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THOMAS VON AQUIN 

Nutzen und Weisheit des Glaubens 
Einleitung der Expo sitio Symboli Apostolorum (OpusculumX VI ) 
nach dem „Katechismus des heiligen Kirchenlehrers Thomas von 
Aquin", Kirchen/Sieg 1971, S. 16f 

Das erste, was einem Christen nötig ist, das ist der Glaube, 
ohne den niemand ein „Christgläubiger" genannt werden kann. 
Der Glaube aber bringt dem Menschen einen vierfachen Nutzen. 
Erstens eine Verbindung mit Gott. Denn durch den Glauben 
geht die christliche Seele mit Gott gleichsam einen Ehebund ein: 
„Ich verlobe mich mit Dir im Glauben." (Osee 2,20) Daher muß 
der Mensch, wenn er getauft wird, zuerst den Glauben bekennen, 
indem er gefragt wird: Glaubst Du an Gott? Denn die Taufe ist 
vorab das Sakrament des Glaubens. Deshalb sagt auch der Herr: 
„Wer glaubt und sich taufen läßt, wird selig" (Mc 16,16); denn 
die Taufe ohne den Glauben nützt nichts. Und daher muß man 
wohl beherzigen, daß keiner Gott genehm ist ohne den Glauben. 
„Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen." (Hebr 11,6) 
Und in diesem Sinne bemerkt auch Augustinus über jene Stelle 
Röm 14,23: „Alles, was nicht aus dem Glauben ist, ist Sünde", 
„wo die Anerkennung der ewigen und unveränderlichen Wahrheit 
fehlt, ist die Tugend eine falsche, auch bei den besten Sitten." — 
Zweitens einen Anfang des ewigen Lebens. Denn das ewige Le-
ben besteht in nichts anderem als in der Erkenntnis Gottes; 
denn so sagt der Herr: „Dasist das ewige Leben, daß sie Dich, 
den einen, wahren Gott erkennen." (Jo 17,3) Diese Erkenntnis 
Gottes aber nimmt hier ihren Anfang durch den Glauben und 
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wird vollendet im zukünftigen Leben, in welchem wir ihn dann 
erkennen, wie er ist. Daher heißt es auch, daß der Glaube die 
Unterlage der zu hoffenden Dinge sei (vgl. Hebr 11,1). Niemand 
also kann zur Seligkeit gelangen, die gerade in der vollendeten 
Erkenntnis Gottes besteht ,wenn er ihn nicht zuerst erkennt durch 
den Glauben. „Selig, die nicht sehen und doch glauben." (Jo 
20,29) — Drittens die Regelung des gegenwärtigen Lebens. Denn 
damit der Mensch recht lebe, ist es notwendig, daß er wisse, was 
zu einem guten Leben erforderlich ist; müßte er aber dies alles 
sich durch eigenes Nachdenken aneignen, so würde er dazu ent-
weder gar nicht gelangen oder doch nur sehr spät. Der Glaube 
dagegen gibt über alles Aufschluß, was man wissen muß, um 
recht leben zu können. Er lehrt, daß ein Gott existiert, der ein 
Belohner der Guten, ein Bestrafer der Bösen ist; daß es ein an-
deres Leben gibt und dergleichen mehr, wodurch wir wirksam 
zum Guten angetrieben, vom Bösen abgeschreckt werden. Da-
her heißt es: "Mein Gerechter lebt aus dem Glauben." (Hab 2,4) 
Und es wird dies erst recht klar, wenn manobeobachtet, wie vor 
der Ankunft Christi keiner von allen Philosophen mit seinem 
eigenen Nachdenken auch nur so viel von Gott und was zum 
ewigen Leben nötig ist, wußte, als nach der Ankunft Christi ein 
einziges altes Mütterchen durch den Glauben. Daher sagt der 
Prophet: „Erfüllt ist die Erde von der Weisheit des Herrn." 
(Is 11,9) — Viertens die Überwindung der Versuchungen. „Die 
Heiligen haben durch den Glauben Mächte überwunden." (Hebr 
11,33) Es erhellt dies daraus: eine jede Versuchung ist entweder 
vom Teufel, oder von der Welt, oder vom Fleisch. Der Teufel 
versucht , daß man Gott nicht gehorche ,noch ihm sich unterwerfe; 
diese Versuchung aber wird durch den Glauben besiegt, denn 
durch ihn erkennen wir, daß Gott der Herr von allem ist und 
man vor allem ihm gehorchen muß. Darum sagt der Apostel: 
„Euer Widersacher, der Teufel, geht umher . . ., suchend, wen 
er verschlinge. Widerstehet ihm tapfer im Glauben!" (1 Petr 5,8) 
Die Welt versucht durch Anlocken mit Glück und Abschrecken 
mit Unglück. Aber auch sie besiegen wir durch den Glauben, in-
dem dieser uns ein anderes, besseres Leben vorhält. Im Hinblick 
auf dieses verachten wir dann die Güter der Welt und fürchten 
nicht ihre übel. Darum sagt wieder der Apostel: „Das ist der 
Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube." (1 Jo 5,4) Und 
zwar auch noch dadurch, daß er uns noch andere, größere übel 
vorstellt, nämlich die der Hölle. Das Fleisch endlich versucht 
den .Menschen, indem es ihn hinzieht zu den augenblicklichen 
Lüsten dieses Lebens. Aber der Glaube zeigt uns, daß wir durch 
diese, wenn wir ihnen unerlaubt nachhängen, die ewigen Freu-
den verlieren. So verhilft auch hier der Glaube zum Sieg über die 
Versuchung. Und mit Recht ermahnt uns darum die Schrift: „In 
allem nehmet den Glauben zum Schilde." (Eph 6,16) So bringt 
also der Glaube mannigfachen Nutzen. 

KURT HAUFF 

Glaube und Werke heute. 	 (Schluß) 

Diese Thesen sind in Gesprächen und Rüstzeiten mit Gliedern 
verschiedener evangelischer Gemeinden formuliert worden. 

7. Wir leben heute in der Kirche wieder in einer Zeit starker 
Betonung der Werke. 

Die Frontstellung dieser Betonung scheint der des Jakobus-
briefes ähnlich zu sein: nur gegen ein Glaubensmißverständnis 
gerichtet, wie es etwa eine selbstzufriedene Gemeinde reprä- 
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sentiert, die sich tatenlos von der Welt zurückgezogen hat und 
nur noch ihrer Eigenpflege und Selbsterhaltung lebt. 
8. Tatsächlich aber ist das Verständnis dessen, was nun in Wahr-
heit evangelischer Glaube sei, in eine Krise geraten. Etwa seit 
1961 wird im protestantischen Raum unter der Parole „Kirche 
für die Welt" eine Anschauung wirksam, die die Veränderungs-
aktivität für das Eigentliche der Kirche hält. Der christliche 
Dienst liegt nun nicht mehr in der Erwählung begründet, sondern 
in der Schefung. Die bisherige Rechtfertigungslehre wird lo-
gistisch überzogen: Seit Christus ist Gottes Zuwendung in der 
Welt drin; nach dem Glauben zu fragen, ist unerheblich bis un-
anständig. 

Aus der Gerechtigkeit „allein aus Glauben" wird eine Ge-
rechtigkeit „allein aus Gott". Die Unterscheidung zwischen Heils-. 
begründung (Christi Opfer) und Heilszueignung (Glauben), die 
grundlegend ist für das Neue Te§tament, wird aus Liebe zur 
Weltmenschheit, also universalistisch („Gott will, daß allen 
Menschen geholfen werde"), verwischt. 

9. Sind aber im Zentrum, im Glaubensverständnis, Unsicher-
heiten eingetreten, ist alles Tun der Christenheit zwielichtig ge-
worden. 

Wir haben die heutige Betonung der Aktivitäten im Raum der 
Kirche zu hinterfragen: Aus welchen Quellen leben wir Christen 
von heute wirklich (nicht unseren Theorien nach) und lehren 
wir andere zu leben? 
10. Wenn nach der Maxime Karl Marx', „alle Verhältnisse umzu-
kehren, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, 
ein verächtliches Wesen ist", die „Veränderung" auch ein Haupt-
wort der konsequenten Aufklärung ist, legt sich die Frage nahe, 
ob die Christenheit von heute etwa der Faszinationskraft der 
Aufklärung erlegen ist, die mit ihrem neuzeitlichen Siegeszug 
auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet heute fast alle Schich-
ten erfaßt und in die Anbetung der „exakten Wissenschaft", des 
analysierenden Verstandesgebrauchs geführt hat. (Luther im 
Großen Katechismus: „Ein Gott heißet das, wozu man sich ver-
sehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also 
daß einen Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen 
trauen und glauben; wie ich oft gesagt habe, daß allein das 
Trauen und Glauben des Herzens beide macht: Gott und Ab-
gott.") 

Leben auch wir Christen von heute eigentlich aus der Auf-
klärung heraus und sind befangen in einem faszinierten Glauben 
an die erlösende Kraft der „Werke"? 
11. „Erst Ruhe, dann Arbeit", ist die Lebensordnung des Evan-
geliums. Die Lebensweise, die uns die Vernunft lehrt, heißt: 
schaffe, kämpfe, siege, so wirst du zur Ruhe kommen! Die Le-
bensweise, die uns die Bibel lehrt, heißt: glaube, ruhe (in dem 
Gläubigen), und du wirst Sieg haben! Wir finden in der ganzen 
Heiligen Schrift diese Reihenfolge und keine andere. 

Nicht wir haben das Evangelium mühsam zu tragen und ange-
strengt hochzuhalten, sondern das Evangelium will uns tragen. 
Die Jesus-Begegnung beginnt (wie Mutterliebe) mit der Gabe 
und nicht mit der Aufgabe. 

12. Das Schibboleth (Erkennungszeichen) rechten Evangeliums-
verständnisses ist unsere Stellung zur Maria-Martha-Erzählung 
Lk 10,38-42. Vermögen wir dem standzuhalten, daß hier nicht 
einem „abgewogenen" Verhältnis von Maria- und Marthachristen-
tum das Wort geredet wird? Daß der Zielpunkt dieser Geschichte 
das eindeutige Urteil Jesu ist: „Eins ist not und nicht das Vieler-
lei der Martha: das Zuhören zu Jesu Füßen! Maria hat das gute 
Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden!"? 

Nicht die stille und besinnliche Maria an sich wird gelobt, 
sondern die, die erkannt hat, wer Jesus ist und was er will: näm-
lich der Christus sein will für uns. Die Martha bleibt bei sich 
selbst, bleibt, was sie ist, denn sie öffnet sich nicht dem Geiste 
Jesu, der eine Fremdstabilisierung in den Menschen bewirken 
will. 

Das „Marthachristentum" ist keine evangelische Möglichkeit 

und hat keine Verheißung! Wenn Christen meinen, tätig werden 
zu sollen, ohne auf das Wort Jesu zu hören (Hören im Sinne des 
Zu-Füßen-Sitzens!), dann verlieren sie das Recht, sich Christen 
zu nennen; dashat Jesus entschieden! 
13. „Kirche für die Welt"? Die Kirche ist nicht in erster Linie 
für die Welt da! Sie hat in erster Linie für ihren Herrn Jesus Chri-
stus dazusein als sein Leib und Instrument, mit dem er sein Werk 
in dieser Welt treiben will.1) 

Die Kirche wird nur insoweit und in genau dem gleichen Maße 
etwas für die Welt sein, wie sie für ihn da ist! 
14. Ein Christentum der „bloßen Tat" ist ebenso eine innere Un 
möglichkeit wie ein Christentum des „bloßen Wortes". 

Ein Christentum der „bloßen Tat" hat seine Grundlage ve, 
loren — und damit seine Existenzberechtigung. 
15. Glaube führt notwendig zu Aktionen („guten Werken"); 
nicht aber Aktionen notwendig zum Glauben. 

Diese Wahrheit hat die Bibel im Bilde der Frucht dargestellt. 
„Frucht" ist aus einer Wurzel organisch Gewachsenes, Gabe, 
Geschenk; das Gegenstück ist das Gemachte, Gewerkelte, Ge-
künstelte. „Ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte, und 
ein fauler Baum bringt arge Friichte" (Mt 7,17). 

16. Wohl beinhaltet das Fruchtbild, daß dann „die linke Hand 
nicht weiß, was die rechte tut" (Mt 6,3), daß die Gläubigen im 
Endgericht erstaunt sein werden über ihre guten Werke (Mt 
25,37 ff.). 

Aber es darf nicht als Vorwand für die faule Untätigkeit miß-
braucht werden. 
17. Das hundertprozentige Geschenk Gottes fordert den hundert-
prozentigen Einsatz des Menschen aus Liebe und Dankbarkeit 
heraus nach der Losung: „Mein Äußerstes für sein Höchstes" 
(Oswald Chambers). 

Nur Unkenntnis des anbetenden Hörens kann zu der Aussage 
verleiten, Hören mache passiv. Im rechten Hören vollzieht sich 
immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Umschlag aus einer 
passiv-erlösenden in eine aktiv-schöpferische Verfassung. 
18. Das Tun des Christen, „das Wirken eines Mitarbeiter Gottes 
unterscheidet sich vom Tun des Tätigen, des Vernünftigen oder 
auch des Gewalttäters oder Revolutionärs dadurch, daß es aus 
einem Menschen kommt, der ,mit ganzem Herzen, ganzer Seele 
und mit allen Kräften' um ein leises Wort gesammelt lebt" (Zink, 
Wie wir beten können, S. 172). 

Es unterscheidet sich also qualitätsmäßig durch die Energie-
quelle, durch die es gespeist wird. 
19. Anbetendes Hören an der Quelle Jesu Christi und Aktionen 
sind kein Entweder-Oder, aber unabdingbar eine Frage der 
Reihenfolge. 

Die beiden Zirkelarme „Glaube und Werke" sind sicher dazu 
bestimmt, den großen Kreis um die ganze Welt zu schlagen. 
Aber wenn man den Zirkel benutzen will, ist es keinesfalls gleich-
gültig, mit welchem der beiden Arme man beginnt. Es ist selbst-
verständlich, daß zuerst der Mittelpunkt gesucht, fest einge-
stochen und festgehalten'werden muß. 

Sicher gehören beide Zirkelarme zusammen; sicher ist es nicht 
genug, nur den einen Zirkelarm zu benutzen; sicher genügt es 
nicht, den Mittelpunkt zu haben. Aber die Reihenfolge im Be-
nutzen des Zirkels und seiner Arme ist nicht umkehrbar und nicht 
austauschbar. 
20. Anbetendes Hören ist nicht ein Luxus, nicht ein Dessert für 
fromme Seelen, die Zeit haben. Anbetendes Hören ist nicht das 
Gegenteil von Aktion, von Wirklichkeitszuwendung und des Prak-
tizierens der Liebe. 

Anbetendes Hören ist die Quelle all dieser Dinge, wenn sie 
den Geist und damit die Verheißung des Vaters Jesu Christi im 
Rücken haben sollen: der Aktion, der Wirklichkeitszuwendung 
und des Praktizierens der Liebe. 

1) Ein bedenkliches Gegenbeispiel ist das Motto des diesjährigen Missions-
sonntags: Wir reden von Gott . . . des Menschen wegen. (Schamoni) 
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PROF. DR. PAUL GAECIITER 

Die Magierperikope (Mt 2,1-12) 	 (Schluß) 

IV. Die Magierperikope in der Legende 
Albrecht Dieterich, der die Magierperikope als Legendenbil-

dung erklärte, fühlte die Schwierigkeiten, welche mit einer sol-
chen Auffassung verbunden waren; denn nach ihm und andern 
mußten die verschiedensten Sagenelemente zusammenwirken, 
um die Erzählung von den Magiern hervorzubringen. Jedoch die 
ersten Stadien einer solchen Legendenbildung, meint er, „müssen 
für uns ja immer im einzelnen geheimnisvoll verborgen blei-
ben"63). Aber ausgerechnet an der Magierperikope, wie sie uns 
überliefert ist, läßt sich beobachten, wie sich die Legende an-
setzt und weiter wuchert, wie Moos am -Felsen. 

Diese Entwicklung endet nicht mit der Magiergeschichte als 
ihrem Resultat, sondern setzt sie als Ausgangspunkt voraus. Mt 
2,1-12 ist so knapp gefaßt, daß nicht nur für das wissenschaft-
liche Verständnis viele Fragen offen bleiben, sondern daß dar-
über hinaus auch der menschlichen Vorstellungskraft nicht Ge-
ciüge getan wird. Die Geschichte wurde von Anfang an mit der üb-
lichen populären Oberflächlichkeit gelesen. Der Stern, der nach 
Willkür geht und stehen bleibt, entsprach der Wundersucht und 
machte die Perikope volkstümlich und zum Gegenstand legendä-
rer Wucherungen. Es soll hier nicht gezeigt werden, wie die Le-
gende sich entfaltet hat, sondern nur mit Beispielen belegt wer-
den, daß sie sich entfaltet hat64). 

Am meisten vermißte der populäre Geschmack an der Magier-
erzählung, daß nicht von Licht und Glanz gesprochen wird. Hier 
griff die Legende schon um die Wende des ersten zum zweiten 
christlichen Jahrhundert ein. Wir lesen bei Ignatius v. Antio-
chia65 ): „Ein Stern am Himmel leuchtete mehr als alle andern 
Sterne, und sein Licht war unbeschreiblich (wörtlich: unaus-
sprechlich), und seine Neuheit erregte Staunen. Die übrigen 
Sterne mit Sonne und Mond bildeten das Gefolge (wörtlich: den 
Chor) für diesen Stern; er aber übertraf sie alle mit seinem Licht." 
Nicht anders ist im Protoevangelium des Jakobus (2. Jahrhun-
dert) zu lesen. Der Stern war „ganz groß" und „leuchtete unter 
den andern Sternen und dämpfte sie (in ihrem Glanz), so daß 
(es war, als ob) die (andern) Sterne gar nicht schienen"66). So 
ging es durch die Jahrhunderte weiter. Im 4.15. Jahrhundert trug 
der Stern dasBild eines Knäbleins, über dem ein Kreuz war67), spä-
ter das einer Jungfrau mit einem Kind auf dem Arm, darüber ein 
Kreuz (Isho`dad von Merv, um 850 n. Chr.)68). Man sah den 
Stern auch bei Tag; weil er nach eigenem Ermessen zu gehen und 
stille zu stehen schien, war es in Wirklichkeit kein Stern, sondern 
das Zeichen einer großen, sehr intelligenten Kraft, nämlich eines 
Engels69). 

Die Gläubigen empfanden offenbar auch sehr den Mangel an 
persönlichen Angaben über die Magier. Auch hier meldete sich 
die legendenbildende Kraft der Phantasie. Schon vor Leo d. Gro-
ßen (440-461) stand fest, daß es ihrer drei waren. Das war im-
merhin eine an sich mögliche Folgerung aus der Dreiheit der Ga-
ben. Nach einer Bemerkung des Tertullian galten sie als Köni-
ge70). Könige aber reisten nicht allein. So erhielten die drei Kö-
nige bald ein Gefolge von neun Prinzen oder doch Notabeln des 
Landes71). Es waren ihrer „nicht bloß drei, sondern wie die ge- 

63) A. Dieterich, ZNW 3 (1902) 8. 
64) Das meiste Material ist zu finden bei Hugo Kehrer, Die „Heiligen 
Drei Könige" in der Legende und in der deutschen bildenden Kunst bis 
Albrecht Dürer (Studien zur Deutschen Kunstgeschichte 53 —1904-- 
3-36. 
65) Ep. ad Eph. 19,2. 
66) Protoevang. d. Jakobus 21,2. 
67) Op. imperf. in Matth. PG 56,638. 
68) Commentaries ed. and transl. by Margaret D. Gibson, vol. I, Trans-
lation, Cambridge 1911, 15-16. 
69) Joh. Chrysostomus, Horn. VI in Matth., PG 57,64: Isho'clad, a.a.O. 
70) Tertullian, Adv. Marc. 3,13 „Die Könige der Araber und von Saba 
brachten Gaben dar. Nam et magos reges habuit fere Oriens". 
.71) Wohl das früheste Zeugnis im apokryphen Buch Seth, das zitiert wird 
im Op. imperf. in Matth. PG 56,637. 
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naueren schriftlichen Erzählungen überliefern, zwölf Fürsten und 
bekannte und berühmte Leute mit ihren tausend Mann", sagt 
Jakob v. Edessa (gest. 708)72). 

Origines sieht in den Magiern Abkömmlinge des heidnischen 
Wahrsagers Balaam aus Num 22; sie besaßen dessen von Moses 
herrührende, schriftlich aufgezeichnete Weissagungen73). Sie ge-
hörten zu den „Söhnen des Elam, des Sohnes des Seth" (Jak. v. 
Edessa). - 

Selbstverständlich kannte man allmählich auch ihre Namen. 
Da die Magier nach allgemeiner Annahme aus Persien stammten, 
lauteten diese auch persisch. Zuerst sind es nur drei, die benannt 
werden. Hormizd, Jazdegerd und Peroz; so in der „Schatzhöhle", 
einem syrischen Werk des 6. Jh.74). Aber allmählich haben alle 
zwölf ihren persischen Namen. Die Namenreihen lauten indessen 
bei den verschiedenen Autoren oft verschieden"). Die uns ge-
läufigen Namen Kaspar, Melchior und Balthasar sind ebenfalls 
orientalischen Ursprungs; sie scheinen erst im 7. Jahrhundert im 
Abendland verbreitet worden zu sein. Die „Namen der Könige 
stammen aus Syrien, dem Treibhaus christlicher Legendenge-
wächse. 

Mit weniger Erfolg und wenig Zusammenhang hat man auch 
versucht, den Besuch der Magier bei der Heiligen Familie auszu-
malen. Der Merkwürdigkeit halber sei hier nur erwähnt, daß nach 
dem „Buch der Biene" die Könige etwas von den Windeln des Je-
sukindes zum Andenken mit sich nahmen. 

Unsere Blütenlese genügt, um zu zeigen, daß sich die fromme 
Phantasie ‚'gelegentlich von Pseudo-Gelehrsamkeit unterstützt, die 
Magierperikope des Matthäusevangeliums zum Ausgangspunkt le-
gendenhafterAusdeutungen gewählt hat. Daß sich Legenden um 
eine Geschichte ranken, ist wohl bekannt; daß sich aber Legende 
um eine Legende schlingt — jedoch nicht so, daß eine neue, ge-
schlossene Legende entsteht — ist meines Wissens nirgends be-
zeugt. In der legendarischen Ausschmückung der Magierperikope 
liegt somit ein Beweis, daß diese Perikope nicht selbst eine Le-
gende ist, sondern eine nüchterne Geschichtserzählung. 

Clemens von Alexandrien4Drigenes, Basilius, Chrysostomus, 
die syrischen Autoren hatten alle Mühe zu verhindern, daß man 
aus Mt 2,1-12 Kapital schlug zugunsten der im ganzen Altertum 
üppig wuchernden Astrologie. In diesem apologetischen Zeitalter 
hätte die Magiererzählung unmöglich so entstehen können, wie 
sie vorliegt. Nicht weniger aber als das Christentum wiesen das 
alte Israel durch seine Propheten und später das Rabbinat den 
Sternglauben und die Astrologie ab. Daher ist Mt 2,1-12 auch 
nicht als judenchristliche Fiktion zu erklären. Die Erzählung muß 
auf der Tatsache beruhen, daß Magier aus dem Osten, letztlich 
auf Grund astrologischer Anschauungen, den neugeborenen Je-
sus in Palästina aufsuchten. 
72) Text bei Eb.Nestle, Marginalien (II) 71f. 
73) Origines, C. Celsum 1,60. 
74) Die Schatzhöhle, hg. v. C. Bezold. Berlin 1883, 57. 
75) Vgl. The Book of the Bee, cd. by E. A. Wallis Budge. Oxford 1886, 
84f; dazu H. Kehrer, a.a.O. 25-30. 

PROF. DR. XAVIER LEON-DUFOUR 

Paulus und das Leben Jesu 

Xavier Leon-Dieur S. J., seit 1948 Professor für neutestament-
liehe Exegese, ist Konsultor der Päpstlichen Bibelkommission, 
Herausgeber des „Wörterbuch zur biblischen Botschaft", Frei-
burg 1964. Der folgende Text ist mit freundlicher Genehmigung 
des Paul Pattloch Verlages entnommen seinem Werke „Die Evan-
gelien und der historische Jesus", Aschaffenburg 1966,S. 68-71. 
Ich betrachte dieses Werk in der gegenwärtigen Glaubenssitua-
tion als besonders hilfreich für den Priester, der sich gerade durch 
die moderne Exegese vor viele Fragen gestellt sieht und mit 
Hilfe gerade ihrer Methoden hier Antworten bekommt. Le'on-
Dufour bietet eine gute Synthese, wenn auch manches hypothe-
tisch bleibt, z. B. wird man die „realistische" Erklärung der 
Magier-Perikope von Gaechter (s. Theologisches Nr. 30-34) sei-
ner „modernen" vorziehen. Die historische Kritik vermag, wie 
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der Autor überzeugend nachweist, tatsächlich bis zu Jesus von 
Nazareth vorzudringen. Er zeigt, wie die Überlieferung von Wor-
ten und Taten Jesu, dieses das Jesusgeschehen erzählende und 
auslegende Traditionssystem, das im vorösterlichen Jüngerkreis 
seine Wurzeln hat, durch die schriftliche Fixierung dieser Stoffe 
in den Evangelien ihren Abschluß findet. Durch die Untersu-
chung des Glaubensbekenntnisses unddesGkubensverständnis-
ses der ersten Zeugen führt der Autor - der hier ausgewählte 
Text ist ein gutes Beispiel dafür - zu der umfassenden Antwort 
auf die Frage Jesu: „Für wen haltet ihr mich? " „Der Wissen-
schaftler begibt sich auf die Suche nach Jesus von Nazareth - 
und stößt auf die werdende Kirche und ihren Glauben an den 
Auferstandenen. Dieses Ergebnis drängt sich jedoch nicht auf 
wie etwas, das dem historischen Jesusgeschehen äußerlich bleibt; 
es ist vielmehr das Licht, in dem dieses Geschehen erst in seiner 
vollen Bedeutung erkannt wird" (S. X). Man spürt der deutschen 
Ausgabe nicht an, daß es sich um eine Übersetzung handelt, man 
merkt aber sehr wohl, daß der ungenannte Übersetzer, der sich 
wahrscheinlich seinen Kollegen gegenüber nicht exponieren will, 
ein tüchtiger Fachmann ist. 

Im Mittelpunkt der paulinischen Theologie steht die durch 
Tod und Auferstehung Jesu bewirkte Erlösung.Diese Behauptung 
enthält alles andere als eine überzeitliche Lehre, die das Ergebnis 
einer abstrakten Spekulation oder von einem hellenistisch-my-
thischen Synkretismus infiziert wäre; sie ist vielmehr in einem 
historisch genau datierbaren Geschehen begründet. 

Paulus kann sich auf noch lebende Zeugen der Auferstehung 
selbst berufen: Jesus ist gestorben und am dritten Tage wieder 
auferstanden (1 Kor 15,3-4). Wäre dies erfunden, so wäre un-
ser Glaube nichtig, und wir wären falsche Zeugen (15,14-15). 
Kann man eigentlich noch deutlicher sagen, daß unser Glaube 
wesensgemäß auf einem historischen Geschehen beruht? Diese 
Tradition (15,3) ist Paulus überliefert worden. Und diese Tat-
sache der Auferstehung bedeutet Heil, Erlösung, Opfer. Gott hat 
Jesus „als Versöhnungsopfer in seinem eigenen Blute darge-
stellt" (Röm 3,25); „Christus ist für die Gottlosen gestorben" 
(5,6); „Wir sind znit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt 
worden" (5,10). Das einmalige Geschehen der Vergangenheit ist 
von geheimnisvoller Bedeutung, die sich von jener der Myste-
rienreligionen qualitativ unterscheidet. Wir sind zwar alle schon 
gerechtfertigt (5,1), doch real an diesem Heil teilhaben kann nur, 
wer sein Leben in der Taufe dem Leben Jesu gleichförmig macht, 
da er in ihr mit Christus stirbt und auf ein heiliges Leben ver-
pflichtet wird (6,3-4,11). 

Paulus sieht also im Ostergeschehen das Zentrum des Glau-
bens. Die Erlösung wird in Abhängigkeit vom Geheimnis der 
Inkarnation dargestellt. Das Leben Jesu unter dem Gesetz ist ein 
Hinweis auf seine Erniedrigung uni des Heiles willen (Gal 4,4-5), 
obwohl er keine Sünde kannte. Seine ganze Existenz wird als 
eine freiwillig auf sich genommene Erniedrigung dargestellt 
(Phil 2,5-11). Schon die Inkarnation besagt Entäußerung (keno-
sis). Vom ersten Augenblick der Menschwerdung an ist nach 
Paulus das zeitliche Leben Jesu auf den Tod ausgerichtet. Wes-
halb soll man sich dann noch bei geschichtlichen Ereignissen auf-
halten? Wenn Paulus daher das irdische Leben nur abgeschwächt 
andeutet, so nicht aus Mißachtung, sondern aus der begrenzten 
Perspektive eines Systems. 

Daher setzt sich immer mehr die Einsicht durch, in Paulus 
nicht den großen Dogmatiker, sondern den Mann der Überlie-
ferung, den Gesandten Jesu, zu sehenl). Paulus ist alles andere 
als ein Religionsbegründer. Die Überlieferung vom eucharisti-
schen Mahl (1 Kor 11,23-26) oder der Auferstehung (15,3-5) 
gibt er gewissenhaft weiter. Außerhalb seiner theologischen Re-
flexionen finden sich in seinen Katechesen ständige Hinweise 

1) L. Cerfaux, La tradition selon samt Paul (1953), Recueil II, 253-263; 
ders., Les deux points de depart de la tradition chretienne (1954), Re-
cueil II, 265-282; L. Goppelt, Tradition nach Paulus, KD 4 (1958), 
213-233; P. Neuenzeit, Das Herrenmahl, München 1960, 80-88; 
K. Wegenast; Das Verständnis der Tradition bei Paulus und in den Deu-
teropaulinen, Neukirchen 1962. 

auf die Person Jesu und seine Lehre, wobei Paulus sich ähnlich 
ausdrückt wie Jesus. Paulus sieht sich als schlichten Sendboten 
des Herrn und ist bemüht, seine eigenen Weisungen von denen 
des Herrn sorgfältig zu trennen. Zu den Verheirateten spricht 
er: „Ein Gebot des Herrn, nicht von mir" (1 Kor 7,10) und kurz 
danach: „Zu den anderen sage ich, nicht der Herr . . ." (7,12; 
7,25). Zur Rechtfertigung seines Anspruches, auf Kosten der 
Gemeinde zu leben, beruft er sich auf „das vom Herrn aufgerich-
tete Gebot" (9,14). Man könnte sagen: Ein Prokonsul, der die 
Dekrete des Kaisers verkündet! In der Tat besitzt in den Augen 
des Völkerapostels Jesus „kaiserliche Autorität"2 ). Neben aus. 
drücklichen Jesuslogien bringt er auch zahlreiche Anspielungen 
auf seine Lehre3). Ausgesprochen „evangelische" Fundstellen 
liegen in seinen katechetischen Aussagen4). So zum Beispiel in der 
Katechese des ersten Thessalonicherbriefess) über die Wieder-
kunft des Herrn. Sie beginnt mit einer Anspielung auf die ge-
heimnisvollen.Worte Jesu über jene, welche zur Zeit seiner Wie-
derkunft noch am Leben sein werden (1 Thess 4,15); danach folgt 
die eschatologische Redeweise Jesu selbst (5,2-6): die Parabel 
vom Dieb, der plötzlich in der Nacht kommt (Lk 12,39; Mt 
24,43); die trügerische Ruhe, in der man danach leben werde 
(Lk 12,39,41; 21,34), die Mahnung zur Wachsamkeit (Mt 24,42; 
Mk 13,27; Lk 21,34.36), denn man kennt weder den Tag noch die 
Stunde (Mt 24,36.42; 25,13), einen Tag, so unausweichlich wie 
die Wehen einer Gebärenden (Mt 24,8). 

Ein spätes Echo auf die Bergpredigt, wie überhaupt auf die 
ganze Unterweisung Jesu, enthält der Römerbrief (Röm 12,14 
bis 14,14): Die Verfolger segnen (Mt 5,44), nicht Böses mit Bö-
sem vergelten (Mt 5,39-41), jedem das Schuldige entrichten 
(Mt 22,15-22 par), das Gesetz erfüllen, indem man seinen Bru-
der liebt (Mt 22,34-40 par), nicht verurteilen (Mt 7,1). Auch in 
vielen anderen Katechesen (zum Beispiel Kol 3,13-4,12) sind 
Spuren des Meisters zu finden. Sie lassen sich bis in die Termino-
logie hinein verfolgen6), wie sich an Hand von Beispielen zeigen 
läßt: „Das Gesetz erfüllen" (Röm 13,8 ;Gal 6,2), „Berge versetzen-
der Glaube" (1 Kor 13,2). Einige Bilder Jesu gibt Paulus spekula-
tiv wieder, zum Beispiel Rechtfertigung ohne Verdienst (Mt 20,1 
bis 16). Der Städter Paulus kennt die Vergleiche aus dem Be-
reich des Hellenismus und der Arbeiterwelt ebenso wie die aus 
der Welt der Landbevölkerung. In den Bildern von Aussaat, . 
Frucht und Ernte kommen die Rolle Jesu wie die der Missionare 
in gleicher Weise zum Ausdruck (1 Kor 9,11; 2 Kor 9,6-10; 
1 Kor 15,34-44; Gal 6,7-8; Röm 15,27-28). Die Gemeinden 
vergleicht er mit Feldern und Weinbergen (1 Kor 3,6-9), mit 
einem Haus, das es zu bauen gilt (1 Kor 3,9-17; Mt 7,24-27), 
in dem der Diener treu sein soll (1 Kor 4,1-2; Lk 12,42) und in 
dem sich der Erbe befindet (Röm 8,17; Kol 1,12; Mk 12,7 par) 
oder das es zu erben gilt (Mt 5,5; Mk 10,17). Unter dem Bild 
des Lichtes wird das Verhalten im neuen Leben (Eph 5,14; Kol 
1,12; Mt 5,14; 6,22-23) charakterisiert, da Christus die Quelle 
dieses Lichtes ist (Phil 2,15; Mt 5,16; 1 Thess 5,5; Lk 16,8). 

In seiner Armut (2 Kor 8,9) und Verdemütigung macht 
Paulus sich Gedankengut und Terminologie Jesu zu eigen, um 
aus seinem Geiste zu leben. Er richtet alles auf den letzten Akt, 
den Tod, aus, um seine Adressaten aufzufordern, Jesus nachzu- 

2) L. Ccrfaux, Le Christ dans la theologie de samt Paul, Paris 2 1954, 144; 
dcrs., Le Chr6ticn dans la th6ologic paulinicnne, Paris 1962, 50. 
3) A. Resch, Der Paulinismus und die Logia Jesu (TU 27, Leipzig 1904), 
hat 1096 paulinische Anspielungen auf die Lehre Jesu hervorgehoben, 
aber ohne ausreichenden Sinn für Kritik (vgl. 153-154; 459-460). 
4) E. Selwyn hat sich zur Auslegung der katechetischen Abschnitte der 
paulinischen Briefe systematisch der formgeschichtlichen Methode be-
dient. Vgl. The First Epistle of St. Peter, London 1947, 363-466. Seine 
Hypothesen müssen noch verfeinert werden, bleiben aber bedeutsam, 
mehr als viele spätere Aufsätze; vgl. E. Lohse, Paränese und Kerygma 
im 1. Petrusbrief, ZNW 45 (1954), 68-89. 
5) 13. Rigaux, SaiM Paul, Les Epltres aux Thessaloniciens, Paris/Gem-
bloux 1956. 
6) H. Riesenfeld, Le langage parabolique dans les epitres de samt Paul, 
in Lit. et th. paul. (1960), 47-59; D, M. Staffle, Pauline Allusions to 
the Saying of Jesus, CBQ 23 (1961), 26-39. 
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ahmen (1 Kor 11,1)7). Seine Beschwörung der Liebe Christi zu 
seiner Kirche (Eph 5,2; Gal 2,20) erinnert unwillkürlich an die 
Hingabe Pauli für seineGemeinde (zum Beispiel 1 Thess 2,7-12; 
Phil 1,8; 2 Kor 6,13). Niemals ist Jesus für Paulus eine Abstrak-
tion. Vielmehr gilt: cor Pauli, cor Christi. 

7) D. M. Stanley, Become imitators of me — The Pauline Conceptiori of 
Apostolic Tradition, Bib. 40 (1959), 859 877: E, Larsson, Christus als 
Vorbild, Upsala 1962. 

PROF. DR. JOHANN PETER STEFFES 

Die Aufklärung 
Dieser Artikel, der einen ausgezeichneten Überblick über die 
Wurzeln der „zweiten Aufklärung" gibt, die in der ersten liegen, 
ist entnommen mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Herder 
dem von Hermann Sacher herausgegebenen Staatslexikon Bd. I 
(51926), Sp. 423-430. Er bildet mit den folgenden Beiträgen 
von Staudinger, Gisler und Scheffczyk eine gewisse Einheit, die 
dazu verhelfen könnte, die gegenwärtigen Auseinandersetzungen 
in und mit der Theologie besser von ihrer Geschichte her zu 
verstehen. 

1. Allgemeine Charakteristik. 2. Gründe der Entstehung. 3. Arbeits-
methode. 4. Kritik am Bestehenden. 5. Form der Verbreitung. 6. Welt-
anschaulich-metaphysischer Hintergrund.. 7. Religion. 8. Ethik. 9. Ge-
sellschaft. 10. Staat. 11. Politik. 12. Wirtschaft. 13. Erziehung. 14. Be-
wertung der Aufklärung. 15. Überwindung der Aufklärung. 16. Weiter-
wirkende Einflüsse. 

1. Allgemeine Charakteristik. Unter Aufklärung verstehen wir 
eine Geistes- und Kulturform, die zeitlich im 17. Jahrhundert 
anhebt, das 18. voll beherrscht und in ihren Auswirkungen auch 
noch auf die Zukunft abfärbt; die geographisch über die dama-
ligen Hauptkulturzentren des Abendlandes: Holland, England, 
Frankreich und Deutschland, sich erstreckt, und deren Wesen 
darin besteht, das gesamte Leben möglichst restlos von der 
menschlichen Vernunft aus aufzubauen. Ein philosophisches 
Zeitalter sollte die Erde zu einem Wohnsitz der Weisheit und 
Freiheit, der Kraft, Freude und Schönheit machen. Dem natür-
lich und geschichtlich Gewordenen sollte das von der Vernunft 
Erkannte und Gestaltete, dem Zufälligen und Irrationalen das 
Gesetz- und Vernunftmäßige, dem Vergänglichen, Zeitlichen, 
Besondern das Bleibende, Ewige, allgemein Gültige folgen. China 
galt als Vorbild. Einheitlich ist die Aufklärung dabei nur im 
Kampf gegen die Vorherrschaft des übernatürlichen und in ihrem 
Willen nach einer rein rationalen und opportunen Weltanschau-
ung. 
2. Gründe der Entstehung. Wie die Aufklärung eine neue Lebens-
stimmung schuf, so entstammte sie auch einem Wandel der gei-
stigen Einstellung: Letzterer ergab sich aus mehrfachen Gründen: 
die Greuel der Religionskriege, der unerquickliche Streit der 
Konfessionen und die dadurch herabgeminderte religiöse und 
sittliche Leistungsfähigkeit derselben weckten tiefe Abneigung 
gegen die kirchliche Form der Religion. und schufen religiöse 
Indifferenz. Der von der Renaissance herkommende Humanismus 
öffnete das Auge für eine von der Religion unabhängige stoisch-
innerweltliche Moral, für eine diesseitige, freudige Lebensbeja-
hung. Damit entfremdete man sich der Lehre von der Erbsünde 
und ihren verderblichen Wirkungen für die menschliche Natur, 
besonders den Verstand, zugleich aber auch der Offenbarung 
selbst. Zur Vollendung des Menschen schien die natürliche Aus-
stattung des Menschen, die lex naturae, zu genügen. Gefördert 
wurde die Emanzipation der Vernunft durch den Wandel auf 
dem Gebiet der Wissenschaften. Mittelalterlich-pantheistische 
Mystik sowie der Nominalismus hatten Individualismus, Erfah-
rung und Induktion in den Vordergrund gerückt. Verstärkt wurde 
die Wandlung durch den an sich völlig anders orientierten Plato-
nismus der Zeit. Seine Ideenschau gab der Mathematik den 
metaphysischen Untergrund. Die Mathematik aber formte mit 
Hilfe der Induktion die Naturmystik der Renaissance um zur 
Naturwissenschaft, und diese führte zu einem neuen Weltbild: 
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der mathematisch-mechanistischen Naturauffassung. Sie verband 
sich mit dem von Gassendi erneuerten epikureischen Atomismus 
und gelangte mit Kopernikus, Newton, Galilei, Huyghens und 
Laplace zu umwälzenden Entdeckungen. Es entstand eine Reihe 
neuer Wissenschaften (Chemie, Physiologie, Geologie, Medizin, 
Optik, Akustik usw.), die mithalfen, den Anblick der Welt völlig 
zu verändern. Der Glaube an das Wunder schwand. Die Vernunft 
schien den Schlüssel zu den letzten Geheimnissen der Welt ge-
funden zu haben. 
3. Arbeitsmethode. Daraus ergab sich eine Revision der ganzen 
geistigen Kultur. Eine neue Methode und ein neuer wissenschaft-
licher Geist setzte ein. Die Methode wendet sich dem Subjekt zu; 
sie wird psychologisch. Aus der bisherigen metaphysischen Welt-
erkenntnis wird ein empirisch-psychologisches Wissen des Men-
schen um sich, seine Werte und Zustände. Das demonstrative 
Erkennen bezieht sich nur mehr auf das Verhältnis der Vor-
stellungen untereinander und nicht auf transzendente metaphysi-
sche Dinge. Fortschreitend wird alle Wirklichkeit mehr und mehr 
in reine Psychologie umgewandelt, die aber lediglich als Lehre 
von Bewegungen, also als Naturwissenschaft, Mechanik be-
trachtet wird (vgl. für das Gesagte z. B. Locke, Hume und Ber-
keley). Neue schöpferische Prinzipien hat die Aufklärung nicht; 
sie überiiihrt die psychologisch verarbeiteten Erkenntnisse ins 
allgemeine Bewußtsein und bringt sie zu praktischer Lebens-
gestaltung. 
4. Kritik am Bestehenden. Diese neue methodische und rationale 
Einstellung nötigte zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 
allem traditionell Gegebenen: Religion, Ethik, Staat, Gesellschaft 
usw. Vor allem forschte man dem Ursprung dieser Dinge nach. 
Französische Skeptiker wie Montaigne, Bayle, denen dann an-
dere französische, englische und deutsche Schriftsteller folgten, 
stellten die Lehre von der Relativität aller Religionen, Staaten 
usw. auf. Die Prinzipien der mathematisch-mechanistischen Natur-
betrachtung werden in entsprechender Umformung auf das Ge-
biet des Geistes und der Kultur übertragen. Den Atomen ent-
sprechen hier die Individuen als Elemente der Geschichte. Aus 
deren bewußt berechnender Wechselwirkung sollen sich die sozia-
len Gebilde aufbauen. Den normalen Gehalt bilden die Ideen des 
Naturrechts, der natürlichen Moral und Religion. 
5. Form der Verbreitung. Das Mittel, das den Gedanken der Auf-
klärung schnellste und weiteste Verbreitung gab, war die unter 
den Händen glänzender Schriftsteller im 16. Jahrhundert einen 
ungeahnten Aufschwung nehmende populäre Literatur der Zeit, 
die mit ihren Zielen beim mächtig aufsteigenden Bürgertum be-
reitetsten Boden fand. Romane, Dramen, Gedichte usw. wurden 
dem neuen Geist dienstbar. Vor allem waren es das neu ent-
stehende Zeitschriftenwesen sowie die Enzyklopädien, die wie 
Rinnsale mit ihrem Inhalt alle Schichten des Volks durchdrangen. 
Philosophische, historische, ästhetische Betrachtungen paarten 
sich mit zersetzender Kritik, Mit beißender Ironie und ätzendem 
Sarkasmus. Freimaurer und andere geheime Gesellschaften müh-
ten sich besonders um Verbreitung der Ideen. Während Englands 
Literatur sich hauptsächlich mit religiösen, sittlichen und natur-
rechtlichen Dingen befaßte und bei aller Rationalisierung doch 
des Radikalismus sich enthielt, verlor sich die Literatur Frank-
reichs, die stilistisch einen allbeherrschenden Höhepunkt dar-
stellt, in eine extreme Kritik an Staat und Kirche. Atheismus, 
Materialismus und als ihre notwendige Folge der Revolutions-
geist wurden hier unter der Auswirkung der Enzyklopädisten 
herrschend. Der vereinte Einfluß der englischen und der fran-
zösischen Literatur bahnte der Aufklärung den Weg nach Deutsch-
land und gab z. T. den Anlaß zur Entstehung einer national-
deutschen Literatur. 
6. Weltanschaulich-metaphysischerHintergrund. Trotz des grund-
sätzlichen Bekenntnisses des philosophischen Zeitalters zur 
gleichen Vernunft war es sehr zerklüftet in Hinsicht auf eine 
metaphysische Weltansicht. Frankreich erlebte im 17. Jahrhun-
dert in Descartes einen großen führenden Philosophen. Auch 
bei ihm ist der Mensch Ausgangspunkt der Spekulation. Einer- 
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seits macht Descartes das Selbstbewußtsein zum alleinigen Fund-
ort aller gewissen Erkenntnisse und fördert so einen idealistischen 

.Rationalismus; anderseits vermag er alles raumzeitliche Dasein 
nur mechanisch-quantitativ zu verstehen. Die Fortsetzung dieser 
Linie endete schließlich unter den Händen von Holbach, Helve-
tius, La Mettrie u. a. im radikalsten, revolutionären Materialismus. 
Den Dualismus des Descartes suchte Spinoza wieder monistisch 
zu einen. Der Geist ist nach ihm die Innenseite der Materie. 
Alles ist nur eine Funktion der Allgottheit. Die Religion wurde 
hier rationalistisch-innerweltlich umgeformt. Dem Geist drohte 
dabei die Gefahr, zur bloßen Begleiterscheinung ler Materie 
herabzusinken und mechanisiert zu werden — Gedanken, die für 
die Aufklärung da und dort entscheidend wurden. Auch hier 
war alles vom Menschen aus gesehen. Ebenso bei Leibniz. Indem 
er die Dinge als Monaden begriff, die alle, wenn auch in ver-
schiedener Weise, das Universum im Keim in sich tragen, um es 
in sich zu entfalten, und die alle von Gott als der höchsten Mo-
nade umfaßt und zu einer Harmonie zusammengeordnet sind, 
hat er den philosophischen Untergrund geschaffen für die An-
schauungen der Aufklärung von der kosmischen und humanen 
Harmonie. Diese wehrten in Deutschland jedwedem Radikalis-
mus, während im übrigen die Spekulation unter der Führung der 
Wolffschen Schule, der Nicolai, Mendelssohn u. a. auf ein plattes 
Niveau herabsank. 

7. Religion. Die neue Wendung in Philosophie und Naturwissen-
schaft wirkte sich vor allem in der Religion aus. Wo man Über-
natur und Offenbarung nicht leugnete, drängte man ihren Ein-
fluß möglichst weit zurück von den Weltaufgaben und schwächte 
sie auch innerlich ab durch Umbiegung ins Moralische und Hu-
mane. An Stelle des Dogmenglaubens trat vielfach ein morali-
sierender Deismus. Dieser sollte das religiöse Bewußtsein mit der 
neuen Naturansicht versöhnen und über den konfessionellen 
Streitigkeiten Einheit und Toleranz schaffen. Der Inhalt der Re-
ligion engte sich ein auf das Bekenntnis zum Dasein Gottes, der 
das Wunderwerk der Welt für die Vollendung und Glückseligkeit 
der Menschen geschaffen habe, zur Unsterblichkeit und zum 
jenseitigen Ausgleich. Die religiösen Urkunden wurden natürlich 
erklärt (Lessing,, Reimarus, Semler), die Kirchen mit ihren Ein-
richtungen als veraltet abgelehnt oder noch als pädagogische 
Anstalten gewürdigt, freilich unter Bevormundung des Staats. 

8. Ethik. Mit der Verblassung der positiven religiösen Inhalte 
trat die Ethik entscheidender in den Vordergrund. Hier waren 
die Engländer Führer. Die Moral wurde von der Religion losge-
löst und einzig im menschlichen Geist verwurzelt. Ihr Ziel wurde 
die Ausbildung der Persönlichkeit. Ein kosmisch-aristokratisch-
künstlerisches Menschenideal wurde verkündet, das eine Welt-
harmonie zur metaphysischen Voraussetzung hat. Ethik und 
Ästhetik sind noch geschwisterlich verbunden. (Die Beachtung 
ihres Unterschieds ist zugleich der Ausgangspunkt für die beson-
dere Wissenschaft der Ästhetik.) Eindrucksvolle Verkünder 
dieses Ideals waren in Deutschland vor allem Herder und Schiller. 
Außer solcher Anschauung kennt die Aufklärung noch eine we-
sentlich anders geartete ethische Forderung. Beruhte die Huma-
nitätsethik auf der Voraussetzung Leibnizscher Monaden, so die 
nun zu erörternde auf der Lehre des Hobbes, daß der Mensch ein 
Atom sei, das im Wechselkampf der Interessen sich selbst zu 
behaupten hat. Hier bemißt sich der Wert einer Handlung nach 
der Höhe der Lust und der Selbstbehauptung, die sie zu ver-
mitteln vermag. Man stellte sich auf den Standpunkt: Laisser 
faire, laisser aller. Bisweilen bekam diese Richtung wie bei A. 
Smith auch noch einen metaphysischen Unterton: die ökonomi-
sche Vollentfaltung des Einzelnen bedinge schließlich die beste 
Regelung der Gesamtheit. Bentham ersetzt den einzel-persönli-
chen Utilitarismus und Eudämonismus durch den sozialen, in-
dem er als Ziel alles Arbeitens und aller Gesetze das möglichst 
gesteigerte Wohl möglichst vieler Menschen fordert. Seine über-
aus einflußreichen Gedanken führten das Persönlichkeitsideal 
in das der Massen über. Alle ethischen Richtungen der Aufklä- 
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rung stimmen indes darin überein, daß sie kein Verständnis haben 
für die Wucht des Bösen und optimistisch alles Heil von der 
Selbstbetätigung erwarten. 
9. Gesellschaft. An und für sich war die individualistisch und ra-
tionalistisch orientierte Zeit den sozialen Bildungen nicht gün-
stig. Soweit das individualistische Lebensideal rein ökonomisch 
war, diente der Anschluß an andere nur dem privaten Gewinn. 
Von der höheren Warte der Persönlichkeitsethik aus betrachtete 
man alle Formen der Gesellschaft wesentlich unter dem Blick-
punkt, welche Förderung sie der humanen Entfaltung des Indi-
viduums bringen könnten. Soziales Wesen zeigte sich zur Zeit 
der Aufklärung in etwa nur in dreifacher Hinsicht: einmal als 
Zusammenschluß gleichgestimmter Menschen auf der Höhe der 
Bildung, dann utilitaristisch als Dienst am höchsten Glück der 

Masse und endlich in der von England ausgegangenen Lehre von 
der sozialen Veranlagung der menschlichen Natur und den ange-
borene it sympathischen Trieben. Der durchgehende Individualis-
mus ließ ein tragfähiges, durchgreifendes Gemeinschaftsideal 
nicht aufkommen. 

10. Staat. Auch der Staatsbegriff erhielt von der Zeit ein eige-
nes Gepräge. Hatte schon inmitten der Hugenottenkriege 
J. Bodinus im Anschluß an Machiavelli eine rein rationale Auf-
fassung des Staats gelehrt, so machte H. Grotius mit größerem 
Erfolg nebst Naturrecht, Völkerrecht und Moral auch das Staats-
recht unabhängig von jeder Offenbarung. Der Staat geht nicht 
mehr zurück auf göttlichen Willen, sondern auf einen von der 
Vernunft gebotenen Vertrag. In Deutschland bereitete Pufendorf 
diesem Gedanken die Bahn. Im Gegensatz zu Mittelalter, Theo-
kratie und Feudalität gilt der Staat als jene Form, die sich die 
Bürger zu ihrem Nutzen selbst gegeben. In der Linie Althusius, 
Locke, Rousseau erstrebte man Volkssouveränität, in der Rich-
tung Bodinus, Grotius, Pufendorf und Hobbes verlangte man 
freiwillige Unterwerfung unter den vom Volkswillen bestimmten 
absoluten Herrscher. So diente die Aufklärung der absolutisti-
schen wie der konstitutionellen Staatsverfassung. Im Gegensatz 
zu England und Frankreich siegte in Deutschland der Absolutis-
mus, gefördert vor allem durch Reformation und römisches 
Recht, freilich in einer durch die humanen Grundsätze der Auf-
klärung gemilderten Form: der Fürst ist der Diener des Staats, 
seine einzige Sorge das Wohl der Untertanen. Diese Verschiebung 
der Staatsgrundlage änderte weiter das Verhältnis von Staat und 
Kirche. Auch letztere betrachtete man als auf einem Kirchenver-
trag statt auf göttlicher Einsetzung beruhend. Infolgedessen 
setzt das Bestreben ein, das allgemeine Kirchenrecht in ein 
territoriales Staatskirchenrecht umzugestalten. Für die protestan-
tischen Landeskirchen wurde dies durchgeführt. 

11. Politik. Mit dem Wesen des Staats löste sich auch die Politik 
los von der religiös-kirchlichen Moral und schloß sich an Machia-
velli an. Dementsprechend charakterisiert sich die Zeit nach au-
ßen durch imperialistische Tendenzen, durch Bestrebungen nach 
Machterweiterung uncl Gründung großer Staatsgebilde. (Man 
denke an die Errichtung ausgedehnter Kolonialreiche, die Nord-
amerikanische Union, an die Expansionskriege Frankreichs, 
Rußlands und Preußens.) Eine egoistische und verlogene Geheim-
politik der Kabinette setzte das öffentliche Wohl und Recht ihren 
eigenen Interessen gleich und gab dadurch der äußern Politik eine 
eigene Note. Aber auch der innern. In Deutschland wirkte sich 
die Regierung als absolute Macht aus, auch der Kirche gegen-
über. Militärische, bureaukratische und wirtschaftliche Gesichts-
punkte standen obenan. Die Opportunität war entscheidend. 
12. Wirtschaft. In der Wirtschaft wich der argrarische, feudale, 
ständische Charakter einer Nivellierung der Stände, dem wirt-
schaftlichen Liberalismus und seiner zielbewußten Wirtschafts-
politik. Verursacht wurde dies, abgesehen von den herrschenden 
Zeitrichtungen, durch den namentlich von Holland und England 
sich auswirkenden Welthandel, durch die infolge der Naturwissen-
schaften rasch gehobene Industrie und die Förderung, die ein 
stets geldbedürftiger Absolutismus allen physiokratischen und 
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merkantilistischen Bestrebungen angedeihen ließ., Man forderte 
schrankenlose Ausbeutung der,  Natur , freien Handel, ungehemmte 
Entfaltung der Einzelpersönlichkeit, weil so am besten das Ganze 
gefördert werde (A. Smith). Die Wirtschaft erscheint als Grund-
lage des Lebens und der Kultur. Ihre Theorie formt sich zur 
Wissenschaft und erlangt höchste Bedeutung. Eine neue Volks-
schicht erstarkt sehr: das Bürgertum, das neben der wirtschaft-
lichen auch die politische und geistig-religiöse Freiheit verlangte. 
Immer deutlicher setzt eine egoistisch-mammonistisch-materia-
listische Zeitrichtung ein, deren verhängnisvolle Wirkunken erst 
jetzt ganz offenkundig geworden sind. 

13. Erziehung. Der völlige Wandel der Verhältnisse ergriff auch 
das Unterrichtswesen. Die Schule entfremdet sich weithin der 
Kirche und orientiert sich neu in Geist und Methode. Bürger-
und Volksschulen werden neu geschaffen oder neu organisiert. 
Gymnasien und Universitäten erfahren starke Belebung. Die 
Pädagogik erlangt große Bedeutung. Die Methoden werden rea-
listischer und psychologischer. Zahlreiche Schulprogramme ent-
stehen und werden ausprobiert. Das Ziel der Erziehung ist durch-
gehend individualistisch-humanitär. Große Erziehungsreformen 
knüpfen sich besonders an Locke und Rousseau. Locke trat ein 
für eine Erziehung zum Weltmann durch eine auf die Erfahrung 
sich aufbauende Bildung. Rousseau (vgl. besonders seinen „Emil") 
verlangte eine Erziehung zum Menschen überhaupt durch natür-
liche Entfaltung seiner angeborenen Anlagen. Eine philantropische 
Schulrichtung geht in Deutschland von Basedow aus. Die Uni-
versitäten von Halle und Göttingen werden,. typisch für die höhe-
ren Reformen der Zeit. Hinter den Forderungen steht vielfach 
der irrtümliche Glaube an die unverdorbene Güte der Menschen-
natur, die nur einer Entfaltung bedürfe. 

14. Bewertung der Aufklärung. Die Aufklärung hat das Ver-
dienst, eine große Schaffensfreude entfesselt zu haben. Sie diente 
theoretisch und praktisch in mancher Hinsicht dem Fortschritt 
und hat besonders in geistesgeschichtlicher, politischer und wirt-
schaftlicher Beziehung die spezifisch moderne Kultur begründet. 
Dem positiven Ertrag stehen aber starke Mängel gegenüber. Das 
ganze Leben wurde weithin der Religion und den absoluten Nor-
men entzogen und grundsätzlich verweltlicht. Dadurch wurde dem 
Egoismus, dem religiösen Indifferentismus und Subjektivismus 
die volle Bahn freigegeben. Die entfesselte Kritik zerstörte die 
geschichtlichen Fundamente sowie die einheitliche Weltanschau-
ung und bahnte dem revolutionären Geist die Wege. Zwar wollte 
man sich auf die allgemein gültige Vernunft stützen. Was man 
aber als solche ansprach, war nur ihre zeitgeschichtliche Form des 
17./18: Jahrhunderts. Das grenzenlose Selbstvertrauen der Zeit 
veranlaßte sie, ihre Haltung als unbedingt gültige zu betrachten. 

15. Überwindung der Aufklärung. Die weithin gefühlte Verge-
waltigung von Wirklichkeit und Leben, die in dem einseitigen und 
z.T.sehr oberflächlichen Intellektualismus lag, rief eine scharfe 
Gegenwirkung wach und führte zur grundsätzlichen Überwin-
dung der Aufklärung — wenigstens in breiten Kreisen. Der 
Pietismus, Rousseau, Lessing, Herder, die Stürmer und Drän-
ger und, sie ablösend, Klassik und Romantik, der kritische Kant 
mit anschließendem Idealismus und nicht zuletzt die sich wieder 
auf sich selbst besinnende Kirche haben, wenn auch von ver-
schiedenen Ausgangspunkten aus, eine Seelenhaltung eingeleitet, 
die eine grundsätzliche Absage an die platte Aufklärung war. 

16. Weiterwirkende Einflüsse. Trotzdem lebten starke Nachwir-
kungen, besonders in England und Frankreich, fort. Und auch in 
Deutschland blieb die Aufklärung ein bedeutsamer Faktor inner-
halb des modernen Geisteslebens. Die weltanschauliche Zerklüf-
tung samt der unchristlichen krassen Diesseitsrichtung, aus wel-
cher der Weltkrieg hervorbrach, ist noch als Nachwirkung von 
ihr zu betrachten. Ebenso lebt in allen revolutionären Bewegun-
gen etwas von ihrem Geist. Bis in die Nachkriegszeit hinein hat 
der Ruf nach Aufklärung seine magische Anziehungskraft be-
wahrt. Ja gerade jetzt sollte ihr eine neue Leuchtkraft verliehen 
werden. 
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PROF. DR. HUGO STAUDINGER 

Christentum und Fortschritt 
Vortrag zur Eröffnung der Generalversammlung des Secretariat 
international des Ingenieurs, des Agronomes et des Cadres 
economiques Catholiques am 16. Juli 1971 in Freiburg/Schweiz 
im Rahmen der 27. Vollversammlung der internationalen Akade-
mikervereinigung Fax Romana. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Es gibt kaum ein Wort, was heute in der wissenschaftlichen 

und politischen Diskussion so häufig und zugleich so unkritisch 
gebraucht wird, wie das Wort Fortschritt. Daher hat es wenig 
Sinn, über Fortschritt und über das Verhältnis des Christen zum 
Fortschritt zu sprechen, ohne zunächst zu fragen, was unter 
Fortschritt zu verstehen ist. 

L Konkurrierende Konzeptionen des Fortschritts 
Es kann unschwer festgestellt werden, daß es in der Ge-

schichte der Menschheit immer wieder Verbesserungen auf nahe-
zu allen Gebieten gegeben hät: Bessere Geräte, Werkzeuge und 
Waffen, bessere Verfahren, diese Geräte herzustellen, Verbesse-
rungen in der Kooperation bei .der Lösung gemeinsamer Aufga-
ben, Verbesserungen im Hinblick auf die Gesellschafts- und 
Rechtsordnungen, Verbesserungen der Chancen des Menschen zu 
sozialem Aufstieg und dergleichen mehr. 

Obgleich es derartige Verbesserungen schon seit Jahrtausen-
den gibt, ist das Wort Fortschritt in seiner heutigen Bedeutung 
verhältnismäßig jung. Es ist dadurch gekennzeichnet,daß es legi-
timerweise nur dann angewendet wird, wenn die einzelnen Ver-
besserungen als Teile einer allgemeinen Entwicklung betrachtet 
werden. Daher sprechen wir z.B. bei Neuerungen auf technischem 
Gebiet von Verbesserungen, wenn wir die Vervollkommnung 
einer bestimmten Maschine im Auge haben, dagegen von einem 
Fortschritt, wenn wir zugleich unterstreichen wollen, daß durch 
diese Verbesserung die Gesamtentwicklung vorangebracht wird. 

Bereits daraus ergibt sich, daß der Gebrauch des Wortes Fort-
schritt bewußt oder unbewußt die Überzeugung voraussetzt, daß 
es eine Gesamtentwicklung innerhalb der Geschichte gibt, die zu 
immer besseren Produkten und Zuständen hindrängt. Es ist da-
her kein Zufall, daß das Wort Fortschritt seit der Zeit der Auf-
klärung gang und gäbe wird, seit jener Zeit also, in der die Er-
folge der modernen Naturwissenschaften ins allgenieine Bewußt-
sein traten und in der der Mensch das feste Zutrauen gewann, 
daß er durch den Gebrauch seiner Vernunft in der Lage sei, das 
gesamte persönliche und gesellschaftliche Leben immer besser 
zu gestalten. 

Allerdings fehlt dem nunmehr immer breitere Schichten er-
fassenden modernen Fortschrittsglauben eine klare und einheit-
liche Konzeption. Es gibt eine Reihe von konkurrierenden oder 
auch sich ablösenden Vorstellungen. Darauf im einzelnen einzu-
gehen ist im Rahmen dieser Überlegungen nicht möglich. Jedoch 
sollen wenigstens einige repräsentative Ausprägungen des Fort-
schrittsgedankens stichwortartig angesprochen werden: 

1. KANT, der Vollender und Überwinder der Aufklärung, hat 
bereits im Jahre 1784 — also noch vor der Französischen Revolu-
tion seine „Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbür-
gerlicher Absicht" vorgelegt, in der er unter anderem schreibt: 
„Die Natur hat gewollt, daß der Mensch . . . keiner anderen 
Glückseligkeit oder Vollkommenheit teilhaftig werde, als die 
er sich selbst frei von Instinkt durch eigene Vernunft verschafft 
hat"1). „Das größte Problem für die Menschengattung, zu des-
sen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer 
allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft"2). 
„Mankann die Geschichte der Menschengattung im großen als 
die Vollziehung eines verborgenen Plan's der Natur ansehen, 
um eine ... vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu bringen, 

1) Immanuel Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürger-
licher Absicht. Berlin 1784. 3. Satz 
2) ebd. 5. Satz 
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als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in der 
Menschheit völlig entwickeln kann."3) 

Bereits diese Darlegungen KANTs setzen die Vorstellung 
einer ständigen Entwicklung zum Vollkommeneren voraus. Tat-
sächlich wird die Frage „Ob das menschliche Geschlecht im be-
ständigen Fortschreiten zum Besseren sei" von Kant nach der 
Französischen Revolution ausdrücklich gestellt. Auf die Frage, 
wie man so etwas wissen könne, oder mit anderen Worten, wie 
eine Geschichte a priori möglich sei, antwortet KANT: „Wenn 
der Wahrsager die Begebenheiten selbst macht und veranstaltet, 
die er im voraus verkündigt."4) Und er erläutert: „Wenn man 
dem Menschen einen angeborenen und unveränderlich-guten, 
ob zwar eingeschränkten Willen beilegen dürfte, so würde er die-
ses Fortschreiten seiner Gattung zum Besseren mit Sicherheit 
vorhersagen können, weil es eine Begebenheit träfe, die er selbst 
machen kann."5 ) KANT glaubt, daß sich dieser gute Wille des 
Menschen gezeigt habe in dem Enthusiasmus, mit dem die Fran-
zösische Revolution allgemein begrüßt wurde. Er sieht hierin ei-
nen Beweis dafür, „daß wahrer Enthusiasmus nur immer aufs 
Idealische und zwar rein Moralische geht . . ."6) 

Zur Vermeidung moderner Mißverständnisse muß freilich dar-
auf hingewiesen werden, daß nach KANTS Auffassung „die Er-
reichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen 
Gesellschaft" nicht um des Glückes des Menschen als Fortschritt 
der Geschichte erscheint, sondern weil in ihr eine größere sittliche 
Vollkommenheit und eine Herrschaft sittlicher Freiheit möglich 
wird. Es geht KANT nicht um allgemeinen Wohlstand, sondern 
um die sittliche Vollkommenheit des Menschen, sowie er sie in sei-
ner harten und freudlosen Ethik stets gefordert hat. 

Um das Handeln des Menschen in die richtigen Bahnen zu 
lenken, ruft KANT, der stärker als es zuweilen beachtet wird, 
unter dem Eindruck der Naturwissenschaften steht, nach einem 
KEPLER oder NEWTON der °Geschichte als Entdecker ihrer 
Naturgesetze. Das Endziel ist, ein Ganzes für Physik und Moral 
aus einem Prinzip zu stiften. 
2. Eine in vieler Hinsicht andere Konzeption des Fortschritts 
finden wir ein halbes Jahrhundert später bei Auguste COMTE. 

Bei COMIT ist der Gedanke des Fortschritts eng verbunden mit 
dem sogenannten Dreistadiengesetz, das COMTE in Anlehnung 
an frühere Denker bereits 1822 formuliert hat: „In der Natur 
des menschlichen Denkens ist es begründet, daß jeder Zweig un-
seres Wissens notwendig drei aufeinanderfolgende theoretische 
Stadien zu durchlaufen hat: Das theologische oder fiktive, das 
metaphysische oder abstrakte und das wissenschaftliche oder 
positive Stadium."7) 

Nach COMTEs Darlegungen sucht der Mensch im theologi-
schen Stadium die ersten Ursachen und letzten Ziele allen Ge-
schehens durch das Wirken übernatürlicher Wesen zu erklären. 
Im metaphysischen Stadium werden diese Wesen ersetzt durch 
abstrakte Kräfte. 

Im positiven Stadium erkennt der Mensch endlich die Un-
möglichkeit, absolute Erkenntnisse zu gewinnen; man verzichtet 
darauf, Ursprung und Bestimmung des Weltalls zu ergründen 
und die inneren Ursachen der Erscheinungen zu begreifen: „mit 
einem Wort, die grundlegende Revolution, die das Mannesalter 
unseres Geistes charakterisiert, besteht im wesentlichen darin, 
überall anstelle der unerreichbaren Bestimmung der eigentlichen 
Ursachen die einfache Erforschung von Gesetzen, d. h. der kon-
stanten Beziehungen zu setzen, die zwischen den beobachteten 
Phänomenen bestehen. Ob es sich nun um die geringsten oder 
höchsten Wirkungen, um Stoß und Schwerkraft oder um Denken 
und Sittlichkeit handelt, wahrhaft erkennen können wir hier nur 

3) ebd. 8. Satz 
4) Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten. Köln 1798. II. 2 
5) ebd. 11,4 
6) ebd. 11,6 
7) Auguste Comte: Systeme de politique positive on traite de soziologie 
instituant la religion de l'Humanite'. Paris 1851-54. Appendice S. 77/ = 
Prospectus des travaux scientifiques necessaires pour dorganiser la societe, 
April 1822 
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die verschiedenen wechselseitigen Verbindungen, die ihrem Ab-
lauf eigentümlich sind, ohne jemals das Geheimnis ihrer Erzeu-
gung zu ergründen."8) 

Die europäische Geschichte wird von COMTE, dem Drei-
stadiengesetz entsprechend, indrei Epochen eingeteilt: eine theo- 
logisch-militärische, eine metaphysisch-juristische und endlich 
eine wissenschaftlich-industrielle. Während der Mensch in den 
ersten Phasen der Entwicklung aus egoistischen oder altruisti-
schen Trieben gehandelt hat, wird sein Verhalten im letzten 
Stadium von wissenschaftlicher Einsicht gelenkt. Der das Zeit-
alter prägenden wissenschaftlichen Politik dient als Grundlage 
die von cOM TE neu konzipierte Wissenschaft der Soziologie, die 
er bezeichnenderweise auch Sozialphysik nennt, da sie am Vor-
bild der Naturwissenschaften orientiert ist. COMTE selbst 
schreibt von der nunmehr anhebenden Epoche: „ . Technik 
wird ... nicht mehr ausschließlich geometrisch, mechanisch oder 
chemisch usw. sein, sondern auch und in erster Linie politisch 
und moralisch. Denn die von der Menschheit ausgeübte Haupt-
tätigkeit muß in jeder Hinsicht in der ständigen Verbesserung 
ihrer eigenen individuellen wie kollektiven Natur bestehen . . ."9) 
Mit Hilfe der Soziologie soll die gesellschaftliche Entwicklung 
ebenso berechenbar und beherrschbar gemacht werden, wie mit 
Hilfe der Physik und der ihr zugeordneten Technik die Materie 
berechenbar und beherrschbar geworden ist. „So besteht der 
wahre positive Geist vor allem darin, zu sehen um vorauszusehen, 
zu erforschen, was ist, um daraus auf Grund des allgemeinen 
Lehrsatzes von der Unwandelbarkeit der Naturgesetze das zu er- 
schließen, was sein wird."1°) 

„Zu sehen um vorauszusehen" ist die große Parole der positi- 
ven Philosophie. Wie COMTE darlegt, ist diese Philosophie nicht 
zuletzt deshalb als positiv zu bezeichnen, weil sie „nicht dazu 
bestimmt ist, zu zerstören, sondern zu organisieren."1 1 ) Im nun 
mündigen Stadium erwartet der Mensch nachcom sÜberzeu-
zung das Glück nicht mehr von einer göttlichen Vorsehung, son-
dern er selbst übernimmt es, dieses Glück mit wissenschaftlichen 
Methoden zu organisieren. 

Dabei ist das Glück freilich nicht primär das Glück des Indivi-
duums, sondern das Glück der Gesamtheit, die mehr ist als die 
Summe ihrer Teile. Nach CON1TEs Überzeugung ist nicht die 
Gesellschaft eine Abstraktion des menschlichen Geistes, sondern 
im Gegenteil: „Eigentlich gesagt ist der Mensch im Grunde ge-
nommen nur eine reine Abstraktion; wirklich real ist nur die 
Menschheit".12) Dabei weiß COMTE, daß die Hochschätzung, 
die man bisher dem einzelnen Menschen gezollt hat, weitgehend 
mit der religiösen Überzeugung zusammenhing, daß dieserMensch 
von Gott geschaffen und geliebt wird. In seinen öffentlichen Vor- 
trägen verkündete COMTE, daß es um die Menschheit, dagegen 
nicht um Gott und nicht um den einzelnen Menschen gehe. 

Dementsprechend war eine Ausschaltung aller an Gott Glau-
benden für COMTE eine Voraussetzung, um den Fortschritt 
der Menschheit zu erreichen. Mit beachtenswertem Selbstbe-
wußtsein verkündete er z. B. am Schluß eines Vortrages am 19. 
Oktober 1851: „Im Namen der Vergangenheit und der Zukunft 
ergreifen hiermit die theoretischen und praktischen Diener der 
Menschheit in würdiger Weise die allgemeine Leitung der irdischen 
Angelegenheiten, um endlich die wahre moralische, intellektuelle 
und materielle Providenz aufzurichten. Sie schließen hiermit alle 
die verschiedenen Sklaven Gottes, gleichviel ob sie Katholiken, 
Protestanten oder Deisten seien, als rückschrittliche und stö-
rende Elemente unwiderruflich von der politischen Suprematie 
aus." 
3. Die Ergebnisse der Wissenschaften des vorigen Jahrhunderts 

8) Auguste Comte: Discours sur l'esprit positif. Paris 1844. Deutsch: 
Rede über den Geist des Positivismus. Übersetzt, eingeleitet und heraus-
gegeben von Iring Fetscher. Hamburg 1956. S.27 f 
9) ebd. S.61 
10) ebd. S. 35 
11) ebd. S. 87 
12) Auguste Comte: Systeme de philosophie positive. Paris 1942. S.278 
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legten es nahe, den Fortschrittsgedanken auch noch in einer an-
deren Akzentuierung zu entwickeln: Im Jahre 1859 veröffent-
lichte Charles DARWIN sein epochemachendes Werk „Die Ent-
stehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhal-
tung der bevorzugten Rassen im Kampf ums Dasein". Er legte 
dar, daß sich die höheren Pflanzen und Tiere im Laufe der Zeit 
aus niederen entwickelt haben. Entscheidend für diese Entwick-
lung war nach den Darlegungen DARWINs der Kampf ums Da-
sein, der dazu führte, daß jeweils die lebenstüchtigsten Indivi-
duen zur Vermehrung kamen und damit für die weitere Ent-
wicklung bestimmend wurden. DARWIN schreibt: „Aus dem 
Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod geht also unmittelbar 
das Höchste hervor, das wir uns vorstellen können, die Erzeu-
gung immer höherer und vollkommenerer Wesen."13) 

Durch diese Theorie war der Fortschritt im Sinne einer Ent-
wicklung vom Niederen zum Höheren zu einer.wissenschaftlich 
fundierten Grundüberzeugung geworden. 

Konsequent wandte DARWIN seine Theorie in seiner 1871 er-
schienenen Schrift „Die Abstammung des Menschen" auch auf 
den Menschen an. Er legte dar, daß auch der Mensch einem 
harten Daseinskampf unterworfen ist und daß auch er seine 
Stellung der „natürlichen Zuchtwahl" verdankt. Diese Theorie 
verband er mit einer Hoffnung, indem er schrieb: „Es ist be-
greiflich, daß der Mensch einen gewissen Stolz empfindet dar-
über, daß er sich . . . auf den Gipfel der organischen Stufen-
leiter erhoben hat; und die Tatsache, daß er sich so erhoben 
hat, anstatt von Anfang an dorthin gestellt zu sein, mag ihm 
die Hoffnung auf eine noch höhere Stellung in einer fernen 
Zukunft erwecken."14) 

Wie vielfältig diese Gedanken DARWINs fortwirkten, zeigt sich 
bei einem Denker wie Friedrich NIETZSCHE. Er ließ seinen Za-
rathustra erklären: 

„Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das 
überwunden werden soll . . . 
Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus .. . 
Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht . . . 
Seht, ich lehre auch den Übermenschen .. . 
Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Über-
mensch, — ein Seil über einem Abgrunde."15) 

Dabei ging es NIETZSCHE  nicht um eine Höherentwicklung 
der gesamten Menschheit, sondern um eine Gegenbewegung zu 
dem „immer ökonomischerenVerbrauch von Mensch und Mensch-
heit, zu einer immer fester ineinander verschlungenen , Maschi-
nerie der Interessen und Leistungen". In dieser Gegenbewegung 
soll der „Luxus-Überschuß der Menschheit" ausgeschieden wer-
den: „In ihr soll eine stärkere Art, ein höherer Typus ans Licht 
treten, der andere Entstehungs- und andere Erhaltungsbedingun-
gen hat als der Durchschnittsmensch."16) Der von Nietzsche ge-
forderte neue Mensch „ist groß durch den Freiheitsspielraum 
seiner Begierden und durch die noch größere Macht, welche diese 
prachtvollen Untiere in Dienst zu nehmen weiß."17) 

NIE TZ SC HE war sich dessen bewußt, daß dieser neue Mensch 
nach den herkömmlichen Wertmaßstäben eine erschreckende 
Vision darstellte und erklärte ohne Illusionen: „Der Mensch 
ist das Untier und Übertier; der höhere Mensch ist der Un-
mensch und Übermensch: So gehört es zusammen. Mit jedem 
Wachsen des Menschen in die Größe und Höhe wächst er auch 
in das Tiefe und Furchtbare: Man soll das eine nicht wollen ohne 
das andere."18) In Klarheit schrieb NIETZSCHE: "Nicht 
Menschheit' sondern Über m ensch ist das Ziel."1  9  ) Und er 

13) Charles Darwin: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zucht-
wahl. Reclam Univ. Bibl. Nr. 3071-80. S. 678 
14) Charles Darwin: Die Abstammung des Menschen. Stuttgart 1966. 
S. 274 
15) Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Hg. von Karl Schlechta. 
München 1954-1956. 11, 279 ff 
16) ebd. III, 628 
17) ebd. 111,528 
18) ebd. 111,520 
19) ebd. 111,440 

— 705 — 

bezeichnete die übrige Menschheit als das bloße ‚Versuchs-
material', den großen Überschuß des Mißratenen: Ein Trümmer-
feld. "20)  Die vom Christentum geforderte Solidarität mit den 
Schwachen lehnte er als eine Verhinderung der Selektion ent-
schieden ab: Die Gattung braucht den Untergang der Mißratenen, 
Schwachen, Degenerierten. . . "21) (Fortsetzung folgt) 
20) ebd. 111. 193. — 21) ebd. III. 800 

PROF. DR. ANTON GISLER 

Wer ist ein Modernist? 
Der Churer Dogmatikprofessor und spätere Weihbischof Anton 
Gisler ( 1863-1932) hat sich in sehr gründlicher Weise mit dem 
Modernismus seiner Zeit auseinandergesetzt in dem heute wieder 
aktuellen Werke: Der Modemismus, Einsiedeln 41913. Der drit-
ten Auflage von 1912 ist der folgende Text entnommen 
(S. 669-676). 

Die Bezeichnung Modernist ist so einschneidend, daß man 
damit niemand leichter Hand belasten darf. Angewendet auf 
einen Katholiken, ist sie mehr als ein bequemes Parteischlagwort 
des Tages; sie spricht ihm Glauben und Christentum ab, und 
das darf so leichthin nicht geschehen. Daß man da und dort 
mit dem Prädikat „Modernist" nicht eben zu kargen scheint, 
mag nur deshalb möglich sein, weil man den Sinn des Wortes 
nicht erfaßt hat, oder nicht festhält, sondern umprägt. Modernist, 
Modernismus ist nun aber kein beliebiges Gebilde, sondern ein 
klar geprägter Begriff, vom kirchlichen Lehramt authentisch be-
nannt, beschrieben und verurteilt. Das päpstliche Rundschreiben 
Pascendi vor allem muß maßgebend bleiben, wenn wir den 
Begriff „Modernist" richtig bestimmen wollen. An Hand des-
selben kommen wir zu folgenden Erwägungen. 

Nicht schon deshalb ist jemand Modernist, weil er, im 
Rahmen des Dogmas bleibend, durchweg zu den neuesten Er-
gebnissen der Forschung sich zu bekennen geneigt ist — z. B. 
über Zeit und Dauer des öffentlichen Wirkens Christi, oder 
über die Verbürgtheit einer Reliquie, eines Wallfahrtsortes, einer 
überlieferten Tatsache. Ein solcher ist modern und mag da und 
dort als Opfer seines Fortschrittshanges irre gehen; aber einzig 
deshalb ist er noch kein Modernist. 

Ist derjenige ein Modernist, welcher die Kirche in Sachen 
der Gesetzgebung und Disziplin unter die Vormundschaft des 
Staates bringen und einer Umgestaltung der Disziplin im Sinne 
der Modernität das Wort redet? Nein. Er wird ein Gallikaner, 
Febronianer, Josephiner oder Reformer sein, aber einzig des-
halb ist er noch kein Modernist. 

Ist derjenige ein Modernist, der eines oder mehrere Glaubens-
dogmen der Kirche bestreitet, z.B. die Heiligste Dreifaltigkeit, die 
Ewigkeit der Höllenstrafen, die Versöhnung durch Christus, die 
Notwendigkeit der Gnade, die Unfehlbarkeit des Papstes? Nein. 
Er ist Arianer, Origenist, Sozinianer, Pelagianer, Altkatholik; 
aber einzig deshalb ist er noch kein Modernist. 

Es könnte einer fast alle Glaubensartikel leugnen und doch 
kein Modernist im Sinne von Pascendi sein, und es könnte 
einer fast sämtliche Glaubensartikel der Kirche festhalten und 
doch Modernist sein. Der Modernist unterscheidet sich vom 
Katholiken nicht durch ein Weniger von Glaubensdogmen, nicht 
quantitativ, sondern qualitativ und in der Wurzel. Ein Kredo 
mit einer bestimmten Anzahl von Glaubensartikeln aufzustellen, 
hat der Modernismus als seinem ‘Vesen widersprechend stets ab-
gelehnt. Er besitzt ein geschlossenes religiöses System, aber kein 
fest umgrenztes Kredo. 

Was heißt denn Modernist sein? Es heißt bestreiten, daß 
wir irgendeine religiöse Erkenntnis haben können, die mit der 
Wirklichkeit übereinstimmt, heißt behaupten, daß wir Gott und 
die ganze sinnliche und überweltliche Wahrheit in bezug auf ihr 
Dasein und Wesen in keinem, auch nicht im geringsten Punkte 
wirklichkeitsgetreu zu erkennen vermögen: der Modernist ist 
Agnostiker, der Glaube und Wissen völlig trennt. 
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Modernist sein heißt weiterhin behaupten, alles Religiöse 
und jede Religion, die christliche so gut wie die außerchristlichen, 
besitze ihre eigentliche und tiefste Quelle im eigenen Ich des 
Menschen, näherhin im Unterbewußtsein. Einzig oder doch in 
entscheidender Weise von hier aus empfängt sie Anstoß und Rich-
tung, Leben und Vollendung. Dem Wirken und der Stimme 
Gottes begegnet die Seele ausschließlich nur in ihrem Innern; 
Gegenstand und tiefsten Beweggrund ihres religiösen Glaubens 
und Gehabens zieht sie aus ihrem eigenen Schoß. Eine von 
außen an den Menschen herantretende, religionerzeugen de Offen-
barung Gottes gibt es nicht. Die religiösen Kräfte, die erzeugen-
den wie die aufnehmenden Kräfte der religiösen Handlungen, 
Gaben und Güter wurzeln ganz oder doch der entscheidenden 
Hauptursache nach im Schoß des Ich; von hier aus spinnt der 
Modernist seine Religion, wie die Spinne ihr Netz: der Modernist 
ist Immanentist. 

Nun ist auch der Modernist auf dem Nebo der religiösen 
Autonomie, den einst Kant erstiegen, angelangt; er ist „eigener 
Herr im eigenen Hause seines Gewissens, im Heiligtum seines 
Herzens"' ). Mehr noch, Kant, der Moses der modernen Welt-
anschauung, starb auf dem Nebo seiner Autonomie; der Modernist 
aber zieht ein ins gelobte Land des Relativismus, wo die 
Wirbelwinde der Werdephilosophie und schrankenlosesten Ent-
wicklung über die Gefilde der Glaubenslehre fegen. Denn ihm 
ist die Religion sein subjektives Gespinst nicht etwa nur im 
Sinne der Kantischen Begriffswelt, die, obschon aus dem Schoß 
der Immanenz geboren und daher auch ein subjektives Gebilde, 
doch notwendige, allgemeine und ewige Gültigkeit besitzt. Die 
Religion des Modernisten entsproßt der vitalen Immanenz, 
d. h. den Bedürfnissen und Wünschen des Gemütes, dem Druck 
und Drang des Herzens und des Lebens, dem Willen, sich zu 
behaupten und zu retten. Das Netz der Modernistenreligion be-
steht nicht aus diamantenen Fäden und Formen, welche die 
ewig gültige Vernunft geflochten, sondern ist ein luftiges Ge-
bilde, das, wenn es im Sturm des Lebens und des Herzens 
schwankt und reißt, nach dem Diktat des religiösen Instinktes 
neu geschaffen wird; der Modernist bekennt sich zur vitalen 
Immanenz; und deshalb ist der Modernismus weit mehr als nur 
eine Kantianisierung der Religion. 

Die modernistische Offenbarung Gottes an die Menschen 
ist keine Mitteilung von Gedanken und Lehren, keine göttliche 
Bezeugung einer Wahrheit, kein Sprechen Gottes, weder äußer-
lich, wie es der Gottmensch Jesus Christus getan, noch inner-
lich, wie es bei der Uroffenbarung im Paradies geschehen sein 
mag. Die modernistische Offenbarung ist ein Auftauchen Gottes 
in die religiöse Erfahrung, ein Schrei des Unerkennbaren in 
den Schallbecher des Gefühls, ein mystischer Einbruch aus dem 
Vulkan des Unterbewußtseins in den Horizont des Seelenlebens: 
der Modernist bestreitet die göttliche Wortoffenbarung. 

Und worin besteht der modernistische Glaubensakt, der die 
modernistische Offenbarung entgegennimmt? Der modernisti-
sche Glaube kommt nicht vom Hören; er ist weder die Zu-
stimmung des Verstandes zu einer formulierten gottbezeugten 
Wahrheit, noch ist er überhaupt ein Akt des Verstandes, wenig-
stens nicht in seinem Grund und Kern. Vielmehr ist er ein Real-
gefühl, ein unmittelbarer Kontakt des Absoluten, ein Erlebnis des 
Unerkennbaren als Wirklichkeit, ein Vibrieren aller Seelenkräfte 
in lebendiger Erfahrung und Berührung Gottes. Beim moder-
nistischen Glauben spielt der Verstand nicht die grundlegende 
und maßgebende, führende Rolle, sondern die höchst unterge-
ordnete, nachträgliche Rolle eines stummen Dieners, der in dunk-
ler Nacht seiner launischen Herrin mit einem Lichte nicht vor-
ausgehen darf, sondern weit hinterher zu folgen hat: er kann 
nachträglich feststellen, welche Pfade seine herrische Dame ge-
wandelt, er darf die instinktartigen religiösen Ausbrüche des 
Unterbewußtseins durchleuchten und analysieren, er mag den 

1) Schnitzer, Katholizismus und Modernismus. München 1912, S. 8. 
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Schrei des Absoluten im Schallbecher des Gefühls zu deuten 
suchen, — eines darf er nicht: die Ausbrüche des Unterbewußt-
seins auf ihren Ursprung, ihre Echtheit und Wahrheit und daher 
auf ihre religiöse Berechtigung prüfen! In religiösen Dingen ist 
der Verstand nicht mehr Richter, sondern nur blindgehorsamer 
Übersetzer und Deuter der Orakelsprüche, welche die geheimnis-
volle, souveräne Pythia — das Unterbewußtsein — von sich gibt. 
Hegemonie und Primat, Grund- und Leitakt im Geschäfte der 
Religion liegt nicht mehr beim Verstande, sondern beim instinkt-
artigen Gefühl und Willen: der Modernist verwirft die Vernunft-
apologetik und bekennt sich zur Instinktapologetik. Den religi-
ösen Kultus am Altare des Modernismus leitet nicht in rhythmi-
scher Sicherheit ein verstandesheller Glaube, sondern im wirrsten 
Durcheinander das verstandlos lallende Unterbewußtsein mit 
seinen unartikulierten Lauten und sinnlosen Gebärden. 

Nun zum Sturme auf die Dogmen! Den Modernisten sind 
die Dogmen nicht Gegenstand des Glaubens, sondern der Ortho-
doxie. Denn die Dogmen sind nicht geoffenbart, sondern nur von 
der lehrenden Kirche (ecclesia docens) auf Drängen und Treiben 
der lernenden Kirche (ecclesia discens) formuliert worden. Kam 
bisher die göttliche Offenbarung in bindender Weise durch die 
lehrende Kirche zur hörenden Kirche, so'ist nun beim Modernis-
mus die lehrende Kirche zum Sekretär und Redaktor der hören-
den Kirche herabgesunken. Christus sagte zu den Trägern der 
hierarchischen Gewalt, also zur lehrenden Kirche: „Gehet hin 
und lehret alle Völker . . . und lehret sie alles halten, was ich 
euch befohlen habe." Anders die Modernisten: „Gehet hin und 
erforschet die religiösen Meinungen und Wünsche der Gläubigen, 
um dieselben geschickt in dogmatische Programmsätze zusammen-
zufassen". Der Modernist leugnet das gottgesetzte,gewissensver-
bindliche Lehramt der Kirche. 

Nun werden auch noch die Dogmen, die das modernistische, 
schattenhafte kirchliche Lehramt aufstellt, ausgehöhlt und aller 
verstandesmäßigen Wahrheit entleert. Denn die modernistischen 
Dogmen sind so wenig Abbilder der Überwelt, als die Landkarten 
Abbilder einer Landschaft, oder die Längen- und Breitenkreise 
Abbilder des Erdballs sind; sie haben keinen theoretischen Wahr-
heitswert, der Gott und Göttliches auch nur zum Teil sachgetreu 
widerspiegeln würde: modernistische Dogmen sind rein sym-
bolische, allegorische Dogmen. 

Und weil die modernistischen Dogmen rein symbolische Dog-
men sind und nicht sachgetreue Feststellungen und Aussagen 
über Gott und Göttliches, deshalb sind sie auch nur etwas Vor-
läufiges, Einstweiliges, Provisorisches. Sobald die lernende Kirche 
(ecclesia discens) dazu drängt, wird die lehrende Kirche (ecclesia 
docens) die bisherigen dogmatischen Programmsätze umdeuten 
oder abschaffen und zeitgemäße ,neue aufstellen. Hat die lernende 
Kirche gestern und dort bestimmte Dogmen als praktisch-wahr 
empfunden, so verlangt sie für heute und hier andere dogmatische 
Formeln als praktisch-wahren Ausdruck ihres religiösen Fühlens 
und Wollens: der Modernist ist Relativist. 

Ist nun der Modernismus nicht ganz das gleiche wie der 
fortgeschrittenste liberale Protestantismus? Die Modernisten 
wollen das nicht wahr haben und behaupten, von den liberalen 
Protestanten wesentlich verschieden zu sein. Der Protestantis-
mus sei schrankenloser, unkontrollierter Individualismus; der 
Modernismus hingegen sei kirchlich kontrollierter Individualis-
mus. Der Protestantismus sei atomisiert, beruhe auf dem indivi-
duellen Gewissen jedes einzelnen und widerstrebe einer gesell-
schaftsmäßigen Kirchenorganisation von Grund aus. Umgekehrt 
besitze der Katholizismus eine wunderbare kirchliche Organisa-
tion und sei kraft seines Wesens vom Geiste des Kollektivismus 
getragen. Allein, wenn man bedenkt, daß nach den Modernisten 
das Einzelgewissen der kirchlichen Hierarchie gegenüber voll-
kommen selbständig und unabhängig bleibt, daß die kirchliche 
Hierarchie nur Dienerin und Dolmetscherin der vereinigten 
Einzelgewissen zu sein hat, daß gerade der Papst, Grundlage und 
Gipfel der katholisch-kirchlichen Organisation, von den Moder- 
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nisten am heftigsten bekämpft wird, so wird man die angegebene 
Grenze zwischen Modernismus und liberalem Protestantismus 
nicht als unübersteiglichen Gebirgszug, sondern als einen schma-
len Graben empfinden, der jederzeit mühelos überschritten wer-
den kann. 

Wird nun der Modernist die katholischen Glaubensartikel 
preisgeben? Sein System zwingt ihn nicht dazu. Wird er sie 
festhalten? Der Modernismus verbietet es nicht. Aber wenn 
er sie festhält, so geschieht es nicht, weil sie Gott geoffenbart 
und die Kirche zu glauben vorstellt, sondern er hält sie fest, 
weil seine Herzensbedürfnisse, sein religiöser Instinkt aus dem 
Unterbewußtsein herauf es so gebietet; er hält sie fest in einer 
ganz anderen Bedeutung und Auslegung als der Katholik ,hält 
sie fest nicht wie der Katholik, auf ewig, sondern bis auf weiteres. 

Die Religion des Katholiken und des Modernisten unter-
scheidet sich also nicht wie ein Mehr oder Weniger, sondern wie 
Tag und Nacht. Der Modernist hat der christlichen Religion 
das Herz durchstochen, die Wurzel weggeschnitten: den über-
natürlichen Ursprung und Charakter, das offenbarende Wort Got-
tes. Nichts hindert den Modernisten, alles Übernatürliche zu 
liquidieren: Glaube, Offenbarung, Christus, Erlösung, Kirche, 
Sakramente, Heilige Schrift. Will er aber die genannten Punkte 
nicht liquidieren, so bleibt ihm das unverwehrt; nur darf er 
sie nicht festhalten als übernatürliche Satzungen oder aus über-
natürlichen Gründen oder unwiderruflich auf ewige Zeiten. — 
Auch alle natürliche Religion zerstört der Modernismus. Nirgends 
mehr ein fester Pol auf religiösem Gebiet! Die Ampel der 
Übernatur ist ausgelöscht, die Vernunft entthront. Die bunten 
und zügellosen Instinkte des Lebens haben mit ihr Rolle ge-
tauscht. Herrinnen sind sie nun; die Vernunft darf aus Gnade 
noch ihre Magd sein. Der Modernismus gleicht einer Pyramide, 
die nicht mehr auf der breiten, unverrückbaren Basis des Ver-
standes, sondern auf der Spitze schwankender Lebenslaune steht. 
Er ist nicht mehr eine Religion auf dem Felsengrund des Wortes 
Gottes; nicht einmal eine Religion innerhalb der Grenzen der 
reinen Vernunft, sondern eine Religion innerhalb der Grenzen 
des blinden Instinktes. Damit wird er in der Tat die Sammel-
stätte aller wirklichen und möglichen Häresien — omnium 
haereseon conlectus, der Ausbund aller Häresien (Pascendi). 

Die zwei finstern Türme am Tempel des Modernismus: 
Agnostizismus und Immanentismus — stammen von Kant; das 
luftige Schiff bildet die Schleiermachersche Gefühlstheologie, und 
die sinnreiche Einrichtung, durch welche der ganze Bau nach den 
Klängen des Lebens sich dreht, schufen Hegel, Schopenhauer, 
Ritschl und James. Loisy- und Tyrrell taten nicht viel anderes, 
als daß sie am Giebel mit dreister Hand die Inschrift anbrachten: 
„Katholische Kirche". Erst der Modernismus sei katholisch! 
Heißt denn katholisch nicht allgemein? Und haben wir Moder-
nisten nicht die allgemeinste aller Religionen, in der jede andere 
Platz hat? „Keine Christusse mehr mit engen Armen! Im Zweifel-
haften sei Freiheit! Und was ist nicht zweifelhaft? Auf die 
Frage: Quid est veritas? hat der Meister selber geschwiegen. 
Welch ein Beispiel! und wie selten befolgen wir es!"2 ) 

Jetzt erübrigte noch, den Heiligen Vater einzuladen, daß er 
den Tempel des Modernismus weihe, damit die künftige Mensch- 

2) Henri Mazel: L'avenir religieux. Coenobium 1907, Nr. 4. S. 7. — 
Henri Mazel ist zweifellos ein seltsamer Bibelleser! Die Pharisäer bezeug-
ten dem Heiland: „Meister! Wir wissen, daß du wahrhaft bist und den 
Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst" (Mt 22,16; Mk 12,14; Lk 20,21). 
Johannes nennt den Heiland „voll der Gnade und Wahrheit" (1,14); 
„Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesum Christum geworden" (Jo 1,17). 
Der Heiland selbst erklärt: „Wenn ihr in meiner Rede verbleibet, werdet 
ihr wahrhaft meine Jünger sein. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen" (Jo 8,31,32); „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben" (Jo 14,6). Er verheißt den Aposteln den Geist 
der Wahrheit, der sie in alle Wahrheit einführen werde. Und vor Pilatus 
erklärt Christus feierlich,: „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt 
gekommen, daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wer immer aus der Wahr-
heit ist, der höret meine Stimme" (J0 18,37). Und Henri Mazel macht 
den Heiland mim Skeptiker! 
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heit dahin wallfahre. Aber Pius X. hat verdientermaßen die Bau-
meister mit dem Bann und den Bau selbst mit dem Interdikt 
belegt! 

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Grundströmungen heutiger Theologie 
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers gekürzt wiedergegeben 
aus einem in den Königsteiner Studien, Band 1 7 ( 19 71 ), S. I— 1 7, 
veröffentlichten Referat. 

Es ist nahezu eine selbstverständliche Feststellung, daß die 
Theologie gegenwärtig in einem Umbruch begriffen ist, der sich 
auch auf die Verkündigung und den Glauben auswirkt. Ein 
solcher Umbruch hat das Auftreten einer Vielzahl von Lehr-
meinungen und theologischen Richtungen im Gefolge, die an 
die Stelle der ehemals einheitlichen und festgefügten Theologie 
treten. 

Die folgenden Überlegungen möchten eine solche Orientie-
rungshilfe bieten, die auch dem Seelsorger dienen kann, weil 
wissenschaftliche Theologie und praktische Verkündigung eng 
miteinander verbunden sind. Es ist dabei angestrebt, einen ge-
wissen Überblick über die verschiedenartigen theologischen An-
sätze und Richtungen zu geben und eine Beurteilung ihrer posi-
tiven Elemente wie ihrer Gefährdungen zu ermöglichen. 

Um ein solches Ziel in einem begrenzten Referat zu erreichen, 
scheint es angebracht, vor der Entfaltung der Pluralität der heu-
tigen theologischen Richtungen die gemeinsamen geschichtlichen 
Antriebe und Voraussetzungen ausfindig zu machen, die diese 
verschiedenartigen Strömungen im Untergründigen verbinden. 
Deshalb soll ein erster Gedankengang die historischen Antriebe 
der heutigen Theologie aufzudecken suchen, die nämlich eine 
gewisse Einheitlichkeit zeigen. Aus ihr heraus kann dann die 
Pluralität der heutigen theologischen Strömungen besser ver-
stehbar und die beabsichtigte Urteilsfindung leichter werden. 

Unter diesen Antrieben kommt zwei Impulsen eine besondere 
Bedeutung zu, die sich, aus einem bestimmten Blickwinkel be-
trachtet, auch wieder als Einheit erkennen lassen: Das ist die Aus-
richtung des theologischen Denkens auf den Menschen odei die 
sogenannte Anthropozentrik, und das ist ferner die Abzweckung 
des Religiösen auf das Immanent-Weltliche, die mit dem 
Säkularisierungsprozeß der Neuzeit zusammenhängt. 

Zuvor hatte die Theologie und Verkündigung dem Menschen 
einfach den Platz zugewiesen, von dem aus er die Offenbarung 
zu betrachten hatte. Jetzt rückt der Mensch die Offenbarung 
in jene Position, von der aus er sie zu betrachten wünscht. Das 
heißt auch: Der Mensch tritt nun mit seinen eigensten Fragen an 
die Offenbarung und die Theologie heran. So fragt er etwa nach 
den Anknüpfungspunkten der Botschaft in seinem Vorverständ-
nis. Er fragt nach den Begriffen und Denkformen, in denen er 
die Botschaft erfassen und verstehen könne wie auch nach den 
notwendigen Transformierungen, die sie sich in einem neuen 
Weltbild gefallen lassen müsse, um verstanden zu werden. So 
rückt in der neuzeitlichen, nachcartesianischen Theologie vor 
allem die Frage nach den Bedingungen des menschlichen Ver-
stehens des Evangeliums und seiner Auslegung in den Vorder-
grund. Damit stellt sich auch die Frage nach dem „pro me" der 
Glaubenswahrheit ein. 

In seinen „Reden über die Religion an die Gebildeten unter 
ihren Verächtern"1 ) führt Dan. Fr. Schleiermacher den Nachweis, 
daß die christliche Botschaft nicht von oben und von außen mit 
bestimmten supranaturalen Forderungen an den Menschen 
herantrete, sondern daß sie bereits im allgemeinen religiösen 
Bewußtsein des Menschen angelegt sei, näherhin in dem in jedem 
Menschen wohnenden Apriori „der Anschauung • und des Ge-
fühls des Universums". Bezeichnend für diese Anknüpfung der 
christlichen Religion an das religiöse Apriori im Menschen ist 
etwa der Satz aus seinen „Reden": „Nicht der hat Religion, der 

1) Berlin 1799; 3. Aufl. 1821 
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an eine heilige Schrift glaubt, sondern der, welcher keiner bedarf 
und wohl selbst eine machen könnte"2 ). Die Theologie empfängt 
so bei Schleiermacher wesentlich die Aufgabe, den Ort der reli-
giösen Wahrheit im Bewußtsein aufzuzeigen und darzustellen, 
daß diese Wahrheit dem Menschen zutiefst entspricht und von 
ihm deshalb auch .unschwer angeeignet werden kann. 

Schleiermacher hatte zu seiner Zeit mit seiner Theologie, die. 
er  auch als Prediger popularisierte, großen Erfolg. Fr. Schnabel 
vermerkt in seiner „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert" 
nicht ohne ein gewisses Schmunzeln, daß Schleiermacher mit 
seinen Ideen auch die Berliner Jüdinnen beeindruckte, die ihn 
aber als den „Modeprediger" verehrten und weniger am Evange-
lium interessiert waren3). Vielleicht kann dieses Beispiel bereits 
als kleiner Hinweis gewertet werden, daß man den Menschen 
nicht unbedingt für die christliche Religion gewinnt, wenn man 
ihm beizubringen versucht, daß das Christliche eigentlich von 
vornherein in sein Wesen eingepaßt sei und in ihm virulent vor-
handen sei, so daß es nur ans Licht gebracht werden müsse. 

Aber die bei Schleiermacher sichtbar werdende Problematik 
geht tiefer und berührt bereits die theologische Frage unserer 
Zeit. Es ist die Frage, die geradezu zur Schicksalsfrage der heuti-
gen Theologie geworden ist: Gerät die Theologie, die sich um 
den Nachweis der Glaubenswahrheit im menschlichen Bewußt-
sein und dann um eine totale Anpassung an dieses Bewußtsein 
bemüht, nicht in die Gefahr, das menschliche Bewußtsein und das 
sogenannte Vorverständnis zur letzten Norm und gleichsam zur 
Kontrollinstanz der Offenbarung und des Glaubens zu machen? 
Es geht ja hier nicht mehr um den Nachweis allein, daß Offenba-
rung, Verkündigung und Theologie einen Anknüpfungspunkt im 
Bewußtsein haben, sondern daß das menschliche Bewußtsein das 
einzige Kriterium für die Annahme der Wahrheit wird. Hier 
schiebt sich gleichsam das menschliche Selbst- und Vorverständ-
nis wie ein Netz zwischen die Offenbarung und den menschlichen 
Glauben, das nur noch das an den Menschen herankommen läßt, 
was gerade noch durch seine Maschen geht. 

Mit dieser anthropozentrischen Wende ging aber in der Neu-
zeit noch eine andere Bewegung einher, die für die Theologie ge-
nauso folgenreich werden sollte. Es war die sogenannte Säkulari-
sierung des Denkens, besonders auch des religiösen Denkens, die 
das Göttliche, das Religiöse und das Sakrale immer mehr in das 
Weltliche und das Profane überführte. 

Das Wesen dieses Säkularisierungsprozesses liegt in der zuneh-
menden Bewußtwerdung der reinen Weltlichkeit des Daseins. 
Man kann den Kernvorgang dieses Geschehens darin finden, daß 
sich die theonome Weltauffassung auflöst und die autonome 
Weltsicht an ihre Stelle tritt. Die theonome Weltauffassung war 
dadurch gekennzeichnet, daß sie die empirische Wirklichkeit un-
mittelbar auf Gott ausrichtete und in Gott den bekrönenden 
Schlußstein des Weltgebäudes sah, auf den alles hinwies und 
von dem auch alles weltliche Leben in Kultur und Gesellschaft, 
in Kunst und Wissenschaft bestimmt wurde. In dieser Auffassung 
wurde die Welt zu einer Domäne der natürlichen Theologie, die 
mit ihrem natürlichen Gottesbegriff die höchste Instanz für die 
Entscheidung aller menschlichen Fragen war. 

Das autonome Weltverständnis dagegen löste die Welt von 
einem unmittelbaren Gottesbezug. Es entdeckte immer klarer 
die Eigenwirklichkeit ‚die Selbstgesetzlichkeit und Selbstgehörig-
keit der Welt, die immer besser aus sich selbst heraus erklärt wer-
den konnte. 

Die entscheidenden Wirkkräfte dieses Prozesses waren und 
sind nach wie vor das naturwissenschaftliche Denken, die Tech-
nik, das eigentümliche Geschichtsverständnis des Historismus, 
der alles Wirkliche dem Fluß des Werdens unterwirft und alle 
Wahrheit als relativ erklärt, aber auch die intensivere Selbsterfah- 

2) Zweite Rede. 50. Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter 
ihren Verächtern. Zum Hundertjahr-Gedächtnis neu herausgegeben von 
R. Otto, Göttingen 21906, 32. 
3) Fr. Schnabel, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, IV: Die reli-
giösen Kräfte, Freiburg 21951, 308. 
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rung des Menschen, der seine Subjektivität immer mehr erlebt 
und die Welt als seine eigene Setzung erfährt. Dieses Verständnis 
der Welt ist gefolgt von der Überzeugung der restlosen Versteh-
barkeit aller Dinge und damit auch ihrer Machbarkeit und Ma-
nipulierbarkeit. So wird die Welt als ein Gefüge immanenter 
Zwecke und menschlicher Sinngebungen verstanden, das selb-
ständig in sich ruht und als unabhängig von metaphysischen oder 
religiösen Kräften gilt. 

Die „anthropologische Wende" zeichnet sich auch in der 
katholischen Theologie ab und hat hier (vor allem bei K. Rahner4) 
zur Entwicklung einer sogenannten „transzendentalen"Theolo-
gie geführt. „Transzendental" besagt in dieser theologischen Auf-
fassung, daß im Menschen, aller Empirie und aller geschichtlich-
kategorialen Verwirklichung voraus, das Göttliche gleichsam als 
Grundbefindlichkeit vorhanden und in der Unendlichkeitsstruk-
tur seines Geistes angelegt ist, so daß alle Offenbarungstatsachen 
und Wahrheiten im Inneren des Menschen bereits ihren Platz 
haben. So gesehen, kann die Offenbarung dem Menschen tat-
sächlich nur das sagen, was er selbst in Herkunft, Gegenwart 
und Zukunft schon ist. Aber das ist anders gedacht als beim 
theologischen Existentialismus; denn das, was die Offenbarung 
in geschichtlich-kategorialer Art dem Menschen zu sagen hat, 
kommt nicht aus dem Menschen selbst, es ist vielmehr durch eine 
Offenbarung transzendentaler und übergeschichtlicher Art in den 
Menschen von Gott hineingelegt worden. Es ist eine von Gott 
selbst in der Schöpfung und in der zuvorkommenden Gnade 
grundgelegte Voraussetzung für die konkret-geschichtliche Offen-
barung, die darum jeder Mensch, wenn sie ergeht, an sich leicht 
verstehen kann, weil sie nur das entfaltet, was in ihm von Gott 
angelegt ist. 

Die Theologie, die die Offenbarung geschichtlicher Art an 
den Menschen heranbringt, hat dann vor allem die Aufgabe, die 
Heilsempfänglichkeit des Menschen aufzuzeigen und klar zu ma-
chen , daß der Anspruch der geschichtlichen Offenbarung im trans-
zendentalen Wesen des Menschen begründet ist, daß er im theo-
logischen Selbstverständnis des Menschen seinen Ort hat und dem 
Menschen nicht mit einer völlig fremden Wahrheit kommt, die ihn 
überfordert. Sie hat in dauernder Beschäftigung mit dem trans-
zendentalen Wesen des Menschen die Heilswahrheit durch er-
hellende Rückführung auf den vorbereiteten Ort im Selbstver-
ständnis des Menschen für diesen annehmbar zu machen. Sie 
muß deshalb immer Theologie und Anthropologie in einem sein, 
ohne daß dabei die beiden Bereiche ineinander übergehen und 
miteinander identifiziert werden. 

Es ist nicht zu verkennen, daß dieser Ansatz, der in gewisser 
Hinsicht die Theologie auch zur Anthropologie macht (die aller-
dings eine von Gott gnadenhaft erhöhte Menschlichkeit meint), 
gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Es ist vor allem eine 
Frage, die sich hier stellt, nämlich ob das unableitbar Ge-
schichtliche und Konkrete der einmal ergangenen Offenbarung 
nicht in seiner Heilsbedeutung gemindert wird, wenn es nur noch 
der Anlaß ist, das im Menschen bereits Angelegte zu eduzieren. 
Die Frage geht weiter dahin, ob man z. B. das in das Offen-
barungsgeschehen hineingehörende Kreuz Christi und die Not-
wendigkeit des Todes Christi wirklich erklären kann, wenn man 
sagt, daß die Heilswahrheit schon im Menschen angelegt sei und 
nur eines Anstoßes von außen bedürfe, um zur Explikation zu 
gelangen. Das widerspricht offenbar dem Sinn des Todes Christi, 
der gerade deshalb erfolgte, weil die Menschen dieses Vorver-
ständnis nicht besaßen oder es in der Sünde niederhielten, so daß 
ihnen die Botschaft Jesu ein Ärgernis war. Es scheint demnach, 
daß die transzendentale Theologie und Anthropologie den Cha-
rakter des Ärgernisses des Kreuzes Christi nicht erklären kann 
und daß sie auch die Mächtigkeit der Sünde unterbewertet. 

Interessant ist ein Beispiel, das K. Rahner zur Rechtfertigung 
dieser Methode aus der Christologie verwendet. Er sagt hier, daß 

4) Vgl. vor allem seinen Aufsatz: Theologie und Anthropologie. Künftige 
Aufgaben der Theologie (hrsg. von T. P. Burke) München 1967, 31-60. 
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dem Menschen transzendental auch die Idee eines Gottmenschen 
innewohnt, so daß die Christologie nicht mehr einfach als von 
oben kommende Offenbarungslehre entwickelt werden sollte, 
sondern auch von dieser Idee im Inneren des Menschen her. So 
würde der Mensch begreifen, daß der auf Erden erschienene Gott-
mensch kein Mythos sei. 

Es ist nun interessant, hierzu eine Stimme zu hören, die fast 
wie eine genaue Antwort auf die von Rahner aufgestellte Behaup-
tung aussieht, obgleich die beiden Stellungnahmen ganz unabhän-
gig voneinander erfolgten5 ). M. Buber, der jüdische Religions-
philosoph, kommt nämlich einmal auf die Idee des Gottmenschen 
im Christentum zu sprechen. Er sagt sogar, daß er diese Idee ver-
stehen könne. Aber er ist doch weit davon entfernt, nur weil er 
ein allgemeines Verständnis dieser Idee hat, Jesus als Gottmen-
schen oder auch nur als den Offenbarer Gottes anzuerkennen6). 
Das zeigt, daß die geschichtliche Offenbarung und ihre Annahme 
nicht unbedingt leichter wird, wenn man eine Idee davon im 
Wesen des Menschen voraussetzt. Ja, man wird sogar im Hinblick 
auf die Praxis sagen können: Es ist dem Ungläubigen gegenüber 
nicht leichter, ihn von der innewohnenden Idee des Gottmen-
schen zu überzeugen, als ihn zur Anerkennung des geschichtlichen 
Christusereignisses zu führen. Dieses transzendentale Apriori ist 
genauso schwer zu beweisen wie die äußere geschichtliche Offen-
barung. Darum darf man nicht zuviel von ihm erwarten. 

Zusammengenommen darf man von der transzendentalen 
Theologie sagen, daß sie bemerkenswerte Erkenntnisse enthält, 
die von der Theologie aufgenommen zu werden verdienen. Die 
verbleibende kritische Frage, die vielleicht anders beantwortet 
werden muß, ist die: Darf die transzendentale Voraussetzung 
der Heilsgeheimnisse im Menschen so stark inhaltlich bestimmt 
werden, wie es hier geschieht, oder sollte sie nicht vielmehr als 
eine Form der bleibenden Ausrichtung des Menschen auf Gottes 
Wort und Tat verstanden werden? Diese grundlegende Verwie-
senheit des Menschen auf den Gott der Offenbarung erklärt einer-
seits, daß die geschichtliche Offenbarung den Menschen nicht wie 
etwas Fremdes überkommt. Sie läßt aber auch Raum für die An-
nahme des Neuen und Einzigartigen im geschichtlichen Offen-
barungsvorgang, in dem Gott den Menschen in personaler Be-
gegnung anruft und sich ihm so als Leben und Wahrheit neu er-
schließt. 

Der radikalen Anthropozentrik kommt es auf eine Aneignung 
der Offenbarung im Selbstverständnis des Menschen an, wobei 
sich dann konsequent bei den entschiedensten Interpreten die 
Identifizierung der Offenbarung mit dem Selbstverständnis des 
Menschen andeutet. Dem biblischen Denken dagegen kommt es 
umgekehrt auf eine Eingliederung des Menschen in die Heils-
geschichte, in Gott und in Christus an. Damit wird der Mensch 
gerade nicht in die Grenzen seiner eigenen Möglichkeiten einge-
schlossen, sondern von Gott ermächtigt, seine Grenzen, seine 
Möglichkeiten und sein Vermögen zu übersteigen, um so im Los-
lassen seines kleinen Selbst aus der Konfrontation mit dem Ab-
soluten ein höheres Selbst zu gewinnen. 

So sehr das Evangelium auch auf die Welt ausgerichtet werden 
muß, weil es ja von seinem Ursprung her das Heil der Welt inten-
diert, so darf es doch nicht in der Horizontale dieser Welt auf-
gehen und rein weltimmanent verstanden werden. Wenn man eine 
solche totale Immanentisierung und Horizontalisierung des Evan-
geliums betreibt, verhilft man ihm auf die Dauer gerade nicht zu 
einer höheren Wirksamkeit, sondern arbeitet geradezu an seiner 
Aufhebung; denn- eine Kirche, die sich nur noch etwa in der 
sozialen Frage engagiert, tut dasselbe, was andere menschliche 
Gemeinschaften auch tun, ohne auch nur an das Evangelium zu 
denken. Das zeigt, daß das Evangelium gerade auch in seiner die 
Welt transzendierenden und sie herausfordernden Gestalt kennt-
lich gemacht werden muß, wenn es der Welt dienen soll. 

5) K. Rahner, Probleme der Christologie von heute. Schriften zur Theo-
logie I, Einsiedeln 1964, 205 ff. 
6) M. Buber, Zwei Glaubensweisen, Zürich 1950, 11 f. 

Man sagt heute im Hinblick auf eine bestimmte politische 
Partei, die kaum noch eigene Grundsätze vertritt, sie sei eine In-
teressengemeinschaft zum Mitregieren geworden. Von manchen 
kirchlichen Kreisen hat man den ähnlichen Eindruck, daß sie aus 
der Kirche letztlich einen Interessenverband zum Mitreden in der 
Welt machen möchten, unbekümmert um eine spezifische Sub-
stanz der kirchlichen Rede. Wenn diese Tendenz sich vollkom-
men durchsetzte, wäre damit das Ende der Eigenständigkeit des 
kirchlichen Weltauftrags gekommen. Wo aber eine solche Eigen-
ständigkeit des Wortes der Kirche nicht mehr aufgezeigt werden 
kann, würde die Kirche jede Legitimation gegenüber dieser Welt, 
aber auch jede Attraktivität verlieren. Diese kann ihr nur erhal-
ten bleiben, wenn die Kirche in der Zuwendung zur Welt und 
bei der Angleichung an sie zugleich auch das gegenüber der Welt 
Neue, das durch Kreuz und Auferstehung gekennzeichnete 
Überweltliche der Christusbotschaft hervorkehrt. 

Dieses Andere und Neue verlangt von der Kirche wie von der 
Theologie eine intensive Besinnung auf das, was das Evangelium 
unter dem „Heil" versteht. Es handelt sich hier sicher um eine 
Größe, die schon in dieser Welt offenbar wird und die deshalb 
auch die irdischen Dimensionen und Desiderate betrifft. Aber sie 
geht in diesen Dimensionen nicht auf, sondern übersteigt sie um 
ein Bedeutsames, nämlich um das Moment der übernatürlichen, 
gnadenhaften Teilnahme am Leben Gottes selbst. 

Das heißt in konkreter Anwendung auf den Weltauftrag von 
Theologie und Verkündigung: Ihr gesellschaftliches Engagement 
kann sehr wohl als eine Funktion des universalen Heilsauftrags 
verstanden werden, aber es kann mit diesem Heilsauftrag nicht 
identifiziert werden und ihn ersetzen. Mit dem Bezug auf die 
Gesellschaft wächst der Theologie der Gegenwart tatsächlich 
eine neue Aufgabe zu. Aber sie ist nicht die einzige und nicht 
die vorherrschende. Sie ergibt sich vielmehr als Folgerung und 
als Teilaufgabe aus dem Heilsauftrag von Kirche und Theologie, 
der letztlich diese Welt und ihre Ordnungen übersteigt. 

Eine Theologie, die in diesem Sinne ihren Eigenwert bedenkt 
und sich mit der neuen Weltsituation konfrontiert, wird deshalb 
entschieden auf das spezifisch christliche Heilsverständnis ausge-
richtet sein müssen, das sich in der Geschichte objektiv ereignete 
und den Menschen personal anspricht. Weil es sich dabei um 
einen das natürliche Leben transzendierenden Heilsauftrag han-
delt, der für de,  '2hristen immer unter dem Zeichen des Kreuzes 
steht und immer auch nur so verkündet werden kann, darf der 
Maßstab für die Wirksamkeit von Theologie und Verkündigung 
letztlich auch nicht im Ankommen bei der Welt und in der gelun-
genen Anpassung an die Zeitsituation gesehen werden. Wenn die 
jeweilige Situation der Welt und des Zeitgeistes zum letzten Maß-
stab der Verkündigung gemacht würden, dann wären beispiels-
weise die Deutschen Christen der Nazizeit das unüberholbare 
Vorbild jeder weltzugewandten Verkündigung und Theologie 
überhaupt; denn sie brachten es fertig, das Christentum total der 
damaligen Zeit, die sich auch modern und fortschrittlich wähnte, 
zu akkomodieren. So etwas kann immer wieder geschehen, wo 
nicht beachtet wird, daß das Evangelium mit dem Weltwissen 
und der Weltweisheit nicht identisch ist, sondern diese Welt 
auch richtet, um sie gerade durch das Gericht zu retten. 

PROF. DR. HEINRICH KELLNER 

Die Wandlung Tertullians zum Sektierer 
Man hat sich oft gefragt, wie ein so tüchtiger Theologe, ein so 
scharfsinniger Apologet wie Tertullian, dem das Christentum 
Herzenssache war, zum Sektierer werden konnte und zum Be-
kämpfer der Kirche. Eine Antwort hierauf versucht Heinrich 
Kellner (1837-1915) in einem sehr fundierten Artikel des Kir-
chenlexikons von Wetzer und Weite XI, 1389-1413. Sie sei 
dort aus den Spalten 1392-97 exzerpiert. Kellner hat für die 
„Bibliothek der Kirchenväter" die Werke Tertullians, der wohl 
als der schwierigste lateinische Kirchenschesteller gelten 
dürfte, übersetzt. ° 
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Ein Laientheologe, der zwei Jahrzehnte und länger eine Reihe 
tief durchdachter, ausgereifter Schriften herausgab, ohne dazu 
irgendwelchen Beruf und irgendwelche amtliche Auktorisation 
zu besitzen, wäre unter den kirchlichen und sozialen Verhält-
nissen der drei ersten Jahrhunderte ohne Analogie, und ein sol-
cher ist für jeden Sachkundigen undenkbar. Ein entsprechender 
Beruf ist aber für Tertullian leicht zu finden. Karthago, nächst 
Alexandrien und Antiochien die größte und reichste Provinzial-
stadt des Reiches, hatte, wie andere größere Städte, seine Kate-
chetenschule, an welcher neben Priestern und Klerikern auch 
Laien tätig sein konnten. Ein Lehrer der Katecheten Karthagos 
aus jener Zeit ist uns sogar mit Namen bekannt, der Priester 
Aspasius. Nun sind aber eine Anzahl von Schriften Tertullians 
ausdrücklich für solche Personen geschrieben und an solche ge-
richtet, welche kürzlich die Taufe empfangen haben, und behan-
deln Gegenstände, welche zum Katechumenenunterricht gehör-
ten. Es ist also durch die Schriften Tertullians klargestellt, daß 
der reich gewordene Advokat Christ und als solcher Lehrer der 
Katechumenen in Karthago wurde. Dazwischen liegt natürlich 
mancherlei, vor allem seine Bekehrung zum Christentum. Als 
Heide besuchte er fleißig den Zirkus und die Theater, und sein 
sittliches Verhalten war nicht das beste. über die Veranlassung 
nun, welche seine Bekehrung zum Christentum herbeiführte, 
und über die Umstände, unter welchen sie sich vollzog, spricht 
sich Tertullian nicht näher aus. Wenn man seinen Ausspruch San-
guis martyrum semen Christiatzorum auf ihn selber anwenden 
darf, so kann es nur der Anblick der Standhaftigkeit der Martyrer 
gewesen sein, was ihn auf die neue Religion aufmerksam machte. 
Er versah also in Karthago, nachdem er Mitglied der katholischen 
Kirche geworden war, das Amt eines Lehrers der Katechumenen, 
welches ihn auch veranlaßte, eingehende theologische Studien zu 
machen. Als Frucht derselben ist zunächst seine genaue Kennt-
nis der Heiligen Schrift zu bezeichnen. Daß er in der Philosophie 
und ihrer Geschichte wohlbewandert war, zeigen die dogmati-
schen Schriften auf jeder Seite; auch in der Medizin und den 
Naturwissenschaften verrät er gute Kenntnisse und hatte viele 
einschlägige Werke gelesen. Ob er das schon als Heide getan oder 
später als Christ, ist natürlich nicht zu entscheiden. Wenn ein 
geistig so bedeutender Mann, ein so eifriges und hervorragendes 
Mitglied der Gemeinde (man vergleiche Cyprian) nicht alsbald 
in den Klerus aufgenommen wurde, so mußte das seine beson-
deren Ursachen haben. Tertullian war verheiratet (De cultu fern. 
2,4); erst in der Schrift De resurr. 59, welche nach 211 verfaßt ist, 
rechnet er sich zu den Ehelosen, war also inzwischen Witwer ge-
worden. Aber dieser Stand wäre kein absolutes Hindernis der 
Ordination gewesen, und es müssen ihr wohl noch andere Um-
stände im Wege gestanden haben. Nach solchen braucht man 
nicht lange zu suchen. Ein Mann wie er, der ohne Zweifel seine 
nächste Umgebung geistig weit überragte und auch sonst Ursache 
zum Selbstgefühl hatte, durfte eigene Meinungen haben, und er 
hatte sie auch. Gewisse rigoristische Grundsätze und individuelle 
Ansichten, welche sich später zur Häresie auswuchsen, finden 
sich schon in seinen katholischen Schriften, und daß er sie sich 
nicht ausreden ließ, sondern zäh daran festhielt, war bei der Ener-
gie und Schroffheit seines Wesens schon zu erwarten. Unter die-
sen Umständen mag sowohl der Bischof als auch die Gemeinde 
gezögert haben, ihn in den Klerus aufzunehmen, so sehr er es 
auch sonst verdient hätte. Er redet an vielen Stellen seiner frü-
heren Schriften direkt und indirekt von sich als Laien (De poen. 
6; De orat. 20; Ad Martyr. 1 etc., namentlich in der Stelle De 
exhort 7: Nonne et laici sacerdotes sumus, und weiter unten: 
Omnes nos Deus vult ita dispositos esse [seil. zum Priestertuml), 
und zuletzt scheint durch diese Äußerungen eine gewisse .Unzu-
friedenheit durchzuklingen (z. B. De orat. 22). Nach Neander 
(Antignosticus) spricht er erst De anima 9 von sich als Priester, 
in Wahrheit aber rechnet er sich schon um das Jahr 207 zum 
Klerus, da er Adv. Marc. 3,5 sagt, die bekannte Stelle vom 
dreschenden Ochsen sei nicht buchstäblich, sondern de nobis, 
nämlich vom Klerus, zu verstehen. Mithin hat er gleichzeitig mit 
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seinem übertritt zum Montanismus, der in das Jahr 206 zu setzen 
ist, die Stellung eines Priesters übernommen. 

Tertullian war durch seinen Rigorismus von jeher für den 
Montanismus disponiert und hegte längst einige ihm verwandte 
Anschauungen, während er in seinen früheren Schriften andere 
widersprechende festhielt, z. B. hinsichtlich der Buße. Offen be-
kannte er sich dazu erst in den Schriften, welche nach 206 ver-
faßt sind. Alle späteren Schriften, mit dem ersten Buche gegen 
Marcion beginnend, vertreten die Sache des Montanismus, wo 
sich nur irgendeine Gelegenheit dazu bietet, bei sonst ortho-
doxem Inhalte. Aber auch eigene Schriften verfaßte er in dieser 
Periode seines Lebens bei gegebener Veranlassung zur Verteidi-
gung der montanistischen Lehre und Praxis, wie De fuga und De 
exhortatione castitatis. Als aber Kallistus (217-222) sein aus 
den Philosophumenen bekanntes Bußedikt erließ, worin er allen 
Unzuchtssündern nach abgeleisteter Buße Wiederaufnahme in die 
Kirchengemeinschaft verhieß, da scheint Tertullian sich selbst 
und seine Vergangenheit sozusagen vergessen zu haben, machte 
seinem Unmute darüber in förmlichen Schmähschriften gegen die 
Kirche Luft und bewirkte, daß der Bruch mit ihr unheilbar wurde. 
Mit diesen Schriften, De pudicitia, De monogamia und De jejunio 
adversus psychicos, endet seine literarische Tätigkeit in einer 
Weise, welche den Anfängen wenig entspricht. Der großartig be-
anlagte Theologe und geistvolle Lehrer war ein verbissener und 
erbitterter Sektierer geworden und endete als Haupt einer Hand-
voll Schwärmer, deren Priester und Lehrer er war. Sie nannten 
sich nach seinem Namen und besaßen noch am Ende des 4. Jahr-
hunderts eine Basilika in Karthago. Unter dem Episkopat des 
Aurelius vereinigten sie sich mit der Kirche, hauptsächlich in-
folge der Bemühungen des hl. Augustinus. 

AUSTRIA CATHOLICA 

Eingabe an die Österreichische Bischofskonferenz 
Die folgende Eingabe an die Österreichische Bischofskonferenz, 
deren Text der Presse übergeben worden ist, dokumentiert die 
tiefe Sorge über den Zustand der Kirche, die immer weitere Kreise 
der Gläubigen erfaßt. 

Eminenz! Exzellenzen! Hochwürdigste Mitglieder 
der Österreichischen Bischofskonferenz! 

Am Ende ihrer Jahrestagung, auf der sie sich eingehend mit 
der Lage der Kirche, des Glaubens und des gläubigen Katholiken 
in Österreich befaßte, fühlt sich die Austria Catholica gedrängt, 
den verantwortlichen Oberhirten in Österreich jene einmütig 
festgestellten Momente der gegenwärtigen Situation zur Kennt-
nis zu bringen, die allen versammelten Delegierten aus ganz 
Österreich in besonderem Maße besorgniserregend erscheinen 
und nach einer dringlichen Abhilfe rufen. 

An erster Stelle muß hier die unter den Katholiken immer 
mehr um sich greifende und bereits den gesamten Inhalt des 
Glaubens betreffende Unklarheit darüber genannt werden, was 
Lehre der katholischen Kirche ist und was nicht, was dieser 
Lehre entspricht und was ihr als mit ihr unvereinbar entgegen-
steht. Es kann einfach nicht mehr übersehen werden, daß sich 
eine in ihren Aufstellungen evident heterodoxe Theologie und 
kirchenfremde Theorie des Christentums auf breiter Front ent-
wickelt hat und daran ist, mit allen Mitteln der Kommunikation 
nach einer immer deutlicher erkennbaren Strategie den authen-
tischen Glauben der Kirche in den Seelen zu zerstören. Mit tiefer 
Bestürzung muß wahrgenommen werden, daß fast alles, was 
sich hier als die Lehre der Kirche zersetzend erweist, von zustän-
diger Seite unwidersprochen bleibt, gelegentlich jedoch als dis-
kutabel bezeichnet wird, nicht selten sogar durch die Kanäle der 
offiziellen Verkündigung an die Gläubigen herantritt. Wir müssen 
mit großem Schmerz feststellen, daß dies das Vertrauen des Vol-
kes zur Kirche bereits schwer erschüttert. 

Besonderes Ärgernis erregt der Umstand, daß auf allen Linien 
eine bestimmte Richtung, nämlich die der überlieferten Glaubens-
lehre am kritischesten begegnende und mit sachlichen Argumen- 
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ten als neo-modernistisch zu bezeichnende, einseitig bevorzugt 
erscheint, und daß nicht wenige Priester, die ihr Amt verlassen 
haben , einen maßgeblichen Einfluß auf die theologische Literatur, 
religiöses Schrifttum, die innerkirchliche Meinungsbildung, ja 
sogar die Glaubenserziehung der Jugend üben können. Es steht 
zu befürchten, daß gerade unter jenen, die die Haltung der Kirche 
in unserem Land heute entscheidend mitbestimmen, sich solche 
befinden, die diesen traurigen Schritt schon erwägen, wie es 
ohne Zweifel für die Förderung von Kräften spricht, die diese 
am wenigsten gerechtfertigt haben, wenn in verhältnismäßig 
kurzer Zeit ein Bischofskandidat, der Regens eines Priester-
seminars und ein Prodekan einer theologischen Fakultät (um nur 
an einige der bekanntesten Fälle zu erinnern) unter spektaku-
lären Umständen aus ihrem Amt oder sogar aus der Kirche ge-
schieden sind. 

Kann sich der reife Mensch in der allgemeinen' Verwirrung, 
angesichts der fast schon unbegreiflichen Zurückhaltung und 
Unentschiedenheit der Bischöfe und der zahllosen Akte der 
Selbstaufgabe in der Kirche von heute, noch eher an seinem wohl-
gegründeten Glauben aufrechthalten, ist der Jugendliche dem 
Sturm der alles profanierenden Kritik einfach preisgegeben und 
der Sturzflut neuer Lehren gegenüber völlig hilflos. Um so folgen-
schwerer ist es, daß mit den neuen Richtlinien für den Religions-
unterricht und den in deren Geist erstellten Lehrbehelfen nicht 
nur einer soliden Glaubensunterweisung das Fundament entzo-
gen wurde, sondern Lehrziele gesteckt sowie Lehrinhalte formu-
liert sind, die unverhüllt keinem anderen Zweck dienen als dem 
Einbruch der neo-modernistischen Ideen in die Herzen der Ju-
gend. Wir können nicht unterdrücken, daß die katholischen El-
tern auf die neuen „Religionsbücher" ihrer Kinder mit heller 
Empörung reagiert haben. Sie bringen zum Ausdruck, daß sie 
sich mit der gegenwärtigen Lage des Religionsunterrichtes kei-
nesfalls abfinden werden. 

Wie dieser neu konzipierte Unterricht an der Aufgabe echter 
Katechese vorbeizielt, müssen leider auch die neuen Prinzipien 
und Maßnahmen der Pastoral als tatsächlich sehr wenig pastoral 
bezeichnet werden. Die gewaltsame Umerziehung der Gläubigen 
zu kirchlichen Lebensformen, die ihnen weder entstammen noch 
entsprechen, hat schon zu einem alarmierenden Rückgang des 
kirchlichen Lebens geführt und wird sich in der Folge immer 
mehr als ein Fiasko erweisen. Gegenüber dem allgemeinen An-
spruch dieser Aufnötigung muß das unantastbare Recht der 
Gläubigen auf die heiligen Überlieferungen der Kirche immer 
wieder betont werden. Viele wertvolle Glaubenshilfen sind ent-
gegen dem wahren Interesse des Gottesvolkes den Lieblings-
ideen einiger Zeitgenossen bereits geopfert worden. Wir können 
nur mit tiefem Bedauern feststellen, daß hierin noch immer kein 
Ende der Demontage erreicht ist, und daß nur einer praktisch 
bedeutungslosen, aber der allgemeinen Umorientierung will-
kommenen Vereinheitlichung zuliebe in einer weiteren Etappe 
des Umbaus österreichisches Liedgut ausgemerzt und durch un-
serem Volk wesensfremde Texte und Weisen ersetzt werden soll. 
Wir sind der. Überzeugung, daß diese und ähnliche Maßnahmen 
der Kirche nicht dienlich, sondern ihrem eigentlichen Interesse 
entgegengesetzt sind, weil sie nicht nur zur Brüskierung breiter 
Schichten beitragen, welchen damit das vertraute kirchliche Mi-
lieu genommen wird, sondern weil sie der Entwicklung echter 
Religiosität in der jungen Generation direkt entgegenwirken. Was 
nicht aus lebendigem Glauben kommt, kann keinen lebendigen 
Glauben wecken. 

Es ist unser aufrichtiger Wunsch und unser Gebet, daß die 
Bischöfe Österreichs durch mutige Besinnung auf ihr heiliges 
Amt und ihre schwere Verantwortung vor Gott sich selber vor 
dem künftigen Vorwurf bewahren mögen, ihr Ohr wohl den 
Einflüsterungen kirchenfremder Ideologen geliehen, der Stimme 
des Gottesvolkes aber verschlossen zu haben. 
Wien, am 16. November 1972 

• 
Der Präsident, der Vorstand und die Vollversammlung 
der Delegierten der Austria Catholica. 

— 717 —  

PROF. DR. FRANZ BUCHNER 

Die Embryogenese des Menschen als Beitrag 
zur Anthropologie 

Franz Büchner ist emeritierter Professor der Pathologie und 
Leiter der Forschungsstelle für Pathologie der Zellatmung an der 
Universität Freiburg i. Br. Sein Beitrag ist der letzte 'Teil 
(S. 454-458) seines wichtigen Artikels „Embryonale Entwick-
lung und Menschwerdung" in der „Internationalen katholischen 
Zeitschrift" 1972, Heft 5, S. 443-458. Dem Verfasser wie der 
Schriftleitung sei für die Nachdruckerlaubnis herzlich gedankt. 

Die Embryogenese des Menschen stellt sich nach den heute 
vorliegenden Untersuchungen wie folgt dar'): 

Der menschliche Keim wandert zunächst nach der Vereini-
gung der mütterlichen Eizelle und der väterlichen Samenzelle, 
von einer feinen Menbran umschlossen, unter Furchungen und 
Zellteilungen durch den mütterlichen Eileiter abwärts in die Ge-
bärmutter. Auf dieser Wanderung atmet er, er bildet jeweils vor 
den Zellteilungen die ihm individuell eigene DNS (Desoxyribonu-
kleinsäure) und baut RNS (Ribonukleinsäure) und seine Enzyme 
auf. Erst recht beweist er diese Stoffwechselfähigkeiten, wenn 
er in der Gebärmutter angekommen ist, als „Blastozyste", 
schon vor der Einnistung und während der Einnistung in 
die Gebärmutterschleimhaut, die am zwölften Embryonaltag 
ihren Abschluß findet. Das können wir mit Sicherheit ans 
den fundamentalen biochemischen Untersuchungen von Frau 
Lutwak-Mann in Cambridge am wandernden Keim und an der 
Blastozyste folgern2). Gewiß wird der Keim in dieser frühesten 
Phase seiner Entwicklung nur durch Stoffdiffusion von der Mut-
ter her versorgt, besonders durch Diffusion von Sauerstoff, Ei-
weiß, Zucker und anderen Nährstoffen, aber die Verwertungs-
intensität dieser Stoffe bestimmt nicht die Mutter, sondern der 
Keim. Es ist daher völlig abwegig, den wandernden Menschen-
keim der ersten Lebenstage mit „strömenden Geweben, wie sie 
(die Zellen von) Blut und Lymphe darstellen", „mit explantier-
ten, in Kulturen gezüchteten Zellen", ja mit krebsig wuchernden 
Geschwulstzellen zu vergleichen, wie dies jüngst in einer Studie 
geschehen ist3). Schon der menschliche Blastomeren- und Bla-
stozytenkeim beweist vielmehr in seinen Lebensäußerungen 
seine Prägung durch seine eigene Entelechie kraft seines ihm ei-
genen individuellen Erbgefüges. 

Mit sieghafter Vitalität beginnt der menschliche Keim dann 
die zweite Phase seines Daseins, indem er sich in die mütterliche 
Gebärmutter einnistet. Auch hier ernährt er sich und atmet er 
zunächst noch durch Diffusion. Aber schon am 18. Entwicklungs-
tag schlägt sein Herz, und von diesem Zeitpunkt an versorgt sich 
der Embryo unter Vermittlung seines sich entwickelnden Gefäß-
systems mit Sauerstoff, Nährstoffen und Wirkstoffen aus den 
Quellen des mütterlichen Eibettes. Auch hier werden die biolo-
gischen Tatsachen auf den Kopf gestellt, wenn es in der zitierten 
Studie heißt: „Die Implantation (= Einnistung des Keimes in die 
Gebärmutter) holt das Keimmaterial in das maternelle Entele-
chialfeld ein." Denn bei aller Intensität der Symbiose zwischen 
Mutter und Kind verhält sich der Keim zur Mutter wie jeder Or-
ganismus eigener Entelechie zu seinem Umweltfeld: Er ordnet 
die stofflichen und energetischen Gegebenheiten seines Umwelt-
feldes in sein Dasein ein, er läßt sich von ihnen anregen und zum 
Teil modifizieren, aber fortgesetzt unter dem Führungsanspruch 
seiner Entelechie. 

Unter ihrer Wirkung bildet der menschliche Keim bis zum 
Ende des ersten Schwangerschaftsmonates die wichtigsten Or- 

1) Vgl. E. Blechschmidt, Die vorgeburtlichen Entwicklungsstadien des 
Menschen. Dtsch, u. Engl. Basel/Freiburg/London/New York 1961; ders. 
in: Zeitschr. Geburtsh. Gynäk. 168 (1968), S. 143-145; D. Starck, 
Embryologie, Stuttgart 1965. 
2) C. Lutwak-Mann, in: „Bull. Schweiz. Akad. Med. Wiss." 22 (1966), 
S. 101-122; in: „The Biology of the Blastocyst", Chicago 1971, S. 243— 
260. 
3) G. Sauser/M. Vodopivec, in: „Gott in Welt II. Festgabe für Karl Rah-
ncr". Freiburg/Basel/Wien 1964, S. 850-872. 
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gananlagen, besonders die des Hirns, des Rückenmarks, der 
Kopfsinnesorgane, der Gliedmaßen und des Darmes. Im zweiten 
und dritten Monat vollzieht sich dann die Ausgestaltung dieser 
und weiterer Organanlagen zu schon embryonal funktionieren-
den Organen und vor allem auch die Ausprägung des menschli-
chen Antlitzes. In erschütternder Befangenheit sagt dazu die zi-
tierte Studie: „Wenigstens bis zum dritten Monat mutet das sich 
formende Keimmaterial gespensterhaft an ... Die Leibhaftigkeit 
des Menschen dürfte an einen Grundquant an Größe (Zellzahl) 
gebunden sein." 

Hier meldet sich eine eigenartige Neigung, den noch unge-
stalteten Keim vor der Implantation und den nach einem Monat 
erst wenige Millimeter, am Ende des dritten Monats erst einige 
Zentimeter messenden Embryo anthropologisch abzuwerten, als 
müßten wir uns dessen schämen, daß wir so unscheinbar und klein 
unser Dasein begonnen haben. Mit solchen Tendenzen hat sich 
Romano Guardini schon 1947 auseinandergesetzt, als in unse-
rem Vaterland unter dem Eindruck der unmittelbaren Nach-
kriegsnot schon einmal die Freigabe des Schwangerschaftsab-
bruchs bis zum dritten Monat gefordert wurde. Guardini hat 1962 
seine Gedanken zu dieser Problematik der Anthropologie noch 
ergänzt und vertieft4). Er schreibt: „Man hat gesagt, der Keim 
sei, etwa bis zum 100. Tag, ein ganz dem mütterlichen Organis-
mus angehörendes Gebilde. Sobald man die Behauptung vorur-
teilslos betrachtet, sieht man, daß sie nicht vom Gegenstande 
Trost gefordert wird, sondern von außen herankommt, aus Mo-
tiven, die mit bestimmten Lebensinteressen zusammenhängen, 
und man sieht ferner, daß ihr eine ganz mechanistische Auffas-
sung vom Lebendigen zugrunde liegt . .. Wird aber eingewandt, 
wie denn die ersten Entwicklungsstadien schon das geistige Ge-
wicht der Menschenwürde tragen könnten, so muß man ant-
worten: Schon die ersten Zellen enthalten die ganze Ordnungs-
mächtigkeit des späteren Lebens; die Möglichkeit all jener For-
men, welche nicht nur im Laufe der embryonalen, sondern auch 
in der auf die Geburt folgenden Entwicklung durch Kindheit, 
Reife und Verfall hin hervortreten. Die mechanistische Auffas-
sungkann dem Wesen des Lebendigen nicht gerecht werden, denn 
sie sieht es als äußerliche Aneinderfügung, als Maschine ... Der 
Mensch ist vom ersten Augenblick seiner Entwicklung, d. h. von 
der Vereinigung der Elternzellen an, wirklicher und echter 
Mensch." Besser als mit diesen Worten des großen Theologen 
und Philosophem kann ich selbst die Summe meiner eigenen 
wissenschaftlichen Erfahrungen vom menschlichen Embryo 
nicht ziehen. 

Erst recht können wir heute, nachdem sich die großen Er-
kenntnisse über den molekularen Bau der DNS in den Genen der 
Chromosomen in der modernen Biologie immer mehr durch-
gesetzt haben, der Erkenntnis nicht ausweichen: Mit der Ver-
einigung der mütterlichen Chromosomen der Eizelle und der 
väterlichen Chromosomen der Samenzelle beginnt die Entwick-
lung eines neuen menschlichen Individuums5). Durch die Aus-
stattung seiner Zellkerne mit einer Neukombination mütterlicher 
und väterlicher DNS stellt es eine vorher nie dagewesene Neu-
schöpfung dar. Es steht in Zukunft während der ganzen Embryo-
nalentwicklung und während des gesamten postnatalen Lebens 
bis zu seinem Tode unter der Wirkung und Lenkung der in sei-
nen Chromosomen aufgezeichneten Partitur, indem seine DNS 
von Chromosomenort zu Chromosomenort verschieden sind und 
jeweils die Bildung verschiedener RNS und Eiweißkörper indivi- 
4) R. Guardini, in: „Frankfurter Hefte" 2 (1947), S. 926-938; ders. in: 
„Sorge um den Menschen", Würzburg 1962, S. 162-185. 
5) Wiederholt wurde gegen diese Aussage eingewandt, daß der mensch-
liche Keim in der Phase vor seiner Einnistung in die Gebärmutter noch als 
vielzelliges Gebilde sich symmetrisch spalten und daß er sie dadurch 
zu zwei eineiigen Zwillingen entwickeln könne. Dies ereignet sich bei 
400 menschlichen Keimen einmal. 399 der 400 Keime beweisen aber 
durch ihre weitere Entwicklung, daß sie schon vor ihrer Einnistung ein 
Individuum, ein „Ungeteiltes" sind. Es geht nicht an, die Qualitäten des 
präimplantativen Keimes nach der seltenen Ausnahme statt nach dem 
Regelfall zu definieren. Wie weit hierbei bestimmte nicht-anthropolo-
gische Interessen im Spiel sind, wäre zu prüfen. 
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dualspezifisch induzieren. Von den Ergebnissen der modernen 
Biologie und Pathologie her ist auch keinerlei Möglichkeit gege-
ben, in dem unaufhörlichen Fluß der Stoffwechselprozesse, Ge-
staltungen und Funktionen während der Embryogenese Zäsuren 
nachzuweisen, die uns berechtigen würden, bestimmte Abschnitte 
der Embryonalentwicklung als wesensmäßig noch nicht dem 
Menschen eigene vormenschliche Stufen abzugrenzen. Wir müssen 
es vielmehr immer mehr lernen, bei aller gestaltlichen Unschein-
barkeit und Kleinheit der ersten Stadien menschlicher Entwick-
lung die Möglichkeiten und die Fülle seiner sich Schritt für 
Schritt entfaltenden Lebensäußerungen ganz in unser Bild vom 
Menschen hineinzunehmen und die Embryonalperiode des Men-
schen als eine der großen Epochen des menschlichen Daseins 
neben der Kindheit, dem Erwachsenenalter und der Lebensform 
der Alten anzuerkennen, das menschliche Leben also im Sinne 
Guardinis als eine Zeitgestalt zu sehen, in der es von der Zeu-
gung bis zum Tod weder ein Noch-nicht, noch ein Nicht-mehir 
gibt. 

Für die menschliche Gesellschaft bedeutet die Einmaligkeit 
jeden menschlichen Erbgefüges eine schier unbegrenzte Möglich-
keit der Individualisierung des Typus Mensch und seiner Reprä-
sentation, eine unvorstellbare Fülle der Möglichkeiten, Mensch 
zu sein in Raum und Zeit, eine nie endende Gelegenheit zu liebe-
voller Neugier in der Begegnung zwischen Mensch und Mensch, 
zugleich eine letzte Unnahbarkeit und Unantastbarkeit des uns 
in unseren Mitmenschen begegnenden Andersseins und schließlich 
die Ermunterung und den Auftrag, das Lied unseres Lebens, das 
uns in die Partitur unserer Chromosomen geschrieben ist, nach 
unserer individuellen Art zu singen, in der Zuversicht, daß es so 
am besten in den großen Chor menschlicher Gemeinschaft ein-
strömt. 

Bei den rechtlichen und sittlichen Entscheidungen, die wir 
aus diesen Ergebnissen der modernen Biologie und Medizin und 
ihrer Integration in eine Anthropologie ableiten, geht es wahr-
haftig in keiner Weise darum, ob den Nichtchristen in unserem 
Volke von den Christen ihre Auffassung von der besonderen 
Schutzbedürftigkeit des menschlichen Embryos aufgedrängt wer-
den soll, wie es Norbert Greinacher meint, ob also Vertreter einer 
Minderheit, „die sich der christlichen Botschaft verpflichtet 
fühlt", sich aus Rücksicht auf die Nichtchristen unseres -Volkes 
für einen Kompromiß mit der Fristenlösung entscheiden6). Viel-
mehr steht hier zur Diskussion, ob Christen und Nichtchristen 
in unserem Volk bereit sind, sich die Erkenntnisse der modernen 
Biologie und Anthropologie über das Wesen der menschlichen 
Embryogenese anzueignen und gemeinsam daraus die der Sache 
gemäßen Folgerungen für Recht und Sitte in deutschen Landen 
zu ziehen. Und es geht zugleich darum, ob wir der Versuchung 
widerstehen, über Bord zu werfen, was schon vierhundert Jahre 
vor Christus griechische Ärzte im hippokratischen Ärzteeid mit 
den folgenden Worten formuliert haben: „Ich werde niemanden 
ein tödlich wirkendes Gift geben, auch auf Verlangen nicht. 
Ebensowenig werde ich einem Weib ein Mittel zur Vernichtung 

-keimenden Lebens geben." Wenn die deutschen Ärzte in der 
Auseinandersetzung mit diesen Zeitfragen in den Erklärungen 
von Heinz Kirchhoff, dem Vorsitzenden der Deutschen Gesell-
schaft für Frauenheilkunde7), und vonJosef Stockhausen namens 
der Bundesärztekammer8) ein gewichtiges Votum zum Schutz 
des menschlichen Embryo abgegeben haben, so handelt es sich 
auch dabei nicht um ein Bekenntnis von Christen mit dem Ver-
such, den Nicht-Christen in unserem Volke Gewalt anzutun, 
sondern um die Bekundung von Männern und Frauen, die in 
ihrem Beruf am intensivsten Erfahrungen über die besondere 
Schutzbedürftigkeit des menschlichen Embryos gesammelt und 
diese in ihr hippokratisches Denken eingeordnet haben9). 

6) N. Greinacher, in: „Konkret" vom 29. 3. 1972, S. 11. 
7)3. Stockhausen, in: „Deutsches Ärzteblatt" 20 (1971), S. 1481. 
7) H. Kirchhoff, in: „Deutsches Ärzteblatt" 20(1971) S. 1481. 
8)3. Stockhausen, in: „Deutsches Ärzteblatt" (1972), S. 1577-1582. 
9) Vgl. auch H. Hepp, in: „Stimmen der Zeit" 189 (1972), S.375-392. 
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