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WILLIAM J. SNECK S.J. 

Ein neuer Zugang zur Glossolalie 

P. William .1. Sneck studiert klinische Psychologie an der Univer-
sität von Michigan. Er hat Magistergrade in klassischen Sprachen, 
Philosophie und Theologie. Er bespricht in „Homiletic and 
pastoral review" (1973, Nov. S. 74-79) die folgenden drei Werke: 
1) Speaking in Tongues: A Cross-Cultural Studj; of Glassolalic. 
Bi' Felicitas D. Go( dman (The University (f Chicago Press, 
enge, 1972), XXII + I 75 pp. Dollars 7.50. 
2) The Psychohgy of Speaking in Tongues: By John P Kildahl 
(Harper & Row, New York, 1972), XII + 110 pp. Dollars 4.50. 
3) Tongues of Men and Angels: The Religious Language of Pen-
tecostalism. By William Samarin (The Macmillan Company, New 
York, 1972) XI' + 277 pp. Dollars 795. 
Diese Werke handeln hauptsächlich über das protestantische 
Pfingstlertum. Ihre Ergebnisse sind aber von Wichtigkeit auch fiir 
die Katholische Plingstbewegung, die es ja auch bei uns in 
Deutschland gibt. Mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung 
besorgte die übersetzwzg Prof Dr. Gerhard Fittkau. (Schamoni) 

Diese drei hoch gepriesenen Bücher legen Zeugnis ab von dem 
wachsenden Interesse der intellektuellen Kreise an der charisma-
tischen Erneuerung und an dem bemerkenswertesten und für den 
Außenstehenden ungewöhnlichsten Phänomen, nämlich an dem 
Zungenreden. Die im Titel dieser Besprechung gewählten Worte 
„Neuer Zugang" begrüßen die Ankunft der Soziologen und ihre 
hilfreichen Methoden bei der in Gang gekommenen Suche nach 
Verständnis für den Sinn, die Bedeutung und das Gewicht der 
gegenwärtigen religiösen Erfahrung. 

Um die verständnisvollen und fachkundigen Beiträge dieser 
Autoren richtig einzuschätzen, ist zunächst ein gewisser Sinn für 
ihre Sichtweise und ihre Methoden nötig. Das fachkundig ausge-
bildete „weltliche" Publikum, für das diese Bücher in erster Li-
nie geschrieben sind, wird viel zu loben und wenig an der soliden 
Wissenschaftlichkeit und Strenge der Behandlung des Gegenstan-
des auszusetzen haben, welche diese Autoren vorweisen. Sie wer- 
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den viel \ on den sorgfältig zusammengetragenen Daten und dei. 
nachdenklichen Analysen lernen, die von linguistischen (Good-
man und Samarin) und psychologischen (Kildahl) Gesichtspunk-
ten her vorgelegt werden. Unbefriedigt von den Büchern würden 
nur jene sein, die von einem Gelehrten fordern, zu leisten, was 
er Hellt zu diskutieren beabsich tigt;Während die Bücher z. B. auf-
gezeichnete Zeugnisse von Zungenrednern enthalten, sind die 
Bücher nicht persönliche Zeugnisse der Autoren von dem, was 
Geisttaufe für sie persönlich bedeutet, sondern sie sind vielmehr 
kritische und wissenschaftliche Reflexion über solche Zeugnisse 
und über das Verhalten, das solche Glaubensaussagen begleitet. 
Sie sind auch nicht historische Berichte alten und modernen 
Zungenredens. obwohl historisches Material als Beispiel ange-
führt wird. Schließlich sind sie keine theologischen Abhandlun-
gen, die vom Glaubensstandpunkt einer christlichen Kirche dar-
gelegt werden, obwohl die Verfasser wiederum sich mit den theo-
logischen Stellungnahmen über ihren Gegenstand vertraut zeigen. 
Christliche Charismatiker, die an Zeugnisse, Geschichte und 
Theologie gewöhnt sind, mögen zunächst das objektive und vor-
urteilslose Berichten der Sozialwissenschaftler etwas ungewohnt 
empfinden und könnten dazu neigen, ihre Schlußfolgerungen in 
Frage zu stellen, und mögen sich wundern, wie jemand, der nicht 
in der Erneuerungsbewegung steht, irgendeine Art hilfreicher und 
genauer Interpretation geben könnte. Ich möchte versuchen, 
diese Möglicherweise bestehenden Widerstände aus dem Wege 
zu räumen. 

Ebenso wie die biblische Interpretation durch eine sorgfältige 
Anwendung der Methoden der Literaturkritk, der Archäologie 
und der vergleichenden Religionswissenschaft, alles weltlicher 
Disziplinen, bereichert worden ist, so können auch Pfingstler 
von den Forschungen der Sozialwissenschaft über die Aspekte 
des religiösen Verhaltens, die man genau beobachten kann, ler-
nen. Dies ist ihr Gel., : nieuschhichesVei alten, das man he. 'hach-
ten und messen kann. Weil Zungenreden in der Öffentlichkeit ge-
schieht, kann es gefilmt, aufgezeichnet und über verschiedene Kul-
turen. Sprachgruppen und Kirchen hinweg verglichen werden. 
Dies ist genau das, was die beiden Linguisten und der Psychologe 
in ihren Büchern getan haben: Durch das Herausfiltern der theo-
logischen Interpretationen, welche die verschiedenen Gruppen 
und Individuen, die sie studiert haben, geben, kann ein Verhal-
tensforscher die gemeinsamen sozialen, psychologischen und 
sprachlichen Dimensionen des zungenredenden Verhaltens unter-
suchen. Die drei hier besprochenen Autoren haben diese Aufgabe 
erfüllt und haben ihre Arbeit leidenschaftslos und intelligent 
getan. 

Dr. John P. Kildahl, ein Psychotherapeut, ist Programmdi-
rektor für pastorale Psychologie an dem New Yorker (protestan-
tischen) Theologischen Seminar. Er ist psychologischer Berater 
für viele Institutionen und zehn Jahre lang Chefpsychologe bei 
dem Lutherischen Medizinischen Zentrum in Brooklyn, New 
York, gewesen. Sein Buch „Die Psychologie des Zungenredens" 
(The Psychology of Speaking in Tongues) erwächst aus der For-
schung, welche die amerikanische lutherische Kirche über die Be-
ziehung zwischen Glossolalie und dem Leben der Kirche in Auf-
trag gegeben hat. Die Sammlung von Informationen schloß zwei 
verschiedene Reisen von einem Ende des Landes zum anderen mit 
Dr. med. Paul Qualbel, einem Psychiater, ein, um Informationen 
erster Hand aufzunehmen und zu beobachten und die Art und 
Weise, wie Zungenreden in verschiedenen geographischen und 
soziologischen Bereichen praktiziert wird. Ein ins einzelne gehen- 
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der Fragebogen wurde an die Zungenredner verteilt, durch den 
sie ihre eigenen Empfindungen über das angeben konnten, was 
sie zu der Übung des Zungenredens gebracht hatte. Eine ausge-
dehnte Korrespondenz wurde mit Zungenrednern geführt. Lin-
guisten und Anthropologen wurden ebenso wie ein Professor der 
neutestamentlichen Exegese konsultiert. Die Bibliographie von 
19 Seiten, die längste der drei Bände, die hier besprochen wer-
den, gibt Zeugnis von der Gründlichkeit von Dr. Kildahls voraus-
gegangenem Studium. Psychologische Interviews und ausgedehnte 
psychologische Tests wurden mit den Untersuchungspersonen 
vorgenommen, die aus den Altersgruppen von 20-80 Jahren 
stammten und jede sozio-ökonomische Klasse repräsentiert, und 
mit den hauptsächlichen protestantischen Kirchen verbunden 
waren. Das Buch stellt die Ergebnisse dar, die im Laufe von 
zehn Jahren konzentrierten Studiums der Glossolalie gesammelt 
wurden. 

In der ersten Hälfte des Buches gibt Dr. Kildahl eine kurze 
historische Skizze der Praxis des Zungenredens vom NeuenTesta-
ment bis zur Gegenwart, dann bietet er einen kritischen Kom-
mentar und eine Übersicht über sieben moderne Theoretiker. Der 
Rest seines Buches gibt im einzelnen die Ergebnisse seiner eige-
nen Forschung wieder. Fünf Hypothesen, die sich gegenseitig 
ergänzen und in Wechselbeziehung stehen, wurden überprüft: 
1. Zungenredner sind unterwürfiger, leichter zu beeinflussen und 
abhängiger in der Gegenwart von Repräsentanten der Autorität 
als Nicht-Zungenredner. Diese Hypothese wurde bekräftigt. 
2. Zungenredner beginnen ihre Rede, während sie sich emotio-
nell einem freundlichen Führer, der zugleich stark und ein 
Meister ist, nahefühlen und an ihn denken. Dies wurde ebenfalls 
bestätigt. 
3. Zungenredner fühlen sich wohler nach dem Zungenreden. Sie 
berichten von einem subjektiven Wohlbefinden, das größer ist 
als das, was es für die Kontrollgruppe ist, die nicht zungenredet. 
Dies wurde bestätigt. 
4. Wenn die Neuheit der Erfahrung weicht und die Glossolalie 
Routine geworden ist, hat man vorausgesagt, würde der Glossola-
list zu seinem früheren Empfindungsleben zurückkehren. Diese 
Hypothese wurde nicht bekräftigt: Als die Zungenredner ein 
Jahr später interviewt und getestet wurden, fand man, daß ihr 
Wohlbefinden andauerte. 
5. Zungenrednerische Äußerungen sind existierende, wenn auch 
obskure Sprachen. — In der Geschichte des Zungenredens gibt 
es keine wissenschaftlich bestätigten Aufzeichnungen von irgend 
jemand, der in einer fremden Sprache spricht, die er nie gelernt 
hat. Sprachwissenschaftler arbeiten mit genauen Definitionen 
dessen, was eine natürliche menschliche Sprache konstituiert. 
Glossolalie verfehlt die Kriterien dieser Definition. 

Da die anderen beiden später besprochenen Autoren zu dem 
gleichen negativen Schluß über diese fünfte Hypothese gelangen 
und weil ihre Schlußfolgerung den Glaubensüberzeugungen vieler 
Pfingstler direkt widerspricht, dürfte ein kurzer Kommentar ange-
bracht sein. Sprachwissenschaftler,unterscheiden zwischen Spra-
che und nichtkommunikativer Rede. Sie können „Sprache" nur 
nennen,, was den strukturellen Regeln und Prinzipien folgt, die 
von einer jeden bekannten menschlichen Sprache ableitbar sind. 
Wenn menschliche Laute an so vielen Stellen und unter so vielen 
Umständen und in so vielen Zeiten aufgezeichnet worden sind, 
und nicht ein einzelnes Beispiel unter diesen Lauten als eine 
„Sprache" angesehen werden kann, drängt sich dieser nahelie-
gende Schluß den Wissenschaftlern auf, die trotzdem offen genug 
waren, zunächst die Hypothese zu formulieren, und die immer 
•bereit sind, sie neu zu formulieren, falls sich neues Beweisma-
terial einstellt. 

Weitere interessante Schlue-olgerungen der Forschung von 
Kildahl sind folgende: 

Nach einem weitgefaßten Kriterium emotionellen Wohlbefin-
dens standen die Zungenredner und die Nichtzungenredner unge-
fähr gleich. Mit anderen Worten, Zungenredner sind weder mehr 
noch weniger geistig gesund als andere. Kann man annehmen, 

daß Zungenredner von einem besonderen Persönlichkeitstyp her.. 
kommen? Diese Studie ergab ein eindeutiges „Nein" als Ant-
wort auf diese Frage. Der hauptsächliche Unterschied zwischen 
Zungenrednern und Nicht-Glossolalisten war der, daß die erste-
ren tief vertrauensvolle und unterwürfige Beziehungen zu den 
Autoritätsgestalten entwickelten, die sie in die Praxis der Glosso-
lalie eingeführt hatten. 

Das Buch von Felicitas Goodman („Speaking in Tongues") 
bringt zu der Diskussion die multikulturelle Dimension. Dr. Good-
mans praktischer Forschungseinsatz schloß das Leben mit Apo-
stolischen Gemeinden in Mexico-City, in.  Yucatan mit Maya-
Indianern und Besuche bei einer Gemeinde in Hammond, Indiana, 
ein. Eine sorgfältige Analyse der phonologischen Züge der auf-
gezeichneten Äußerungen zeigt eine überraschende Übereinstim-
mung über alle Kulturen hinweg. Die überprüfte Hypothese, die 
bestätigt wurde, war folgende: 

Der Glossolalist spricht in der Weise, wie er das tut, weil sein 
Sprachverhalten dadurch bestimmt wird, wie der Körper sich in 
einem besonderen Geisteszustand verhält, der oft als Trance 
bezeichnet wird, in den sich der Zungenredner selbst versetzt. 
Mit anderen Worten, Dr. Goodman sieht die glossolale Äußerung 
als ein Produkt eines überreizten Geisteszustandes, als die Ober-
flächenstruktur einer nicht-linguistischen Tiefenstruktur an, als 
das Produkt eines veränderten Bewußtseinszustandes. Sie be-
schreibt mit vielen Beispielen diesen übererregten Geisteszustand 
als ein neuro-physiologisches Phänomen, die damit verbundenen 
Bewegungsmuster und die Probleme des Erwachens aus diesem 
Zustand. Es gab Beweise dafür, daß auch ein anderes Verhalten als 
Vokalisation mit dem ursprünglichen Verhalten der Dissoziation 
(Bewußtseinsspaltung) kombiniert sein konnte. 

In jedem Fall jedoch war die Dissoziation (Bewußtseinsspal-
tung) der eine grundlegende Faktor, der bestimmend war für das, 
was darüber gelegt wurde. 

Diese knappe Zusammenfassung, die Dr. Goodmans Schluß-
folgerungen beschreibt, wird ihrem interessanten Stil, dem Reich-
tum des Belegmaterials, das ihre Ergebnisse verdeutlicht und 
stützt, der Klarheit ihrer Darlegungen jedes Punktes ihrer Hypo-
thesen und den lebendigen Zitationen von Personen, die sie inter-
viewt und auf Band aufgenommen .hat, nicht gerecht. Insbeson-
dere sind ihre Beschreibungen der verschiedenen Grade der Disso-
ziation hilfreich, von leichter und tiefer Bewußtseinsspaltung 
sowie der ganze Ton und die Stimmung ihrer Erörterung, die 
zeigt, daß das glossolale Verhalten normal ist, ohne daß sie des-
sen ungewöhnliche Aspekte minimalisiert. 

William Samarins Werk ist das längste und das ehrgeizigste 
der drei. Er sucht eine Antwort auf die Frage: „Warum sprechen 
Leute in Zungen? " Die Dimensionen seiner Antwort sind in sei-
nen Kapitelüberschriften reflektiert; Glossolalie wird „psycholo-
gisch erklärt", man glaubt, es sei „übernatürlich erworben", es 
wird „linguistisch beschrieben", es wird „mit Sprache kontra-
stiert", es wird „mit andern Formen verbaler Phänomene ver-
glichen", es wird „gebetet, prophezeit und interpretiert". Sama-
rin integriert sorgfältig den vollen Umfang seiner Gelehrsamkeit 
in den Rahmen interessant geschriebener Kapitel, aber natürlich 

_gibt er den Vorrang seinem eigenen Gebiet der Linguistik. Dies ist 
wahrscheinlich das beste „allgemeine" Buch über den Gegen-
stand des Zungenredens seit Morton T. Kelseys 1964 erschiene-
nem Buch „Tongue speaking: An Experiment in Spiritual Experi-
ence". Wie Goodman betrieb auch Samarin seine Forschung quer 
über die Kulturen hin und zwar unter sozio-linguistischem 

.Gesichtspunkt. Über eine Periode von fünf Jahren war er teil-
nehmender Beobachter bei glossolalen Zusammenkünften in Ita-
lien, Holland, Jamaica, Kanada und den Vereinigten Staaten. Er 
ergänzte diese Erfahrungen' dürch Interviews und einen sehr ins 
einzelne gehenden Fragebogen. 

Der Reichtum des besprochenen Materials wird in den oben 
erwähnten Kapiteln angedeutet. Seine Schlußfolgerungen jedoch 
laufen parallel zu denen von Kildahl und Goodman. Glossolalie 
ist jetzt: 
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Ketten von Silben, gebildet von Tönen, die aus jenen Klang-
silben genommen sind, die der Sprecher kennt, die mehr oder 
weniger willkürlich zusammengesetzt sind, aber die trotzdem als 
wortähnliche und satzähnliche Einheiten aufgrund eines sprach-
ähnlichen Rhythmus oder einerMelodie herauskommen (5. 227). 

Glossolalie ist in der Tat wie eine Sprache. Trotz oberfläch-
licher Ähnlichkeit ist sie jedoch grundsätzlich nicht eine Sprache: 
Es ist nie wissenschaftlich bewiesen worden, daß Leute Sprachen 
reden, mit denen sie nicht vertraut sind.') „Sprachengabe" ist 
ferner ein sehr natürliches Phänomen, ähnlich vielen anderen 
Arten von Sprache, die Menschenwesen in mehr oder weniger 
normalen psychologischen Zuständen vorbringen. Glossolalie ist 
daher nicht ein verfehltes Verhalten, sondern lediglich anomal, 
weil es von der Alltagssprache abweicht, nicht weil Zungenredner 
in irgendeiner Weise anomal sind. Noch ist Glossolalie an sich 
übernatürlich. Es wird sakral, weil es das Sakrale , ausdrückt, 
nicht, weil es selbst sakral ist. In ähnlicher Weise hatte man frü-
her den frommen Glauben, das biblische Griechisch sei eine 
sakrale Sprache, die der HI. Geist und die Autoren des Neuen 
Testaments allein gebrauchten. Später grub man dann andere 
Beispiele des Koine-Dialekts aus, und man fand das rechte Ver-
ständnis für den sakralen Gebrauch eines weltlichen Instruments. 
Wenn jemand ein sprachliches Symbol des Sakralen gebraucht, 
sagt er etwas: Er gibt Zeugnis dafür ab, daß er in etwas hineinge-
zogen ist, welches das Gewöhnliche übersteigt. Glossolalie sagt: 
„Gott ist hier", auch trotz der ganz sicheren Tatsache, daß diese 
Aussage in sich selbst nicht eine menschliche Sprache ist. Durch 
sie erlebt und drückt der Zungenredner sein Empfinden der per-
sönlichen Gegenwart Gottes, seiner Begegnung mit dem überna-
türlichen aus. Warum reden die Leute in Zungen? Die Leute tun 
dies, weil es einer Bewegung eingebettet ist, die" ihnen die Erfül-
lung von Erwartungen bietet, welche ihre vorausgegangene reli-
giöse Erfahrung in ihnen geweckt hat. Sie wollen einen tiefen 
Glauben an Gott, eine Vereinigung mit ihm, mit seinem Wirken 
in ihrem Leben. Sie sehen Beweise für all dies unter den Mitglie-
dern der charismatischen Bewegung. Es ist geistig bereichernd, 
und ihr Glaube wird durch innerliche persönliche Beziehungen 
genährt. Das ist der Grund, warum sie die Glaubensüberzeugun-
gen und Praktiken der Bewegung annehmen. Sie akzeptieren das 
Zungenreden ebenfalls, weil alles andere so ansprechend ist. Weil 
Glossolalie nur ein Werkzeug der Religion, nicht seine Ursache 
ist, brauchen die Leute in der charismatischen Bewegung nicht 
unglücklich darüber zu sein, wenn sie erfahren, daß die Wissen-
schaftler ihren Anspruch nicht bejahen können, daß die Zungen-
reden Sprachen sind. 

Es ist zu hoffen, daß das Werk dieser Autoren nur ein Beginn 
wissenschaftlicher Forscherarbeit über eine Erfahrung ist, die 
mehr und mehr unsere Zeitgenossen als Vertiefung ihres eigenen 
religiösen Lebens und Glaubens empfinden. Gläubige und Ungläu-
bige werden in gleicher Weise ein reiches Verständnis der Glosso-
lalie von diesen Büchern gewinnen, welche das Phänomen aus 
dem Bereich des Spukhaften und Bizarren heraushoben, in den 
manche unfreundliche Kritiker es verwiesen haben. Durch ihr 
Werk haben diese Verhaltenswissenschaftler einen wertvollen 
Dienst an Zungenrednern und Nichtzungenrednern in gleicher 
Weise getan. 
1) Ausgenommen Fälle von dämonischer Besessenheit. (Schamoni) 

*** 

Beunruhigung über die katholische Pfingstbewegung 
Aus der Presseübersicht des L' Homme Nouveau vom 3.2.1974 
übersetzt von Professor Dr. Gerhard Fittkau. 

'Das Wirken des Heiligen Geistes kann, wenn es echt ist, nur 
zur Treue gegenüber der Hierarchie und dem Ursakrament Kir-
che führen. Unsere Berichterstatter betonten dies in ihrem Bericht 
vor einigen Monaten über die Charismatiker-Tagung in Notre-
Dame (Indiana), USA. Im „Figaro" vom 21.1.1974 scheint Abbe 
Laurentin eingenommen zu sein von dem, was er „die wunder-
bare Ausbreitung der Pfingstbewegung im Katholizismus" nennt. 
Er beschließt diesen Artikel mit folgenden Worten: 
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Die römische Kirche, die gegenüber der Pfingsterfahrung besonders aller-
gisch sein zu müssen schien, ist die Kirche, in der die Bewegung sich am 
schnellsten ausgebreitet hat und wo sie durch die Autorität am besten auf-
genommen worden ist. Seit dem 14. November 1969 gab Bischof Alexander 
Zaleski, Bischof von Lansing im Staate Michigan, der Beauftragte der 
katholischen amerikanischen Bischofskonferenz für die Kontaktnahme mit 
der Bewegung ihr „grünes Licht" mit folgenden Begründungen: „Diese 
Bewegung führt zu einer besseren Lebensführung, zu einem besseren christ-
lichen Verständnis, zum geistlichen Fortschritt, zu einer eifrigen Schrift-
lesung, zu einem tieferen Verständnis des Glaubens." 

Er betonte die Erneuerung katholischer Andachten (Verehrung des 
heiligsten Sakramentes, Rosenkranz) in einigen dieser Gruppen und 
empfahl lediglich Wachsamkeit auf eventuelle Abweichung eines gewis-
sen Pfingstlertums und die „Substitution der Glaubenslehre durch die reli-
giöse Erfahrung". 

Was verlangt diese Wachsamkeit, welchen Risiken begegnet sie? Und 
was ist von gewissen ungewöhnlichen Charismen zu halten, dem Zungen-
reden, der Gabe der Heilungen? 

Eine andere Sache ist es, gemeinsam im Gehorsam und in der 
Einfachheit zu beten, eine andere Sache, eine monumentale 
„Charismatische Bewegung" im Innern der hierarchischen und 
gerade am Pfingsttag gegründeten Kirche explodieren zu lassen. 

Zu diesem Thema ist es angebracht, Pater Caffarel zu zitieren, 
der die Abweichungen präzisiert, die das „Pfingstlertum" bedro-
hen. 
1. Ein mögliches Abgleiten zum Illuminismus 
Einzelpersonen oder Gruppen können dazu neigen, ihre geistliche Erfah-
rung zu verabsolutieren und zum einzigen Leitfaden ihrer Lebensführung 
zu machen und dabei zu vergessen, daß die Norm des christlichen Lebens 
die Lehre Christi, wie sie durch die Kirche weitergegeben wird und in der 
Kirche gelebt wird, ist. Gewiß darf man nicht die inneren Regungen ver-
nachlässigen, aber man muß sich immer wieder daran erinnern, daß sie sich 
mit unbewußten Vorurteiln vermischen, mit einer schlecht beherrschten 
Affektivität, mit unbewußten Neigungen. Es ist so leicht, daß sich eben-
falls ein geheimer geistlicher Stolz einschleicht, eine subtile Anhänglich-
keit an den eigenen Willen. Es gibt kein geistliches Leben ohne eine ständi-
ge Wachsamkeit in diesem Bereich. Das Kapitel des Illuminismus in der 
Geschichte der Kirche beweist dies im Übermaß. 
2. Eine Abwertung der Vernunft 
Manche Leute, die ein großes Vertrauen auf die geistliche Erfahrung set-
'zen, kommen dahin, die Rolle der Vernunft zu verkennen, weil sie mit-
unter von einem ausdörrenden Rationalismus abgestoßen worden sind. 
Aber die Vernunft des Christen ist ganz von dem göttlichen Licht durch-
drungen. Man muß deshalb alle Mißachtung einer intellektuellen Tätig-
keit ablehnen, die sich in der Ausstrahlung der Offenbarung um die Wahr-
heit bemüht. Die Vernunft verachten, hieße die Gabe Gottes verachten, 
der den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Das hieße auch das 
Risiko eingehen, sich durch seine Instinkte führen zu lassen, „hin und her-
getrieben von jedem Windhauch der Lehre" (Eph. 4,14). 
3. Eine gewisse Verachtung und Verwerfung der traditionellen Spirituali-
tät 
Das Risiko ist immer in den Erneuerungsbewegungen groß gewesen, der 
geistlichen Erfahrung und deni Gefühl den Vorrang zu geben oder sich 
blind der Inspiration der Promotoren dieser Bewegungen hinzugeben und 
alle Weisheit zu vernachlässigen, welche die großen geistlichen Meister im 
Laufe von zwanzig Jahrhunderten des Christentums erarbeitet haben und 
die in ihrer universalen Tiefe ihre Aktualität für die Menschen aller Zeiten 
bewahrt. 
4. Eine Tendenz, die Bedeutung der „Kundgebungen des Geistes" zu 
überschätzen 
Manche sind versucht, die Qualität ihres geistlichen Lebens oder das von 
andern, den Wert einer Gebetsversammlung nach dem überströmen von 
fühlbaren Manifestationen des Heiligen Geistes zu beurteilen. Dem liegt 
eine falsche Auffassung dieser Manifestationen zugrunde. 

Es gibt amerikanische Autoren, die in dieser Sache von „Charismanie" 
sprechen. Schon der heilige Paulus warnte kräftig die Korinther gegen eine 
derartige Entartung: „Wenn ich mit den Zungen der Engel und der Men-
schen redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Erz und 
eine klingende Schelle. • ." (1 Kor 13,1f.). 
5. Eine Gefahr des A bgleitens zur Sekte 
Auf der gleichen Linie sieht man, wie gewisse Leute nicht-„charismati-
sehe" Personen oder Gemeinden abwerten und sich dahin bringen lassen, 
die anderen Christen als Christen zweiter Klasse anzusehen, den Unter-
richt, die Predigt, den Rat von nicht-„charismatischen" Priestern zu ver-
nachlässigen. Diese Haltung könnte im Grenzfall dazu führen, sich von der 
Kirche zu trennen und zu vergessen, daß sie allein die Lehrmeisterin der 
Heiligkeit ist. 

Man kann diese Bemerkungen von Pater Caffarel nicht genug 
unterstreichen.') 

1) „Theologisches" wird noch einen längeren Bericht über die Geschichte 
der katholischen Pfingstbewegung in den U.S.A. bringen. 
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THOMAS VON KEMPEN 

Von den verschiedenartigen Regungen der Natur und 
der Gnade 
Aus: „Die Nachfolge Christi", III, 54, übers. v. Johann Mich. Saikr 

Mein Sohn, achte sorgfältig auf die Regungen der Natur und der 
Gnade! Denn sie sind einander entgegengesetzt und fein und wer- 
den wohl nur von einem geistlichen, innerlichen, erleuchteten 
Menschen erkannt. 

Alle streben ja nach dem Guten und setzen sich in ihren Wor-
ten oder Taten etwas Gutes zum Ziele; darum werden unter dem 
Schein des Guten viele betrogen. 

Die Natur ist listig und zieht viele an, verlockt und täuscht 
sie, und immer hat sie sich selbst zum Ziele. Die Gnade aber 
wandelt in Einfalt, vermeidet allen bösen Schein und schützt 
keinen Trug vor; alles tut sie rein um Gottes willen, in dem sie 
auch letztlich ihre Ruhe findet. 

Die Natur will ungern sterben, sie will nicht in Dienstbarkeit 
sein noch freiwillig sich darein begeben. Die Gnade aber beflei-
ßigt sich der Abtötung des Ich, widersteht der Sinnlichkeit, sucht 
Dienstbarkeit auf; sie ist gern im Nachteil, will keine persönliche 
Freiheit genießen, freut sich, in Zucht gehalten zu werden, und 
verlangt keine Herrschaft über andere; vielmehr möchte sie im-
merdar unter Gott leben, ihm untertan sein, und ist bereit, sich 
uni Gottes willen jedem menschlichen Geschöpf in Demut zu 
beugen. 

Die Natur arbeitet für ihren eigenen Vorteil und schaut darauf, 
wieviel Gewinn ihr von einem andern zukommt. Die Gnade aber 
zieht nicht in Betracht, was ihr selbst nützlich und vorteilhaft 
sei, sondern was vielen zugute komme. 

Die Natur nimmt gern Ehre und Ehrerbietung entgegen, die 
Gnade aber gibt getreulich Gott alle Ehre und allen Ruhm. Die 
Natur fürchtet Beschämung und Geringschätzung, die Gnade aber 
freut sich, um des Namens Jesu willen Schmach zu leiden. Die 
Natur liebt die Muße und leibliche Ruhe, die Gnade aber kann 
nicht feiern, sondern faßt gerne die Arbeit an. 

Die Natur möchte das Seltene und Schöne zu eigen haben, 
hat Widerwillen gegen Gemeines und Grobes; die Gnade aber 
freut sich am Einfachen, Schlichten, verschmäht nicht das Rauhe 
und scheut sich nicht, mit altem Tuch bekleidet zu sein. 

Die Natur sieht auf das Zeitliche, freut sich auf irdischen Ge-
winn, trauert über einen Verlust.  und wird durch ein leichtes 
Schimpfwort aufgebracht. Die Gnade aber hat das Ewige im 
Sinn, hängt nicht am Zeitlichen, beunruhigt sich nicht über 
äußeren Verlust und läßt sich durch harte Worte nicht erbittern; 
denn sie hat ihren Schatz und ihre Freude im Himmel, wo nichts 
vergeht. 

Die Natur ist voller Begierde: sie nimmt lieber, als sie gibt, 
und liebt' das Eigene und Besondere. Die Gnade aber ist gütig 
und gemeinnützig, meidet das Besondere, ist mit wenigem zufrie-
den und hält es für seliger zu geben als zu empfangen. 

Die Natur hat eine Vorliebe für das Geschöpfliche, für die 
eigene Befriedigung, für Eitelkeiten und allerhand äußere Ab-
wechslung. Der Gnade ist es um Gott und Tugend zu tun; sie 
entsagt Geschöpflichem, flieht die Welt, haßt des Fleisches Be-
gierden, beschneidet den Zug ins Äußere und erscheint nicht 
gern in der Öffentlichkeit. 

Die Natur hat gern einen äußeren Trost, an dem sie sich sinn-
lich erfreuen mag; die Gnade aber sucht in Gott allein ihren 
Trost und ihre Freude über alles Sichtbare hinaus im höchsten 
Gut. 

Die Natur tut alles um des Gewinnes und eigenen Vorteils 
willen, nichts kann sie umsonst tun; entweder erhofft sie ein 
Gleiches oder Besseres, Lob oder Gunst für das, was sie Gutes 
tut, und ihre Werke und Gaben möchte sie sehr beachtet wissen. 
Die Gnade aber sucht nichts Zeitliches und verlangt keinen ande-
ren Lohn als Gott allein. Sie will nicht mehr an äußerem Lebens-
bedarf, als zur Erreichung des Ewigen dienen mag. 

Die Natur hat Freude an vielen Freunden und Verwandten; 
sie gibt viel auf hohe Abkunft und klingende Namen, hofiert 
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den Mächtigen, schmeichelt den Reichen und beklatscht ihres-
gleichen. Die Gnade aber liebt auch die Feinde, erhebt sich nicht 
wegen der Menge der Freunde und legt keinen Wert auf Namen 
und Stand; wenn da nicht edlere Tugend ist; sie hält es mehr mit 
dem Armen als mit dem Reichen, erweist ihr Mitgefühl mehr der 
Unschuld als der Gewalt, ihre Mitfreude mehr der Wahrheit als 
der Schlauheit, und ermutigt die Guten zu immer höherem Stre-
ben, um.  sich dem Sohne Gottes gleichzugestalten durch wahre 
Tugend. 

Die Natur beklagt sich schnell über Entbehrung und Mangel; 
die Gnade trägt standhaft jegliche Not. 

Die Natur sieht überall auf sich selbst; für sich selbst kämpft 
sie mit Mund und Faust. Die Gnade denkt in allem an Gott, von 
dem alles Gute kommt; sich selbst schreibt sie nichts Gutes zu 
und überhebt sich nicht; sie streitet nicht, will nicht die eigene 
Meinung allein gelten lassen, sondern beugt sich in all ihrem 
Fühlen und Denken der ewigen Weisheit, der Prüfung des gött-
lichen Richters. 

Die Natur will immer Verborgenes wissen, Neues hören; sie 
will nach außen hervortreten und viel von außen erfahren, will 
anerkannt sein und Taten vollführen, die Lob und Bewunderung 
eintragen. Die Gnade aber ist nicht auf Neues, Seltsames, Auf-
fallendes erpicht: sie weiß, dies alles gehört der alten Verderb-
nis an, und in Wahrheit ist nichts Neues auf Erden, wie nichts 
Beständiges. Ihre Lehre ist darum: die Sinne bezähmen, die eitle 
Selbstgefälligkeit und Prahlsucht bekämpfen, das Auffallende, 
Lobens- und Bewundernswerte demütig an sich verbergen, in al-
lem Wirken und Wissen allein den Nutzen des Nächsten und Got-
tes Ehre suchen. Sie will nicht sich und ihre Vorzüge zur Schau 
stellen: in all ihren Gaben soll Gott gepriesen werden, der alles 
aus reiner Liebe schenkt. 

Die Gnade ist ein übernatürliches Licht und ein besonderes Ge-
schenk Gottes. Sie ist das Siegel der Auserwählten und das Un-
terpfand des ewigen Heils. Den Menschen in seiner Verflechtung 
des Irdischen hebt sie zur Liebe des Himmlischen und macht aus 
dem Sinnesmenschen den Geistesmenschen. 

Je mehr also" die Natur gezähmt und überwunden wird, um 
so mehr Gnade wird ihr eingegossen, und um so mehr wird der 
innere Mensch durch himmlische Heimsuchung von Tag zu Tag 
erneuert nach dem Bilde Gottes. 

PROF. DR. GEORG MAY 

„Wie unauflöslich ist die Ehe?" 
Mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers werden im folgenden 
aus seinem Aufsatz „Wie unauflöslich ist die Ehe?" im „Archiv 
für Katholisches Kirchenrecht" (140. Band), 1971, S. 74-105, 
gekürzt die Seiten 74-92 wiedergegeben. Die Stellungnahme von 
Professor May zu den behandelten Fragen ist heute aktueller 
denn je. 

Die Bücher und Aufsätze über (oder besser: gegen) die Unauf-
löslichkeit der Ehe häufen sich in den letzten Jahren. In zwei 
von J. David und F. Schmalz bzw. R. Metz und J. Schlick heraus-
gegebenen Bänden') sind Beiträge zu diesem Thema zusammen-
gefaßt, von denen jene in I ohne Zusammenhang miteinander 
stehen, während es sich bei denen in II um Vorträge anläßlich 
eines Symposions handelt. Da zwischen den beiden Büchern und 
den einzelnen Aufsätzen mannigfache Überschneidungen und 
Wiederholungen auftreten, empfiehlt es sich, die Besprechung 
von der Materie her nach sachlichen Gesichtspunkten zu gliedern. 
1. Die Lehre Jesu und des Neuen Testaments 

Die Lehre Jesu und der neutestamentlichen Autoren über Ehe 
und Ehescheidung ist in den letzten Jahren erneut zum Gegen-
stand zahlreicher exegetischer Forschungen gemacht worden. 
Auch in den beiden vorliegenden Werken wird immer wieder in 
kürzeren oder längeren Ausführungen auf die einschlägigen Texte 
1) DL id, !akut), Franz Schmalz (Hrsg.), Wie miau fluslieh ist die Ehe." 
Eine Dokumentation. Aschaffenburg: Paul Pattloch Verlag 1969 (= 1/. 
Met:, Rene, Jean Schlick (Hrsg.), Le heu matrimonial. Collo(' ue du Cerdic, 
Strasbourg, 21-23 Mai 1970. Strasbourg: Cerdic (Palais unive rsitaire, Place 
de l'Universita) 1970 = Hommes et Eglise 1 (= 
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der Heiligen Schrift Bezug genommen. Sot befaßt sich Joseph 
Moingt (I) erneut mit Mt 5,32 und 19,9 und sieht darin eine 
Möglichkeit, Ehescheidung und Wiederverheiratung Geschiedener 
zu gestatten. Wenn ich seine Ausführungen richtig verstehe, löst 
nach ihm Ehebruch die Ehe auf, und ist die Eingehung einer 
zweiten Ehe möglich. Das Ehepaar Louis und Constanze Duprd 
untersucht die Unauflöslichkeit der Ehe vom Naturrecht her und 
redet einer weiteren Ausdehnung der Eheauflösungen das Wort 
(I S. 176). Ich haltedafür, daß die immer erneute Untersuchung 
der Schrifttexte ,notwendig ist, daß aber die Exegese eine von 
allen angenommene Deutung nicht zu bieten vermag. Es ist bei 
diesem Schrifttext wie bei zahllosen anderen: Er ist an sich, für 
sich genommen, vielen verschiedenen, einander widersprechenden 
Deutungsmöglichkeiten offen. Die Exegese allein vermag ein 
bestimmtes Verständnis nicht zweifelsfrei und zwingend als von 
Jesus intendiert zu erweisen. Ohne das autoritative Verständnis 
der Kirche bleibt es bei einer Fülle denkbarer Interpretationen. 
Auf dem Konzil von Trient erklärte der Theologe Didacus de 
Sara richtig: sacram Scripturam non omnibus in locis ita esse 
perspicuam, ut dubia non sit vel interpretatione non egeat (Con-
zilium Tridentinum IX, 419,31 s.) und weiter: In dubiis recur-
rendum est ad determinationem ecclesiae (CT IX, 420,32). Es ist 
unbestritten, daß der Herr die Ehescheidung verbietet. Damit ist 
viel, aber nicht alle gewonnen. Denn jede Äußerung, jedes Gebot 
und jede Norm bedürfen der Interpretation. Das Wort Jesu über 
die Ehescheidung fällt insofern nicht aus dem Rahmen. Welche 
Reichweite es hat, ist der Kirche im Laufe ihrer Geschichte auf-
gegangen. Es ist unmöglich, hinter den heute erreichten Stand 
zurückzugehen. Ebensowenig läßt sich über die Deutung der soge-
nannten Unzuchtsklausel im Matthäus-Evangelium Übereinstim-
mung erzielen. Auch hierzu hat Didacus de Sara trefflich gesagt: 
non clare constare, quid tum Christus sibi voluerit (CT IX, 419, 
34). Auch heute besteht mitnichten ein Konsens über die Aus-
legung der Äußerungen Jesu zur Ehescheidung, auch nicht auf 
katholischer Seite. Ich frage mich, wie der Jesuitenpater Gerhartz 
zu der Behauptung kommen kann, „die" Exegeten und Dogma-
tiker interpretierten das Wort Jesu von der Unlöslichkeit der Ehe 
eher im Sinne eines Sollens-Gesetzes (II S. 211). Wie immer 
es aber auch um die Zahlenverhältnisse unter den Theologen und 
ihr Zustandekommen bestellt sein mag, mir ist es gewiß: Der 
Ernst, die Absolutheit und die Radikalität der Aussagen Jesu zur 
Ehescheidung verbieten die Annahme, hier sei nur ein „Ideal", 
ein „Zielgebot", aufgestellt. Denn was ist ernster, absoluter und 
radikaler als das ausnahmslos geltende Gesetz, das die Trennung 
vollzogener Christenehen verbietet? Man bedenke: Der Gesetz-
geber in Ehesachen ist zugleich der Schöpfer. Er befiehlt und 
schafft in einem. Sein Wort ist seinsmächtig. Der Herr sagt nicht 
nur, was der Mensch nicht tun soll, sondern er sagt auch, was er 
nicht tun kann. Dagegen vermag der Einwand, daß viele christ-
liche Werte rechtlicher Erfassung nur beschränkt oder gar nicht 
zugänglich sind, nicht durchzuschlagen. Denn er gilt gerade für 
weite Bereiche der Ehe nicht. Schließung und Auflösung des Ehe-
vertrages sind eminent rechtliche Wirklichkeiten. Mir fällt übri-
gens auf, wie selten in diesem Zusammenhang jene Stellen der 
Heiligen Schrift angeführt werden, in denen gesagt wird, daß der 

.Ehebrecher vom Reiche Gottes ausgeschlossen ist (1 Kor 6,9 f.; 
Gal 5,19 ff.; Eph 5,3 ff.). Wenn der Mensch durch seine Wieder-
verheiratung Ehebruch begeht, der vom Reiche Gottes ausschließt, 
ist es unmöglich, diesen sündhaften Zustand durch irgendwelche 
Praktiken („Ökonomie" etc.) rechtfertigen oder auch nur dulden 
zu wollen. Die einzige Möglichkeit, dem Gericht zu entgehen, 
besteht in der tätigen Reue, d. h. in der Aufgabe der unerlaub-
ten Verbindung. Die Kirche, die zu bösem Tun ein gutes Gewis-
sen machen wollte, fiele von ihrer Sendung ab und machte sich 
selbst überflüssig. 

2. Die Lehre der Kirchenväter 
An vielen Stellen der beiden Bücher wird auf einzelne Kirchen-

väter, wie z. B. Epiphanius, verwiesen, die die Ehescheidung und 
Wiederverheiratung (des unschuldigen Teils) erlaubt bzw. gedul- 

det haben. Mir scheinen zur Beweiskraft solcher Hinweise einige 
grundsätzliche Bemerkungen zum Umgang mit den Kirchenvä-
tern am Platze. Es ist zunächst immer schwierig, nichtjuristische 
Texte, wie es die Schriften der Kirchenväter sind, auf ihre juri-
stische Relevanz hin zu untersuchen. Hier bleiben regelmäßig 
erhebliche Unsicherheiten bestehen. Vielfach wird man es bei 
einem non liquet bewenden lassen müssen. Dann vermisse ich bei 
der Untersuchung von Texten der Kirchenväter nicht selten die 
notwendige Sorgfalt. Man kann nicht hergehen und einen schein-
bar passenden Satz aus dem Zusammenhang eines Textes lösen 
und dann triumphierend erklären: Hier ist die Möglichkeit der 
Wiederverheiratung bezeugt. Vielmehr ist jeweils der Kontext zu 
betrachten und vor allem der zugrunde liegende Fall genau zu 
eruieren. Dabei wird sich in manchen Fällen herausstellen, daß 
z. B. der eine oder andere Kirchenvater die Ehe deswegen durch 
Ehebruch zerstört ansieht, weil er der Ansicht war, der ehebre-
cherische Teil habe überhaupt keinen hinreichenden Ehewillen 
gehabt. Man sah sich berechtigt, aufgrund bestimmter Fakten 
eine Wahrscheinlichkeitsvermutung aufzustellen und danach zu 
handeln. Ich vermag auch nicht einzusehen, was die Berufung 
auf den einen oder anderen Kirchenvater zur Stützung einer sol-
chen Ansicht eintragen soll. Es wird nicht sehr viele Lehrgegen-
stände geben, zu denen nicht irgendwann von Theologen und 
teilweise auch von Kirchenvätern Ansichten geäußert wurden, die 
zu der endgültigen Entscheidung der Kirche im Gegensatz stehen, 
wie ja kein noch so unsinniger Standpunkt denkbar ist, der nicht 
von irgendeinem Autor vertreten wird. Über den Wert der Ansicht 
eines Kirchenvaters entscheidet die Entwicklung der kirchlichen 
Lehre. Falls sich ergibt, daß bestimmte Kirchenväter nicht die 
Lehre der allgemeinen Kirche repräsentierten, sondern einer par-
tikulären Tradition vehaftet waren, dann kommt ihnen in diesem 
Fall keine Autorität zu. Unbedingte Gewißheit vermag nur der 
consensus unanimis der Kirchenväter zu gewähren, denn er ist 
identisch mit der unfehlbaren Lehre der Kirche. Weiter dürfen 
nicht alle Kirchenväter auf derselben Ebene gesehen werden. Die 
Kirche unterscheidet nicht nur zwischen Kirchenschriftstellern 
und Kirchenvätern, sondern stuft auch die letzteren verschie-
den ein, etwa wenn sie manche als Kirchenlehrer bezeichnet und 
einige zu Gruppen der großen abendländischen oder morgenlän-
dischen Kirchenväter zusammenfaßt. Man muß endlich bedenken, 
daß viel von den Schriften der alten Theologen verloren,ist und 
daß die Überlieferung oft zufällig ist, und wird sich dann vor-
eiliger Urteile, etwas sei „bezeugt" oder „gesichert", enthalten. 

Wendet man diese Überlegungen auf die Frage der Unauflös-
lichIceit der Ehe an, dann wird man den vereinzelten eventuell 
von der heute erreichten klaren Lehre der Kirche abweichenden 
Äußerungen von Kirchenvätern keine besondere Bedeutung zuer-
kennen. Denn sie wurden von der Kirche nicht rezipiert. 
3. Die weitere Entwicklung 

Eine ähnliche Rolle wie die Anrufung von Äußerungen gewis-
ser Kirchenväter spielt die Bezugnahme auf einschlägige Texte 
von Konzilien, Bischöfen Päpsten und Theologen bzw. Kano-
nisten. Auch hier muß vor raschem Urteil gewarnt und auf einige 
Beobachtungen aufmerksam gemacht werden. Einmal ist der 
Rückgriff auf Rechtsfälle z. B. aus dem 12. Jahrhundert vielfach 
für die Erkenntnis der Einstellung der Kirche zur Scheidung nicht 
förderlich, weil die Situation in facto nicht selten nur ungenü-
gend aufgehellt werden kann. Sodann ist die Auslegung der Bestim-
mungen alter Konzilien erheblich differenzierter vorzunehmen, 
als dies weithin geschieht. Wer den bloßen Wortlaut eines Kon-
zilskanons hernimmt, ohne die vorausliegenden Verhältnisse und 
die Absicht des Konzils zu beachten, geht leicht in die Irre. Das 
Begriffsmaterial liegt nicht fest, variiert von Ort zu Ort und von 
Zeit zu Zeit, die gemeinte Sache wird von der gebrauchten 
Begrifflichkeit nicht immer getroffen oder wenigstens nicht ein-
deutig wiedergegeben. Vielfach sieht wie Scheidung aus, was nur 

, Trennung von Personen ist, deren Verbindung ein Hindernis, 
' häufig das der Blutsverwandtschaft, entgegenstand. Wenn Ehen 
z. B. wegen (vomngehender) Impotenz getrennt werden, dann 
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ist darin nicht die Scheidung gültiger, sondern die Auflösung 
ungültiger Verbindungen zu erblicken. Man unterschied eben 
nicht zwischen Auflösung einer gültigen Ehe und Trennung von 
Partnern einer nichtigen Ehe. Weiter ist zu fragen, wie viele der 
Konzilien den Ehebruch der Frau als Zeichen fehlenden Ehewil-
lens ansahen. Ähnlich dürfte in vielen Fällen, da dem Gatten 
eines Verschollenen oder Gefangenen die Wiederheirat gestattet 
wurde, eine Todesvermutung anzunehmen sein. Vor allem war 
die Erlaubnis zum Fortschicken bzw. Verlassen eines Teiles nicht 
oder nicht ohne weiteres mit der Möglichkeit, eine neue Ehe 
einzugehen, gekoppelt. Die Kirche hat viele Jahrhunderte hin-
durch weit unbefangener, als man es heute wahrhaben will, Men-
schen zu zeitweiliger oder dauernder Enthaltsamkeit verpflich-
tet, und zwar sogar Menschen, die vom göttlichen Recht her gese-
hen fähig gewesen wären, eine neue Ehe einzugehen. Man sollte 
sich auch davor hüten, davon zu sprechen, „die Kirche" habe zu 
gewissen Zeiten die Scheidung bzw. die Wiederverheiratung 
Geschiedener gestattet bzw. geduldet. Denn es handelt sich nie-
mals um die Gesamtkirche, sondern stets nur um Teilkirchen, 
deren Praxis andere Verfahrensweisen entgegentreten. Immer las-
sen sich „laxen" Vorschriften strenge, der Duldung von Abwei-
chungen das Bestehen auf dem Gesetz an die Seite stellen. 
Die laxe Praxis geht sodann einmal einher mit dem mehr oder 
weniger deutlichen Wissen uni ihr Abweichen von dem Prinzip 
und verrät zum anderen nicht selten ihr schlechtes Gewissen. 
Die Abweichungen sind daher kein Einwand gegen das amtliche, 
gesicherte kirchliche Verständnis der biblischen Unauflöslichkeit, 
sondern nur Zeugnisse für die tiefgehenden Unordnungen, die in 
der Kirche möglich sind. Im ganzen gesehen hat sich auch in die-
ser Frage der Apostolische Stuhl als Hort der Rechtgläubigkeit 
und als fester }lall bewährt. Die Geschichte der Ehescheidung ist 
eine Geschichte des Versagens von Bischöfen und Bischofsver-
sammlungen und ihres Zurückweichens vor den Mächtigen ihres 
Landes. Die lokale und regionale Gesetzgebung war teilweise 
nachsichtig oder schwach, und wer sie durchforscht, gewinnt 
eine Ahnung davon, was uns bevorsteht, wenn die heutige Ten-
denz zur „Dezentralisierung" der Kirche zum Ziel gelangt. Zu 
beachten ist schließlich die Ungleichheit, die darin bestand, daß 
im allgemeinen dem Mann eher und leichter die Wiederverheira-
tung zugestanden wurde als der Frau. 

4. Die Ehe als Institution und als gelebte Wirklichkeit 
Vielen der Beiträge in den beiden Werken ist das Arbeiten 

mit Fakten, die gegen das Recht ins Feld geführt werden, eigen, 
gemäß der soziologischen Betrachtungsweise, die heute bei nicht 
wenigen Theologen die normative ersetzt oder wenigstens ab-
schwächt. Typisch dafür sind die Ausführungen des Dominika-
ners Christian Duquoc. Er folgt dem beliebten Schema, eine 
düstere Gegenposition aufzustellen, gegen die sich dann trefflich 
streiten läßt (I S. 3 ff.). Er verfällt einem Mystizismus der „Liebe". 
Seine biblischen Ableitungen zu diesem Begriff sind oberfläch-
lich und unhaltbar. Wer so oft wie Duquoc von der Liebe spricht, 
hat die Pflicht, klare Definitionen von Liebe vorzulegen. Denn 
das Wort Liebe ist alles andere als eindeutig. Wenn der Vf. wenig-
stens die Dreiheit von begehrender, schenkender und dienender 
Liebe eingeführt hätte, wäre schon etwas gewonnen gewesen. Aber 
man sucht vergebens danach. Der Begriff schillert bei ihm in 
allen Farben, bzw. es  fehlen ihm wichtigste Nuancen. Von seiner 
Vorstellung von „Liebe" kommt er dazu, der Ehe ohne „Liebe" 
den Sinn abzusprechen. Diese so verstandene Liebes-Ehe kon-
frontiert er mit der Institution Ehe. Die Institution Ehe allein 
von der Gesellschaft abzuleiten, wie es Duquoc zu tun scheint, 
ist die marxistische, nicht die katholische Konzeption von Ehe. 
Folgerichtig trennt er sakramentale und rechtliche Seite der Ehe 
(I S. 17) und erliegt damit der alten gallikanischen Versuchung. 
Die Liebe ist gewiß eine ethische Forderung, die die Ehegatten 
trifft, aber sie ist kein wesentliches Element der Institution Ehe. 
Davon, daß das trotz des Erkaltens der Liebe bestehen bleibende 
Eheband eine ständige Aufforderung zur Erneuerung der Herzen 
der Gatten ist, liest man zwar bei Duquoc gelegentlich etwas 
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(I S. 17). Aber dieser Ansatz wird nicht weiterverfolgt. Mit einer 
beinahe agitatorischen Verdrehung werden „Liebe" und salcra-
mentale Bindung in einen Gegensatz zueinander gebracht (z. B. I 
S. 18). Die Trennung von Tisch und Bett wird falsch gedeutet 
(I S. 20 f.). Sie stellt nicht auf das Aufhören der Liebe ab —.diese 
kann zumindest in gewissen Fällen durchaus vorhanden sein —, 
sondern auf schwerwiegende Fakten der sittlichen Ordnung und 
der sozialen Pflichten. Wegen des verkehrten Ansatzes kommt 
der Vf. auch zu unhaltbaren Folgerungen. Es ist eine Irreführung, 
gegen das Bestehen auf der Unlösbarkeit der Ehe das Verzeihen 
und die Barmherzigkeit Gottes (und das heißt natürlich: die 
Zulässigkeit des Eingehens einer weiteren Ehe) anzurufen 
(I S. 24). Gerade das Festhalten an der Ehe ist Erweis der Gnade 
Gottes, die den Menschen die Kraft gibt, das Zeichen des Ehe-
sakramentes auch in der Wirklichkeit des Lebens (wieder) zu 
erfüllen. Die Treue Gottes ermöglicht die sittliche Erneuerung 
der Gatten. Für Gottes Barmherzigkeit gibt es überhaupt keine 
unheilbar zerrüttete Ehe. Denn die Heilkraft seiner Gnade ist 
immer größer als alle Zerrüttung, die menschliche Schuld verur-
sachen kann. Dem treulosen Gatten den Weg in eine neue Ehe 
bahnen, heißt die Pflicht zu sittlicher Regeneration durch die 
Ermöglichung legalen Eingehens in die rechtliche Institution erset-
zen. Das ist keine christliche Lösung. Auf keinem anderen Sektor 
der Sittlichkeit befreit das Sichversagen gegenüber der Forderung 
Gottes von dieser selbst. Im Falle der Ehe soll es aber doch so 
sein. Hier soll die Weigerung, den angetrauten Partner (weiter) 
zu lieben, die Pflicht, ihn zu lieben, aufheben. Mit einer derarti-
gen Methode läßt sich jedes Gebot aus den Angeln heben. Ebenso 
ist ein schwerwiegender Irrtum, die Treue allein auf die Liebe zu 
gründen (I S. 24). Die Treue ist eine Forderung, die unabdingbar 
aus dem Eheband, d. h. aus der Institution Ehe und aus ihrem 
sakramentalen Charakter erwächst. Die Liebe vermag zu ihrer 
Erfüllung zu verhelfen, aber sie erzeugt nicht die Verpflichtung. 
Diese ist vielmehr von dem Verhalten der Menschen gänzlich 
unabhängig. Duquoc gebraucht auch die beliebte Taktik, einen 
rührenden Einzelfall gegen das Gesetz auszuspielen (I S. 25), um 
so die Überlegung durch die Emotion zu paralysieren. Eine Unge-
reimtheit folgt auf die andere. Die neue Verbindung Geschiede-
ner soll kein Sakrament und doch eine Ehe sein (I S. 25f.). Wie 
kann zwischen Getauften so etwas möglich sein? Die Sexualmo-
ral soll ihre sittliche Norm „nicht von der äußeren Form, sondern 
von einer dauerhaften gegenseitigen Liebe" ableiten (I S. 26). 
Erzeugt die Liebe Normen oder steht sie nicht vielmehr unter 
Normen? Duquoc verlangt von der Kirche, den Ehebruch zu 
sanktionieren (I S. 26). Er scheint sich nicht klar gemacht zu 
haben, daß er hier der Kirche Abfall von ihrem Herrn zumutet 
und daß er die „Säule und Grundfeste der Wahrheit" zu einem 
Unternehmen macht, das Alibis für Schuld und Versagen zu lie-
fern hat. Die Hoffnung auf solche Einbrüche in die kirchliche 
Ordnung stützt sich auf die von dem Vf. befürwortete „Dezen-
tralisierung" der Kirche (I S. 26). In der Tat zeigt, wie schon oben 
erwähnt, die Geschichte, daß die regionalen und erst recht die 
lokalen Instanzen viel eher geneigt sind, dem Druck der Verhält-
nisse zu weichen als der Apostolische Stuhl. Über das Versagen 
feiger Bischöfe ließen sich dicke Bücher schreiben. Im ganzen 
wimmelt der Aufsatz Duquocs von Verschwommenheiten und 
ist voll von Verzeichnungen. Rhetorisches Feuerwerk ist kein 
Ersatz für wissenschaftliche Gründlichkeit. 

John T. Catoir treibt ein gefährliches Spiel, wenn er das Feh-
len der „Liebe" mit dem Mangel des Ehekonsenses gleichsetzt 
(I S. 50). Der Konsens soll gewiß aus der Liebe erwachsen und in 
Liebe eingebettet sein, aber in sich selbst ist er nicht Liebe, son-
dern eben Willensakt. 
5. Auflösung vollzogener sakramentalter Ehen? 

Gern berufen sich die Anhänger der Freigabe der Eheschei-
dung auf das Verhalten des Apostels Paulus angesichts des an 
ihn herangetragenen Falles in 1 Kor 7. Für Huizing ist das Pauli-
nische Privileg — gut protestantisch — nur der Prototyp eines 
Verhaltens der Kirche, wenn eine Ehe mißglückt und ihre Fort- 
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setzung „unmöglich" ist (II S. 138). Angesichts des Paulinischen 
Privilegs kann nur wiederholt werden, was oben zu den Worten 
Jesu über die Ehescheidung bemerkt wurde: Welches die Reich-
weite der apostolischen Weisung ist, ergibt sich nicht allein aus 
der exegetischen Bemühtutg um den Text, sondern aus dem Ver-
ständnis, in das die Kirche im Laufe der Zeit hineingewachsen ist. 
Es ist unkatholisch, den Apostel Paulus gegen die Kirche der 
Gegenwart auszuspielen und zu fragen, ob er nicht auch Gatten 
sakramentaler, vollzogener Ehen die Scheidung und Wiederver-
heiratung gestatten würde (I S. 92 f.). Ein solches Verfahren über-
sieht die bleibende Unmittelbarkeit der Kirche von heute zu Gott 
und kommt über vage und polemische Vermutungen nicht hinaus. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die vielfältigen Ver-
suche, die äußere Auflösbarkeit vollzogener Ehen von Getauf-
ten zu beweisen, die in den beiden Bänden unternommen wer-
den, hoffnungslos gescheitert sind und scheitern müssen. Die 
Lehre des ordentlichen kirchlichen Lehramtes ist eindeutig. Es las-
sen sich beispielsweise aus den letzten 150 Jahren Kirchenge-
schichte zahlreiche Äußerungen der obersten Hirten der Kirche 
beibringen, die das Verbot der (inneren und äußeren) Auflösung 
der gültigen und vollzogenen Christenehe als unabdingbares Gebot 
des göttlichen Rechts erweisen. So weit die Päpste in den vergan-
genen vier Jahrhunderten und vor allem in den letzten Jahrzehn-
ten bei der Interpretation und Anwendung ihrer Gewalt, Ehen 
aufzulösen, auch gegangen sein mögen, so haben sie doch nie-
mals die Grenze überschritten, die stets als die entscheidende 
angesehen wurde: die vollzogene Christenehe. Es kann keine Rede 
davon sein, daß für die Auflösung der vollzogenen Ehen der 
Christen heute Gründe vorlägen, die in der zweitausendjährigen 
Geschichte der Kirche nicht ihresgleichen hätten und deshalb 
die Inanspruchnahme einer Vollmacht rechtfertigten, die die Kir-
che zwar schon immer gehabt habe, von deren Besitz sie aber erst 
jetzt erführe. Man muß im Gegenteil sagen: Die Tatsache, daß 
die Kirche in durchaus ähnlichen Verhältnissen der Vergangen-
heit sich außerstande sah, sakramentale und vollzogene Eben 
aufzulösen, spricht entschieden gegen den Besitz einer solchen 
Vollmacht. Dazu kommt die unleugbare Tatsache, daß die ober-
sten Hirten der Kirche oft erklärt haben, die Auflösung der voll-
zogenen Christenehen sei ihnen nicht möglich. Bei der Bewertung 
dieser Erklärungen ist zu beachten, daß es sich vielfach um all-
gemeine, für die Gesamtkirche bestimmte Lehräußerungen der 
Päpste — wie etwa die Enzyklika „Casti connubii" Pius' XI. — 
handelt, die einen weit höheren Verbindlichkeitswert haben als 
Entscheidungen in Einzelfällen. So kommt man nicht um die 
Feststellung herum: Die Lehre von der absoluten Unauflöslich-
keit der vollzogenen Christenehe ist kraft allgemeiner und end-
gültiger Verkündigung des ordentlichen Lehramts als de fide 
divina zu qualifizieren. 

Eine Lehre — auch eine unfehlbare Lehre — und ihre Begrün-
dung sind zweierlei. Eine Lehre kann richtig sein, auch wenn sie 
nicht oder nicht genügend begründet erscheint, und dieser Vor-
wurf wird ja heute vielfach gegen die Unauflöslichkeit der voll-
zogenen Christenehe erhoben Aber er schlägt nicht durch. Es 
kann nämlich keinem Zweifel unterliegen, daß es im Bereich der 
Normwissenschaften eine absolut eindeutige, einen jeden zwin-
gende, schlechthin überwältigende Argumentation kaum jemals 
gibt. Gegen beinahe jedes Gebot und gegen fast jede Norm sind 
Einwände möglich, und wohl jeder Begründung kann man sich 
mit der Erklärung entziehen, sie überzeuge einen nicht. Wenn 
heute gewisse Theologen eine solche Erklärung über das (angeb-
liche oder wirkliche) Ungenügen einer Begründung nur für 
bestimmte Gegenstände der kirchlichen Lehrverkündigung — wie 
die Empfängnisverhütung und die Ehescheidung — abgeben und 
sich scheinbar bei den Begründungen für andere sittliche Maxi-
men beruhigen, so hängt das vermutlich damit zusammen, daß 
die erwähnten Normen sich in der Gegenwart als besonders lästig 
herausgestellt haben und dementsprechend besonders stark ange-
fochten werden, was ja verständlich ist, weil sie sehr präzise und 
leicht feststellbare Anforderungen stellen, und das auf einem 
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Gebiet, wo das „Fleisch" immer leicht gegen den Geist rebel-
liert. Würde den Menschen die wahrhaft unerhörte Forderung 
aufgehen, die in allen christlichen Geboten steckt, und würde 
sich dagegen erregter Protest einflußreicher Kreise zu Wort mel-
den, würde diese Art von Theologen sich vermutlich ebenso 
beflissen an die Aufgabe machen, auch diese Normen zu „über-
denken" und durch mehr oder weniger agitatorisches Gerede 
eine „öffentliche Meinung" für eine "Neuinterpretation", d. h. 
eine glatte Umdeutung, derselben zu schaffen. 

Wenn Ehewillige die übereinstimmende Willenserklärung abge-
ben, miteinander die Ehe eingehen zu wollen, fügt Gott die bei-
den zusammen, m. a. W. knüpft Gott des Eheband. Dieses ist 
eine übernatürliche Realität, eine objektive Wirklichkeit, über die 
den Ehegatten keine irgendwie geartete Zuständigkeit zusteht 
und die, jedenfalls nach dem Vollzug der Ehe Getaufter, auch 
dem Zugriff der Kirche entzogen ist und insofern — aber nur 
insofern — dem salcramentalen Charakter vergleichbar ist, den 
'etwa die Weihe einprägt. Diese Wirklichkeit ist bewußtseinstrans-
zendent. Ebensowenig wie die Verbindung Jesu mit der Kirche 
kann die Gemeinschaft der Gatten in dem metaphysischen Tie-
fengrund der Ehe zerrüttet werden. Sie ist der seinsmäßige Aus-
druck der Treuezusage Gottes. Gott würde sich selbst untreu, 
wenn er sie zerstörte oder zerstören ließe. Diese Realität des 
Seins wird nun von den Autoren der vorliegenden Bände, die 
sich für die Lösbarkeit der vollzogenen sakramentalen Ehe aus-
sprechen, gänzlich außer acht gelassen. 
VL Die ethische Seite 

Ein beliebtes und oft verwendetes Argument für die behaup-
tete Möglichkeit, das Band einer vollzogenen Christenehe lösen, 
sich wieder verheiraten und in der (ungültigen) zweiten Verbin-
dung sich geschlechtlich betätigen zu können, ist der Hinweis 
auf die Gewalt der Geschlechtskräfte, die dem Geschiedenen das 
Alleinbleiben und die Enthaltsamkeit unmöglich machten. Ge-
schlechtliche Enthaltsamkeit ist für ungültig verheiratete Partner 
nach Meyer „unzumutbar" (1 S. 291). Von solchen Vorausset-
zungen ausgehend, kommt er nach langem Reden, das voll von 
Denkfehlern ist, schließlich zu dem gewünschten „Ziel", nämlich 
der sittlichen Unbedenklichkeit geschlechtlicher Beziehungen von 
Bigamisten (1 S. 295). Zu diesem Zweck macht er die Sittlich-
keit der ehelichen Akte „substantiell" von dem „personalen 
Ehewillen" abhängig, der zusammen mit der Ungültigkeit einer 
Ehe bestehen könne (I S. 293). Es ist nicht schwer zu erkennen, 
daß dies eine völlige Verkehrung der sittlichen Ordnung ist, die 
in aller Schärfe als solche gekennzeichnet werden muß. Denn 
hier werden die Prinzipien der katholischen Moral umgestürzt, 
indem der Grundsatz „Der Zweck heiligt die Mittel" aufgestellt 
und die Sittlichkeit allein in die Absicht verlegt wird. Alle Fol-
gerungen, die Meyer aus diesem Grundirrtum zieht (z. B. I 
S. 300 f.), sind unhaltbar. Wo eine Ehe ungültig ist, besteht sie 
eben gerade nicht „ihrem natürlichen Wesen nach", denn (auch) 
die natürliche Ehe muß gültig sein, 'wenn sie eine Ehe sein will, 
und die geschlechtliche Hingabe kann dort nicht als „ehelicher 
Akt" bezeichnet werden, wo gar keine Ehe besteht. Die Gültig-
keit wiederum hängt nicht bloß von der kirchlichen oder staat-
lichen Rechtsordnung ab, sondern ist unabhängig von dieser durch 
göttliches Recht bestimmt, das nicht als „akzidentell" beiseite 
gesetzt werden darf. 

An der Manipulation sittlicher Normen durch Meyer ist zu 
erkennen, daß die Auseinandersetzung, die in der katholischen 
Kirche über Ehe und Ehescheidung geführt wird, in die Tiefen 
des Glaubens hinabreicht. Sie ist letztlich eine Frage des Gottes-
bildes und muß so formuliert werden: Ist das biblische und kirch-
liche Gottesbild verbindlich oder darf es retouchiert werden nach 
den (angeblichen oder wirklichen) Bedürfnissen des „heutigen 
Menschen" (den es bekanntlich als allumfassenden Artbegriff 
gar nicht gibt)? Letzteres tut diese .Art von Theologie. Mir 
scheint, daß auf sie das Wort .Feuerbachs zutrifft: „Der Mensch 
schuf Gott nach seinem Bilde." Wegen dieser Verschiedenheit 
des Gottesbildes sind die verschiedenen Theologien, die heute 
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unter der Flagge des „Pluralismus" in der Kirche Heimatrecht 
beanspruchen, nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. 
Je nach dem.Gottesbild fällt dann die Ethik aus. Wenn eine Theo-
logie den Gott der Gerechtigkeit, der Heiligkeit und des Gerichts 
aus den Augen verliert, braucht man sich nicht zu wundern, daß 
sie ihrem Gott beinahe alles, dem Menschen aber fast gar nichts 
mehr zumuten zu können glaubt. So kommt es zu dem Grund-
irrtum einer müde gewordenen Theologie, daß sie von den Men-
schen kaum etwas Schweres und schon gar nichts Heroisches 
mehr zu verlangen wagt. Die Forderung des Evangeliums wird 
domestiziert, entschärft, verharmlost, auf das Maß dessen zurück-
geführt was nun einmal dem durchschnittlichen, innerweltlich 
denkenden Menschen als „vernünftig" und „zumutbar" erscheint. 
Damit wird die Botschaft Jesu um ihre Neuheit, ja um ihr Wesen 
gebracht. Sie wird auf das reduziert, was dem Menschen eigent-
lich immer schon bekannt war und tragbar vorkam. Von den 
Vertretern dieser Theologie gilt das Wort des Herrn: Sie denren 
das, was des Menschen ist, nicht das, was Gottes ist (vgl. Mk 8,33). 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Gebote Gottes wohl ohne 
Ausnahmen anders ausgefallen wären, wenn sie von dieser Art 
Theologen hätten entworfen werden müssen. Denn darüber 
besteht Gewißheit: Was der Herr tut, verlangt und sagt, das ist 
eine Zumutung an den immanent denkenden Menschen, ob er 
nun Sünden vergibt oder sich als das lebendige Brot bezeichnet. 
Ein Satz wie der „Es ist daher sinnlos, denen das Joch des Geset-
zes aufzulegen, die es nicht tragen können", (I S. 24) ist eine 
absurde Anklage gegen Gott, den Schöpfer und Herrn der Men-
schen. Gottes Gesetze sind ohne Ausnahme von allen Menschen 
erfüllbar. Gott widerspricht sich nicht. Was er gebietet, mag 
schwer und vollkommen sein, aber es ist nicht unmöglich. Im 
Bereich des Sittengesetzes gibt es, jedenfalls für normale Men-
schen, überhaupt kein Nichtkönnen, sondern nur ein Nichtwol-
len. Der Mensch kann, weil er soll. Er kann, wenn er will. Ange-
wandt auf unglückliche Verhältnisse in Ehen und bei Eheschei-
dung heißt das: Wer sich in eine schwierige Situation gebracht 
hat, ist aufgerufen, sie unter Anspannung aller Kräfte zu bewäl-
tigen. Normen fallen lassen wollen, wenn sie beginnen drückend 
zu werden, ist das Ende der Sittlichkeit. 

P. ROGER WILDENBORG, AA 

Die katholische Ehemoral 
und die Methoden der Empfängnisregelung nach der 
Frankfurter „Katholischen Glaubens-Information" 

— 
In Heft Nr. 19 über „Liebe und Ehe" der „Katholischen Glau-

bens-Information" Frankfurt/Main, Eschenheimer Anlage 21, 
heißt es auf Seite elf über die Geburtenregelung: „Jede Methode 
der Empfängnisverhütung ist unvollkommen. Darum werden Ehe-
gatten die Empfängnisregelung wählen, die am wenigsten in ihrer 
konkreten Situation den Ausdruck ihrer Liebe stört. Man kann 
in diesem Fall nicht sagen, daß die Eheleute den Schöpfungsplan 
Gottes durchkreuzen, wenn sie durchaus den Willen zum Kind 
haben, es im Augenblick aber nicht verantworten können (ver-
antwortete Elternschaft)". (Unsere Hervorhebung). 

Auf ihre Frage, ob diese Auffassung nach Humanae vitae 
wohl die „katholische Lehre" sei, weil doch Papst Paul VI. in 
seiner Enzyklika unzweideutig anders lehrt und sogar im Falle 
der Krankheit „die Pille", als direkt empfängnisverhütend 
gebraucht, ablehnt (HV, 15), erhielt eine evangelische Korre-
spondentin folgende Antwort: 
„Die katholische Lehre über die Empfängnisregelung ist nicht einfach mit 
Humanae vitae identisch. Es handelt sich bei Humanae vitae nicht um ein 
Moraldogma, wie ausdrücklich bei der Veröffentlichung dieser Enzyklika 
auch betont wurde. Deswegen konnten die Deutschen Bischöfe schon 
14 Tage später in allen katholischen Kirchen Deutschlands verlesen lassen, 
daß man hinsichtlich dieser Frage auch verantwortlich als Katholik zu einer 
anderen Gewissensentscheidung kommen könne. In dieser Enzyklika hat 
der Papst zwar eine Stellungnahme abgegeben, die zweifellos von erheb-
lichem Gewicht in der katholischen Kirche ist. Solange er sich aber dabei 
nicht auf seine Unfehlbarkeit beruft, kann sich ein Katholik nach allen 
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Regeln katholischer Moralprinzipien ein anderes Urteil bilden, wenn ein 
so großer Teil, vermutlich der größere Teil ernsthafter Theologen, zu einer 
anderen Entscheidung kommt. 

Trotzdem sind wir in vielem auch in unserer Darstellung mit der Enzy-
klika Humanae vitae eins. Auch bei uns wird jede Methode der Empfäng-
nisverhütung als unvollkommen bezeichnet. Ein Papst muß natürlich Ideal-
ziele aufstellen. Nirgendwo aber wird in der Enzyklika des Papstes das 
Wort „Pille" auch nur erwähnt. Es wird ganz allgemein von therapeuti-
schen Mitteln gesprochen, und die werden im Falle von Krankheiten aus-
drücklich zugelassen mit einer einzigen Ausnahme, wenn die Empfängnis-
verhinderung direkt gewollt wird. Und in diesem Punkt gehen die theolo-
gischen Meinungen in der katholischen Kirche auseinander, und eine 
Papstenzyklika bedeutet noch keinen Abschluß einer derartigen Diskus-
sion." 

Zu dieser Antwort möchten wir, wegen des Ernstes der Frage, 
folgenderweise Stellung nehmen: 
1. „Die katholische Lehre ist nicht einfach mit Humanae vitae 
identisch". — Weil die „Katholische Glaubens-Information" über 
die Lehre der Kirche informiert, muß man ihre Ausführungen 
über die Geburtenregelung (d. h. „freie Wahl der Methode je nach-
dem die Liebe sie fordert" vgl. B. Häring) fiir katholisch halten. 

In Wirklichkeit ist es aber genau umgekehrt: Die Enzyklika 
Humanae vitae, welche die authentisch katholische Lehre dar-
stellt, stimmt mit der Lehre, welche die „Katholische Glaubens-
Information" propagiert, nicht überein. 

Daß nun Humanae vitae in der Frage tatsächlich die „katho-
lische Lehre" darstellt, kann man verschiedenen Stellen der Enzy-
klika entnehmen. Wir möchten uns hier auf eine einzige, aber 
unzweideutige Stelle beschränken: „Die Kirche bleibt sich und 
ihrer Lehre treu, wenn sie einerseits die Berücksichtigung der 
empfängnisfreien Zeiten durch die Gatten für erlaubt hält, ande-
rerseits den Gebrauch direkt empfängnisverhütender Mittel als 
immer unerlaubt verwirft" (HV, 16,3. Absatz). 
2. „Auch bei uns wird jede Methode der Empfängnisverhütung 
als unvollkommen bezeichnet". — Dazu ist zunächst zu bemer-
ken, daß diese Behauptung (oder dieses angebliche Geständnis) 
im Grunde nichts anderes verhehlt als einen Angriff gegen die 
vom Papst selber im soeben zitierten Text (siehe oben 1) als 
erlaubt bestätigte Methode der periodischen Enthaltsamkeit. Des-
wegen wurde „Methode" in der „Katholischen Glaubens-Infor-
mation" gesperrt gedruckt. (Ihre Argumentation sieht etwa so 
aus: Jede Methode ist unvollkommen; die periodische Enthalt-
samkeit ist auch eine Methode; also. . .). 

Sodann gibt es aber einen großen Unterschied zwischen 
„unvollkommen" und „unmoralisch", so daß die Folgerung: 
"Darum werden Ehegatten die Empfängnisregelung wählen, die 
. . . usw." vollkommen falsch ist. Die in der Enzyklika als 
erlaubt erkannte Methode der periodischen Enthaltsamkeit, wenn 
aus berechtigten Gründen keine Fortpflanzung gewünscht wird, 
ist nämlich zwar „unvollkommen" (kann wie alles Menschliche 
noch verbessert werden; sogar die „vollkommene Ehe" ist nur 
ein Traum), aber sie ist, eben weil sie auf den natürlichen Lauf 
der Dinge Rücksicht nimmt, nicht „unmoralisch", wie es der 
Gebrauch direkt empfängnisverhütender Mittel sehr wohl ist. 

Letztlich vermittelt die „Katholische Glaubens-Information" 
in ihrem Heft in casu nur die halbe Wahrheit. In der Pastoral-
konstitution über „die Kirche in der Welt von heute" (Gaudium 
et spes, 50) lehrt das Konzil zwar — es wird aber leider immer 
wieder einseitig und exclusiv hervorgehoben — , daß die Eheleute 
im Angesicht Gottes letztlich selber das Urteil darüber fällen 
müssen, wieviel Kindern sie verantwortungsvoll das Leben schen-
ken wollen. Was dann aber im Konzilstext unmittelbar folgt 
über die Methode dieser Geburtenregelung, wird meistens — so 
auch im Heft der „Katholischen Glaubens-Information" — weg-
gelassen. 

Verantwortliche Selbstentscheidung über die Kinderzahl? Ja, 
sagt das Konzil. „Aber in ihrer Handlungsweise (d. h. was die 
Methode der Geburtenregelung betrifft,) seien sich die christli-
chen Eheleute bewußt, daß sie nicht nach ihrem Gutdünken vor-
gehen dürfen, (d. h. keine freie Wahl haben,) sondern daß sie 
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sich immerl) bestimmen lassen müssen durch ein Gewissen, das 
sich am göttlichen Gesetz selbst auszurichten hat, dem Lehramt 
der Kirche das dieses göttliche Gesetz selbst im Lichte des Evan-
geliums authentisch auslegt, gehorchend" (Gaudium et spe& 50). 
N. B. Es ist sehr zu bedauern, daß die bischöflich approbierte Übersetzung 
hier den originalen lateinischen Text auffallend manipuliert hat. Aus ..in 
sua vero agendi ratione" (d. h. auf deutsch: „aber in ihrer Handlungswei-
se") wird das Bindewort „aber", das hier klar und deutlich den Gegen-
satz zum Vorhergehenden ausdrückt, weggelassen; und die bestimmte 
Handlungsweise, um die es sich im Kontext handelt, wird durch Hinzu- - 
fügung von „ganz" auf das Eheleben im allgemeinen ausgedehnt. So liest 
man in der von den deutschen Bischöfen approbierten Übersetzung: „In 
ihrem ganzen Verhalten seien sich die christlichen Eheleute bewußt, 
daß. . .", statt im Kontext: „Aber in ihrer Handlungsweise seien sich clic 
christlichen Eheleute bewußt, daß...". 

3. „Es handelt sich bei Humanae vitae Aicht um ein Moral-
dogma". — Was heißt hier schon „Moraldogma"? Wenn damit 
eine „ex cathedra" definierte Morallehre gemeint ist, so gäbe es 
wohl iiberhaupt keine absolut verpflichtende christliche Sitten-
lehre. Im Bereich der menschlichen Sexualität gab es von Anfang 
an in derKirche unumstößliche sittliche Normen. Auch in der Welt 
von heute widersprechen der geforderten Änderung des Verbots 
direkt empfängnisverhütender Mittel „die wiederholte und feier-
liche (wenn auch wohl nicht als Lehrdefinition zu verstehende) 
Erklärung des kirchlichen Lehramts, das jahrhundertelang sich 
gleichbleibende Verständnis der Sexualordnung, die christliche 
Tradition, die bereits in der Väterzeit die Schriftsteller verschie-
dener Richtungen (Hippolyt, Epiphanths, Chrysostomus, Hierony-
mus, Augustinus, Caesarius von Arles der Unfruchtbarmachung 
der ehelichen Begegnung ausnahmslos ihr Nein entgegenhalten 
ließ" (cf. Prof. Dr. J. Fuchs, Geburtenregelung und die christli-
chen Kirchen heute, in: Stimmen der Zeit 170, 1961/1962, 63). 

Wenn der Heilige Vater an vielen Stellen seiner Enzyklika auf 
diese Konstanz der katholischen Lehre hinweist, so kann man 
darin ein anderes Kennzeichen der „Katholizität" dieser Lehre 
sehen, und brauchte der Papst sich nicht auf sein persönliches 
Privilegium der Unfehlbarkeit zu berufen, damit die von ihm 
vorgehaltene Lehre als die „Heilslehre Christi" (HV, 29) ange-
nommen werde. Bereits 1959 wies in der Frage Kardinal Alfrink 
von Utrecht auf das bekannte Zitat aus dem Commonitorium 
von Vinzenz von Lerin hin: „Quod ubique, quod semper, quod 
ab omnibus credendum est, hoc vere proprieque catholicum est". 
Der Kardinal erklärte nämlich: „Wenn jemand erwarten würde, 
daß die Kirche den Gebrauch von Verhütungsmitteln für erlaubt 
erklären wird, so glaube ich, daß die Kirche dessen Erwartungen 
enttäuschen wird. Diese Methoden sind durch die beständige 
Lehre der ganzen Kirche sehr deutlich verworfen worden, so daß 
man kaum einsehen könnte, wie man in diesem Punkt nicht 
gebunden wäre durch das bekannte Adagium von Vinzenz von 
Lerin: „Was überall, was immer, und was von allen als Glaubens-
wahrheit zu betrachten ist, das ist wahrlich und im eigentlichen 
Sinne katholisch" (vgl. Katholiek Archief, Nr. 43, 22. November 
1959). 

Und wären auch heute im Gegensatz zur vom Papst aufs neue 
bestätigten überkommenen Ehelehre der Kirche ausnahmslos alle 
Bischöfe der Welt anderer Meinung, (es gibt hier aber überhaupt 
noch keine Situation wie in der Zeit des Arianismus), so fehlte 
auch ihnen als „corpus episcoporum" — gerade weil ohne ihr 
Haupt, Petrus, — das Privilegium der Unfehlbarkeit (vgl Lumen 
gen tium, 25). Um so weniger können dann vereinzelte Bischofs-
konferenzen (in denen von einer völligen Einmütigkeit in der 
Frage, so darf man wohl annehmen, durchaus nicht die Rede 
ist), die authentisch „katholische Lehre" in Humanae vitae rück-
gängig machen. 

1) Im Originaltext liesi man hier „semper", das nicht nur „vielmehr", 
sondern einfach „immer" bedeutet. Hier sei noch bemerkt, daß im letzten 
Absatz von Humanae vitae, 10 das den Originaltext abschwächende Wort 
„vielmehr" sogar in die deutsche Übersetzung hinzugefügt wird. Oder soll 
das lateinische „contra", das einen starken Gegensatz ausdrückt, hier im 
Gegenteil etwa bloß „vielmehr" heißen? 
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4.  4. „Solange der Papst sich nicht auf seine Unfehlbarkeit beruft, 
kann sich ein Katholik nach allen Regeln katholischer Moral-
prinzipien ein anderes Urteil bilden". — Wie oben (siehe 3) 
bereits gesagt, mußte der Papst sich in der Frage nicht auf seine 
Unfehlbarkeit berufen. Aber was wäre geschehen, hätte er es tat-
sächlich getan? Wenn schon seine Berufung auf die Tradition, 
d. h. auf die Konstanz der dargestellten Lehre, den Ruf auslöste:' 
„Der Papst soll zurücktreten!" (Essener Katholikentag 1968). 
Hier sei noch Folgendes bemerkt. Als eine päpstliche Entschei-
dung „ex cathedra" auf dem I. Vatikanischen Konzil für „unfehl-
bar" erklärt wurde, wurden damit andersartige päpstliche Aus-
sagen doch keineswegs als unverbindlich herabgesetzt. Oder ist 
seit 1870 der Nachfolger Petri verpflichtet, immer „ex cathedra" 
zu sprechen, wenn er „ohne jeglichen Zweifel" — sowie er es in 
seiner Stellungnahme zur Kritik an HV ehrlich bezeugt (Castel 
Gandolfo, 31. August 1968), — eine Aussage machen will? Dies 
hätte das Mandat, das Petrus als der Fels (vgl. Matth. 16,18) und 
als Oberhirte der ganzen Kirche (Joh. 21,17) von Christus persön-
lich empfangen, total untergraben, statt es — wie es doch die 
Absicht des I. Vatikanischen Konzils gewesen ist, — mit größerer 
Klarheit herauszustellen. 

5. „Eine Papstenzyklika bedeutet noch keinen Abschluß einer 
Diskussion". — In seiner Enzyklika „Humanae generis" schrieb 
Papst Pius XII. über die Autorität des kirchlichen Lehramts: „Und 
man soll nicht meinen, daß, was in Enzykliken vorgehalten wird, 
an sich keine Zustimmung fordert, weil die Päpste darin nicht 
ihr höchstes Lehramt ausüben. . . Gewöhnlich gehört das, was 
in Enzykliken vorgehalten und eingeschärft wird, bereits aus 
einem anderen Grund zur katholischen Lehre. Wenn also die 
Päpste in ihren Akten über eine bisher umstrittene Frage nach 
reiflicher Überlegung ein Urteil aussprechen, so ist es für alle 
deutlich, daß die Sache — in Entsprechung zur Absicht und zum 
Willen der betreffenden Päpste — nicht länger als eine Frage der 
freien Diskussion unter Theologen betrachtet werden darf" (AAS 
42 (1950) 568). Gemäß der Erörterung in Lumen gentium 
(25, Ende des 1. Absatzes) lassen sich hier die in Rede stehenden 
"Absicht" und „Wille" des Papstes, wenn er nicht „ex cathedra" 
spricht, erkennen durch: 

1. die Art des von ihm verwendeten Dokumentes, 
2. die wiederholte Vorlage (propositio) ein und derselben 

Lehre, 
3. die Weise, in der er sich ausspricht. 

Nun ist (1) eine Enzyklika immer noch ein wichtiges Doku-
ment des obersten Lehramts in der Kirche. (2) In seiner Enzy-
klika Humanae vitae weist Papst Paul VI. wiederholt auf die 
„bestimmt und beständig vom kirchlichen Lehramt vorgelegte 
Ehemoral" hin (vgl. u.a. HV, 6) und (3) appelliert er eindringlich 
an die Priester — und vor allem an die Moraltheologen —, die 
kirchliche Ehelehre, wie es ihre Pflicht ist, „unverfälscht und 
offen" vorzulegen (HV, 28). Deshalb muß also nach der Ver-
öffentlichung von Humanae vitae zunächst wenigstens die „freie" 
Diskussion in der Frage abgelehnt werden. Sollte man „privat" 
zu einer entgegengestellten Auffassung kommen, so könnte man 
sie dem Heiligen Stuhl in Rom zur Prüfung vorlegen, aber man 
darf statt dessen nicht — und auch „vermutlich der größere Teil 
ernsthafter Theologen" bildet keineswegs das von Christus selbst 
eingesetzte Lehramt in der Kirche, — diese private Meinung eigen-
willig und öffentlich — durch die anti-autoritäre Methode der 
vollendeten Tatsachen — als die „katholische Lehre" propagie-
ren. 

Dazu kommt dann aber, daß Papst Paul VI. in seiner Enzy-
klika den sogenannten „Mehrheitsbericht" des von Papst Johan-
nes XXIII. eingesetzten Ausschusses von Theologen (die in der 
Frage den Papst „beraten", nicht aber selbst „entscheiden" soll-
ten), bereits als nicht ausschlaggebend zurückgewiegn hat, und 
zwar „vor allem" (praesertim), weil darin Lösungen vorgeschla-
gen wurden, die von der Ehemoral, wie sie vom kirchlichen 
Lehramt bestimmt und beständig vorgelegt wurden, abwichen" 
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(11V, 6). Man müßte also, um Humanae vitae eventuell noch 
rückgängig machen zu können, dem Heiligen Stuhl neue Gegen-
argumente vorlegen, d. h. andere als die im „Mehrheitsbericht" 
aufgenommenen und vom höchsten Lehramt bereits abgelehn-
ten Gründe. 

N. B. Auch hier müssen wir leider auf eine Manipulierung des Textes hin-
weisen. In der bischöflich approbierten deutschen Übersetzung von Huma-
ner vitae, 16,3 Absatz 1, lesen wir: „Die Kirche bleibt sich und ihrer Lehre 
treu, wenn sie einerseits die Berüchsiclitigung der empfängnisfreien Zeiten 
durch die Gatten für erlaubt hält, andererseits den Gebrauch direkt 
empfängnisverhütender Mittel als immer unerlaubt verwirft — auch wenn 
für diese andere Praxis immer wieder ehrbare und schwerwiegende Gründe 
angeführt werden" (Unsere I lervorhebung). 

In dieser Übersetzung werden die angeführten Gegenargumente für den 
Gebrauch direkt empfängnisverhütender Mittel als tatsächlich „ehrbar und 
schwerwiegend" dargestellt. Der Originaltext dahingegen hat folgenden 
Wortlaut: „etiamsi haec altera agendi ratio argumenta repetat, quac hone-
sta et gravia videantur", d. h. richtig übersetzt: „wenn auch für die andere 
Handlungsweise erneut Argumente angeführt werden, welche ehrbar und 
schwerwiegend scheinen könnten". 

6. Wenn auch viele Gläubige, dazu oft von Theologen inspiriert, 
eine authentisch katholische Lehre nicht befolgen können, oder 
auch nicht wollen, so wird eine entgegengestellte Praxis doch 
nicht die katholische Lehre. Der Papst selber hat diese falsche 
Meinung abgelehnt: „Es werden sich. . . zu viele Gegenstimmen 
gegen das Wort der Kirche erheben. Die Kirche aber. . . steht 
dennoch zu ihrem Auftrag. .." (HV, 18). 

So konnte also auch die Königsteiner Erklärung (1968) — in 
der die Eheleute auf das Gewissen hingewiesen wurden, — die 
konstante Lehre der Kirche nicht rückgängig machen. Für eine 
richtige Gewissenbildung muß man sich aber — gemäß der Pasto-
ralkonstitution über „Die Kirche in der Welt von heute" (siehe 
oben 2) — immer (!) am göttlichen Gesetz ausrichten und dabei 
dem Lehramt der Kirche gehorchen. Inzwischen darf man sich 
mit einer Berufung auf die Nicht-Unfehlbarkeit der Königsteiner 
Erklärung fragen, ob sie in ihrer Formulierung nicht de facto 
fehlgeht. Man fragt sich nämlich, wie es denn in Sachen der 
Geburtenregelung möglich ist, daß nach der genannten bischöf-
lichen Erklärung ein „Katholik sich bisher" (d. h. bis 1968) eine 
andere Auffassung gebildet haben könnte, wenn man bedenkt, 
daß vor 1968 sowohl Papst Johannes XXIII. wie auch Papst 
Paul VI. — in Erwartung des päpstlichen Entscheids — die Gläu-
bigen wiederholt klar und deutlich darauf hingewiesen haben, 
(wenn auch vielleicht die Hinweise irgendwie totgeschwiegen 
wurden), daß die überkommene katholische Ehemoraltreu befolgt 
werden sollte. So erklärt Papst Paul VI. z. B. noch am 29. Okto-
ber 1966 — d. h. also nach dem Empfang des sogenannten Mehr-
heits- und Minderheitsberichtes der erwähnten Kommission: „Die 
Kirche ist nicht im Zweifel, und die herkömmliche Ehemoral, 
welche durch das Konzil nicht geändert, sondern vervollkomm-
net wurde, muß von den Katholiken treu befolgt werden". Damit 
wird hier der sogenannte Rechtszweifel (dubium iuris) und folg-
lich die Anwendung des Probabilismus, als ob die Meinung des 
Papstes neben anderen, gleichberechtigten stünde, verworfen. 
Wenn schon ein Katholik vor dem Erscheinen der Enzyklika HV 
(d. h. „bisher") tatsächlich sich „eine andere Auffassung bilden" 
durfte, so ist es umgekehrt nicht einzusehen, weshalb denn ein 
solcher Katholik jetzt, nach der Veröffentlichung der Enzyklika — 
gemäß derselben Königsteiner Erklärung — „vor der Forderung 
steht, die päpstliche Lehre anzunehmen". Denn vor und nach 
1968 gilt doch dieselbe päpstliche Autorität, welche sich in Enzy-
kliken hinsichtlich einer konstanten Lehre der Kirche äußerte: 
vor 1968 war es Casti connubii (christiana doctrina iam inde ab 
initio tradita neque umquam intermissa, AAS 22, 1930, 560), 
nach 1968 ist es Humanae vitae, und die letzte bekräftigt ihrem 
Wesen nach die erste. Die Forderung der Königsteiner Erklärung 
ist aber keine Forderung im Sinne der Enzyklika, denn wie kann 
man (abermals nach der bischöflichen Erklärung) einerseits „vor 
der Forderung stehen", eine bestimmte Lehre anzunehmen und 
darf man sie zu gleicher Zeit (d. h. ab heute) — „ein solcher Fall 
ist grundsätzlich denkbar", heißt es,— ablehnen? In seiner Enzy- 
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klika stellt der Papst eine unzweideutige Forderung: „daß in Sit-
ten- wie in Glaubensfragen alle dem kirchlichen Lehramt gehor-
chen und die gleiche Sprache sprechen" (HV, 28). 

Wenn also auch immer mehr Katholiken — dazu oft vonTheo-
logen irregeführt — einem falsch verstandenen, angeblich „selb-
ständigen" Gewissen folgen, so „bleibt die Kirche sich und ihrer 
Lehre treu, wenn sie den Gebrauch direkt empfängnisverhüten-
der Mittel als immer unerlaubt verwirft" (HV, 16). 

Z „In dieser Enzyklika hat der Papst zwar eine Stellungnahme 
abgegeben, die zweifellos von erheblichem Gewicht in der katho-
lischen Kirche ist". —Man fragt sich, wieso sie, wenn sie letzten 
Endes nicht verbindlich ist, zu einer bloß erbaulichen Rede, mit 
der man „in vielem" ohne Kosten eins sein kann, reduziert wird. 

In Königstein wiederholten die Bischöfe den Satz aus ihrem 
Lehrschreiben 20, der damals schon im voraus wie für diese 
Gelegenheit geschrieben schien: „Ernsthafte Bemühung, auch 
eine nicht unfehlbare Lehräußerung der Kirche positiv zu würdi-
gen und sich anzueignen, gehört zur richtigen Glaubenshaltung 
eines Katholiken". Ohne Information über die Enzyklika ist aber 
eine solche „Aneignung" durchaus nicht möglich. Die „Katholi-
sche Glaubens-Information" erwähnt aber nicht einmal Humanae 
vitae. Und warum sollte sie auch eigentlich, wenn sie ihre eigene 
Auffassung als die katholische darstellt? 

Ehrlich gesagt, haben wir es ebenfalls bedauert, daß im Hir-
tenbrief der deutschen Bischöfe über „Fragen der menschlichen 
Sexualität" (April 1973) Humanae vitae ebensowenig erwähnt 
wurde. 

8. „Ein Papst muß natürlich Idealziele aufstellen". — Soll das 
etwa heißen, der Papst sei dazu verurteilt, ein isolierter Utopist 
zu sein, der nicht mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität 
steht, wie der weltgebundene Mensch von heute? Es gibt aber 
in der Frage noch eine andere, tieferliegende Wirklichkeit, an 
die der Papst gemäß der Konzilsaussage gedacht hat. „Das mensch-
liche Leben und die Aufgabe, es weiterzuvermitteln, können 
nicht nur auf diese Erdenzeit eingeengt werden und finden dort 
alleine auch nicht ihre vollständige Dimension und ihren Sinn, 
sondern sie sind immer auf die ewige Bestimmung der Menschen 
gerichtet (Gaudium et spes, 51). 

Wird mit dem Begriff „Idealziel" heute der verpflichtende 
Charakter der Gesetze-nicht für nichtig erklärt? Nach dieser fal-
schen Auffassung sündigt ein normaler Mensch, solange er es 
„noch nicht" fassen kann, nicht, obschon er etwas Verbotenes 
mit Wissen und Willen tut. Indes fordert das Gesetz Gottes keines-
wegs Unmögliches. Aber in der modernen Situationsethik wird 
gerade an die bestimmt mögliche Selbstbeherrschung und an die 
dazu unentbehrliche Gnade im menschlichen Leben, welche im 
Gebet erfleht werden muß, nicht mehr gedacht. Man spricht in 
unserem Bereich nur noch von „menschlicher Hilfe". Das Konzil 
jedoch mahnt die Gatten zur ehelichen Selbstbeherrschung: „Die 
Wahrung des ganzen Sinnes gegenseitiger Hingabe und der Zeu-
gung von Nachkommenschaft zusammen mit wahrer Liebe for-
dert die ernstliche Pflege der Tugend ehelicher Keuschheit". 
(Gaudium et spes, 51. Vgl. auch Nr. 49, Ende des 2. Absatzes). 
Und in diesem Sinne heißt es in Humanae vitae: „Sittlich geord-
nete Geburtenregelung verlangt von den Gatten eine ständige 
Bemühung um allseitige Beherrschung ihrer selbst, welche ohne 
Askese nicht möglich ist" (1. c., 25). „In den Sakramenten 
schließt die Kirche dazu die Wege der Gnade auf" (1. c., 25). 

Wenn also „ein Papst" idealistisch reden muß, müssen es dann 
die Priester nicht auch? Humanae vitae richtet sich an die Prie-
ster (und vor allem an die Moralprofessoren) mit der ernsthaften 
Mahnung: „Durch euren heiligen Beruf seid ihr Berater und geist-
liche Führer der einzelnen Menschen wie der Familien. Wir möch-
ten uns voll Vertrauen an euch wenden. Eure Pflicht ist es ja, 
die kirchliche Ehelehre unverfälscht und offen vorzu legen" (1. c., 
28). Als „Berater und Führer" müßte die „Katholische Glaubens-
Information" eigentlich die kirchliche EhelehA, so wie sie in 
Humanae vitae dargestellt wird, den Menschen „offen" vorlegen. 
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In diesem Vertrauen hat der Papst geirrt, in diesem Punkt war er 
tatsächlich nicht unfehlbar. 

9. „Nirgendwo wird in der Enzyklika das Wort „Pille" auch nur 
erwähnt". — Das macht aber ihre ausnahmslose Ablehnung als 
direkt empfängnisverhütendes Mittel nicht weniger sicher als die 
der ebenfalls nicht namentlich erwähnten anderen Verhütungs-
mittel. Der Papst hat nämlich eine allgemeine Verurteilung aller 
künstlichen Verhütungsmittel und -Methoden ausgesprochen, auch 
derer, die vielleicht in Zukunft noch erfunden werden. „Jeder 
eheliche Akt muß von sich aus (per se) auf die Zeugung mensch-
lichen Lebens hingeordnet bleiben" (HV, 11). Das ist die bestän-
dige katholische Ehemoral. 

Daß die „Katholische Glaubens-Information" zu der obigen 
ablehnenden Haltung hinsichtlich „Humanae vitae" kam, kann 
nicht verwundern, wenn man bedenkt, daß unter den Theologen, 
die ihr dabei behilflich waren, an erster Stelle der Vorsitzende 
der Synodenkommission für „Ehe und Familie", Prof. Dr. 
F. Böckle, erwähnt wird (s. Literaturangabe). Er gab in „Der 
Spiegel" vom 27. November 1967 (vor dem Erscheinen von Huma-
nae vitae) auf die Frage: „Wenn aber die Katholiken heute schon 
frei entscheiden dürfen, warum ist dann überhaupt noch eine 
Entscheidung des Papstes notwendig?" die Antwort: „Als Schluß-
punkt unter die Auseinandersetzung, der dann denkbar ist, wenn 
sich der neue Standpunkt überall durchgesetzt hat, wenn ihn 
also fast alle Bischöfe und Theologen teilen. Dann kann und soll 
die Entscheidung des Papstes gewissermaßen die Bestätigung dafür 
sein, daß die Kirche sich einig ist. Mehr nicht! Und deshalb sollte 
niemand etwas anderes erhoffen oder befürchten". 

Trotz alledem wurde Prof. Dr. Böckle nach der Erscheinung 
von Humanae vitae zum Vorsitzenden der Synodenkommission 
für „Ehe und Familie" ernannt, und schrieb er als erstes Arbeits-
papier der Sachkommission IV. in der Zeitschrift „Synode" unter 
dem Titel „Sexualität, Ehe und Familie" u. a.: 
„Wir meinen, es dürfe sich nicht wiederholen, daß wir den Gläubigen sagen, 
das sei die authentische Lehre der Kirche; da es sich aber nicht um eine 
unfehlbare Entscheidung handelt, bleibe die Entscheidung des einzelnen 
letztlich bei seinem Gewissen. Das ist im Grunde eine Ausflucht und keine 
Hilfe. Wir werden vielmehr versuchen müssen, Entscheidungshilfen anzu-
bieten, die es dem einzelnen ermöglichen, eine eigenständige Entscheidung 
als eine sittliche Entscheidung von einer Gesamtsicht aller in Frage ste-
henden Werte treffen zu können. Das ist der Weg, den heute schon sehr 
viele Eltern, Seelsorger und Religionslehrer gehen. . ." („Synode", 
10. Februar 1972,S. 1-72-7). 

Seiner Auffassung im „Spiegel"-Interview getreu (d. h. durch-
setzen, einfach weitermachen!) forderte Böckle mit dem obigen 
Zitat aus „Synode" mehr, als die Bischöfe in ihrer Königsteiner 
Erklärung glaubten, erlauben zu können, d. h. mehr als eine „Aus-
flucht". Deswegen sollte hier, im Widerspruch mit Humani gene-
ris, aus einer eventuell rein „privaten Theorie",von welcher in 
der bischöflichen Erklärung die Rede war, eine allgemein geltende 
Entscheidungshilfe für Eheleute werden, d. h. der „neue Stand-
punkt" (die Privatmeinung von Prof. Böckle u. a. vor dem Er-
scheinen von Humanae vitae, die durch diese Enzyklika unzwei-
deutig abgelehnt wird) sollte sich trotzdem ungehindert „überall 
durchsetzen". So ist durch diese Infiltrationsmethode ä la Böckle 
die angebliche Entscheidungshilfe inzwischen ohne weiteres zu 
einer Aufforderung an die Eheleute zur Selbstentscheidung gegen 
das „autoritativ verkündete Sittengesetz" in Humanae vitae her-
angereift, und heißt es in der neuesten Vorlage der genannten 
Synodenkommission — wer konnte hier etwas anderes erhoffen? 
— unverblümt und offen: „Die Wahl der Methoden zur Empfäng-
nisverhütung fällt in die Entscheidung der Ehegatten" (vgl. Deut-
sche Tagespost, 29. Januar 1974). Inzwischen fragt man sich, ob 
nicht derjenige, der auf diese Art und Weise eine anti-autoritäre 
Verkündigung des göttlichen Gesetzes fordert, selbst autoritär ist. 
Und mit welchem Recht? Die besondere Autorität, mit der er in 
seiner Enzyklika spricht, erhielt der Papst von Christus selbst. 

Sollten die Bischöfe diesen Synodenvorschlag nicht energisch 
zurückweisen — bis dahin kann er leider schon wieder seine ver-
heerende Infiltrationswirkung ausüben —, würde das die totale 
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Entkräftigung der Enzyklika Humanae vitae und folglich der 
päpstlichen Autorität in der lokalen Kirche Deutschlands bedeu-
ten. Aber dieser öffentliche Angriff gegen den Nachfolger Petri 
würde ihre Rückwirkung auf die Glieder der deutschen Hierar-
chie nicht verfehlen, und er würde den deutschen Episkopat 
hinsichtlich seiner Treue zum Heiligen Stuhl — so wie sie Kardi-
nal Döpfner 1968 in seiner Schlußkundgebung auf dem Essener 
Katholikentag („Wir stehen treu zum Nachfolger Petri!") be-
tont, — leider unglaubwürdig machen. 

In einem Artikel in der Deutschen Tagespost: „Synode oder 
Synodalismus?" warnte Bischof Dr. Rudolf Graber von Regens-
burg vor einigen Jahren bereits vor der Gefahr, daß die Synode 
sich über das Konzil und den Papst stellen könnte. 

Daß der erwähnte Synodenvorschlag sich nicht „nur" über 
den Papst, sondern ebenfalls über das Konzil hinwegsetzt, geht 
deutlich aus der Pastoralkonstitution über „Die Kirche in der 
Welt von heute" hervor: „Es ist den Kindern der Kirche nicht 
erlaubt, bei der Geburtenregelung Wege zu gehen, die das Lehr-
amt in Auslegung des göttlichen Gesetzes verbietet" (1. c., 51). 

Inzwischen hat Papst Paul VI., wie verlautet, gerade vor eini-
gen Wochen anläßlich des Jahres der Weltbevölkerung wieder 
alle Bischofskonferenzen in der Welt eindringlich auf Humanae 
vitae hingewiesen in Bezug auf die zu verwerfende Abtreibung, 
Sterilisation und Verhütungsmittel. 

Nachwort von Prof Dr. Gerhard Fittkau 
Wie notwendig die obige Klarstellung der authentischen katho-

lischen Lehre über diesen wichtigen Aspekt der Ehemoral gegen-
über ihrer fortgesetzten Bestreitung unter den Augen der Bischöfe 
selbst in Publikationen und Institutionen ist, für die sie verant-
wortlich sind, zeigt die folgende Notiz vom 11. Februar 1974 in 
den „Ruhr-Nachrichten", einer Zeitung, deren Leser traditionell 
aus Katholiken des Ruhrgebietes bestehen: 
Familienplanung bejaht 
Hildesheim (lni) Gegen eine „kirchlich verordnete Ablehnung von Verhü- 
tungsmitteln" hat sich die vom Hildesheimer Bischof Heinrich Maria 
Janssen herausgegebene Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheini gewandt. 

In einem in der Wochenendausgabe veröffentlichten Kommentar heißt 
es, die Kirche mache sich unglaubwürdig, wenn sie sowohl die Abtreibung 
als auch praktikable Maßnahmen zur Familienplanung ablehne. Die Zei-
tung bezieht sich auf eine vertrauliche Note des römischen Vatikans, nach 
der die Katholiken aller Nationen aufgefordert sein sollen, auch den Maß-
nahmen der Empfängnisverhütung einen geschlossenen Widerstand entge-
genzusetzen. 

Eine solche Stellungnahme des Vatikans, die durch eine „Indiskretion" 
bekannt wurde, wäre nach Auffassung der Kirchenzeitung ein „betrüb-
liches Eigentor". 

So wird die verbindliche Lehre der Kirche in einer Diözesan-
Zeitung zu einer Zeit verhöhnt, da die verheerenden Folgen ihrer 
Mißachtung und Bekämpfung immer offenkundiger werden und 
den Boden für die „Bewußtseinsänderung" in den übrigen Fra-
gen der Ehe- und Geschlechtsmoral von der „Probeehe", der 
Verharmlosung des vorehelichen Verkehrs und des Ehebruchs, 
der „Hinterfragung" der' Unauflöslichkeit der Ehe, der Sterilisa-
tion, der heterogenen Insemination, der Abtreibung und der 
Homosexualität bereiten. 

Es ist ebenso schmerzlich wie alarmierend, daß die sonst so 
verdienstvolle „Katholische Glaubens-Information" in Frankfurt 
in diesem Punkt sich gegen die Lehre der Kirche stellt und nicht 
spürt, daß sie damit auch die Grundlage der übrigen von ihr ver-
teidigten Glaubenspositionen angreift, wie dies mit Konsequenz 
Hans Küng in seiner Polemik gegen die Unfehlbarkeit des Papstes 
als obersten Lehrers der Kirche tut. 

Müssen uns die katastrophalen Folgen „ständigen Lavierens" 
und „partiellen Aufgebens von überlieferungsgut" durch den 
„immanenten Zug zur Eskalation in Richtung. .. der Selbstauf-
gabe" nicht hellhörig machen für die Warnungen des amerikani-
schen Soziologen Peter L. Berger (Auf den Spuren der Engel: 
Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdeckung der Trans-
zendenz, Frankfurt/M. 1970, S. 410: 
„Der Widersacher hat einen Spalt in der Mauer der Institution entdeckt 
und, noch schlimmer, sogar im Bewußtsein des Theologen, der die Mauer 
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bewachen soll. . . Der Theologe, der in Ideen handelt, macht. . . unwei-
gerlich ein schlechtes Geschäft, d. h. er wird mehr verlieren, als er gewin-
nen kann. Wer sich mit dem Teufel an einen Tisch setzt, . . . sitzt beim letz-
ten Gericht ganz allein an der Tafel. . . vor leerem Teller. Der Teufel hat sich 
davongeschlichen, höchstwahrscheinlich zu interessanteren Tischgenos-
sen. , . Ein Mann, der sich dem Zeitgeist vermählt, wird bald Witwer." 

Noch beherzigenswerter erscheint die Bemerkung des gelehrten 
niederländischen Landsmanns von P. Wildenborg, des Nimweger 
Professors Dr. Frits van der Meer, des Verfassers des klassischen 
Werkes „Augustinus als Seelsorger" in seinem „Open brief over 
Geloof en Eredienst" (Tielt u. Utrecht 1973, S. 137) zum Thema 
„Humanae vitae": 
„Gibt es auch nur einen einzigen gläubigen oder nicht-gläubigen weisen 
Menschen, der so zynisch ist, in seinem tiefsten Innern wirklich zu erwar-
ten, das Haupt einer Kirche, welche unter dem Kreuz lebt, würde seine 
Augen gegen etwas verschließen, das unter dem Druck einer soziologi-
schen Obsession trotz der nobelsten Absichten darauf gerichtet ist, in der 
zartesten und wichtigsten Angelegenheit des natürlichen Menschenlebens 
Lust und Last voneinander zu trennen und eine Urform christlicher Selbst-
beherrschung überflüssig zu machen?" 

*** 

Die Rettungsstation 
Der folgende Text eines mir nicht bekannten Verfassers hat 
irgendeinem Briefe beigelegen, ich kann nicht mehr sagen, wel-
chem. (Schamoni) 

An einer gefährlichen Küste, die schon vielen Schiffen zum 
Verhängnis geworden war, befand sich vor Zeiten eine kleine, 
armselige Rettungsstation. Das Gebäude war nicht mehr als eine 
Hütte, und dazu gehörte nur ein einziges Boot; aber die Hand-
voll Freiwilliger versah unentwegt ihren Wachdienst und wagte 
sich tags wie nachts unermüdlich und ohne Rücksicht auf ihr 
eigenes Leben hinaus, um Schiffbrüchige zu bergen. Dank diesem 
bewundernswerten kleinen Stützpunkt wurden so viele Menschen 
gerettet, daß er bald überall bekannt wurde. Viele der Erretteten 
und andere Leute aus der Umgebung waren nun auch gern bereit, 
Zeit, Geld und Energie zu opfern, um die Station zu unterstüt-
zen. Man kaufte neue Boote und schulte neue Mannschaften. 
Die kleine Station wuchs und gedieh. 

Vielen Gönnern dieser Rettungsstation gefiel das ärmliche und 
schlecht ausgerüstete Gebäude nicht mehr. Die Geretteten benö-
tigten doch einen etwas komfortableren Ort als erste Zuflucht. 
Deshalb wurden die. provisorischen Lagerstätten durch richtige 
Betten ersetzt und das erweiterte Gebäude mit besserem Mobiliar 
ausgestattet. Doch damit erfreute sich die Seerettungsstation bei 
den Männern zunehmender Beliebtheit als Aufenthaltsort; sie 
richteten sich noch gemütlicher ein, da sie ihnen als eine Art 
Clubhaus diente. Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit 
auf Bergungsfahrt zu gehen. Also heuerte man für die Rettungs-
boote eine eigene Besatzung an. Immerhin schmückte das Wap-
pen des Seerettungsdienstes noch überall die Räume, und von 
der Decke des Zimmers, in dem gewöhnlich der Einstand eines 
neuen Clubmitgliedes gefeiert wurde, hing das Modell eines gro-
ßen Rettungsbootes. 

Etwa zu dieser Zeit scheiterte vor der Küste ein großes Schiff, 
und die angeheuerten Seeleute kehrten mit ganzen Bootsladun-
gen frierender, durchnäßter und halbertrunkener Menschen zu-
rück. Unter den schmutzigen und erschöpften Schiffbrüchigen 
befanden sich Schwarze und Orientalen. In dem schönen Club-
haus herrschte das Chaos. Das Verwaltungskomitee ließ deshalb 
gleich danach Duschkabinen im Freien errichten, damit man die 
Schiffbrüchigen vor Betreten des Clubhauses gründlich säubern 
könne. 

Bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinanderset-
zung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungs-
dienst einstellen, da er unangenehm und dem normalen Clubbe-
trieb hinderlich sei. Einige jedoch vertraten den Standpunkt, daß 
Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und daß man sich ja 
schließlich auch noch als „Rettungsstation" bezeichne. Sie wur-
den schnell überstimmt. Man ließ sie wissen, daß sie, wenn ihnen 
das Leben all dieser angetriebenen schiffbrüchigen Typen so 
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wichtig sei, ja woanders ihre eigene Rettungsstation aufmachen 
könnten. 

Das taten sie dann auch. 
Die Jahre gingen dahin, und die neue Station wandelte sich 

genauso wie die erste. Sie wurde zu einem Clubhaus, und so kam 
es zur Gründung gar einer dritten Rettungsstation. Doch auch 
hier wiederholte sich die alte Geschichte. Wenn man heute diese 
Küste besucht, findet man längs der Uferstraße eine beträchtliche 
Reihe exklusiver Clubs. Immer noch wird sie vielen Schiffen zum 
Verhängnis; nur — die meisten der Schiffbrüchigen ertrinken! 

PROF. DR. JEAN G. W. HOFFMANN 

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) 
und die politische Versuchung 

	
(Schluß) 

Daß dieser Geist teilweise dem seit 1972 amtierenden Gene-
ralsekretär des ÖRK, Philipp A. Potter, zuzuschreiben ist, ist evi-
dent. Selbst Potter scheint kein sonderliches Interesse für die Ein-
heit des Glaubens zu finden, wie eine seiner Erklärungen in 
Bangkok anzeigt: „Was wir heute nötig haben, ist eine auf die 
Aktion ausgerichtete Konferenz." Aber Potter ist nur der Wort-
führer eines dem Milieu entsprechenden „allgemeinen Willens", 
der Schritt für Schritt die Institution selbst infiltriert hat und den 
die Erklärungen über Vietnam und das maoistische China illu-
strieren. Er suggeriert, daß im Fall Vietnams alle Verantwortlich-
keiten für den Krieg den Vereinigten Staaten oder der Regierung 
von Saigon zufallen und daß die Regierung von Hanoi auch nur 
den Schatten einer einzigen trägt. Im zweiten Fall gibt er zu be-
denken, die maoistische Kulturrevolution habe „die Befreiung 
und das Heil" des chinesischen Volkes verwirklicht, ohne daß 
auch nur jemand die Frage stellt, um welchen Preis an Menschen-
leben dies geschehen ist. 

Eine Bestätigung dieser einseitigen und exklusiven Haltung 
wurde uns in dem Handbuch gegeben, das in Schweden die öku-
menische Woche über die Entwicklungsländer einführte. Das 
Thema lautet: „Die Gerechtigkeit kann nicht warten". Die Wo-
che ist als Fortsetzung der Konferenz von Bangkok konzipiert. 
Die Christen des Westens sind verpflichtet, in der Dritten Welt 
an dem Sieg der Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit mitzu-
wirken. Um dies nutzbringend zu tun, empfiehlt es sich, daß sie 
ihre Anstrengungen mit denen jener „Länder verbinden, die in 
der Praxis bewiesen haben, daß ihre allgemeine Politik auf die 
Errichtung eines gerechteren Lebensniveaus gerichtet ist. Solche 
Länder sind China, Nordvietnam, Kuba und Tanzania"9 ). Dieser 
Text bestätigt, was wir weiter oben gesagt haben. 

Alles ist klar. Es ist überflüssig zu insistieren. 
8. Wo die Glaubwürdigkeit des ÖRK in Frage gestellt wird. — 
Die Konferenz von Bangkok ist so weitgegangen, daß die Ortho-
doxe Kirche sich beklagt hat, die „Verkündigung Christi und 
Christi allein" beiseite geschoben zu sehen. Im vergangenen 
August sah sich der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel 
veranlaßt, durch eine Botschaft den ÖRK vor der Gefahr zu war-
nen, eine Organisation für gesellschaftspolitische Zwecke zu wer-
den. Er hat sie aufgefordert, „darauf zu verzichten, jegliche Ziel-
setzungen zu verfolgen, die ihm wesensfremd seien oder die ihn 
von seinen ursprünglichen rein kirchlichen und religiösen Absich-
ten entfernen". Auch die orthodoxe Kirche der UdSSR hat im 
gleichen Sinne interveniert. Es ist wahr, der Patriarch Pimen und 
der Metropolit Nikodim hatten allen Grund, über die wachsende 
Empörung gegen das Schweigen des ÖRK über die Verletzung 
der Menschenrechte in Osteuropa ebenso wie gegen die Intellek-
tuellen und Opponenten aus allen Ständen und Rängen wie gegen 
die orthodoxen, katholischen und dissidenten baptistischen Chri-
sten beunruhigt zu sein. 

Das Zentralkomitee hatte ein Dokument zu studieren mit dem 
Titel: „Die Gewalt, die Gewaltlosigkeit und der Kampf für die 
Gerechtigkeit". In ihm waren „die exzessiv restriktiven Maßnah- 

9) Rattvisan Kan inte Vaenta, S. 7 
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men,die bestimmten Bürgern der östlichen Länder auferlegt sind", 
erwähnt wie auch „die Formen diskriminatorischer Politik ge-
gen jene, die aus ideologischen und religiösen Gründen von der 
offiziellen Doktrin der vorherrschenden Gruppe abweichen". 

Seit der Vollversammlung des Zentral-Komitees war dieser 
Paragraph verschwunden und durch einen andern ersetzt, der 
Situationen der Gewalt in den USA, in Südafrika, in Irland, im 
Mittleren Orient und in Südamerika erwähnt. Diese Unterschie-
bung löste eine heftige Reaktion insbesondere bei Dekan Roger 
Mehl von der Fakultät für Protestantische Theologie der Univer-
sität Straßburg aus. Er stellte die Glaubwürdigkeit des ÖRK selbst 
in Frage, falls ein solcher Text angenommen werden sollte. An-
dere Delegierte mit weniger Mut als Dekan Mehl begnügten sich 
mit der Forderung, daß kein Land erwähnt werde. 

Schließlich weckte wieder einmal das Los der Verfolgten je-
der Art in Osteuropa das Gewissen zahlreicher Mitglieder des 
Zentralkomitees, aber keineswegs das seines Sekretariats. In dem 
genehmigten Text wird es nicht erwähnt. Es stimmt, der sowjeti-
sche Vertreter hatte erklärt: Wenn die Religionsfreiheit unbe-
streitbar zu den „Menschenrechten" gehört und wenn er bereit 
sei, über sie zu diskutieren, es doch keineswegs infrage kommen 
könne, eine solche Debatte zum Vorwand zu nehmen, über die 
Situation in den Staaten Osteuropas zu reden, weil ja dort „die 
soziale Gerechtigkeit" durchgesetzt sei und damit die Menschen-
rechte respektiert seien. Diese Intervention hat aller Wahrschein-
lichkeit nach Philipp Potter und dem Sekretariat des ÖRK ihre 
Leitlinie diktiert. 

Diese Präzisionen über das, was in Genf geschehen ist, machen 
es verständlich, warum nach seiner Rückkehr von dieser Session 
des Zentralkomitees des ÖRK der lutherische Bischof von Oslo, 
Kaare Stoeylen, sich veranlaßt sah zu erklären, daß die Glaub-
würdigkeit des ÖRK ein brennendes Problem für die Kirche Nor-
wegens geworden sei, dies ebenso aus Glaubensgründen wie we-
gen seines exclusiven politischen Engagements. Man darf nicht 
vergessen, daß das norwegische Parlament den lutherischen Epi-
skopat in seiner Aktion zugunsten der Verfolgten der Länder Ost-
europas unterstützt hat. In Frankreich erwarten wir immer noch 
von unseren Kirchen wenigstens einen Aufruf zum Gebet für die 
Verfolgten, nachdem die Protestantische Förderation Frankreichs 
und der Kardinalerzbischof von.  Paris sich überstürzt haben für 
die „Opfer" des Staatsstreichs in Chile. 

Ist es noch Zeit, daß der ÖRK aufwacht und sich bewußt 
wird, wohin seine Generalsekretäre E. Carson-Blake und Philipp 
Potter ihn hingebracht haben und weiter fortreißen? Das hängt 
von den Mitgliederkirchen ab. Werden sie aber den Mut haben, 
dieser Politisierung des Öktimenisnuis das Vertrauen zu entzie-
hen? 

9. Die „Kulturrevolution" für notwendig gehalten. — In dem 
Mitarbeiterstab von Dr. Potter im Generalsekretariat des ÖRK fin-
det sich ein brasilianischer Katholik Paulo Freire. Er wurde 1964 
aus seinem Lande wegen seiner Rolle als revolutionärer Agitator 
ausgewiesen und danach in Chile aufgenommen. Er ist einer der 
drei Sekretäre der „Bildungsabteilung". Durch den amerikani-
schen Spezialisten der ,Theologie der Revolution' Richard Shaull 
patronisiert. gilt Freire in marxistischen Kreisen als ein Meister 
der modernen Pädagogik. 1971 erschien in Französisch sein Werk 
„Education, pratique de la libert6". 

Es ist hier nicht der Ort, die Theorien Freires zu entwickeln, 
die im übrigen denen des Ex-Monsignore Ivan Mich nahe ver-
wandt sind. Bemerken wir nur, daß eins seiner Ziele ist, die „un-
terdrückten" Völker durch Bewußtmachung ihres Zustandes zu 
befreien. Dies werde ihnen gestatten, den „Unterdrückern" die 
Nutznießung einer Welt zu entreißen, deren Besitz sie sich für 
ihren Profit allein angemaßt hätten. Um dahin zu kommen, gehe 
es darum, alles zu zerstören, was die gegenwärtige Form einer 
Kultur schafft, untermauert und aufrechterhält, welche die Ver-
fremdung der ‚Volksmassen zunächst durch die Sprache garan-
tiere, wie sie die sogenannten „gebildeten" und „bürgerlichen" 
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Klassen ihnen mittels der gegenwärtigen Schule auferlegen. Die 
Rehumanisierung der Menschen werde nur durch die Vernich-
tung der gegenwärtigen Kulturformen zu erreichen sein, die durch 
die Besitzenden auferlegt seien, eine Vernichtung, wie sie durch 
Mao-Tse-Tung durchgeführt worden sei. 

Jeder Dialog zwischen .Unterdrückern und Unterdrückten sei 
unmöglich. Der Unterricht müsse deshalb „der Revolution die-
nen". Revolutionär sein, das heiße, aus der Gesellschaft eine Um-
welt zu machen, die des „Humanen" würdig sei. 

Wir werden somit durch e 	der verantwortlichen Beauftrag- 
ten der "Bildungsabteilung" des öRK eingeladen, alles das zu 
zerstören, was unserer Form der Zivilisation seine charakteristi-
schen Züge gibt und uns jene Versuche angeblicher „Reformen" 
zu eigen zu machen, die Schritt für Schritt die verschiedenen 
Zyklen des Unterrichts, wie er in Europa durchgeführt wird, ver-
nichten und es der Universität unmöglich machen, ihre eignen 
Verantwortlichkeiten wahrzunehmen, da ja der Begriff des „ma-
gistralen" Unterrichts selbst der Ausdruck einer „schändlichen" 
Unterdrückung ist, die dazu bestimmt ist, die unterdrückten Mas-
sen der Welt im Stand der Knechtschaft zu halten. 

Praktisch wird uns hier vorgeschlagen, eine noch vollständi-
gere Kulturrevolution durchzuführen als jene, für die das maoisti-
sche China uns das Beispiel gegeben hat. Welchen Platz nimmt 
das Christentum in einer solchen Perspektive ein? — überhaupt 
keinen: die „paternalistische" Vorstellung, die durch das Gebet 
Unseres Herrn Jesus Christus,.das Vaterunser, gelehrt worden ist, 
verfremdet jene, die es gelehrt wird. Jedes Gebet ist ja in sich nur 
eines der Mittel, die Massen im Hinblick auf die schweigende 
Hinnahme ihrer Sklaverei zu konditionieren. Man versteht dann, 
warum Philipp Potter bei der Eröffnungsansprache der August-
sitzung 1971 des Zentralkomitees des ÖRK in Genf erklärte: 
„Unsere Aufgabe als Partner Christi ist eine öffentliche und poli-
tische Verantwortlichkeit". 

Die Tätigkeit der Bildungsabteilung des ÖRK.  bringt die not-
wendige Vervollständigung für die Förderung der revolutionären 
Bewegungen und der Politisierung des „Heils", der Sozialisierung 
der „Mission", der „Entökumenisierung" des verwandelten ÖRK 
in eine Schule der Subversion und in ein Zentrum des Anarchi-
stentums. 

10. Ein Zeugnis gesunden Sinnes. — Die christliche Einheit, das 
Wesen des Ökumenismus, ist im ÖRK nicht verwirklicht, Gott 
sei's gedankt. Wenn der ÖRK das Fundament der Lehre verläßt, 
das seine Existenz rechtfertigt, um es durch die Imperative der 
marxistisch-leninistischen und maoistischen Ideologien zu erset-
zen, sind die Kirchen frei, sich von ihm zurückzuziehen oder von 
ihm zu verlangen, daß dem gegenwärtigen Betrug ein Ende ge-
macht werde. 

Manche Kirchen lassen sich nicht zum Narren halten. Andere 
sind besorgt und suchen diese Preisgabe der Existenzgründe durch 
den ÖRK zu verstehen. Auf eine Frage in meiner Gegenwart über 
das von Freire vertretene Prinzip der Ablösung jener Sprache, 
durch die in allen unsern Liindern sich die Kultur ausdriicl:t. de-
ren Erben .sie sind, durch die Volkssprache, antwortete ein fran-
kophoner Afrikaner in dieser Woche: „In unserm Land- haben 
wir freiwillig das Französische gewählt, weil diese Sprache unsere 
Einheit und unsere nationale Eigenheit fördert. Was ist von einer 
‚Sprache' zu erwarten, welche nur Menschen ohne die geringste 
Erfahrung der Entwicklung der modernen Welt sprechen? Die 
Aufreihung von Unwissenheiten hat noch nie eine neue Form 
der Erkenntnis hervorgebracht". 

Er fuhr folgendermaßen fort: „Ist es ein Fehler, wenn die 
Staaten der Dritten Welt an erfahrene Menschen der Alten Welt 
appellieren? Nein! Dies beweist, daß sie die Kontrolle ihres eig-
nen Schicksals 'in der Hand haben und daß sie wissen, was ihnen 
zu ihrer ‚Entwicklung' fehlt. Rat von denen zu suchen, die ihre 
Kompetenz unter Beweis gestellt haben, entwickelt keine Min-
derwertigkeitskomplexe. 'Es ist vielmehr ein Zeichen der Unab-
hängigkeit des Geistes und des Eintritts zu wahrer Reife". 
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Dieses afrikanische Zeugnis ist eine bessere Antwort als jedes 
Argument auf die Abschweifung dieser Theoretiker des ÖRK, die 
Gefangene der Ideologien sind, die sie den Kontakt mit dem Fun-
dament des Glaubens haben verlieren lassen. 

(Aus dem Französischen übersetzt von G. Fittkau). 

PAPST PIUS X. 

Enzyklika „Pascendi dominici gregis" 	(Fortsetzung) 

§ 15. 5. Das Verhältnis von Kirche und Welt. — Doch die Kir-
che soll sich nicht bloß freundschaftlich mit den Ihrigen aus-
einandersetzen; sie hat nicht bloß Beziehungen nach innen, sie 
hat auch solche nach außen. Denn nicht sie allein umfaßt die 
Welt; neben ihr gibt es andere Gemeinschaften, mit denen sie 
notwendig zusammenwirken und sich berühren muß. Wie sind 
nun diesen gegenüber ihre Rechte und ihre Pflichten? Man muß 
sie bestimmen, und selbstverständlich nach keinem andern Prin-
zip als nach ihrer eigenen Natur, so wie sie oben dargestellt wurde. 

Die Regeln, die sie anwenden, sind die nämlichen wie für Wis-
senschaft und Glauben, nur daß es sich dort um die Objekte, 
hier um die Ziele handelt. Ebenso nämlich, wie Glaube und Wis-
senschaft einander fremd sind, in Anbetracht ihrer verschiedenen 
Objekte, so sind es auch Kirche und Staat in Anbetracht ihrer 
verschiedenen Ziele, des geistlichen für die Kirche, des zeitlichen 
für den Staat. Einstens hat man das Zeitliche dem Ewigen un-
terordnen können; man konnte von gemischten Fragen sprechen, 
bei denen die Kirche als Königin und Herrscherin erschien. Es 
kam daher, daß man damals die Kirche als direkt von Gott ein-
gesetzt ansah, insofern er nämlich der Urheber der übernatürli-
chen Ordnung ist. Heute jedoch verbinden sich Philosophie und 
Geschichte, um diese Lehre zu widerlegen. Also Trennung von 
Kirche und Staat, von Katholiken und Bürgern! Jeder Katholik, 
denn er ist ja zugleich Bürger, hat das Recht und die Pflicht, 
das öffentliche Wohl auf die Art zu fördern, die er für die beste 
hält, ohne sich zu kümmern um die Autorität der Kirche, ohne 
ihren Wünschen, ihren Ratschlägen, ihren Geboten Rechnung zu 
tragen, selbst mit Nichtachtung ihrer Verweise. Einem Bürger 
eine Richtlinie zu zeigen oder vorzuschreiben unter irgendeineni 
Vorwande, ist ein Mißbrauch der kirchlichen Gewalt, der mit al-
ler Macht zurückzuweisen ist. 

Die Prinzipien, aus denen diese Lehren sich herleiten, sind fei-
erlich verurteilt durch Pius VI., unsern Vorgänger, in der apo-
stolischen Konstitution Auctorem fidei.17) 

Es genügt der modernen Richtung noch nicht die Trennung 
von Staat und Kirche. Ebenso wie der Glaube sich der Wissen-
schaft unterordnen soll, was seine wechselvollen Elemente be-
trifft, so muß in den zeitlichen Dingen die Kirche sich dem Staate 
fügen. Das sagen sie vielleicht nicht so offen; sie werden es sagen 
müssen, wenn sie in diesem Punkte konsequent sind. Gesetzt 
nämlich, daß in den zeitlichen Dingen der Staat Herr ist, so muß, 
wenn ein Christ sich einmal nicht mit den inneren Akten .der 
Religion begnügt und äußere hinzufügen will, wie es die Verwal-
tung oder der Empfang der Sakramente wäre, dieses notwendig 
und konsequenterweise unter die Macht des Staates fallen. Und 
was gilt dann von der kirchlichen Autorität, bei der doch sozu-
sagen jeder Akt sich äußerlich zeigt? Sie müßte sich dem Staate 
vollständig unterwerfen. Das ist dann der evidente Schluß, der 
manche liberale Protestanten dazu brachte, jeden äußeren Kult, 
ja jede äußere religiöse Gemeinschaft zu verwerfen und die Schaf-
fung einer rein individuellen Religion zu versuchen. 

17) Satz 2. Der Satz, welcher behauptet, „die Gewalt sei von Gott der 
Kirche übergeben worden, um den Hirten mitgeteilt zu werden, die zum 
Heile der Seelen die Diener der Kirche sind", NO verstanden, daß die 
Priester- und Regierungsgewalt von den Laien auf die Hirten übertragen 
werde, — ist häretisch. (Denz.-Sch. 2602) 
Satz 3. Ferner der Satz, welcher behauptet „der römische Papst sei das 
dienende Oberhaupt", so verstanden, daß der römische Papst seine Amts-
gewalt, welche er als Petri Nachfolger, wahrer Statthalter Christi und 
Oberhaupt der Kirche in der Gesamtkirche besitzt, in der Person Petri 
nicht von Christus, sondern von der Kirche empfange, — ist häretisch. 
(Denz.-Sch. 2603) 
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Wenn die Modernen auch noch nicht so weit gehen, das, was 
sie einstweilen verlangen, ist, die Kirche solle, ohne sich viel bit-
ten zu lassen, den modernen Richtungen folgen und schließlich 
sich den staatlichen Formen anpassen. Das sind ihre Ansichten - 
über die Disziplinargewalt. 
§ 16. 6. Wesen und Anwendung der kirchlichen Lehrgewalt. — 
Was nun die Lehr- und dogmatische Autorität angeht, so sind 
darüber ihre Ideen viel mehr fortgeschritten und verderblich. Wie 
stellen sie sich denn das kirchliche Lehramt vor? Keine religiöse 
Gemeinschaft, sagen sie, besitzt wirkliche Einheit, wenn nicht 
das religiöse Bewußtsein ihrer Glieder eins ist und eins auch die 
Glaubensformel, die sie bekennen. Nun erfordert aber diese dop-
pelte Einheit eine Art Gemein bewußtsein, das dann die Formel 
zu suchen und zu bestimmen hat, die am besten diesem gemein-
samen Bewußtsein entspricht. Dieses Gemeinbewußtsein muß üb-
rigens genügende Autorität besitzen, um die einmal festgesetzte 
Formel der Gemeinschaft aufzuerlegen. Aus der Vereinigung und 
sozusagen Verschmelzung dieser beiden Elemente, der Erkennt-
nis, die die Formel wählt, und der Autorität, die sie vorstellt, 
ergibt sich für die Modernen der Begriff des kirchlichen Lehram-
tes. Weil dieses Lehramt seinen Ursprung in dem Einzelbewußt-
sein hat und weil es zu dessen größtem Nutzen einen öffentlichen 
Dienst versieht, darum muß es sich ganz offenbar unterordnen, 
indem es sich den Formeln der Gesamtheit fügt. Dem Bewußt-
sein der einzelnen verbieten, offen und laut ihre Bedürfnisse zu 
verkünden, die den Dogmenfortschritt fördernde Kritik hemmen, 
das ist dann nicht mehr die Anwendung einer aus Nützlichkeits-
gründen übertragenen Gewalt, es ist ein Mißbrauch der Autori-
tät. — Auch beim Gebrauch der Gewalt selbst muß Maß und Milde 
walten. Ein Werk verurteilen oder verbieten ohne Vorwissen des 
Verfassers und ohne Erklärungen seinerseits, ohne Diskussion, 
das grenzt wahrhaft an Tyrannei. Kurz: auch hier muß sich ein 
Mittelweg finden lassen, durch den zugleich die Rechte der Auto-
rität und der Freiheit gewahrt werden. Was wird inzwischen der 
Katholik tun? Er wird in der Öffentlichkeit sich hoch und teuer 
für die Autorität erklären, ohne auch nur etwas von seinem Cha-
rakter preiszugeben. 

Im allgemeinen aber geben sie der Kirche folgende Vorschrift: 
Da der Zweck der kirchlichen Gewalt ein rein geistiger ist, so 
muß der ganze äußere Pomp, welcher sie in den Augen der Zu-
schauer großartiger erscheinen läßt, beseitigt werden. Dabei ver-
gessen sie, daß die Religion, wenn sie auch Herzenssache ist, doch 
nicht Herzenssache allein ist, und daß die Ehre, die man der Auto-
rität erweist, zurückgeht auf Jesus Christus, der diese eingesetzt 
hat. 

/ Z Z Der Hauptpunkt des Systems: Die Evolution. — 
Um nun den Gegenstand über den Glauben und seine Aus-
läufer ganz zu erschöpfen, erübrigt es noch, zu sehen, wie die 
Modernen ihre Entwicklung verstehen. Sie stellen zuerst als 
Grundprinzip dieses auf, daß in einer lebendigen Religion nichts 
sei, was sich nicht ändern könne, ja sich ändern müsse. Von da 
aus kommen sie dann zu dem Hauptkern ihres Systems, der Evo-
lution. Den Gesetzen der Evolution ist alles tributpflichtig, das 
Dogma, die Kirche, der Kultus, die heiligen Bücher, selbst der 
Glaube, wenn nicht alles tot sein soll. Man vergegenwärtige sich 
nur bei diesen Einzeldingen die Ansichten der Modernen, und 
das Prinzip kann nicht mehr überraschen. 

§ 18. 8. Die Entwicklung des Glaubens und Kultus. — Was 
dann seine Anwendung und die Ausführung dieser Evolutions-
gesetze betrifft, so wollen wir darüber ihre Lehre entwickeln, 
zunächst für den Glauben. Sie sagen: Für alle Menschen gemein-
sam, noch dunkel zwar, war die ursprüngliche Glaubensformel; 
sie resultierte ja genau aus der •Natur selbst und aus dem 
menschlichen Leben. Dann schritt sie voran, und zwar durch vi-
tale Evolution, das heißt nicht durch Hinzufügen neuer Formeln, 
die von außen kamen und nur angegliedert wurden, sondern 
durch die zunehmende Schärfe der religiösen Auffassung im Be-
wußtsein. Und dieser Fortschritt war zweifach: negativ durch 
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die Ausstoßung aller fremden Elemente, zum Beispiel der Fami-
lien oder nationalen Empfindung; positiv durch das Einverneh-
men zwischen der intellektuellen und moralischen Vollkommen-
heit des Menschen, da infolge dieser Vollkommenheit der Be-
griff des Göttlichen mehr und mehr erweitert und erläutert und 
zugleich die religiöse Auffassung gehoben und gereinigt wurde. 

Um diesen Fortschritt des Glaubens zu erklären, braucht man 
nur auf die Ursachen zurückgehen, aus denen er entstand, höch-
stens muß man die Tätigkeit gewisser außergewöhnlichen Men-
schen hinzufügen, die wir Propheten nennen, von denen Jesus 
Christus der bedeutendste war. Sie unterstützen den Fortschritt 
des Glaubens, entweder weil sie in ihrem Leben und in ihren 
Reden etwas Geheimnisvolles haben, das der Glaube an sich zieht 
und verarbeitet, um es der Gottheit zuzulegen, oder weil sie be-
vorzugt sind durch Eigenerfahrungen, die mit den Bedürfnissen 
ihrer Zeit harmonieren. 

Der Fortschritt des Dogmas rührt vornehmlich her von den 
Hindernissen, die der Glaube überwinden muß, von den Feinden. 
die er zu überwinden, von den Widersprüchen, die er zu beseiti-
gen hat, wozu dann noch der immerwährende Drang kommt, in 
einemfort tiefer einzudringen in die eigenen Mysterien. So kam 
es, um uns auf ein Beispiel zu beschränken, daß der Glaube jenes 
gewisse Göttliche, das er in Jesus Christus erkannte, allmählich 
und fortwährend hob und erweiterte, bis er aus ihm schließlich 
einen Gott gemacht hat. 

Der Hauptfaktor der Weiterentwicklung des Kultus ist die 
Notwendigkeit einer Anpassung an die volkstümlichen Gewohn-
heiten und Traditionen, desgleichen das Bedürfnis, die erfahrungs-
gemäß erhebende Kraft gewisser Übungen sich zunutze zu ma-
chen. Für die Kirche endlich ist es die Notwendigkeit, sich den 
historischen Konjunkturen zu fügen und sich den bestehenden 
Formen der bürgerlichen Gemeinschaften anzupassen. — Das ist 
die Evolution im einzelnen. 

§ 19. 9. Die Theorie der „unabweislichen Notwendigkeiten" 
in der Entwicklung der Kirche. — Ganz besonders wollen wir die 
Theorie von den „unabweislichen Notwendigkeiten" festnageln. 
Denn sie ist, abgesehen von allem bereits Gehörten, geradezu die 
Basis und Grundlage jener berüchtigten Methode, die sich „histo-
risch”nennf. Wir sind noch nicht zu Ende mit dieser Evolutions-
theorie. Die Evolution entspringt, wie ihre Verfechter sagen, 
zweifellos aus den Notwendigkeiten; doch wären diese allein 
wirksam, losgetrennt von dem traditionellen Gang, im Gegen-
satze zu dem ursprünglichen Keime, so würde die Evolution viel 
eher zum Untergang als zum Fortschritt führen. 

Sagen wir also, um den Gedanken der Modernen vollständig 
wiederzugeben, daß die Evolution hervorgeht aus dem Konflikt 
zweier Kräfte, deren eine zum Fortschritt treibt, während die 
andere konservativ zurückhält . Diese konservative Kraft in der 
Kirche ist die Tradition, und sie ist repräsentiert durch die Auto-
rität. Und das rechtlich und tatsächlich; rechtlich, weil die Ver-
teidigung der Tradition gleichsam ein natürlicher Instinkt der 
Autorität ist; tatsächlich, weil die Autorität, da sie über den 
Wechselfällen des Lebens schwebt, gar nicht oder nur wenig den 
Sporn des Fortschritts merkt. 

Die fortschrittliche Kraft dagegen, die den Bedürfnissen ent-
springt, glimmt und gärt in dem Einzelbewußtsein und beson-
ders in jenen Menschen, die in innigerem Kontakt mit dem Leben 
stehen. 

Sieht man hier nicht diese verderbliche Lehre in die Erschei-
nung treten, welche die Laien innerhalb der Kirche zu einem 
Faktor des (dogmatischen) Fortschrittes machen will? — Nun 
verwirklichen sich kraft einer Art Kompromiß und Vergleich 
zwischen der konservativen und fortschrittlichen Gewalt die 
Veränderungen und der Fortschritt. Das Einzelbewußtsein, we-
nigstens hie und da, hat Einfluß auf das Kollektivbewußtsein; 
dieses übt einen Druck auf die Träger der Autorität und nötigt 
sie, Vereinbarungen zu treffen und sie auch einzuhalten. — Jetzt 
versteht man das Staunen der Modernen, wenn sie getadelt und 
verurteilt werden. Was man ihnen als Fehler vorwirft, das halten 
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sie wirklich für eine heilige Pflicht. In innigster Verbindung mit 
dem Bewußtsein der Menschen kennen sie dessen Bedürfnisse 
besser als irgendeiner, sicher besser als die kirchliche Autorität, 
sie sind ja sozusagen damit verwachsen. Deshalb machen sie auch 
in Wort und Schrift offen Gebrauch von ihrer Kenntnis; es ist ihre 
Pflicht. Mag die Autorität sie tadeln so viel sie will: sie haben 
für sich ihr Pflichtbewußtsein und eine innere Erfahrung, die 
ihnen mit Gewißheit sagt, daß sie eigentlich Lob verdienen und 
keinen Tadel. Und dann trösten sie sich schließlich damit, daß 
es keinen Fortschritt gibt ohne Kampf und keinen Kampf ohne 
Opfer. Opfer! Das wollen sie sein, wie Christus und die Prophe-
ten! Gegen die Autorität, die sie mißhandelt, haben sie keine 
Bitterkeit; schließlich erfüllt sie ja nur ihre Pflicht als Autorität. 
Nur beklagen sie es, daß sie taub bleibt gegen ihre dringenden 
Vorstellungen, weil unterdessen sich für die Seelen die Hinder-
nisse häufen auf dem Wege zum Idealen. Aber die Stunde wird 
kommen, sicher kommen, wo es keine Ausflüchte mehr gibt; 
denn man kann wohl die Evolution bekämpfen, niederzwingen 
kann man sie nicht. Und sie gehen ihren Weg; getadelt und ver-
urteilt, gehen sie immer weiter, indem sie in grenzenloser Ver-
wegenheit durch gleißnerische Äußerlichkeiten Unterwerfung 
vorgeben. Sie beugen heuchlerisch das Haupt, während sie mit 
allen Gedanken und Kräften kühner als jemals den vorgezeichne-
ten Weg verfolgen. Das ist bei ihnen wohlüberlegt und gut einge-
fädelt; denn sie halten dafür, man müsse die Autorität anspornen,. 
aber nicht zerstören, und es liegt ihnen daran, im Schoße der 
Kirche zu verbleiben, um dort zu wirken und allmählich die 
öffentliche Meinung zu modifizieren. Damit gestehen sie zu, frei-
lich ohne es zu merken, daß das allgemeine Bewußtsein nicht 
auf ihrer Seite steht und daß sie gegen alles Recht handeln, als 
dessen Ausleger sich auszuspielen. 

So nun geht die Lehre der Modernen wie auch all ihr Arbei-
ten darauf hinaus, daß es nichts Stabiles und Unveränderliches 
in der Kirche geben soll. Sie haben darin Vorläufer gehabt, die, 
von denen Pius IX., unser Vorgänger, schrieb; „Diese Feinde der 
göttlichen Offenbarung loben den menschlichen Fortschritt und 
behaupten mit einer wahrhaft sakrilegischen Verwegenheit und 
Kühnheit, diesen Fortschritt in die katholische Religion einzu-
führen, als wenn diese Religion nicht Gottes Werk wäre, vielmehr 
Menschenwerk, irgendeine philosophische Erfindung, empfäng-
lich für menschliche Vervollkonitimung."18) 

Über die Offenbarung und das Dogma bietet die Lehre der 
Modernen im einzelnen nichts Neues; wir finden sie verurteilt 
in dem Syllabus Pius' IX., wo sie geschildert wird mit diesen 
Worten: „Die göttliche Offenbarung ist unvollkommen, folglich 
einem anhaltenden und endlosen Fortschritt unterworfen, in Ver-
bindung mit dem Fortschritt der menschlichen Vernunft."19) 
Noch feierlicher ist sie verworfen durch das Vatikanische Konzil: 
„Die Glaubenslehre, die Gott geoffenbart hat, ist nicht den Gei-
stern dargeboten worden wie eine philosophische Erfindung; die 
sie zu vervollkommnen hätten, sondern sie ist der Braut Jesu 
Christi anvertraut als ein göttlicher Schatz, um von ihr treu 
bewahrt und unfehlbar ausgelegt zu werden. Darum ist jener 
Sinn der Dogmen festzuhalten, den unsere Mutter, die Kirche, 
einmal definierte, und niemals darf man unter dem Vorwande 
eines tieferen Verständnisses von diesem Sinn abweichen."20) 

Dadurch ist, und das auch auf dem Gebiete des Glaubens, 
das Wachstum unserer Erkenntnis keineswegs behindert, viel-
mehr gefördert und begünstigt. Deshalb fährt das Vatikanische 
Konzil fort: 

„Möge die Erkenntnis, die Wissenschaft, die Weisheit wachsen 
und fortschreiten in mächtiger und starker Bewegung, im ein-
zelnen wie in der Gesamtheit, in dem Gläubigen wie in der gan-
zen Kirche, von Alter zu Alter, von Jahrhundert zu Jahrhun-
dert, jedoch stets in ihrer Art, nämlich nach demselben Dogma, 
demselben Sinn, derselben Auffassung."21) 
18) Enzyklika „Qui pluribus" vom 9. November 1846 (Denz.-Sch. 2777). 
19) Syllabus I, Satz 5 (Denz.-Sch. 2905). 
20) Constitutio „Dei Filius" c. 4 (Denz.-Sch. 3020) 
21) Constitutio „Dei Filius" c. 4, ibid. 
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Nachdem wir bei den Anhängern des Modernismus den Phi-
losophen, den Glaubenden, den Theologen betrachtet haben, 
bleibt uns noch die Beurteilung des Historikers, des Kritikers, 
des Apologeten, des Reformators übrig. 

IV. Die modernistische Geschichtsschreibung. 
§ 20. Philosophische Voraussetzungen der modernistischen Ge-
schichtswissenschaft. — Manche unter den Modernisten, die sich 
geschichtlichen Studien widmen, scheinen sich sehr davor zu 
fürchten, daß man sie für Philosophen halte. Sie möchten viel-
mehr als in der Philosophie ganz unbewandert gelten. Das ist 
höchste Schlauheit. Sie fürchten, daß man sie im Verdachte habe, 
in die Geschichte bestimmte, vorher gebildete Vorstellungen 
philosophischer Herkunft hineinzutragen, daß man sie nicht, wie 
es heute heißt, für objektiv genug halte. Dennoch ist nichts 
leichter, als zu zeigen, daß ihre Geschichte, ihre Kritik ein reines 
Werk der Philosophie sind, daß ihre historischkritischen Schlüsse 
geradewegs ihren philosophischen Grundsätzen entstammen. Ihre 
drei großen Gesetze sind in den bereits betrachteten philosophi-
schen Prinzipien enthalten, im Agnostizismus, in der Transfigu-
ration der Dinge durch den Glauben, endlich in dem, was wir 
glaubten. Defiguration nennen zu sollen. Nun wollen wir die Fol-
gerungen aus den einzelnen Prinzipien angeben. 

Nach dem Agnostizismus gehen die Geschichte wie auch die 
Wissenschaften nur den sichtbaren Erscheinungen nach. Also 
muß Gott sowie jedes Eingreifen Gottes in die menschlichen 
Dinge dem Glauben zugewiesen werden, als der ausschließlichen 
Instanz. Tritt irgend etwas atif, in welchem ein göttliches und 
ein' menschliches Element enthalten ist, zum Beispiel Christus, 
die Kirche, die Sakramente und vieles dieser Art, so muß man 
dieses Kompositum teilen und seine Elemente absondern. Das 
Menschliche bleibt der Geschichte, das Göttliche gehört zum 
Glauben. Daher ist den Modernisten die Unterscheidung des 
Christus in der Geschichte und des Christus im Glauben, der Kir-
che in der Geschichte und der Kirche im Glauben. der Sakra-
mente in der Geschichte und der Sakramente im Glauben, u. s. w. 
durchaus getäufig. • 

Weiterhin ist dieses menschliche Element, das für historisch 
gehalten wird, wie es in den Dokumenten erscheint, seinerseits 
offenbar durch den Glauben transfiguriert, das heißt über die 
historischen Bedingungen hinaus erhoben worden. Also muß man 
es aller derjenigen Hinzufügungen, die der Glaube gemacht hat, 
entkleiden, und diese dem Glauben und der Geschichte des Glau-
bens zuweisen, also auch, was Christus angeht, alles das, was über 
den Menschen nach seiner natürlichen Stellung hinausgeht, sei 
es in psychologischer, räumlicher oder zeitlicher Beziehung. 

Schließlich lassen sie auf Grund des dritten Prinzips der Phi-
losophen auch die Dinge, die über den Bereich der Geschichte 
nicht hinausgehen, gleichsam durch ein Sieb hindurch, scheiden 
sie aus der Geschichte und verweisen an den Glauben alles, was 
nach ihrem Urteil nicht in der Logik der Tatsachen enthalten 
ist oder zu den Personen nicht paßt. So behaupten sie, daß unser 
Herr niemals ein Wort vorgebracht habe, das nicht von der Menge, 
die ihn umgab, hätte verstanden werden können. Davon leiten 
sie die Behauptung ab, daß alle Allegorien, die man in seinen 
Gesprächen findet, aus seiner wirklichen Geschichte ausgeschie-
den und dem Glauben überwiesen werden müßten. Auf Grund 
welches Kriteriums macht man nun einen solchen Unterschied? 
Je nun, indem man den Charakter des Menschen, seine gesell-
schaftliche Stellung, seine Bildung, die Gesamtheit der Umstände 
ins Auge faßt, unter denen seine Handlungen sich vollziehen. Das 
aber läuft alles, wenn wir es richtig verstehen auf rein subjektive 
Kritik hinaus. Man geht folgendermaßen vor: Man sucht sich 
mit der Persönlichkeit Jesu Christi zu bekleiden; und was man nun 
selber unter ähnlichen Umständen getan haben würde, das zögert  

man nicht, ihm zuzuschreiben. So sprechen sie absolut a priori 
und auf Grund gewisser philosophischer Prinzipien, die man sich 
stellt, nicht zu kennen, die aber doch die Grundlage ihres Systems 
sind, dem Christus der tatsächlichen Geschichte die Göttlichkeit 
ab, wie seinen Handlungen jeden göttlichen Charakter. Was ihn 
als Menschen angeht, so hat er nur getan oder gesagt, was sie 
ihm gestatten zu sagen oder zu tun, indem sie sich selbst in die 
Zeit versetzen, in der er gelebt hat. 

V. Die modernistische Kritik. 
§ 21. 1. Historische Voraussetzungen der modernistischen Kri-
tik. — Wie nun die Geschichte von der Philosophie ihre Schluß-
folgerungen gleich fertig erhält, so die Kritik von der Geschichte. 
Der Kritiker macht von den Angaben, die ihm der Geschicbts-
schreiber liefert, in den Dokumenten zwei Abteilungen. Was 
nach der erwähnten (§ 20) dreifachen Verstümmelung übrig 
bleibt, weist er der „realen" Geschichte zu; das übrige verweist er 
auf die „Glaubens"- oder „innere" Geschichte. Sie unterscheiden 
sorgfältig diese doppelte Geschichte. Wohlgemerkt stellen sie 
die Geschichte des Glaubens der realen Geschichte, eben weil 
sie real ist, gegenüber. Daraus ergibt sich, daß von den beiden 
Christus, die wir erwähnt haben, der eine real ist, der andere, 
derjenige des Glaubens, niemals in der Realität existiert hat. Der 
eine hat zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten 
Orte gelebt, der andere hat nie anderswo gelebt als in den from-
men Erfindungen des Glaubens; so z. B. der Christus, den uns 
das Evangelium des heiligen Johannes vorstellt. Dieses Evange-
lium ist von Anfang bis zu Ende nur eine reine Meditation. 

Hierauf aber beschränkt sich die von den Philosophen über 
die Geschichte ausgeübte Vormundschaft nicht. Nach der Teilung 
der geschichtlichen Dokumente kommt der Philosoph mit seinem 
Prinzip der vitalen Immanenz heran. Die vitale Immanenz. sagt 
er, ist das, was in der Geschichte der Kirche alles erklärt. Und da 
die Ursache oder die Bedingung jeder vitalen Emanation in irgend-
einem Bedürfnis zu suchen ist, so folgt daraus, daß keine Tatsa-
che den ihr entsprechenden Bedürfnissen vorgreift, da sie histo-
risch nur später sein kann als die Bedürfnisse. Der Historiker geht 
damit folgendermaßen vor. Er stürzt sich auf Dokumente, die er 
zusammenbringen kann, die in der Heiligen Schrift enthalten oder 
anderswoher genommen sind, und stellt eine Art Verzeichnis 
der aufeinander folgenden Bedürfnisse auf, die sich in Bezug auf 
Dogma, Kultus und anderes in der Kirche geltend gemacht haben. 
Nach Aufstellung desselben überläßt er es dem Kritiker. Dieser 
nimmt es mit der einen Hand entgegen, greift mit der andern 
nach dem Bündel Dokumente, die der Geschichte des Glaubens 
zugewiesen sind, reiht diese nach der Folge der Zeiten aneinan-
der in gemessenen Zeitabschnitten, die genau dem Verzeichnis 
entsprechen, und läßt sich dabei von dem Grundsatze leiten, daß 
die Erzählung nur der Tatsache sich anschließen kann, wie die 
Tatsache denn Bedürfnis. Richtig ist freilich, daß gewisse Teile 
der Heiligen Schrift, z. B. die Episteln, eben diese vom Bedürf-
nis geschaffene Tatsache sind. Aber wie dem auch sei, es ist ein 
Gesetz, daß das Datum der Dokumente auf keine andere Weise 
bestimmt werden kann, als an Hand des Datums der Bedürfnisse, 
die sich nach und nach der Kirche aufgedrängt haben. 

Nun kommt eine weitere Operation, denn man muß zwischen 
dem Ursprung einer Tatsache und ihrer Entwicklung unterschei-
den. Was an einem Tage geboren wird, gewinnt erst mit der Zeit 
größeren Umfang. Der Kritiker greift also wieder auf die Doku-
mente zurück, die von ihm nach der Folge der Zeiten aufgereiht 
worden sind und macht daraus zwei Teile, von denen der eine 
sich auf den Ursprung, der andere auf die Entwicklung bezieht, 
und muß sie abermals nach Zeitabschnitten ordnen. Das Prinzip, 
das ihn bei dieser Arbeit leitet, wird ihm wiederum vom Philo-
sophen geliefert, denn nach dem Philosophen beherrscht und 
regiert ein Prinzip die Geschichte, und zwar die Evolution. 
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