moses, so bleibt das 
Nichtnennen seines Nalnens ein unlösbares Rätsel, dagegen bildet es kein 
Problem, wenn er diese Absicht nicht hatte. 

Ebenso fällt auf, daß in Mt 2,19-21 eine Stelle von Ex 4 zitiert wird, 
welche nichts für Moses Typisches enthält. Dieser Art ist weder die 
Gottesanrede, da sie ihm öfter zuteil wurde, und manchen Patriarchen 
und Propheten vor und nach ihm, noch auch die Aufforderung, nach 
Ägypten zurückzukehren, oder die Art und Weise, wie er sie vollzog. 
Letzteres war eine Selbstverständlichkeit und wird im Stil des AT be-
schrieben (vgl. Gen 22,3). Die Aufforderung Gottes in Ex 4,19 ist in-
haltlich nichtssagend, denn sie wiederholt, was Gott dem Moses in 3,7-12 
bereits gesagt hat, und Moses gibt unmittelbar vor v. 19 dem Jethro 
seine Absicht kund, nach Ägypten zurückzureisen. Flavius Josephus 
und Ps.-Philo übergehen denn auch das Gotteswort in Ex 4,19. Man 
kann 4,19-20 aus dem Kontext herausheben, ohne den Zusammen-
hang zu durchbrechen oder eine Lücke zu schaffen. Die Stelle ist ein rein 
formeller Übergang von einer für Moses hochbedeutsamen Periode in Ma-
dian zu einer andern hochbedeutsamen Periode in Ägypten. Aus welchem 
Grund zitiert dann Matthäus die Stelle? Es kommt noch dazu, daß Moses 
nach Ägypten zieht, während Joseph aus Ägypten fortzieht.Diese Gegen-
läufigkeit wird jedoch von Matthäus nicht hervorgehoben; sie spielt in sei-
ner Erzählung keine Rolle. 

Für Jesus hingegen ist Mt 2,19-21 wirklich von Bedeutung. 
Zunächst führt ihn der Ortswechsel in das Land Israel zurück, 
das Land des Messias. Sodann steht die Erzählung in enger Ver-
bindung mit der Magiererzählung als Ausgangspunkt des Itine-
rars, welches bis 2,23 reicht; 2,19ff ist ein wichtiges Stück davon. 
Alle Ortswechsel von Bethlehem nach Ägypten, dann zurück nach 
dem Land Israel, dann (statt nach Bethlehem) nach Nazareth 
standen unter Gottes spezieller Führung, das besagen die wieder-
holten gottgewirkten Träume des Joseph35). Jesus wird damit 
als der nacur, der von Gott in besonderer Weise „Behütete" aus-
gewiesen, d. h. als der Messias36). Dieser Zusammenhang macht 
Mt 2,19-21 inhaltlich voll verständlich; die Stelle braucht zu 
ihrer Deutung den Hinweis.auf Moses nicht. 

Wie fern übrigens dem Evangelisten der Gedanke an Moses 
lag, läßt sich aus 2,15 erschließen. Mit dem Oseas-Zitat stellt er 
zwischen Jesus und dem Volk Israel eine Verbindung her; Israel 
aber war nicht Moses, was von einem gilt, gilt nicht notwendig 
auch vom anderen. Dieses Zitat nun findet seine messianische 
Verwirklichung in 2,19-21 und hätte füglich dieser Perikope bei- 

33) Sueton, De. Vita Caesarum, Divus Augustus 94,3. 
34) Billerbeck I 843. 
35) Vgl. meinen Komm. 70f. 
36) Ebd. 77-79. 
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gefügt werden können; denn jetzt erst wird in diesem Sinn Wirk-
lichkeit: „Aus Ägypten rief ich meinen Sohn." — Inhaltlich ge-
sehen verbindet nichts Mt 2,19-21 mit Ex 4,19f. 

Gehen wir vom Inhalt zur Form über. Sowohl an Ex 4,19f 
wie an Mt 2,19-21 fällt auf, daß vom Tod des Verfolgers zwei-
mal berichtet wird, das zweitemal in einer etwas verhüllenden, 
aber gerade dadurch auffälligeren Form: „Jene, die dir (dem 
Kinde) nach dem Leben strebten, sind gestorben." Ohne Frage 
hätte Mt 2,19-21 in verschiedener Weise ausgedrückt werden 
können. Die getroffene Wahl, hierzuEx 4,19f zu verwenden, er-
klärt sich wohl so. Beim Gedanken an den Tod des Herodes, der 
jetzt zu erwähnen war, kam dem Autor unwillkürlich die auffal- - 
lende , verhüllende Form von Ex 4,19 in den Sinn und bewirkte, 
daß er die Perikope mit den Worten von Ex 4,19f formte. Das ist 
nicht verwunderlich, wenn man in Rechnung stellt — was durch-
aus anzunehmen ist —, daß Matthäus mit dem Wortlaut des AT 
wohlvertraut war: Nachdem zwischen der Mt-Stelle und Ex 4 
eine inhaltliche Verbindung nicht in Frage kommt, handelte es 
sich nur um eine rein formale Reminiszenz. Eine solche allein 
wird dem Sachverhalt gerecht, daß Ex 4 in Mt 2 zitiert wird. 
Matthäus drückt Heiliges mit heiligem Text aus. 

Die Evangelisten waren nicht daran interessiert, das AT zu 
erklären. Ihr Augenmerk ist darauf gerichtet, Geschehenes in 
seiner theologischen Tragweite darzustellen, wofür das AT oft 
das Beweismaterial lieferte. Das gleiche gilt von der Kindheits-
geschichte in Mt. Wenn wir hier die im nächsten Abschnitt dar-
gelegte Interpretation von Mt 2,1-12 voraussetzen, läßt sich mit 
Sicherheit sagen, daß in Mt 1-2 keine Haggada vorliegt, minde-
stens ist das nicht beweisbar. Ebenso schwebt dem Evangelisten 

. kein atl Text — die Kindheitsgeschichte des Moses in Exodus — 
vor Augen, den er messianisch interpretieren will. Er schuf nicht 
einen haggadischen Midrasch um die Kindheitsgeschichte des Mo-
ses. An Mt 1-2 fehlt alles, was einen Midrasch ausmacht. Zu 
diesem Ergebnis kommt auch Wright37). Er stellt die Frage: 
Sind die evangelischen Kindheitsberichte Midrasch? und ant-
wortet mit einem entschiedenen Nein. (Fortsetzung folgt) 

37) A. G. Wright, 454-456. Siehe oben Anm. 50. 

DIETRICH VON HILDEBRAND 

Die Unsterblichkeit der Seele 
Mit freundlicher Erlaubnis der Dietrich-von-Hildebrand-Gesell-
schaft (München 80, Hornstraße 3) wird der folgende Beitrag 
gebracht. Er ist entnommen den gesammelten Abhandlungen 
und Vorträgen „Die Menschheit am Scheidewege" (Regensburg 
1955, S. 25-34) und wird neu erscheinen in Band 8 der Gesam-
melten Werke Dietrich von Hildebrands. Die Veröffentlichung 
dieser Ausgabe durch das Verlegerkonsortium Habbel-Kohlham-
mer schreitet zügig voran: „Die Umgestaltung in Christus" wird 
in diesen Wochen wieder greifbar sein, die „Ethik" noch vor 
Weihnachten und Band 8 im kommenden Jahr. 

Die Frage, ob die Seele des Menschen unsterblich sei, ist ein 
Problem, von dem für jeden unendlich mehr abhängt als von all 
den Fragen, die für Völker und Individuen im Mittelpunkt des 
Interesses zu stehen pflegen. Und doch ist sie noch eine sekun-
däre Frage gegenüber dem einen Wichtigsten, Fundamentalsten: 
dem Dasein Gottes. Das Dasein eines allmächtigen, allgütigen 
Herrn, durch den alles wurde und für den alles ist, des Einen, der 
selbst nicht geworden, sondern aus sich selber Dasein besitzt, hat 
nicht nur an sich eine ungleich größere Bedeutung, sondern bil-
det auch erst die sinnvolle Voraussetzung für die echte Unsterb-
lichkeit: für ein überzeitliches Sein des Menschen in der Ewigkeit, 
in dem sich die letzte, in seinem Wesen angelegte Bestimmung 
auswirkt. Die Unsterblichkeit der Seele ist seinsmäßig in der 
Existenz Gottes fundiert — und darum müssen auch die stringen-
testen Beweise für die Unsterblichkeit von der Existenz Gottes 
ausgehen. Das mag für viele entmutigend klingen, die glauben, 
man wolle ein Rätsel lösen durch ein noch dunkleres Rätsel. 
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Aber dies wäre durchaus ein Irrtum; denn die Gottesbeweise ver-
bürgen in Wirklichkeit mit absoluter Gewißheit die Existenz 
Gottes. 

Wenn wir die Frage der Unsterblichkeit der Seele ins Auge 
fassen, so müssen wir uns vor allem die einzigartige Natur des 
geistigen, personalen Seins klar machen. Solange wir das Seeli-
sche ganz nach Art und Weise des Physischen betrachten und 
hier von vornherein ohne Rücksicht auf die Tatsachen Verhält-
nisse annehmen, welche denen analog sind, die uns die physi-
sche Außenwelt zeigt, können wir die prinzipielle Eigenart der 
geistigen Person nicht verstehen; ja solange können wir nicht 
einmal verstehen, was überhaupt Unsterblichkeit der Seele heißen 
soll und allein heißen kann. Das personale bewußte Sein stellt 
etwas völlig Neues gegenüber allem sonstigen Seienden dar. Es 
ist gewissermaßen ein erwachtes Sein, ein Sein, das sich selbst 
besitzt, im Vergleich zu dem das Sein eines nur körperlichen We-
sens gleichsam von seinem Träger nur „erlitten" wird. Was ein 
Akt des Meinens oder einer Freude über ein Ereignis oder des Be-
greifens eines Sachverhaltes an sinnhaftem Vollzogenwerden ein-
schließt, ist etwas Einzigartiges und offenbart unserem Blick ein 
absolut neues Sein z. B. gegenüber dem Sein eines materiellen 
Dinges, aber auch gegenüber dem einer Pflanze oder eines Tieres. 
Dieses Sein, das einen geheimnisvollen Mittelpunkt im Ich be-
sitzt, das in jeder einzelnen Person eine Welt für sich darstellt, 
ist, wie man unschwer sehen kann, ein Sein viel höherer und 
eigentlicher Art als alles bloß materielle oder vitale Sein. Das be-
kundet sich schon darin, daß hier der Substanzcharakter und der 
Charakter des „Individuums" am eigentlichsten vorliegt. In der 
Welt des Seienden sind die Inhalte, die für sich real existieren 
können: die Substanzen, von den Inhalten, die nur an anderem 
real werden können, den Akzidentien, scharf zu unterscheiden. 

Das Ding „Stein" ist z. B. eine Substanz, seine Farbe, sein Ge-
wicht, seine Zusammensetzung sind Akzidentien. Der Stein selbst 
ist als solcher nicht Bestimmtheit von etwas anderem, er kann für 
sich bestehen. Er ist Träger verschiedener Bestimmtheiten, wie 
eines bestimmten Gewichts, einer Farbe, einer Form — ohne 
selbst in diesem Sinne „getragen" zu werden. Ähnlichkeit, Ge-
schwindigkeit, Farbe, Form hingegen können nicht für sich real 
werden, sie können nur in oder an etwas anderem Realität erlan. 
gen. Die Substanzen stellen das eigentlich Reale in der Welt dar, 
gleichsam die kernhaftere Schicht des Seienden. Materielle Dinge, 
Lebewesen, geistige Personen — sie alle sind Substanzen. Aber die 
geistige Person ist gleichsam das Urbild des Substantiellen. Bei 
ihr ist auch der Charakter des Individuums am klarsten gegeben. 
Jedes materielle Ding können wir noch relativ als ein bloßes 
Stück der kontinuierlichen Materie betrachten. Bei dem lebendi-
gen Organismus ist das schon ganz unzulässig. 

Er ist nicht bloßer Tropfen eines Lebensstromes, eines konti-
nuierlichen Lebensmediums, sondern stets ein Mikrokosmos. Der 
geschlossene Kreislauf ineinandergreifender, teleologisch geord-
neter Funktionen und der ihnen entsprechende organische de-
staltscharakter läßt die Grenzen des einzelnen Lebewesens scharf 
hervortreten. Noch ungleich eindeutiger ist dieser Tatbestand 
analog bei der geistigen Person gegeben. Den einzelnen Menschen 
als bloßes Stück eines Allgeistes auffassen, heißt sein eigentlich-
stes Wesen als Person verkennen. Jede einzelne geistige Person 
ist ganz eindeutig eine Welt für sich. Die sinnvollen Beziehungen 
zwischen den einzelnen Personen, das Sprechen zu einem andern, 
das Fragen eines andern, die Liebe zu einem andern — dies alles 
läßt deutlich erkennen, wie jede Person etwas vollkommen Eige-
nes, in sich Geschlossenes, einen relativen Endpunkt Darstellen-
des ist. Jede sinnvolle geistige Berührung mit einer fremden Per-
son läßt die Distanz unter den einzelnen Personen deutlich her-
vortreten, läßt klar das gleichsam sich selbst gehörende Zentrum 
erkennen, um das sich in der Person alle Erlebnisse gruppieren, 
und schließt vollkommen die Möglichkeit aus, die Grenzen der 
Realität, welche die einzelne Person repräsentiert, zu verwischen 
und die verschiedenen Personen als Teile eines kontinuierlichen 
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Mediums bzw. als bloße Einzelmomente einer übergreifenden 
umfassenden Substanz zu betrachten. Ein geistiges Wesen würde 
daher aufhören zu existieren, wenn es als „dieses" Individuum 
zu bestehen aufhörte, wenn es nicht mehr, in einem identisch 
beharrenden Ich zentriert, diese „Welt für sich" darstellte, diese 
geistige Substanz. Eine Unsterblichkeit der Seele im Sinn eines 
Untertauchens in einem Allgeist wäre eine contradictio in adjectcr 
— ein Widerspruch in sich. Ein solches Untertauchen wäre in 
Wirklichkeit ein „ Vergehen" des geistigen Wesens. Unsere Frage 
muß also hier lauten: Besteht die Seele des Menschen, beziehungs-
weise der Mensch als individuelle geistige Person fort nach dem 
Tode des Leibes, und welcher Art ist dieses-Fortbestehen? Wie 
sich von selbst versteht, kann es sich innerhalb des hier gegebe-
nen Rahmens nur darum handeln, aus der Fülle der für die Beant-
wortung unserer Frage entscheidenden Momente einiges heraus-
zugreifen und in seiner Bedeutung darzutun. 

Wenn wir die Sphäre des Lebens betrachten, wie sie uns allent-
halben in der Natur entgegentritt, so zeigt sich in unverkenn-
barer Weise eine diesem Leben immanente Kurve. Das Wachsen 
und Sich-Entfalten erreicht einen Höhepunkt, und ihm folgt 
ein entsprechender Abstieg und Niedergang. Es liegt im Wesen 
von Tier und Pflanze als bloßen Lebewesen, daß ihr Dasein eine 
Kurve beschreibt, die mit dem Tode endet. Das Vergehen und 
Neuentstehen hat hier seine spezifische Heimat. 

Der Mensch ist nun zwar gleichfalls ein Lebewesen, aber 
außerdem auch eine geistige Person. Auch sein Leben zeigt diese 
Kurve, auch hier finden wir ein Wachsen und ein Absterben. 
Ja selbst bis ins einzelne ist dieses Prinzip des „Stirb und Werde" 
zu verfolgen, in allen spezifisch vitalen Äußerungen des Men-
schen, z. B. in jeder Ermüdung, in jeder neuen Sammlung von 
Kräften, im Rhythmus von Waclien und Schlafen u. a. Aber 
über diese Sphäre hinaus findet sich hier ein Reich sinnvoller 
Akte und Erlebnisse, die zwar realiter in enger Verknüpfung mit 
der vitalen Sphäre stehen, in ihrem Sinn und Gehalt aber weit 
über sie hinausragen. Wenn wir von der Güte, von der Treue und 
Reinheit eines Menschen sprechen, so meinen wir nicht Eigen-
schaften eines Lebewesens, sondern einer geistigen Person. Wenn 
wir uns vergegenwärtigen, was Reue über eine begangene Schuld, 
was Begeisterung über eine sittlich gute Tat oder ein Kunstwerk 
ist, was Verehrung eines edlen Menschen, was Liebe zu einer 
anderen Person bedeutet, was jeder sinnvolle freie Willensakt, ja 
jeder sinnvolle Akt des Behauptens, jede sinnvolle Meinung dar-
stellt, die sich der Sprache und der Bedeutungseinheiten bedient, 
was jedes Begreifen und Einsehen eines Sachverhaltes, jeder ver-
nünftige Schluß in sich birgt — so öffnet sich unserem Blick eine 
Welt völlig neuer Art gegenüber der Lebenssphäre, eine Welt, in 
der nichts von dieser immanenten Kurve zu finden ist, sondern 
ein Abzielen auf ein Verharren, auf eine unerschütterliche Gültig-
keit, ein von gänzlich anderen Prinzipien des Sinnes Durch-
waltet-Sein, kurz, das Wesensgepräge einer ganz anderen Seins-
schicht. In dieser Schicht des Menschen gelangen wir erst zu dem, 
was ihn als geistige Person charakterisiert. 

Dies weist uns erstens darauf hin, daß es völlig unzulässig 
wäre, von dem Sterben des belebten Leibes auf ein Vergehen 
der Seele zu schließen. Zweitens darauf, daß Eigenart und Sinn 
der geistigen Person auf ein Dasein in der Ewigkeit abzielen. Das 
zuletzt Gesagte wird uns noch ganz anders klar werden, wenn 
wir uns die Bestimmung des Menschen, insoweit sie sich uns in 
seinem Wesen und in seiner objektiven Situation kundgibt, deut-
lich vor Augen halten. Wir sind in eine Welt hineingestellt, die an 
vielen Stellen über sich selbst hinausweist. Der feierliche Ernst 
und die verheißungsvolle Schönheit eines glorreichen Sonnenun-
tergangs so gut wie die innere Schönheit eines echten Verzeihens-
aktes oder einer reinen, gelösten, grenzenlosen Liebe, sie spre-
chen deutlich von einer höheren eigentlicheren Welt, sie tragen 
den Charakter eines Abglanzes an sich. Sie reflektieren ein Licht, 
das unserem Auge verschlossen ist — ein Licht, das selbst nicht 
in dieser Welt ist, von dem aber die Welt erleuchtet wird. Ja noch 
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mehr, in der ergreifenden Sprache, die diese Worte zu uns spre-
chen, in dem „Sursum corda", das sie dem Menschen zurufen, in 
der Forderung, die sie an den Menschen richten, sich ihnen zu-
zuwenden, in dem Ernst und in der Tiefe dieser Forderung, die 
ganz in der „transzendenten" Eigenart der Werte fundiert ist, 
liegt ein „Versprechen" an die Person. Es liegt darin ein „Ernst-
nehmen" der Person, die ja gerade in der Antwort auf diese For-
derungen ihren spezifischen Charakter und Adel als geistige Per-
son entfaltet — ein sie Ansprechen als ein Wesen, das nicht nur 
für diese Welt geschaffen ist und dessen Sinn es widerspräche, 
wenn es infolge physiologischer Prozesse aufhörte zu bestehen. 
Die klar erfaßbare korrelative Hingeordnetheit der Person auf 
diese Welt der Werte weist deutlich daraufhin, daß der Mensch 
auch für jene höhere Welt geschaffen ist, von der die Werte 
künden. . 

Je mehr wir uns in die Situation vertiefen, in die sich der Mensch 
hineingestellt findet, um so mehr leuchten uns gleichsam solche 
Hinweise auf die Unsterblichkeit auf. Die Lebensfrische, das 
Temperament, der Zauber der Jugendblüte — sie tragen nicht 
diese immanente Beziehung zur Ewigkeit in sich. Sie haften nicht 
an der geistigen Person als solcher, sie sind in einer vitalen 
Schicht verankert, die das Gepräge der Vergänglichkeit an sich 
trägt. Güte, Reinheit, Demut, Sanftmut, Gerechtigkeit — sie haf-
ten an dem eigentlichen Kern der Person als geistiger Person und 
zielen ihrem Sinn nach auf die Ewigkeit ab. Die Tatsache, daß 
der Mensch Träger sittlicher Werte sein kann, läßt die Vorstel-
lung, daß er als geistige Person mit dem leiblichen Tod aufhöre 
zu bestehen, als sinnlos erscheinen. Die Möglichkeii,Träger sol-
cher Werte zu sein, weist uns auf die Ewigkeitsintention der 
Seele hin und auiden die ganze vitale Sphäre überragenden Cha-
rakter des personalen Seins. Oder denken wir gar an Gestalten, 
die ein Glanz von Güte und Größe umstrahlt, der uns zwingt, sie 
als Heilige zu bezeichnen! Wäre die Vorstellung, daß die Träger 
solcher Werte vergehen, wie der Leib und seine Werte vergehen, 
nicht eine Sinnlosigkeit? Besteht nicht der äußerste Widerstreit 
zwischen der Natur dieser Werte und einer solchen Vergänglich-
keit, zwischen der Fähigkeit, Träger solcher Werte zu werden — 
und zwar in dem besonderen hier gegebenen Sinn der Träger-
schaft — und einem sang- und klanglosen Vergehen? Und wie groß 
wird vollends die Absurdität, wenn wir uns vergegenwärtigen, 
was nach dieser Vorstellung als Ursache für ein solches Versinken 
ins Nichts zu betrachten wäre — etwa ein Ziegelstein, der jemand 
auf den Kopf fällt, oder eine Infektion, von der er ergriffen 
wird — und als Wirkung die endgültige Vernichtung eines Wesens, 
das sittliche Werte, ja Heiligkeit an sich trägt! 

Aber auch jedes wirkliche Glück schließt die Forderung nach 
der Ewigkeit in sich. Die dem Menschen tief eingepflanzte Sehn-
sucht nach Glückseligkeit, die um so größer ist, je tiefer die Per-
son, je wacher, je größer sie ist, wäre eine ironische Vexierung 
des Menschen, wenn sein Los wesenhaft den - Sinn jeder Glück-
seligkeit aushöhlte. Denn mögen auch viele Menschen erklären: 
„Was liegt daran, ob mit dem Tod alles zu Ende ist, das beun-
ruhigt mich nicht" — wer nur einen Augenblick voll realisierte, 
was es heißt: ich werde mit dem Tode aufhören zu bestehen, 
ich werde als bewußte Person vergehen, in nichts zerfließen, der 
könnte keinen Moment des Lebens glücklich sein. Das ober-
flächliche Gerede dieser Art I- sei es Großsprecherei, sei es Ge-
dankenlosigkeit — ist nur möglich, sofern man diesen Gedanken' 
nicht in voller Anschaulichkeit zu Ende denkt. Wie sollte ein 
Glück möglich sein in einer Welt, in der all das Hohe, das allein 
beglücken kann, im letzten Grund ein Schein, eine Täuschung 
wäre? 

Das tief in jedem Schuldgefühl enthaltene Bewußtsein, eine 
Strafe zu verdienen,. der letzte, trotz aller ohnmächtigen Ver-
wischungsversuche unauslöschbar deutliche Zusammenhang von 
Schuld und Strafe, Lohn und Verdienst, in dem die ganze Größe 
und der letzte Ernst der sittlichen Weltordnung zum Ausdruck 
kommt — weist er nicht unweigerlich auf eine Ewigkeit, auf ein 
Fortleben der Seele hin? (Fortsetzung folgt) 
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