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PROF. DR. ALOIS SPINDELER 

Mysterium mortis, neue eschatologische Lehren im 
Lichte der katholischen Dogmen 
Aus „Theologie und Glaube" 196612, S. 144-159. 

Der „Moment des Todes" steht in der neuen „theologischen" 
Literatur im Mittelpunkt der Untersuchüngen. Diese Untersu-
chungen oder Hypothesen werden nach einem Schriftsteller zum 
„Wetterwinkel in der Theologie unserer Zeit, von dem her jene 
Gewitter aufsteigen, die das ganze Land der Theologie furchtbar 
bedrohen, verhageln und erfrischen". ( U.v. Balthasar, Eschato-
logie, in: Fragen der Theologie heute, S. 403.) Ob diese Gewitter 
fruchtbar oder furchtbar, ob sie verhageln oder erfrischen, das 
ist die Frage, die sich 'manche Theologen heute stellen. Ohne 
Zweifel sind die von einigen Eschatologen vorgebrachten Lehren 
oder Hypothesen neu, wie es einer dieser Theologen gelegentlich 
offen zugibt, wenn er sagt: daß sie „sich auf keine lange theolo-
gische Tradition berufen" können. (L. Boros, Mysterium mortis, 
Olten und Freiburg 1964, zitiert: M. m. Seitenzahlen.) Es sei 
also das zuerst festgestellt: es handelt sich um neue Hypothesen. 

Die besonders von Ladislaus Boros mehrfach dargelegte 
Grundthese, die er „Endentscheidungshypothese" nennt, be-
faßt sich ausschließlich mit dem „Moment des Todes". (M. m. 
S. 14) „Was geschieht eigentlich im Moment des Todes mit dem 
ganzen Menschen?" (M. m. S. 15) Die von ihm — und andern — 
gegebene Antwort auf diese Frage hat ganz erstaunliche, gera-
dezu umwälzende Folgen und Bedeutungen auch für die Leh-
ren vom Fegfeuer, von der Auferstehung, von dem Schicksal der 
Ungetauften, der Erbsünde. 
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1. Was sagt die Endentscheidungshypothese? „Es handelt 
sich nicht um den Zustand ,vor dem Tod`." „Der Moment des 
Todes ist ein zeitloser Umbruch, dessen Zeitlosigkeit aber einen 
zeithaften übergang bedingt." „Es geht hier vielmehr um ,den 
Moment des Todes`selbst."Also nicht um den Zustand oder die 
Zeit vor dem Tode und auch nicht um den Zustand oder „die 
Zeit" nach dem Tode, sondern eben um den Moment des Todes 
selbst. (Häufig, z. B. M. m. S. 10, 33, 34 oder Meditation über 
den Tod .3-26.) 

Dieser Moment des Todes ist nun von wahrhaft entscheiden-
der Bedeutung für den Menschen, für jeden Menschen, auch für 
das Kind; denn „erst im Moment des Todes kann der Mensch die 
Fremdheit seines eigenen Daseins ablegen. Erst im Tode wird er 
seinsgemäß genug und innerlich genügend gesammelt, um Chri-
stus ganzheitlich, mit allen Fasern seines Wesens begegnen und 
sich ihm gegenüber endgültig entscheiden zu können. Im Mo.' 
ment des Todes haben wir also noch eine Möglichkeit, genauer, 
erst dort haben wir die Möglichkeit einer ganzheitlichen Stel-
lungnahme. Nach dieser Hypothese hat also jeder Mensch die 
Möglichkeit, sich Christus gegenüber im Vollbesitz seiner Kräfte, 
in völliger' Klarheit und ganzheitlicher Freiheit zu entscheiden". 
(10) „Der Geistseele steht also ein wirklicher ,Zeitmoment` sui 
generis zur Verfügung, um im Tode ihre vollpersonale Entschei-
dung zu treffen: Dieser ist genügend, um eine ganze ,Reihe von 
Akten' zu vollziehen. Im Moment des Todes erreicht nämlich 
die Geistseele eine neue Intensität ihrer Zeitlichkeit, die es ihr 
möglich macht, ihren ganzen Seinsbestand auf einmal zu ver-
wirklichen." (34) 

„ ,Erst im Tod erreicht der Mensch die totale Einheit seines 
Wesens' (Medit. S. 8), weil wir in eine uns ‚noch' fremde Leib-
lichkeit ‚gebunden' sind. Vor dem Tode sind wir nach dieser Hy-
pothese ,nie ganz einheitlich' ,wir selbst'. Die erste Möglichkeit, 
ganz wir selbst zu sein, kommt erst, wenn wir unsere begrenzte, 
fremde Leiblichkeit ganz ablegen und eine neue, frei nach unse-
rem Wesen gestaltete Leiblichkeit erhalten. Also in unserem Tod! 
Damit wir nicht falsch verstehen: Nicht die Leiblichkeit an sich 
ist uns fremd', sondern was uns an ‚Vorurteilen, Maßstäben des 
Wertens, Weisen des Sichverhaltens' andressiert wurde, ist lang-
sam ein ,Fremdmaterial', aus dem wir unsere ‚Person' ,gestalten 
sollten', geworden. Der Mensch ‚ist' im eigentlichen Sinne des 
Wortes noch nicht; er ist stets nur im Werden. Erst im Moment, 
da es nicht mehr in die gleiche, zerstückelte Zukunft hinein ‚wei-
tergeht', kann er sein Wesen in einer ungeteilten Gegenwart le-
ben" (M. m. S. 9 und 173). 

Nun erscheint der Augenschein des von außen her gesehenen 
Augenblickes des Todes gegen eine solche These zu protestieren. 
Er erscheint doch oft als unbewußtes Einschlafen, als kraftloses 
Erleiden, als ein Nichtmehrkönnen, ein Zuendegehen. Eine an-
dere Erfahrung hat doch niemand. Und so erhebt sich auch die 
Frage, die sich die Vertreter dieser „Hypothese" auch stellen: 
„Wie kann man philosophisch über den Tod überhaupt etwas 
aussagen, wenn er uns nie in einer direkten Erfahrung begegnet?" 
(34) 

Die Antwort, die dann versucht wird, ist für die ganze Hypo-
these äußerst aufschlußreich: „Die Antwort stammt von Martin 
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Heidegger: der Tod ist in der Struktur des lebendigen Daseins 
wesenhaft gegenwärtig und kann daher im Schnittpunkt der 
verschiedenen Todeshinweise im Dasein selbst erkannt werden." 
(34) „Diese Todeshinweise" sind die Erschütterung durch die 
Fragwürdigkeit des Daseins, das Unsicherwerden in der Welt des 
Gewohnten, die Erfahrung der Heimatlosigkeit des Daseins und 
das Bewußtsein der eigenen Kraftlosigkeit. 

2. Nun muß hier aber ein Einwand vom theologischen — und 
außerdem erfahrungsbedingten — Denken her gemacht werden. 
1. Es ist einfach nicht wahr, daß der Tod in der Struktur des le-
bendigen Daseins des Menschen, besonders der zu Gott berufe-
nen Menschen, wesenhaft gegenwärtig ist. Die von Heidegger und 
den Existentialisten angeführten Todeshinweise deuten weniger 
auf den Tod als auf die Kontingenz des geschöpflichen Seins. 
Das ist nicht dasselbe. Die Zeugung und Geburt ist nicht ad mor-
tem sondern ad vitam. Fragwürdig, unsicher, heimatlos, kraftlos 
ist nur das Leben ohne Gott, aber weder das Leben an sich noch 
das Leben, das von Gott gerufen wurde als das geistige und da-
mit natürlicherweise nicht der Auflösbarkeit der Materie unter-
worfene Leben. Das Personsein des Menschen kommt weder aus 
der Leiblichkeit als solcher noch aus der Geist-Leiblichkeit, 
sondern aus der Geistigkeit der Seele. Gewiß ist der Leib in die-
se Personalität nicht nur beiläufig, sondern wesentlich einbezo-
gen, konstituiert sie aber nicht. Es gibt keine Vermischung von 
Geist und Leib, Seele ist nicht Leib und Leib nicht Seele, weder 
vor noch in noch nach dem Tode. Auch in der Lehre des Ari-
stoteles und Thomas von Aquin, in der der belebte Leib des 
Menschen als materia prima (dynameion, potentia), als ens quo 
nicht ens quod, erscheint, ist die Seele als forma substantialis 
nicht wie die Seele des Tieres nur ens quo, sondern ens quod et 
quo homo est. Sie kann existieren und existiert nach dem Tode 
ohne Materie weiter und zwar personal. Das Dogma sagt uns 
ganz ausdrücklich, daß die Seele „gleich nach dem Tode" und 
schon vor der Auferstehung die ewige Seligkeit — bzw. die Ver-
dammung erfährt. Papst Benedikt XII. definierte nach ganz klar 
vorgelegten Fragen in der vorausgegangenen Kontroverse, in der 
sein Vorgänger Johannes XXII. unsichere und unrichtige Predig-
ten gehalten hatte, „wir definieren, daß nach der allgemeinen 
Anordnüng Gottes die Seelen aller Heiligen . . . bald nach ihrem 
Tode und nach der vollkommenen Reinigung derer, die dieser 
Reinigung bedürfen, auch vor der Wiederaufnahme ihrer Leiber 
(resumptio) und dem allgemeinen Gericht, nach der Himmel-
fahrt unseres Heilandes und Herrn Jesus Christus, im Himmel 
gewesen sind, sind und sein werden . . . und nach dem Leiden 
und Tod unseres Herrn Jesus Christus die göttliche Wesenheit 
in intuitiver und auch unmittelbarer (faciali) Schau gesehen ha-
ben und sehen, und so schauend diese göttliche Wesenheit ge-
nießen — und aus solcher Schau. .. wahrhaft selig sind und das 
ewige Leben und die ewige Ruhe haben . . . vor dem letzten Ge-
richt (Denz.-Sch. 1000). 

Aus dieser Lehre soll im Augenblick nur festgehalten werden, 
daß die Seelen der Verstorbenen vor der Auferstehung, „vor der 
Wiederaufnahme" (resumptio suorum corponim) ihrer Leiber ein 
höchst personales seliges Leben führen; denn das war der Sinn der 
Kontroverse, die vor dieser Definition geführt war und durch diese 
entschieden wurde. (Vgl. Le Bachelet, Dict. de Thdol. cath. 2,657- 
96) Die menschliche Seele ist also nicht innerlich und in der Weise 
der Tierseele abhängig vom Leibe und kann für sich existieren 
und existiert tatsächlich ohne den Leib in der Anschauung Got-
tes bzw. der Trennung von Gott. Also ist nicht „der Mensch" 
zum Tode, sondern zum Leben bestimmt. Der Tod „west" nicht 
im Leben, sondern das Leben überdauert den Tod, die. Trennung 
der Seele vom Leib. Deshalb ist auch das Leben keine „Einübung 
in den Tod", sondern eine Einübung in das eigentliche Leben. 
Deshalb kann der Satz Heideggers, auf den sich die Vertreter der 
Endentscheidungshypothese stützen: „der Tod ist in der Struk-
tur des lebendigen Daseins wesenhaft gegenwärtig und kann da- 
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her im Schnittpunkt der verschiedenen -Todeshinweise im Da-
sein selbst erfaßt werden" nur sehr begrenzt — nämlich nach 
Analogie mit dem Tierleben — angewendet werden. Nach wie vor 
haben wir keine direkte Erfahrung über den Tod und können 
über ihn rein philosophisch oder naturwissenschaftlich nicht 
mehr aussagen, als daß er das menschliche Leben auf Erden be-
endet. Wir können aber über ihn Wesentliches wissen aus der 
Offenbarung Gottes. 

3. Schwer oder gar nicht verständlich ist der Begriff des „Mo-
mentes des Todes als ein zeitloser Umbruch, dessen Zeitlosigkeit 
aber einen zeithaften Obergang bedingt" (M. m. S. 33). Dieser 
„Zeitmoment sui generis" ist durch nichts bewiesen und beweis-
bar, erscheint sogar in sich unfaßbar oder widersprüchlich, da er 
ja weder Zeit noch Ewigkeit noch „aevum", sondern einfach ein 
„Moment" von der Ewigkeit, noch im Zustand des noch durch 
die Seele belebten Leibes, also irgendwie (?) der Vorewigkeit, der 
Zeit also, angehörig gilt, aber doch nicht mehr zur Zeit gehört. 
Er wird nicht vor und nicht nach dem Tode angenommen; denn 
nach dem Tode ist keine Entscheidung mehr möglich, vor dem 
Tode war sie noch nicht ganz möglich, deshalb ja: „im" Tode. 
Aber der Tod ist nach der allgemeinen Anschauung aller Men-
schen und der Heiligen Schrift nur ein passives Erleiden, Aufhö-
ren, eine Trennung, nicht etwas Positives, sondern Negatives, die 
Negation nämlich des lebendigen Zusammenseins von Leib und 
Seele. 

4. Wenn Leib und Seele in der menschlichen Person zusam-
mengehören, erscheint es widerspruchsvoll, davon zu reden, daß 
der Mensch erst im Moment des Todes „die Fremdheit seines 
eigenen Daseins ablegt". Alles, was vor dem Tode war, ist doch 
dem Menschen nicht fremd, sondern gehört zu seiner geschöpf-
lichen, begrenzten und als solche notwendigerweise auch emp-
fundenen Natur. Daß der Mensch zeit seines Lebens nie so 
„ganzheitlich" sich entscheiden kann, gehört zum Wesen der 
geschöpflichen Natur. Indessen darf man den gemachten Gegen-
satz zwischen der „erst im Moment des Todes" gewonnenen 
„Entscheidungsmöglichkeit und Freiheit" und der vorher „nicht 
ganzheitlichen Entscheidung" nicht bejahen, weil jeder normale 
Mensch sich auch vor dem Tode klar und persönlich für oder ge-
gen das Gute, ja, für oder gegen Gott, entscheiden kann, diese 
Entscheidung oder Entscheidungen im guten und bösen Sinne 
revidieren kann, z. B. durch die „vollkommene Reue" oder um-
gekehrt durch die Todsünde. Wenn man eine ganzheitliche Ent-
scheidung vor dem Tode leugnet, leugnet man praktisch die Tod-
sünde oder die vollkommene Liebe. 

5. Und hier kommen wir an den entscheidenden Punkt der 
Offenbarung in dieser Frage. Vorher wollen wir aber noch auf 
die Hypothese eingehen, insofern sie den Kindern, auch den un-
getauften Kindern, die Möglichkeit eröffnet, sich selbst für oder 
gegen Christus zu entscheiden; denn nach dieser Hypothese 
„kommt das Kind im Tode zum Vollbesitz seiner Geistigkeit 
(M. m. S. 121), also zu einem Erwachsenensein, das nicht einmal 
die Erwachsenen während ihres Lebens erreichen". Das nun er-
scheint gegen das von denselben Theologen aufgestellte Prin-
zip — das allerdings nicht in allem richtig ist —, daß nämlich „die 
transzendente (und transzendentale) Ursächlichkeit Gottes uns 
untersagt, das Endgültigwerden des durch den Tod erreichten 
Zustandes des Menschen in einem besonderen Kausaleingriff 
Gottes zu suchen" (M. m. S. 100). Aber gerade das müßte im 
Falle der vielen sterbenden Kinder gesucht werden. Gott müßte 
das Gesetz des menschlichen Lebens, wie er es selbst eingerichtet 
hat, bei den kleinen Kindern jedesmal durchbrechen; da der Ver-
stand und Wille des Menschen doch natürlicherweise hur mittels 
der leiblichen Organe, z. B. des Gehirns, richtig funktioniert — 
das soeben geborene Kind kann zwar denken und wollen, denkt 
oder will aber noch nicht, weil die Organe noch nicht offen ge-
nug dafür sind —, müßte Gott also dem Säugling die normale 
natürliche Ausreifung oder Öffnung des Lebens im Moment des 
Todes ersetzen durch einen Eingriff ins Leben. Das kann Gott 
selbstverständlich; aber es wäre ein ständiges, normales überfah- 
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ren seiner eigenen Einrichtung. Das dürfen wir aber nur anneh-
men, wenn Gott selbst uns ganz klar darüber etwas gesagt hat. 
Qott hat uns aber offensichtlich nichts darüber gesagt oder ange-
deutet. Außerdem ist kaum zu verstehen, wie eine Entscheidung 
im Vollbesitz der Geistigkeit bei der entscheidenden Begegnung 
mit Christus im Augenblick des Todes eine Entscheidung etwa 
gegen Christus überhaupt möglich machen würde. Müßte man 
nicht vernünftigerweise — im Hinblick auf diese einzigartige Si-
tuation und auf den Heilswillen Gottes — annehmen, daß we-
nigstens alle Kinder, wenn nicht alle Menschen, sich „im Hinein-
gehen in seinen liebenden Feuerblick" unbedingt für Christus 
entscheiden? Diese Entscheidung kommt ja nach den Verfech-
tern der Hypothese „aus" der immanenten Seinsgeneigtheit des 
Wollens. Das Wollen begegnet dem Absoluten erst im absoluten 
Tun, in einer „ganzheitlichen Entscheidung" (S. 104 / 105). _Die 
so getroffene Entscheidung verwirklicht die ganze Breite des 
menschlichen Wesensdynamismus ein für allemal." 

Der „menschliche Wesensdynamismus" besteht doch aber — 
mindestens bis zum Tode, in seiner „Leibhaftigkeit" — gerade 
im Unterschied zum rein geistigen Wesen in dem Nacheinander 
der Lebensakte, dem immer Wachsenkönnen und Abnehmen. 
können, des so oder so, des einmal so und ein andermal anders 
Sichverhaltens. Jedenfalls ist sowohl beim kleinen, unmündigen 
Kinde als auch beim vergreisten, verkalkten Menschen ohne 
„einen besonderen Kausaleingriff Gottes", den die Anhänger der 
neuen Todestheologie so scheuen, eine „ganzheitliche Entschei-
dung" völlig unmöglich. Gott muß seine eigenen Naturgesetze 
also ständig und normalerweise aufheben. Und die normalen 
„ordentlichen" Akte des Menschen, die er in Glaube, Hoffnung, 
Liebe, in den Tugenden ausübt, werden zu Einübungen auf den 
eigentlichen, erst durch Gottes übernormales, außernatürliches 
Eingreifen ermöglichten Entscheidungsakt herabgemindert. Ne-
benbei bemerkt: Wie sehen die Einübungen aber beim begnade-
ten Schächer am Kreuz aus, wie sehen sie aus bei .  allen Sündern, 
die außer der Reue vor dem Tode oder im Augenblick des Todes 
keine andere Einübung gemacht haben? Aber eben dieser „Ein-
übung", nicht aber einem neuen Akt im Augenblick des Todes 
wird die ewige Seligkeit zugesagt. Im Grunde sind alle guten und 
bösen Akte des Menschen, weil sie in der „Fremdheit seines 
eigenen Wesens" (S. 18) geschehen und der Mensch nicht „genü-
gend gesammelt ist, um Christus ganzheitlich zu begegnen", 
überflüssig und eben nicht entscheidend. Das aber ist gegen alle 
geoffenbarte und von der Kirche geglaubte und verkündigte 
Glaubenslehre, in der wir aufgefordert werden, „treu bis zum 
Tode zu sein" (Apok 2,10), wachsam 'zu sein, bevor die Nacht 
kommt und uns der Lohn für eben diese im Leben vollbrachten 
Werke versprochen wird. 

Außerdem wird in der Heiligen Schrift der Tod mehr als et-
was Erlittenes, Auferlegtes gesehen, als etwas Aktives: Auflö-
sung (2 Tim 6; Phil 1,23), Abbruch des Zeltes: (2 Kor 5,1; 
2 Petr 1,14). Gewiß ist der Tod Christi auch etwas höchst Akti-
ves: tradere spiritum, den Geist übergeben, in die Hände des Va-
ters geben (Mt 27,50; Lk 23,46; Jo 19,30). Das ist aber genau so 
gewiß nicht im Sinne der Endentscheidung gesehen, sondern so-
wohl als Fügung in den Willen Gottes als auch des Gebens des 
Lebens für die Freunde und nicht zuletzt als das Geben der 
Seele in die Hand Gottes, das Gehen zu Gott, um es dort ganz 
zu besitzen (vgl. Jo 10,16-18). Die Endentscheidung Christi ist 
schon mit seiner Menschwerdung vollzogen: „Siehe, ich komme, 
Deinen Willen zu vollbringen." übrigens ist Christus der Einzige, 
der sagen darf: „Niemand vermag das Leben mir zu nehmen, ich 
gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und 
habe Macht, es wiederzugewinnen. Das ist der Auftrag, den ich 
von meinem Vater erhalten habe" (Jo 12,18). 

6. In der Heiligen Schrift wird der Tod niemals im Sinne 
eines endgültigen Entscheidungsmomentes gesehen und genannt, 
in welchem dem Menschen das eigentliche und entscheidende J'a 
oder Nein zu Christus oder zu Gott abverlangt wird. Der Tod 
wird nur in dem Sinne als Entscheidung über das ewige Leben 
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und den ewigen Tod angesehen, als nachher keine andere Ent-
scheidung mehr möglich ist. Es ist der Moment, den Gott allein 
bestimmt, in dem der Herr kommt (Mt 24,42 ff.; Lk 12,35, wo 
Christus von einzelnen spricht, die er unvorbereitet antrifft, 
wo also der Tod gemeint ist). 

In der Heiligen Schrift wird immer und beständig die Ver-
dienstlichkeit der guten Werke vor dem Tod, während des irdi-
schen Lebens betont. Ebenso wird die Strafe im Jenseits für die 
Untaten während des Lebens, vor dem Tod, klar herausgestellt. 
Wir wollen hier zwei Fälle nennen, die ganz klar und ohne den 
geringsten Zweifel zuzulassen, zeigen, daß die ewige Seligkeit 
für eine Handlung vor dem Tod und nur für diese sicher verhei-
ßen wird. Dem Schächer am Kreuz sagt Christus auf dessen Bitte 
um sein Gedenken, wenn er in sein Reich komme, zu: „Heute 
noch wirst du bei mir sein im Paradies" (Lk 23,43). Es hieße 
diese einfachen Worte auf den Kopf stellen, wollte man sie im 
Sinne der Endentscheidungshypothesen so ausdeuten: „Nachher, 
im Algenblick des Todes, wirst du mir nochmals begegnen und 
dich nochmals ganzheitlich und endgültig entscheiden für mich." 
Nein, dieses Bekenntnis zur eigenen Schuld, dieses Nicht-Irre-
werden an der göttlichen Gerechtigkeit, diese kleine Bitte um 
das Gedenken Jesu sind gemeint, wenn ihr Gewährung verspro-
chen wird. Als zweiter Fall möge die Sünderin gelten, der Chri-
stus wegen ihrer großen Liebe, die sie hier und jetzt in der Sal-
bung seiner Füße zeigt, die Verzeihung ihrer vielen Sünden 'zu-
sagt. Wenn hier auch nicht unmittelbar von der Zusicherung der 
ewigen Seligkeit die Rede ist, so ist aber ganz klar die Möglichkeit 
und Wirklichkeit einer ganzheitlichen Liebesentscheidung für 
Christus ausgesagt, auf Grund derer Christus das Wunder der Er-
lösung, auch der endgültigen Erlösung wirkt (Lk 7,36). Sodann 
mögen alle die Texte sprechen, in denen Christus vom beständi-
gen Fruchtbringen bzw. Nichtfruchtbringen redet. Sie können in 
keiner Weise auf den Anruf des Todes bezogen werden. „Drei 
Jahre schon. , ." Im allgemeinen werden der ewige Lohn und die 
ewige Strafe niemals für den Augenblick des Todes bzw. für die 
Entscheidung des Menschen in diesem Augenblick genannt, son-
dern immer für die Werke, die mit Hilfe der Gnade in der leben-
digen Vereinigung mit Christus, dem Weinstock, geschehen bzw. 
nicht geschehen, versprochen, so in der Bergpredigt, z. B. bei den 
acht Seligkeiten (Mt 5,1-12). „Alles, was ihr dem Geringsten 
meiner Brüder getan, habt ihr mir getan." Denken wir an die 
Weherufe Christi über die Schriftgelehrten und Pharisäer, die 
nicht glaubten, das Geheimnis vom reichen Prasser und dem ar-
men Lazarus, die Vorwürfe Christi über den Unglauben seiner 
Zeitgenossen! In allen Texten wird eine volle und gültige Ent-
scheidungsmöglichkeit und -kraft vor dem Todesmoment voraus-
gesetzt, ja, zu der Verwirklichung der vollen Liebe und Entschei-
dung für Christus und zur Selbstverleugnung aufgerufen 
(Mt 16,24). Der Befehl zur ständigen Wachsamkeit und zur ver-
zeihenden Liebe würde in der Hypothese der Endentscheidung 
für den Augenblick des Todes ja nicht den von Christus angege-
benen Sinn haben, da hier ja nach der Hypothese der Mensch erst 
voll wach und entscheidungsreif wird, und zur tätigen Verzei-
hung bleibt keine Zeit mehr. Es heißt in der Heiligen Schrift 
nicht: „Weil du im Tode den Willen gehabt hast, Gutes zu tun, 
komm her, du Gesegneter meines Vaters", sondern es heißt: 
"Kommet, ihr Gesegneten meines Vaters, denn ich war hungrig, 
und ihr habt mich gespeist, ich war durstig, und ihr habt mir zu 
trinken gegeben" (Mt 25,34 ff.). 

Macht also die philosophische Wurzel der Hypothese, die aus 
einer atheistischen und pessimistischen Menschenlehre stammt, 
sie wenig empfehlenswert und sogar verdächtig, hat sie in der 
Erfahrung keinen Anhaltspunkt, und scheint sie der Erfahrung, 
die wir beim Tode anderer machen, geradezu zu widersprechen, 
so hat sie in der Tradition und in der Heiligen Schrift klare Aus-
sprüche gegen sich, denn wir werden nach ihnen gerichtet nicht 
für den Augenblick des Todes, sondern für den Glauben und die 
Werke des lebendigen Glaubens, der Liebe vor dem Tode. 
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7. Außerdem scheint es für die Hypothese noch eine unlös-
bare Schwierigkeit zu geben. Im Augenblick des Todes ist sicher 
keine visio Christi im Sinne der visio beatifica anzunehmen: denn 
dann wäre ja der Endzustand schon erreicht, und der tritt erst 
nach dem Tode ein. Also müßte die Begegnung mit Christus durch 
den Glauben geschehen. Ist dieser Glaube aber ex auditu? Oder 
wie ist eine negative Entscheidung in diesem Moment des Todes 
möglich, in dem sich — anders als im Leben — doch erst die ganze 
gesammelte Freiheit Christus gegenüber entscheiden soll? Wie 
wird das sein bei den kleinen Kindern? Wird da die Gnade nicht 
nur alle natürlichen Entwicklungsgesetze, sondern auch alle uns 
durch die Offenbarung bekannten Offenbarungswege, auf denen 
sich Gott uns in Christus genaht hat, überspringen? Es ist kein 
Zweifel, daß Gott alles kann. Aber warum hat er dann nur bei 
den wenigsten Menschen den „ordentlichen" Weg der Offenba-
rung, der Sakramente, der Gnadenführung beschritten und diesen 
zur strengen Pflicht gemacht („Wenn jemand nicht wiedergebo-
ren wird aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, wird er in das 
Himmelreich nicht eingehen.")? Und wer gibt uns das Recht, 
den „außerordentlichen" Weg, über den wir kein einziges Wort 
Gottes besitzen, als den von Gott neben dem ordentlichen bevor-
zugten anzusehen? Sollte man als Vertreter der Hypothese nicht 
dann offen zugeben, daß Menschwerdung, Tod und Auferstehung 
auf der einen Seite, Taufe, Eucharistie, Lehre, Kreuztragen, 
Nächstenliebe auf der anderen Seite eigentlich nur für die not-
wendig sind, denen es Gott besonders schwer oder umständlich 
machen wollte, um sie zu sich zu ziehen? Ist die eigentliche 
Endentscheidung für ihn ja erst im Todesmoment fällig, ja mög-
lich und alle anderen Entscheidungen nur Einübung und Vorbe-
reitung auf diese eine, die sie alle überholt, ja rückgängig machen 
kann, sie jedenfalls im Wert übertrifft und die letztlich gültige ist. 

8. Eine Grundthese dieser neuen Theologie, die Ablehnung 
einer „Dekreten-Theologie" scheint es zu sein — sie wird von 
Karl Rahner mehrmals aufgestellt —, daß nämlich Gott nichts 
„Willkürliches" tut, d. h. daß er immer Gründe für sein Tun hat, 
die es dann für die Theologie herauszufinden gilt, wenn sie schon 
als Wissenschaft und nicht als „Vulgärtheologie" neben oder 
gar über anderen Wissenschaften gelten möchte. Und diese Grund-
these erscheint eben grundfalsch wenigstens in dem Sinne, daß 
Gottes Gedanken und Taten immer vor uns auch begründet er-
scheinen müssen. Schon die menschliche Liebe hat nicht immer 
rational erfaßbare oder von der Vernunft diktierte Gründe, so 
richtig es auch sein mag, daß die Vernunft dem Willen voraus-
geht. Gott aber hat nur sich selbst zum „Grund". Er kann den 
Geschöpfen durchaus „zumuten", alle seine Ratschläge und Be-
schlüsse anzunehmen, weil sie notwendigerweise gut sind. Was 
den Tod angeht, so bietet er sich dem vernünftigen Überlegen 
geradezu an als Endpunkt eines Abschnittes des menschlichen 
Lebens, z. B. der Prüfungszeit; denn da der Mensch nun einmal 
in der Zeit lebt, die Prüfung und Bewährung aber nicht außerhalb 
dieses menschlichen Existenzmodus liegen kann oder muß, so wird 
sie mit dem Aufhören der zeitlichen Abfolge des menschlichen 
Lebens von Gott bestimmt, mit dem Tod. Für die reinen Geister 
gab es diese Möglichkeit nicht, und deshalb wurde die Prüfung 
von Gott ihnen auf andere Weise zubemessen. Aber selbst ohne 
solche Überlegungen ist die „Hypothese", wenn sie in Gott 
Gründe für den Tod des Menschen sucht, überflüssig. In der Er-
lösungslehre hat der Tod Christi und der Erlösten einen andern 
Sinn als den der Endentscheidung: „Nicht mein, sondern dein 
Wille geschehe." „Gehorsam geworden bis zum Tode." „Abbau 
des Gezeltes." Der Tod wird erlitten, aber angenommen als von 
Gott gewollt und vor dem Tode aufgeopfert, das Leben im Tod 
dargebracht, weil „niemand eine größere Liebe hat als der sein 
Leben gibt für seine Freunde". Das aber ist etwas ganz anderes, 
als erst im Todesmoment die Entscheidung fällen. Außerdem ist 
es nicht nur „Vulgärtheologie", die absolute Herrschaft Gottes 
über Tod und Leben zu erkennen und anzuerkennen. Gerade im 
Tod, in seiner Art, in seinem Zeitpunkt, seiner Unausweichlich-
keit, seinem Dunkel hat jede Theologie etwas von der absoluten 
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Herrschaft Gottes über den Menschen erkannt, der den Tod als 
Strafe, bzw. als Sühne für die Sünde, als Folge der Sünde ver-
langt hat und ihn dann in den göttlichen Plan der Erlösung als 
Mittel dieser Erlösung sich dienstbar gemacht hat. Das alles sind 
aber keine in der Vernunft, auch nicht in der durch den Glauben 
geführten Vernunft ruhenden Ansichten des Todes, sondern es 
handelt sich um positive Willensakte Gottes, ganz und gar frei 
gesetzte, übernatürlich, d. h. gnadenhaft gesetzte „Dekrete Got-
tes". Auch die heutige Theologie muß, wenn sie christliche Theo-
logie überhaupt sein will, „Dekretentheologie" sein, d. h. nach 
dem Willen und der Offenbarung Gottes Ausschau halten und 
nicht nach Art der anderen aposteriorischen Wissenschaften 
dem eigenen Wissenwollen den Vorrang vor dem schlichten 
Glauben an die Gesetze und Dekrete Gottes geben. Die beiden 
Prinzipien der Theologie: intellectus ouaerens fidem und fides 
quaerens intellectum, begrenzen diese Theologie auf das Gebiet 
der Offenbarung Gottes. Jedenfalls steht in den Offenbarungsur-
kunden kein Wort und keine Andeutung von dieser Endentschei-
dungslehre, sondern immer nur, daß die Entscheidung durch 
Glauben und Werke, die von der Gnade bewirkt und von Men-
schen zeitlebens vollzogen werden, fällt. 

9. Was nun die Anwendung der „Hypothese" auf die kleinen 
Kinder angeht, so wird hier etwas vorausgesetzt, was erst bewie-
sen werden müßte, was aber eben nicht bewiesen werden kann; 
daß es nämlich einen absoluten, unbedingten, alle Menschen, 
auch die kleinen Kinder umfassenden Heilswillen Gottes gibt, ist 
nicht aus den Urkunden der Offenbarung ersichtlich. Es'gibt nur 
einen allgemeinen Heilswillen Gottes, der sich von bestimmten 
Bedingungen abhängig gemacht hat, mindestens die Mitwirkung 
der Erwachsenen zur Grenze gesetzt hat: „Du aber hast nicht 
gewollt." Auch die Notwendigkeit der Taufe vel in re vel in voto 
ist Glaubenssatz. Die Tatsache der Erbsünde ist Glaubenssatz. 
Über die Möglichkeit des „votum baptismi" bei ungeborenen 
oder noch nicht zur menschlichen Reife gelangten Kindern wis-
sen wir nichts. Der sogenannte limbus puerorum ist aber an sich 
keine von Theologen erfundene Hypothese, sondern ist eine in 
Dekreten von Päpsten und Konzilien ausdrücklich genannte 
Lehre, die so lautet, daß dann, wenn jemand in Todsünde oder 
nur in der Erbsünde stirbt, er nicht zur ewigen Seligkeit gelangt. 
Diese Äußerung der Kirche ist zwar nur bedingt: „wenn", hat 
aber nur Sinn, wenn der Fall überhaupt möglich ist, daß jemand 
nur in der Erbsünde stirbt. In der Endentscheidungshypothese 
ist dieser Fall aber nicht möglich, weil jeder Mensch, auch das 
kleine Kind, sich im Todesmoment für oder gegen Christus ent-
scheiden muß und so entweder im Stande der Gnade oder im 
Stande der persönlichen Sünde und der Erbsünde stirbt — (vgl. 
Benedikt XII., Bened. Deus, Denz.-Sch.1000). Andererseits wird 
die ewige Seligkeit der Kinder nicht ihrer Entscheidung im 
Augenblick des Todes, sondern allein dem Sakrament der Wieder-
geburt, der Taufe, zugeschrieben: „Schließlich auch die Seelen 
der getauften oder noch zu taufenden Kinder, die vor dem Ge-
brauch des freien Willens sterben, diese alle sind nach Gottes An-
ordnung (!) sofort nach ihrem Tode oder nach der erwähnten 
Läuterung (Fegfeuer), wenn sie dieser bedürfen, auch vor der 
Wiedervereinigung mit den Leibern und vor dem allgemeinen Ge-
richt . . . im Himmel gewesen, sind darin und werden darin sein. 
Das Florentinum wiederholt wörtlich: „vel in solo originali dece-
dant, mox in infernum descendere, poenis tarnen disparibus pu-
niendas" (Denz.-Sch. 1304-1306). 

Ob man dies als eine „Hypothese" ansehen kann, ist bei der 
Autorität des Allgemeinen Konzils und einer Definition des Pap-
stes kaum möglich, die ja nicht beiläufig, sondern ausdrücklich 
über den Tod (decedere) etwas aussägen wollten. Die Hypothese 
der Endentscheidung muß ja nach den ausdrücklichen Aussagen 
ihrer Vertreter „verschiedene Glaubensgegebenheiten erhellen" 
(S. 92). Hier steht sie aber im Widerspruch zu ihnen. Jedenfalls 
existiert nach dieser Hypothese kein Mensch im Augenblick des 
Todes mit der Erbsünde allein, ja, kann gar nicht existieren, und 
das ist gegen die oben angeführten Äußerungen des Lehramtes. 
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(Denz.-Sch. 1000 vgl. Trident. über Erbsünde Denz.-Sch. 1511 — 
1 51 5, 1524.) Also auch Benedikt XII. nimmt ein Dekret Gottes 
an und war doch Papst und Theologe. 

10. Wenn man das „Fegfeuer nur im Augenblick des Todes 
annimmt, ist diese Annahme nicht nur ungewöhnlich, sondern 
auch gegen Buchstaben und Geist des Dogmas vom Fegfeuer. Si-
cherlich braucht man die von der Kirche angeführten Texte der 
Heiligen Schrift nicht wortwörtlich zu nehmen. Es ist aber schon 
fraglich, ob man die poena sensus in irgendeinem noch versteh-
baren Sinn einfachhin leugnen darf. Auch die „Zeitlichkeit" in 
irgendeinem Sinn, etwa im Sinne des Aevums oder der Analogie 
und der parallel zur Zeit ablaufenden, einmal beginnenden und 
einmal endenden, zeitähnlichen, nicht ewigen Abfolge der jensei-
tigen Strafe oder Reinigung, ist aus den deutlichen Aussagen des 
Lehramtes zu lehren und zu glauben. 

Das Gebet für die Befreiung der Armen Seelen, das doch 
nicht nur fromme, geduldete Übung der Einfältigen, sondern Be-
standteil der Liturgie des Westens und des Ostens ist, kann man 
nur mit einer gewälttätigen Korrektur des Glaubens auf den 
Augenblick des Todes allein beziehen. Es kann wohl gelegentlich 
nur einen Augenblick des Schmerzes sein, das Fegfeuer. Aber 
dieser Augenkeck ist nach dem Tode anzunehmen. Ihn immer 
und notwendigerweise nur als Augenblick anzunehmen, verbietet 
der natürliche und beabsichtigte Sinn der lehramtlichen Aussa-
gen über das Fegfeuer (Papst Clemens VI.: „Igne cruciantur ad 
tempus" (Denz.-Sch. 1048), Florentinum (Denz.-Sch. 1316). 
Aus einer überzeitlichkeit auf die Nichtexistenz der Dauer eines 
Zustandes zu schließen, ist unberechtigt, zumal alle gesch öpfli-
chen Dinge mit der Zeit zusammen existieren, die ja erst am 
Ende der Zeiten aufhört, Zeit im gegenwärtigen Sinne zu sein. 
Nur Gott besitzt sein Sein immer. Daß eine Koexistenz eines der 
Zeit entrückten Wesens mit der Zeit möglich und wirklich ist, 
beweist der zeitweise (dreitägige) Zustand der Seele Christi nach 
dem Tode am Kreuze bis zu ihrer Wiedervereinigung in der Auf-
erstehung, beweist der Zustand aller Seelen vor ihrer Wiederver-
einigung mit dem Leibe, der ganz gewiß anders ist als vor der 
Auferstehung, beweist der in der Heiligen Schrift bezeugte Zu-
stand der „Alten", die bis zur Erlösung durch Christi Tod und 
Auferstehung „eine Zeitlang" anders existierten als nach ihrer Er-
lösung. Nach der Definition des Papstes Benedikt XII. erleben 
auch die Seligen des Himmels ihre Wiedervereinigung mit dem 
Leibe erst am Jüngsten Tage und befinden sich deshalb vorher in 
einer wirklichen körperlosen Koexistenz mit dem zeitlichen Ab-
lauf der Welt- und Erlösungsgeschichte. Genauso sind die Armen 
Seelen in der „erwähnten Läuterung vor der Wiedervereinigung 
mit den Leibern" im Purgatorium. 

11. Daß man aber den „neuen kosmischen Bezug", den die 
Seelen der Verstorbenen im oder nach dem Augenblick des To-
des angeblich erhalten sollen, als eine Art Auferstehung von den 
Toten bezeichnen kann, wird wohl nicht nur allen gläubigen 
Christen, sondern auch allen, die an die Auferstehung von den 
Toten glauben, völlig fremd erscheinen. Die Auferstehung Chri-
sti ist nach der Lehre des heiligen Paulus das Vorbild der Aufer-
stehung des Fleisches überhaupt. Sie wird uns in der Heiligen 
Schrift aber nicht als neuer kosmischer Bezug, sondern als Wie-
dervereinigung der Seele Christi mit seinem Leibe, der die Wund-
male trägt, die Christus zum Erweis eben dieser Auferstehung 
vorweist und berühren läßt, berichtet. Das leere Grab, der stän-
dige Hinweis Christi auf seine Körperlichkeit nach der Auferste-
hung und die ständige und unmißverständliche Predigt der Apo-
stel, besonders des heiligen Paulus, haben den Glauben der Kir-
che an die Auferstehung des Fleisches, der Wiedervereinigung 
der Seele mit dem Leibe begründet. Es ist ein Grunddogma der 
Kirche. Die Seele erhält zunächst keinen neuen Bezug zur Welt, 
die sie verläßt, sondern einen Bezug zu Gott, der bei den Seligen 
in der Anschauung und Liebe aufs höchste weltlosgelöst, ganz 
gottinnig ist (2 Kor 5,6), bei den Verdammten aber ganz gottab-
gewandt und negativ auch zur Schöpfung und zum eigenen Ich 
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ist. (Vgl. Benedikt XII, Denz.-Sch. 1000.) Die Himmelfahrt Ma-
riens ist entgegen der Annahme von Boros nicht nur insofern 
Privileg Mariens, als sie durch eine einmalige heilsgeschichtliche 
Stellung ein besonderes Anrecht auf diese Aufnahme hatte (M. 
m. S. 205), sondern die Aufnahme Mariens selbst ist Privileg der 
Gottesmutter. Pius XII. hat dieses Privileg in der Apostolischen 
Konstitution Munificentissimus Deus ganz ausdrücklich so und 
nicht anders erklärt: „Itaque iustorum etiam corpora post mor-
tem resolvuntur ac novissimo tandem die cum sua cuiusque glo-
riosa anima coniunguntur. Verumtamen ex generali eiusmodi 
lege Beatam Virginem Mariam Deus exemptam voluit." Auch 
hier erscheint die neuerdings so befehdete Dekretentheologie: 
„Gott wollte es so." Die Auferstehung von den Toten ist für die 
übrigen Menschen nicht im Augenblick des Todes, sondern am 
Jüngsten Tage, der jetzt noch nicht angebrochen ist. Man lese 
dazu nur die vielfachen Aussagen des Lehramtes, z. B. Quicum-
que (Denz.-Sch. 76); Innozenz III. (Denz.-Sch. 797); Latera-
nense (Denz.-Sch. 801). Die Heilige Schrift nennt deshalb den 
Tod das peregrinari a corpore et praesentes esse ad Dominum. 

Das „Abgestiegen zu der Hölle" hat doch einen ganz andern 
Sinn als den eines kosmischen Bezugs zur Weltschöpfung. Chri-
stus war zu den Seelen der Heiligen der Vorzeit gegangen (vgl. 1 
Petr 3,19), ohne Leib, vor seiner Auferstehung, also auch ohne 
den Bezug, den der Mensch Christus nur durch seinen Leib zur 
Welt haben kann. Das eigentliche Ziel und die eigentliche Hei-
mat, d. h. Ursprung und Vollkommenheit und Ziel des Menschen 
ist nicht der Kosmos, sondern das ewige Leben Gottes, an dem 
dem Seligen durch Anschauung, Liebe und Freude Anteil ge-
währt wird. Auch die Verklärung des Kosmos geschieht im eigent-
lichen Sinne erst am Jüngsten Tage, wiewohl sie durch die Erlö-, 
sung wahrhaft und wirklich jetzt schon beginnt und vorbereitet 
wird. Sie geschieht aber doch nicht durch einen neuen kosmi-
schen Bezug der Menschenseele zur Schöpfung, wenngleich die 
in Gott selige Seele durch ihre Gottverbundenheit auch einen 
neuen Bezug zu seiner Schöpfung erfährt. Erst durch die Aufer-
stehung und Verklärung des Leibes wird auch die dem Menschen 
zugeordnete Welt in diese Verklärung mit hineingerissen. 

12. „Der Himmel wäre demnach nichts anderes als die sich 
zum Zustand entfaltende Entscheidung für Christus im Tod" 
(S. 12). An diesem Satz kann man das Typische — oder sagen 
wir Einseitige — der Hypothese erkennen. Entscheidung ist alles, 
ist Leben, Liebe, Anschauung, Freude, Himmel und Hölle. Das 
aber ist nicht nur eine neue, sondern eine den definierten und 
geglaubten Begriffen der seligen Anschauung und Liebe und 
Freude entgegengesetzte Hypothese. Das Wort „Erkennen" wird 
zwar in der Heiligen Schrift einige Male im Sinne des fleischli-
chen Einswerdens oder „des Einswerdens zweier Wesen in der 
Liebe" (S. 117) gebraucht, aber das Wort „Schauen" (visio) 
hat im Verhältnis zu „Liebe und Glaube" einen ganz bestimm-
ten Sinn, der zwar auch das innigste Einswerden von zweien be-
sagt, aber doch in der Wahrheit, im „Lichte", während die Liebe 
diese moralische Einheit in der Güte, der Schönheit des ganzen 
Lebens meint. Und die „Seligkeit", die „Freude" ist doch keine 
„Entscheidung" mehr, sondern eben die ruhige, lebendige Si-
cherheit über den Besitz des gegenwärtigen Geliebten. Entschei-
dung im Sinne der Hypothese auch als Zustand ist nicht dasselbe 
wie liebende und schauende Einheit des Lebens. Man darf sich in 
ein Wort nicht so verlieben, daß man alle Dinge und Begriffe in 
dieses Wort — koste es, was es wolle — hineinpreßt. Das Wort 
wird sonst schillernd und gibt — wie es offenkundig ist — Anlaß 
zu Irrtümern. Auf dem Wege der willkürlichen Benutzung und 
Reinhaltung feststehender Begriffe und ihrer willkürlichen Ab-
wandlung ist es heutzutage dazu gekommen, daß der uns geoffen-
barte Weg der Erlösung durch Christus und seine Kirche plötz-
lich zum außerordentlichen, seltenen Weg erklärt werden kann, 
während der geheimnisvolle Weg der Erlösung, über den niemand 
etwas weiß, über den Gott absolut geschwiegen hat, plötzlich 
zum ordentlichen, normalen Weg des Heiles erklärt wird. Nicht 
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mehr der Herr Jesus Christus, der sich uns als der in Taufe, 
Eucharistie, Sakramenten, Glaube und Nachfolge in der Liebe 
darbietende Weg, Wahrheit und Leben geoffenbart hat, sondern 
der sich dem Sterbenden im Augenblick des Todes erst vorstel-
lende Christus ist das Heil, der alle seine geoffenbarten Heilsmittel 
überrollt und es der Entscheidung des Sterbenden überläßt, ob 
er den "zeitlosen" Augenblick des Todes als kurzen Weg benut-
zen will, der zu Gott führt in einer sich ewig entfaltenden Ent-
scheidung. Diesen Weg aber hat nicht Gott, sondern haben einige 
Theologen unseres erfindungsreichen Jahrhunderts gefunden. 

W. H. C. TENHAEFF 

Das Lebenspanorama 
Der folgende Text ist entnommen mit freundlicher Erlaubnis 
des Universitas- Verlags Berlin (ohne Jahresangabe, aber wohl 
1973) dem Werke von W. H. C. Tenhaeff mit dem reißerischen 
Titel „Kontakte mit dem Jenseits", hinter dem sich eine Be-
standsaufnahme des psychisch Paranormalen und der Versuch 
einer Erklärung verbergen. Wiedergegeben sind die Seiten 264— 
267. 

Der heute achtzigjährige Verfasser war der Inhaber des ersten 
Lehrstuhls der Welt für Parapsychologie. Er fühlt sich auf Grund 
von zwei Lebensaltern langen Beobachtungen und Studien ge-
zwungen anzunehmen, daß jeder Mensch das ganze Panorama 
seines Lebens nach der Vergangenheit wie nach der Zukunft 
hin in sich trägt und daß paranormal Begabte Teile des Lebens-
panoramas anderer, auch räumlich und zeitlich Entfernter, so-
wohl was deren Vergangenheit wie ihre Zukunft angeht, sich 
„innern" können, d. h. sich „einverseelen" können (ein Wort, 
das man analog zu „einverleiben" wohl bilden darf), und die 
sich an das sich „Geinnerte" erinnern, d. h. es sich bewußt ma-
chen können. Das sind wahrhaft erstaunliche Gedanken, gegen 
die sich alles in mir sträubt, die auszusprechen man nicht wagen 
würde, wenn man nicht vor dem Dilemma stünde, entweder vor 
einer erdrückenden Fülle von Tatsachen den Kopf in den Sand 
zu stecken, oder noch so unmöglich scheinende Theorien durch-
zuprobieren, wenn sie nur den Tatsachen gerecht werden. 

Tenhaeff kann nicht umhin, die Reichweite der menschli-
chen Seele als so weit Raum und Zeit, Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft umfassend anzusehen, wenn er nicht eine außer-
ordentlich große Anzahl bestens bewiesener Fakten leugnen 
oder diese nicht spiestisch (d. h. durch Geister von Verstorbe-
nen) erklären will Er scheint manchem Leser ohne Zweifel 
nicht nur sehr weit in dieser seiner animistischen Deutung (der 
Deutung von der Anima des parapsychisch Begabten her) zu ge-
hen, sondern zu weit. Was die Reichweite der menschlichen 
Seele betrifft, so geht sie sicherlich — das zeigt das Werk für je-
den Unvoreingenommenen völlig überzeugend — sehr viel weiter, 
als 99 % unserer mitteleuropäischen Zeitgenossen anzunehmen 
bereit ist. 

Die Theologie ist an den von der Parapsychologie festgestell-
ten Tatsachen in hoher Weise interessiert, sie sollte es wenigstens 
sein. Sie könnte sogar sehr helfen, die Fakten zu erklären, deren 
Tatsächlichkeit die Parapsychologie beweist. Denn nach der 
Scholastik, die Tenhaeff nicht kennt und verachtet, ist die 
Schöpfung auf eine doppelte Weise aus Gott hervorgegangen: 
auf der einen Seite in ihrer raumzeitlichen Wirklichkeit, auf der 
anderen Seite ideal, als Erkenntnisgegenstand rein geistigen We-
sens eingeschaffen, als geistiges „Bild", als Imago Mundi, als 
Schöpfung. Panorama in dem Sinne etwa, Wie Tenhaeff im fol-
genden beim Menschen von 'seinem Lebenspanorama spricht. Wie 
den Tieren ihre Ausstattung mit Instinkten angeboren ist, so ist 
den Menschen ein unbewußtes Wissen mitgegeben. Solches 
„archetypische" Wissen durchbricht nach C G. Jung in Augen-
blicken hoher Erregung die Bewußtseinssperre und taucht in 
unserem Bewußtsein auf Die Lehre von den Engeln, die Spekula-
tionen über ihr ohne die Sinne vermitteltes Erkennen, ist Jahr-
hunderte lang, fast möchte ich sagen, der Denksport genialer 
Scholastiker gewesen. Wenn die Schöpfung als eingeschaffener 
Erkennmisgegenstand in Engeln existiert, man aber nach Ten-
haeff nicht umhin kann, auch beim Menschen ein angeborenes, 
normalerweise unbewußtes Wissen zu postulieren, dann scheinen 
die Spekulationen der Scholastiker über die Engel einen wichti- 
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gen Beitrag liefern zu können zu einer die parapsychischen Tat-
sachen erklärenden Theorie.') 

Den Hauptwert des Buches macht das außerordentlich reiche 
Tatsachenmaterial aus. Tenhaeff tut alles, um die aninustische 
Deutung der Fakten durchzusetzen. Aber diese Bemühungen 
brachten ihn auch mehr und mehr zu der Einsicht, „die energe-
tisch-monistische Alenschenbetrachtung sei absurd. Ihr zufolge 
soll das menschliche Bewußtsein (die menschliche Seele, der 
menschliche Geist) nur eine Begleiterscheinung (ein Epiphäno-
men) gewisser sich in unserem Gehirn abspielender physiologi-
scher Prozesse sein. Indirekt haben diese Untersuchungen sehr 
erheblich dazu beigetragen, daß ich hinsichtlich der Frage, ob 
wir an ein persönliches Fortbestehen nach dem Tode zu glauben 
haben oder nicht, wenig oder gar keinen Zweifel mehr hege." 
(S. 280). . . „Vorläufig müssen wir uns mit der Erkenntnis be-
gnügen, daß, wie viele meinen, die Ergebnisse der parapsycholo-
gischen Forschung den Glauben an ein persönliches Fortbeste-
hen (Nachbestehen) nach dem Tode rechtfertigen. Wohlgemerkt: 
Ich spreche vom Glauben, weil ein Beweis in streng wissenschaft-
lichem Sinn bisher noch nicht erbracht werden kann." (S, 281) 

Tenhaeff spricht hier als liberaler Forscher mit einem positi-
vistischen Wissenschaftsbegriff Für ihn ist es die Reinkarnations-
theorie wert, ernstlich geprüft zu werden (S. 280I1). Aber andere 
Geister (außer evt. Gott) als die von Verstorbenen existieren flir 
ihn nicht. Darum besteht hier ein eklatantes Manko. Diese 
Lücke könnte gut das Buch von W. C. van Dam, Dämonen und 
Besessene, Aschaffenburg 1970, ausfüllen. Trotz dieser Lücke 
und einiger Fehlurteile auf dem Gebiete der Mystik2) halte ich 
das Werk von Tenhaeff für außerordentlich wichtig. Mit der ge-
nannten Einschränkung stellt es sozusagen eine „Summa para-
psychologiae" dar, die durch seine umfassende Information und 
besonnene Reflexion über die reichlich belegten Tatsachen es 
jedem Einsichtigen evident macht, daß mit dem Tode eben 
nicht alles aus ist. Darum dürfte das Werk, hinter dem eine Le-
bensarbeit steht, dem Seelsorger für manche Suchende hilfreich 
sein, ganz abgesehen von dem Wert, daß er selbst dadurch eine 
terra fere incognita kennenlernt, mit der er aber doch gelegent-
lich in Berührung kommt. 

Ich möchte die Empfehlung von W. II. C. Tenhaeffs „Kontakte 
mit dem Jenseits" beschließen mit einem Zitat von George N. M 
Tyrrell: „Vor Kopernikus wurde angenommen, daß der Planet 
Erde den Mittelpunkt des Universums bildete, weil das alles über-
ragende Geschöpf, der Mensch, darauf lebte. Kopernikus entwarf 
ein neues, umstürzendes und viel weiteres Bild des Kosmos. Er 
eröffnete gewaltige Ausblicke, die alles Vertraute über den Hau-
fen warfen. Gegen diese Ausblicke erhob sich ein hartnäckiger 
Widerstand. Ich gehe so weit zu sagen, daß eine ähnliche Situa-
tion sich heute abzeichnet: diesmal aber von noch weiterem Aus-
maß. Es ist nicht der Planet Erde, dessen zentrale Stellung jetzt 
in Frage gestellt wird, sondern das materielle Universum als 
Ganzes. In bezug auf die sinnlich faßbare Welt befinden wir uns 
noch im Zeitalter des Ptolemäus. Die Parapsychologie scheint 
eine neue, umfassendere kopernikanische Revolution auszulösen, 
in der das materielle Universum aus seiner zentralen Stellung 
entthront und gewissermaßen auf den Status einer Provinz re-
duziert wird. Der Widerstand gegen das Paranormale heute ent-
spricht genau der Ablehnung der kopernikanischen Umwälzung 

1) Wahrscheinlich wird Antonius a Matre Dei (1583-1637), der Vater 
und Begründer des Cursus Theologicus Collegii Salmanticensis, der zwan-
zig Jahre an der Gottes- und Engellehre gearbeitet hat, derjenige sein, der 
die Spekulationen der Vorzeit am eingehendsten erörtert (in der Ausgabe 
von PalmAd IV, in-den meisten anderen Ausgaben Bd II, 2). Hilfreich 
können natürlich auch die Artikel „Anges" im Dict. de Theol. Cath. und 
„Engel", in anderen Lexika sein. Dabei verschlägt es nichts, daß hinter man-
chen scholastischen Spekulationen kein theologisches Interesse stand, son-
dern daß sie sozusagen seminaristische Denkübungen waren, bei denen 
unter vorgelegten Annahmen bestimmte Probleme durchzudenken waren. 
2) So zeigt z. B. ein Vergleich der Mutter-Gottes-Statuen Bild 7 und 9 in 
Heinrich Eizereil, Tut, was er euch sagt (Dokumentarbericht, Studien und 
Erörterungen über die Mutter-Gottes-Erscheinungen in Heede), Gröben-
zell 1973, daß es sich bei den Erscheinungen nicht um eine eidetische Re-
produktion der Mutter-Gottes-Statue der Pfarrkirche von Heede handeln 
kann, wie Tenhaeff S. 65 meint. Und was er über die Bekehrung von Alphons 
Ratisbonne schreibt (S. 73), entspricht nicht so dem eigenen Zeugnis des 
Bekehrten und des Hauptzeugen (vgl. Theodor de Bussieres, Alphons M. 
Ratisbonnc, München—Rom 1926, gekürzt wiedergegeben in Willi. Scha-
moni, Wie sie Gott wiederfanden, Wiesbaden 1960, S. 111-137). 
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in der Vergangenheit." (Das Parapsychische als Schlüssel zu 
einer erweiterten Ordnung der Natur, in: Hans Bender, Parapsy-
chologie, Entwicklung, Ergebnisse, Probleme — Darmstadt 
1966 — S. 82314). 	 Wilhelm Schamoni 

• Im Jahre 1881 schrieb der französische Psychologe Th. Ribot: 
„Es sind verschiedene Berichte im Umlauf, wonach Menschen, 
die im letzten Augenblick vor dem Ertrinkungstod gerettet wur-
den, übereinstimmend angegeben haben, sie hätten, als eine Art 
Scheintod eingetreten war, ihre ganze Vergangenheit bis in die 
kleinsten Einzelheiten an sich vorbeiziehen gesehen." 

Seither sind mehr als neunzig Jahre vergangen, und inzwi-
schen hatte eine Reihe von Psychologen Gelegenheit, aus dem 
Munde von Leuten, die sich in Todesgefahr befunden hatten, 
Mitteilungen zu erhalten, die eine Bestätigung von Ribots Wor-
ten bedeuten. Ich habe selber Leute gekannt, die sich irgendwie 
in Todesgefahr befunden hatten und in den ihrer Meinung nach 
letzten Augenblicken eine panoramaartige Schau ihres bisherigen 
Lebens empfanden. 

Wenn man solche Berichte hört, drängt sich einem unwillkür-
lich folgende Frage auf: Sieht man nun beim Schockdenken 
seine ganze Vergangenheit an sich vorüberziehen (halluzinato-
risch) Oder, wie manche Forscher (Pfister!) meinen, nur ein paar 
kurze Abschnitte daraus? Es besteht ja immerhin die Möglich-
keit einer Überschätzung des „Gesehenen", was bedeuten würde, 
die Meinung, das ganze bisherige Leben an sich vorüberziehen zu 
sehen, beruhe nur auf einer Illusion. Ich glaube, wer so wie Oskar 
Pfister von vornherein der Möglichkeit abweisend gegenübersteht, 
bei Menschen an der Schwelle des Todes könne eine panorama-
artige Schau ihrer gesamten Vergangenheit auftreten (und das ist 
vor allem die Meinung der Okkultisten), wer also behauptet, es 
handle sich immer um das Aufdämmern bloß einiger vereinzel-
ter Bruchstücke, macht sich einer ungerechtfertigten Verallge-
meinerung schuldig. Ihr Blick auf dieses Phänomen ist meiner 
Ansicht nach wohl allzu vereinfachend. 

Diese Meinung gründe ich zuallererst auf den Umstand, daß 
die Lebensschau durchaus nicht nur in Augenblicken eintritt, 
da man zu verunglücken droht, also beim Schockerleben, son-
dern daß auch Leute davon zu erzählen wußten, die auf dem 
Krankenbett an der Grenze zwischen Leben und Tod gestanden 
haben. So berichtet z. B. eine Dame, daß sie, von einer schweren 
Krankheit genesend, ganz unerwartet einen Rückfall hatte und 
dabei plötzlich ihren „Lebensfilm" vor sich abrollen sah. „Ich 
wußte", schreibt sie, „um die Bedeutung eines jeden Geschehens, 
und ich sah es an der ihm zukommenden Stelle. Manches Leid 
erschien mir da in einem anderen Licht. Dabei sah ich das alles 
wie unpersönlich, folgte ihm dennoch aber mit großem In-
teresse..." 

Es verdient unsere Aufmerksamkeit, wenn die Berichtende an-
gibt, es habe ihr geschienen, die panoramaartige Lebensschau 
habe einen bestimmten Zweck verfolgt, weil auch andere, die 
unabhängig vom Schockerleben diese Lebensschau bei sich selbst 
wahrnahmen, auf ihre teleologische (bezweckende) Bedeutung 
hingewiesen haben. Ich denke hier z. B. an die ehrwürdige Mut-
ter Marie de l'Incarnation, von der es heißt, sie habe am Tag 
ihrer Bekehrung eine panoramaartige Lebensschau gehabt, in 
der vor allem ihre Fehler und Verabsäumnisse besonders betont 
wurden. 3) 
3) Tenhaeff dürfte an folgende Stelle denken, die sich in der deutschen 
Übersetzung: Marie de l'Incarnation, Zeugnis bin ich Dir, Luzern 1961, 
S. 43 findet: „In einem Augenblick öffneten sich die Augen meines Gei-
stes, und ich erkannte alle seit meiner Geburt begangenen Sünden, Feh-
ler und Unvollkommenheiten im großen und ganzen und in allen Einzel-
heiten mit solch klarer, sicherer Unterscheidung, wie keine durch mensch- 
liche Anstrengung erworbene Sicherheit sie je auszudrücken vermöchte.
Ich glaube, ich wäre vor Entsetzen gestorben, hätte Gottes Güte mich 
nicht gehalten. So schrecklich und grauenhaft ist der Anblick auch der 
kleinsten Sünde... Keine menschliche Sprache kann ausdrücken, was die 
Seele in diesem Erleben erkennt. Dazu kommt das Bewußtsein der per,on-
lichen Schuld und die Erkenntnis, daß Gottes Sohn für mich allein gelit-
ten hätte, was Er für alle litt, hätte ich Ihn allein beleidigt. Das zermalmt 
und vernichtet die Seele fast. So durchdringend ist diese Schau und ihre 
Einwirkung, daß sie in einem Augenblick alles sagt und bewirkt". 
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über solche Erfahrungen wird uns von allerlei Personen un-
abhängig voneinander berichtet. Man wird wohl zugeben müssen, 
daß sie nicht nur geeignet sind, die Richtigkeit von Pfisters ent-
schiedener Behauptung in Zweifel zu ziehen, sondern auch ernst-
lich mit der Möglichkeit zu rechnen, die Behauptung mancher 
theosophischer Autoren, der Mensch sehe „nach seinem Über-
gang" sein ganzes Leben an sich vorbeiziehen, damit er sich 
Rechenschaft von seinem Verhalten während seines irdischen 
Daseins ablege, könne vielleicht mehr Wahrheit enthalten, als 
jene, die die „Seele" nur als Ausscheidungsprodukt des Gehirns 
ansehen, glauben. 

Schließlich können wir auch unseren Erfahrungen mit Psycho-
skopisten einen Beweis für den Glauben an die panoramaartige 
Lebensschau entnehmen. Wer je mit solchen Versuchspersonen 
gearbeitet hat, weiß, daß sie nicht nur das zu „innern" vermögen, 
dessen wir uns erinnern können, sondern daß sich dieses Innern 
des öfteren auf vergessene bzw. verdrängte Erinnerungen von 
Menschen bezieht, mit denen sie in telepathischen Kontakt ge-
raten. Es ist, als drängten sich ihnen Bruchstücke unseres Lebens-
panoramas auf. 

Im Zusammenhang damit sei auch auf Bergsons Ansichten 
über das Lebenspanorama verwiesen. Diesem Philosophen zu-
folge, der der parapsychologischen Forschung stets großes In-
teresse entgegengebracht hat, kann das Bewußtsein nicht eine 
Funktion des Gehirns sein, wie die Energetischen Monisten mei-
nen. Er meint, auch die Psychischen Monisten seien mit ihrer 
Ansicht, das Gehirn sei eine Erscheinungsweise der Seele, im Irr-
tum. Nach seinen dualistischen Auffassungen manifestiere sich 
auf Erden nur das Bewußtsein (die Seele) mittels des Gehirns. 
Das Gehirn sei bloß ein Organ, das es der Seele ermöglicht, ihre 
Aufmerksamkeit diesem irdischen Leben zuzuwenden. Es ver-
hindere die Bewußtwerdung alles dessen, was für unser irdisches 
Dasein bedeutungslos ist. 

In Augenblicken der Todesgefahr und auch auf dem Sterbe-
bett beginnen wir unser Interesse für dieses irdische Leben (notre 
attention ä la vie) zu verlieren. Die hemmende Funktion des 
Gehirns erschlafft, was u. a. zur Folge hat, daß allerlei vergesse-
nen, verdrängten Erinnerungen Gelegenheit gegeben wird, aufzu-
steigen. 

Auch die merkwürdige Luzidität, die sich bei Sterbenden 
zeigt und die Cicero schon im Altertum bemerkt hat, beruht 
nach Bergson auf einer beginnenden Enthemmung als Folge 
einer verminderten „attention ä la vie". In diesem Zustand der 
Enthemmung fallen uns nicht nur leichter Gedanken ein, die 
aus einem fremden Bewußtsein herrühren (Telepathie, Innern), 
es äußern sich auch andere paragnostische Kräfte wie Hellsehen 
in Raum und Zeit, die, solange der hemmende Mechanismus nor-
mal funktioniert, wenig oder keine Gelegenheit finden, sich zu 
manifestieren. 

Natürlich lassen sich mit diesen Ausführungen Betrachtungen 
über bemerkenswerte paragnostische Leistungen verbinden, zu 
denen Mystiker und andere religionspsychologisch interessante 
Gestalten imstande waren und die jahrhundertelang zu Unrecht 
als Wunder, als übernatürliche Ereignisse angesehen wurden. 
Durch ihr vermindertes Interesse für ihr irdisches Dasein ver-
setzten sie sich selbst in einen Zustand der Enthemmung, wo-
durch sich nicht nur wie bei Marie de l'Incarnation Phänomene 
von Hypermnesie (Lebensschau) zeigten, sondern sie sich auch 
besser als unter normalen Umständen auf paragnostischem Weg 
empfangener Kenntnisse bewußt zu werden vermochten.4) 

4) Als Theologe wird man bei Geschehnissen, die man nur als gnadenhafte 
denken kann, nicht unterschreiben, daß Marie de l'Incarnation (28.10. 
1599-30.4.1672), seit 1619 Witwe, nach Bremond die größte Mystikerin 
Frankreichs, sich selbst am 24.3.1620 in einen Zustand der Enthemmung 
und dadurch der Hypermnesie versetzt habe, sondern daß Gott sie an die-
sem Tage bekehrt und an sich gezogen habe, wonach sie exsultavit ut gigas 
ad currendam viam suam, a summo caelo egressio eius (Ps 18,6f., in sol-
chem übertragenem Sinne ist dieser Vers überaus häufig verstanden wor-
den). (Schamoni) 
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Ich habe vorhin erwähnt, daß sich bei Sterbenden zuweilen 
eine bemerkenswerte Luzidität zeigt. Man kennt eine Reihe von 
deutlich festgestellten und beglaubigten Fällen von außersinnli- 
cher Wahrnehmung von Sterbenden wie auch von anderen Men- 
schen, die sich in sterbensähnlichen Zuständen befunden haben. 
Ein solcher Fall betrifft Parma. Dieser Nachfolger Alvas erkrankte 
im Jahre 1579 während der Belagerung Maastrichts so schwer, 
daß die Ärzte ernstlich für sein Leben fürchteten. Eines Tages, 
als sowohl der Kranke selbst als auch seine Umgebung sein Ende 
nahe glaubten, geriet er plötzlich in einen visionären Zustand, in 
dem er Ereignisse „sah", die sich in dem von ihm weit entfern-
ten Lager abspielten. Er tadelte zwei seiner Unterbefehlshaber, 
daß sie sich an seinem Krankenbett aufhielten, während ihre 
Anwesenheit bei den Soldaten dringend notwendig war. Die bei-
den Offiziere eilten, zuerst wohl ungläubig, an die von ihrem 
Vorgesetzten angegebenen Plätze und entdeckten dort zu ihrem 
großen Erstaunen, daß Parma auf eine in ihren Augen wunder-
bare oder übernatürliche, tatsächlich aber paranormale Weise 
Kenntnis von Dingen erhalten hatte, die sich im Lager abspielten. 
Solche Fälle spontaner Paragnosie (hier: Telästhesie), die man 
im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Forschungen über 
Paragnosie im Laboratorium sehen muß, öffnen uns nicht nur 
die Augen für die Unrichtigkeit der philosophischen materialisti-
schen Anschauung, der zufolge die „Seele" ein Epiphänomen, 
eine Begleiterscheinung der sich im Gehirn abspielenden Prozesse 
sein soll, sie lassen uns zugleich an einen Ausspruch des Neupla-
tonikers Proclus denken, wonach der Mensch eine Seele ist, die 
sich des Körpers als eines Werkzeugs bedient. (Homo est anima 
utens corpore tamquam instrumento.) Und das um so mehr, als 
die Luzidität der Sterbenden sich offensichtlich nicht allein auf 
die Phänomene der Telepathie und des Hellsehens in Raum und 
Zeit beschränkt, sondern uns zugleich auch mit Fällen von Gei-
stersehen in Verbindung bringt, was manche Forscher zu der 
Frage'veranlaßt, ob wir nicht vielleicht der Wahrheit Gewalt an-
tun, wenn wir sie unbedingt in den Rahmen animistischer Deu-
tungen zwängen wollen. 

PROF. DR. HUGO STAUDINGER 

Die Wunderinterpretationen Bultmanns 	(Schluß) 

Man kann beobachten, daß historische Auseinandersetzungen oft um 
bestimmte Kernfragen gehen, die immer wieder auftauchen. So geht es — 
um ein Beispiel aus der Profangeschichte zu nennen — bei den verschiede-
nen Auseinandersetzungen Kaiser Friedrich Barbarossas mit italienischen 
Städten um die gleichen Grundsatzfragen einer Abgrenzung beiderseitiger 
Rechte und Pflichten. Zu welcher Verballhornung der Geschichte käme 
man, wenn man die Berichte von diesen vielfältigen und wiederholten 
Auseinandersetzungen nur als Varianten ein und derselben historischen 
Begebenheit betrachten würde? Man kann allenfalls sagen, daß in den hi-
storischen Vorgängen selbst bestimmte Grundprobleme in immer neuen 
Varianten auftauchen. Das aber heißt, daß nicht die Berichterstatter erst 
nachträglich ein einziges Ereignis immer wieder variieren, sondern daß die 
historischen Begebenheiten selbst Varianten bestimmter Grundthemen 
sind. Um genau diese Struktur handelt es sich offenbar bei den verschie-
denen Berichten über die Auseinandersetzungen Jesu mit den Pharisäern, 
bei denen es um die Frage der Sabbath-Heilung geht. 
b) Ebenso unangemessen ist die apodiktische Formulierung. „Das Wun-
der der Heilung der zehn Aussätzigen Lk 17,7-19 ist eine steigernde Vari-
ante von Mk 1,40-45, wie besonders der Befehl Lk 17,14 zeigt: 
emSeieare ecurrobs roic tepeetv (zeiget euch den Priestern)."7) Zu-
nächst muß zur Beurteilung des Gesamtbefundes darauf hingewiesen wer-
den, daß Lukas (5,12-16) die Heilung des einen Aussätzigen von Markus 
übernimmt, daß also Lukas selbst diese „steigernde Variante" sicher nicht 
erfunden hat. Sonst müßte der Bericht von den zehn Aussätzigen an der 
Stelle des Berichtes von dem einen Aussätzigen auftauchen, so wie bei 
Matthäus die Heilung der beiden Blinden von Jericho an der Stelle der Er-
zählung der Heilung des einen Blinden steht. 

Im übrigen beweist der Satz: „Zeiget euch den Priestern", der die Si-
tuation des Samariters nicht berücksichtigt, nicht, daß hier eine Variante 
der Gesamterzählung vorliegt, die ja — wie ein Vergleich zeigt — erheblich 
von der Erzählung von der Heilung des einen Aussätzigen abweicht. Da es 
eine im Alten Testament festgelegte und allgemeine Vorschrift war, daß 
sich vom Aussatz Geheilte den Priestern vorzustellen hatten, können diese 
Worte rein formelhaft in die Geschichte geraten oder unter Umständen 
7) Rtid. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttin-
gen 19646, S. 242. 	— 1375 — 

aiich durch Angleichung an Lk 5,14 in sie eingefügt worden sein. Bewei-
sen läßt sich das freilich ebensowenig wie die Hypothese Buhmanns, 
4. Buhmann ist der irrtümlichen Auffassung, daß historische Entwicklun-
gen gesetzmäßig und geradlinig verlaufen. Er schreibt: „Von der Geschich-
te der Tradition liegt zwar der größte Teil im Dunkel; ein kleiner Ab-
schnitt ist aber an Hand der Quellen zu beobachten, nämlich die Ab-
wandlung, die der Mk-Stoff in der Bearbeitung des Mt und Lk erfahren 
hat. Bei aller Rücksichtnahme auf die hineinspielende Frage des 
Ur-Mk und auf die textkritischen Probleme, die nicht in jedem Falle ein 
sicheres Urteil ermöglichen, läßt sich doch eine gewisse Gesetzmäßigkeit 
in der Behandlung des Mk durch Mt und Lk feststellen. Für Q ist man 
zwar auf die Rekonstruktion aus Mt und Lk angewiesen; aber auch hier 
läßt sich mitunter aus dem Vergleich des Mt und Lk erkennen, welchen 
Gesetzen die Fortbildung des Redestoffes von Q bis Mt und Lk unterlag. 
Kann solche Gesetzmäßigkeit wirklich festgestellt werden, so darf man an-
nehmen, daß sie an dem Traditionsstoff schon vor seiner Fixierung in Mir 
und Q wirksam war, und man kann so auf ein früheres Stadium der Tra-
dition zurückschließen, als das in unseren Quellen fixierte ist.. ."8) 

In diesen Sätzen stellt sich Bultmann zwei Aufgaben: 
a) festzustellen, nach welcher Gesetzmäßigkeit sich die Geschichte der 
Tradition in dem zeitlichen Abschnitt zwischen der Fixiertmg des Markus-
und des Matthäus- bzw. Lukas-Evangeliums vollzogen hat, und 
b) von da her Rückschlüsse auf die Geschichte der Tradition vor der 
schriftlichen Fixierung in Markus und in der Logienquelle Q zu ziehen. 

Bereits die erste dieser beiden Aufgaben ist schwieriger, als es nach 
den Darlegungen Buhmanns scheint. Denn es läßt sich nur an wenigen 
Stellen mit Sicherheit sagen, daß Lukas bzw. Matthäus in eigener Weiter-
entwicklung Veränderungen gegenüber dem Markus-Text vorgenommen 
haben. In den meisten Fällen kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen 
werden, daß sie die Änderungen unter dem Einfluß von uns nicht mehr 
erhaltenen Varianten vorgenommen haben, deren Tradition und Alter wir 
schlechthin nicht kennen. 

Wie ich bereits bemerkt habe, haben den Verfassern der Großevange-
lien wahrscheinlich mehr Texte vorgelegen, als die meisten Theologen ver-
muten. Durch eine systematische Untersuchung aller Parallelen und Du-
bletten sowie der Abweichungen in der Textanordnung könnte diese These 
mit großer Wahrscheinlichkeit als richtig erwiesen werden. Dabei müßte 
das besondere Augenmerk allen Stellen gelten, an denen offenbar oder 
vielleicht der Lukas- oder Matthäus-Text ursprünglicher als der Markus-
Text ist. Bezeichnenderweise stößt ja auch Bultmann immer wieder auf 
Stellen, bei denen er den Lukas- oder Matthäus-Text für ursprünglicher 
als den aufs Ganze gesehen formal älteren Markus-Text hält. Es muß also 
zur Vorsicht geraten werden, wenn man daran geht, durch einen Vergleich 
von Markus mit Matthäus und Lukas Gesetzmäßigkeiten der Traditions-
geschichte zu formulieren. Der Markus-Text muß nicht in jedem Falle der 
ursprünglichere sein. Besonders problematisch — ja unter den Kriterien hi-
storischer Wissenschaften bedenklich — ist der Versuch Bultmanns, von 
Vergleichen zwischen uns zum Teil vorliegenden und zum Teil nur hypo-
thetischen Texten aus auf ein noch „früheres Stadium der Tradition" zu-
rückzuschließen. Denn die Annahme Bultmanns, daß die gleichen Gesetz-
mäßigkeiten, die ein späteres Stadium der Traditionsgeschichte kennzeich-
nen, auch in einem früheren Stadium gelten, ist nachweislich falsch. 

Zur Verdeutlichung sei nochmals an die Erzählung von der Heilung 
des Blinden von Jericho erinnert. Hier hatte sich Bultmann dadurch zu 
einem Fehlurteil verleiten lassen, daß er die in einem späteren — nach der 
Abfassung der Evangelien liegenden — Entwicklungsstadium an einer 
Reihe von Beispielen nachgewiesene novellistische Tendenz in die Zeit 
der Abfassung der Evangelien selbst hineinprojizierte. Man vergleiche da-
zu nochmals das bereits Gesagte. 

Ähnlich unangemessen schablonisiert wird von Bultmann die Ge-
schichte der Tradition bei jenen Wundergeschichten, die er im Zusammen-
hang mit Jesusworten behandelt. Dabei spielen zwei Begriffe eine wich-
tige Rolle: der Begriff des A pophtliegma,das Bultmann als eine Geschichte 
bezeichnet, „deren Pointe ein in einem kurzen Rahmen gefaßtes Jesus-
wort bildet",9) und der Begriff der idealen Szene, die sich dadurch aus-
zeichnet, daß sie eine über den konkreten Zusammenhang hinausgehende 
Wahrheit zur Darstellung bringt. 

Für Bultmanns Vorstellungsstrukturen bezeichnend ist, daß er auch 
hier wirklichkeitsfremde Alternativen konstruiert, indem er schreibt: 
a „Ein biographisches Apophthegma ist eben seiner Art nach kein histo-
rischer Bericht, für Jesus so wenig wie für eine andere Persönlichkeit der 
Geschichte."10) 
b) „Als ideale Szene ist eine solche zu bezeichnen, die ihren Ursprung 
nicht in einer geschichtlichen Begebenheit, sondern einer Idee hat, die sie. 
bildhaft veranschaulichen soll."11) 

Beide Aussagen werden von Bultmann allerdings angesichts der Un-
möglichkeit, sie tatsächlich durchzuhalten, in verschiedener Weise einge-
schränkt. So gesteht er z. B. zu: „Natürlich kann in solchen Geschichten 

8) a. a. 0. S. 7 
9) a.a.O.S8 
10) a. a. 0. S. 60 
11) a. a. 0. S. 48, Anm. 3 
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historische Erinnerung enthalten.sein"12) und erklärt von der einen 
oder anderen Erzählung, daß es sich um einen „wahrscheinlich geschicht-
lichen Vorgang"13) handele. 

Leider ist es in diesen kurzen Überlegungen nicht möglich, zu den 
zahlreichen Einzelinterpretationen Bultmanns Stellung zu nehmen. An-
stelle weiterer Einzeluntersuchungen möchte ich im Hinblick auf die Bult-
mannschen Schlüsselbegriffe Apophthegma und ideale Szene folgendes be-
merken: 

Selbstverständlich muß ein Apophthegma nicht unbedingt einen histo-
rischen Ausspruch wiedergeben, sondern kann aus Freude an der präg-
nanten Form erfunden sein. Ähnliches gilt für die ideale Szene, wobei 
zwischen Apophthegma und idealer Szene ein fließender Übergang be-
steht. Aber diese von Bultmann hochgespielte Feststellung ist nur eine 
Teilwahrheit, die irreführend wird, wenn man sie überbetont. 

In der Geschichte hat es immer wieder Persönlichkeiten gegeben, die 
bei gegebenem Anlaß treffende und prägnante Antworten gaben und so 
zu Schlüsselfiguren idealer Szenen wurden. Durch die Art ihres Verhaltens 
und ihrer Antworten haben sie reale Szenen zu idealen gemacht. Hier sei 
an die oft zitierten Cäsar-Worte „Der Würfel ist gefallen" sowie „Du 
fährst den Cäsar und sein Glück" oder auch „Lieber hier der Erste als in 
Rom der Zweite" erinnert. Ebenso können zahlreiche Aussprüche Talley-
rands samt der dazugehörigen Szene angeführt werden. Dazu etwa das 
Wort des Freiherrn vom Stein: „In diesem Augenblick des allgemeinen 
Unglücks wäre es sehr unmoralisch, seine eigene Persönlichkeit zur An-
rechnung zu bringen." 

Diese und zahlreiche andere Szenen sind einerseits — darin stimme ich 
Bultmann zu — Szenen, die in sich abgerundet und aussagekräftig sind, 
andererseits jedoch — und das übersieht Bultmann — Szenen, die zugleich 
in einen historischen Zusammenhang gehören. Bei den meisten Szenen ist 
dieser Zusammenhang aufweisbar, bei anderen umstritten, und bei einigen 
läßt sich nachweisen, daß sie erst nachträglich in den jetzt vorliegenden 
Rahmen eingefügt worden sind. 

In der Regel wird im ersten Stadium der Tradition die Szene im histo-
risch richtigen Zusammenhang berichtet. Im zweiten Stadium werden ein-
drucksvolle Szenen oder Aussprüche auch isoliert überliefert. Im dritten 
Stadium schließlich wird ein Teil dieser Szenen in einen neuen — dann un-
historischen — Rahmen eingefügt. Außerdem werden unter Umständen 
neue Szenen hinzu erfunden. Freilich durchlaufen nicht alle Traditions-
stücke alle drei Stadien; außerdem ist das Tempo der Entwicklung unter-
schiedlich. 

Dementsprechend muß auch in den Evangelien damit gerechnet wer-
den, daß es Szenen gibt, die im historisch ursprünglichen Zusammenhang 
überliefert sind, sowie andere, die nachträglich in einen Zusammenhang 
eingefügt worden sind. Außerdem muß unter Umständen mit unhistori-
schen Ergänzungen gerechnet werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
daß die mündliche und schriftliche Fixierung früh einsetzt, daß also in 
Zweifelsfällen die Wahrscheinlichkeit für die früheren Entwicklungssta-
dien spricht. 

Bultmann wird der Vielschichtigkeit dieser historischen Entwicklung 
nicht gerecht, sondern preßt alles in ein Schema hinein. Diese wissen-
schaftliche Gewaltkur sieht dann z. B. folgendermaßen aus: 
a) Im Anschluß an die Geschichte, die davon erzählt, daß Jesus wegen des 
Ährenrupfens am Sabbath mit den Pharisäern in Konflikt geraten ist, be-
richtet Markus: „Wiederum ging er in die Synagoge. Da war ein Mann mit 
einer abgestorbenen Hand. Sie gaben acht, ob er diesen am Sabbath heile, 
um ihn anklagen zu können. Da sprach er zu dem Mann mit der abgestor-
benen Hand: ,Stelle dich in die Mitte!' Jene aber fragte er: ,Soll man am 
Sabbath Gutes tun oder Böses? Ein Leben retten oder zugrundegehen 
lassen?' Sie schwiegen. Da sah er sie ringsherum zornig an, tieftraurig über 
die Verstocktheit ihres Herzens. Und er sprach zu dem Manne: ,Strecke 
deine Hand aus!' Er streckte sie aus, und seine Hand war wieder herge-
stellt. Auf der Stelle gingen die Pharisäer hinaus und berieten mit den An-
hängern des Herodes, wie sie ihn verderben könnten." (Mk 3,1 ff) Dazu 
schreibt Bultmann: „Der Aufbau ist geschlossen; eine besondere Einlei-
tung hat die Redaktion nicht gebildet... Der Schlußvers aber. .. ist eine 
redaktionelle Zutat, denn er verrät das biographische Interesse, das den 
Streit- und Schulgesprächen sonst fremd ist und der Pointe der Geschichte 
— die prinzipielle Frage nach der Sabbath-Heilung — nicht entspricht."14) 

An dieser Stelle wird besonders deutlich, daß Bultmann bei seinen 
Überlegungen nur die späteren Entwicklungsstadien der Tradition vor Au-
gen hat und allein von da her seine Schlüsse zieht. Er betrachtet die Be-
richte immer nur als ursprünglich isolierte Geschichten und übersieht, daß 
sie im ersten Entwicklungsstadium in einem größeren Zusammenhang 
stehen. 

Selbstverständlich ist es nicht möglich, einen positiven wissenschaft-
lichen Beweis dafür zu erbringen, daß im vorliegenden Falle der Schluß-
vers von Anfang an bei der Geschichte gestanden hat. Aber es ist ebenso 
unangebracht, ihn nur deshalb als reine Redaktionsarbeit zu betrachten, 
weil er einen größeren Zusammenhang angibt, in dem die einzelne Ge-
schichte steht. Dieser Befund kann ebenso darauf hindeuten, daß dieses 

12) a. a. 0. S. 60 
13) a. a. 0. S. 59 
14) a. a. 0. S. 9  

Traditionsstück im ersten Entwicklungsstadium weitertradiert worden ist. 
Eine solche Annahme ist überall berechtigt, wo nicht gewichtige Gründe 
für das Gegenteil sprechen. Denn das Gesamtinteresse der Verfasser der 
Neutestamentlichen Schriften — und das gilt bereits für die Verfasser der 
mündlichen Tradition — ist nicht dem Apophthegma oder der idealen 
Szene um ihrer selbst willen zugewandt, sondern gilt der einzigartigen Per-
son Jesu, die im Mittelpunkt ihres gesamten Denkens steht. 
b) Markus berichtet: „Während er am Galiläischen See dahinwandelte, 
sah er, wie Simon und Andreas, der Bruder Simons, ihre Netze in den See 
auswarfen; sie waren nämlich Fischer. Jesus sprach zu ihnen: ,Folget mir; 
ich will euch zu Menschenfischern machen.' Sogleich ließen sie ihre Netze 
liegen und folgten ihm. Als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den 
Sohn des Zebedäus, und Johannes, wie sie im Boote ihre Netze ausbesser-
ten. Sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den 
Tagelöhnern im Boot und folgten ihm." (Mk 1,16 ff) 

Zu dieser Stelle schreibt Bultmann: „Die beiden Stücke variieren das-
selbe Motiv... Das Motiv ist das plötzliche Herausrufen zur ‚Nachfolge'. .. 
Daß es sich dabei nicht um einen Geschichtsbericht, sondern um eine 
ideale Szene handelt, sollte keines Wortes bedürfen."15) Auch hier zeigt 
sich die Kurzschlüssigkeit der Bultmannschen Argumentation: Was eine 
ideale Szene ist, kann seiner Meinung nach nicht zugleich eine reale Szene 
sein. Selbstverständlich wird man auch hier zugeben, daß die eine öder 
andere Szene unhistorisch sein kann. Aber das muß dann im einzelnen 
glaubhaft gemacht werden. Die apodiktische Versicherung Bultmanns: 
„Daß es sich dabei nicht um einen Geschichtsbericht, sondern um eine 
ideale Szene handelt, sollte keines Wortes bedürfen", ist somit in jedem 
Falle unhaltbar. 
5. Ohne auch nur an einem einzigen Beispiel exakt nachzuweisen, daß ein 
bestimmtes Wunder durch nachträgliche Übernahme aus einer anderen 
Tradition in die Evangelien gekommen ist, bietet Bultmann eine über-
reiche Fülle von außerbiblischen Traditionen, aus denen eine Übernahme 
erfolgt sein könnte, und erweckt an vielen Stellen den Eindruck, als ob 
eine solche Übernahme kaum zweifelhaft sei. Auch hier seien einige Bei-
spiele für das Verfahren Bultmanns genannt: 
a) Bultmann schreibt: „Geschichten von wunderbaren Speisungen gab es 
auch im Hellenismus. So behauptet Celsus (Orig. c. C. I. 68), daß heidni-
sche Wundertäter auch Speisungswunder vollbringen."16) Bultmann selbst 
müßte wissen, wie fragwürdig ein solcher Hinweis ist. Denn Celsus steht ja 
seinerseits in einer polemischen Abhängigkeit von den Evangelien und 
nicht umgekehrt! Bekanntlich verfaßte Celsus seine Streitschrift gegen die 
Christen im Jahre 179 nach Christus, also etwa hundert Jahre nach der 
schriftlichen Fixierung der Evangelien. 

b) Bultmann schreibt: „Wie dann später hellenistische Wundergeschich-
ten in die christliche Tradition eindringen, dafür mag wenigstens noch 
ein Beispiel genannt sein: das Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana Joh 
2,1-12, das die Übertragung des Wunders der Epiphanie des Dionysos auf 
Jesus darstellt. Am Tage des Dionysosfestes sollen die Tempelquellen auf 
Andros und Teos alljährlich Wein statt Wasser gegeben haben. In Elis wur-
den am Vorabend des Dionysosfestes drei leere Krüge im Tempel aufge-
stellt, die am anderen Morgen voll Wein waren. Das Datum des Dionysos-
festes ist die Nacht vom 5. auf den 6. Januar, d. h. das Datum des altchrist-
lichen Festes der Taufe = Epiphanie Christi; der 6. Januar gilt außerdem 
seit alters als der Tag der Hochzeit zu Kana."12) 

Auch hier liegen die Dinge jedoch viel komplizierter, als es nach den 
Sätzen Bultmanns scheint. Vor allem muß zwischen der Datierung eines 
Festtages und dem Anlaß zu diesem Festtag unterschieden werden. Da 
eine Reihe christlicher Feste nachweislich bewußt auf die Daten heidni-
scher Feste gelegt worden ist, um diese zu verdrängen, wird man Bult-
mann darin zustimmen, daß die Datierung des Wunders von Kana wahr-
scheinlich mit dem Datum des Dionysosfestes zusammenhängt. 

Diese Feststellung besagt jedoch nichts im Hinblick auf den Inhalt des 
Festes. Daß der Bericht über das Wunder zu Kana älter ist als die Datie-
rung dieser Ereignisse auf den 6. Januar, dürfte auch Bultmann kaum be-
streiten. 

Zur Frage einer möglichen Übertragung des Wundermotivs ist festzu-
stellen: Da es in der damaligen Zeit — abgesehen von der Milch — nur zwei 
Standard-Getränke, Wein und Wasser, gab, und da der Wein das edelste und 
das Wasser das geringste Getränk war, ist der Gedanke eitier Verwand-
lung von Wasser zu Wein so naheliegend, daß es selbst bei einer Erzählung 
ohne historischen Hintergrund keiner Übertragung des Motivs von einem 
Ort zum anderen bedarf. Dementsprechend geben die Sätze Bultmanns 
für die Frage nach der Historizität dieses Ereignisses absolut nichts her. 
Ähnliches gilt für zahlreiche andere Hinweise. Unter dem Eindruck der 
Fülle des Materials, das er zusammengetragen hat, hat es Bultmann verab-
Säumt, jeweils kritisch nach dem Wahrscheinlichkeitsgrad zu fragen, mit 
dem sich Schlüsse aus diesem Material ziehen lassen. So stellt er z. B. keine 
Überlegungen darüber an, daß parallele Erzählungen keineswegs in allen 
Fällen voneinander abhängen. 

15) a. a. 0. S. 27 
16) a. a. 0. S. 251 
17) a. a. 0. S. 259 
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Wenn — wie man weiß — selbst so komplizierte Erfindungen wie etwa 
das Porzellan, das Pulver oder die Infinitesimalrechnung an verschiedenen 
Stellen der Erde unabhängig voneinander gemacht worden sind, dann ist 
es einfach unüberlegt, anzunehmen, daß Wunderberichte, die sich in 
dem einen oder anderen Zuge ähneln, voneinander abhängen müßten. Da 
die Wunder fast alle bei bestimmten Nöten des Menschen, wie etwa Tod, 
Krankheit, Unwetter, Hunger oder Durst, Abhilfe schaffen und da diese 
Nöte allgemein verbreitet sind, kann eine Abhängigkeit eines Wunderbe-
richtes von einem anderen nur dann behauptet werden, wenn sich diese 
Abhängigkeit exakt nachweisen oder durch stichhaltige Indizien zumin-
dest sehr wahrscheinlich machen läßt. Ein bloßer Hinweis auf eine ge-
wisse Parallelität besagt nichts. Daher ist mit dem gesamten Gewirr von 
Vermutungen, die Buhmann bietet, wissenschaftlich nichts gewonnen, so-
lange das Material nicht kritisch gesichtet wird. 
6. Als letztes sei darauf verwiesen, daß auch die von Bultmann wie von 
Marxsen und anderen vorgetragene Auffassung, daß in den biblischen Be-
richten bei den Heilungswundern eine „Übernahme traditioneller Sche-
mata bei der Darstellung"113) beobachtet werden könne, irreftihrend bzw. 
nichtssagend ist. 

Marxsen schreibt: „Wundergeschichten werden in damaliger Zeit von 
vielen Männern erzählt, keineswegs nur von Jesus. Vergleicht man nun ein-
mal solche außer-neutestamentlichen Wundergeschichten miteinander, 
dann fällt auf, daß sie sehr oft nach einem ganz bestimmten Schema er-
zählt sind, das etwa so aussieht: Zuerst wird die Schwere der Krankheit 
oder des Leidens geschildert, wobei sehr oft betont wird, daß schon 
viele versucht haben, diese Krankheit oder dieses Leiden zu heilen. Da-
durch wird die Größe des folgenden Wunders unterstrichen. Dann erfolgt 
die Begegnung mit dem Wundertäter, der die Heilung vollbringt. Das ge-
schieht nicht selten durch umständliche Manipulationen (durch Berüh-
rung, durch Auftragen von Speichel des Wundertäters auf das kranke Kör-
perglied, auch durch Zitieren unverständlicher Worte). Ist die Heilung ge-
schehen, wird alsbald ihr Erfolg demonstriert: Lahme gehen und wer- 
fen die Krücken weg Oder tragen ihr Bett fort. Am Ende findet sich dann 
ein sogenannter Chorschluß, bei dem die Umstehenden ihr Erstaunen aus-. 
drücken und in ein Lob des Wundertäters ausbrechen. Das ist, wie gesagt, 
der Aufbau solcher außerneutestamentlichen Wundergeschichten. Un-
schwer erkennen wir aber, daß manche dieser Züge auch in Neutestament-
lichen Wundergeschichten wiederbegegnen. ..19)" 

Dieses „Schema" ist nun freilich von der Sache her so naheliegend, 
daß es geradezu erstaunlich wäre, wenn es sich nicht in zahlreichen — und 
zwar auch in literarisch voneinander völlig unabhängigen — Heilungsge-
schichten wiederfände. Daß bei einem Heilungswunder erst das Leiden, 
dann die Begegnung mit dem Wundertäter und schließlich der Erfolg be-
schrieben werden, ist eine so sachgemäße Art der Darstellung, daß es 
schon fast irreführend ist, überhaupt von einem Schema zu sprechen. Noch 
unangemessener ist es, zu behaupten, daß dieses „Schema" von den Evan-
gelisten übernommen sei. Der unvoreingenommene Leser der Wunderdar-
stellungen bemerkt gerade im Neuen Testament eine überraschende Viel-
falt von Zügen, die vom angegebenen „Schema" abweichen. Daher 
schließt Marxsen selbst seine zunächst so wacker begonnenen Ausführun-
gen von dem Wunderschema mit dem eher kleinlauten Satz: „Unschwer 
erkennen wir aber, daß manche dieser Züge auch in Neutestamentlichen 
Wundergeschichten wieder begegnen." 

Aber weshalb dann diese hochgestochene Theorie von der Übernahme 
traditioneller Schemata? Auf einen nüchtern denkenden Menschen wirkt 
diese Theorie gerade so grotesk, als wenn ein Historiker bei einer Erörte-
rung über den Bericht einer Schlacht darauf hinwiese, daß eine Über-
nahme eines traditionellen Schemas bei der Darstellung vorläge. Diesem 
Schema gemäß würden zunächst der Aufmarsch der Truppen, dann der 
Verlauf der Schlacht und schließlich der Ausgang und die Verluste zur 
Darstellung gebracht. Der Historiker zieht es im allgemeinen vor, auf 
solche unbestreitbar richtigen, aber nicht sehr aufschlußreichen Hinweise 
zu verzichten. 

18) Willi Marxsens, Einleitung in das Neue Testament, Gütersloh 1964,3  
S.112 
19) Willi Marxsens, Der Streit um die Bibel, Gladbeck 1965, S.53 1. 

PRÄLAT DR. ERWIN HESSE 

Wozu glauben? 	 (Schluß) 

Die Eucharistie. — Für den gläubigen Katholiken bleibt die 
Eucharistie Mitte und Höhepunkt seiner Begegnung mit dem ge-
kreuzigten und erhöhten Christus auf Erden. In ihr weiß er das 
Opfer von Golgotha mit seiner vollen Erlösungskraft ebenso ge-
genwärtig wie den Auferstandenen in Person mit verklärtem 
Fleisch und Blut unter den Gestalten von Brot und Wein, die er 
darum nur in tiefster Ehrfurcht verehren und empfangen kann. 

Was hat dazu das Arbeitsbuch zu sagen? 
Einmal findet sich — zwar flüchtig, aber doch — zu unserer 

Freude der Hinweis auf „die einigende Kraft der Eucharistie als 
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das Opfer des Neuen Bundes" (S. 175). Doch wird das später 
direkt widerrufen, wenn wir auf S. 296 erfahren: „Viele Religi-
onen bejahen es als zentrale Pflicht des Menschen, die Gottheit 
durch Opfer zu versöhnen... Der christliche Glaube sagt hierzu: 
Gott hat die Initiative, er bewirkt. die Versöhnung des Menschen, 
indem er ihre Übertretungen nicht mehr anrechnet (1 Kor 
5,19)". Anschließend an diese einseitige und typisch protestan-
tische Ablehnung des Opfers, weil der Mensch nur passives Ob-
jekt der Versöhnung sei, wird denn auch der Meinung eines evan-
gelischen Christen Raum gegeben: „Versöhnung .ist... eine Si-
tuationsänderung des Menschen, die Gott bewirkt" (S. 284). Es 
ist also aus mit dem Opfer. Wie steht es nun mit Christi Gegen-
wart in der Eucharistie? 

S. 24: „Alle theologische Bemühung der Kirche konnte nur 
das eine Ziel verfolgen, der Verkündigung ,aller Worte dieses 
Lebens' zu dienen und damit (!) das ‚lebendige Brot' zu brechen 
für das Leben der Welt' (Jo 6,51)". 

Schon wieder müssen wir widersprechen. Nicht nur der Klang 
der Worte, auch die Stellenangabe weist auf das im eucharisti-
schen Kapitel des Johannes-Evangeliums Gesagte hin. Aber dort 
wird in einer sehr realistischen Weise von der Notwendigkeit des 
Essens und Trinkens des Fleisches und Blutes Jesu gesprochen 
und nicht bloß von Verkündigung. 

S.212: „Der Priester spricht über die Gaben der Gemeinde 
'die heiligenden, verwandelnden Worte: ,Dies ist mein Leib, dies 
ist der Kelch des Neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für 
euch und für viele (hört! hört!) vergossen wird. Tut dies zu mei-
nem Andenken'." Nun setzt der Text fort: „Das (!) erklärt (!) 
Paulus mit den Worten: ,So oft ihr nämlich dieses Brot eßt und 
aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis 
er kommt' (1 Kor 11,26)". 

Nach dieser Lektion erhebt äich sofort die Frage: Seit wann, 
mit welchem Recht und mit welcher Begründung sind die eben 
erwähnten Worte des heiligen Paulus aus dem ersten Korinther-
brief eine Erklärung der Wandlungsworte Jesu über Brot und 
Wein? Wieso gestatten sie, diese kurzerhand als bldße Verkündi-
gung zu deuten? 

Daß es sich dabei nicht nur um ein Versagen bar aller exege-
tischen Methodik oder um ein solches in volksbildnerischer Hin-
sicht handelt, sondern um eine bewußt vertretene Auffassung, 
zeigt die einzige noch vorhandene Aussage zum gleichen Thema 
auf S. 231: „Wenn sie (die Jünger) das Mahl hielten, das Jesus 
ihnen aufgetragen hatte, feierten sie nicht nur sein Gedächtnis, 
sondern wußten ihn selbst in ihrer Mitte. Der alte, überlieferte 
Ausdruck dafür kennzeichnet die Eucharistie, das Geheimnis des 
Glaubens: ,Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Aufer-
stehung preisen wir, bis du kommst iri Herrlichkeit'." 

Daß Christus in der „Mitte" der Seinen weile, ist eine so all-
gemeine Aussage, daß sich dabei jeder denken kann, was er will. 
Jedenfalls ist damit überhaupt nichts zugunsten der für den Ka-
tholiken so wesentlichen Realpräsenz Jesu in den eucharistischen 
Gaben ausgesagt, zumal schon wieder als der entscheidende eu-
charistische Vorgang das Verkünden hingestellt wird. Das fällt 
um so mehr auf, als anschließend sofort von Christi „Gegenwart 
in besonderer Weise" die Rede geht, aber eben nicht beim Sakra-
ment des Altares, sondern bei Taufe und Handauflegung (welche 
wie jene offensichtlich als Gemeindeereignis gedacht ist!). 

Zum Schluß dieses Abschnittes sei noch erwähnt, daß ohne 
jede Begründung, aber auch ohne jede Einschränkung schier auto-
ritativ als sichere kirchliche Lehre verkündet wird: „auch die 
Eucharistie ist kein Sakrament nur für die Reinen, sie bewirkt 
vielmehr die volle Versöhnung mit Gott" (S. 287). Ist es also ein 
Unrecht, wenn die Kirche Todsünder vom eucharistischen Mahl 
ausschließt? Woher nimmt das Arbeitsbuch die Befugnis, diese 
Frage auch nur herauszufordern? Nebenbei sei angemerkt, daß 
mit einem Mal die Eucharistie die Versöhnung bewirken soll, 
indes es eben erst hieß, Gott allein bewirke die Versöhnung, in-
dem er die Übertretungen nicht mehr anrechnet. 
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Die Sakramente. — Bei ihnen wird vorab ihr sozialer Bezug auf 
die Gemeinschaft hin betont und anstelle des katholischen Pri-
mates des opus operatum alles Gewicht auf das opus operantis 
des Glaubens gelegt (S. 2330. Kein Wunder, lautet doch hier das 
Axiom: „Sie (die Sakramente) leben von der Gemeinde her und 
sind auf sie bezogen" (S. 233). Leider müssen wir uns aus Raum-
mangel mit diesen kargen Andeutungen begnügen. 
Die Kirche. — In den Aussagen über die Kirche wird ihre derzeit 
von gewissen Kreisen stürmisch verlangte Demokratisierung fast 
vollkommen vertreten. 

Als unfehlbar erscheint in der Kirche nur „die Gemeinschaft 
ihrer Glieder", die Vollmachten von Papst und Bischöfen werden 
keines Wortes gewürdigt. Dafür müssen diese sich gleich zuvor 
belehren lassen, daß "im Lauf der Kirchengeschichte manche 
Aufgabe von den Amtsträgern falsch verstanden, vernachlässigt 
oder überbetont wurde" (S.192). 

In diesem Zusammenhang wird bereits einiges von der zu er-
wartenden Zukunft der Kirche angekündigt. Es wird in jener 
"keine Einschränkung der Möglichkeit, von Christus zu spre-
chen" geben (S. 213): „Auch die ganze Gemeinde ist Träger der 
Verkündigung", lautet ein fettgedruckter Merksatz (ebd.). 

Von Weihe und Segnung ist daher nicht mehr die Rede, nur 
„eine gewisse Kompetenz" wird verlangt, welche bloß „Kennt- 
nis" der im Evangelium „enthaltenen Aussage" und ein „psycho-
logisches Einfühlungsvermögen bezüglich des Gesprächspartners" 
(!) voraussetzt (S. 212f — Gewiß hätte selbst, ja gerade ein Pau-
lus dem nicht entsprochen!). Einem „Lehramt der Kirche" ist 
die Verkündigung des Evangeliums nur noch „insofern anver-
traut, als die Träger des Amtes verantwortlich sind, daß die 
Lehre nicht entstellt oder ihres Sinnes beraubt wird" (5.213). 
Offenbar handelt es sich um jenen Sinn, wie er nunmehr in die-
sem Arbeitsbuch fixiert wird. 

Im übrigen wird tüchtig das neue Merkmal „der sich im Lauf 
der Kirchengeschichte ständig wandelnden Kirche" hervorgeho-
ben. Fest steht nur noch „ihr Beginn. . . und ihr Ziel", das 
„Kommen des Gottesreiches" (S. 186). Unveränderlich ist ledig-
lich ihre Aufgabe, „Ort des Glaubens, der Liebe und der Hoff-
nung" zu sein (S. 193). Sonst ist sie „stets im Werden". 

Es versteht sich, daß von dieser Sicht her der bisherigen Kir-
che angekreidet wird: In ihr „waren oft Menschen in der Versu-
chung, sich auf starres und bequemes (!) Ordnungsdenken zu-
rückzuziehen und von Begriffen (!) und Definitionen (!) vielzu-
viel zu erwarten.. ." (S. 166). Wie denn auch nunmehr zu gel- 
ten hat: „Weder die Kirche noch die Gemeinde dürfen einen 
Zwang in der religiösen Meinungs- und Überzeugungsbildung aus-
üben. Ihr Wort soll Trost, Lebenshilfe und Freude beinhalten, 
soll nicht ein Monolog (!), sondern die Antwort auf die Frage des 
Menschen an Gott sein" (S. 213). Der Begriff „Zwang" ist natür-
lich dehnbar, jedenfalls erscheint nach allem, was wir bisher ver-
nahmen, ein kommendes, mindestens von den bisherigen Dog-
men freies Christentum nach dem Arbeitsbuch nicht mehr un-
möglich. 

Dies um so mehr, als die Gesamtkirche, die „Großkirche" (!) 
zugunsten der Vorbetonung der Bedeutung der einzelnen Ge-
meinden stark zurückgedrängt wird. Wahrscheinlich ist auch des-
halb kaum je von Papst und Bischöfen die Rede. Kleine Intensiv-
gemeinschaften, in denen sich alle kennen und einander brüder-
lich zugetan sind, wo wie in der Urgemeinde die vielen „ein Herz 
und eine Seele" sind, erscheinen als die Idealform der Kirche, 
der gegenüber „die Wirklichkeit der heutigen Gemeinden weni-
ger positiv" empfunden werde (S. 217). 

Noch etwas bleibt in diesem Zusammenhang zu sagen: Wohl 
wird die Bedeutung Jesu und auch die der Kirche durchaus her-
vorgehoben. Aber es fehlt nicht an Aussagen, in denen sie nur 
als ein Weg neben anderen bezeichnet werden. Trotz der Offen-
barung Gottes durch Christus gelte nämlich: „aber es gibt noch 
Adere Wege zu Gott, die man schon viele Menschen gehen sah" 
(S. 167). Zwei Seiten später heißt es: „Der ,biblische' Weg ist 
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immer einer von vielen" (S. 169). 
Wie sieht die zukünftige Kirche nach dem Arbeitsbuch eigent-

lich aus? 
Die Hierarchie tritt zugunsten einer geradezu jakobinischen 

Gleichheit aller ganz zurück. Dadurch ihrer gestaltenden Kraft 
beraubt, atomisiert sich die „Großkirche" zusehends in Ortsge-
meinden, diese wieder in Bruderschaftskreise, zumal ja angeblich 
„viele Menschen" „eine großkirchliche Organisation mit ihren 
Ausdrucksformen und auch Ansprüchen nicht" länger als genü-
gend ansehen, „sondern sie wollen das christliche Leben im ver-
trauten Bereich erleben" (S. 207). Sind vorläufig noch „Grup-
pen oder Zirkel. . . manchen Ersatz für das Gemeinschaftsleben, 
das sie in der Pfarrgemeinde vermissen" (ebd.), wird wohl in ab-
sehbarer Zeit den Gruppen oder Zirkeln der Rang und die Würde 
einer eigentlichen „Gemeinschaft im Sinne Jesu" zukommen. 

Solcherart sammeln sich die Christen, die nach allem, was wir 
im Arbeitsbuch lasen, nur noch ein vager (Merksatz auf S.45: 
„Glauben heißt zuerst, jemandem glauben; nicht: ,Ich glaube 
etwas' "1), verunsicherter (siehe das unkritische Sammelsurium 
jeweils angegebener Literatur in diesem Buch!) Glaube, dafiir 
aber um so tatkräftigeres, „diakonisches" Lieben zusammenhal-
ten wird. 

Maria — Über die Gottesmutter erfahren wir bloß, daß sie das 
Magnifikat als ihr Programm ausspricht (S. 315) und die Kirche 
in ihr das „Leitbild und das klarste Urbild im Glauben und in der 
Liebe" sieht (S. 191 und 192). Nichts vernehmen wir von ihrer 
Unbefleckten Empfängnis, von jungfräulicher Mutterschaft und 
leiblicher Aufnahme in den Himmel. Wo wäre auch für solches 
noch ein Ort im Arbeitsbuch? 
Gott. — Im Grunde geht es in aller Theologie letztlich um Gott. 
Was denkt dieses Buch über ihn? Richtige Gottesbeweise gibt 
es selbstverständlich, nachdem das nachkantische Zeitalter bei 
uns angebrochen ist, nicht mehr, nur schüttere Hinweise (S. 167 
ff). 

Was sein Wesen anlangt, erscheint er auch hier, wie heute 
vielfach, nur wie ein Seraph, dem die weiten Flügel gestutzt wur-
den. An die Stelle der angeblichen Anatomie Gottes durch die 
Lehre von seinen Eigenschaften in der alten Theologie und ihren 
Katechismen trat seine faktische Amputation durch das Ver-
schweigen, wenn nicht Leugnen (Bultmann) seiner Allmacht und 
Gerechtigkeit. Gott darf fast nur noch sein, was jedem Menschen 
zukommt: „Leben" (S. 157-169) und, was jedem Menschen 
aufgegeben bleibt: „Liebe". S. 89: „das wird durch Jesus das 
Hauptthema: Gott ist die Liebe". Schärfer betont S. 169: „. . . 
die ,Herrschaft` dieses Gottes, deren Hereinbrechen Jesus ankün-
digt, ist nicht die Herrschaft des erzürnten Richters, die alle er-
warteten — in Furcht die einen, in selbstgerechter Zuversicht die 
anderen! Für Jesus ist Gott der Retter, der Hirte des verlorenen 
Schafes . . . der Vater der beiden verlorenen Söhne. . ." 

Doch das stimmt nicht ganz! Da hat selbst ein Adolf 11011 um 
vieles besser gesehen. Wir dürfen uns nicht Gott lediglich von 
einem sinnvollen Einzelverhalten aus, wie es uns z. B. die Gleich-
nisse Jesu in Lk 15 zeigen, zurechtdenken. Es gibt genug Stel-
len im Neuen Testament, welche ihn auch in seiner zürnenden, 
strafenden Gerechtigkeit verkünden, gerade auch durch Jesus 
selbst! 

Ebenso unmöglich ist der apodiktische Merksatz: „Niemand 
kann seit Christus ein solches Maß an Schuld ansammeln, daß 
er vor Gott sein Leben verwirkt hätte" (S. 71). 

Was will das sagen! Immer noch herrscht der Tod als „Sold 
der Sünde" (Röm 6,23). Immer noch gibt es Todsünde und jene 
Sünde wider den Heiligen Geist, für die es nach dem Zeugnis 
Jesu schlechterdings keine Vergebung gibt (Mt 12,31; Mk 3,28). 
Immer noch droht gerade nach den Evangelien die Hölle. So le-
ben wir immer noch in jener Spannung zwischen dem „Freuet 
euch" und dem „Wirket euer Heil in Furcht und Zittern", von 
welcher der heilige Paulus an seine Lieblingsgemeinde in Europa 
schrieb (Phil 4,4 und 2,12). 
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Wir ersehen daraus: Auch der Gott der bloßen Liebe wäre 
angesichts der ganzen Heiligen Schrift nur ein selbstverfertigter 
Götze, und ein Christentum nach solchem Bild ein Götzendienst. 
Das Resultat. — Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen 
kann, wie schon zu Beginn angedeutet, in dem einen Wort Ent-
wirklichung zusammengefaßt werden. 

Vor allem finden wir im Arbeitsbuch eine beunruhigende Ent-
wirklichung Jesu Christi. Wohl wird über ihn nach Tun lichkeit 
der Glanz des Göttlichen ausgebreitet, doch nirgends wird ein-
deutig klar ausgesprochen und betont, daß er Gott ist, näherhin 
von Ewigkeit der Sohn Gottes, der für uns Mensch wurde. 

Ebenso ergeht es mit der Realität der Al iferstehung. Die von 
den Evangelisten so anschaulich geschilderte, von Paulus aus-
drücklich verkündete, von der Kirche zu allen Zeiten festgehal-
tene Auferweckung Jesu in der Herrlichkeit eines „pneumati-
schen" Leibes, was nicht weniger, sondern intensiver Leiblich-
keit bedeutet, kommt nicht zur Aussprache. Statt dessen wird 
einer Mehrzahl moderner „Vorstellungen", die das Ganze ab-
schwächen, das Wort erteilt. 

Nicht anders ergeht es dem katholischen Glauben an die 
wahre Gegenwart Christi unter den eucharistischen Gestalten. 
Daß die „intensivste Form der Verkündigung" in Wahrheit die 
Wirklichkeit stiftende Macht des Wortes Gottes ist, das der Kir-
che in bezug auf das Altarsakrament zu treuen Händen anver-
traut wurde, bleibt unerwähnt, dem wird sogar widersprochen. 

In dieser wirklichkeitsscheuen Atmosphäre ist folgerichtig 
auch kein Raum für den herzhaften Realismus der marianischen 
Dogmen über Unbeleckte Empfängnis, jungfräuliche Mutter-
schaft und leibliche Aufnahme in den Himmel. 

Der direkten „Entwirklichung" gesellen sich Formen der in-
direkten. 

Eine erste besteht darin, daß ausgerechnet das, was in der 
überquellenden Schöpfung Gottes überhaupt nicht vorkommt, 
zum Maßstab erhoben wird (sozusagen das abstrakte Lineal als 
Ideal): quantitative Gleichheit, die obendrein dem Kostbarsten 
und Zentralsten des Menschen, seiner Freiheit, widerspricht, die 
es vergewaltigt. Nach diesem naturfremden Wunschbild wird 
selbst Gott auf die menschliche Ebene nivelliert, ihm darf nur 
zukommen, was grundsätzlich auch dem Menschen möglich ist, 
Liebe und Leben, aber nicht Allmacht, welche ihn über sein Ge-
schöpf erhebt, und Gerechtigkeit, die ihn unter Umständen wi-
der dieses stehen läßt. 

Im menschlichen Bereich wird sodann alles Hierarchische, 
also jedweder Vorrang von Papst, Bischof und einem besonderen 
Priestertum, jedes Herausheben von Menschen durch Weihe und 
Sendung zugunsten eines allgemeinen Priestertums aller plan-
mäßig abgebaut. Solcherart werden Gott und fast alles beim Men-
schen demokratisiert — was aber gerade dem innersten Wesen 
und Wollen echter Demokratie widerspricht, weil es zum Prin-
zip erhebt, was diese verhindern will, die Herrschaft des Totali-
tären. 

Praxis, wie die Stellung zum Konzil von Chalzedon und die kei-
neswegs vorbildliche flüchtige Behandlung der Texte aus den 
heiligen Schriften erweisen. 

Wenn das Arbeitsbuch prophezeit: „Die Kirche der Zukunft 
wird wohl weniger eine machtvolle Organisation als eine Kirche 
der Ohninacht. . . sein. . ." (S. 309), dann wäre das nur das 
durch unsere Schuld erfüllte Traumziel ihrer Gegner, zumal des 
Feindes von Anbeginn. 

Die Kirche hat vieles überlebt, sie wird auch dies durchstehen. 
Aber das Arbeitsbuch „Wozu glauben?", das man nicht ohne 

Erwartung zur Hand nahm — es stehen gute Namen darin, Na-
men der Freunde von einst, — legt man enttäuscht beiseite. 

Es bietet keine Hilfe zur nicht bloß rezitierten, sondern reali-
sierten Versöhnung zwischen den in der Kirche heute so schmerz-
lich getrennten Brüdern. Es bringt den Graben nur sehr stark 
zum Bewußtsein. 

WILHELM SCHAMONI 

über Heiligsprechung und Heiligsprechungsakten 

Napoleon L hatte 1810 die Bestände der päpstlichen Archive von 
Rom nach Paris schaffen lassen. Nach seinem Sturz sind, neben 
vielen anderen Sachen, die seit 1662 gedruckten Selig- und Hei-
ligsprechungsakten aus dem Archiv der Ritenkongregation nicht 
zurückgekommen. Sie bilden heute den sog. „Fonds des Canoni-
sations" der Nationalbibliothek zu Paris. Von diesen 796 Bän-
den habe ich ein Inventar angelegt, das den Inhalt jedes Bandes 
angibt. 

Die Seiten, auf denen die Zeugenaussagen über Charismati-
sches wiedergegeben sind, habe ich eigens angegeben. Denn wenn 
die Heiligen, ganz allgemein gesprochen, eine gelebte Auslegung 
des Evangeliums sind, so erfüllt sich in ihren Charismen geradezu 
das Wort Christi: „Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die 
ich tue, auch tun und noch größere als diese" (Jo 14,12). 

Interessiert an Kanonisationsakten sind nicht nur die Theo-
logie und die Religionswissenschaften überhaupt, sondern auch 
die Geschichtswissenschaften und insbesondere die Parapsycho-
logie. Darum möchte ich gern in meinem Inventar mit ihrer Sig-
natur angeben, in welcher bundesdeutschen Bibliothek Bände 
dieser Akten vorhanden sind, so daß sich ein Gesamtverzeichnis 
dieser Akten aus den Jahren 1662-1808 in der Bundesrepublik 
ergibt. Deshalb wäre ich jeder Bibliothek, die Besitzerin solcher 
Akten ist, sehr dankbar, wenn sie mir bis zum 15. Dezember die-
ses Jahres Fotokopien des Titelblattes oder der Kartothekkarte 
schicken würde. Meinerseits verspreche ich den Bibliotheken, die 
zu dem Gesamtverzeichnis beigetragen haben, ein Exemplar des 
gedruckten Inventars. 1) 

Im folgenden bringe ich die Einleitung in mein Inventarium 
des Pariser Fonds. Ich würde sie hier in „Theologisches" nicht 
veröffentlichen, wenn ich nicht überzeugt wäre, daß sie für den 
Leser manches Neue und Interessante enthielte. Ich veröffent-
liche sie aber auch zur Begründung meiner Bitte um Zusendung 

Eine zweite Form indirekter Entwirklichung stellt die Un-
fähigkeit oder Unwilligkeit dar, die in der Schöpfung so häufige, 
spannungsgeladene Polarität auch im Religiösen zu sehen und 
anzuerkennen, also bei Gott das Miteinander von Liebe und Ge-
rechtigkeit, in der Seinsordnung von Jenseits und Diesseits, im 
Christentum von Heilsvertrauen und -sorge, von konservativer 
Treue zur Vergangenheit und progressivem Mut zur Zukunft, in 
der Kirche von großkirchlicher Struktur und dem Recht auf 
kleine Kreise. 

An die Stelle der großen umfassenden Synthesen treten dann 
nach deren Zerfall die falschen, vollends zerstörenden Alternati-
ven, wie etwa zwischen Großkirche oder Gemeinde, Hierarchie 
oder Demokratie, Orthodoxie oder Orthopraxie. 

Endlich widerspricht das Arbeitsbuch der profilierten Kon-
turiertheit alles Geschaffenen, seinem Durchwaltetsein von Ord-
nung und Gesetz. Das geschieht nicht nur in der Theorie durch 
Ablehnung klarer Definitionen und Begriffe, sondern auch in der 
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1) Veranlaßt ist der Druck, wie die erste Zeile des Titelblatts jeweils an-
gibt, von der S(acra) Congregatione Rituum". Katalogisiert dürften die 
Akten meistens sein unter „Acta bzw. Processus beatificationis et canoni-
zationis", selten, weil dann die Beatifikation (Seligsprechung) schon er-
folgt sein muß, nur als „Acta (Processus) canonizationis". 

Schon das Titelblatt einer Positio (=Zusammenstellung der Unterlagen 
für ein Prozeßvorhaben) macht jedem Schwierigkeiten, der sie zum ersten 
Mal in die Hand nimmt. Ein solches Titelblatt, z. B. von der seligen Maria 
von der Menschwerdung (Madame Acarie) ist folgendermaßen zu lesen: In 
der obersten Zeile steht: S.Rituum Congregatione (zu ergänzen: mandante 
oder jubente). Es folgt in großen Buchstaben, ebenfalls im Ablativ, der 
Name des Cardinalis ponens (relator). Dann „Parisien. seu Rothomagen." 
Zu ergänzen ist: Causa dioeceseos, es handelt sich also um Prozesse, die 
von der Diözese Paris bzw. der von Rouen angestrengt werden. Die nächste 

.Zeile gibt an, um was für eine Causa es sich handelt, nämlich „Beatificatio-
nis et Canonizationis", die folgenden Zeilen dann, um wessen Causa es 
sich handelt, nämlich der Ven. S. D. (Venerabilis Servae Dei) Mariae ab 
Incarnatione, Monialis conversae prof. (professae) 0. (Ordinis)Carmelita-
rum Excalceatarum. Es kommt die Angabe, um welche Positio es sich han-
delt, z. B. Nova positio super virtutibus, und unten auf der Seite stehen 
dann die Jahreszahl und die Druckerei. 
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der Unterlagen für die Erstellung eines Gesamtverzeichnisses der 
in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen zwischen 1662 
und 1808 gedruckten Heiligsprechungsakten, und um zu einer 
Sammlung aller, auch der späteren Akten, an einem Ort anzu-
regen. 

Das Gesamtverzeichnis scheint mir aus vielen Gründen wichtig 
zu sein. Es anzufertigen ist sehr einfach. Dazu bedarf es nur der 
Angabe der betreffenden Bibliotheken und der Signaturen. Der 
genaue Titel, Inhalt, Umfang, Besonderheiten sind bei den Pari-
ser Bänden, die alphabetisch geordnet sind, angegeben. Eine Er- - 
weiterung des Verzeichnisses über 1808 hinaus würde es um Hun-
derte von Seiten anschwellen lassen. 

Die Erzbischöfliche Akademische Bibliothek in 479 Paderborn, 
Leostraße, die kürzlich eine theologische Bibliothek von 60000 
Bänden erworben hat, wäre bereit, Akten, die anderswo nur Platz 
wegnehmen und seit Generationen vielleicht nie gebraucht wor-
den sind, einzutauschen, auch jene, die seit 1808 bis heute er-
schienen sind. Es wäre sicherlich gut, wenn es eine Stelle gäbe, 
wo ein möglichst großer Teil dieser Akten zu Verfügung stünde. 

Die Veröffentlichung der Einleitung in das „Inventarium Ac-
torum beatificationis et canonizationis typis mandatorum inter a. 
1662-1808 provenientium ex ArchivisS. CongregationisRituum, 
quae Parisiis in Bibliotheca Nationali asservantur" dürfte im ge-
genwärtigen Zeitpunkt besonders aktuell sein. Denn im kom-. 
menden Heiligen Jahr erfolgen mehrere Heiligsprechungen, und 
diese werden sogar Höhepunkt des Heiligen Jahres sein. Die Öf-
fentlichkeit wird sich mit ihnen beschäftigen. Darum dürfte eine 
ausfiihrlicheInformation über Heiligsprechungen, über ihre Bedeu-
tung, ihre Geschichte und die Verfahrensweisen erwünscht sein. 
Wer bei gegebenem Anlaß aus der folgenden Einleitung abdrucken 
will, möge es tun. Ich bitte nur um Quellenangabe und ein Be-
legexemplar. 
Der sogenannte „Fonds des Canonisations". — Wie Pontius Pila-
tus ins Credo, so scheint manchem ein bedeutender Fonds von 
Kanonisationsakten in die Pariser Nationalbibliothek gekommen 
zu sein. Die Erklärung enthält ein ausgezeichneter Aufsatz von 
Remigius Ritzler.2) Napoleon wollte, so viel wie möglich, alles 
Großartige und Bedeutende, was Wissenschaft und Kunst geschaf-
fen hatten, in Paris vereinigen. Er plante, alle wichtigen Archive 
Europas in einem gewaltigen Neubau auf dem Marsfeld zusam-
menzubringen. Am 18.XII.1809 gab er dem General Miollis, 
Gouverneur von Rom und dem Kirchenstaate, den Befehl, alle 
päpstlichen Archive einpacken und nach Frankreich schaffen zu 
lassen. In Paris kamen, ordentlich verpackt und nahezu unbe-
schädigt, auf dem Landwege 3239 Kisten mit einem Gesamtge-
wicht von 408 459 kg an. Der Transport und die Verpackung 
hatten über 600 000 Fr. gekostet.3) 

Die französische Regierung bewilligte nach dem Sturz Napo-
leons nur 60 000 Fr. für den Rücktransport, der auf 200 000 Fr. 
(wohl in besserer Währung) veranschlagt war. Der Vatikan war 
finanziell zu schwach, um alle Archivbestände zurückbringen zu 
lassen. Kardinalstaatssekretär Consalvi beauftragte darum durch 
einen Runderlaß vom 9.VI.1816 an alle Sekretäre der Kongre-
gationen und Behörden, deren Archive vermutlich nach Paris 
verschleppt waren, festzustellen, was von den Archivalien als 
„unnütz" in Paris verbrannt werden könne.4) In Paris ist unge- 
2) Die Verschleppung der Päpstlichen Archive nach Paris unter Napo-
leon I. und deren Rückführung nach Rom in den Jahren 1815-1817 
(Römische historische Mitteilungen, herausgegeben von der Abtg. f. histor. 
Studien des österr. Kulttuinstituts in Rom und der österr. Akademie der 
Wissenschaften, Graz/Köln 1964, S. 144-190). Der besondere Wert die-
ser Arbeit beruht auf der reichhaltigen Dokumentation des Vatikanischen 
Archivs über den dramatischen Rücktransport nach Rom. Hauptquelle 
(fast nur für den Rücktransport) sind die Memorie storiche dell' occupa-
zione e restituzione degli Archivi della S. Sede . . . raccolte da Marino 
Marini, Prefetto de' detti Archivi e Commissario pontificio in Paxigi 
MDCCCXVI, veröffentlicht in Regestum Clementis PP. V, Romae 1885, 
prolegomena p. CCXXVIII-CCCXV. Ergänzungen dazu teilte mit L. V. 
Delisle in einer 24-seitigen Besprechung im Journal des Savants, juillet-
aotit 1892; s. auch M. Gachard, Les Archives du Vatican, Bruxelles 1874. 
und A. Gottlob, Das Vatikanische Archiv, Historisches Jahrbuch 6 (1885), 
271-284. 
3) a. a. 0., S. 145 
4) Text dieses Erlasses mit den Antworten, die mit wenigen Ausnahmen 
die Rückkehr der vollständigen Archive verlangten, a. a. 0., S. 164-179. 
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fahr ein Drittel der Archivalien verbrannt oder an Papiermühlen, 
Feinkostläden u.a. verkauft worden. Teilweise arg beschädigt, 
sind etwa 2 200 Kisten mit Akten nach Rom zurückgeschafft 
worden.5) Einige sehr wichtige Akten sind in Paris verschwun-
den, nicht wenige andere, die unbedingt hätten erhalten bleiben 
müssen, sind vernichtet worden. 

Die Ritenkongregation, die für die Heiligsprechungen zustän-
dige päpstliche Behörde, anwortete am 11.V11.1816 •auf Con-
salvis Frage,8) daß höchstens Gedrucktes in Paris zurückbleiben 
dürfe. Sicherlich hatte man gehofft, später zu einem günstigeren 
Zeitpunkt auch die gedruckten Kanonisationsakten abzuho-
len.) Die handschriftlichen Akten, deren Hauptmasse die Proto-
kolle der Zeugenvernehmungen in den Heiligsprechungsprozessen 
bilden, befinden sich heute im Vatikanischen Archiv. 

Die gedruckten Kanonisationsakten verblieben im National-
archiv. Dann kamen sie, wie Stempel in ihnen anzeigen, durch 
ein Gesetz vom 19.IV.1862 in das Ddpartement des Imprimes 
der französischen Nationalbibliothek und zwar im Tausch mit 
den Akten der Versammlungen des französischen Klerus.8) 

Die Öffnung des Vatikanischen Archivs .1881 durch Leo XIII. 
führte zu mancherlei Veröffentlichungen, die sich mit dem Vati-
kanischen Archiv beschäftigten, und dürfte auch die Aufmerksam-
keit auf den Fonds des Canonisations in Paris gelenkt haben. 
A. de Bourmont veröffentlichte sein Verzeichnis (s. Anm. 8). 
Die Akten standen unter der Signatur H. 359. A mit 7 666 Num-
mern. Jede dieser Nummern konnte einen über 1 000 Seiten star-
ken Band bedeuten und ein einzelnes Blatt. Vieles war noch 
nicht aufgebunden. Das Verzeichnis de Bourmonts dürfte zu ei-
ner regen Benutzung der Akten geführt und dazu genötigt ha-
ben, alles, was nicht fest eingebunden war, zu binden. Die Ak- 
ten stehen heute unter der Signatur H. 601 bis H. 1 396. Die 
Binde H. 692 und H. 1 391-1 396 sind anderer Herkunft und 
dem Fonds zugeschlagen worden. 

Die 796 Aktenbände des Pariser Fonds reichen vom Jahre 
1662 bis zum Jahre 1808. Sie haben im Durchschnitt ein Format 
von 33 x 23 cm. Sie füllen in den Regalen 35 m. Grundsätzlich 
sind die Bände alphabetisch geordnet nach den lateinischen Ruf- 
bzw. Ordensnamen. Viele Bände haben ihre Originallederein- 
bände und sind oft reich verziert. Bei der Einbindung der anderen 
Akten, die unter A. de Bourmont erfolgt sein dürfte, ist nicht 
immer alles Zusammengehörige zusammengebunden worden, was 
Verweisungen nötig macht. Auch ist in den einzelnen Bänden 
nicht immer die chronologische oder sachliche Ordnung inne-
gehalten. Gedruckt wurden die sog. Apostolischen Prozesse, d. h. 
die beim Apostolischen Stuhl und in seinem Auftrag geführten 
Prozesse. Die Schriftsätze Pro und Contra wurden für die münd-
lichen Verhandlungen in den verschiedenen Instanzen (den sog. 
Kongregationen) in lateinischer Sprache gedruckt, ebenfalls oft 
lateinisch die Gutachten, während die Beweismittel in dem sog. 
Summarium, die aus den ungedruckten Akten ausgezogen sind 
und meistens mehrere hundert Seiten umfassen, gewöhnlich in 
italienischer Sprache abgefaßt sind. 

Charles de Clercq, Professor für Kirchenrecht an der Laval- 
Universität in Quebec, macht 1954 in seiner Arbeit über den 
Fonds9) folgende statistische Angaben: 86 Verfahren haben zur 

-5) a.a.O., S. 155 
6) a. a. 0., S.174 
'7) So heißt es z. B. - a. a. 0., S. 173 - in dem Antwortschreiben des Se-
kre tärs des Kardinalskollegiums vom 10.VI1.1817: Osservazioni: Li segu-
enti articoli indicati nel presente Estratto potrebbero lasciarsi in Parigi 
per solo differirne il trasporto in Roma a tempo migliore, quando le 
circonstanze attuali dell' Erario impongano ii risparmio dell' occorenti 
spesi. 
8) Amedeus Comes de Bourmont, Index processuum authenticorum bea-
tificationis et canonizationis qui asservantur in Bibliotheca Nationali Pa-
risiensi, Analecta Bollandiana 5 (1886), S. 147. - A. de Bourmont (1860 - 
1901), Archivist und Paläograph, war nach seinem Studium an die Natio-
nalbibliothek gekommen (Dictionnaire de Biographie frarkcaise, VI, 1518). 
9) Les causes des serviteurs de Dieu. I. Le fonds dit des canonisations, 

la Bibliotheque Nationale de Paris, in: Revue de Droit canonique, 1974, 
76-90. 
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Heiligsprechung geführt, 58 auf dem gewöhnlichen Wege bis zur 
Seligsprechung, 102 zur Bestätigung eines über hundertjährigen 
Kultes1°) und in 79 Fällen handelt es sich um liturgische Dinge, 
wie Rangerhöhung eines Festes, Änderung liturgischer Texte, Er-
hebung zum Patron einer Stadt, eines Landes. Ein Vergleich mit 
dem von der Ritenkongregation herausgegebenen Index ac Sta-
tus causarum beatificationis servorum Dei et canonizationis bea-
torum, Romae 1953, zeigt, daß eine Anzahl Prozesse aufgegeben 
ist, aber auch, daß jene Prozesse, die heute noch anhängig sind, 
in Paris vollständig vorhanden sein dürften. Auf Grund dieses 
Index ac Status causarum läßt sich nicht mit Sicherheit feststel-
len, was etwa fehlt, insbesondere auch darum nicht, weil in den 
ersten Jahrzehnten nach 1661 der Druck dieser Akten noch 
nicht vorgeschrieben und vorher sogar verboten.war. 

Urban VIII. hatte,nämlich in einem Dekret vom 31.1.1631 11) 
streng verboten, etwas aus den Heiligsprechungsakten vor Ab-
schluß des Verfahrens zu veröffentlichen, damit kein Druck der 
Öffentlichkeit auf dessen Ablauf sich auswirken könne. Die Befol-
gung dieses Verbotes erwies sich für die Ritenkongregation 
selbst als nachteilig. Denn mit den Akten hatten sich von amts-
wegen zu befassen die etwa neun Kardinäle der Ritenkongrega-
tion und ihre offiziellen Konsultoren. Konsultoren waren auf 
Grund ihres Amtes: der Protonotar und der Sekretär der Riten-
kongregation, der Generalpromotor Fidei, die drei älteren Audi-
toren der Rota, der persönliche Auditor des Papstes (sein Theo-
loge), der Assessor des Heiligen Offiziums, der Magister Sacri 
Palatii, der päpstliche Sakristan und die Zeremonienmeister.12) 
(Mit dem Amt eines`päpstlichen Sakristans und Zeremonienmei-
sters waren sehr wichtige andere Aufgaben verbunden). Alle 
diese und eventuell weitere Konsultoren, die aus den höchsten 
Offizialen der Kurie und aus dem Welt- und Ordensklerus vom 
Papst ernannt wurden, und bei der Beurteilung von Wundern 
Ärzte, hatten „mit größter Sorgfalt zu lesen alle Informationen, 
Summarien, Schriftsätze zur Sache und zu den Rechtsfragen, die 
Einwendungen des Promotors Fidei, die Erwiderungen darauf: 
sie mußten die mündlichen Vorbringungen der Prokuratoren, 
Advokaten, Postulatoren anhören, mußten an den festgesetzten 
Tagen zu den Sitzungen erscheinen und mündlich oder schrift-
lich ihre Gutachten abgeben."13) 

Zur Vermeidung von Abschreibefehlern bei so vielen Abschrif-
ten, der Kosten für die Vergleichung und Beglaubigung, gestattete 
Alexander VII. in einem Dekret vom 19.VII.1661,14) daß die 
Akten gedruckt werden dürften. Auf jedem Blatt der Druck vor- 

10) Die Zahl der Prozesse, die nur bis zur Seligsprechung geführt haben, hat 
sich von 1954-1973 um zwei (Innozenz XI., Ignatius v. St. Agatha), die der 
Kanonisierten um vier erhöht (Karl von Sezze, Gregor Barbarigo, Johan-
nes de Ribera, Martin de Porres), vgl. die gediegenen Kurzbiographien von 
Ferdinand Baumann: Plus XII. erhob sie auf die Altäre (die Heilig- und 
Seligsprechungen seines Pontifikates) Würzburg 1960, und: Die Mich 
braucht heilige Vorbilder (die Heilig- und Seligsprechungen Johannes' 
XXIII.), Kevelaer 1964. Paul VI. kanonisierte aus dem Personenkreis der 
Pariser Akten den sel. Johannes von Avila. — De Clercq rechnet damit, daß 
ein Dutzend Verfahren für Kultbestätigungen fehlen könne, was m. E. zu 
hoch geschätzt ist. Denn allzu leicht betrachten es seine Gewährsmänner 
aus Orden als eine Selbstverständlichkeit, daß ein Kult bestätigt sei, was 
in Wirklichkeit nicht geschehen ist. — De Clercq vermißt auch die Akten 
des hl. Kajetan von Thiene (+ 1547), aber bei seiner schon am 12.IV.1671 
erfolgten Kanonisation — die Seligsprechung geschah 1629 — sind sie 
kaum zu erwarten. 
11) Benedictus XIV (= Prosper Lambertini), De servorum Dei beatifica-
tione et beatorum canonizatione, Bononiae 1734-38, I, 19, 18. — Ur-
ban VIII. (1623-44) ist der. eigentliche Gesetzgeber des neuzeitlichen 
Heiligsprechungswesens. Er ließ 1642 seine Bestimmungen in einem Bänd-
chen von 63 Seiten veiöffentlichen: Urbani VIII Pont. 0. M. Decreta 
servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instruc-
tiones et Declarationes quas Emi et Rmi S. R. E. Cardinales Praesulesque 
Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis 
mandato condiderunt. — Der Text dieses Verbotes in diesem Büchlein 
S. 61 und bei Benedikt XIV. an  der angegebenen Stelle. 
12) Benedictus XIV, 1. c., I, 16, 13. 
13) Benedictus XIV, 1. c., I, 16, 16 
13) Benedictus XIV, 1. c., I, 16, 15. 
14) Im Wortlaut mitgeteilt bei Benedictus XIV, 1. c., I, 19, 19. 
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lage hatte der Subgeneralpromotor 'Fidel die Übereinstimmung 
mit dem Original zu bestätigen und nach dem Druck, was auch 
heute noch geschieht, in jedem Exemplar unter Beidrückung 
seines Siegels diese Übereinstimmung zu beglaubigen. Alexan-
der VII. bestimmte, daß nur mit besonderer Erlaubnis mehr als 
sechzig Exemplare gedruckt werden dürften, und auf den Besitz 
eines jeden überzähligen, nicht beglaubigten Exemplars setzte er 
eine Strafe von 500 Goldstücken. Die Akten durften nur in der 
Druckerei der Apostolischen Kammer gedruckt werden.15) 
Die geschichtliche Entwicklung der Heiligsprechung. — Ein Hei-
ligsprechungsverfahren gliedert sich in eine Vielzahl von Prozes-
sen, deren positiver Abschluß jeweils clic Voraussetzung für den 
nächsten ist. Die vorbereitenden Prozesse werden von dem zu-
ständigen Bischof geführt, gewöhnlich dem des Sterbeortes des 
betreffenden Dieners Gottes. Diese umfassen meistens mehrere 
tauend Seiten eidlicher Vernehmungen, aus denen für die späte-
ren Verhandlungen die wichtigsten Aussagen gedruckt werden. 
Die meisten Prozesse des Verfahrens werden bei der Ritenkongre-
gation oder in ihrem Auftrag, also im Namen des Apostolischen 
Stuhles, geführt. Sie heißen darum apostolische Prozesse. 

Ohne einen Rückblick auf die Geschichte der Heiligsprechung 
und insbesondere ohne Kenntnis der Neuordnung durch Ur-
ban VIII. (1623-1644) wird der Außenstehende die Bedeutung 
und Stellung der einzelnen Akten in dem ganzen Verfahren nicht 
leicht verstehen und erkennen, wo er finden kann, was er sucht. 
Denn die Pariser Akten betreffen ausschließlich Prozesse, die 
nach den Gesetzen Urbans VIII. geführt worden sind. Seine Be-
stimmungen sind im wesentlichen auch heute noch geltendes 
Recht. Sie haben damals manche Prozesse zum Erliegen gebracht, 
haben abgeschreckt von der Aufnahme eines Verfahrens und 
fast dreißig Jahre lang keine Heiligsprechung zustande kommen 
lassen. Sie haben lähmend gewirkt und z. B. die Inangriffnahme 
der Kanonisation der heiligen Johanna Franziska von Chantal 
(+ 1641) bis zum Jahre 1715 verzögert. Urban VIII. hat selbst 
nur die Verfahren für Elisabeth von Portugal (+ 1336) 1625 und 
für Andreas Corsini (+ 1373) 1629 mit der Heiligsprechung ab-
geschlossen. Die nächsten Kanonisationen erfolgten unter Alexan-
der VII.: 1658 die des spanischen Bischofs Thomas von Villa-
nova (+ 1555) und 1665 die von Franz von Sales (+ 1622).16) 

In der Kirche der Märtyrer hatte das öffentliche Blutzeugnis 
in der Ortskirche zur öffentlichen Verehrung geführt, die sich 
leicht ausbreiten konnte und sich in Einzelfällen, z. B. beim Dia-
kon Laurentius, über die Gesamtkirche ausgebreitet hat. Nach der 
Auffassung der Kirche ist das Martyrium Ausdruck vollkomme-
ner Liebe und wie eine zweite Taufe. Tod und Begräbnis von 
Nichtmärtyrern, wie z. B. Ambrosius von Mailand und Martin 
von Tours, beide 397 gestorben, zeigen, wie spontan Verehrun-
gen entstanden'sind.17) In der Merowinger- und der Karolinger-
zeit erlaubte der Ortsbischof in der Regel erst dann eine öffent-
liche Verehrung, d. h. vor allem die Feier der heiligen Messe und 
des Stundengebetes zu Ehren eines im Rufe der Heiligkeit und 
der Wunder Verstorbenen, wenn auf einer Diözesan- oder Provin-- 
zialsynode Leben und Wunder des betreffenden Dieners Gottes 
Vorgelesen und gebilligt waren. Dann wurde dessen Grab geöffnet, 
und seine Gebeine wurden unter oder über oder bei einem Altar 
beigesetzt. 

(Fortsetzung folgt) 

15) Benedictus XIV, 1. c., I, 19-22. 
16) Die päpstlichen Konstitutionen, in denen die Heiligsprechungen pro-
mulgiert wurden, finden sich, zusammengestellt, bei Justus Fontaninus, 
Codex constitutionum, quas Summi Pontifices ediderunt in solemni cano-
nizatione Sanctorum a Johanne XIV ad Benedictum XIII, sive ab a. D. 993 
ad a. D. 1729, Romae 1729. — Dieser Codex constitutionum dürfte die 
Hauptquelle sein für die Verzeichnisse von Heiligsprechungen, wie man 
sie z. B. finden kann in dem Artikel Cdonizzazione der Enciclopedia catto-
lica, Roma 1949 ff.; dort Sp. 606 f. eine kritisch wertende Zusammen-
stellung „Elenchi delle canonizzazioni"; in der Abhandlung von Albert 
Battandiet, Comment l'Eglise fait un Saint, S. 374-445 des Annuaire pon-
tifical catholique, Paris 1903; dem Aufsatz von K.Richstätter, die Heiligen 
des letzten Jahrtausends (Stimmen der Zeit 11 (1927), 81-94). 
17) Sulpicius Severus, Ep. III.; Paulinus, Vita s. Ambrossi, c. 48. 
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PROF. DR. COLIN CLARK 

Theorie und Wirklichkeit der Bevölkerungskrise 
Im Zusammenhang der Weltkonferenz der Vereinten Nationen 
über Bevölkerungsfragen in Bukarest hat der Heilige Vater vor 
der Verführung zu lebensfeindlichen „Lösungen" der Weltpro-
bleme gewarnt, die von der Empfängnisverhütung mit allen Mit-
teln über die Legalisierung der Abtreibung bis zur Freigabe der 
Euthanasie führen. 

Auf vielen Kanälen fließt die säkularistisch-pseudo-humanisti-
sehe Mentalität unter dem falschen Schein der Wissenschaftlich-
keit bis in die kirchlichen „Experten-Kommissionen" und Insti-
tute für die Entwicklungs- und Missionsarbeit hinein, vornehm-
lich durch die Propaganda des Brüsseler Informationszentrums 
„Pro im.  ndi vita" und die mit dem internationalen IDOC-Zen-
trum verbundenen Publikationen. Das menschenunwürdige Sug-
gestiv-Wort der drohenden „Bevölkerungsexplosion" und die 
hungernden Zweidrittel der Menschheit haben von der Propa-
ganda der Vereinten Nationen den Weg bis auf die Dorfkanzeln 
gefunden. 

Seit Jahrzehnten kämpft Colin Clark, einer der ersten Fach-
leute der Ernährungswissenschaft und der Demographie, gegen 
die windigen Argumentationen der „Familienplaner" an, deren 
früherer Generalsekretär William Vogt den „Weg zum Überleben" 
(Road to Survival) mit der Beigabe eines Beutels empfängnisver-
hütender Mittel zu jedem aus den U.S.A. ausgefiihrten Sack Wei-
zen sichern wollte und die unselige Abtreibungskampagne als 
Voraussetzung der amerikanischen Wiederaufbauhilfe des „be-
freiten" Japan mit katastrophalen „Erfolgen" organisierte. 

Prof Clark war Direktor des Instituts flir Ernährungswissen-
schaft der Universität Oxford und Berater der indischen Regie-
rung. Er ist jetzt Professor der Wirtschaftswissenschaften an der 
Monash-University in Victoria, Australien. Was er lehrt, hat er 
als gläubiger katholischer Christ stets in einer verständnislosen 
Umwelt öffentlich bekannt und als Familienvater von neun Kin-
dern vorgelebt. 

Was er schon vor zwanzig Jahren gegen die bevölkerungspoli-
tischen Pseudoargumente der antikonzeptionellen Fernsehdis-
kussionen in U.S.A. und auf Fachkongressen vorgetragen hat, 
ist durch die Folgen und Fakten dieser Irrwege mehr als bestätigt 
worden. 

Die wachsende Kluft und der tiefe Haß zwischen der saturier-
ten westlich-atlantischen Welt, die ihren „begeisterten Selbst-
mord" zelebriert, und der „Dritten Welt", die sie mit ihren le-
bensfeindlichen Rezepten „befreien" will, haben in diesen fal-
schen „Lösungsversuchen" ihren tiefsten Grund. 

Der Vortrag von Professor Clark könnte eine Hilfe zur Um-
kehr von dem Irrweg sein, auf den auch viele gutgemeinte „Ex-
pertengutachten", die aus vergifteten Quellen schöpfen, die 
Christenheit zu verführen drohen. Er ist erschienen in der in 
ganz U.S.A. verbreiteten katholischen Familien-Wochenzeitung 
„Our Sunday Visitor" Ft. Worth, Ind., 3.3. und 10.3.1974, und 
von dem Unterzeichneten übersetzt. 

Prof Dr. Gerhard Fittkau 
Die Vermehrung der Weltbevölkerung. — In Tausenden von Jah-
ren vermehrte sich die Weltbevölkerung mit äußerster Langsam-
keit. Im ganzen Verlauf der Menschheitsgeschichte bis zu den 
letzten paar Jahrhunderten waren die Fälle rapiden Bevölke-
rungswachstumsinder Tat sehr selten. Ein Bevölkerungswachs-
turn gab es in Westeuropa und Nordamerika zuerst im 18. Jahr-
hundert, und die Ursache war bekanntlich nicht ein Anwachsen 
der Größe der Familie, sondern eine Abnahme der Sterblichkeit. 
Die Geschichte des Bevölkerungswachstums seither ist denn 
auch wesentlich eine Geschichte medizinischer Verbesserungen 
gewesen. Sie ist mit der Geschichte der Medizin verbunden, und 
anstelle dem allmächtigen Gott für den Beitrag der Medizin für 
das Wohl der Menschheit dankbar zu sein, tun wir nichts als dar-
über klagen. 

Die Verbesserungen, die zunächst im 18. Jahrhundert auf- 
tauchten, verdankte man der Ausrottung einiger der schlimmsten 
Epidemien in jenen Tagen. Die Pocken wurden durch die Imp- 
fung gemildert, der Beulenpest, die so oft Europa verwüstete, 
wurde durch ein biologisches Ereignis Einhalt geboten: die brau- 
nen Ratten, die die Pest verbreitet hatten, wurden durch die zu- 
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fällige Invasion grauer Ratten ausgerottet. Weitere Verbesserun-
gen folgten im ganzen 19. Jahrhundert, aber sie waren langsam. 
Es gab verschiedene Fortschritte in der öffentlichen Gesundheits-
pflege und in der medizinischen Wissenschaft wie auch die ersten 
Anfänge der Immunisierung. 

Die wirklich durchschlagenden Verbesserungen kamen von 
den Antibiotika. Wir neigen dazu, zu vergessen, daß die 1930iger 
Jahre die Entdeckung der Chemo-Therapie erlebten, welche die 
Ärzte zum ersten Mal instand setzte, Krankheiten wie Lungen-
entzündung, die zuvor oft tödlich waren, vollständig unter Kon-
trolle zu bekommen. 

Dann kamen in den 1940iger Jahren die Antibiotika. Mit der 
Verbesserung der Kommunikationen wurden diese Entdeckun-
gen, die in Europa und Amerika gemacht waren, über die ganze 
Erde verbreitet. 

Die demographische Folge davon ist eine sehr große Be-
schleunigung der Wachstumsrate der Weltbevölkerung gewesen. 
Während des 19. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts ist die Weltbevölkerung weniger als um 1 % 
im Jahr gewachsen, und diese plötzliche Beschleunigung während 
der 1930iger Jahre wurde vorübergehend durch den Zweiten 
Weltkrieg aufgehalten, nahm dann aber schneller in den 50iger 
und 60iger Jahren zu. 
Armut und Hunger als Folge der Vermehrung? — Nach allem, 
was uns erzählt wird, müßte diese Beschleunigung der Weltbevöl-
kerung Armut und Hunger hervorbringen. Aber dies steht völlig 
im Gegensatz zu den Tatsachen. Die Tatsachen waren das 
Gegenteil: die Wachstumsrate der Wirtschaft ist nicht vermin-
dert, sondern in großem Umfange beschleunigt worden. In all 
den Jahren seit 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist 
die wirtschaftliche Wachstumsrate in praktisch jedem Land der 
Welt sehr viel schneller gewachsen als jemals vorher. 
Das Beispiel Indiens. — Man fragt uns oft nach Indien. Ich habe 
vor kurzem dort eine Vortragsreise gehalten. Dies war mein 
zwölfter Besuch in jenem Land. Und allmählich verstehe ich et-
was von seinen Problemen. Ich wurde gebeten, die Regierung 
von Indien im Jahre 1947 zu beraten, gerade nachdem Indien 
unabhängig geworden war. Und ich darf erwähnen, daß ich da-
mals, glaube ich, einer der letzten fremden Besucher war, der 
ein persönliches Gespräch mit Mahatma Gandhi, dem religiösen 
und politischen Führer, hatte, der wenige Wochen danach ermor-
det wurde und der an das Wachstum der Bevölkerung glaubte, 
an freie Marktwirtschaft und an die Dezentralisierung der Be- 
völkerung: Er glaubte an alle die Dinge, die seine Nachfolger aus-
zuführen versagt haben. Aber damals waren, was die wirtschaft-
liche Entwicklung Indiens betrifft, die optimistischsten indischen 
Wirtschaftsfachleute der Überzeugung, daß es für die indische 
Produktion für den Hauptteil der Bevölkerung schwer sein 
würde, eine Wachstumsrate von 0,5 % im Jahr zu erreichen. Nun, 
seit 1945 hat Indien viele Fehler gemacht. Trotzdem ist die 
Wachstumsrate der Wirtschaft mehrfach größer als die optimi-
stischsten Schätzungen, die indische Wirtschaftsfachleute 1947 
aufgrund der vergangenen Erfahrungen Indiens gemacht hatten. 
Hundert Jahre lang vor 1947 hat Indien in Frieden und mit ge-
ringerem Bevölkerungswachstum und geringem wirtschaftlichen 
Fortschritt gelebt. Und in Indien ist wie überall das beschleunigte 
Bevölkerungswachstum von einem beschleunigtem wirtschaft-
lichen Fortschritt begleitet gewesen. 

Die Geschichte beweist das Gegenteil. — Nun, Sie könnten sagen: 
Dies ist ein Zufall. Sie haben sich wahrscheinlich alle die Theorie 
fest in den Kopf gesetzt, daß Bevölkerungswachstum unvermeid-
lich Armut mit sich bringt. 

Ich muß Ihnen einige weitere Fakten geben. Ich habe er-
wähnt, daß in der Geschichte Fälle rapiden Bevölkerungswachs-
tums selten gewesen sind, aber wenn sie sich ereigneten, ha-
ben sie sich als außerordentlich fruchtbar erwiesen, nicht nur 
auf dem Gebiet der Wirtschaft, sondern auch auf dem der Poli-
tik und Kultur. Es gab ein rapides Bevölkerungswachstum im al-
ten Griechenland, welches eine der feinsten Zivilisationen her- 
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vorbrachte, welche die Welt je gesehen hat. Es gab ein schnelles 
Wachstum der Bevölkerung in Europa im 11. und 12. Jahrhun-
dert. Eines der ganz außergewöhnlichen Beispiele des Bevölke-
rungswachstums ist unter den Holländern geschehen, einem klei-
nen Volk auf einem sehr begrenzten Landstrich im 16. Jahrhun-
dert. Sie schwangen sich zu einer der größten Handels- und See-
mächte der Welt und auch zu einem großen kulturellen Zentrum 
auf. Holländische Historiker weisen darauf hin, daß, als ihr Be-
völkerungswachstum im 18. Jahrhundert zum Stillstand kam, 
auch ihr politischer und wirtschaftlicher Fortschritt aufhörte. Es 
war das Bevölkerungswachstum im England des 18. Jahrhun-
derts, welches die Industrialisierung und die wissenschaftliche 
Entwicklung im 19. Jahrhundert hervorrief. Merkwürdig, genau 
dieselbe Sache geschah in Japan einhundert Jahre später und ge-
schieht jetzt in Indien. 
Aktueller Gegenbeweis. — Wenn Sie der historische Beweis nicht 
interessiert, sehen wir uns an, was heutzutage vor sich geht. Die 
OECD') mit Sitz in Paris hat alle verfügbare Information gesam-
melt. Sie werden es kaum glauben können, was ich Ihnen sagen 
werde. Ich empfehle Ihnen daher, eine halbe Stunde darauf zu 
verwenden, sich die aktuelle Information im OECD-Report anzu-
sehen: National Accounts of Less Developed Countries. Und ich 
möchte einen einfachen wissenschaftlichen Test auf die Theorie 
anwenden, daß in den weniger entwickelten Ländern Bevölke-
rungswachstum wirtschaftliche Entwicklung hindert. Alles, was 
Sie zu tun haben, ist, die Information für die verschiedenen in 
Entwicklung begriffenen Länder zu nehmen und sie in Gruppen 
nach der Rate des Bevölkerungswachstums einzuteilen. Und Sie 
werden finden, daß die Durchschnittsrate des Wachstums der Pro-
duktion pro Kopf der Bevölkerung die höchste in den Ländern 
mit der höchsten Rate des Bevölkerungswachstums ist. Nun, es 
gibt eine Anzahl Gründe dafür, warum dies der Fall sein sollte. 
Die Theorie von Malthus, die im Jahre 1798 veröffentlicht wurde, 
kann nicht als eine wissenschaftliche Theorie angesehen werden, 
denn sie steht im Konflikt mit vielen historischen und geographi-
schen Tatsachen. Malthus glaubte, die Menschheit lebe ständig in 
einem Zustand an der Grenze des Verhungerns. Daß ferner; sollte 
sich die landwirtschaftliche und industrielle Produktivität irgend-
wie vermehren — undMalthus hatte keine Ahnung von den großen 
technischen Verbesserungen, die zu seinen eigenen Lebzeiten 
stattfanden —, die Bevölkerung sich schnell vermehren würde 
und ihr gesamtes Produkt verzehren und die Menschheit in dem 
Stande der gleichen Armut, in dem sie zuvor war, zurücklassen 
werde. 

Dies ist eindeutig nicht wahr, wie die Geschichte beweist und 
auch die Geographie bezeugt. Es gibt sehr große Teile der Welt, 
wo die produktive Kapazität immer noch ungenützt bleibt. 

Das Problem wurde sehr deutlich auf der Weltbevölkerungs-
konferenz in Rom 1954 ausgesprochen. Die eindrucksvollste 
Rede kam von dem französischen Delegierten Prof. Sauvy, der 
vor den versammelten Demographen erklärte: „Viele von Ihnen 
glauben, sie könnten den wirtschaftlichen Fortschritt ihres Lan-
des durch die Beendigung des Bevölkerungswachstums beschleu-
nigen. Wenn Ihre Theorie wahr wäre," erklärte er, „müßte Frank-
reich das reichste Land der Welt sein"! Frankreich — im Gegen-
satz zu anderen Ländern — hat sein Bevölkerungswachstum im-
mer schon seit dem 18. Jahrhundert angehalten. Die inzwischen 
sorgfältig analysierten Beweisstücke zeigen, daß die Größe der 
Familie in Frankreich bereits um 1780 zu fallen begann2) und in 
1) Die internationale Konferenz für die Koordination der Entwicklungs-
arbeit. 
2) Dariials hatte die durch das Erscheinen der französischen Enzyklopädie 
(1751-1771) ungläubig gewordene Aufklärung Breitenwirkung bekom-
men. In ähnlicher Weise hat sich heute die Gegenposition zu Humanae 
vitae durch die Preisgabe de; Enzyklika durch viele kirchliche Institutio-
nen und die Propaganda der Massenmedien in der katholischen Bevölke-
rung Deutschlands mit einem katastrophalen Geburtenrückgang und noch 
größerem Rückgang der Taufen durchgesetzt. 	 (Schamoni)  

anderen Ländern erst sehr viel später. Weit davon entfernt, se-
gensreiche wirtschaftliche Ergebnisse zu bringen, hatte dies die 
gegenteilige Wirkung. Französische Wirtschaftshistoriker weisen 
daraufhin, daß der verhältnismäßig späte Start ihres Landes in 
die Industrialisierung durch den Mangel des Bevölkerungsdruckes 
zu erklären sei. 	

(Fortsetzung folgt) 
PAPST PIUS X. 

Enzyklika „Pascendi dominici gregis" 	(Fortsetzung) 
Die Regierung der Kirche soll in allen ihren Zweigen, insbe-

sondere den disziplinarischen und dogmatischen, reformiert wer-
den. Ihr Geist, ihr äußeres Vorgehen soll mit dem der Demo. 
kratie zuneigenden öffentlichen Bewußtsein in Einklang gebracht 
werden. Also soll in der Regierung der Kirche dem niederen Kle-
rus und selbst den Laien ein Anteil am Kirchenregiment angewie-
sen werden, die allzu straff zentralisierte Gewalt soll dezentrali-
siert werden. Weiter verlangt man Reform der römischen Kongre-
gationen, vor allem derjenigen des heiligen Offiziums und des 
Index. 

Die Kirchengewalt soll ihr Verhalten auf sozialem und poli-
tischem Gebiete ändern. Einerseits soll sie keine politischen 
Anordnungen erlassen, andererseits aber sich der Politik anpas-
sen, um sie mit ihrem Geiste zu durchdringen. In der Moral 
eignen sie sich das Prinzip der Amerikanisten an, wonach die 
aktiven Tugenden sowohl in der ihnen erwiesenen Achtung als 
in der Praxis den passiven vorangehen müssen. Der Klerus soll 
die ererbte Gelassenheit und Genügsamkeit wieder annehmen 
und sich im Denken und Handeln modernen Benehmens befleißi-
gen. Schließlich gibt es noch einige, die-gierig auf die Aussprüche 
ihrer protestantischen Lehrer lauschen und die Aufhebung des 
Priesterzölibats wünschen. Was bleibt dann noch in der Kirche 
übrig, von dem die Modernisten nicht verlangen, daß es von ihnen 
selbst oder wenigstens nach ihren Weisungen reformiert Werde? 

II. Teil. Kritik des Modernismus. 
§ 27. 1. Der Modernismus als „Inbegriff aller Häresien"; Wider-
legung der Gefühlstheorie, des Symbolismus, der göttlichen 
Immanenz, des agnostizistischen Glaubensbegriffes. — Man könn-
te nun vielleicht glauben, wir hätten uns zu lange bei der Aus-
einandersetzung der Lehren der Modernisten aufgehalten. Das 
war indessen nötig, teils um ihren gewohnten Vorwürfen entge-
genzutreten, daß wir ihre wahren Ideen nicht kennten, teils um 
zu beweisen, daß ihr System nicht aus verstreuten, unzusammen-
hängenden Theorien besteht, sondern ein festgefügtes Ganzes 
ausmacht, dessen einzelne Teile so fest miteinander verbunden 
sind, daß man nicht einem zustimmen kann, ohne sie alle anzu-
erkennen. Aus diesem Grunde haben wir auch unserer Auseinan- 

sen, ohne uns an gewissen, bei ihnen gebräuchlichen barbari- 
dersetzung in gewissem Sinne eine didaktische Form geben müs- 

schen Worten zu stoßen. 
Wenn wir nun auf das Gesamtsystem einen Rückblick werfen, 

wer kann da sich darüber wundern, daß wir es als Inbegriff aller 
Häresien bezeichnen? Hätte sich jemand die Mühe gegeben, alle 
Irrtümer zu sammeln, die jemals gegen den Glauben begangen 
worden sind, und deren Substanz und Saft in einem einzigen zu 
konzentrieren, wahrlich, er hätte es nicht besser machen können. 
Aber das ist noch nicht genug der Charakteristik. Sie ruinieren 
nicht nur die katholische Religion, sondern, wie wir schon ange-
deutet, jede Religion. Die Rationalisten spenden ihnen Beifall, 
und sie haben dafür ihre guten Gründe. Die Aufrichtigsten und 
Freimütigsten begrüßen in ihnen ihre kräftigsten Hilfstruppen. 

(Fortsetzung folgt) Berichtigung: 
Es sei festgestellt (nicht auf Wunsch des Unterzeichners), daß die Peti-
tionen an die Bischofskonferenzen (Offerten-Zeitung Sept. S. 17-20) 
mitunterzeichnet sind von Herrn Kaplan Gottfried Melzer. 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 5.50. — Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, 

Postfach 76. Postscheckkonto München 58156-804. 
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