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Die heilige Menschheit Jesu 
Dietrich von Hildebrand ist durch sein Werk „Das trojanische 
Pferd in der Stadt Gottes" weit über die Kreise der Philosophen 
und Theologen bekannt geworden. In seinem neuen Buche 
„Der verwüstete Weinberg" ( Verlag Josef Habbel, Regensburg 
1973, 248 Seiten, DM 16.80 kartoniert, DM 24.80 in Leinen) 
zeigt er nun, daß die Feinde, die im trojanischen Pferde verborgen 
waren, aus ihrem Versteck herausgekommen sind. „Die aktive 
Zerstörungsarbeit ist in vollem Gange. Die Seuche ist fortge-
schritten von kaum bemerkbaren Irrtümern und Verfälschungen 
des Geistes Christi und der hL Kirche bis zu den flagrantesten 
Häresien und Blasphemien" ( Vorwort). Dietrich von Hildebrand 
legt klipp und klar die Hauptirrtümer dar, durch die dem mo-
dernen Menschen die Lehre der Kirche angepaßt werden soll, 
insbesondere bemüht er sich, „die verborgenen, subtilen Irrtümer 
zu demaskieren, die meist unter schönen, anscheinend edlen 
Titeln eingeführt werden und deren Gefahr oft auch von gläubi-
gen Katholiken übersehen wird" ( Vorwort ). Im folgenden wird 
mit freundlicher Erlaubnis des Verlegers gekürzt das Kapitel 
über die heilige Menschheit Jesu wiedergegeben (S. 117-132). 
Hier scheint die Offenlegung subtiler Irrtümer besonders wichtig 
zu sein. 

„Es ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes im Antlitz 
Jesu Christi; es ist das Sichtbarwerden der Eigenschaften 
und Vollkommenheiten des allmächtigen Gottes; es ist die 
Schönheit Seiner Heiligkeit, die Süßigkeit Seiner Barmher-
zigkeit, der Glanz Seines Gesetzes, die Harmonie Seiner Vor-
sehung, die ergreifende Musik Seiner Stimme, die der 
Widersacher des Fleisches und der Verteidiger der Seele 

• gegen die Welt und den Teufel ist." 	(Kardinal Newman). 
Man verkennt, daß Jesus zwar ontologisch eine voll mensch-

liche Natur besaß — aber qualitativ nicht der Durchschnitts- 
mensch, noch der mit allen möglichen negativen Qualitäten be- 
haftete Mensch war, sondern der Heilige „par excellence". Im 
Anfang des Johannesevangeliums heißt es: „Und das Wort ist 
Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt; und wir haben 
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Seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des Eingeborenen 
vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit". Diese Worte bezeugen 
nicht nur das unfaßbare, undurchdringliche Mysterium, daß die 
zweite göttliche Person der Dreifaltigkeit — der Logos — eine 
menschliche Natur angenommen hat, sondern auch, daß diese 
menschliche Natur „voll der Gnade und Wahrheit" ist. 

Aber indem der Logos die menschliche Natur annimmt, ver-
liert Er in keiner Weise Seine göttliche Natur. Christus besitzt 
zwei Naturen — eine göttliche und eine menschliche. Obgleich 
die beiden Naturen ontologisch ganz verschieden bleiben — und 
nicht vermischt sind — so sind sie doch, indem sie ein und der-
selben Person angehören, in geheimnisvoller Weise einzigartig ver-
bunden. Seine hl. Menschheit ist dadurch eine Epiphanie Gottes. 
Sie is1 qualititiv von der Heiligkeit Gottes geformt. „Denn durch 
das Geheimnis des fleischgewordenen Wortes ist ein neues Licht 
Deiner herrlichen Klarheit den Augen unseres Geistes aufge-
strahlt, so daß wir, während wir Gott sichtbar erkennen, durch 
ihn zur Liebe des Unsichtbaren hingerissen werden." (Weih-
nacht spräfation) 

Worauf es uns aber hier ankommt, ist, daß die Tatsache, daß 
Christus ontologisch „totus homo" war — in keiner Weise der 
Tatsache, daß Seine hl. Menschheit qualitativ eine Epiphanie 
Gottes ist, widerspricht. 

Wenn der hl. Paulus sagt, er teilte alles mit den Menschen 
außer der Sünde, so muß das so verstanden werden, daß er onto-
logisch alle Anfälligkeit und Schwäche der menschlichen Natur 
besaß — aber keinerlei negative Qualitäten wie Mediokrität, Be-
schränktheit, Kleinlichkeit — nicht nur nicht die Sünde im enge-
ren Sinn. 

Und hier setzt heute die grauenvolle Verfälschung der Mensch-
heit Christi ein. Man erklärt, seine menschliche Natur sei nur 
voll menschlich, wenn sie auch qualitativ alles besitze, was wir 
im Menschen antreffen alles, was den Durchschnittsmenschen 
charakterisiert. Man unterstreicht in gewissen modernen Kate-
chismen, daß Jesus sehr auf ein gutes Essen aus gewesen sei. 
Man schreibt Bücher über das Sexualleben Jesu, denn das gehöre 
doch zum vollen Menschtum. Zur Menschwerdung Gottes gehöre 
doch — so sagen sie —, daß Jesus voller Mensch war, „totus 
homo", und daß darum seine menschliche Natur alles enthalten 
müsse, was im Menschen vorkommt. 

An dieser Stelle müssen wir uns auf das Wesen des Menschen 
besinnen, auf das, was ihn ontologisch von allen anderen Lebe-
wesen unterscheidet. Denn nur dann kann der wahre Sinn von 
„totus homo" klar umrissen werden. 

Unter allen Wesen, die wir in der Natur vorfinden, ist der 
Mensch allein eine Person.1) Er allein ist ein bewußt Seiendes, 
und dieses bewußt Seiende enthält eine ganz neue Dimension 
des Seins. In sehr treffender Weise nannte die Scholastische Phi-
losophie diese Art des Seins „ein Sein, das sich selbst besitzt". 
Ja wahrhaft eine Welt trennt materielle Körper wie einen Felsen, 
oder eine lebende Materie wie einen Baum, oder selbst ein Lebe-
wesen wie ein Tier von einem Menschen, der allein die Fähig-
keit der Erkenntnis, des freien Willens, der Verantwortlichkeit 
besitzt — dem Wesen, das allein ein Träger moralischer Werte 
und Unwerte sein kann. Der Mensch allein ist Person, und der 
1) Ich bin in vielen meiner Werke auf das einzigartige Wesen der Person 
iusführlich eingegangen. Vgl. „Liturgie und Persönlichkeit", „Ethik", 
„Umgestaltung in Christus" und in vielen Aufsätzen. Vgl. augh Josef Sei-
fert „Erkenntnis objektiver Wahrheit", Anton Pustet, Salzburg, 1972. 
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Unterschied zwischen personal und apersonal ist der größte und 
entscheidendste metaphysische Unterschied außer dem von end-
lich und unendlich, von absoluter ewiger Person und der kontin-
genten Person. 

Der Mensch als Person ist das einzige „erwachte" Sein, alle 
anderen Gebilde, die wir in der Natur vorfinden, schlafen sozu-
sagen — sie erleiden nur das Sein. Nur der Mensch als Person 
kann die Wahrheit suchen und Wahrheiten erkennen, und vor 
allem von ihm allein kann der hl. Augustinus sagen: „Du hast 
uns auf Dich hin erschaffen, Herr". Er allein kann die Existenz 
Gottes mit seiner Vernunft erkennen. 

Der hl. Bonaventura nennt alle Kreaturen auf Erden (reine 
Materie, Pflanzen, Tiere) „vestigia Dei", „Spuren Gottes" — aber 
den Menschen, weil er Person ist, „imago Dei", „Ebenbild Got-
tes". In der „Genesis" heißt es: „Und Gott schuf den Menschen 
nach seinem Ebenbild". Die menschliche Natur ist ontologisch 
durch die Ebenbildlichkeit Gottes gekennzeichnet, insofern sie 
ein bewußt Seiendes, eine Person ist. 

Die ontologische Struktur des Menschen ist aber nicht nur 
durch das Person-Sein charakterisiert. Der Mensch ist im Unter-
schied zu Gott, der absoluten Person — eine kreatürliche, kontin-
gente Person. Er ist geschaffen und beginnt erst in dem Augen-
blick der Konzeption zu existieren und besteht nicht von Ewig-
keit her. Er ist sterblich, wenn auch seine Seele unsterblich ist. 
Auch die Engel sind zwar geschaffene, kontingente Personen, 
aber sie sind reine Geister. Der Mensch hingegen ist ein aus Leib 
und Seele bestehendes Wesen. Die menschliche Natur ist durch 
das Besitzen von Leib und Seele charakterisiert und durch die ge-
heimnisvolle urintime Verbindung von Leib und Seele trotz der 
eindeutigen und radikalen Verschiedenheit beider. Auf all dies 
kann hier nicht im einzelnen eingegangen werden, — wir können 
hier nur auf einige Züge dieser menschlichen Natur hinweisen, 
deren Größe und Anfälligkeit Pascal so herrlich dargetan hat2). 
Die Seele ist ein bewußtes Sein und damit von allem Materiellen, 
sowohl der reinen unbelebten Materie als auch der lebenden 
Materie, z. B. Pflanzen und Tieren, aber vor allem von allen 
physiologischen Vorgängen, auch z. B. chemischen Vorgängen im 
menschlichen Gehirn radikal, wesenhaft verschieden. In meinem 
Buch „über das Herz" habe ich ausführlich über die verschiede-
nen Schichten innerhalb des Seelischen gesprochen, vom körper-
lichen Schmerz bis hinauf zu den höchsten geistigen stellung-
nehmenden Akten. Ich habe mich dabei allerdings auf die affek-
tive Sphäre beschränkt. Aber all das gehört ontologisch zur 
menschlichen Natur — die enge Verbundenheit mit dem Leib, die 
Anfälligkeit des Menschen, die sich daraus ergibt, sowie die 
Fähigkeit des Leidens, vom körperlichen Schmerz bis zu den 
seelischen Leiden. die Fähigkeit, Angst zu fühlen, die metaphysi-
sche Angewiesenheit auf Gott und vieles andere. 

Wenn wir daher von der menschlichen Natur in ontologischer 
Hinsicht sprechen, so meinen wir die Leib-Seele-Struktur und 
das natürliche Person-Sein. 

Darum müssen wir noch, bevor wir auf den für uns in diesem 
Zusammenhang entscheidenden Unterschied eingehen — den der 
menschlichen Natur in ontologischer und qualitativer Hinsicht 
betonen, daß Christus zwar die volle menschliche Natur ontolo-
gisch besaß, aber seine Person nicht geschaffen ist und nicht eine 
bloße „imago Dei", sondern daß sie die zweite göttliche Person 
der hl. Dreifaltigkeit ist, die die menschliche Natur annahm und 
daher auch in ontologischer Hinsicht ein wesentlicher Unter-
schied zu allen anderen Menschen vorliegt. Diese Wahrheit be-
sitzen wir durch den Glauben. Aber den Menschen Jesus in sei-
ner unfaßbaren Heiligkeit haben nicht nur die Apostel und Jün-
ger gesehen, sondern er tritt uns auch ontologisch als Mensch 
im Evangelium entgegen. 

Sokrates hat die menschliche Natur in ontologischer Hinsicht 

2) Wir möchten auch auf die 1973 bei Anton Pustet, Salzburg,' erschei-
nende Arbeit von Josef Seifert über Leib und Seele hinweisen, die die 
wahre Eigenart, Verschiedenheit und Verbindung beider am adäquatesten 
wiedergibt. 
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mit Hitler und Stalin gemein; sie sind von Gott nach seinem 
Ebenbild geschaffen. In ontologischer Hinsicht sind sie dieselbe 
Art von Gebilde — nämlich menschliche Personen. Aber offen-
sichtlich ist Sokrates von Hitler und Stalin durch einen Abgrund 
getrennt. Dieser Abwind bezieht sich nicht auf die ontologische 
Struktur des Menschseins, sondern auf die qualitative Verschie-
denheit, die zwischen beiden besteht: Sokrates ist ein Mensch 
von hoher Sittlichkeit, eine ungewöhnlich edle Persönlichkeit — 
Hitler hingegen ein Verbrecher. Sokrates war ein großer außer-
gewöhnlicher Denker — Hitler war ein sehr konfuser, mediokrer 
Mensch. 

Wir sind hier vor allem mit der qualitativen Verfälschung 
der hl. Menschheit Jesu beschäftigt und mit der qualitativen 
Verschiedenheit von allen übrigen Menschen. Aber es muß auch 
dieser tief gehende ontologische Unterschied betont werden, der 
dem „totus homo" in keiner Weise widerspricht, so sehr er ein 
undurchdridgliches Mysterium ist. 

Wenn man die ontologische Struktur des Menschen mit der 
qualitativen Natur — die ja unter den Menschen so ungeheuer 
verschieden ist — verwechselt, so hat das furchtbare Konse-
quenzen. 

Das, was uns mit allen Heiligen — sei es ein hl. Franziskus von 
Assisi, sei es ein hl. Don Bosco — verbindet: unsere ontologische 
Struktur als Mensch, teilt auch Jesus mit uns. Aber der qualita-
tive Abstand, der uns von diesen Heiligen trennt, ist nicht zu ver-
gleichen mit dem, der uns von der heiligen Menschheit Jesu 
trennt, dem Inbegriff der Heiligkeit, von dem alle Heiligen nur ein 
schwacher Abglanz sind. Dabei sprechen wir nur von der heili-
gen Menschheit Jesu, selbstverständlich nicht von der Tatsache, 
die wir oben erwähnten, daß hier eine Person vor uns steht, die 
abgesehen von der menschlichen Natur auch eine göttliche Natur 
besitzt und bei der die Person göttlich ist. Die göttliche Natur 
Christi ist natürlich ontologisch jenseits aller möglichen Ver-
gleiche — es ist der ontologische Unterschied der absoluten Per-
son des Schöpfers und der bloßen „imago Dei" des Geschöpfes. 

Hinter dieser Verfälschung der hl. Menschheit Christi steht 
auch ein falscher Begriff von Weite. Man versucht unter dem Ti-
tel „voller Mensch" eine Leugnung der unfaßbaren Heiligkeit 
der Menschheit Christi hereinzuschwindeln und die Persönlich-
keit von Jesus zu mediokrisieren. In dem Titel „voller Mensch" 
verbirgt sich nicht nur die Verwechslung von ontologisch und 
qualitativ, sondern auch die Verwechslung von Weite mit einer 
horizontalen Umfassendheit. Man vergißt, daß ein voller Mensch 
zu sein nicht bedeutet, daß man alle qualitativen Eigenschaften, 
die Menschen anhaften können, selbst potentiell haben muß. 
Das „voll" bezieht sich auf das wahre Wesen des Menschen, nicht 
auf die Summe der Menschen. 

Jesus war seiner menschlichen Natur — nicht seiner Person — 
nach ontologisch eine „imago Dei", aber qualitativ besaß er in 
seiner Menschheit nicht nur die „similitudo Dei" — die zu er-
reichen unsere höchste Berufung ist und die die Heiligen erreicht 
haben — sondern seine Menschheit war eine Epiphanie Gottes, 
sie strahlte die unfaßbare Heiligkeit Gottes aus: „Philippus, wer 
mich sieht, sieht den Vater" (Jo 14,9). 

Wir dürfen nie vergessen, daß die unerfindbare Menschheit 
Christi in ihrer unfaßbaren Heiligkeit das Zentrum der christli-
chen Offenbarung ist, daß sie der größte Beweis für die Gottheit 
Christi ist, noch mehr als alle Wunder. Was die Apostel zwang 
— „relictis omnibus" — dem „sequere me" zu folgen, vor Chri-
stus niederzufallen, ist die Epiphanie Gottes in seiner heiligen 
Menschheit. Die qualitative Epiphanie Gottes, die unfaßbare Hei-
ligkeit Jesu ist die Basis für unseren Glauben an das undurch-
dringliche Mysterium der Inkarnation — an die Tatsache, daß 
Christus Gott ist, daß die zweite Person der hl. Dreifaltigkeit die 
menschliche Natur annahm, ohne die göttliche zu verlieren. 

Die schlimmste Unterhöhlung des christlichen Glaubens, des 
Glaubens an die authentische christliche Offenbarung, an die 
Lehre der hl. Kirche ist darum die Verfälschung der hl. Mensch-
heit Christi, die qualitative Entsakralisierung der Persönlichkeit 
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Christi.) All das wichtigtuende Gerede über die Folgen des Ni-
cäischen und Chalcedonischen Konzils, die zu einer einseitigen 
Betonung der Gottheit Christi und einer Vernachlässigung der 
Menschheit Christi geführt haben sollen, ist ein listiger Versuch 
in einer scheinbar geschichtlichen, wissenschaftlichen, objektiven 
Haltung, die Tür zu öffnen für die Entsakralisierung der Mensch-
heit Jesu, für die Erblindung für das Zentrum der Offenbarung: 
die heilige Menschheit- Jesu. In Wirklichkeit ist die ontologisch 
volle Menschheit Jesu, die in dem „totus Deus — totus homo" 
liegt, in der hl. Kirche immer voll lebendig geblieben. Man denke 
nur an die franziskaniche Bewegung, die die besonderen An-
dachten der Kindheit Jesu und des Leidens Jesu einführte, in 
denen beiden die ontologisch voll menschliche Natur Christi le-
bendig wird. Man denke nur an das „Stabat Mater dolorosa" von 
Jacopone da Todi, an all die Individualisierung in der Darstellung 
Christi in der Kunst des Trecento und Quattrocento. Aber man 
hat Gott sei Dank immer die qualitative Epiphanie Gottes in 
Jesu hl. Menschheit gesehen und betont — man war, man blieb 
eben voller Christ. 

Hand in Hand mit der Profanierung, der Entsakralisierung 
der hl. Menschheit Jesu geht in logischer Weise der Versuch, all 
die Wunder Christi umzudeuten. Dies zeigt sich in raffinierter 
Weise im holländischen Katechismus für Erwachsene. Erst wird 
das Wunder der jungfräulichen Geburt in vorsichtiger Weise ver-
leugnet, indem man mit erhabenen Worten von der Schaffung 
jeder menschlichen Seele von Gott (Kreatianismus) spricht und 
nur als eine Steigerung von dem Wunder der Geburt Isaaks und 
Johannes' des Täufers und als Höhepunkt die Geburt Jesu ein-
führt. So wird in scheinbar ehrfürchtiger Weise die Tatsache weg-
gedeutet, daß Jesus nicht der Sohn Josefs — sondern der Sohn 
Gottes ist. Das „incarnatus est de spiritu sancto ex Maria virgine" 
wird im Bultmann'schen Sinn entmythologisiert. Dasselbe gilt 
für das Grunddogma der Auferstehung Christi. 

Viel weiter als die Entsakralisierung der hl. Menschheit Christi 
geht natürlich die Mediokrisierung, wie sie sich in modernen 
Schulkatechismen, vor allem in einigen amerikanischen, findet. 
Hier wird nicht nur die Heiligkeit der menschlichen Natur Christi 
durch ein sogenanntes „volles Menschsein" Jesu weggedeutet, 
nicht nur die Epiphanie Gottes in seiner hl. Menschheit verdeckt, 
sondern die Persönlichkeit Jesu wird zu einem mediokren 
Durchschnittsmenschen gemacht. Aus der Heiligkeit wird eine 
harmlose Gutmütigkeit, aus dem erhabenen Geist ein mittel-
mäßiger gesunder Menschenverstand. Mit einem Wort, hier wird 
selbst im Rahmen der menschlichen Natur eine Persönlichkeit 
den Kindern dargeboten, die tief unter all den großen bedeu-
tendenGestalten der Geschichte steht. Unter dem Vorwand, Je-
sus den Kindern näherzubringen, wird durch eine Fälschung der 
im Evangelium berichteten Taten und der Worte Christi teils 
'durch Weglassen der wichtigsten, teils durch Hinzufügen von 
Zügen, die die Persönlichkeit Jesu völlig verzeichnen — und die 
ganz willkürlich eingeführt werden, ohne jede Unterlage in den 
Evangelien — Jesus ein harmloser Durchschnittsmensch, der 
weder Sokrates noch den Gracchen, noch irgend einem Genie 
das Wasser reichen kann. 

3) Wir sagten, daß die Verfälschung der hl. Menschheit Christi mehr den 
Charakter eines schleichenden Giftes als einer offenen Fehde hat, die die 
Gottheit Christi leugnet. Dies ist aber natürlich so gemeint, daß wir hier 
mehr auf diese qualitative Verfälschung unter dem Titel des „totus homo" 
eingehen wollen, der auch solche zum Opfer fallen, die noch an die Gott-
heit Christi glauben oder zumindest nicht wagen, sie .zu leugnen. Es gibt 
aber auch viele, bei denen die Leugnung der Gottheit Christi offen ausge-
sprochen wird und vor allem, bei denen diese Leugnung das Motiv für die 
Verfälschung der hl. Menschheit Christi ist. Dies ist z. B. in all den grauen-
vollen Schriften von Heer und Holl der Fall. Wir sind hier aber mehr mit 
der qualitativen Verfälschung der hl. Menschheit Jesu beschäftigt, die in 
den modernen Katechismen in Amerika und Europa zum Ausdruck 
kommt. Sie findet sich auch in vielen Theaterstücken, im „Superstar" und 
in all denen, die z. B. die Beziehung von Jesus zu Maria Magdalena als eine 
sexuelle hinstellen. 
Die Bischöfe, die die falschen Katechismen einführen oder auch diese 
Stücke dulden, sind ja nicht alle ausgesprochene Leugner der Gottheit 
Christi. 

— 789 — 

Gott sei Dank ist die Mediokrisierung noch nicht so weit ver-
breitet wie die Entsakralisierung der hl. Menschheit Christi. Sie 
ist bis jetzt nicht bei bekannten Theologen zu finden, sie ist 
noch nicht wie die Entsakralisierung der hl. Menschheit Jesu 
Christi eine, sogar in Hirtenbriefen und Predigten, weit verbrei-
tete Tendenz. Aber vom pastoralen Standpunkt ist sie besonders 
verhängnisvoll — denn im Katechismus wird sie Kindern darge-
boten, die so von vornherein ein Bild von Christus erhalten, das 
den Glauben an die Gottheit Christi unmöglich macht. Nur ein 
idiotisches Kind könnte glauben, daß dieser „Jolly good fellow" 
der Sohn Gottes sei. 

Die Entsakralisierung der hl. Menschheit und vor allem die 
Mediokrisierung ist ungleich gefährlicher als die oft von Frei-
geistern wiederholte offene Leugnung der Gottheit Christi. Ich 
denke hier nicht an den Arianismus, der ja einen Einbruch des 
Plotinismus in die hl. Kirche darstellte. Für die Arianer blieb ja 
Christus noch der Logos — das auch ontologisch höchste Wesen 
nach Gott, opotovatos (homoiusios statt homousios), er blieb 
noch in ganz anderer Beziehung zu Gott als ein bloßer Mensch. 
Nein, wir denken an die Leugnung der Gottheit Christi bei 
liberalen protestantischen Theologen, an die Behauptung: Chri-
stus war nur ein besonders edler Mensch — aber nicht Gottes 
Sohn. Hier wird einfach die göttliche Natur Christi geleugnet. 
Die Person Christi ist hier nicht mehr identisch mit der zweiten 
Person der Trinität, noch besitzt sie eine göttliche Natur — Chri-
stus ist nur ein Mensch wie alle anderen, wenn auch der voll-
kommenste Mensch. Diese liberalen Theologen glauben oft nicht 
mehr an die Dreifaltigkeit, ja manchmal sogar nicht an die Exi-
stenz Gottes. Dieser Angriff auf die Gottheit Christi, der alle 
ontologische Verbupdenheit .mit Gott leugnet, ist weniger ge-
fährlich — oder sagen wir, nicht von so teuflichem Raffinement 
wie die qualitative Entsakralisierung und Mediokrisierung der 
hl. Menschheit. Das schleichende Gift, das man nicht bemerkt, 
bis es schon zu spät ist, ist gefährlicher als ein offener Angriff, 
als eine Krankheit, die man bei ihrem ersten Auftreten als solche 
erkennt. Der Spion ist noch gefährlicher als der offen angreifende 
Feind. 

Die offen betonte Leugnung der Gottheit Christi ist in ihrer 
absoluten Unverträglichkeit mit der Lehre der hl. Kirche für je-
den erkennbar. Sie zerstört mit dieser These die Basis der gan-
zen christlichen Offenbarung. Nicht so die Entsakralisierung und 
Mediokrisierung der hl. Menschheit Christi. Die Entsakralisie-
rung wird unter dem Titel des vollen Mensch-Seins Christi als or-
thodoxe Interpretation eingeführt und die Mediokrisierung unter 
dem Titel pastoraler Notwendigkeit. Die Entsakralisierung wird zu-
nächst nicht als unverträglich mit der Lehre der Kirche erkannt. 
Die hinter ihr steckende Tendenz der Unterhöhlung des christ-
lichen Glaubens wird von den Gläubigen nicht erfaßt — die Ent-
sakralisierung wird nicht durchschaut, sie wird von vielen als die 
notwendige Betonung des „totus homo" angesehen, und die Me-
diokrisierung wird natürlich von den meisten Kindern in ihrer 
radikalen Unverträglichkeit mit der christlichen Offenbarung, 
mit dem Evangelium) nicht erkannt, wenn nicht die Eifern ihre 
Kinder schon in die christliche Offenbarung eingeführt haben. 

Die qualitative Verfälschung der hl. Menschheit Christi ist 
einerseits sicher im Unglauben an die Gottheit Christi — in dem 
Mangel an Ernst-Nehmen der substantiellen Verbindung der 
menschlichen und göttlichen Natur begründet — aber anderer-
seits ist sie für die Kinder, denen diese verfälschte, entstellte, 
entsakralisierte Menschheit dargeboten wird, die Untergrabung 
ihres Glaubens an die Gottheit Christi. Die qualitative Verfäl-
schung macht bei ihnen gleichsam den Glauben unmöglich, weil 
sie die Offenbarung Gottes in der hl. Menschheit Christi unter-
gräbt. Sie ist hier der Grund und der Verlust des Glaubens an die 
Gottheit die Folge. 

Die Mediokrisierung ist darüber hinaus heute noch besonders 
gefährlich, weil die Welt im ganzen viel mediokrer geworden ist 
als vor etwa 150 Jahren. Der Sensus für Größe und Tiefe hat 
schon auf rein natürlichem Gebiet ganz abgenommen. In der von 
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Jesu, Re'demptor omnium, 
intende votis supplicum. 

4. Weihnachten, Vesper, Matutin, 3. Str.: 
Memento, rerum Conditor, 
nostri quod olim corporis 
sacrata ab alvo Virginis 
nascendo formam sumpseris. 

Laudes, 2. Str.: 
Beatus Auctor saeculi 
servile corpus indult, 
ut carnem carne liberans 
ne perderet, quos condidit. 

Laudes, 7. Str.: 
Gaudet chorus coelestium 
et angeli canunt Deo, 
palamque fit pastoribus 
Pastor, Creator omnium. 

5. Fastenzeit, Matutin, 2. Str.: 
Lex et Prophetae primitus 
hoc praetulerunt, postmodum 
Christus sacravit omnium 
Rex atque Factor omnium. 

Matutin, 7. Str.: 
Memento, quod sumus tui, 
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Teilhard de Chardin als „Fortschritt" angesehenen industriali-
sierten Welt, in der die Maschine das Werkzeug ersetzt und das 
Computer-Ideal viele erfüllt, in der die Bildung in die Breite 
wächst und an Tiefe verliert, wird die Mediolcrisierung der Per-
sönlichkeit Christi noch weniger erkannt, weil sie sich in die 
mediokrisierte Welt so gut einfügt. Man schließt in das „pastorale 
Nahebringen" die Mediokrisierung um so mehr ein, als wir in 
einer Zeit leben, in der nicht nur die Luft durch chemische „Ver-
schmutzung" vergiftet, sondern auch die Atmosphäre des 
Geistesraumes durch die Massenmedien verpestet ist. 

Aber die hl. Menschheit Christi wird nicht nur qualitativ ent-
sakralisiert, die falsche Fassung des „totus homo" wirkt sich 
noch in anderer Richtung verhängnisvoll aus. Die Tatsache, daß 
die Person Christi, obgleich sie die volle menschliche Natur be-
sitzt, doch identisch ist mit der zweiten Person der Trinität, ver-
leiht der Persönlichkeit Jesu einen einzigartigen Charakter — oder, 
wie wir auch sagen können, die geheimnisvolle Verbindung von 
göttlicher und menschlicher Natur in einer Person erhebt Chri-
stus auch in seiner hl. Menschheit in unaussprechlicher Weise über 
alle Menschen — wie es die Litanei des hl. Herzens — dieses In* 
mums der menschlichenNatur — sagt: „Cor Jesu verbo Dei sub-
stantialiter unitum". Selbst diese Urwahrheit der Lehre der 
hl. Kirche wird verdeckt, gleichsam in den Hintergrund gedrängt, 
indem man das „totus homo" benützt, um nun mit zweifelhaf-
ten, ja zum Teil völlig falschen modernen psychologischen Theo-
rien an den Menschen Jesus heranzutreten. Man vergißt die we-
sentliche Verschiedenheit der Menschheit Jesu, die durch die ge-
heimnisvolle „substantielle" Verbindung mit der göttlichen Na-
tur bedingt ist. Wir sollen nie an Christus denken, nie an ihn 
herantreten, nie mit der Menschheit Christi uns befassen, ohne 
uns dieses von der unfehlbaren hl. Kirche „de fide" definierte 
Dogma vor Augen zu halten: „Credo . .. et in unum Dominum 
Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex patre natum ante 
omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de 
Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per 
quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter no-
stram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto . . ." 

Wenn wir vorher sagten, daß die qualitative Epiphanie Gottes 
in der hl. Menschheit Jesu die Basis für unseren Glauben an die 
Gottheit Christi ist und für die Apostel war, so ist jetzt in unseren 
Glauben auch die substantielle Verbindung der menschlichen 
und göttlichen Natur in Jesus Christus eingebaut, so besitzen wir 
durch das unfehlbare Lehramt der Kirche das Wissen, daß es die 
zweite göttliche Person ist, die die menschliche Natur angenom-
men hat in Jesus Christus, wie es der Anfang des Evangeliums 
nach dem hl. Johannes eindeutig sagt: „Et Verbum caro factum 
est et habitavit in nobis." 

Wenn wir dies „verdrängen" und uns auf eine psychologische 
Analyse des Menschen Jesus einlassen — sind wir schon einer 
Verfälschung der Gestalt Christi, ja einer Apostasie anheimge-
fallen. Dazu kommt noch ein weiteres: Das „totus homo" bein. 
haltet in keiner Weise, daß die Stellung Christi, seine Mission, 
sein hl. Priestertum, sein hl. Lehramt, sein Charakter als König 
der Könige ihn nicht von allen bloßen Menschen in einzigartiger 
Weise unterscheidet und über sie erhebt. „Unus est magister ve-
ster: Christus" — was bei jedem bloßen Menschen eine unerhörte 
Selbstüberhebung, ein teuflischer Hochmut wäre, ist hier eine 
lichtvolle, beseligende Wahrheit. In dem Munde Christi, von dem 
Menschen Jesus gesprochen, hat es einen radikal anderen, nein 
sogar den entgegengesetzten Charakter als in dem Munde irgend-
eines Menschen, und sei es der edelste, genialste Mensch. Christus 
ist der Herr schlechtweg. Er stellt Gebote auf, die letztlich ver-
pflichtend sind. Er spricht Sünder los von ihren Sünden, etwas, 
was wesenhaft nur Gott kann. Er sagt: „Wer nicht für mich ist, 
ist wider mich". Er sagt am Kreuze zum guten Schächer: „Noch 
heute wirst du mit mir im Paradiese sein". Aber nicht nur ist 
vieles da, was nur er sagen kann, vieles, was im Munde jedes an-
deren Menschen einen völlig anderen, ja entgegengesetzten Cha-
rakter annähme — sondern auch viele Dinge, die andere Menschen 
tun können, die im Rahmen des menschlichen Lebens normal 
und gut sind, sind durch die einzigartige Stellung Christi über-
holt. Bräutliche Liebe zwischen Mann und Frau ist sicher etwas 
Urmenschliches. Es ist sogar etwas besonders Schönes und Tiefes. 
Was wäre das menschliche Leben, wenn es die Fähigkeit zu solcher 
Liebe nicht gäbe und sie nicht aktualisiert werden könnte. Was 
wäre das menschliche Leben, wenn es keine Ehe gäbe, keine 
Zeugung von Kindern. Aber trotzdem würde es unverträglich 
sein mit dem Gottmenschen Jesus Christus. Die Vorstellung, daß 
der Göttmensch Jesus Christus sich in eine Frau verlieben und 
sie heitaten würde — ist absurd und widerstreitet der einzig-
artigen Stellung Jesu Christi. Das ist in keiner Weise eine Be-
schränkung des „totus homo", in keiner Weise eine Unvollstän-
digkeit der menschlichen Natur des Gottmenschen. 

Was muß unsere persönliche Antwort sein auf diese furcht-
bare, blasphemische Verfälschung der hl. Menschheit Jesu? 

Wir sollen in unserem Herzen einen Altar aufbauen für die 
Kontemplation der hl. Menschheit Christi und die Anbetung 
des Gottmenschen. Und aus dieser Antwort heraus sollten wir 
Buße tun für die grauenvollen Blasphemien, die in Katechismen 
und Predigten der hl. Menschheit Christi angetan werden. Und 
endlich sollen wir aktiv gegen diese Entstellung des heiligen Ant-
litzes Jesu und Seiner heiligen Menschheit ankämpfen, jeder in 
seinem Wirkungskreis, und dieser Kampf muß unerbittlich und 
von allem falschen, weichlichen Irenismus frei sein. 

BENEDIKT WELSER 	Christus als „Schöpfer" in den Hymnen des Breviers 
In theologisch tiefen und formvollendeten, schönen Gedichten besingt Benedikt Weiser den „ganzen Christus", den Schöpfer und 
Erlöser (,‚Der ganze Christus soll es sein", 116 Seiten, Verlag Dr. K. Buck, 7930 Ehingen, DM 9.—). — Der Logos als Schöpfer tritt 
vor dem Bewußtsein der Gläubigen zurück, heute nicht selten so katastrophal, wie Dietrich von Hildebrand es in seinem vorstehen-
den Beitrag darlegt. Benedikt Weiser hat in der folgenden Zusammenstellung gezeigt, wie die betende Kirche in ihren Hymnen den 
ganzen Christus sieht, den Schöpfer und Erlöser. 

1. Sonntag, Matutin 1, 1. Str.: 
Primo die, quo Trinitas 
beata mundum condidit, 
vel quo resurgens Conditor 
nos, morte victa, liberat. 

2. Mittwoch, Matutin, 1. Str.: 
Rerum Creator optime, 
Rect9rque noster aspice: 
Nos a quiete noxia, 
mersos sopore, libera. 

3. Advent, Vesper, 1. Str.: 
Creator alme siderum, 
aeterna lux credentium, 
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licet caduci, plasmatis. 
Ne des honorem nominis 
tui, precamur, alten! 

6. Passionszeit, Matutin, 4. Str.: 
Quando venit ergo sacri 
plenitudo temporis, 
missus est ab arce Patris 
Natus, orbis Conditor, 
atque .ventri virginali 
carne amictus prodiit. 

7. Osterzeit, Matutin, 1. und 2. Str.: 
Rex sempiterne coelitum, 
rerum Creator omnium, 
aequalis ante saecula 
semper Parenti Filius. 

Nascente qui mundo Faber  
imaginem vultus tui 
tradens Adamo, nobilem 
limo jugasti spiritum. 

8. Christi Himmelfahrt, Vesper, 1. Str.: 
Salutis humanae Sator, 

Jesu, voluptas cordium, 
orbis redempti Conditor 
et casta lux amantium. 

9. Herz-Jesu —Fest, Matutin, I. und 2. Str.: 
Au ctor beate saeculi, 
Christe, Redemptor omnium, 
lumen Patris de lumine 
Deusque verus de Deo. 

Ille amor, almus artife x 
terrae marisque et siderum, 
errata patrum miserans 
et nostra rumpens vincula. 

10. Fest des hl. Michael, Laudes, 1. Str.: 
Christe, sanctorum decus angelorum, 
gentis humanae Sator et Redemptor, 
caelitum nobis tribuas beatas 
scandere sedes. 

11. Johannes der Täufer, Laudes, 4. Str.: 
Ut pius rhundi Sator et Redemptor 

mentibus culpae sine labe puris 
rite dignetur veniens beatos 
ponere gressus. 

12. Jungfrauen, Matutin, 1. Str.: 
Virgines Proles Opifexque Matris, 
Virgo quem gessit peperitque Virgo, 
virgines partos canimus decora 
morte triumphos. 

13. Muttergottes, Matutin, Str. 3.: 
Beata Mater munere 
cuius supernus Ar tifex 
mundum pugillo continens 
ventis sub arca clausus est. 

14. Kleines Marianisches Offizium, 
Kleine Horen und Komplet, 1. Str., 
siehe oben Weihnachten: 
Memento, rerum Conditor, 
nostri quod olim corporis 
sacrata ab alvo Virginis 
nascendo formam sumpseris! 

WILHELM SCHAMONI 

über das unbeschränkte Wissen der Seele Christi 
Das Folgende ist mit Erlaubnis des Verlages Ferdinand Schöningh 
gekürzt entnommen meiner vergriffenen Schrift „Glaubensbe-
wußtseinund Kirchenentfremdung", Paderborn 1958, S. 46-63. 

Das Geheimnis Christi (Eph 3,4) muß ohne Zweifel im Mit-
telpunkt des Christentums stehen. Und wenn dieses Zentral-
geheimnis im Bewußtsein der Priester und Gläubigen nicht licht-
voll lebendig ist, wird seine Verdunkelung besonders nachteilig 
sich auswirken auf das übernatürliche Leben der Seelen und ein 
gerüttelt Maß zur Religio depopulata beitragen. 

Gewiß wird die Wahrheit über den menschgewordenen Got-
tessohn, der als der ewige Eigentümer, Träger und Besitzer seiner 
göttlichen Natur Gott ist und aus Maria, der Jungfrau, Eigen-
tümer, Träger und Besitzer einer Menschennatur geworden ist, 
korrekt gelehrt und geglaubt. Die eine ewige Person ist Besitze-
rin beider Naturen, dieselbe, welche Gott ist auf Grund ihrer 
göttlichen Natur, ist auch Mensch auf Grund ihrer angenomme-
nen menschlichen. Die Einheit der Person in der Zweiheit der 
Naturen ist heute eine unangefochteneWahrheitI)Aber von dort 
zu einem gewissen Verständnis des Geheimnisses Christi ist noch 
ein weiter Weg. Und weil man den Begriffen und Worten nicht 
Inhalt und Leben zu geben vermag, ist das „Leben aus Christus" 
bei den Gläubigen schwach, obwohl wir es in Fülle haben könn-
ten und sollten. 

Der Grund hierfür scheint mir ein Kleinglaube zu sein, den 
man am besten vom menschlichen Wissen Christi her zu begreifen 
versucht. 

Nichts ist so selbstverständlich, wie daß Christus als Gott all-
wissend ist. Aber wie steht es mit seinem menschlichen Wissen? 
Hat Christus eine persönliche Kenntnis jeder einzelnen Seele 
gehabt, als er für alle starb? Sind wir nur in cumulo, global, all-
gemein erlöst, in einer Weise, die gewiß alle umfaßte, aber nicht 
jeden einzelnen persönlich erfaßte? Oder hat Jesus jede Seele 
in seinem Herzen getragen und vor seinem geistigen Auge gehabt, 
für sie gebetet und geopfert? 

Würde man sich so leicht von Christus lösen, in solchen Mas-
sen, wenn man wüßte, was man dem menschlichen Herzen des 
Erlösers bedeutet hat und bedeutet? 

Eben Weil sie die Möglichkeit leugnen, daß im menschlichen 
Herzen Jesu jeder einzelne Mensch eine Rolle gespielt habe, 
leugnen die Ungläubiggewordenen die Erlösung und fragen: „Was 

1) Das konnte man 1958 schreiben, heute wäre es nicht mehr möglich. 
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für eine Bedeutung soll denn dieser Tod Jesu vor 2000 Jahren 
für mich haben? Was soll Jesus mit mir verbinden, der ich 
durch Raum und Zeit so von ihm getrennt bin? Zugegeben, 
Jesus war der größte und idealste Mensch aller Zeiten. Sein Tod 
am Kreuze, der nach drei Stunden eintrat, war der empörendste 
Justizmord der Weltgeschichte. Es gibt aber viele Gekreuzigte, 
deren Sterben sich über drei und mehr Tage hinzog, und im 
Kriege hat es genug Menschen gegeben, die schlimmer gestorben 
sind als Christus, und er ist auch nicht nach wissenschaftlichen 
Methoden gemartert worden, was unserer Gegenwart vorbehal-
ten ist. Stellvertretendes Sühneleiden? Ich kann nichts damit 
anfangen. Selbst *wenn es einen solchen Gott gibt, dem meine. 
Menschlichkeiten etwas ausmachen, und selbst wenn Christus 
der Sohn dieses Gottes ist, wie soll Christus an meine Stelle 
treten und für mich etwas gutmachen können?" 

Demgegenüber halte man sich die Lehre von „Mystici Corpo-
ris" vor Augen, die besonders klar in Nr. 76 und 49 zum Aus-
druck kommt: „Die liebevolle Erkenntnis, womit uns der gött-
liche Erlöser vom ersten Augenblick seiner Menschwerdung an 
entgegenkam, übertrifft alles menschliche Bemühen und Be-
greifen. Denn vermöge jener seligen Gottesschau, deren er sich 
sogleich nach der Empfängnis im Schoße der Gottesmutter er-
freute, sind ihm alle Glieder seines mystischen Leibes unablässig 
und jeden Augenblick gegenwärtig und umfängt er sie alle mit 
seiner heilbringenden Liebe. 0 wunderbare Herablassung der gött-
lichen Güte zu uns, o unbegreifliche Abfolge einer Liebe ohne 
Grenzen! In der Krippe, am Kreuze, in der ewigen Glorie des 
Vaters hat Christus immerdar alle Glieder der Kirche vor Augen 
und im Herzen, mit weit größerer Klarheit und Liebe als eine 
Mutter ihr Kind auf dem Schoß, als ein jeder sich selbst kennt 
und liebt. Der Verklärte erbittet vom ewigen Vater für jeden 
einzelnen jede einzelne Gnade, er wählt sie aus, bestimmt sie 
und wendet sie zu." 

Diese Sätze würden von den allermeisten einfachen Gläubigen 
ohne Zweifel als katholischer Glaube bestätigt werden. Viele Ge-
bildete würden zurückhaltend urteilen und fragen, ob die selige 
Gottesschau bei Christus vor seiner Verherrlichung wirklich eine 
Tatsache gewesen sei. Wenn man die Sätze Priestern vorlegen 
würde, so wäre das Urteil von nicht wenigen: Sie geben eine 
überspitzte, auch heute noch weit verbreitete fromme Meinung 
vieler Katholiken wieder. Sie sind aber theologisch weder be-
wiesen noch beweisbar. Ohne Zweifel können wir ohne Christus 
nichts tun (Jo 15,5). Aber das bedeutet: ohne seine göttliche 
Hilfe. Als Gott ist er allgegenwärtig und alles bewirkend. Aber 
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daß er als Verklärter, also als Mensch, in seiner Menschheit, 
jedem einzelnen jede einzelne Gnade zuweise, ist etwas ganz 
anderes und nicht bewiesen. Man weist der Menschheit zu, was 
Sache der Gpttheit ist. Man könnte sich vielmehr fragen, ob die 
Gottanschauung nach seiner Verherrlichung, die ihm in einem 
solchen Umfang jede einzelne Seele gegenwärtig machen soll, 
mit der endlichen Natur des erhöhten Herrn vereinbar ist. Denn 
es würde sich ja handeln um das genaueste Wissen über das ganze 
Lebenvon Abermilliarden von Menschen im Diesseits und sogar im 
Jenseits. Eine Gottanschauung vor seiner Verherrlichung anzu-
nehmen, dürfte unbiblisch sein und erst recht Bedenken unterlie-
gen. So fromm jene Auffassung also sein mag, daß Christus „im-
merdar alle Glieder der Kirche vor Augen und im Herzen habe, 
mit viel größerer Klarheit und Liebe als eine Mutter ihr Kind 
auf dem Schoß, als ein jeder sich selbst kennt und liebt", mit 
theologischer Sicherheit kann sie nicht vertreten werden und sollte 
darum in der Verkündigung auch nicht vorgetragen werden. 

Wenn sich die Lehre von der Gottanschauung Christi aus der 
Heiligen Schrift auch nicht strikt beweisen läßt, so lassen sich 
doch verschiedene Stellen am besten in diesem Sinne verstehen. 
Der Herr ist der große Zeuge und Offenbarer Gottes. Weil er 
Augen- und Ohrenzeuge Gottes ist, darum ist er dieser einzig-
artige Offenbarer, und zwar ist er es als Mensch, nicht als unsicht-
barer und unhörbarer Logos. „Gott hat niemand gesehen; der 
eingeborene Sohn, der an der Brust des Vaters ruht, der hat 
Kunde von ihingebracht" (Jo 1,18). Es ist der menschgewordehe 
Logos gemeint, der so hoch über Moses und dem Täufer steht, 
weil er als einziger Gott gesehen hat und darum die Kunde von 
ihm bringen kann. Würde auch er nur als Glaubender eine ihm 
zuteilgewordene Offenbarung weitergeben, wie würde sich da 
die gratia et veritas per Jesum Christum von der lex per Moysen 
data unterscheiden? „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir re-
den, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. 
Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an" (Jo 3,11). „Der aus dem 
Himmel kommt (der Menschgewordene), ist über allen. Was er 
gesehen und gehört hat, das bezeugt er, und doch nimmt niemand 
sein Zeugnis an" (Jo 3,31 f.). „Der, den Gott gesandt hat, redet 
Gottes Worte ; ohne Maß verleiht ihm Gott ja seinen Geist" 
(Jo 3,34). Der ohne Maß verliehene Heilige Geist und die in ihm 
mitgegebene Erkenntnis involviert die Visio, denn nur in diesem 
Falle kann sie ohne Maß und Beschränkung sein. „Ihr habt ihn 
(den Vater) nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich 
sagen würde, ich kenne ihn nicht, wäre ich euch ähnlich, ein 
Lügner. Jetzt aber kenne ich ihn und halte sein Gebot" (Jo 8,55). 
Die klare Erkenntnis des Vaters und damit der ganzen Trinität, 
ist ihm kein glaubendes, sondern ein wissendes Erkennen, und 
solches wissende Erkennen ist jedem geschaffenen Geiste nicht 
auf natürlichem Wege möglich, sondern nur auf übernatürlichem, 
und dann nur durch Gottschau. Diese Gottschau besitzt er ebenso 
nur als Mensch, wie er nur als Mensch das Gebot des Vaters er-
füllen kann. Im Hebräerbrief wird Christus der Urheber und 
Vollender des Glaubens genannt (Hebr 12,2). Wenn er die Ur-
sache ist für die Vollendung des Glaubens bei andern, die Voll-
endung des Glaubens aber die Gottanschauung ist, dann mußte 
er selbst haben, was er andern gab. Er konnte, weil voll der 
Gnade und Wahrheit (Jo 1,14), kein bloß Glaubender sein, 
so wenig wie er ein Pilger zur ewigen Heimat war: er war, noch 
im Gewande des Pilgers, in statu termini. 

Damit wären wir bei den entscheidenden theologischen Grün-
den. Das gegenseitige Ineinander der beiden Naturen auf Grund 
der hypostatischen Union verlangt die Gottschau. „Wie wäre es 
denkbar", fragt Pohle2 ), „daß die Seele des Logos diesen ihren 
Logos nicht sollte von Anfang an geschaut haben, mit dem sie 
auf die denkbar innigste Weise durch die hypostatische Union 
vereinigt war? Wie konnte sie nach dem Worte des Apostels „ver-
bannt sein vom Herrn", dem sie seit. ihrer Erschaffung durch 
substantielle Einigung sa nahe war? War der Menschheit Christi 

2) Joseph Pohle, Lehrbuch der Dogmatik, Paderborn I 914, II, 141. 
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einmal das Höchste geschenkt, was es überhaupt in der Gnaden-
ordnung geben kann, nämlich die persönliche Gottgemeinschaft, 
wie konnte ihr das Niedere, d. i. die Gottanschauung durch dis 
glorienlicht fehlen?" Und weil Christus die ganze Fülle geschaf-
fener Heiligkeit und Gnadenvollendung zukam, die Visio beata 
aber völlig unabhängig von seiner menschlichen geistigen Ent-
wicklung ist, so ist nicht einzusehen, weshalb sie ihm nicht gleich 
im ersten Augenblick seines Daseins verliehen ward. 

Die .Gnade bei Christus kann man sich nicht anders als in 
höchster Vollendung denken. Seine Gnadenausstattung war ihm 
nicht verliehen, damit er mit ihrer Hilfe wie wir zu einer be-
stimmten Würde gelange, sondern weil er die denkbar höchste 
Würde schon besaß, darum besaß er auch die Fülle geschaffener 
Heiligkeit und Gnadenvollendung, und gloria est consummata 
gratia. 

Daß ein Traditionsbeweis für die Gottschau bei Christus sich 
nicht direkt durchführen läßt, hat einen äußeren und einen inne-
ren Grund. Der äußere: Manche Väter konzedierten im Kampf 
mit den Arianern, um die Gottessohnschaft besser verteidigen zu 
können in der Abwehr gegen Angriffe auf seine Allwissenheit, 
Christus habe als Mensch gefragt, sich gewundert, etwas — den 
Tag-  des Gerichts — nicht gewußt. Sie setzten seiner göttlichen 
Allwissenheit sein rein menschliches Wissen gegenüber, ohne sich 
über das übernatürliche Wissen seiner mensbhlichen Seele zu er-
klären. Sie behaupteten dieses jedoch und erklärten die Zunalune 
an Weisheit (Lk 2,52) weniger als 'ein wirkliches Wachsen, viel-
mehr sahen sie darin die fortschreitende Enthüllung des ihm 
innewohnenden vollkommenen Wissens. Augustinus hatte den 
von ihm bekehrten gallischen Mönch Leporius 426 unterschrei-
ben lassen: „Früher sagte ich und habe ich sogar auf Einwürfe 
geantwortet, unser Herr Jesus Christus als Mensch wisse manches 
nicht. Jetzt aber wage ich nicht nur nicht, das noch zu sagen, 
vielmehr verdamme ich diese Meinung, da es nicht erlaubt ist zu 
sagen, der Herr der Propheten habe auch nur als Mensch etwas 
nicht gewußt3)." Sein Widerruf wurde von den afrikanischen 
Bischöfen nach Gallien geschickt und auch von den dortigen 
Bischöfen angenommen. Der Patriarch Eulogius von Alexandrien 
schrieb zu Beginn des 6. Jahrhunde rts gegen die monophysitische 
Sekte der Agnogten, die Christus ein Nichtwissen zuschrieb, 
und lehrte, die mit der ewigen Weisheit hypostatisch vereinigte 
Menschheit Christi könne in keinerlei Unkenntnis befangen sein 
über das Gegenwärtige und das Zukünftige, es sei verwegen, dies 
in Frage zu stellen. Papst Gregor der Große lobte in einem 
Schreiben an Eulogius seine Erklärung, da sie ganz der abend-
ländischen Überlieferung entspreche, und erklärte, daß Christus 
als Mensch wegen der hypostatischen Union von allem Nicht-
wissen frei sei. Christus habe den Tag des jüngsten Gerichtes ge-
wußt in seiner menschlichen Natur, aber nicht auf Grund seiner 
menschlichen Natur4). Die Väter des 5. ökumenischen Konzils 
(Konstantinopel 553) trafen mit der Verwerfung eines inneren 
Fortschritts bei Christus indirekt auch die Leugnung seines voll-
kommenen Wissens (Denz. 224). Das 6. ökumenische Konzil 
(Konstantinopel 680) billigte ein synodales Schreiben des heili-
gen Patriarchen Sophronius von Jerusalems), das verlesen wurde, 
in welchem er die Verurteilung des Themistius als eines Häreti-
kers für wünschenswert erklärte, weil er predigte, Christus, zwar 
nicht als Gott, sondern als Mensch, habe den Tag des Gerichtes 
nicht gewußt6). 

3) Migne, P. L., 31, 1229. 
4) Migne, P. L., 57, 1092 und 1096. 
5) Migne, P. G., 87, 3192. 
6) J. B. Heinrich, Dogmatische Theologie, VII, 723 (Mainz 1896), 
schreibt: Die gewöhnliche Erklärung der Väter, die jetzt unter den Theo-
logen ganz allgemein geworden, ist die: Christus weiß den Tag des Ge-
richtes nicht scientia communicabili; er hat als Messias nicht den Auf-
trag, jenen Tag zu offenbaren, im Gegenteil, „der Vater weiß ihn allein", 
er will ihn keinem Geschöpf mitteilen. Deshalb weiß ihn der Sohn ebenso-
wenig, als etwa ein Priester die ihm gebeichteten Sünden, oder ein Ge-
sandter ein ihm vom Fürsten anvertrautes Staatsgeheimnis. Diese Denk-
weise konnte den Jüngern auch gar nicht unverständlich sein. Denn wie 
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Der innere Grund für die Schwierigkeiten der Väterzeit lag 
darin, daß die heiligen Väter noch nicht unterschieden zwischen 
der Allwissenheit Christi auf Grund seiner göttlichen Natur, der 
Gottschau seiner Seele und ihrem Erfahrungswissen. Dieses letz-
tere gehört zu seinem Menschsein, da sein menschlicher Geist 
seine naturgemäßen Akte vollziehen muß, wie im Wollen, was 
ja definierte Glaubenslehre gegen den Monotheletismus ist, so 
auch im Erkennen. Nur in diesem Erfahrungswissen ist ein Fort-
schritt möglich. Die Unterscheidung der drei Arten von Wissen 
kam in der Scholastik auf. Von den Scholastikern des 13. Jahr-
hunderts an lehren alle theologischen Schulen, Christus habe 
stets die Visio beata besessen und auf Grund dieser Gottschau 
gebe es nichts'bei seinen Geschöpfen, was er nicht wisse. Es ent-
spricht der Größe und Würde des Gottmenschen, daß die Voll-
kommenheiten, deren seine Natur fähig ist, in ihr verwirklicht 
sind. Er besitzt aber nach der scholastischen Theologie als Mensch 
die Fähigkeit, die Dinge nicht bloß kraft der Visio beata in Gott 
zu schauen, sondern sie auch in ihrer eigenen Natur zu erkennen, 
und zwar nicht nur durch Abstraktion auf dem Wege des mensch-
lichen Erkenntnisprozesses, sondern auch durch eingegossenes 
Wissen. Nach der Scholastik ist die Schöpfung auf doppelte 
Weise aus Gott hervorgegangen: einmal real verwirklicht in den 
Dingen, dann ideal als Erkenntnisgegenstände reinen Geistnatu-
ren eingegeben. Die Erkenntnis durch solches „eingegossene" 
Wissen ist den Engeln eigentümlich, sie sollte a auch, wie man 
meint, dem Haupte der Engel sein. 

Man sollte sich hüten, das menschliche Wissen christi von 
unsern irdischen Möglichkeiten her einzuengen und mit unserm 
Maße zu messen und dem höchsten Geschöpfe, das es gibt, ein 
Wissen abzusprechen, über das man nur richtig urteilen kann, 
wenn man die Allwissenheit des Allmächtigen und Unendlichen 
Erkenntnis bewirkend in Den einströmend anerkennt, „der von 
Gott mehr geliebt wird als alle Menschen, alle Engel und die 
ganze Schöpfung" (Mystici Corporis, Nr. 35). Wenn diesem 
Menschensohn gegenüber der Vater im Himmel gut sein will, 
und wie sehr will er das nicht!, in welch unvorstellbarer Weise 
muß dies dann verwirklicht sein! „Es war Gottes Wille, in ihm 
die ganze Fülle wohnen zu lassen (Kol 1,19). In ihm wohnt der 
Heilige Geist in einer derartigen Gnadenfülle, daß sie größer 
nicht gedacht werden kann. Ihm ist gegeben die Macht über alles 
Fleisch (vgl. Jo 17,2), überreich sind in ihm alle Schätze der Weis-
heit und Erkenntnis (Kol 2,3). Auch jene Erkenntnis, die man 
Erkenntnis der Gottschauung nennt, besitzt er in solcher Fülle, 
daß sie an Umfang und Klarheit die beseligende Schau aller Hei-
ligen im Himmel weit überragt. Und schließlich ist er so reich 
an Gnade und Wahrheit, daß wir alle aus seiner unerschöpflichen 
Fülle empfangen haben" (vgl. Jo 1,14-16). So die Enzyklika 
Mystici Corporis (Nr. 46). 

Um von der Potenz, die der Sohn Gottes seiner menschlichen 
Natur verliehen hat, eine kleine Ahnung zu bekommen, könnte 
man denken an die Macht, durch die er seine Menschheit sakra-
mental gegenwärtig setzt, wo immer er will. Wenn er in solcher 
Weise seinen Leib und seine Seele gegenwärtig machen kann, 
wie sollte er dann nicht auch in seiner Seele erkennend sich das 
vergegenwärtigen können, was er wissen möchte? 

Das menschliche Wissen Christi 
und die Lehre von unserer Erlösung 

Viele Christen empfinden es als ein schweres Problem, wie 
sie durch das Leiden Christi erlöst sind. Was verbindet sie mit 
Christus oder Christus und sie, daß er für sie stellvertretend ge-
nugtun konnte? Zugegeben, er ist der Sohn Gottes. Alles, was 

schon die heiligen Väter bemerken, hatten sie ja schon von ihm gehört: 
„Der Vater hat dem Sohne Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er der 
Menschensohn ist" (Jo 5,27). Wem aber das Weltgericht in die Hand ge-
geben ist, der weiß auch, wann er es halten wird. Jedenfalls gibt Jesus 
Christus die näheren Umstände des Gerichtes, insbesondere die Zeichen, 
an denen man sein Herannahen erkennen soll, so genau an, daß es unge-
reimt erscheint anzunehmen, er habe die Zeit nicht gewußt. 

— 797 — 

dieser tut, hat einen unendlichen Wert. Die Sünde, die Beleidigung 
eines Geschöpfes dem unendlichen Schöpfer gegenüber, stellt 
eine unendliche Beleidigung Gottes dar, insofern sie sich auf den 
Unendlichen bezieht. Da kein Geschöpf für sich selbst genugtun 
kann, seine Sünden aus sich selbst wieder gutmachen und durch 
Eigenleistung die verdiente ewige Hölle ausgleichen kann, kommt 
Christus. Als Sohn Gottes ist er satisfaktionsfähig. Denn actiones 
sunt suppositi, d. h. die Teigkeiten sind Tätigkeiten der Person. 
Nicht die Hand schlägt, sondern der Mensch, der sie erhebt. 
Christi endliches Erlösungsleiden in seiner menschlichen Natur 
erhält seinen unendlichen Wert von der göttlichen Person, die da 
in ihrer angenommenen Menschheit leidet, und so ist durch die 
göttliche Person eine überfließende, vollgültige Genugtuung der 
Majestät des beleidigten Gottes geleistet. 

Ohne Zweifel würde diese Satisfaktionstheorie von den Gläu-
bigen ihren Verkündern viel leichter abgenommen, wenn diese 
in einer viel tieferen Weise von der Größe, Majestät und Würde 
Gottes gepackt wären und darum dann auch von der Größe, 
Majestät und Würde der menschgewordenen göttlichen Person 
aufs tiefste ergriffen wären. Weil der Mensch aber heute nicht 
mehr erschaudert vor der Majestät des Allheiligen, empfindet er 
die Satisfaktionstheorie als eine juristische Angelegenheit, für die 
ihm das Verständnis schwerfällt. Er lebt in keiner lebendigen 
Verbindung mit Christus, und darum erscheint ihm die Erlösung 
als eine ferne und ihn befremdende Sache, zu der ihm die Brücke 
des gelebten Glaubens fehlt. 

Wenn nun der Mensch überzeugt wäre, Christus habe in seiner 
menschlichen Seele ein ganz genaues Wissen um einen jeden von 
uns gehabt, jeder Mensch mit jeder seiner Sünden habe ihm vor 
dem Auge gestanden „mit weit größerer Klarheit und Liebe, als 
eine Mutter ihr Kind auf dem Schoß, als ein jeder sich selbst 
erkennt" (Mystici Corporis, Nr. 76), dann fiele es ihm gar nicht 
schwer, von der Liebe Christi genau so zu denken, wie von sei-
nem Erkennen, nämlich daß sie sich dann auch auf einen jeden 
ganz persönlich richtet, daß sie, weit davon entfernt, die Men-
schen nur im allgemeinen, global, in cumulo zu ergreifen, viel-
mehr jede einzelne Seele persönlich sucht und bei ihr jede Sünde 
findet, um sie wegzulieben, gutzulieben. überall, wo das Er-
kennen Jesu hinleuchtet, dahin folgt ihm auch die Liebe seines 
Herzens. Diese Liebe geht genau so auf das einzelnste jedes ein-
zelnen Menschen wie sein menschliches Wissen. Diese Liebe ist 
das vollkommene Gegengewicht, das alle Schuld niederschlägt, 
das Plus, das jedes Minus aufhebt. Sie läßt das kleinste Vergehen 
wie das schwerste Verbrechen vergeben, das es gibt. Sie schafft 
für jeden Unwert den überfließenden Gegenwert, sie beseitigt 
das Unwerte und erzeugt teilnehmende Gegenliebe in den Men-
schen guten Willens. Welche Tragik: Sogar die Sünden, für die 
die Menschen in die Hölle fahren, sind gesühnt, wenn diese es 
auch verschmähen, sich entsündigen zu lassen. 

Wenn man die unermeßliche Liebeskraft des Herzens Jesu 
genau so allumfassend denkt, wie man allumfassend sein Er-
kennen annehmen muß, dann fällt es auch dem heutigen Men-
schen nicht schwer, dieses sühnende Herz wiederzulieben und 
durch dankbare Gegenliebe jene Liebeseinheit werden zu lassen. 
in der Einheit des Geistes Jesu, der ausgegossen ist in unsere 
Herzen, welche alle Fernen von Raum und Zeit überbrückt. 

Dann bekommen solche Worte der Schrift eine tiefe Bedeu-
tung: Christus hat mich geliebt und hat für mich sich dahin-
geopfert (Gal 2,20). Oder: Wahrlich, unsere Krankheiten hat er 
getragen und unsere Schmerzen hat er sich aufgeladen, und wir, 
wir hielten ihn für einen Aussätzigen und geschlagen von Gott 
und damiedergedrückt. Er aber ist verwundet worden wegen 
unserer Missetaten, zerschlagen wegen unserer Vergehungen, um 
unseres Friedens willen liegt die Züchtigung auf ihm, und durch 
seine Striemen wurden wir geheilt. Wir alle gingen wie Schafe in 
die Irre. Jeder kehrte seinem eigenen Weg sich zu, und gelegt 
hat der Herr auf ihn die Schuld von uns allen (Is 53,4-6). 
Einer ist für alle gestorben..Und zwar ist er für alle gestorben, 
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damit die, die da leben, nicht mehr für sich leben, sondern für 
den, der für. sie gestorben und auferstanden ist (2 Kor 5,14 f.), 
und der ganz augenscheinlich genau so für einen jeden gestorben 
und auferstanden ist, wie ein jeder für ihn leben soll. Die vielen 
Stellen, die besagen, daß Christus für uns gestorben ist, für uns 
sein Blut vergossen hat, werden dann nicht mehr vage in einem 
allgemeinen, sondern in einem ganz persönlichen Sinne verstan-
den. Und wenn die einzelnen dann zum Kreuze emporschauen, 
dann wissen sie, sie schauen auf zu dem, den sie selbst durch-
bohrt haben (vgl. Offb 1,7). Sie denken dann nicht an die Hen-
ker und ihre Hintermänner, sondern klopfen an die eigene sündige 
Brust. 

Der Liebe des Erlösers zu den Menschen entspricht die ebenso 
unermeßlicher Liebe zu seinem himmlischen Vater. Wegen dieser 
Liebe wird „der Menschensohn von Gott mehr geliebt als alle 
Menschen, alle Engel und die ganze Schöpfung" (Mystici Corpo-
ris, Nr. 35) und kommt seiner Gehorsamshingabe am Kreuze 
ein entsprechender Wert zu. Es wäre denkbar, wenn Jesus nur 
ein Mensch gewesen wäre und außer der hypostatischen Union 
alle Gnadenvorzüge des Gottmenschen gehabt hätte, daß Gott 
das Kreuzesopfer in Gnaden als vollkommene Sühne für die 
Sünden der ganzen Welt angenommen hätte. Aber Gott wollte 
sich nicht der Möglichkeit berauben, den Menschen selbst seine 
Liebe bis zum äußersten zu zeigen. Er selbst wollte ihr Heil und 
ihr Heiland werden, und so Ist es zu dieser überreichen Erlösung 
durch den Sohn Gottes selbst gekommen. 

Das Wissen Jesu um jede Seele und sein Leiden 
Es ist unsagbar traurig, daß zahllose Christen zu dem Leiden 

des Herrn nicht das richtige Verhältnis haben. Der Grund ist: 
Sie ahnen nicht, was sie dem Herzen des Gottessohnes bedeutet 
haben, sie wissen nicht, wie sein Erkennen und Lieben sie in der 
persönlichsten Weise am Kreuze umfangen hat. Früher war das 
der Grundgedanke aller Fastenpredigten. Diese Wahrheit leuchtet 
aber nicht mehr. Darum wird so wenig über das Leiden des Herrn 
gepredigt, und wenn, dann unter Umgehung dieser Grundwahr-
heit. Man kann fast keine Fastenprediger bekommen, die über 
die Passion sprechen. Sie weichen gern auf andere Themata aus. 

Die Gläubigen kommen dabei in keine andere Predigt so gern. 
Sie leiden darunter, nicht genug geliebt zu werden. In dem 
Kreuz und Leid des irdischen Lebens, über das so viel Dunkel 
gebreitet ist, richtet sie der Blick zum Gekreuzigten auf. Sie 
spüren es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen 
einzigen Sohn dahingab. Sie fühlen sich von Gott im Gekreuzig-
ten geliebt und verstanden. Sie schaffen es dann, mit dem Leben 
fertigzuwerden. Und weil ihnen die Liebe Gottes in dem Ge-
kreuzigten entgegenkommt, so geht auch ihre Liebe zu Gott zu-
rück über den Gekreuzigten. Wie hatte doch der heilige Paulus 
recht, bei den Korinthern „nichts anderes zu kennen als Jesus 
Christus und zwar als den Gekreuzigten" (1 Kor 2,2)! Wie 
hatte er doch den Galatern Jesus Christus am Kreuze vor die 
Augen gezeichnet (Gal 3,1)! Wie hätte er in etwas anderem 
seinen Ruhm suchen können als in dem Kreuze unseres Herrn 
Jesus Christus (Gal 6,14), der ihn, den Christenverfolger, geliebt 
und sich für ihn hingegeben hatte! Darum ist ihm die Welt ge-
kreuzigt und er der Welt (Gal 6,14). 

Wegen der Verdunklung des Geheimnisses der Erlöserliebe 
Christi in den Köpfen und Herzen vieler Priester läßt die Liebe 
zum Gekreuzigten bei den Gläubigen nach. Wenn man das Ster-
ben Christi von dem Lebensopfer anderer kaum oder tatsächlich 
nicht zu unterscheiden vermag, wie schwer fällt es dann, voll-
kommene Reue zu erwecken. Wie viele müssen aber ihre Seele 
retten durch vollkommene Reue! Wieviele Sünden würden nicht 
geschehen, wenn die Gläubigen sich in ihren Kämpfen und Ver-
suchungen sagen würden: Der gekreuzigte Heiland hat auch an 
mich gedacht, an mich in dieser Lage, wenn ich das tue, so habe 
ich dadurch dem Heiland sein Leiden schwerer gemacht; als er 
Trost bei seinen Jüngern suchte, da suchte sein Auge auch nach 
mir; es wäre ein Trost, eine Erleichterung seiner Qualen gewesen, 
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wenn ich mich überwinden, wenn ich eine Stunde bei ihm aus-
harren würde. Wie mancher zweite und dritte Fall würde nicht 
geschehen, wenn man durchdrungen wäre von dem, was dem 
Herrn bei seinem ersten Falle vor der Seele stand. Wie manche 
Hand würde unbewegt bleiben und sich nicht erheben, um an-
dern weh zu tun, wenn der Mensch vor Augen hätte, warum die 
Hände des Heilandes so grauenhaft fest an das Kreuz angenagelt 
waren. Und wie viele Wege in nächste Gelegenheiten zu Sünden 
würden nicht beschritten, wenn man von den heiligen Wunden 
seiner Füße nicht loskommen könnte. Welches Heil könnte davon 
ausgehen, wenn die Gläubigen viel mehr dahin geführt würden, 
ihr ganzes Leben, das ja doch nur in der Nachfolge Christi zu be-
stehen hat, im Spiegel des Kreuzweges zu betrachten und immer 
wieder sich zu sagen: der Heiland hat noch viel mehr gelitten 
als ich, er hat sein Kreuz für mich gelitten, ich will mein Kreuz 
tragen und ihm nachfolgen. 

PROF. DR. WOLFGANG WALDSTEIN 

Glaube gefragt — aber was für einer? 
Bemerkungenzu einem neuen Religionsbuch (Werkbuch) für den 
(katholischen!) Religionsunterricht 

Im folgenden Beitrag, der mit freundlicher Erlaubnis „Entschei-
dung" Nr. 37 entnommen ist, bringt der frühere Rektor der Uni-
versität Salzburg eine aufschlußreiche Analyse, die im Hinblick 
auf den gegenwärtigen Streit um die neuen Religionsbücher nicht 
nur für Österreich von hoher aktueller Bedeutung ist und als 
zeugnishaft gelten kann fiir die Haltung, die bewußt katholische 
Eltern diesen Lehrmitteln gegenüber einnehmen. 

John Henry Kardinal Newman sagt in seiner Apologia pro 
vita sua im Zusammenhang mit den anglikanischen Glaubens-
artikeln von 1571, sie hätten das „Ziel im Auge" gehabt, „die 
,Papisten` zu gewinnen". Und er sagt weiter: „Welches war der 
beste Weg, widerstrebende oder schwankende Geister — und 
diese waren vermutlich in der Mehrheit — zur Annahme des 
neuen Bekenntnisses zu veranlassen? Wie haben die Arianer 
ihre Glaubenssätze aufgestellt? War es nicht nach dem Prinzip, 
unbestimmte, vieldeutige Ausdrücke zu gebrauchen, welche de-
nen, die sie unterschrieben, einen katholischen Sinn vortäusch-
ten, sich jedoch im Lauf der Zeit, als man die Folgerungen aus 
ihnen zog, als irrgläubig erwiesen?" (Deutsche Ausgabe, Grüne-
wald-Verlag,1951, 106.) 

Diese Mühe scheint heutzutage entbehrlich geworden zu sein. 
Wer will in dem Wirrwarr theologischer Lehrmeinungen noch 
sagen, was katholische Lehre ist? Ein verbindliches Lehramt 
gehört nach Auffassung der Verfasser des hier zu behandelnden 
Religionsbuches offenbar nicht zu ihren Vorstellungen vom 
Glauben. Daher haben sie es gar nicht für nötig gehalten, eine 
Übereinstimmung mit dem katholischen Glauben „vorzutäu-
schen". Vielmehr werden die vorgetragenen Auffassungen so 
hingestellt, als wären sie problemlos das, was nach dem nun-
mehrigen Stand der Entwicklung des menschlichen Geistes und 
der Wissenschaft noch als Glaube in Frage kommt. 

Dennoch waren die Verantwortlichen anscheinend daran in-
teressiert, sich abzusichern. Die Bischöfe, die im Auftrage Christi 
als Nachfolger der Apostel und im Auftrage des Konzils „das 
Geheimnis Christi . . . ungekürzt vorlegen" sollen, „jene Wahr-
heiten nämlich, deren Unkenntnis gleichbedeutend ist mit der 
Unkenntnis Christi, desgleichen den Weg, den Gott geoffenbart 
hat, die Verherrlichung Gottes und damit zugleich die ewige 
Seligkeit zu erreichen" (Dekret über die Hirtenaufgabe der Bi-
schöfe, Z. 12), wurden durch Mißbrauch des Vertrauens dazu ge: 
bracht, den Schein ihrer Zustimmung zu geben. In einem Vor-
gang, der, wie inzwischen klargestellt ist, im ganzen eine Täu-
schung war, wurde erreicht, daß im Impressum stehen kann, 
dieses Buch sei „von der österreichischen Bischofskonferenz 
für den Religionsunterricht . . . vorgeschrieben" (2; die in 
Klammern beigefügten Zahlen bezeichnen die Seite, oder Seite 
und Zahl der Unterteilungen). 
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Wenn man nun den Inhalt des Buches „Glaube gefragt" in 
Erwägung zieht und den Umstand dazu, daß ähnliche Mach-
werke seit vielen Jahren in der ganzen Welt in verschiedenen 
Staaten produziert werden, dann liegt die Vermutung nahe, daß 
es sich um eine gezielte und zentral gesteuerte internationale 
Aktion handelt, der es nach ihren erklärten Zielen darum geht, 
.die von Christus gestiftete, hierarchische, katholische Kirche in 
eine solche Kirche umzuwandeln, die auf einer durch Umfragen 
nach dem Vorbild empirischer Spezialforschung entwickelten 
Art plebiszitärer Theologie in plebiszitären Formen aufgebaut 
werden soll. Diese internationale Aktion verbirgt sich hinter 
dem unschuldigen Namen IDOC (Internationales Zentrum für 
Information und Dokumentation über die eonciliare Kirche), 
und rühmt sich dessen, alle großen Meinungsbildungszentren 
der Welt durch ihre Vertrauensleute zu beherrschen. So habe 
sie etwa auch mit Leichtigkeit jenen infamen Sturm gegen die 
Enzyklika „Humanae vitae" in der ganzen Welt entfachen kön-
nen, der so viele Ahnungslose mitgerissen hat. Es ist klar, daß 
die Glaubensvermittlung durch Religionsbücher eines der wich-
tigsten Instrumente in diesen Bestrebungen" ist. In Österreich 
sind sehr maßgebliche und den Verfassern der Religionsbücher 
nahestehende Priester hervorragende Mitglieder dieser Organi-
sation. 

Bei der Durchführung der Aktion ist man offensichtlich von 
der Überlegung ausgegangen, daß auch die Bischöfe kaum mehr 
etwas tun können, wenn die Bücher — noch dazu unter ihrem 
Namen — nur einmal draußen sind. Die erstmals praktizierte 
Schulbuchaktion garantierte zudem auf Anhieb eine Streuung, 
die sonst kaum je erreicht worden wäre. An den Folgen dieser 
Aktion wird es denn auch kaum etwas ändern, daß die Öster-
reichische Bischofskonferenz inzwischen vom Inhalt dieser 
Bücher abgerückt ist und erklärt hat, daß sie „nicht als Lehrbuch, 
sondern nur als Werkbuch in Auswahl zu verwenden" sind. Lei-
der macht diese subtile Unterscheidung für die Schüler, die diese 
Bücher lesen, sachlich gar keinen Unterschied. Der Religions-
lehrer hingegen ist durch die zu diesem Buch herausgebrachten 
„Arbeitshilfen" noch mehr in die beabsichtigte Richtung ge-
drängt. Immerhin ermöglichen es die Beschlüsse der Österreichi-
schen Bischofskonferenz jenen Religionslehrern, denen es noch 
wirklich um die Vermittlung des katholischen Glaubens geht, 
von der Verwendung dieses Buches abzusehen. Damit können 
sie, was an ihnen liegt, die jungen Menschen von den Auswir-
kungen dieses Buches zu bewahren versuchen, die ohne Zweifel 
leicht in der totalen Zerstörung ihres katholischen Glaubens be-
stehen können. Leider kommt es aber vor, daß solche Vertreter 
kirchlicher Behörden, die an der Verbreitung der neuen Ideen in-
teressiert sind, nach wie vor einen Gewissenszwang auszuüben 
versuchen, als wäre dieses Buch auch seinem Inhalt nach von 
den Bischöfen wirklich vorgeschrieben worden, und als wären 
katholische Lehrer und Eltern daher verpflichtet, es anzuneh-
men und zu verwenden. Dazu kommt, daß die Verbreitung die-
ser Ideen dann im Rahmen des obligatorischen katholischen Re-
ligionsunterrichts auch gegen den Willen der Eltern durchgesetzt 
werden kann. Dieser Umstand macht eine Auseinandersetzung 
mit dem Inhalt dieses Buches unerläßlich. 

Was also ist nun jener „Glaube", um den es in diesem Buch 
geht? Ich muß vorweg klarstellen, daß ich erstens nicht Theo-
loge bin. Eine eingehende theologische Analyse des Buches 
„Glaube gefragt" würde zweitens gewiß wieder ein Buch füllen. 
Sie kann aus 'vielen Gründen nicht meine Aufgabe sein. Was 
aber auch ein katholischer Laie, der sich die Mühe gemacht hat, 
den katholischen Glauben kennenzulernen, und der sich des-
wegen zu ihm bekennt, weil er ihn mit tiefster innerer Zu-
stimmung für wahr hält, zu diesem Buch in der hier gebotenen 
Kürze sagen kann, das will ich zu sagen versuchen. Dabei darf 
ich auch die Erfahrungen einbringen, die ein Vater von sechs 
Kindern in der heutigen Zeit bei ihrer Erziehung machen kann. 
Diese Erfahrungen bedingen eine ständige Auseinandersetzung' 
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mit den verschiedensten Ideen und Zeitströmungen, die hinter 
den auftretenden Fragen stecken. Sie machen eine schonungslose 
Selbstkritik ebenso notwendig wie eine unbedingte Orientierung 
an der authentischen Lehre der Kirche. Das nötigt ganz von 
selbst zu einem vertieften Studium der authentischen Lehraus-
sagen, insbesondere auch der Aussagen des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. Dazu kommt, daß meine eigene wissenschaftliche Ar-
beit eine Auseinandersetzung mit den philosophischen Grund-
lagen des wissenschaftlichen Bemühens unserer Zeit erfordert. 
Mit diesem Rüstzeug, mit dem ich, wie ich hoffe, eine unbe-
dingte Liebe zur Wahrheit verbinde, will ich mich nun einem 
Buch zuwenden, das seinem Ansnruch nach unserer heran-
wachsenden Jugend den katholischen Glauben näherbringen soll. 

Gottfried Hierzenberger, einer der Mitverfasser des Buches, 
wird den folgenden Ausführungen vermutlich entgegenhalten, 
was er einem Kritiker von Hans Küngs Buch „Kirche" ent-
gegengehalten hat, von dem er sagte, er sei „nicht in der Lage, 
sein eigenes konfessionalistisches Vorverständnis zu verrechnen 
und die Position Küngs entsprechend zu begreifen. Hier wird 
der verobjektivierte Gegensatz ,hie katholisch', ,hie protestan-
tisch' — der durch die Arbeit Küngs gerade überholt wird —, als 
Axiom vorausgesetzt. Hier fehlt ganz einfach die katholische 
Metanoia!" (Der Magische Rest, 1969, 352). Ich muß bekennen, 
daß mich diese Einwendungen wenig beeindrucken. Es ist mir 
zu sehr bekannt, was schon alles im Namen der Wissenschaft 
behauptet wurde, um vor solchen Emanationen in die Knie 
gehen zu können. Und Gottfried Hierzenberger täte gut daran, 
das Hinterfragen, das er anderen so sehr empfiehlt, auch auf 
sich anzuwenden. Die Notwendigkeit dazu dürfte er bestreiten. 
Dennoch bleibt aber die Frage, ob es in diesem Hin und Her von 
Behauptung und Gegenbehauptung etwas objektiv Erkennbares 
gibt, etwas Wahres, das über bloße Behauptungen und Überzeu-
gungen hinausgeht und der erkennbaren Wirklichkeit entspricht. 
Christus sagt: „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt ge-
kommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Wer immer 
aus der Wahrheit stammt, der hört auf meine Stimme" (Joh 18, 
37). Handelt es sich nun bei dem „gefragten Glauben" um die 
Konkretisierung dieser .Stimme Christi, um das, was er geoffen-
bart hat und was in den Glaubensüberzeugungen seit der Ur-
kirche unter der kontinuierlichen Führung ihres Lehramtes für 
wahr gehalten, unter dem Beistand des Heiligen Geistes immer 
mehr herausgearbeitet und, weil es für wahr gehalten wurde, 
auch mit innerer Zustimmung geglaubt wurde — bis zur Hingabe 
des Lebens? Ist die „katholische Metanoia", die Hierzenberger 
bemüht, wirklich jene biblische Metanoia, die alle Heiligen be-
seelte? Oder geht es vielleicht darum, durch „Marktbefragung" 
zu erheben, was heute noch „gefragt" ist, um das Ergebnis einer 
solchen Befragung dann als den empirisch ermittelten „Glauben" 
des „modernen Menschen" vorzustellen und als Maßstab für die 
Metanoia anzubieten, die dann Anpassung an den Glauben der 
„Mehrheit" bedeuten würde? 

Angesichts der Bedeutung der Fragen ist es unerläßlich, zu-
nächst zu versuchen, die Voraussetzungen zu klären, von denen 
dieses von der „interdiözesanen Lehrbuchkonferenz" empfoh-
lene „Werkbuch" ausgeht. Ich kann dieser Frage hier nur für 
einen der Mitverfasser, Gottfried Hierzenberger, konkret nach-
gehen. Er hat aber immerhin die entscheidenden Abschnitte 1— 
3, 9 und 10 sowie 14 („Auch Gott steht in Frage"), 15 („Wer, 
wie, wo ist Gott?")und 16 („Weltreligionen") bearbeitet. Außer 
ihm haben Alois Hadwiger, Norbert Hofer und, als Gesamtbear-
beiter, Johannes Parizek mitgewirkt. Soweit meine Kenntnisse 
reichen, sind jedenfalls zwei Mitarbeiter, nämlich Gottfried 
Hierzenberger und Norbert Hofer, Expriester. Die Probleme, die 
sich allein daraus für die katholischen Gläubigen im Hinblick auf 
die Bestimmungen des kanonischen Rechts und etwa der Aus-
führungen unseres Heiligen Vaters in der Enzyklika „Sacerdota-
lis  (besonders Z. 83) ergeben, können hier gar nicht 
ausgeführt werden. Man muß aber doch bedenken, was es für 
katholische Eltern bedeutet, die Glaubensbildung ihrer Kinder 
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in die Hände jener gelegt zu sehen, die, aus welchen Gründen 
immer (und so tragisch ihre persönliche Situation sein mag), 
offensichtlich mit dem übernommenen Amt nicht zurecht-
gekommen sind. Die einzelnen Abschnitte weisen je nach Bear-
beiter deutliche Qualitätsunterschiede auf, doch steht das Ganze 
in Methode und Inhalt unter gemeinsamen Voraussetzungen. 

Um nun zu erfahren, von welchen Voraussetzungen Hierzen-
berger ausgeht, braucht man nur sein Buch „Der Magi.; ?est" 
aufmerksam zu lesen. Ich kann hier nur ein zentrales Beispiel 
herausgreifen, Hierzenbergers „Christologie" (234 ff.). leint 
zunächst, es sei im Hinblick auf die Bedeutung und das Wesen 
der Person Jesu „wichtig, das Werden der kirchlichen Christolo-
gie zu kennen". Damit setzt er stillschweigend voraus, daß die 
folgenden Ausführungen einer solchen „Kenntnis" entsprängen. 
Er sagt dann: „Der Angelpunkt, um den es bei unserem Aspekt 
des Magischen im Christentum geht, muß wahrscheinlich schon 
im Neuen Testament selbst, sicherlich in den ersten Jahrhun-
derten, jedenfalls vor dem für die Christologie maßgeblichen 
Konzil von Chalzedon (451 n. Chr.) gesucht werden. Wie die 
Forschungen (welche?) zur Theologie des Neuen Testamentes zei-
gen, setzt bereits kurz nach dem Tode Jesu in der Urgemeinde 
in Jerusalem jener Prozeß der Divinisierung Jesu von Nazareth 
(Hervorhebungvon mir) ein, der bereits bei Paulus (d. h. im älte-
sten Teil des Neuen Testaments) seinen schriftlichen Nieder-
schlag findet" (a.a.O. 234). Man muß alles lesen, was ich hier 
nicht vollständig wiedergeben kann! Von dieser „neuen Sicht" 
her kommt er zu folgenden Thesen: „1. Die Schriften des Neuen 
Testaments sind keine Belege oder Beweise der Göttlichkeit Jesu 
Christi, sondern sind zuerst einmal literarische Dokumente des 
Glaubens an Jesus Christus. 2. Die Attribute Jesu in den Evan-
gelien sind Ausdrücke des Glaubens an Jesus als den Christus 
und nachträglich Jesus in den Mund gelegt" (Hervorhebung von 
mir). Man muß nun aus diesen und allen weiteren Ausführungen 
den Schbr, ziehen, daß dieser Glaube nach der Auffassung 
Hierzenbergers eine Fehlentwicklung war („Divinisierung" etc.) 
und daßilun keine Realität entspricht, das heißt, daß etwas ge-
glaubt wurde, was in Wahrheit nicht so ist. Somit erweist sich die 
gesamte bisherige Geschichte der Kirche als die Geschichte einer 
gigantischen Selbsttäuschung. Alle jene großen Geister und Hei-
ligen, die, von den Aposteln angefangen, über Igrzatius von Anti-
ochien, Athanasius, Augustinus, Franz von Assisi bis herauf zur 
Gegenwart diesen Glaubensinhalt geistig durchdrungen und er-
klärt haben, ihn lebten, durch ihn heilig geworden sind und für 
ihn das Leben hingegeben haben, wie der für unsere Zeit als ein 
besonders leuchtendes Vorbild dastehende heilige Thomas Morus, 
und unzählige andere, sind demnach einem Wahn verfallen ge-
wesen, aus dem nun endlich, nach fast zweitausend Jahren, der 
Expriester Hierzenberger und andere die Menschheit zu befreien 
im Begriffe sind. Das ist denn auch die Metanoia, das „Umden-
ken", das er für „biblisch" hält. Ich gebe ohne weiteres zu, daß 
mir dieses „Umdenken" in der Tat so ferne liegt wie nur irgend 
etwas. Und ich muß weiter bekennen, daß ich für den Glauben, 
der sich in den Ausführungen Hierzenbergers dokumentiert, nicht 
einen Finger rühren möchte. Er ist für die Masse gewiß eingängig 
und angenehm, weil er allen Neigungen der „gefallenen Natur" 
entgegenkommt. Auf einer solchen Grundlage wäre es denn 
auch mehr als töricht, jenen mühevollen „Streit gegen die 
Mächte der Finsternis" auf sich zu nehmen, von dem die Pasto-
ralkonstitution Gaudium et spes (Z. 37) spricht. Wenn das alles 
stimmte, was Hierzenberger sagt, dann gilt, was der heilige Apo-
stel Paulus den Korinthern schreibt: „dann ist euer Glaube nich-
tig", und „dann wären wir die beklagenswertesten unter allen 
Menschen" (1. Kor 15,17 und 19). 

Nun aber ist dem zum Glück nicht so. Das Zweite Vatikani-
sche Konzil hat in der Dogmatischen Konstitution über die 
göttliche Offenbarung feierlich bekräftigt: „Unsere heilige Mutter, 
die Kirche, hat unentwegt daran festgehalten und hält auch wei-
terhin daran fest, daß die vier genannten- Evangelien, zu deren 
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Geschichtlichkeit sie sich unbedenklich bekennt, zuverlässig 
überliefern, was Jesus Sohn Gottes, in seinem Leben unter 
den Menschen zu deren ewigem Heil wirklich getan und gelehrt 
(Hervorhebung von mir) hat bis zu dem Tag, da er aufgenom-
men ward" (Z. 19). Aber was vermag das Konzil gegen eine Au-
torität wie Hierzenberger? Daher braucht er sich genau sowe-
nig wie viele andere um die fundamentalen Aussagen des Konzils 
zu kümmern! 

Es ist nun ganz klar, daß die Auffassungen Hierzenbergers 
eine, freilich mit modernen Zeitirrtümern vermischte, Neuauf-
lage des Arianismus darstellen. Arius, dessen Lehren die Kirche 
in eine fast tödliche Krise gestürzt hatten (die überwiegende 
Mehrzahl der Bischöfe war bereits zum Arianismus abgefallen, 
und selbst Papst Liberius (352-366) schwankte, „innerlich zer-
mürbt und aus Friedensliebe", einen Moment), wurde auf dem 
Konzil von Nicaea 325 feierlich verurteilt. Damit wurde die 
Grenze zwischen Wahrheit und Irrtum klar gezogen und den 
gläubigen Katholiken jene klärende Hilfe geboten, die dem Hir-
tenamt in der Kirche entspricht. 

Aber das war im „finsteren" Altertum. Heutzutage geht im 
Falle einer Verurteilung irgendeiner Lehre ein Aufschrei durch 
die Massenmedien. Man braucht sich nur die Auseinandersetzun-
gen um den Schweizer Professor Pfürtner zu vergegenwärtigen, 
um zu wissen, wie es steht. Die den Irrtum abgrenzenden und ab-
lehnenden Lehraussagen des Konzils, die immer häufiger wer-
denden diesbezüglichen Ermahnungen des Papstes in Enzykliken 
oder Ansprachen, werden hingegen von den Massenmedien so 
gut wie vollständig verschwiegen. Dies alles geschieht ungeach-
tet der Tatsache, daß, wie Paul VL in der Enzyklika „Ecclesiam 
suam" bekräftigt hat, „ohne Papst die katholische Kirche auf-
hörte, die zu sein, die sie ist", und daß „ohne das oberste, wirk-
same und entscheidende Hirtenamt Petri die Einheit der Kirche 
in Trümmer ginge; und vergebens würde man dann versuchen, 
sie nach Kennzeichen wiederherzustellen, die das von Christus 
selbst gegebene authentische Kennzeichen ersetzen sollen". 
Und Paul VL sagt weiter: „Mit Recht schrieb der heilige Hiero-
nymus: ,Es werde in der Kirche so viele Schismen geben wie Prie-
ster' (Dial. Contra Luciferianos n. 9)" (Deutsche Ausgabe, Pau-
lus-Verlag, S. 40). Was ist der Befund, wenn man die Kriterien 
dieser Aussagen auf die heutige Lage anwendet? 

Für diese Lage nun ist es kennzeichnend, daß es als passender 
angesehen wurde, Männern wie Hierzenberger (und Norbert 
Hofer) gleich die Mitabfassung eines Religionsbuches für den 
katholischen Religionsunterricht anzuvertrauen. 

Von den kurz angedeuteten Voraussetzungen aus ist nun so-
wohl der strukturelle Aufbau als auch der Inhalt des Buches 
,',Glaube gefragt" vollkommen verständlich. 

Der strukturelle Aufbau entspricht im wesentlichen jenen 
Vorstellungen, die Hierzenberger als „Pastorale Aspekte -Zur 
Entmagisierung" entwickelt, und zwar insbesondere der „These 
1: Sachliche, wissenschaftliche Erforschung der Lage" (S. 348 ff.). 
Das dort Ausgeführte enthält natürlich auch durchaus richtige 
Elemente. Im ganzen aber stellt es sich als pseudowissenschaft-
liches Instrumentarium eines Boulevard-Journalisten dar, der mit 
dem Wort „wissenschaftlich" Eindruck machen möchte. Zudem 
liegt auch dem methodischen Ansatz bereits der nun seinerseits 
als „Axiom" vorausgesetzte Irrtum zugrunde, daß der Glaubens-
inhalt nicht einer göttlich geoffenbarten Wahrheit entspricht, 
welche die Kirche als „getreuer Verwalter" zu bewahren und 
weiterzugeben hat, sondern daß er das Produkt von Glaubens-
überzeugungen ist, denen in der früheren Zeit keine objektive 
Realität entsprach und die man daher jetzt unter dem Eindruck 
des Neorationalismus, oder des Existentialismus im Sinne Hei-
deggers und Sartres, oder weicher anderen modernen philoso-
phischen Strömung immer, auf das für einen „modernen Men-
schen" zumutbare Maß reduzieren müsse. Und jene, die an eine 
objektive Wahrheit glauben, können leicht als rückwärtsblickende 
„Ge.gtrige" diffamiert werden. 

Bei einem auf solchen Grundlagen vorgestellten Glauben 
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kann naturgemäß von einer göttlichen Offenbarung keine Rede 
mehr sein. Die gesamte diesbezügliche Lehre der Kirche, ein-
schließlich der Dogmatischen Konstitution über die göttliche 
Offenbarung des Zweiten Vatikanischen Konzils, wird ignoriert. 
Damit fällt aber auch die Göttlichkeit der Stiftung der Kirche, 
in der Konsequenz ihr hierarchischer Aufbau, der nur auf die 
von Christus gestiftete Struktur sinnvoll zurückgeführt werden 
kann. Damit fällt ein objektiver Inhalt der Offenbarung und 
damit die objektive Wahrheit des Glaubens hinweg. Die Ziele 
der IDOC sind somit voll verwirklicht. 

Demgemäß beginnt der erste Abschnitt nach einer nichts-
sagenden Floskel „Jeder Mensch . . ." mit Zitaten aus Stefan 
Zweig und Robert Jungk — eine „Umfrage" bei interessanten 
Persönlichkeiten, die „marktrepräsentativ" sind. Aus dem erste-
ren erfährt der junge Mensch, daß wir „Freud recht geben" muß-
ten, und weiter: „Längst haben wir für unsere eigene Existenz der 
Religion unserer Väter, ihrem Glauben an einen raschen und dau-
ernden Aufstieg der Humanität abgesagt". Dabei bleibt unklar, 
ob die „Religion unserer Väter" mit ihrem Glauben an den Auf-
stieg identifiziert wird. Aus dem etwas sentimentalen Eingeständ-
nis, daß Stefan Zweig selbst „den Glauben" seiner „Jugend nicht 
ganz zu verleugnen" vermag, „daß es wieder einmal aufwärts 
gehen wird trotz allem und allem", spricht wohl eher die 
Identifizierung (5). Im Zitat aus Robert Jungk wird die Grau-
samkeit der Amerikaner bei der Ausbildung der Astronauten 
vor Augen geführt — in Rußland geschieht derartiges natürlich 
nicht! —, und schließlich „ein Instruktor der ,Airforce` " zitiert, 
der gesagt haben soll: „Gemessen an seinen bevorstehenden 
Flugaufgaben ist der Mensch eine Fehlkonstruktion". Dann folgt 
in journalistischer Vereinseitigung und Verzerrung eine Aufzäh-
lung: „Tendenzen — Prognosen — Gefahren — Ziele". Daneben 
stehen sodann Zitate aus dem Deuteronomium und aus dem Rö-
merbrief(6). Die weder dem griechischen Urtext noch dem lateini-
schen Text entsprechende Übersetzung der Römerbriefstellen 
setzt ebenso wie die aus dem Alten Testament ausgewählte Stelle 
systemkonforme Akzente. Aber immerhin ist in der Römer-
briefstelle davon die Rede, daß man sich „innerlich von Gott 
umwandeln lassen" soll. Wenn man dann allerdings aus den Ab-
schnitten 14 („Auch Gott steht in Frage") und 15 („Wer, wie, 
wo ist Gott") etwas darüber erfahren will, wer eigentlich jener 
Gott ist, von dem man sich umwandeln lassen soll, dann wird 
man zunächst auf einen blasphemischen Text von Wolfgang 
Borchert verwiesen (60). Man muß sich nur vergegenwärtigen, 
was in einem Jugendlichen von 14 bis 16 Jahren, also in 
einer der kritischesten Phasen seines Lebens, vorgehen muß, wenn 
er in einem Religionsbuch in einem Abschnitt, der von Gott han-
delt, als ersten Text, der sich über eine ganze Seite hinzieht, 
einen liest, der Gott zu einer lächerlichen Spottfigur macht, 
noch dazu, wenn dann nicht nur keine klare, sondern über-
haupt keine Widerlegung dieser Aussagen, aber auch keine kri-
tische Auseinandersetzung mit ihnen folgt, sondern vielmehr 
Texte anschließen, die den gewonnenen Eindruck noch verstär-
ken. Ich muß hier an einen unglücklichen, ehemaligen Priester 
denken, der mir erzählte, daß sein Glaube klar wie Glas war. 
Bei der Lektüre moderner Theologen (Schoonenberg, Schille-
beeckx und anderer) entstanden plötzlich Sprünge in diesem 
Glas, .die sich immer mehr ausbreiteten, bis das ganze Glas 
schließlich in tausend Splitter zerbrach. Die Folge: er legte sein 
Priesteramt nieder, trat aus der Kirche aus und heiratete. Einer 
von vielen, denen es ähnlich ergangen ist. Wenn nun bei reifen 
Menschen und ursprünglich glaubenstreuen Priestern solche 
Wirkungen ausgelöst werden können, was ist dann erst für junge 
Menschen in ihrer kritischesten Lebensphase zu befürchten! 
Auf diese Wirkungen paßt ohne Zweifel der im nächsten Ab-
schnitt zitierte Ausspruch des 20jährigen Schmidt: „Das Gottes-
bild der ersten Schuljahre zerstörten die späteren Religions-
lehrer wieder, ohne ein neues Gottesbild vermitteln zu können" 
(64,3). Und zusätzlich wird es nun auch durch die Religionsbücher 
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zerstört. Man muß sich auch darüber im klaren sein, daß die 
meisten Religionslehrer heute, schon auf Grund ihrer Ausbil-
dung, auch wenn ihnen das noch so sehr zur Aufgabe gemacht 
wird, nicht in der Lage sind, ihrerseits die Irrtümer zu wider-
legen oder die sana doctrina vorzulegen. Hier tut sich mit er-
schreckender Klarheit etwas von jenen Hintergründen auf, die 
den Heiligen Vater zu der eindringlichen Warnung vor der 
Selbstzerstörung der Kirche veranlaßt haben mögen. Aber wer 
hört heute den Heiligen Vater, vor allem seit besonders die IDOC 
alles dazu getan hat, sein Ansehen vor der Welt nach Möglich-
keit zu untergraben? 

Auf den Text aus Borchert folgt dann eine Aussage „aus dem 
Tagebuch einer 18jährigen", 'die erklärt: „Mein (Hervorhebung 
von mir) Gott wird nie meinem Geliebten. meinem Gatten, 
meinen Kindern, der Schönheit des Lebens vorgehen. Er wird 
vielleicht, ja sicher, in all das eingehen, aber er wird ihm nie vor-
gehen". Ein Text aus Bonhoeffer, ein Gedicht des mehrmals 
zitierten holländischen Expriesters Huub Oosterhuis, das mit den 
Worten schließt: „Geborn ist uns ein Kind, aus Fleisch und Blut 
zum Tode, wie auch wir Menschen sind" und ein Negro-Spiritual 
„When'Israel was in Egyptland" komplettieren diese verzerrende 
und vergiftende Auswahl. In diesem Zusammenhang wirken die 
Zitate aus dem Buch Exodus, dem Johannesevangelium (ver-
fälschte Wiedergabe der Szene am Jakobsbrunnen) und aus Leo 
Tolstoi (63) auch nicht mehr überzeugend. Aus der Zusammen-
fassung im orangefarbigen Feld erfährt man dann, daß, unter 
anderem, „seit einigen Jahren auch eine ganze Reihe von 
Theologen ...Gott in Frage" stellen, „(‚Gott-ist-toe-Theologie)". 
Dann folgt die Aussage: „Heute wirken festgefügte Systeme 
sicherer Gotteserkenntnis auf den Menschen unserer Zeit abstrakt 
und lebensfremd". Man müßte sich nun mit den weiteren Aus-
führungen Stück für Stück auseinandersetzen, um aufzuzeigen, 
welche fundamentalen Verwechslungen und damit Entstellun-
gen ihnen zugrundeliegen. Sie enthalten auch Formulierungen, 
die durchaus richtig klingen, in ihrem Zusammenhang verschwin-
det aber das Gottesbild völlig, das der geoffenbarten Wahrheit 
und der wirklichen Glaubenserfahrung unzähliger authentischer 

' Glaubenszeugen, der. Heiligen, entspricht. Was heißt das schon: 
„in der Notwendigkeit, sich auf die Zukunft einzustellen, er-
fährt der Mensch — über den Menschen ! — Gottes Nähe, Gottes 
Liebe, Gottes Sendung . . .". Und weiter: „Der Mensch liebt, 
spricht, warnt, rät . . . aber: . .". „Dieser indirekte Weg ist der 
neue Weg, den Jesus zu Gott weist. Damit ist der bisherige 
scheinbar so direkte Weg, auf dem sich der Mensch ein Bild von 
Gott macht und dieses Bild an Stelle Gottes anbetet, als ein 
Holzweg aufgedeckt" (63)!. Demnach waren offenbar alle Heili-
gen auf dem Holzweg, die Gott, ihren Schöpfer und Vater, mit 
dem Gebet, das der Herr uns zu beten gelehrt hat, und mit Psal-
men und Lobliedern angebetet haben, sich ihm hingeschenkt 
haben in einem ungeteilten Dienst, der sie dann zu jener glühen-
den Liebe zu den Menschen befähigte, die oft weit über ihre 
Zeit hinaus in der Tat „das Angesicht der Erde zu erneuern" 
vermochte. Wenn man freilich nach dem Vorbild einer „Kurier"-
Befragung Aussagen aus dem Tagebuch einer 18jährigen als maß-
geblich dafür anführt, welchen Platz Gott im Leben eines Men-
schen haben kann, und keinen einzigen der ungezählten authen-
tischen Glaubenszeugen auch nur einer Erwähnung würdigt, 
Glaubenszeugen, die bis in unsere Gegenwart in großer Zahl zu 
finden wären (wenn man nur etwa an P. Maximilian Kolbe denkt), 
dann wird vollends klar, daß der Gott, um den es hier geht, der 
literarische Niederschlag einer Glaubensüberzeugung ist, die mit 
der Lehre der Kirche nichts mehr zu tun hat. Von diesem Gott 
könnte man wohl auch nichts anderes sagen, als den auf Seite 10 
zitierten Ausspruch von Francoise Sagan: „Gott? Ich denke nie 
an ihn." Von einem solchen Gott sich umwandeln zu lassen, ist 
wahrhaftig Wahnsinn. Dazu paßt dann die verfälscht, nämlich 
ohne die erklärende Einleitung, abgedruckte Statistik über den 
Glauben der Deutschen, aus der man erfährt, daß noch 6% aller 
Deutschen „wissen, was das Dogma von der Unbefleckten 
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Empfängnis bedeutet", und daß 10% „meinen, jemand, der 
nicht an Gott glaubt, könne kein guter Mensch sein". Das heißt 
im Klartext: 94% aller Deutschen wissen nicht einmal, was das 
Dogma der Unbefleckten Empfängnis bedeutet, und 90% meinen, 
man könne auch ohne an Gott zu glauben ein guter Mensch sein. 

(Schluß folgt) 

P. KONSTANZ FASCHIAN O.F.M. 

Wege zum Priestertum 
Wie das Verordnungsblatt für die Diözese Innsbruck in Nr. 9 vom 
10. November 1972 berichtet, wurde am 10. Oktober dieses Jahr-
res im Einverständnis mit dem Ordinarius der Diözese Innsbruck 
auf Initiative des Diözesanbischofs von Regensburg, Dr. Rudolf 
Graber, an der Philosophisch-Theologischen Lehranstalt der 
Tiroler Franziskanerprovinz in Schwaz, Tirol, ein überdiözesanes 
philosophisch-theologisches Seminar errichtet. Die folgenden 
Ausführungen sind mit Dank übernommen aus dem österreichi-
schen Klerusblatt, Nr. 2 vom 2Z Januar 1973. 

Piet F. Fransen nennt „die Errichtung von Seminaren zur He-
ranbildung der Priester" „die wichtigste tridentinische Reform". 
„Mehr als irgendeine Lehraussage hat diese Initiative das spätere 
Priesterbild in seinen Grenzen wie in seinen besten Leistungen 
bestimmt" (In Descamps: „Priester — Beruf im Widerstreit?", 
Tyrolia 1971, S. 137). Seit dem Konzil von Trient bildet das 
Vorhandensein eines kleinen und großen Seminars eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für die Errichtung einer Diözese. 

Damit wurde ein Ausbildungsweg zum Priesterberuf standar-
disiert, der die erfolgreiche Absolvierung des humanistischen 
Gymnasiums zur notwendigen Voraussetzung für das theologische 
Studium machte. Diesen bewährten und weiten Kreisen selbst-
verständlichen Studiengang nennt man den „Ersten Bildungs-
weg". 

Der Ausbau und die Differenzierung der Mittelschulbildung 
einerseits und die Schaffung von Möglichkeiten, auf dem Weg 
über Aufbaugymnasien,Arbeitermittelschulen,Maturalehrgängen 
in Abendkursen usw., außerhalb des vollen Gymnasiums zur 
Reifeprüfung zu gelangen, begründete den sogenannten „Zwei-
ten Bildungsweg". Dieser Zweite Bildungsweg, der nicht nur zum 
Theologiestudium, sondern zu jeder Form des Hochschulstudiums 
befähigt, bedeutet also die Erlangung der Hochschulreife außer-
halb eines humanistischen oder eines gleichwertigen Gymnasiums. 
Demselben Zweck dienen beispielsweise auch die Ergänzungs-
prüfungen für Absolventen einer Handelsakademie. 

Einen weiteren Schritt stellte die in Österreich unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführte „Berufsreifeprüfung" 
dar (Sept. 1945), die die Möglichkeit gibt, das Hochschulstudium 
als außerordentlicher Hörer zu beginnen und nach Aufweis ent-
sprechender Studienerfolge eine nur für eine bestimmte Fach-
richtung geltende Reifeprüfung abzulegen. (Auf der gleichen 
Linie liegt übrigens auch die sogenannte „Beamten-Matura".) 

Da es mehr Männer gibt, als man oft annimmt, die die Sehn-
sucht nach dem Priestertum in sich tragen, viele aber nicht um 
die Wege wissen, wie sie dieses Ziel erreichen können, und bei 
solchen, die bereits in anderen Berufen gestanden sind, häufig 
Anpassungsschwierigkeiten an das Hochschulleben auftreten, 
legte sich der Gedanke nahe, Spätberufenen-Seminare ins Leben 
zu rufen, die die Priesterausbildung auf dem sogenannten 
„Dritten Bildungsweg" übernehmen können. 

Der Dritte Bildungsweg bedeutet grundsätzlich kein erleich-
tertes oder verdünntes Theologiestudium. Es geht dabei um eine 
vollwertige theologische Ausbildung, die allen kirchlichen und 
staatlichen Anforderungen an das theologische Hochschulstudium 
gerecht wird. 

Die Reduzierung der Studiendauer auf drei Jahre zuzüglich 
eines Pastoraljahres entspricht der Praxis sämtlicher Spätberufe-
nen-Schulen, an die Stelle einer normalen, langen Ausbildungs-
zeit ein Intensiv-Studium zu setzen. Deshalb werden die philo-
sophischen und theologischen Disziplinen in neun Trimestern 
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behandelt, was nach der Feststellung der Professoren des deut-
schen Spätberufenen-Seminars von Lantershofen einem normalen 
Studium von neun Semestern entspricht. Damit will man auch 
dem begreiflichen Wunsch aller Spätberufenen entgegenkommen, 
die vor einer langjährigen Ausbildungszeit zurückschrecken. 

Der Dritte Bildungsweg will also jene Gruppe von jungen 
Männern erfassen, für die staatlicherseits die sogenannte Berufs-
reifeprüfung eingeführt wurde. Die eigentliche Grundlage für 
deren Einführung bildet die Tatsache, daß das Bildungsgefälle 
zwischen Maturanten und Nichtmaturanten, das in früheren 
Zeiten sehr groß gewesen ist, heute weithin eingeebnet ist. Denn 
die Bildungsexplosion, die in unseren westlichen Ländern festzu-
stellen ist, bezieht sich vor allem auf den Bereich der Mittel-
schulen. Viele junge Männer, die zwar kein Gymnasium, aber die 
verschiedensten Mittel-, Fach- und Berufsschulen absolviert ha-
ben, verfügen heute über eine Allgemeinbildung, die sie durchaus 
zu einem Hochschulstudium befähigt. Notwendig ergänzungs-
bedürftig sind für das Theologiestudium fehlende Lateinkennt-
nisse. Beim Griechischen ist die Frage berechtigt, ob eine Ein-
führung in griechisches Denken und griechische Philosophie ge-
nügt, oder ob darüber hinaus auch die Kenntnis der griechischen 
Sprache gefordert werden muß. 

Was die Reifeprüfung anlangt, so bieten sich für Spätberufe-
nen-Seminare drei Möglichkeiten an: 1. Die Ablegung der Berufs-
reifeprüfung während oder nach dem Pastoraljahr; 2. Einsatz der 
'Absolventen der Spätberufenen-Seminare an Stellen, für die keine 
Matura erforderlich ist; 3. Gesuche einzelner Bischöfe oder 
Bischofskonferenzen an die zuständigen Ministerien, die Absol-
venten der Spätberufenen-Seminare auch an Steen einsetzen 
zu dürfen, für die staatlicherseits die Reifeprüfung verlangt wird. 
Der Staat tut ja dasselbe, wenn er Mangel an entsprechend diplo-
miertem Personal hat. Man denke nur an den Einsatz von Haupt-
schullehrern an den Gymnasien, wo Mangel an Absolventen mit 
Lehramtsprüfung besteht. 

Die langjährige Debatte um die Weihe von viri probati, d. h. 
von Männern, die sich in Leben und Beruf bewährt haben, wurde 
und wird leider so gut wie ausschließlich von der Zölibatsfrage 
her bestimmt. Von weitaus größerer Bedeutung wären in diesem 
Zusammenhang folgende Fragen: 

Welche bildungsmäßigen Voraussetzungen müßten denn diese 
viri probati haben? Dachte und denkt man dabei nur an Akade-
miker? Welche theologische Ausbildung hätten diese viri probati 
erhalten sollen? Und warum soll es denn nur verheiratete viri 
probati geben? Gibt es nicht auch unter den nichtverheirateten 
jungen Männern solche, die sich im Leben und Beruf bewährt 
haben? Die Frage der Bewährung spielt doch in sämtlichen Be-
rufen eine sehr große Rolle. Jedes Heer verlangt in Friedens-
zeiten eine langjährige Ausbildung seiner Offiziere. In Kriegs-
zeiten bildet die Fröntbewährung die Grundlage für einen viel 
rascheren Aufstieg zur und in der Offizierslaufbahn. Niemand 
fällt es ein, hier von einem bloßen Ersatz zu sprechen. Soll nicht 
für die Priestererziehung dasselbe gelten? Der normale Ausbil-
dungsgang umfaßt nach der Volksschule acht bis neun Jahre 
Gymnasium und fünf bis sechs Jahre Hochschulstudium. Muß 
man bei Männern, die sich im Leben und in verschiedenen Be-
rufen bereits bewährt haben, wirklich noch eine fünfzehnjährige 
Ausbildung verlangen? 

In unseren hochgebildeten westlichen Demokratien bildet es 
keinen Ausnahmefall, da e Nichtakademiker zu den höchsten 
Regierungspositionen gelangen, und niemand wird sagen können, 
daß sie ihre Aufgabe nicht erfolgreich zu meistern verstehen. 
Muß der Leiter einer Glaubensgemeinde unbedingt Akademiker 
sein? Dabei soll aber einem ungebildeten oder halbgebildeten 
Priester bestimmt nicht das Wort geredet werden! 

Es ist selbstverständlich, daß Spätberufenen-Seminare eine 
strenge Auslese ihrer Kandidaten treffen müssen. Dies schon aus 
sozialen Gründen. Denn die Verantwortung, einen jungen Mann 
seinen Beruf aufgeben zu lassen, ohne daß eine Gewähr dafür be- 
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steht, daß er das Theologiestudium auch erfolgreich meistern 
kann, ist zu groß. 

Daß die Spätberufenen in eigenen Seminaren zusammen-
gefaßt werden, hat seine guten Gründe. Erstens ist nur hier eine 
entsprechende Rücksichtnahme auf die verschiedenen Voraus-
setzungen möglich, die die einzelnen Spätberufenen mitbringen; 
zweitens können hier bestehende Bildungslücken am leichtesten 
ergänzt werden; drittens ist das Hineinwachsen in die priesterliche 
Kollegialität gerade bei den Spätberufenen besonders notwendig. 
Beim Ersten Bildungsweg ist es durchaus vertretbar, daß Theolo-
giestudenten außerhalb des Priesterseminars wohnen, sie haben 
die Kollegialität ja bereits in den Gymnasialjahren erlebt. Spät-
berufene aber müßten bei reinem Privatstudium zu isolierten 
Einzelgängern werden, was für das spätere Priesterleben die denk-
bar schlechteste Voraussetzung wäre. 

Es ist richtig, daß die Spätberufenen-Seminare noch im Sta-
dium der Erprobung .stehen, weil sie auf Grund neuer Bildungs-
verhältnisse auch eine Neuheit darstellen. Doch ist es kein Zufall, 
daß man heute bereits in verschiedenen Ländern solche Spät-
berufenen-Seminare gegründet hat (Frankreich. Deutschland) und 
in anderen Ländern vor deren Gründung steht (Schweiz). Auch 
die Protestanten besitzen bereits ähnliche Pastoren-Ausbildungs-
stätten, die sich sehr gut bewährt haben. 

Spätberufenen-Seminare sind keine bloße Notmaßnahme.zur 
Behebung des bestehenden Priestermangels, sondern ein neuer 
Weg, den uns der heute gegebene gehobene Bildungsstand einer 
breiten Schicht von jungen Männern weist und der zu den besten 
Hoffnungen berechtigt. 

• 
Y. B. TREMEL 

Der Mensch zwischen Tod und Auferstehung 
nach dem Neuen Testament 

Ist es nicht bezeichnend, daß persönliche Heimsuchungen die 
Hoffnung des Apostels frei machten für die Bejahung des Ge-
dankens, daß das Leben mit Christus nicht im Tode beendet 
sein könne? Im Ausgangspunkt ist es die Gnade Gottes; der 
Apostel ist von Christus ergriffen worden — im Endpunkt des 
Laufes ist es die Krone, die Gott ihm verleihen wird. Nichts 
könnte die schon begonnene Gemeinschaft unterbrechen, selbst 
nicht der Tod. 

Wie im Leben des hl. Paulus, so haben auch in den Gemeinden 
selbst die Prüfungen der Verfolgungen eine vorherrschende 
Rolle gespielt, um das christliche Bewußtsein über das Jenseits 
nach dem Tode zu erhellen. Schon aus dem Bericht von dem 
Martyrium des Stephanus, des ersten Blutzeugen Christi, schim-
mert diese Gewißheit durch. Im Augenblick seines Zusammen-
brechens sieht er „den.Himmel offen" und „des Menschen Sohn 
zur Rechten Gottes stehen", und er richtet an ihn das Gebet: 
„Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!" (Apg 7,59). Der Marty-
riumsbericht des hl. Stephanus veranschaulicht die Verheißung 
Christi: „Ich sage euch, wer sich zu mir vor den Menschen be-
kennt, zu dem wird sich auch des Menschen Sohn vor den 
Engeln Gottes bekennen" (Lk 12,8). Er macht den Eindruck, 
daß dieses Gericht nicht bis zum Ende der Zeiten hinausgescho-
ben wird und daß der Blutzeuge seinen Lohn schon im Ent-
schlafen empfängt. Vielleicht iSt•die Verlegung schon in der 
lukanischen Seligpreisung der Verfolgten gegeben: „Selig seid 
ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch aus-
schließen und schmähen und euren Namen als schlecht verbannen 
um des Sohnes des Menschen willen:freuet euch an jenem Tage 
und jubelt: denn euer Löhn ist groß im Himmel!" (Lk 6,22f.). 

Der erste Petrusbrief versetzt uns in ein Klima von mehr oder 
weniger maskierten Verfolgungen, in denen sich die Mahnungen 
von selber nahelegen. Die Zuflucht der Gläubigen ist die Offen-
barung der Herrlichkeit Christi, der die Lebenden und Toten 
richten wird. Doch ist schon ein Ereignis eingetreten: „Auch den 
Toten wurde ja das Heil verkündet, damit sie als Menschen, die 
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irdisch lebten, das Gericht erfahren, im Geiste aber nach Gottes 
Willen leben" (1 Petr 4,6). Ist dieses heilbringende Eingreifen 
mit dem Abstieg Christi in die Unterwelt gleichzusetzen, wo er 
„den Geistern im Kerker Kunde brachte" (3,19)? Sind dann mit 
diesen Toten auch die Geister der Generationen gemeint, „die in 
den Tagen Noes nicht hören wollten" (3,20)? Es scheint viel-
mehr, daß im Zusammenhang die Verfolgung leidenden Christen 
und die sie verfolgenden Heiden einander gegenübergestellt sind, 
daß also die Toten die Märtyrer sind. Offensichtlich hatten sie in 
rein menschlicher Betrachtung „das Gericht erfahren", in den 
Augen Gottes aber, „im Geiste, leben sie" (4,6) — in einem Le-
ben, das der Wiederkunft vorauszugehen scheint (V 7). Dieses 
Leben hängt einzig an Gottes Tat, sei es, daß es sich um die 
Verkündigung der Frohen Botschaft vor ihrem Tode handelt 
oder daß man hier eine Anspielung auf das geheimnisvolle Ein-
greifen Christi finden muß, der die Toten aus der Unterwelt be-
freite. Aber man muß gestehen, der Text ist keineswegs klar. 
Jedenfalls aber bezeichnet der Abstieg zur Unterwelt die voll-
kommene Herrschaft Christi über den Tod und hat deshalb eine 
gewisse innere Beziehung mit der Episode vom guten Schächer 
(vgl. auch Off 1,18). Und was sich aus diesen Texten entnehmen 
läßt, ist die Überzeugung, daß die entschlafenen Gerechten, wo 
sie sich auch befinden, in ganz bestimmter Beziehung zu Chri-
stus stehen: sie haben teil an dem Heil, das er gewirkt hat. 

Die christliche Hoffnung auf das Jenseits nach dem Tode 

Die Frage nach dem Schicksal derAbgeschiedenen hat sich also 
der ersten christlichen Generation gestellt. Sie hat sich um so 
deutlicher gestellt in dem Maße, als man sich der Verzögerung der 
Parusie bewußt wurde und als sich die Wolken der Verfolgung 
am Horizont verdichteten. Das Licht der Offenbarung verbrei-
tete sich über den Zwischenstand mit gewissen Schwankungen 
(vgl. Off 6,9). Man kann in der Entwicklung der christlichen 
Hoffnung einen ähnlichen Gang feststellen, wie ihn die jüdische 
Lehre vom Jenseits nach dem Tode nahm: Die apokalyikische 
Literatur hatte das Interesse zunächst auf das Ende der Zeiten 
gerichtet, das durch Gericht und Auferstehung bezeichnet ist; 
dann stellte sich unter dem Einfluß des nachexilischen jüdischen 
Pietismus das Problem vom Schicksal der Abgeschiedenen, vor 
allem der Heiligen, die ihr Blut für den Glauben vergossen hatten, 
und nötigte dazu, die Seligkeit des Paradieses und die Strafen 
der Gehenna schon der Zeit nach dem Tode zuzuschreiben. 
Auch die ersten christlichen Gemeinden waren vorerst ganz auf 
die Wiederkunft des Herrn und die Auferstehung der Toten aus-
gerichtet. Erst allmählich drängte, sich der Gedanke an eine in-
dividuelle Vergeltung auf, und dazu kam es unter äußeren Ein-
flüssen, die nicht unähnlich sind den entsprechenden Einflüssen 
in der jüdischen Entwicklung. 

Eine Tatsache aber ist völlig einzig dastehend in der Entfal-
tung der christlichen Hoffnung: der Tod und die Auferstehung 
des Herrn. Zweifellos haben auch die moralischen Postulate eine 
Rolle gespielt in der Bewußtwerdung des Problems der indivi-
duellen Vergeltung, aber diese Rolle ist nicht so entscheidend 
wie in der jüdischen Geistesgeschichte. Für Paulus wie für Johan-
nes ist es von wesentlicher Bedeutung, daß der Christ, der sich 
zum Glauben an den Heiland bekannt hat, schon ein Mensch 
im Heile ist und am Leben des auferstandenen Christus selber 
teilhat. Die innere Folgerichtigkeit des Heilsglaubens selbst ver-
langte es in gewissem Maße, daß die Gemeinschaft des Gläubi-
gen mit Christus nicht an den Pforten des Todes aufgehalten 
wurde. Indem die christliche Hoffnung sich auf bestimmte 
Grundlagen als Pfänder stützt, hat sie etwas in sich, was auch 
die kühnsten, immerhin noch zögernden Vorstellungen des pa-
lästinensischen Judentums hinter sich läßt. Unter diesen Um-
ständen war es normal, daß die Glaubenshoffnung, sobald sie sich 
vor diese Frage gestellt sah, auf die Unterweisungen Jesu zurück-
griff, die das Gepräge der Wahrheit hatten. Man hatte sie vorher 
nicht so betont, aber Lukas hat uns ihre Motive in einem unbe-
zweifelt jüdischen Stil bewahrt. 
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Muß man deshalb jeden philosophischen Einfluß auf die Ent-
wicklung ausschließen? Unsere Untersuchung bestätigt, daß die 
Frage des Fortlebens für die ersten Christen keine natürliche 
Frage und nicht in philosophische Formeln von der Unsterblich-
keit der Seele gekleidet war. Es handelt sich um eine Heilsfrage, 
und daher kommt es auch, daß dieses Fortleben nach dem Tode 
sich fast ausschließlich auf die Himmelshoffnung konzentriert 
und daß das Los der Verdammten in der Frühkirche viel weniger 
Beachtung fand. Dabei bleibt es immerhin offen, daß der Helle-
nismus — mehr nach Art einer diffusen Geisteshaltung und 
Stimmung als einer genau gefaßten Lehre — etwas dazu beitragen 
konnte, daß sich die Frage stellte. Doch bleibt dieser Einfluß 
schwer festzulegen, auch wo er am sichersten scheint: denn es 
ist bemerkenswert, daß Paulus alle Klippen des hellenistischen 
Dualismus (von Seele und Leib als Gegensätzen) vermeidet. Der 
Tod ist für ihn keine Befreiung aus dem Fleische: unter diesem 
Gesichtspunkt bleibt er ein gewaltsamer Vorgang, und ein „Ge-
winn" ist er nur insoweit, als er zu einer vollkommeneren Lebens-
gemeinschaft mit Christus führt. Mehr als der hellenistische 
Einfluß ist dabei eine Idee des Menschen im Spiele, bei der die 
Entwicklung der jüdischen Eschatologie vorausgesetzt ist. Wir 
haben schon gesehen, wie im Judentum diese Unterscheidung 
von Seele und Leib (oder seltener von Geist und Leib) am Werke 
war — mit einem Fortleben der Seele im Tode. Das Jenseits war 
da vor allem eine Vergeltung im Anschluß an ein göttliches Ge-
richt. Diese Vergeltung, soll sie real sein, verlangt die Unsterb-
lichkeit des Menschen in einem Wesensteile — mit anderen Wor-
ten, die übernatürliche Bestimmung des Menschen setzt ein über-
leben seines Wesens, seiner Natur, voraus. Man kann mit Menoud 
zugeben, daß die Endzeitlehre des Neuen Testamentes weder 
ein Idealismus griechischer Art mit der unsterblichen Seele als 
zentralem Anliegen ist, noch ein Materialismus, dem es ganz und 
gar nur um die Auferstehung des Fleisches geht; man kann sie mit 
Menoud auch als eine „Auferstehung der Person" charakterisie-
ren — aber man sieht nicht, wie dieser „Personalismus" sich be-
haupten ließe, ohne sich auf die Unterscheidung von Seele und 
Leib zu stützen. Freilich suchen einige wie Dodd aus der End-
zeitlehre alle apokalyptischen Züge des „Kommenden" auszu-
schalten, um die Eschatologie auf die mystischen Elemente zu 
konzentrieren. Bei einer solchen „Entmythisierung" der Bot-
schaft Jesu, des Paulus und selbst des Johannes, rücken Aufer-
stehung und Jüngstes Gericht bereits in den Augenblick des in-
dividuellen Todes, und der Begriff der getrennten Seele hat in 
der Endzeitlehre keinen Platz mehr. Doch ist es genau besehen 
von Bedeutung, daß die extremen Aufstellungen der Klärung 
der Texte und Reinigung der Lehre dienen: Will man die Aufer-
stehung mit dem Tode eintreten lassen, so muß man sich an die 
jüdischen Elemente der christlichen Offenbarung halten; will 
man von keinem Fortleben der Seele nach dem Tode in Erwar-
tung der Auferstehung wissen, so muß man die seelischen An-
triebe der ersten christlichen Generation und die innere Folge-
richtigkeit der Erlösung vergessen. Das katholische Dogma hat 
dem Exegeten nie solche Zumutungen gestellt. 

PROF. DR.HUGO STAUDINGER 

Christentum und Fortschritt (Schluß) 

Es sollte uns nachdenklich machen, wie unbefangen JESUS 
sowohl in seinen Gleichnissen wie auch in den jeweils konkreten 
Situationen die gewiß verbesserungsbedürftigen Strukturen der 
damaligen Gesellschaft hinnimmt, ohne zu revolutionären Umge-
staltungen aufzurufen. Nichts wäre falscher, als daraus eine 
Rechtfertigung konservativer Haltungen zu konstruieren, Das 
Neue, was JESUS bringt und klarmacht, ist viel tiefgreifender als 
die Verbesserung -von Strukturen. Er macht klar, daß alle Struk-
turen — wie gut oder wie schlecht sie auch sein mögen — nur eine 
untergeordnete Rolle haben gegenüber dem Menschen selbst. 
Diese völlig neue Haltung ist vielleicht am eindrucksvollsten zu- 
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sarrimengefaßt in dem Worte, daß nicht der Mensch des Sabbats 
willen, sondern der Sabbat des Menschen willen da ist. Man kann 
jedoch auch an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 
denken. Dieses Gleichnis würde ja völlig verkannt, wenn es als 
eine Aufforderung zur Änderung des gängigen Lohnsystems be-
trachtet würde. Das, was hier von JESUS gesagt wird, ist keine 
Verbesserung von Strukturen, sondern die radikale Unterordnung 
der Strukturen unter die Freiheit der Liebe. Für Gott geht es 
nicht um registrierbare Leistungen, sondern in schockierender 
Unmittelbarkeit um den Menschen selbst. 

Das alles bedeutet: Selbstverständlich sollen wir Christen mit 
anderen zusammen die bestehenden Strukturen verbessern und 
gerechtere Lösungen in Wirtschaft und Gesellschaft anstreben. 
Aber das ist nicht unser spezifischer Beitrag. Soweit ich sehe, 
könnten wir unseren eigentlichen Beitrag gerade dadurch verfeh-
len, daß wir uns in das heute weithin übliche ideologische Ge-
schrei einer pauschalen Vergötzung oder Verdammung der sozia-
listischen bzw. der kapitalistischen Wirtschaftsordnung hineinbe-
geben. Unser spezifischer Beitrag liegt darin, daß wir jede Abso-
lutsetzung bestehender oder angestrebter Strukturen ablehnen 
und in der je konkreten Situation ein auf den Menschen abzielen-
des Handeln wagen, das jenseits aller Strukturen liegt. 

Im übrigen ist es verhängnisvoll, daß in den letzten Jahren 
auch im katholischen Raum eine Art von Spannung oder gar Ge-
gensatz zwischen Personalität und sozialer Solidarität konstruiert 
worden ist, obgleich das eine ohne das andere nicht überzeugend 
und folgerichtig vertreten werden kann. Denn soziale Solidarität 
ohne Personalität bedeutet stets, daß der Einzelne im Kollektiv 
aufgeht und der Allgemeinheit geopfert werden darf, ja unter 
Umständen geopfert werden muß. 

Gruppen, die den Menschen nicht in seiner unaustauschbaren 
Personalität und damit in seinem je einmaligen und unersetzba-
ren Wert sehen, neigen daher immer wieder dazu, bestimmte 
Gruppen oder Menschen von der Solidarität auszunehmen oder 
sie unter Umständen im Interesse der anderen — in der Regel der 
Mehrheit — zu beseitigen. Dabei können sie sich in die perverse 
Rechtfertigung hineinsteigern, daß diese Preisgabe einzelner oder 
bestimmter Gruppen auch in deren eigenem Interesse geschehe, 
da sie nicht nur den anderen Menschen bzw. der Gesellschaft, 
sondern auch sich selbst zur Last seien. 

Wer durch Aufgabe der Personalität den Wert des Menschen 
auf seinen Funktionswert reduziert, wird — das bestätigt die ge-
schichtliche Erfahrung — immer wieder dazu gedrängt, gegenüber 
funktional Minderwertigen oder Störenden Maßnahmen zu tref-
fen oder zu dulden, die inhuman sind. In diesem Zusammenhang 
kann auf die allgemeine Tendenz, über das noch ungeborene 
menschliche Leben frei zu verfügen, hingewiesen werden; ebenso 
auf die zahlreichen Fortschrittprogramme, in denen sich mit ver-
schiedenen Akzentuierungen Euthanasie und Eugenik in einer 
makabren Weise miteinander verbinden. 

Schließlich muß mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, 
daß Achtung vor dem anderen Menschen stets auch Achtung vor 
seiner Freiheit und seiner Unvollkommenheit bedeutet. Jeder 
personale Bezug schließt ein Risiko ein. Auch hierin steht das 
Personale zum Funktionalen im Gegensatz. In der funktional 
konzipierten wissenschaftlich-technischen Welt ist es ein legitimes 
Gebot, jedes Risiko auszuschalten und ein sicheres Funktionie-
ren im Sinne der vorherigen Berechnungen zu gewährleisten. Im 
Bereich des Personalen dagegen ist es illegitim, ja unmenschlich, 
das Risiko zu verweigern. Liebe, Vertrauen und Achtung, um 
nur drei Begriffe aus der personalen Sphäre zu nennen, werden 
radikal zerstört, wo man sich auf das Risiko des Menschen nicht 
mehr einläßt. Wer Liebe, Vertrauen und Achtung zu kontrollie-
ren und abzusichern sucht, zerstört sie notwendigerweise. Ja, 
man kann in aller Schärfe formulieren: Wer keinerlei Risiko ein-
gehen will, ist zur Liebe, zur Achtung und zum Vertrauen über-
haupt nicht fähig. 

Das aber bedeutet: Je mehr das wissenschaftlich-technische 
Denken mit seinen Strukturen das gesamte Denken des Menschen 
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beherrscht, desto inhumaner wird die gesamte Gesellschaft. Die 
im Sinne des wissenschaftlich-technischen Systems perfekt funk-
tionierende Gesellschaft setzt einen allgegenwärtigen Kontroll-
und Überwachungsapparat voraus, wie er in zahlreichen Zu-
kunftsromanen geschildert worden ist. Dieser Apparat ist nicht 
Willkür der Machthaber, sondern eine Notwendigkeit, sofern man 
das wissenschaftlich-technische Denken zum Strukturprinzip der 
Gesellschaft macht. Die moderne Tendenz, jedes Risiko auszu-
schalten, wirkt sich jedoch auch in anderer Richtung aus: Es ent-
spricht dem funktionalen und strukturellen Denken der Gegen-
wart, daß der Mensch das Risiko jeder endgültigen Entscheidung 
zu vermeiden sucht, obgleich solche Entscheidungen seiner per-
sonalen Möglichkeitund Würde entsprechen. Im wissenschaftlich-
technischen Bereiche kann jeder Vorgang beliebig abgebrochen 
und unter gleichen oder neuen Bedingungen wiederholt werden. 
Je ausschließlicher dieses wissenschaftliche Denken zum Denken 
des Menschen schlechthin wird, deso weniger ist der Mensch 
fähig, das Risiko endgültiger personaler Entscheidungen zu über-
nehmen. Eine unauflösliche Ehe zum Beispiel betrachtet erals 
eine Zumutung, weil sie das volle Risiko der Person einschließt. 
Die gleiche Scheu vor endgültigen Bindungen zeigt sich in der 
Struktur gesellschaftlicher Gruppierungen und Organisationen. 
Auch hier sind solche Gruppierungen und Organisationen bevor-
zugt, aus denen man verhältnismäßig leicht austreten kann und 
die den Menschen nur partiell bzw. funktional beanspruchen. 
Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten in dem Rückgang der 
Ordensberufe. Diese Berufe gehen nicht zuletzt deshalb ständig 
zurück, weil es immer weniger Menschen gibt, die endgültige Ent-
scheidungen wagen, die die ganze Person unwiderruflich erfassen. 

Hierin zeigt sich zugleich, daß der moderne Mensch seine 
eigene Geschichtlichkeit nicht mehr annimmt. Selbstverständ-
lich kann man gegen 'diese Feststellung den Einwand erheben, 
daß der Mensch vielleicht niemals so viel von Geschichtlichkeit 
gesprochen hat wie heute. Dieser Einwand trifft jedoch das We-
sentliche nicht. Die meisten, die heute die Geschichtlichkeit ge-
radezu zum Schlagwort gemacht haben, meinen damit in Wirk-
lichkeit gerade nicht Geschichtlichkeit, sondern Beliebigkeit: 
Man glaubt, daß man ohne Rücksicht auf das Bisherige immer 
wieder bei einer Art von Nullpunkt beginnen kann, so wie der 
Naturwissenschaftler, dessen Zeitmaß bezeichnenderweise die je-
derzeit in die Ausgangslage zurückschnappende Stoppuhr und 
nicht die unwiederholbare Jahreszahl ist, seine Versuche immer 
neu beginnen kann. 

Dabei übersieht man, daß die Geschichtlichkeit des Menschen 
gerade darin liegt, daß er in der jeweiligen Gegenwart unwieder-
holbare und nicht mehr annullierbare Entscheidungen zu fällen 
hat. In der Einheit von Vergangenheit und Gegenwart besteht ja 
die Identität der Person. Daher können wir keinen Menschen 
kennenlernen, wenn wir nur nach seiner augenblicklichen Gegen-
wart fragen. Seine bewältigte oder unbewältigte Vergangenheit 
gehört ebenso zu ihm. Mit Recht unterscheiden wir z. B. zwi-
schen „ledig", „verwitwet" und „geschieden" und fassen nicht 
alles unter „unverheiratet" zusammen, obgleich die Kennzeich-
nung „unverheiratet" den jeweils gegenwärtigen Stand zurei-
chend kennzeichnen würde. 

Was vom einzelnen gilt, gilt analog von der Gesellschaft und 
ihren Institutionen bis zu den Kirchen. Auch hier zerstört das 
einseitig wissenschaftlich-technische Denken und die ihm ent-
stammende freie Beliebigkeit des Machens in bedrohlichem Maße 
das geschichtliche Bewußtsein und damit zugleich die zeitüber-
greifende Identität. 

Alle diese Überlegungen zeigen, daß unser wissenschaftlich. 
technisches System uns zwar vielerlei Möglichkeiten öffnet, Fort-
schritte im Sinne funktionaler Verbesserungen herbeizuführen, 
daß diese Fortschritte jedoch nur zum Teil als Fortschritt im 
Vollsinne des Wortes betrachtet werden können, zum anderen 
Teil jedoch erkauft werden durch eine Vernachlässigung der per-
sonalen Bezüge. Das aber bedeutet, daß wir nicht blindlings und 
unkritisch jeden Fortschritt bejahen können. Vielmehr muß auf 
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funktionale Perfektion bewußt verzichtet werden, wenn sie nur 
auf Kosten personaler Bindungen und damit auf Kosten der Hu-
manität erreicht werden kann. Außerdem muß im Sinne echt hu-
manen Fortschritts auch der Gedanke vom Verzicht und Opfer 
in eine künftige Gesellschaft eingebracht werden, als Kennzei-
chen jeder Kultur, in der das Personale über dem Funktionalen 
steht. 

Es zeigt sich somit, daß es in bestimmten Fällen notwendig 
ist, auf eine systemkonsequente Fortentwicklung wissenschaft-
lich-technischer Möglichkeiten bewußt zu verzichten. Mit Recht 
stellt Carl Friedrich VON WEIZSÄCKER fest: „Es gibt eine 
eigentümliche Faszination der Technik, eine Verzauberung, die 
uns dazu bringt, zu meinen, es sei ein fortschrittliches ... Ver-
halten, daß man alles, was technisch möglich ist, auch ausführt. 
Mir scheint es nicht fortschrittlich, sondern kindisch"37). Im 
gleichen Sinne hat Karl RAHNER „die Immunität gegen die Fas-
zination eines neu gewordenen Möglichen in Nüchternheit und 
Kritik" als eine lebensnotwendige Tugend der neuen Mensch-
heit der Zukunft" bezeichnet38). 

Der Versuch künstlicher genetischer Veränderungen, das Ex-
perimentieren mit menschlichen Embryos, der Versuch einer 
Verpflanzung von Köpfen und ähnliche Experimente sollten im 
Interesse einer humanen Entwicklung des Fortschritts in allen 
Ländern der Erde eingestellt werden. Vergleichbares gilt für be-
stimmte soziale Experimente: So legitim es sein mag, neue For-
men der Großfamilie zu erproben, so schaltet doch eine völlige 
Kollektivierung mit gemeinsamer Elternschaft als Experiment 
aus, da ein solcher Versuch der personalen Liebe und Würde ent-
gegenläuft. 

Die meisten Menschen haben heute erkannt, daß man auf mi-
litärischem Gebiete bestimmte Möglichkeiten nicht erst durch-
probieren kann in der Hoffnung, daß die Menschen dadurch all-
mählich klüger werden, sondern daß man Versuche dieser Art 
von vornherein verhindern muß. Leider ist der gleiche Wille auf 
nichtmilitärischem Gebiete unterentwickelt, obgleich auch hier 
unabsehbare Katastrophen drohen. Mit Recht stellt Karl RAH-
NER fest: „Neue Möglichkeiten können . . . verhältnismäßig 
rasch bereitgestellt werden, sie sind unermeßlich groß und weit-
tragend; es ist nur ein seltsames Moment an der Dialektik der ra-
scher werdenden Geschichte, daß diese Möglichkeiten rascher ge-
funden werden, als sie — wegen ihrer Weite — durch praktische 
Erprobung auf ihre Endeffekte hin „getestet" werden können. 
Darum ist auch die Schaffung eines Widerstandes gegen die Fas-
zination dieses neuen Möglichen von schicksalhafter Bedeutung 
für die Menschheit .. . Das eigentliche irreparable Unglück kann 
schon passiert sein, bevor der Rückkopplungseffekt eintreten 
kann. Die Immunität gegen sittliche Seuchen braucht zu ihrem 
Entstehen in bestimmten Fällen vielleicht mehr Zeit, als ihr die 
Seuche selbst läßt"39). 

Aus all diesen Überlegungen und Feststellungen ergibt sich, 
daß unsere moderne Welt einer besonderen Ethik bedarf, die 
nicht aus dem wissenschaftlich-technischen Denken entwickelt 
werden kann, sondern vielmehr ein gewisses Korrektiv gegenüber 
diesem Denken bildet. Lassen Sie mich daher mit Carl Friedrich 
VON WEIZSÄCKER die Frage stellen: „Was bedeutet Ethik in 
der technischen Welt"? VON WEIZSÄCKER antwortet: „Ihre 
Grundlage ist nicht neu. Die alte Ethik der Nächstenliebe reicht 
aus, wenn wir sie auf die Realitäten der neuen technischen Welt 
anwenden; und wenn wir sie hier nicht anwenden, so ist es uns 
mit ihr nicht ernst. Das revolutionärste Buch, das wir besitzen, 
das NEUE TESTAMENT, ist nicht erschöpft. Viele Strukturen 
der modernen Welt stammen aus ihm, nur sind sie hier einseitig 
aufs Konkrete, Diesseitige angewandt; sie sind, wie man sagt, 
säkularisiert"48). 

37) Carl Friedrich v. Weizsäcker: Bedingungen des Friedens. Göttingen 
1964.3  S. 19 
38) In: Menschenzüchtung. Beck'sche Schwarze Reihe. Bd. 63. S. 164 
39) ebd. S. 163 
40) Carl Friedrich v. Weizsäcker: Bedingungen des Friedens. Göttingen 
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Diese Säkularisierung hat eine lange Geschichte, auf die ich 
nicht eingehen kann. Schon KANT hat den Übergang des Kirch-
glaubens zur Alleinherrschaft eines reinen Vernunftglaubens ge-
fordert und die Religion auf moralisches Bewußtsein reduziert. 
In welche Richtung diese Säkularisierung drängte, sei durch einige 
Sätze Richard WAGNER s unterstrichen: „Weiß der Mensch sich 
einzig und allein als Zweck seines Daseins und begreift er, daß 
er diesen Selbstzweck am vollkommensten nur in der Gemein-
schaft mit allen Menschen erreicht, so wird sein gesellschaftliches 
Glaubensbekenntnis nur in einer positiven Bestätigung jener 
Lehre JESU bestehen können, in welcher er ermahnte: Sorget 
nicht, was werden wir essen, was werden wir trinken, noch auch, 
womit werden wir uns kleiden, denn dieses hat euch euer himm-
lischer Vater alles von selbst gegeben. ! Dieser himmlische Vater 
wird dann kein anderer sein, als die soziale Vernunft derMensch-
heit, welche die Natur und ihre Fülle sich zum Wohle aller zu 
eigen mocht'"). Wir müssen feststellen, daß es heute zahlreiche 
Theologen gibt, die ähnliche Auffassungen vertreten. 

Im übrigen möchte ich in diesem Zusammenhang an die ver-
schiedenen Konzeptionen des Fortschritts erinnern, die ich im 
ersten Teil meiner Überlegungen exemplarisch dargestellt habe. 
Ihnen ist gemeinsam, daß es sich um säkularisierte Konzeptionen 
handelt, in denen Gott entweder keine Rolle spielt oder selbst 
zum Mittel des Fortschritts geworden ist. In all diesen Konzep-
tionen ging der Mensch mit seiner Personalität unter, da er keine 
Würde besaß, die jenseits der ideologischen Fortschrittskonzep-
tion verankert war. 

Gegenüber derartigen säkularisierten Konzeptionen stellt Max 
HORKHEIMER mit Recht fest: „Alle Versuche, die die Moral 
anstatt durch den Hinblick auf ein Jenseits auf irdische Klugheit 
begründen, . . . beruhen auf harmonistischen Illusionen"42). 
HORKHEIMER legt in seiner Untersuchung „Zur Kritik der in-
strumentellen Vernunft" überzeugend dar, daß die Vernunft der 
wissenschaftlich-technischen Welt über allen ihren Richtigkeiten 
die Wahrheit nicht mehr sieht: „Wahrheit als emphatische, 
menschlichen Irrtum überdauernde, läßt sich aber vom Theis-
mus nicht schlechthin trennen. Sonst gilt der Positivismus, mit 
dem die neueste Theologie bei allem Widerspruch verbunden ist. 
Nach ihm heißt Wahrheit Funktionieren von Berechnungen, Ge-
danken sind Organe, Bewußtsein ist jeweils so weit überflüssig, 
wie die zweckmäßigen Verhaltensweisen, die durch es vermittelt 
waren, im Kollektiv sich einschleifen. Einen unbedingten Sinn zu 
retten ohne Gott, ist eitel"43). 

Im Sinne dieser Feststellungen muß ergänzend zu den zitier-
ten Sätzen Carl Friedrich VON WEIZSÄCKERs betont werden, 
daß die Ethik der Nächstenliebe in der wissenschaftlich-techni-
schen Welt und in der Welt überhaupt nur dann ausreicht, wenn 
sie nicht isoliert wird, sondern in dem Zusammenhang bleibt, in 
dem sie im NEUEN und bereits im ALTEN TESTAMENT steht. 

Es ist von höchster Bedeutung, daß die Gebote der Gottes-
und der Nächstenliebe aufs engste miteinander verknüpft sind. 
Das bedeutet einerseits, wie die moderne Theologie mit Recht 
unterstreicht, daß ich Gott nur lieben kann, wenn ich den Näch-
sten liebe. Es bedeutet aber auch, daß ich den Nächsten nur dann 
lieben kann, wenn ich in Gottes personaler Liebe stehe. Nur wenn 
ichweiß, daß der andere Mensch als Person in seiner Einmaligkeit 
von Gott gerufen und geliebt ist, werde ich auch unter Hintenan-
stellen aller zweckmäßigen Überlegungen der wissenschaftlich-
technischen Welt bereit sein, jeden Menschen zu achten und zu 
lieben ohne Rücksicht auf das Risiko, das diese Liebe für mich 
bedeuten kann. 
1964.3  S.19 
41) Richard Wagner: Die Kunst und die Revolution 1849. In: Gesam-
melte Schriften und Dichtungen. Leipzig 1871-83 Bd. 3 
42) Max Horkheimer: Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Hamburg 
1970. S.61 
43) Max Horkheimer: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Ffm. 
1967. S. 227 
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Es kennzeichnet unseres vom wissenschaftlich-technischen 
Denken beherrschte Welt, daß sie den Gleichheitsgrundsatz im 
Sinne einer Nivellierung und Schematisierung auffaßt, anderer-
seits jedoch immer wieder zu der Feststellung gedrängt wird, daß 
in diesem Sinne ja gar keine Gleichheit zwischen den Menschen 
besteht. Unter den Maßstäben des funktionalen Denkens ist 
einerseits der eine Mensclt durch den anderen jederzeit ersetzbar, 
sofern er die gleichen Funktionen gleich gut auszuüben vermag; 
andererseits ist der eine auch besser oder schlechter als der an-
dere, nach dem gleichen Maßstab des optimalen Funktionierens. 
Eine unantastbare Würde kann der Mensch im Rahmen dieses 
Denkens nicht gewinnen. Eine solche Würde gewinnt er erst dann, 
wenn er in seiner je Einmaligkeit und Unaustauschbarkeit als in 
der liebe Gottes stehende Person anerkannt wird. 

Hält man sich diese Zusammenhänge vor Augen, so muß es 
höchst bedenklich stimmen, daß es heute zahlreiche Theologen 
gibt, die entweder von Gott absehen und sich allein dem Men-
schen zuwenden oder die Gott zu einer es-haften Chiffre machen 
und von der Personalität Gottes nichts mehr wissen wollen. 

Im Gegensatz dazu hat TEILHARD DE CHARDIN mit Recht 
unterstrichen, daß die Welt für den Menschen nur dann liebens-
wert und seines Einsatzes wert ist wenn sie geschaffen und durch-
drungen ist von der Liebe eines persönlichen Gottes, weil sie nur 
dann imstande ist, „die Person des Menschen aufzunehmen"44). 

Es zeigt sich somit, daß der Beitrag, den wir Christen zum 
Fortschritt der Menschheit zu leisten haben, nicht darin liegen 
kann, so weit wie möglich von Gott abzusehen, sondern daß wir 
unseren Beitrag nur dann zu leisten vermögen, wenn wir von 
Gott, von der Fülle seiner Personalität ausgehen. Entgegen den 
meisten Tendenzen der Zeit ist es m. E. heute notwendiger als je, 
die Offenbarung von der Trinität in das allgemeine Bewußtsein 
der Gläubigen zu bringen, weil von daher die spezifische Aufgabe 
des Christentums in unseren Tagen wahrscheinlich am besten ge-
leistet werden kann. Wenn es gelingt, ein lebendiges Bewußtsein 
von der Dreifaltigkeit Gottes, von der Fülle des personalen gött-
lichen Lebens zu gewinnen, dann werden wir von daher sicher 
auch ein neues und tieferes Verständnis des Menschen selbst er-
öffnen; denn es heißt ja nicht zu Unrecht in der bereits zitierten 
Pastoralkonstitution „Über die Kirche in der Welt von heute", 
daß „das Geschöpf selbst durch das Vergessen Gottes unver-
ständlich wird45). 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielleicht sind Sie 
darüber enttäuscht, daß ich nicht enthusiastisch vom Fortschritt 
gesprochen habe, daß ich keine großen Appelle an Sie gerichtet 
habe zur Verbesserung der Welt und zur Befreiung des Menschen 
aus Not und Elend. Aber wenn ich es recht verstanden habe, ha-
ben Sie mir die Aufgabe gestellt, danach zu fragen, was der spezi-
fische Beitrag des Christen zum Fortschritt der Menschheit sei. 
Soweit ich es vermochte, habe ich versucht, diesen spezifischen 
Beitrag aufzuweisen. Wir. werden ihn nur dann zu leisten vermö-
gen, wenn wir nicht allein auf unsere Klugheit, auf unsere Pla-
nungen und auf unser soziales Engagement bauen, sondern auf 
Gottes unverfügbare Liebe. Denn nur in der Liebe Gottes ist die 
Würde des Menschen so begründet, daß sie allen noch so zweck-
mäßigen Überlegungen übergeordnet bleibt. ' 

Versucht man zum Schluß die Summe aller Überlegungen zu 
ziehen, so kann man sie in den zwei Sätzen zusammenfassen: 
Fortschritte im wissenschaftlich-technischen Bereich und ent-
sprechende Fortschritte in der funktionalen Gestaltung des ge-
sellschaftlichen Lebens wird es mit Sicherheit geben. Aber ob 
diese Fortschritte zugleich Fortschritte in Richtung auf eine 
größere Humanität sind, das wird weithin dadurch entschieden 
werden, ob wir Christen einfach im allgemeinen Fortschrittstrend 
mitschwimmen, oder ob wir entschlossen und kritisch zugleich 
unseren spezifischen Beitrag zum Fortschritt der Menschheit 
leisten. 

44) Teilhard a. a. 0. S.286 
45) 1,3,36 
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