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PROF. DR. JOSEF PIEPER 

über die Schwierigkeit, heute zu glauben 
Der folgende Beitrag ist mit freundlicher Erlaubnis des 
Kösel-Verlages entnommen dem Buche gleichen Titels 
von Josef Pieper, München 1974, S. 7-24. Diese Sammlung 
von Aufsätzen und Reden dürfte jeden Theologen inter-
essieren. 

„Die Schwierigkeit zu glauben" gibt es natürlich nicht 
erst seit „heute"; sie besteht zu jeder Zeit; etwas anderes 
ist auch gar nicht zu erwarten. Schließlich verlangt die 
menschliche Vernuft kraft ihrer Natur nach Erfahrung 
und zwingender Argumentation. Glauben hingegen heißt: 
etwas als wahr und wirklich akzeptieren — nicht auf 
Grund eigener Einsicht in den Sachverhalt, sondern indem 
man sich auf seine Bezeugung durch jemand anders ver-
läßt. 'Der freilich muß dem Glaubenden als ein nicht 
gleichfalls Glaubender gelten können, vielmehr als einer, 
der sieht und weiß. Im Falle des religiösen Offenbarungs-
glaubens verschärft sich die Schwierigkeit noch um eine 
ganze Dimension; denn der Zeuge und Bürge, auf dessen 
Wort er sich stützt, Gott selber, begegnet uns ja nicht 
unmittelbar. Weil aber trotz allem solcher Glaube selbst-
verständlich nicht ins Blaue hinein geschieht noch auch 
geschehen darf, darum wird es begreiflich, wieso auf 
diesem Felde Unstimmigkeit und Konflikt etwas nicht von 
vornherein Vermeidbares sind. 

Dennoch hat „heute" die Schwierigkeit zu glauben ein 
besonderes Gesicht und auch neuartige Gründe. Dies ist 
der Punkt, von den „Verwüstungen der Theologie" zu 
reden. Die Formulierung ist zwar bereits anderthalb Jahr-
hunderte alt; sie stammt von Hegel, aus seinem letzten 
Lebensjahrzehnt. Das mit ihr Gemeinte aber besitzt ge-
rade für den gegenwärtigen Augenblick eine beklemmen-
de Aktualität. Das Wort zielt auf den aufgeklärten, 
biblisch gebildeten Agnostiker und auf eine ohne Glauben 
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betriebene „Theologie". Georges Bernanos hat sie im Titel 
eines fast prophetischen Romans bei ihrem wahren Namen 
genannt und sie als das bezeichnet, was sie wirklich ist, 
als „Betrug". Und es ist eben dieser Betrug, der „heute" 
dem Durchschnittsmenschen die Chance des Glauben-
könnens hoffnungslos zu versperren droht. 

Nun vermag ich natürlich nicht die Meinung Hegels zu 
teilen, jene durch eine Pseudo-Theologie angerichteten 
„Verwüstungen" könnten durch die Kraft der philosophi-
schen Vernunft geheilt werden. Gleichwohl bin ich davon 
überzeugt, daß hier dem Philosophierenden ein Amt zu-
fällt, das von niemandem sonst wahrgenommen werden 
kann. — Der von den großen Lehrern der Christenheit 
immer neu formulierte Gedanke von der Gnade, welche 
die Natur nicht zerstöre, sie vielmehr voraussetze und 
vollende — dieser in einer spezifisch theologischen Welt-
konzeption gründende und daher von der modischen 
Pseudo-Theologie durchweg ignorierte Gedanke besagt ja 
zum Beispiel auch, die gläubige Annahme der Gottes-
offenbarung sei an die Bedingung geknüpft, daß wir be-
stimmte, der natürlichen Vernunft erreichbare Wahrheiten 
im Bewußtsein lebendig realisieren, das heißt sie nicht 
nur zur Kenntnis nehmen, sondern sie auch wahrhaben 
wollen und sie so erst wirklich zu einem Teil unserer 
Lebenshabe machen. 

Pseudo-Theologie bestimmt selbstmächtig die eigene 
Domäne und dünkt sich selbst genug. Wahre Theologie 
weiß sich auf die vorausliegende Norm der göttlichen 
Offenbarung verpflichtet uild zugleich der Partnerschaft 
einer unabhängigen Befassung mit der natürlichen Reali-
tät bedürftig; in ihren innersten Bereich gelangt man 
ferner nur durch einen Vorhof. Wer den Sinn von Zeichen 
und Symbol nicht erfaßt, kann niemals begreifen, was ein 
Sakrament ist; und nur wer eine Ahnung davon besitzt, 
was eine heilige Handlung ist, gewinnt Zugang zu einem 
Verständnis des Kultmysteriums der Christenheit. 

Wahrscheinlich wird man finden, die dem Philosophieren-
den gesetzte Grenze sei manches Mal überschritten. Diesen 
Einwand nehme ich in Kauf. Recht hätte er allerdings 
nur dann, wenn die Grenzlinie zwischen dem Vorhof und 
dem Heiligtum nicht deutlich sichtbar bliebe. Zwischen 
Philosophie und Theologie zu unterscheiden ist notwen-
dig; sie gegeneinander getrennt zu halten scheint mir nicht 
nur kaum möglich, sondern vor allem unerlaubt; dann 
nämlich werden beide gleichermaßen steril. 

* * * 

Das Vertrackte an aller Erörterung von Gründen und 
Gegengründen im Felde des Glaubens erklärt sich da-
durch, daß Glaube, genaugenommen, gar nicht auf Grün-
den, jedenfalls nicht auf formulierbaren Sachargumenten, 
beruht und also auch nicht durch solche Argumente 
erschüttert werden kann. Natürlich ist das eine einiger-
maßen mißverständliche Ausdrucksweise; aber die Sache 
ist eben äußerst kompliziert. Einerseits geschieht Glauben, 
wenn es mit rechten Dingen zugeht, nicht ins Blaue hin-
ein, selbstverständlich nicht. Anderseits ist die Entschei-
dung, zu glauben, auch nicht einfach der Schlußsatz einer 
Argumentation. Man ist niemals, etwa durch die Gesetze 
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der Logik, genötigt, zu glauben. Glauben ist seiner Natur 
nach gerade nicht eine zwingende,Schlußfolgerung. Wenn 
ich eine Rechnung durchführe, dann kann ich eines Augen-
blicks nicht anders, als das Resultat anzuerkennen; es ist 
mir einfach nicht möglich, ich bringe es gar nicht zustande, 
der wahren Erkenntnis, die sich mir da zeigt, Widerstand 
zu leisten. Aber dem Glaubenden zeigt sich der Sachver-
halt, den er im Glauben akzeptiert, gerade nicht; da ist 
keine Nötigung durch die Wahrheit. Da ist wohl die 
Glaubwürdigkeit eines anderen, eben dessen, der mir ver-
sichert, es verhalte sich so, wie er sagt. Und diese Glaub-
würdigkeit läßt sich natürlich auch nachprüfen, bis zu 
einem gewissen Grad. Jedenfalls kann es so viele Gründe 
geben für die Glaubwürdigkeit eines Zeugen, daß es un-
vernünftig wäre und übrigens auch unanständig [viel-
leicht], ihm nicht zu glauben. Dennoch: ich „muß" das 
nicht, ich muß ihm nicht schon glauben. Zwischen der kla-
ren zwingenden Einsicht in die Glaubwürdigkeit eines 
Menschen einerseits und dem ihm wirklich entgegenge-
brachten Vertrauen und Glauben anderseits liegt ein 
völlig freier Willensakt, zu dem nichts mich zwingen kann 
und niemand — wie man mir ja auch die Liebenswürdig-
keit eines Menschen noch so überzeugend und bezwingend 
vor Augen führen mag, ohne daß ich ihn darum schon 
lieben müßte. Man kann „widerwillig" zugeben, daß et-
was sich so oder so verhält, aber man kann weder wider-
willig lieben noch auch widerwillig glauben. Das steht 
schon bei Augustinus in seinem Johannes-Kommentar: 
nemo credit nisi volens — niemand glaubt, es sei denn 
freien Willens. Weil also Glauben seiner Natur nach auf 
Freiheit beruht und aus der Freiheit entspringt, darum ist 
er — wie übrigens auch das schlichte, noch gar nicht reli-
giöse Einander-Glauben-Schenken im alltäglichen mit-
menschlichen Umgang — ein in besonderem Sinn unauf-
hellbares Phänomen, etwas dem Geheimnis mindestens 
Benachbartes und Verwandtes. 

Eben dies macht es begreiflich oder doch begreiflicher, 
warum es seine spezifische Mißlichkeit hat, in bezug auf 
Glauben oder auch in bezug auf Nichtglauben überhaupt 
von Gründen zu reden, von sachlichen Argumenten. Ent-
scheidend ist in allem Glauben nicht der Sachverhalt, der 
sich dann mehr oder weniger zwingend begründen oder 
auch widerlegen ließe; entscheidend ist das Persönliche, 
die Begegnung, heißt das, der Person des Zeugen, der die 
Wahrheit eines Sachverhaltes verbürgt, mit der Person 
des Glaubenden, der sich, indem er den Sachverhalt 
akzeptiert, auf die Person des Bürgen verläßt. Das hat mit 
„Irrationalismus" nicht das mindeste zu tun. Es handelt 
sich allerdings darum, daß man sieht: eine Person und 
ihre Qualitäten, etwa ihre Glaubwürdigkeit, werden unse-
rer Erkenntnis auf völlig andere Weise zugänglich und 
faßbar als etwa eine exakt zu messende Naturtatsache. 

Sokrates hat einmal von sich gesagt, er traue sich zu, 
einen Liebenden unfehlbar zu erkennen. Woran erkennt 
man so etwas? Niemand, auch nicht Sokrates, hat auf 
diese Frage je eine durch rationale Nachprüfung erweis-
bare Antwort zu geben vermocht. Und dennoch würde er, 
Sokrates, zweifellos darauf bestehen, daß es sich beileibe 
nicht um ein bloß subjektives Gefühl handle, nicht um 
eine bloß irrationale Impression, vielmehr um objektive, 
in der Begegnung mit Realität zustande gekommene, 
wahre Erkenntnis. Aber: was ließe sich dafür an Gründen 
ins Feld führen, an Gründen, wohl zu bedenken, die einem 
anderen oder gar jedermann plausibel erscheinen könn-
ten? Und so gibt es, höchst erwartbarerweise, auch beim 
Zustandekommen des Glaubens — Glauben heißt immer 
primär soviel wie: jemandem glauben — unabsehbar viele 
mögliche Weisen der Vergewisserung, die vielleicht allein 
für diesen bestimmten Einzelnen etwas bedeuten, 
während sie einem anderen, einem Dritten gar nichts 

— 1555 — 

besagen. Darum ist es durchaus begreiflich, was freilich 
auch immer wieder einmal vergessen wird, daß die Glau-
bensentscheidung natürlicherweise ihren Ort hat in der 
persönlichen Geschichte des Glaubenden selber. Dem einen 
wird, während er die Kathedrale von Rouen betrachtet, 
plötzlich die Gewißheit zuteil, die „Fülle" müsse das 
Signum der Gottesoffenbarung sein, während jemand 
anders, wie Simone Weil es von sich selber berichtet, die 
Christuswahrheit annimmt, als sie auf dem Gesicht eines 
jungen Kommunikanten erschüttert die Nähe Gottes auf-
leuchten sieht. Wer wollte es unternehmen, das Gewicht, 
die Gültigkeit solcher Gründe zu beurteilen? Dies, meine 
ich, sollte man sich deutlich gemacht haben, bevor man 
daran geht, nun dennoch, was natürlich sehr wohl sinnvoll 
möglich ist, von formulierbaren Argumenten zu sprechen 
— wobei vor allem von Gegenargumenten, von Einwän-
den, von Schwierigkeiten die Rede sein soll. 

Der Generalnenner für eine ganze Gattung von Schwie-
rigkeiten wider den Glauben scheint mir eine bestimmte 
Vorstellung von „kritischem Denken" zu sein oder viel-
mehr das Bewußtsein der Verpflichtung, in einem sehr 
bestimmten Sinne „kritisch" sein zu müssen, wofern man 
sich nicht einer intellektuellen Unredlichkeit und Unsau-
berkeit schuldig machen will. „Kritisch sein" bedeutet 
hier, das heißt für ein am Wissenschaftlichkeitsideal 
orientiertes Denken: nichts gelten zu lassen, nichts als 
wahr und wirklich anzunehmen, das sich nicht exakt er-
weisen läßt. Diese Normvorstellung ist für das Gemein-
bewußtsein bereits so selbstverständlich geworden, daß 
ich mir gut denken kann, daß einer, der dies hört, sich ver-
wundert fragt, wieso ein moderner, denkender Mensch 
sich jemals von dieser Forderung sollte dispensieren 
können. Was sonst könnte ihm als Haltung empfohlen 
oder zugemutet werden? Auf diese Frage würde ich fol-
gendermaßen antworten: Solange einer als Wissenschaft-
ler fragt und forscht, das heißt, solange er unter einem 
speziellen partikulären Aspekt einen klar abgegrenzten 
Teilbereich der Realität erforscht [indem er etwa den 
Erreger einer bestimmten Infektionskrankheit zu ermit-
teln sucht oder indem er festzustellen trachtet, was eigent-
lich, physiologisch gesehen, des näheren geschieht, wenn 
ein Mensch stirbt] — so lange ist er in der Tat auf jene 
Normvorstellung von kritischem Denken verpflichtet. Er 
darf, falls er nicht etwas wissenschaftlich Unverantwort-
liches tun will, nichts gelten lassen, das sich nicht durch 
positive Nachprüfbarkeit ausweisen kann. Aber: sowenig 
diese wissenschaftliche Betrachtungsweise entbehrt wer-
den kann, so wenig genügt sie zur Darlebung der vollen 
geistigen Existenz des Menschen. Der aus dem vollen 
Lebensimpuls des Geistes existierende Mensch fragt näm-
lich unstillbar nach dem Ganzen der Realität und nach 
dem Gesamtzusammenhang der Welt. Auch wenn er es 
zunächst mit einem ganz speziellen und ganz konkreten 
Phänomen oder Geschehnis zu tun hat — er will wissen, 
wie es damit unter jedem denkbaren Aspekt letzten 
Grundes bestellt ist. Es genügt ihm nicht, zu erfahren, was 
[zum Beispiel] im Tode physiologisch geschieht. Er will, 
soweit nur eben möglich, das „komplette Faktum", 
kennen, the complete fact, wie der Harward-Philosoph 
Alfred North Whitehead es formuliert hat. Und wenn 
„kritisch sein" soviel besagt wie „besorgt sein, daß etwas 
Bestimmtes nicht geschehe", dann richtet sich seine Sorge 
eben hierauf: daß nur ja kein Element der Realität zuge-
deckt, übersehen, vergessen, unterschlagen werde — was 
sehr wohl auch geschehen könnte durch die Selbstbe-
schränkung des Geistes auf das, was man exakt nachprü-
fen kann. Hier also kommt eine andere Gestalt von 
kritischer Haltung in Sicht, für welche „kritisch sein" vor 
allem heißt: sich nur ja kein Element des Wahrheitsganzen 
entgehen zu lassen und deswegen eher eine weniger 
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exakte Vergewisserung in Kauf zu nehmen als eine mög-
liche Einbuße an Wirklichkeitskontakt. 

Solche Offenheit für das Ganze ist allerdings eine an-
spruchsvolle und schwer zu realisierende Sache, nicht weil 
dazu besondere Bildungsanforderungen erfüllt sein 
müßten, sondern weil dazu eine Unbefangenheit der Seele 
vorausgesetzt ist, die viel tiefer reicht als die soge-
nannte wissenschaftliche Objektivität. Vonnöten ist ein 
Sich-Auftun der geheimsten Antwortkräfte der Seele, 
über das vielleicht unser bewußtes Wollen gar nicht mehr 
verfügt. Der zutreffendste Name für diese Haltung, den es 
gibt, ist wahrscheinlich das biblische Wort von der 
simplicitas, von der Einfältigkeit des Auges, wodurch es 
dann geschehe, daß unser ganzer Leib im Licht sei. 

Es versteht sich von selbst, daß solche Haltung nichts zu 
tun hat mit irgendeiner neutralen Passivität. Zu ihrer 
Realisierung ist im Gegenteil die uneingedämmte Energie 
des geistigen Lebensvollzugs und zugleich die äußerste 
seismographische Empfindlichkeit und Wachheit des 
Herzens gefordert. Denn es gibt unendlich viele verbor-
gene, oft genug kaum kenntliche Möglichkeiten des Sich-
verschließens. Es gibt zum Beispiel einen Mangel an 
Offenheit, der, ohne daß irgendein Gestus der ausdrück-
lichen Abweisung oder der Verweigerung geschähe, im 
Grunde nichts anderes ist als einfach Unaufmerksamkeit! 
Gabriel Marcel ist der Meinung, in dieser unserer Zeit 
habe das Leben selber die Tendenz, solche Unaufmerk-
samkeit zu begünstigen und geradewegs zu erzwingen: 
eben die Unaufmerksamkeit, welche faktisch den Glauben 
wenn nicht unmöglich, so doch sehr unwahrscheinlich 
macht. Pascal hat uns zu verstehen gegeben, wie sehr wir 
hier aufgefordert sind, wachen Herzens Widerstand zu 
leisten gegen ungezählte, geheime und getarnte Möglich-
keiten des Sichverschließens. In seinen Pensees gibt es den 
folgenden Aphorismus: „Wenn ihr euch keine Sorge dar-
um macht, die Wahrheit zu erkennen, dann ist genug 
Wahrheit vorhanden, damit ihr in Frieden leben könnt. 
Wenn euch aber aus ganzem Herzen danach verlangt, sie 
zu erkennen, dann ist es nicht genug." Man kann sich, 
nahezu guten Gewissens, allzu leicht beruhigen bei dem, 
was man schon weiß. Wer aber darauf aus ist, das Ganze 
vor den Blick zu bekommen und im Blick zu halten, der 
erwartet immer noch neues Licht. Die Wahrheit ist das 
Ganze; wir sehen jedoch von nichts das Ganze! 

Was aber nun, wenn einer nicht glauben zu können 
meint oder einfach nicht glauben will? Was ist zum 
Thema „Unglaube" zu sagen? Bekanntlich pflegt die 
durchschnittliche Rede der Christenheit, wenn es sich um 
die Äußerungsform des „modernen Geistes" handelt, ein 
wenig rasch bei der Hand zu sein mit der summarischen 
Kennzeichnung „Unglaube" — während die große abend-
ländische Theologie eher äußerste Vorsicht empfiehlt in 
der Verwendung dieser Vokabel. 

Unglaube im strikten Sinn ist nämlich allein jener 
geistige Akt, in welchem jemand mit Überlegung einer 
Wahrheit die Zustimmung verweigert, die ihm hinrei-
chend deutlich als Offenbarung, genauer gesagt, als Rede 
Gottes vor den Blick gekommen ist. Man wird vielleicht 
meinen, so etwas komme ja kaum einmal vor! Gibt es in 
solchem Sinn überhaupt Unglauben? Ich würde in der 
Tat hierauf antworten: der durchschnittliche Widerpart 
des Glaubens scheint wirklich viel mehr die tiefeingewur-
zelte Unaufmerksamkeit zu sein, von der Gabriel Marcel 
spricht, als der dezidierte Unglaube, der sie vielleicht 
selber zu sein vermeint. 

Aber natürlich lassen sich auch Dutzende von durchaus 
handfesten, klar formulierbaren, intellektuellen Ein-
wänden und Schwierigkeiten anführen, spezifisch moder-
ne Schwierigkeiten, die es einem Menschen dieser unserer 
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Zeit wenn nicht unmöglich, so doch sehr schwer machen 
können, zu glauben. Warum zum Beispiel, so lautet ein 
gewichtiges Gegenargument, warum sollte es um den 
empirischen Menschen so bestellt sein, daß er nicht aus-
kommt mit dem, was ihm natürlicherweise zugänglich ist? 
Warum sollten wir auf Auskünfte angewiesen sein, die 
wir niemals auf ihre Wahrheit hin nachprüfen können, 
die wir also „glauben" müssen, falls wir ihrer überhaupt 
teilhaftig werden sollen? Man kann auf solche Fragen 
natürlich nur antworten, wenn man zugleich vom Wesen 
des Menschen spricht und von seiner wahren Situation im 
Ganzen der Realität. Wenn aber diese Situation so ist, 
daß er, der Mensch, sich von Natur im Kraftfelde einer 
schlechthin übermenschlichen Wirklichkeit befindet und 
daß ihm von dorther Weisung und Auskunft zuteil werden 
kann — wenn es so ist, läßt sich dann noch unangefochten 
behaupten, der Mensch lebe ein für allemal in seiner ge-
schlossenen Welt? Anders ausgedrückt: Wenn der Mensch 
von Natur ein Wesen mit offenen Grenzen ist und wenn 
Gott ein redefähiges personales Wesen ist, dann gehört es 
eben damit zur Grundsituation des natürlichen Menschen, 
daß er von Gott angesprochen werden kann. Im Ernst 
realisiert, ist das allerdings eine diesen natürlichen Men-
schen schockierende Vorstellung. Es ist immer erschrek-
kend, so heißt es einmal bei C. S. Lewis [in seinem Buch 
über das Wunder], dort etwas Lebendiges anzutreffen, 
wo wir ganz allein zu sein dachten. Hach, schreien wir 
dann, das ist ja lebendig! „Ein unpersönlicher Gott: schön 
und gut! Ein Gott des Wahren, Schönen und Guten hinter 
der eigenen Stirn: das ist noch besser! Eine gestaltlose 
Lebenskraft, aus der wir schöpfen können: das ist von 
allem das Beste! Aber Gott selber, der Lebendige, der am 
anderen Ende der Schnur zieht, der vielleicht mit unge-
heurer Schnelligkeit auf uns zukommt, der Jäger, der 
König, der Bräutigam — das ist etwas ganz und gar 
anderes. Es kommt ein Augenblick, da Menschen, die in 
‚Religion' herumgestümpert und Gott ‚gesucht' haben, 
plötzlich erschreckt zurückfahren: Angenommen, wir hät-
ten ihn gefunden? Schlimmer noch, angenommen, er hätte 
uns gefunden? Das ist dann eine Art Rubikon. Der eine 
überschreitet ihn, der andere nicht. Aber wenn man ihn 
überschreitet, dann gibt es keine Sicherheit gegen Wun-
der." So C. S. Lewis. Ich habe dem nur einen Satz hinzu-
zufügen: Wenn Gott wirklich gedacht wird als ein „Wer" 
und nicht als ein Was, als ein Jemand also, der reden 
kann, dann gibt es keine „Sicherheit" gegen Offenbarung. 
— Die einzig sinnvolle Antwort des Menschen aber auf 
Offenbarung ist: Glauben! 

Freilich, es kann einer sehr wohl die göttliche Offen-
barung für etwas „an sich" Mögliches halten, ohne daß er 
damit schon der Meinung sein müßte, sie habe tatsächlich 
stattgefunden. Aber Glaube hat natürlich nur dann Sinn, 
wenn Gott tatsächlich gesprochen hat, und zwar auf eine 
dem Menschen vernehmliche Weise. Aber in welcher 
Gestalt sollte eine solche göttliche Mitteilung überhaupt 
geschehen können? „Es geschah vom Himmel her eine 
Stimme" — das war für die Zeitgenossen Dantes zweifel-
los noch eine anschauliche Vorstellung, die unangefochten 
vollzogen werden konnte. Aber diese Unangefochtenheit 
ist dem Zeitgenossen Einsteins nicht nur unmöglich ge-
worden, sie ist ihm auch nicht mehr erlaubt. Es gerät ihm 
allerdings auch nicht mehr so leicht, in den Fehler zu ver-
fallen, Gott als ein innerweltliches Wesen zu denken, 
das sozusagen im „Raum nebenan" wohnt oder doch über 
den Wolken. Wir haben gegenüber dem mittelalterlichen 
Menschen die höhere Chance, die wahre Transzendenz 
Gottes, die dennoch gar nichts mit „Außerweltlichkeit" zu 
tun hat, adäquater vorzustellen — und mag sich die Be-
stürzung über die sogenannte „Abwesenheit Gottes" 
tausendmal selber als Atheismus verstehen. 
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Nun gut, aber bleibt dann noch eine Möglichkeit, ein an 
den Menschen gerichtetes Reden Gottes, Offenbarung also, 
überhaupt als ein konkretes, sich hier und jetzt zutragen-
des Ereignis zu denken? Thomas von Aquin, der letzte 
große Lehrer der noch ungeteilten abendländischen Chri-
stenheit, hat das Offenbarungsgeschehen auf eine Weise 
beschrieben, die, wie mir scheint, den Wandel der Welt-
bilder sehr wohl zu überdauern vermag. Jedenfalls ist in 
seiner Formulierung nichts „Mittelalterliches". Offen-
barung ist, so sagt er, die Mitteilung eines inneren Lichtes, 
wodurch die menschliche Erkenntnis befähigt wird, etwas 
zu gewahren, das ihr kraft des eigenen Lichtes nicht schon 
gewahrbar sei. Dieses Bild, so deutlich es ist, gibt den-
noch zugleich zu verstehen, daß sich der allererste Augen-
blick dieses Mitteilungsvorganges allem Vorstellen und 
Begreifen entzieht, und zwar notwendig. Das erste blitz-
hafte Aufleuchten, das wir „Inspiration" nennen, das 
urplötzliche Auftreffen des Steines auf die noch regungs-
lose Wasserfläche, dieses Eigentliche von Offenbarung 
liegt jenseits unserer Fassungskraft. Das gehört fast zum 
Begriff von Offenbarung dazu. Aber Mitteilung vollendet 
sich nicht schon darin, daß etwas gesagt wird. Das Gesagte 
muß auch gehört und aufgenommen werden von dem, 
dem es zugedacht ist. Zugedacht aber ist die Offenbarung 
„dem" Menschen, das heißt allen Menschen. Aber diese 
Ausstrahlung, diese Vollendung des Offenbarungsereig-
nisses, so wie die Christenheit es versteht, trägt sich im 
Grunde auf die plausibelste Weise von der Welt zu, auf die 
gleiche Weise nämlich, wie auch sonst die Menschheit sich 
neue, bislang unbekannte Wahrheiten aneignet. Immer 
geht es doch so zu, daß einer, der geniale oder glückhafte 
Entdecker oder Erdenker, die ihm selber frisch zuteil ge-
wordene Erkenntnis an die anderen weitergibt: durch 
Mitteilung, durch Veröffentlichung, durch Lehren, durch 
Überlieferung — und so fort. 

Und es ist nichts Verwunderliches darin, daß diese 
gleiche Fügung und Struktur uns gleichfalls entgegentritt, 
wo immer eine heilige Überlieferung den Anspruch er-
hebt, eine göttliche Botschaft zu bewahren und darzu-
bieten. Das ist gar nicht anders zu erwarten. 

Die entscheidende, aber weitaus schwierigste Frage 
bleibt natürlich noch immer offen: wie nämlich und wo-
durch der Anspruch, wirklich göttliche Offenbarung, Rede 
Gottes also, zu sein, sich ausweisen könnte. Woran erkennt 
man, ob das, was da mit dem Anspruch auftritt, göttliche 
Offenbarung zu sein, wirklich göttlichen Ursprungs ist? 
Wenn es nicht möglich ist, hierauf zulänglich zu ant-
worten, dann kann Glaube, das heißt ein Für-Wahr-Halten 
„auf das Wort Gottes hin", schlechterdings nicht erwartet 
werden; ja, dann kann er auch nicht gerechtfertigt 
werden. 

Ich möchte zum Schluß einige Bedingungen und Situa-
tionselemente namhaft machen, die vorweg bedacht sein 
müssen, wenn nicht schon der Versuch einer Antwort 
auf jene Frage ein von Anfang an hoffnungsloses Unter-
nehmen sein soll. 

Punkt eins: Die Erörterung der sozusagen klassischen 
Argumente [Wunder, Prophetie, Authentizität der bib-
lischen Berichte, Kirche als geschichtliches Phänomen] ist 
zweifellos unentbehrlich. Diese Erörterung aber wird so 
gut wie sicher zu gar nichts führen, wenn sie nicht ge-
schieht auf dem Grunde einer lebendig vollzogenen Medi-
tation über die Situation des Menschen im Ganzen der 
Realität. 

Punkt zwei: Man muß sich darauf gefaßt machen, daß 
die hier geforderte Unbefangenheit und Offenheit, von 
der wir schon gesprochen haben, sich nicht bloß keines-
wegs von selbst herstellt, sondern daß sie im Gegenteil 
höchst erwartbarerweise ständig bedroht ist: durch die 
Interessen des um seine Autonomie besorgten Subjekts. 

— 1559 

Punkt drei: Es ist mehr als unwahrscheinlich, daß die 
Erkenntnismittel des auf sich allein gestellten, isolierten 
Individuums ausreichend sein könnten zu einer stand-
haltenden Klärung dieser Sachverhalte. Es handelt sich 
hier, wie auch sonst bei den großen Gegenständen der 
Erkenntnis, um eine nicht anders als solidarisch zu bewäl-
tigende Aufgabe, für die sämtliche Formen und Funde 
der arbeitsteiligen menschheitlichen Erkenntnisbemühung 
genutzt und in Dienst genommen werden müssen — nicht 
allein freilich die Kraft des Fortschritts und der Ent-
deckung, sondern auch die der Erinnerung. 

Noch ein Wort über die innere Lage des „Wissenden", 
des Gebildeten, des Intellektuellen, der zugleich ein 
Glaubender zu bleiben wünscht. Wer eine bestimmte Stufe 
kritischen Bewußtseins erreicht hat, kann sich nicht davon 
dispensieren, die Gegenargumente zu durchdenken. Er 
muß sich ihnen stellen. In der großen Theologie hat man 
deswegen ihn — den kritisch Denkenden und zugleich 
Glaubenden — mit dem Märtyrer verglichen, dem Blut-
zeugen, der einfachhin standhält und die Wahrheit des 
Glaubens nicht preisgibt trotz der „Gegenargumente" der 
Gewalt. Es kennzeichnet die innere Situation des Glau-
benden, daß die Glaubenswahrheit durch kein Vernunft-
argument positiv erwiesen werden kann; sie kann nur 
verteidigt werden! Auch gegen die eigenen Vernunftargu-
mente gibt es letztlich keine andere Möglichkeit des Wider-
standes als die der Verteidigung, nicht des Angriffs also, 
sondern des Standhaltens. Und man kann sich sehr wohl 
fragen, ob es nicht auch einmal für eine Zeit lang unver-
meidlich werden könnte, dieses Standhalten, wie im Falle 
des Blutzeugen, in Gestalt schweigender Wehrlosigkeit 
zu leisten — natürlich nicht um irgendeines „charakter-
vollen" Starrsinns willen, nicht aus „Heroismus", sondern 
damit wir nicht das verlieren und versäumen, was uns in 
der Offenbarung zugedacht und was allein in der Weise 
des Glaubens zu haben ist: die Teilhabe nicht nur am 
Wissen Gottes, sondern an seinem Leben selbst. 

P. DR. JOHANNES SCHILDENBERGER OSB 

Ringen um das Jenseits des Menschen 
im Alten Testament 
Mit herzlichem Dank für die Nachdruckerlaubnis entnom-
men „Erbe und Auftrag", Heft 5 (1974), S. 383-388. 

Die Bibel bezeugt uns, daß Gott die Menschen niemals 
ganz sich selbst überlassen hat. Das gilt auch für jene Zeit, 
da Gott seine besondere Offenbarung auf Abraham, die 
Sippe der Patriarchen und das Volk Israel beschränkt hat 
(vgl. Gen 3,21; 4, 3-15; 5,24; 6, 8; 8, 21f). Wenn er auch 
„alle Heidenvölker ihre Wege gehen ließ", so „hat er sich" 
ihnen doch „nicht unbezeugt gelassen" im Werke der 
Schöpfung, in den Gaben der Natur und in der Stimme des 
Gewissens, wie Paulus lehrt (Apg 14, 16f; Röm 1, 19f. 32; 
2, 14 f). Im Bund ist Jahwe mit dem Volk Israel 
und mit den einzelnen Gliedern des Volkes in ein 
besonders inniges, persönliches Verhältnis getreten. Um 
so mehr fällt es auf, daß bis in die Spätzeit des Alten 
Testamentes ein tiefes Dunkel über dem Jenseits, dem Zu-
stand des Menschen nach dem Tode, liegt. In einem ge-
sunden Empfinden hält zwar Israel daran fest, daß der 
Mensch im Tod nicht einfach aufhört; es ist aber doch ein 
so vermindertes Dasein, daß man es nicht als „Leben" 
bezeichnet. Der Tod wird hingenommen als ein von Gott 
dem Menschen bestimmtes Los (Sir 41, 3 f), als „derWeg 
aller Welt" (Jos 23, 14; 1 Kön 2, 2). Die Lehre der Paradies-
Erzählung, daß der Tod die Folge der Sünde der Stamm-
eltern ist, findet erst in Sir 25, 24 (um 180 v. Chr.), Weish 
2, 24 (1. Jahrh. v. Chr.) und im Neuen Testament (Joh 8, 44; 
vor allem Röm 5, 12-21) ein spätes Echo. Der Sinai-Bund 
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verheißt für die treue Gesetzesbefolgung nicht ewiges 
Leben, sondern nur langes Leben (vgl. Ex 20, 12; Spr 3, 2). 
„In gutem Greisenalter" (Gen 25, 8), „gesättigt an Tagen" 
(vgl. Gen 15, 15; 25, 8; 35, 29; 1 Chr 23, 1; 29, 28; 2 Chr 24, 
15; Ijob 5, 26) zu sterben, gilt als Gottessegen. Man ist 
schon zufrieden, wenn man in den Kindern weiterlebt 
(vgl. Gen 15, 3 ff ; Ijob 5, 25; Ps 102, 29; Sir 44, 11 f); für eine 
Mutter ist es ein Trost und eine Freude, Söhne zu haben 
(1 Sam 1, 8. 11; Ps 113,9; vgl. Gen 35, 17). Jesus Sirach 
(41, 11 ff; vgl. 44, 11 f) stellt der Vergänglichkeit des leib-
lichen Lebens die Unvergänglichkeit des guten Namens 
der Frommen und ihr Lob in der Gemeinde und bei den 
späteren Geschlechtern gegenüber. Bitter ist es, „in der 
Mitte der Jahre", aus der Vollkraft des Lebens, hinweg-
gerafft und für den Rest seiner Jahre, die man noch leben 
könnte, in das Totenreich beschieden zu werden (Jes 38, 
10; vgl. Ps 102, 24 f; Sir 41, 1). Ein Tod „in der Mitte der 
Tage" (Jer 17, 11) oder noch zuvor (Ps 55, 24), „zur Unzeit" 
(Koh 7, 17), ist eine Gottesstrafe, mit der der Sünder 
rechnen soll. Selbst in den Bildreden vom endzeitlichen 
Jerusalem wird bis in die frühe Nachexilzeit nicht mit 
Unsterblichkeit gerechnet: „Es wird dort nicht mehr einen 
kurzlebigen Säugling geben, noch einen Greis, der nicht 
seine Tage erfüllt, sondern wer als Hundertjähriger stirbt, 
gilt als jung, und wer keine hundert Jahre erreicht, als 
verflucht" (Jes 65, 20). Für den unglücklichen und kraft-
losen Menschen bedeutet der Tod eine Erlösung (Sir 41, 2; 
vgl. 30, 17; 1 Kön 19, 4; Tob 3, 6); denn dann hört alle 
Erdenmühsal auf (Ijob 3, 17 ff). Die Unterwelt (Scheol), in 
der die Toten weilen, ist ein Ort der Ruhe (1 Sam 28, 15) 
und der Stille (Ps 94, 17; 115, 17), aber nicht der Wonne 
(Sir 14, 16). Besonders düster ist die Beschreibung Kohe-
lets (9, 4 ff. 10): Alles ersprießliche Arbeiten, wie es auf 
Erden geschehen kann, hat dort ein Ende. Die Unterwelt 
ist das Land des Vergessens (Ps 88, 13), der Finsternis und 
Unordnung, aus dem es keine Wiederkehr gibt (Ijob 10, 
21 f). Für den Frommen ist es besonders hart, daß die 
Toten nicht mehr die liebende Sorge Jahwes erfahren (Ps 
88, 6. 11) und daß der Lobpreis Gottes in der Unterwelt 
verstummt (Ps 6, 6; 30, 10; 88, 11 ff; 115, 17; Jes 38, 18; 
Sir 17, 27 f). Dorthin müssen alle wandern, Gute und Böse 
(Koh 9, 2 f). 

Die inspirierten Schriftsteller geben hier althergebrach-
te Anschauungen wieder, die sie mit ihren Zeitgenossen 
teilen. Gott konnte sie so sprechen lassen, weil diese An-
schauungen bei dem damaligen Stand der Offenbarung 
berechtigte Geltung hatten: sie brachten stimmungsmäßig 
richtig zum Ausdruck, wie traurig der Zustand des uner-
lösten Menschen nach dem Tod sein muß, wenn er seiner 
hinfälligen Natur überlassen bleibt. Diese Aussagen sind 
von den inspirierten Schriftstellern nicht als göttliche 
Offenbarung ausgegeben; es ist aus dem geschichtlichen 
Zusammenhang klar, daß Sie einfach die damals geltenden 
Auffassungen wiedergeben, die darauf beruhen, daß der 
Mensch im Tod all seine irdische Wirkmöglichkeit und all 
seine Habe verliert. 
Groß und heldenhaft ist, daß die Männer, die aus diesen 
Anschauungen heraus sprechen und von einer jenseitigen 
Vergeltung noch nichts wissen, an ihrem Gott nicht irre 
werden, sondern in Treue bei ihm ausharren, selbst wenn 
sie sehen, daß es Gerechten in diesem Leben ergehen 
kann, wie es Frevler verdienen, und umgekehrt Frevler 
in Ehren stehen und ihnen alles glückt (Koh 7, 15; 8, 10- 
14; vgl. Ijob 12, 6; 21, 7 ff). Hier erkennt man, daß nicht 
Lohn oder Strafe die oberste Norm ihres Verhaltens und 
Handelns ist, sondern die ehrfürchtige Unterordnung 
unter Gottes Willen. „Das Schlußwort von allem", was 
Kohelet in dem Hin und Her seiner Beobachtungen und 
Überlegungen gesagt hat, ist: „Fürchte Gott und halte 
seine Gebote! Das ist der ganze Mensch" (12, 13; vgl. 3, 14; 
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5, 6). Im göttlichen Willen, der hoheitsvoll über allen 
Menschen steht, dem der kleine Erdenmensch keine Vor-
schriften machen und den er ebensowenig bekritteln darf 
(vgl. 3, 11. 14; 5, 1; 7, 13 f), findet Kohelet letzten Endes 
seine Ruhe, und zu einer solchen Seelenhaltung will er 
auch seine Schüler erziehen. Trotz aller gegenteiligen 
Erfahrung, die er im Leben gemacht hat, bleibt er seiner 
Glaubensüberzeugung treu: „Fürwahr auch das weiß ich: 
Gut wird es denen gehen, die Gott fürchten, weil sie vor 
ihm Ehrfurcht haben; dem Frevler dagegen wird es nicht 
gut gehen, und er wird nicht seine Tage ausdehnen dem 
Schatten gleich, weil er keine Ehrfurcht hat vor Gott" 
(8, 12, f). Er kennt zwar noch keine jenseitige Vergeltung, 
doch eines weiß er: „Jedes Werk wird Gott vor sein Ge-
richt bringen, das über alles Verborgene ergeht, ob gut 
oder bös" (12, 14; vgl. 11, 9). Ein Mensch, der allzusehr 
frevelt, muß gewärtig sein, daß ihn Gott durch einen vor-
zeitigen Tod hinwegrafft (7, 17). Jedenfalls ist der Mensch 
immer im Bereich Gottes, dem er nicht entgehen kann. 

Daß nicht Lohn oder Strafe, sondern die Gottesfurcht 
letzten Endes das Handeln des Menschen bestimmen soll, 
scheint Kohelet in der eigenartigen Aufforderung sagen 
zu wollen: „Sei nicht gar zu gerecht und überweise! 
Warum willst du dich zugrunde richten? Sei nicht gar zu 
frevelhaft und ein sündiger Tor! Warum willst du vor 
deiner Zeit sterben? Es ist gut, dich an dieses zu halten 
und von jenem deine Hand nicht zu lassen; denn der Got-
tesfürchtige entgeht all dem" (7, 16 ff). Wer also in seinem 
ganzen Verhalten und' Handeln sich von der Gottesfurcht 
bestimmen läßt, wird beides vermeiden, wovor Kohelet 
warnt. Er deutet damit an, daß auch jener, der allzu ge-
recht sein will, nicht aus Gottesfurcht handelt. In seinem 
übertriebenen Streben, tadellos vor Gott zu sein, will er 
also Gott gleichsam zwingen, ihn in diesem Leben für sein 
gutes Handeln zu belohnen; er will den Lohn, der bisher 
ausgeblieben ist (vgl. 7, 15), erzwingen. Der Frevler geht 
von der gleichen Erfahrung aus, daß es den Gerechten 
oft schlecht und den Frevlern oft gut geht (7, 15), zieht 
den umgekehrten Schluß und erwartet von Gott weder 
Lohn noch Strafe; darum läßt er seinen Leidenschaften die 
Zügel schießen. Beide handeln also eigensüchtig. 

Nach besonders pessimistischen Erwägungen über die 
Nichtigkeit des Menschenlebens rät Kohelet überraschend 
zu materiellem Lebensgenuß (3, 12 f. 22; 7, 14; 8, 15; 
9, 7-10; 11, 7-10; vgl. Sir 14, 11 ff). Dieser, in den Gren-
zen der Gebote Gottes sich haltend, ist der dem Menschen 
von Gott geschenkte Anteil, der ihm eine bescheidene 
Erquickung in seiner Mühsal sein soll. Man sieht deutlich, 
daß Kohelet seine Jünger damit von der Verzweiflung und 
von der Auflehnung gegen Gott zurückhalten will. Der 
bescheidene Genuß der irdischen Güter ist ein Hilfsmittel, 
damit der Mensch seinem Gott in Gehorsam treu bleiben 
kann. Das ist auch der letzte Grund für die so oft in den 
Psalmen wiederkehrende Bitte um Abwendung zeitlicher 
Übel. Besonders schön zeigt sich dies im Gebet des weisen 
Agur (Spr 30, 7 ff): „Zwei Dinge habe ich von dir erbeten; 
versage sie mir nicht, bevor ich sterbe: Trug und Lügen-
wort halte fern von mir! Armut und Reichtum gib mir 
nicht! Ernähre mich mit dem mir zugeteilten Brot! Damit 
ich nicht in Sattheit vergessend sage: ,Wer ist Jahwe?' 
Oder damit ich nicht, arm geworden, stehle und mich ver-
greife am Namen meines Gottes!" 

Jetzt können wir verstehen, warum der große Dichter, 
der den Dialog Ijobs mit seinen drei Freunden geschaffen 
hat, seinen Helden mit einer solchen Leidenschaftlichkeit 
an seiner Gerechtigkeit festhalten läßt gegenüber den 
Anschuldigungen der Freunde, die sein Leiden als Strafe 
ansehen und ihn immer heftiger als einen gottlosen Sün-
der beschimpfen (vgl. 27, 5 f). Ijob, der nach der Eingangs-
erzählung die vom Satan verlangte Probe bestanden hat, 
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daß er Gott nicht um des Lohnes willen dient (1, 9-12. 
20 ff; 2, 4-6. 10), erwartet keinen jenseitigen Lohn, denn 
die alte Scheol-Vorstellung beherrscht seine Reden (7, 9 f; 
10, 21 f; 14, 7-22; 16, 22). Auch erwartet er keine Wieder-
herstellung seiner Gesundheit. Nur eines wünscht und 
erwartet er mit Zuversicht, daß Gott sich zu ihm bekennen 
werde. Es ist ein ergreifendes Ringen mit Gott, der ihn 
jetzt wie einen Feind behandelt (13, 24). Ijob weiß aber zu 
gleicher Zeit, daß er recht bekommen, als „gerecht" 
erwiesen werde (13, 18). Aus dem Bewußtsein heraus, daß 
keine Gewalttat an seinen Händen klebt und sein Gebet 
rein ist (16, 17), spricht er plötzlich nach seinem Hilferuf: 
„Auch jetzt noch, siehe, ist im Himmel mein Zeuge und 
mein Eideshelfer in der Höhe" (16, 19). Besonders kommt 
dieses Vertrauen in den Worten (19, 25 ff) zum Ausdruck, 
die in der lateinischen Übersetzung des hl. Hieronymus 
die Hoffnung'auf die leibliche Auferstehung am Jüngsten 
Tag bekunden („Ich weiß, daß mein Erlöser lebt und daß 
ich am Jüngsten Tag von der Erde auferstehen werde ..."), 
jedoch im hebräischen Urtext dies nicht besagen; sie 
würden sonst auch den Worten widersprechen, in denen 
die alte Scheol-Vorstellung erscheint und eine Rückkehr 
ins Leben verneint wird. Es ist aber doch eine große Hoff-
nung ausgesprochen, und darum möchte Ijob, daß seine 
Worte aufgeschrieben, ja mit einem eisernen Griffel in 
Blei eingeritzt oder auf ewig in Felsgestein eingehauen 
würden (19, 23 f). Der Text ist sehr schwierig und vielleicht 
nicht ganz unversehrt erhalten. Er kann aber ohne Ände-
rung, ähnlich wie H. Junker') ihn auffaßt, übersetzt 
werden: 

Ich aber weiß: Mein Verteidiger lebt, und als Letzter 
wird er sich über dem Erdenstaub erheben. 

Nachdem meine Haut so zerschunden, werde ich, meines 
Fleisches ledig, Gott schauen. 

Ich selber werde ihn für mich schauen, und meine Augen 
werden ihn sehen, nicht mehr fremd. 

Danach verzehrt sich mein Herz in meiner Brust. 
Bei einem solchen Verlangen ist die düstere Unterwelts-

vorstellung eigentlich schon überwunden.2) Im tiefsten 
Herzensgrund schlummert hier schon das Vertrauen, daß 
der Gerechte, der sich nicht aus dem Gottesbund lösen 
wollte, im Tod von seinem Gott nicht getrennt sein wird. 
Eine ähnliche Stimmung muß jenen Psalmisten beseelt 
haben, der zu Gott sagen konnte: „Besser ist deine Bun-
deshuld als das Leben" (Ps 63 [62], 4). Solche Rede ist bei 
der hohen Schätzung des irdischen Lebens im Alten Testa-
ment erstaunlich. Es mag mit der unphilosophischen Art 
der Hebräer zusammenhängen, daß dabei der Gedanke an 
ein ewiges seliges Leben bei Gott noch nicht klar ins 
Bewußtsein tritt. 

Nur bei wenigen Psalmisten offenbar später Zeit 
leuchtet aus dem Glauben an den gerechten und gütigen 
Gott und aus der Erfahrung der innigen Verbundenheit 
mit ihm der Gedanke auf, daß diese traute Gemeinschaft 
nicht in einem traurigen Scheol-Dasein ihr Ende finden 
kann, sondern über Tod und Grab hinaus fortbestehen 
wird. Der Sänger von Psalm 49 (48) will offenbar etwas 
ganz Außerordentliches verkünden, wenn er alle Welt 
auffordert, der Lösung seines „Rätsels" zu lauschen, die er 
selbst dem „Hören eines Spruchs", einer göttlichen Offen-
barung, verdankt. Zugleich aber ist diese Lösung „das 
Sinnen seines Herzens", seines von Gott erleuchteten 
Geistes. Der menschliche Geist steht dabei unter der 
geheimen Einwirkung Gottes. Der Psalmist fordert sich 
dazu auf, keine Angst zu haben vor den reichen Sündern, 
die ihn bedrängen; sie werden nichts von ihren Schätzen, 
auf die sie vertrauen, in die Unterwelt mitnehmen. Wäh- 

1) Das Buch Job (Echter-Bibel IV, Würzburg 1959), 356 f. 
2) Vgl. W. Eichrodt, Theologie des Alten Testaments 2/3 
(Stuttgart-Göttingen 19614), 362 f. 
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rend sie mit all ihrem Geld sich in keiner Weise vor Tod 
und Grab bewahren, sich nicht davon loskaufen können, 
wird Gott ihn „erlösen, der Gewalt (wörtlich: der Hand) 
der Scheol entrücken" (V. 16). Es kann sich hier nicht, wie 
manche meinen, nur um die Befreiung aus einer Lebens-
gefahr und um Bewahrung vor einem vorzeitigen Tod 
handeln. Dafür ist die genannte Aufforderung an alle Welt 
zu feierlich, und schließlich wäre das Geschick des Psal-
misten dann doch dem der reichen Sünder gleich. Das 
Wort „entrücken" (aufnehmen) erinnert an Henoch und 
Elija. Henoch, der seinen Weg mit Gott ging, wurde im 
Unterschied zu den andern Urvätern, die starben, von Gott 
entrückt (Gen 5, 24). Ebenso Elija, den Elischa in einem 
feurigen Wagen im Wettersturm zum Himmel fahren sah 
(2 Kön 2, 9-12). Diese beiden Männer wurden also von 
dem gewöhnlichen Los der Sterblichen ausgenommen. 
Unser Psalmist kommt zur Gewißheit, daß auch er nach 
seinem Tod von Gott der Unterwelt entrückt werde. Er 

- will dies selbstverständlich nicht nur für sich behaupten,. 
sondern stellt dieses selige Los allen, die im Bund mit Gott 
verharren, in Aussicht. Er kann dieses Geheimnis aller-
dings nicht näher beschreiben. Doch die große Erkenntnis 
genügt ihm, sich nicht durch den Reichtum seiner Feinde 
und der rein auf das Irdische bedachten Menschen, wenn 
ihre Schätze sich auch noch so sehr mehren, anfechten und 
in Unruhe bringen zu lassen; sie werden nichts davon 
in die Unterwelt mitnehmen können. 

Der Dichter von Psalm 73 (72) kommt ebenfalls aus der 
Anfechtung, die ihm aus dem Glück gottloser und frivoler 
Reicher erwächst, zur Erkenntnis, daß es sich nur um ein 
Scheinglück handelt, das Gott wie einen Traum plötzlich 
beenden wird (V. 17-28): 

Ich aber bin beständig bei dir; du hast meine rechte 
Hand ergriffen. 

Nach deinem Ratschluß führst du mich, am Ende ent-
rückst du mich zur Herrlichkeit. 

Wer ist für mich im Himmel? 
Bin ich mit dir, gefällt mir die Erde nicht. 
Sind hingeschwunden auch mein Leib und Herz, Fels 

meines Herzens und mein Anteil ist Gott in Ewigkeit. 
Denn sieh, die sich von dir entfernen, gehen zugrunde, 

du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. 
Mir aber ist die Nähe Gottes gut, ich habe mich bei dem 

Herrn, bei Jahwe, geborgen, um zu verkünden alle deine 
Werke. 

Hier zeigt sich klar, daß nicht allein das Problem der 
Vergeltung von Gut und Bös die Jahwetreuen zur Hoff-
nung auf ein seliges Leben bei Gott geführt hat, sondern 
noch mehr die innige Gotteserfahrung, die ihnen Gott 
schenkte. Die Israeliten hatten nicht die platonische Vor-
stellung vom Leib als Gefängnis der Seele, und insofern 
hatten sie eine richtigere Auffassung von der Natur des 
Menschen, zu der der Leib wesentlich gehört. Anderseits 
fehlte ihnen die schärfere Unterscheidungsgabe der 
Griechen für das geistige Prinzip im Menschen, 
obwohl sie die Geistigkeit des Menschen, in der er 
das Tier überragt und sogar eine Art Verwandtschaft mit 
Gott, eine Gottähnlichkeit, hat, recht wohl erkannten 
(vgl. Gen 1, 26 f; 2, 7. 19 f: das menschliche Leben stammt 
aus dem Anhauch Gottes, der bei den Tieren fehlt). Was in 
der griechischen Unterscheidung zwischen Leib und Geist-
seele richtig ist, fand später auch in der Bibel Eingang 
(Weish 3, 1; 9, 15; Mt 10, 28). Die alte Anschauung machte 
den Gedanken an ein vollmenschliches Leben nach dem 
Tod, vom Menschen her gesehen, unmöglich. Jedoch unser 
Psalmist zeigt, wie es möglich ist, auch wenn der Leib und 
sogar das Herz, der Sitz des geistigen Lebens, zerfallen 
sind. Das bleibende, aber von allem, was es im irdischen 
Leben als Naturgabe hatte, entblößte „Ich", der Person-
kern, findet auch nach dem Tod seinen Halt im treuen 
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Bundesgott, der den Menschen im Leben festhielt und den 
der bundestreue Mensch festhielt. Gott ist der Felsen-
grund, auf dem dieses arme Ich ein volles seliges Leben in 
Ewigkeit besitzt. Jetzt wird erst recht gelten, was der 
Sänger von Ps 36 (35) schon für das gottverbundene 
irdische Leben beglückt empfindet: „Wie kostbar ist deine 
Bundeshuld, o Gott ... denn bei dir ist die Quelle des 
Lebens, und in deinem Lichte schauen wir das Licht" 
(V. 8. 10). In Ps 73 begegnet uns wieder das Wort „entrük-
ken". Jetzt ist aber noch ausdrücklich gesagt, daß es die 
Aufnahme in die göttliche Herrlichkeit bedeutet. Dachte 
der Psalmist an Mose, der in die Wolke der göttlichen 
Herrlichkeit hineingehen durfte (Ex 24, 15-18; 34, 29)?") 

Aus einer ganz innigen Gottverbundenheit heraus lebt 
auch der Sänger von Ps 16 (15) der sicheren Hoffnung, 
daß ihn Jahwe nicht der Unterwelt überlassen, sondern 
ihm über Tod und Grab hinaus den Weg des Lebens kund-
tun und die volle Freude seiner göttlichen Gegenwart und 
ewige Wonne schenken werde (V. 10 f). Eine überragende 
Erfüllung hat dieser Psalm in Christus und seiner Auf- 
erstehung gefunden (Apg 2, 25. 32; 13, 34-37). 

In der spätnachexilischen Zeit erscheint auch die Hoff- 
nung auf die leibliche Auferstehung, und zwar die glor- 
reiche Auferstehung der Gerechten. In der sogenannten 
Jesaja-Apokalypse (Jes 24-27) ist von den Gewaltmen-
schen, die das Volk Gottes tyrannisierten, gesagt, daß sie 
nicht auferstehen werden (26, 14); Israels Tote dagegen 
werden leben und auferstehend jubeln (26, 19). Das gleiche 
sagt Dan 12, 2, ein apokalyptischer Text wohl aus dem 
2. Jahrhundert v. Chr.: „Viele von denen, die im Land des 
Staubes schlafen, werden erwachen, die einen zum ewigen 
Leben, die andern zur Schmach, zum ewigen Abscheu." 
Jene, die zum ewigen Leben, das heißt zu einer glorreichen 
Auferstehung, erwachen, sind die in der Verfolgung treu 
gebliebenen Israeliten, besonders die Märtyrer (Dan 11, 
33; 12, 1); die andern sind die Abtrünnigen (11, 32) und 
wohl auch die heidnischen Verfolger. Diese kommen zu 
keiner glorreichen Auferstehung, sondern werden bei 
ihrem Erwachen mit Schrecken ihrer schmachvollen Ver- 
wesung gewahr, die wie in Jes 66, 24 als „Abscheu" für 
alle Welt bezeichnet wird. Nach dem griechisch geschrie-
benen Zweiten Makkabäerbuch ist die gleiche Auferste- 
hungshoffnung der Trost der Märtyrer und Kämpfer für 
Gottes Sache (7, 9. 11. 14. 23; 12, 43 f; 14, 46); für die Ver-
folger dagegen „gibt es keine Auferstehung zum Leben" 
(7, 14). Nach Joh 5, 29 werden jene, die Gutes getan haben, 
„zur Auferstehung des Lebens" kommen, die aber Böses 
getan haben, „zur Auferstehung des Gerichts", zu einer 
Existenz, die „der zweite Tod" heißt (Off b 20, 14). 

Der wohl im 1. Jahrhundert v. Chr. lebende, ebenfalls 
griechisch schreibende Verfasser des Buches der Weisheit 
sagt von den Seelen der getöteten Gerechten, daß sie „in 
Gottes Hand", d. h. in seinem Schutz geborgen sind, 
„in Frieden", „in Ruhe", ohne je wieder von einer Marter 
berührt zu werden (3, 1. 3; 4, 7). Dieses Glück ist aber noch 
nicht ihre letzte Vollendung, die ihnen erst in der Zeit der 
gnädigen „Heimsuchung" Gottes zuteil werden wird, 
wenn sie „aufleuchten", um die Völker zu richten und an 
der Königsherrschaft Gottes teilzunehmen (3, 7 ff; 5, 15 f). 
Der Verfasser vermeidet das Wort „auferstehen" wohl 
deshalb, weil es eine Beziehung zum Tod einschließt, er 
aber nie die Worte „Tod" oder „sterben" für das Hin- 
scheiden der Gerechten gebraucht. Der Begriff „Tod" 
schließt nach seinem ganzheitlichen Denken den ewigen 
Tod, die Verdammnis ein (1, 11-16; 2, 24; 3, 18; 4, 19). 
Statt „auferstehen" verwendet er das in Dan 12, 3 ge-
brauchte Parallelwort „aufleuchten" (3, 7) 

3) Vgl. Eichrodt, Theologie des Alten Testaments 2/3, 364-367; 
G. von Rad, Theologie des Alten Testaments I (19696), 415-420. 
F. Nötscher, Das Buch der Psalmen (Echter-Bibel IV), 37 ff; 
109-112; 157-160. 
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J.-CH. DIDIER 

über die Gültigkeit und Erlaubtheit gewisser 
liturgischer „Initiativen" 
Der folgende Text ist übersetzt aus „Esprit et Vie" (Lang- 
res) 84, Heft 1 vom 2. 1. 1975, von Prof. Dr. Gerhard Fittkau. 

„Es ist von größter Bedeutung, daß die Feier der Messe, 
d. h. des Herrenmahls, so geregelt wird, daß die Priester 
und die Gläubigen, wenn sie je nach ihrem Stand und 
ihrer Verfassung (pro sua condicione) an ihr teilnehmen, 
jene Früchte in vollerem Maße von dieser Feier empfan-
gen, die uns mitzuteilen Christus der Herr das eucha-
ristische Opfer Seines Leibes und Seines Blutes eingesetzt 
und als Gedächtnis Seines Leidens und Seiner Auferste-
hung der Kirche, Seiner geliebten Braut, anvertraut hat.") 

„Da aber die Feier der Eucharistie ebenso wie der ge-
samten Liturgie durch sichtbare Zeichen geschieht, durch 
die der Glaube genährt, gestärkt und ausgedrückt wird, ist 
mit größter Sorgfalt darauf zu achten (maxime curan-
dum), jene Formen und Elemente, die die Kirche vor-
schreibt, auszuwählen und zu gebrauchen, die mit Rück- 
sicht auf die Umstände der Personen und Orte eine tätige 
und vollkommene Teilnahme stärker fördern und dem 
geistlichen Nutzen der Gläubigen in höherem Maße ent-
sprechen."") 

Zu diesem Zweck sind die Rubriken vereinfacht, auf ihre 
ursprüngliche Bedeutung zurückgeführt, ergänzt und den 
seelsorglichen Bedürfnissen angepaßt worden. Die Seel-
sorge empfiehlt — und begrenzt — jegliche liturgische 
Initiative unter der Autorität des Bischofs; und sie fordert 
in jedem Fall die Sorge um die Gesamtheit, d. h., um die 
Wahrung der kirchlichen Einheit. Darum auch die Scho- 
nung und Rücksicht auf die Gläubigen, die man nicht 
schockieren und nicht aus der Fassung bringen darf. 
Um zu einer rechten Beurteilung der immer wieder be-
richteten Tatsachen (der liturgischen „Initiativen", die 
Verwunderung und Ärgernis erregen), zu gelangen, 
empfiehlt sich die alte, immer gültige Unterscheidung: 
Gültigkeit und Erlaubtheit. 

Stellen wir zunächst fest,..claß es einzelne persönliche 
Initiativen gibt, die an sich durchaus von minderer Bedeu-
tung sind. Sie überschreiten nicht die Grenzen des Spiel-
raums, der dem Verständnis und Vollzug der Riten von 
der Autorität gesetzt sind. Sie spiegeln nichts anderes 
wider als ein — wie man weiß, in unserm heiligen Korps 
ziemlich übliches ... Quäntchen Originalität und mehr 
oder weniger ein bißchen Nachlässigkeit. So sieht der Litur-
giker in mir, wenn ich höre, wie ein ehrwürdiger Jesuit 
stur im Embolismus des Pater noster sagt: „Gib Frieden 
unserer Welt" anstelle „unseren Tagen"), nicht gleich das 
mögliche Motiv für diese Präferenz, sondern sagt sich, 
daß dies keinerlei Bedeutung hat. 

Und wenn ein Erzbischof, der im übrigen gut für die 
Liturgiereform vor und während des II. Vatikanums ge-
arbeitet hat, keine Pause des Schweigens zwischen dem 
„Lasset uns beten" und dem folgenden Kirchengebet ge-
gewährt, während alles darauf hinweist, einige Augen-
blicke für ein persönliches und inneres Gebet frei zu lassen 
und die Rubrik des Meßbuchs Paul VI. sie ausdrücklich 
fordert°), bedauert der Seelsorger in mir die verpaßte 
Gelegenheit, diesem schlichten Oremus5) seinen vollen 
Sinn zu geben und die Gläubigen zum persönlichen Gebet 

1) Institutio Generalis Missalis Romani, I, 2. 
2) A. a. 0., Kap. I, 5. 
3) In diebus nostris 
4) Omnes una cum sacerdote per aliquod temporis spatium in 
silentio orant. 
5) Oremus war eine Einladung zum schweigenden Gebet. Der 
Zelebrant sammelte alle diese persönlichen Gebete in einer 
„Kollekte", wie sie das römische Missale immer nennt, aber 
die das französische Meßbuch lieber „Eröffnungsgebet" nennt. 
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und zum „mystischen Schweigen" heranzubilden, das den 
Alten') so kostbar war, aber es wird durch diese Vergeß-
lichkeit nicht in den Schatten gestellt. 

Und wenn ich einen redegewandten Predigermönch in 
weißem Gewand, aber ohne Albe und Stola mit einem 
Bischof konzelebrieren sehe, verwundert sich der Priester 
in mir über eine Nachlässigkeit, die, wenn auch ein 
läßliches Vergehen, doch für uns arme „Weltpriester" 
kein gutes Beispiel ist, aber ich mache daraus kein Drama. 
Immerhin, warum hat ihm der Bischof nichts gesagt? 
Und dann jene reichlich kindische Schrulle jenes Ordens-
mannes, der kein traditionelles liturgisches Gewand mehr 
anlegt, aber eines Tages die Gandura') der Araber ent-
deckt und sie übernimmt, weil sie — nicht wahr! — „Jahr-
hunderte der Gebete" repräsentiert! Und unsere Ge-
wänder...? 

Es erscheint mir schon viel schwerwiegender, daß ein 
Bischof, der im übrigen die Güte selbst ist, mit seinem 
ganzen Priesterrat, von dem kein einziges Mitglied ein 
liturgisches Gewand anzieht, konzelebriert und daß er die 
gleiche Nachlässigkeit in seinem Priesterseminar — Ver-
zeihung: im Zentrum priesterlicher Bildung — duldet, wo 
mit Ausnahme des Hauptzelebranten die Professoren in 
bürgerlicher Kleidung bleiben. 

Man wird vielleicht sagen, daß alle diese Fakten zu ge-
ringfügig sind, um sich bei ihnen aufzuhalten. Ich täte es 
gern und bin der Erste, es zuzugeben — wenigstens im 
Vergleich zu Initiativen — sagen wir — von viel verwe-
generer Bedeutung. Wenn zum Beispiel so ein glühender 
Vorkämpfer der „jüdisch-christlichen Freundschaft" 
systematisch von der Konsekrationsformel „das Blut des 
neuen und ewigen Bundes" das Wort „des neuen" unter- 
schlägt als verletzend für die Würde des jüdischen Volkes, 
„schmeckt" seine Parteinahme dann nicht in etwa „nach 
Haeresie", um einen inzwischen vergessenen Ausdruck zu 
gebrauchen? Und was macht sein Autor mit der Hl. 
Schrift, ich meine mit dem Neuen Testaments)? Es gibt 
allerdings noch viel Schlimmeres: Gewisse schockierendes), 
Ärgernis erregende") Extravaganzen, ja Sakrilegien, 
„die den Glauben an die Realpräsenz des HERRN selbst 
antasten könnten"") und an die man sich lieber nicht so 
sehr gewöhnen dürfte, damit durch sie nicht „der Name 
Gottes gelästert werde's). Muß man in ihnen nur noch 
(schwerwiegend) unerlaubte Fakten sehen? 

Angesichts so vieler beklagenswerter Mißbräuche fragt 
sich — und uns — ein bestimmter Konfrater, ob die 
Kirche, da sie doch alle Vollmacht über die Verwaltung 
6) Man denkt hier an die Dissertation Odo Casels: De philo-
sophorum graecorum silentio mystico (Gießen 1919) und an 
sein Gesamtwerk. 
7) Das ärmellose weiße Hemd der Moslems, das die Mekka-
pilger tragen. 
8) Mit Stellen wie Lk 22, 20; 1 Kor 2, 25; Mt 26, 28, ganz abge-
sehen von 2 Kor 3, 6; Heb 7, 22; 8, 6-8; 9, 15; 12, 24 und dazu 
2 Kor 3, 14; Heb 9, 15? 
9) Beispiele: Während einer Brautmesse mit mehreren Kon-
zelebranten sieht man es für richtiger an, daß die hl. Kommu-
nion allein durch das Brautpaar ausgeteilt wird. Anderswo 
läßt der Pfarrer die Kerzen beim Offertorium durch die Braut 
anzünden, weil, so erklärt er, die Frau im Hause zuerst auf-
steht. Und er läßt Brot und Wein durch den Bräutigam heran-
tragen, weil dieser, so sagt er, durch seine Arbeit die Familie 
ernährt. — Wieder anderswo hält die Brautmutter die An-
sprache, während am Schluß der Messe die Braut ein Solo 
singt, das der Bräutigam auf der Gitarre begleitet. 
10) Wenn die Messe am Strand des Meeres auf einem umge-
kippten Kahn als Altar gefeiert wird, um den Frauen und 
Mädchen in Badekostümen stehen. Ein ungläubiger Arzt, der 
dessen Zeuge war, sagte dem Priester: „Ich glaube nicht an 
Ihre Tricks, aber das hat mich schockiert". 
11) „Es kommt vor, daß man den Kelch am Ende der Messe 
nicht mehr purifiziert oder daß man Partikel des konsekrierten 
Brotes auf einem Tisch oder auf einem Altar herumliegen 
läßt" (Kardinal Renard von Lyon: Doc. Cath. Nr. 1619, 
1972, S. 993) und wie viele andere Verunehrungen! 
12) Röm. 2, 24. 
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der Sakramente hat, sofern sie deren Substanz wahrt 
(salva eorum substantia), derart anarchische Zelebratio- 
nen nicht für ungültig erklären könnte"). Gewiß würde . 
eine solche Entscheidung, wäre sie möglich, alle Probleme 
ein für alle Mal und vollständig lösen. Das Unglück be- 
steht aber darin, daß die Kirche sich nie, selbst nicht in den 
extremsten Fällen, hierzu das Recht zuerkannt hat, wenn 
der Spender des Sakraments die erforderlichen Bedin-
gungen erfüllt: ordo, actio, intentio. 

Ordo: Es genügt, daß seine Weihe gültig ist, sei er auch 
noch so unwürdig als Sünder, Haeretiker, Schismatiker, 
Exkommunizierter und Degradierter"). 

Actio: Es genügt, daß der wesentliche Ritus nach Materie 
und Form selbst in höchst unerlaubter Weise vollzogen 
wird. 

Intentio: Es genügt schließlich, tun zu wollen, was die 
Kirche tut, — was überprüft zu werden verdient, aber in 
den meisten Fällen durchaus möglich-bleibt"). 

Neben den zahlreichen Fällen unerlaubter Zelebrationen 
gibt es andere, bei denen man mit Recht die Frage nach 
ihrer Gültigkeit stellen kann. Wir kennen einen nunmehr 
verschollenen großen Bischof, der sich darüber keine 
Illusionen machte. Der Zweifel ist in der Tat angebracht, 
wenn die Materie und die Form des Sakraments in ihrem 
Wesen selbst durch gewisse leichtfertige „Adaptationen" 
angetastet werden. Wenn zum Beispiel ein Priester an- 
stelle der gebräuchlichen Hostie Kuchen, Torte oder feines 
Gebäck konsekriert, „denn wir feiern einen Festtag". 
Oder Armagnac anstelle von Wein — ich scherze nicht! —, 
„denn dies ist die Quintessenz des Weins!" In solchen 
Fällen ist es ziemlich sicher, daß die Konsekration ungül-
tig ist mangels der erforderlichen Materie"). 

Und wenn ein Priester eines Nachbarlandes die Konse-
krationsworte, welche die Kirche von Christus beim Letz- 
ten Abendmahl übernommen hat, durch die Worte ersetzt: 
„Dies ist mein Leben, das für euch zerbrochen wird", 
Worte, die er in gleicher Weise über das Brot und über 
den Wein spricht und dies damit begründet, daß die alten 
Formeln das Volk nicht ansprechen und daß seine eigene 
Formel dynamischer sei, kann man sicher sein, daß solche 
Konsekrationen nichtig sind, ungeachtet der gegenteiligen 
Meinung des Prälaten dieses Landes, die dieser dem 
Leser dieser Zeitschrift gab, der uns in dieser Sache kon-
sultierte. Sie sind diesmal, sagen wir, mangels der Form 
nichtig. 

Aber die Gültigkeit des Sakraments, das nicht ein magi- 
scher Wert ist, verteidigen nicht nur die wenigen Worte, 
die den wesentlichsten Kern seiner Form ausmachen. 
Die Bedeutung dieser Worte steht in strenger Abhängigkeit 
von einem Zusammenhang, der allein sie verständlich 
13) Unser Korrespondent geht von der Tatsache aus, daß die 
Kirche bei gegebenem Anlaß die Bedingungen für• die Gültig-
keit der Sakramente bestimmt. In Wirklichkeit trifft dies nur 
im vorgesehenen Fall für das Sakrament der Ehe zu. Dies 
aufgrund seiner Vertragsnatur, die juridische Festlegungen 
fordert. Man weiß im übrigen, wie zögernd und nach wieviel 
Hin und Her die Kirche auf dem Konzil von Trient glaubte, 
das Problem der klandestinen Ehen lösen zu können. 
14) St. Thomas v. Aq., S. Th. lila, q. 82, a. 5, 7. 8. 
15) Natürlich ist es notwendig, daß die Intention des Zele-
branten nicht durch eine prävalente Willensentscheidung 
einen Wesensaspekt der Eucharistie ausschließt wie den des 
Opfers und „des Gott im Namen Christi und der Kirche dar-
gebrachten Opfers. Aus diesem Grunde können gewisse frevel-
haft vorgenommenen Konsekrationen von Priestern, die gegen 
den Glauben und die Disziplin der Kirche revoltieren, keine 
Gültigkeit mehr haben" (Guy de Broglie in der Nouv. Revue 
theol., 1948, S. 460, n. 6. Vgl. M. de la Taille, Mysterium Fidei, 
elucidatio XXXIII). 
16) Wir betrachten hier nicht die Frage nach der Vollmacht 
der Kirche über die Materie der Sakramente im allgemeinen 
und der der Eucharistie im besonderen. Sie ist letztlich für das 
01 der Krankensalbung beantwortet worden. Es ist im übrigen 
bekannt, daß Erzbischof Z o a von Yaounde in Kamerun auf 
der letzten Bichofssynode ihr Studium im Hinblick auf die 
Eucharistie gefordert hat. 	1568 



macht. Aus diesem Grunde wird nicht nur verlangt, daß 
die Worte: „Dies ist mein Leib ... Dies ist mein Blut" aus-
drücklich einen Opfersinn erhalten"), sondern daß sie 
darüber hinaus in den Abendmahlsbericht eingefügt wer- 
den, der die eigentlichen Wandlungs-Worte in den Mund 
Christi legt"). 

Ebenfalls kann mich, wenn ich sehe, daß die Ordensleute 
eines Konvents sich bei einer eucharistischen Konzelebra-
tion damit begnügen, lediglich die Worte: „Dies ist mein 
Leib, der für euch hingegeben wird" und „Dies ist der 
Kelch meines Blutes usw." zu sprechen und den Haupt-
zelebranten allein den gesamten Einsetzungsbericht und 
auch den ganzen Kanon sprechen lassen, nichts daran 
hindern, zu denken, daß diese Konzelebrationen außer der 
des Hauptzelebranten für die Mönche von zweifelhafter 
Gültigkeit sind"), ungeachtet dessen, was Papst Plus XII. in 
seiner Ansprache an die Teilnehmer des (Pastoral-) litur-
gischen Kongresses in Assisi") gesagt hat. Diese Ansprache 
ist im übrigen (in dieser Sache) nicht eindeutig. Denn es 
genügt nicht, so scheint es, eine schweigende Referenz der 
Konzelebranten auf die Worte des Hauptzelebranten. 
Diese Ursache der Ungültigkeit fände ihre Entsprechung 
— und aus sehr viel stärkerem Grund — in gewissen 
„wilden" Eucharistien, die z. B. im Rahmen einer Mahlzeit 
und außerhalb jeder zusammenhängenden Liturgie 
konsekriert werden. 

übrigens stellt sich noch eine letzte Frage: Verlangt die 
Gültigkeit einer eucharistischen Konsekration nicht einen 
noch weiteren Kontext, nämlich das große und feierliche 
Gebet der Danksagung, das dem Sakrament seinen Namen 
gegeben hat? 

Es handelt sich, wohlverstanden, nicht darum, für diese 
Gültigkeit alle Einzelheiten unserer eucharistischen 
Gebete für notwendig zu halten, wohl aber, ob bei all ihrer 
Vielfalt und selbst Verschiedenheit ihre immer und über-
all gleiche Grundstruktur beizubehalten ist, die mit der 
Berufung auf das Letzte Abendmahl den Lobpreis, die 
Epiklese, Anamnese und Oblation einschließt; und es ist zu 
fragen, ob eine so ursprüngliche und traditionelle Struk-
tur nicht ein absolut wesentliches Erfordernis für ihre 
Gültigkeit darstellt"). Es ist zumindest eine Sache der 
theologischen Diskussion; aber in der Zeit der liturgischen 
und sakramentalen Erneuerung, in der wir leben, mit der 
Einsicht, die sie für das eucharistische Mysterium bringt, 
müssen wir ein feineres Empfinden dafür haben, daß „der 
Geist der Liturgien und im allgemeinen aller Weihe-
handlungen uns nicht auf bestimmte genaue Momente 
festlegt, sondern dazu führt, die Gesamthandlung zu be-
denken, um so ihre Gesamtwirkung zu erfassen""). 
17) Vgl. St. Thomas v. Aqu., In 1 Cor 11, lect. 6; vgl. S. Th. III, 
qu 78, a. 3. 
18) M. de la Taille, Mysterium Fidei, Elucid. XXXV; G. 
R abe au, Indrod. ä retude de la theologie, Paris 1927, 
S. 223-225. Dagegen: S. Th., III, q. 78. a. 1 ad 4. 
19) Ich bezweifle in keiner Weise die Gültigkeit dieser konze-
lebrierten Messe mit Rücksicht auf den Hauptzelebranten, 
der das Eucharistiegebet in seiner Gesamtheit gesprochen hat. 
20) Der Text steht in: Maison-Dieu Nr. 47-48 (1956), S. 337. 
21) Die Richtlinien der Schweizer Bischöfe sprechen in diesem 
Zusammenhang vom „zentralen Kern" und „Wesenselement" 
(Doc. Cath. Nr. 1604, 5. 3. 1972, S. 233-238). Vgl. J. d. Baci-
occhi, L'Eucharistie, Paris, 1964, S. 64: „Jedenfalls ist in 
einer normalen Zelebration der ganze Kanon das Konsekra-
tionsgebet". P.-Y.. E in er y, „La Cene: une liturgie ou un 
sacrement?" in: Caro Verbum Nr. 70, 1974, S. 102: „Das ganze 
eucharistische Gebet von der Präfation an weiht und konse-
kriert durch die Wirksamkeit des Hl. Geistes, der angerufen 
wird, und durch die Tatsache der Einsetzung und Verheißung 
Christi, welche die Einsetzungsworte zurückrufen (rappellent). 
Diese sind nicht ein einfacher Bericht: sie fügen sich in das 
Gebet ein und tragen dazu bei, ihm den Sinn eines Gedächt-
nisses (memorial) zu geben. 
22) Bossuet, Explication de quelques difficultes sur les 
prieres de la messe ä un nouveau catholique, XLVI (Oeuvres 
completes, ed. Vives, T. 17, Paris, 1864, S. 77). 
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Wenn dem so ist, ist man berechtigt, die mögliche und 
sogar wahrscheinliche Ungültigkeit dieses oder jenes unter 
Mißachtung des wahren Sinnes improvisierten Euchari-
stiegebets zu befürchten, selbst wenn es von den besten 
Absichten bestimmt war; und aus diesem Grunde wagen 
wir, die Verfasser gewagter und unkontrollierter Impro-
visationen, die vor allem in Kindermessen") oder in 
„kleinen Gruppen" gebräuchlich sind, zu warnen. 

Wir möchten diese Antwort nicht abschließen, ohne der 
großen Zahl unserer Konfratres unsere Achtung auszu- 
sprechen, die getreulich jeden Tag digne, attente et devote 
das heilige Meßopfer feiern als „ihre Hauptfunktion", 
„die Quelle und den Gipfel" ihres Apostolats und uns das 
Beispiel einer „aufrichtigen und vollständigen, von Leben 
erfüllten Feier geben, die in den verschiedenen Werken 
tätiger Nächstenliebe und gegenseitiger Hilfe wie in 
missionarischer Tat und in den vielfältigen Formen des 
christlichen Zeugnisses sich auswirkt""). 
23) Es ist leicht zuzugeben, daß die eucharistische Liturgie dem 
Verständnis der Kinder angepaßt werden sollte; viel schwerer 
ist es zu gestatten, selbst in diesem Fall ohne sehr viele Vor-
behalte das große Konsekrationsgebet anzutasten. Uns liegt 
eins dieser Eucharistiegebete vor, das von einer Katechetin 
und Ordensfrau stammt und großzügig vom Ortspfarrer über-
nommen worden ist, das uns aber im Hinblick auf die Liturgie 
und die Lehre der Kirche sehr beunruhigt. 
24) II. Vatikan. Konzil, Dekret über Dienst und Leben der 
Priester, Nr. 5, 6, 13. 

BISCHOFSVIKAR PRÄLAT DR. JOSEPH TEUSCH 

über die Entstehung der „Studien zum Mythus 
des XX. Jahrhunderts" 

Bischof svikar Prälat Dr. Joseph Teusch ist zum Ehren-
doktor der Wirtschaftsfakultät der von Steyler Patres 
geleiteten Nanzan-Universität in Nagoya/Japan promo-
viert worden. In einer kleinen Feierstunde im Missions-
priesterseminar St. Augustin wurden ihm Urkunde und 
Insignien überreicht. Die Dankansprache des Geehrten 
war ein Bericht über die Entstehung der „Studien zum 
Mythus des XX. Jahrhunderts". Es läßt sich einfach nicht 
beschreiben, mit welcher Freude 1934 die Priester diese 
„Studien" begrüßt haben und wie hilfreich sie ihnen im 
Kampf gegen den Nationalsozialismus gewesen sind. 

Was der Bischofsvikar anschließend an seine Aus-
führungen über die Entstehung der „Studien" darlegt 
über die vier Berichte der vier Beteiligten an dem Zu-
standekommen dieser aggressiven Verteidigungsschrift, 
ist als Parallele zu den verschiedenen Berichten der vier 
Evangelien über die Erscheinungen des Auferstandenen 
äußerst lehrreich. Dieses Beispiel dürfte manchem Gläu-
bigen eine Hilfe sein, sich das Ostergeheimnis nicht ent-
mythologisieren zu lassen. 

Herr Pater Provinzial Dr. Adolf von Spreti hat die Moti-
ve dargelegt, die die Nanzan-Universität in Nagoya be-
wogen haben, mir das Ehrendoktorat in Scientia rerum 
politicarum zu überreichen. Unter anderem wurde dabei 
mein Einsatz gegen die Irrtümer des seinerzeitigen Natio-
nalsozialismus erwähnt. In knüpfe daran an und möchte 
aus meinem damaligen Arbeitsbereich darlegen, wie die 
„Studien zum Mythus des XX. Jahrhunderts" entstanden 
sind und wie ihre Nachgeschichte nicht ohne Bedeutung 
ist für die Beurteilung der Berichte, die das Neue Testa-
ment über die Erscheinungen des Auferstandenen bringt. 

Zunächst: Wie sind die Studien entstanden? Die Faschis-
men aller Art haben eines gemeinsam: sie gebrauchen 
Worte, die gut ankommen, und geben ihnen den entgegen-
gesetzten Sinn. Der Sowjetfaschismus spricht vom Frieden 
und meint den Krieg (1939: Polen, Litauen, Estland, Lett-
land; 1956: Ungarn; 1968: Tschechoslowakei); von Freiheit 
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und meint Gewalt; von Wahrheit (Prawda!) und lebt die 
Lüge. Der Hitlerfaschismus betonte feierlich, daß er auf 
dem Boden des positiven Christentums stehe, und ver-
stand darunter die Vernichtung des Christentums, ins-
besondere der katholischen Kirche. 

Da war ein Mann mit Namen Alfred Rosenberg, geboren 
1893 in Reval. Einer der frühesten Anhänger Adolf Hit-
lers; schon 1921 Hauptschriftleiter des Völkischen Beo-
bachters. 1930 bringt Rosenberg im Hoheneichen-Verlag, 
München, ein Buch mit dem Titel „Der Mythus des 
XX. Jahrhunderts" heraus. Alles, was in 150 Jahren vor-
her seitens der falschen Aufklärung, seitens kirchen-
feindlicher Gelehrter und Journalisten, seitens des Pfaf-
fenspiegels und ähnlichem gegen Christentum und Kirche 
vorgebracht wurde, findet sich im „Mythus" wieder, jetzt 
auf den Nenner des radikalsten Antisemitismus gebracht. 

Rosenberg war der Mann, den Hitler brauchte. Hitler 
vertrat den Standpunkt, daß Revolutionmachen nicht 
bedeute, die Macht ergreifen, sondern erziehen. Den Ro-
senberg aber bestimmte Hitler zum Reichsleiter der Partei 
mit der Aufgabe, die Erziehung im nationalsozialistischen 
Sinne durchzuführen. Es ging dabei um alle Gliederungen 
der Partei. Es ging vor allen Dingen um die Lehrer, die 
in besonderen Kursen „gleichgeschaltet" werden mußten, 
und um die Jugend. Der umfassenden Erziehungsarbeit 
lag der „Mythus" zugrunde. Baldur von Schirach, der 
Reichsführer der Hitlerjugend, erklärte unverblümt: 
„Der Weg des Mythus ist der Weg der Hitlerjugend". Wer 
den Mythus schlug, schlug auch all das, aus dem er ge-
speist war, und all das, was er selber wieder speiste. 

Angesichts der Bedrohung von Glaube und Kirche wur-
de Anfang 1934 (Näheres siehe Corsten, Kölner Akten-
stücke, Köln 1949, Seiten 135 f.) eine „Arbeitsstelle gegen 
die nationalsozialistische antichristliche Propaganda" 
beim Generalvikariat in Köln gegründet. Als deren ein-
ziges bestimmendes und ausführendes Organ wurde ich 
vorgesehen. Für Personal- und Sachkosten stand kein 
Geld zur Verfügung. Das Erzbistum Köln hatte nur Mittel 
für das Notwendigste. Ich wurde Domvikar, damit ich 
Wohnung und Gehalt hätte. Die Personal- und Sachkosten 
der Arbeitsstelle sollte ich durch den Verkauf von Schrift-
tum hereinholen, sei es Schrifttum von anderen, sei es von 
mir. Da ich nicht Mitglied der Reichsschrifttumskammer 
war und es zu werden in dieser meiner Stellung keine 
Chance hatte, war mir jedes Schreiben untersagt. Keiner 
wußte, wie es gehen sollte. Ich auch nicht. Aber es ging. 

Als einer der frühesten Aufgaben sah sich die Arbeits-
stelle der Herausbringung einer Gegenschrift gegen den 
Mythus gegenübergestellt. Der Gedanke dieser so bedeut-
samen Gegenschrift ging auf die Initiative des damaligen 
Generalvikars Dr. Emmerich David und des Universitäts-
professors Dr. Wilhelm Neuß zurück. Dieser dozierte, 
innerhalb der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Bonn Kirchengeschichte und Geschichte der 
christlichen Kunst. Professor Neuß hat übrigens den wich-
tigsten, nämlich den historischen Teil der Gegenschrift 
geschrieben. 

Da die Namen der Autoren nicht in Erscheinung treten 
sollten, damit sie nicht aus ihrem Dienst als Theologie-
professoren entfernt würden (Neuß, Schäfer, Schöllgen) 
beziehungsweise nicht in ihrer akademischen Laufbahn 
behindert würden (Antweiler, Steinberg, Lakebrink), 
sollte und wollte ich als Herausgeber firmieren. Als Titel 
wurde gewählt „Studien zum Mythus des XX. Jahrhun-
derts". Aber schon bald mußte ich den Generalvikar davon 
unterrichten, daß meine Herausgeberschaft die Beschlag-
nahme bedeuten würde. Denn alle bisher von mir heraus-
gebrachten Kleinbroschüren waren beschlagnahmt wor-
den, und in Düsseldorf hatte die Gestapo eine Versamm-
lung mit der Begründung verboten, daß ich als Redner 
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vorgesehen war. Daraufhin wurde versucht, jemanden zu 
finden, der als Herausgeber zeichnete, der einerseits nicht 
ganz unbekannt, andererseits aber noch nicht „vorbe-
lastet" war. Niemand fand sich, und damit waren die 
Studien erledigt, noch ehe sie erschienen waren. 

Unangetastet und durch das Reichskonkordat geschützt 
waren bisher die Kirchlichen Anzeiger der Bistümer. Da 
kam der Gedanke, ob man die Studien nicht als Anlage 
zum Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese Köln bringen 
solle. Immerhin etwas eigenartig: zu einem dünnen Ver-
waltungsblatt erscheint ein ganzes Buch als Anlage. 
Generalvikar David aber hatte keine Bedenken, doch 
müsse er die Sache als causa maior (als Sache von größerer 
Bedeutung) Kardinal Schulte vortragen. 

Als Verleger und Drucker hatte sich der Verlag J. P. 
Bachem, Köln, zur Verfügung gestellt. Im Vertrauen dar-
auf, daß nun die Studien doch kommen konnten, begann 
man mit dem Satz der vorhandenen Manuskripte. 

Der Generalvikar sagte mir, er werde am Samstag 
nachmittag, dem 14. Oktober 1934, Kardinal Schulte fra-
gen, und ich könnte mir am Sonntag nach dem Hochamt in 
seiner Wohnung den Entscheid holen. In meiner Wohnung 
fanden sich am Sonntag Professor Neuß ein, Dr. F. C. 
Bachem und (der spätere Prälat) Paul Simon, jetzt Alber-
tus-Magnus-Institut, der beim Korrigieren der Fahnen 
helfen sollte. Alle warteten gespannt auf den Bescheid, 
den ich vom Generalvikar bringen würde. Der General-
vikar aber eröffnete mir, daß Kardinal Schulte nicht ge-
nehmige, daß die Studien als Beilage zum Anzeiger er-
schienen. Den Grund wußte er nicht zu nennen, aber viel-
leicht, so meinte der Generalvikar, seien wieder Ver-
handlungen zwischen Rom und der Berliner Regierung im 
Gange,und die solle man nicht stören. Darauf sagte ich 
dem Generalvikar, daß wir dann den Bischof von Münster, 
von Galen, bitten würden, daß er die Studien als Anlage 
zum Kirchlichen Anzeiger für das Bistum Münster nehme. 
Der Generalvikar: „Das muß ich Ihnen verbieten". 

Als ich mit dieser Nachricht in meine Wohnung kam, 
war große Bestürzung. Die Studien waren erledigt, noch 
ehe sie gedruckt waren. Da sagte ich den Herren Neuß 
und Bachem: „Der Generalvikar David verbietet, daß wir 
nach Münster gehen, aber Dr. Emmerich freut sich, wenn 
wir es tun". Ich sehe noch, wie die beiden Herren auf-
springen und zur Haustür laufen, um nach Münster zu 
fahren. Es war der 15. Oktober 1934 gegen 12 Uhr. 

Inzwischen gehen den ganzen Nachmittag und die kom-
mende Nacht die Boten zwfschen der Setzerei Bachem und 
meiner Wohnung hin und her. Paul Simon und ich sehen 
die jeweils fertiggestellten Fahnen durch, die dann zur 
Korrektur an die Setzerei zurückgehen und noch einmal 
vorgelegt werden. Höchste Eile war geboten. Solange nur 
die Setzer im Verlag Bachem beschäftigt waren, war noch 
keine Gefahr des Auffallens. Sobald aber die Sache an 
Druckerei und Binderei ging, bestand die Gefahr des Ver-
rates an die Gestapo. Es war mit Sicherheit anzunehmen, 
daß einer der vielen Bediensteten durch die Gestapo ein-
geschleust oder sonstwie von ihr gewonnen wurde. 

Inzwischen suchen Neuß und Bachem den Bischof von 
Galen und erfahren, daß er auf Reise ist. Sie fahren ihm 
nach und finden ihn, tragen ihm das Anliegen vor und 
erklären, daß jetzt alles auf dem Spiele stehe, entweder 
sage er zu oder die Studien seien verloren. Bischof von 
Galen hört sich das an und sagte kurz entschlossen zu. Eine 
schwere Entscheidung. Er kennt den Inhalt der Studien 
nicht. Er weiß, daß Kardinal Schulte sie nicht als Beilage 
zum Kirchlichen Anzeiger bringen will. Andererseits sieht 
er ein, daß ohne seinen schnellen Entschluß die Studien 
nie erscheinen würden und daß die Schmutzflut des 
Mythus sich weiter ungehemmt in die Herzen junger 
Menschen ergießen werde. 
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Dr. Bachem bittet um ein kurzes Vorwort, nimmt einen 
Umschlag aus der Tasche, gerichtet an die Firma Bachem, 
Absender Teusch, und sagt dem Bischof: „Diktieren Sie 
bitte". Die Antwort von Galen: „Ich denke nicht schneller, 
als ich schreibe". Auf die Rückseite des Umschlags schreibt 
er folgende Sätze: „Deutsche Fachgelehrte geben in dieser 
Schrift über den Inhalt und die Quellen des ,Mythus des 
XX. Jahrhunderts' Aufklärung. Diese Schrift ist geschrie-
ben in Liebe zum deutschen Vaterlande, zur Heiligen 
Kirche und zur Wahrheit. Möge sie in diesem Sinne 
wirken!" 

Neuß und Bachem fahren überglücklich nach Köln zu-
rück. Sofort werden die Fahnen in Druck gegeben. Nicht 
ganz korrigiert; Zeilenversetzungen, sogar eine Seiten-
verschiebung können nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. Kein Inhaltsverzeichnis; kein Namensregister, 
kein Sachregister. Nur: drucken, drucken, drucken, und: 
binden, binden, binden, und: heraus. Schon vorzeitig 
waren einige Ordinariate vertraulich auf die kommenden 
Studien hingewiesen und gebeten worden, einige tausend 
Exemplare zu übernehmen. Von den ersten fertigen 
Stücken gingen sofort je ein Exemplar an die Bischöfe in 
Deutschland und Österreich, an den Nuntius in Berlin, 
durch Sonderkurier nach Rom. Es kam alles darauf an, daß 
die Studien unverzüglich im Inland und Ausland so be-
kannt wurden, daß ihre etwaige Unterdrückung ein Poli-
tikum darstellte. 

Am Dienstag sind die ersten Exemplare fertig. Sie wer-
den noch am selben Abend und im Laufe des Mittwoch aus 
dem Verlagshaus herausgeschafft. Ein großes Paket wird 
ins Theologenkonvikt Leoninum nach Bonn gefahren. Zur 
weiteren Verteilung fahre ich am Mittwoch nach Bonn. 
Anruf aus Köln: „Studien beschlagnahmt". Ich fahre so-
fort zum Generalvikariat zurück und gehe zum General-
vikar. In seiner Verzweiflung hatte der Verlag Bachem 
alles, was er an Paketen von Studien zur Hand hatte, 
noch schnell ins Generalvikariat geschafft, und, weil ihm 
das am sichersten schien: ins Zimmer des Generalvikars. 

Ich komme ins Zimmer. Ein langgestreckter Raum. 
Oben am Schreibtisch sitzt der Generalvikar. Ich gehe 
durch die Reihen der Studienpakete wie durch ein Spalier 
hindurch. Der Generalvikar bleibt sitzen, sieht mich kom-
men, und wie ich vor seinem Schreibtisch stehe, winkt er 
mit den Augen auf die beiden Reihen Studien, die gar 
nicht existieren dürften. Dann schaut er mich fragend an. 
Er sagt kein Wort. Ich antworte auf die stumme Frage: 
„Ich habe den Herren Neuß und Bachem gesagt, der 
Generalvikar David verbietet, daß wir nach Münster 
gehen, aber Dr. Emmerich freut sich, wenn wir es tun". 
Der Generalvikar: „Ich habe Ihnen zu dieser Distinktion 
keinen Anlaß gegeben". Er bestreitet nicht die Richtigkeit 
meiner Annahme, und ich bestreite nicht, daß er mir 
keinen Anlaß zu der Unterscheidung gegeben hatte. Der 
Generalvikar zu mir: „Die Verantwortung für das, was 
daraus folgt, liegt bei Ihnen". Ich verneige mich und gehe. 

An der Ecke seines Flurs warte ich, bis daß er nach 
Dienstschluß sein Zimmer verläßt. Sofort sind meine 
schon vorher bestellten Helfer da. Wir schaffen die Stu-
dienpakete heraus. Auf der Rückseite des Generalvika-
riats — heute Eingang zum Karl-Joseph-Haus, damals 
eine unbeachtete Tür — stehen die Autos, die die Studien 
noch in der Nacht zur Verteilung nach Süddeutschland 
schaffen. Dr. F. C. Bachem fliegt mit den Matern, das sind 
die Druckstöcke, nach Berlin. Dort und in Breslau wird 
weitergedruckt. Die Studien sind plötzlich überall da. Die 
Aufrechterhaltung der Beschlagnahme wäre Torheit. 
Die Beschlagnahme wird zurückgenommen. 

Im übrigen hat die Legende gleich gearbeitet: Der Bi-
schof von Münster kommt nach Köln und setzt sich im 
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vollen Ornat neben die Druckmaschinen und sagt: „Wir 
wollen sehen, wer den Druck verhindert". Wahr ist an der 
Legende: ein harter Protest des Bischofs von Galen bei 
der Reichsregierung. 

Nachdem die Studien freigegeben waren, erschienen sie 
als Beilage zu den Anzeigern vieler Diözesen Deutsch-
lands. Später kamen Nachträge. 

Im Land aber gab es einen großen Jubel, als der Anti-
semit Rosenberg öffentlich bloßgestellt war, weil er unter 
anderem Pseudoschriften, darunter auch jüdischen, auf 
den Leim gegangen war. 

Die Studien aber wurden in Kleinbroschüren, Flug-
schriften, Vorträgen, in der Jugend- und Erwachsenenbil-
dung sowie in der gesamten Verkündigung ausgewertet. 
Eine der Kleinschriften, Verfasser Joseph Bering, war 
nach dem Schema aufgebaut: „Rosenberg behauptet ... 
Die Wahrheit aber ist ...". Diese Schrift allein erlebte fast 
eine Million Auflage. Was sonst allüberall an Schriften 
dieser Art noch erschien, war unübersehbar und konnte 
gar nicht in Zahlen erfaßt werden. 

Das beste Urteil über die Bedeutung der Studien hat 
niemand anders ausgesprochen als Alfred Rosenberg 
selbst. Und das kam so: nachdem die Partei die plötzlich 
im In- und Ausland bekanntgewordenen Studien nicht 
mehr mit Gewalt unterdrücken konnte, blieb Rosenberg 
nichts anderes übrig, als zu ihnen in einer neuen Broschü-
re Stellung zu nehmen. März 1935 erschien diese seine 
Antwort: „An die Dunkelmänner unserer Zeit, eine Ant-
wort auf die Angriffe gegen den Mythus des XX. Jahr-
hunderts" (Verlagsorte Berlin und München). Auf Seite 
sechs beklagt er sich: „Diese ‚Studien' sind nun das Haupt-
arsenal aller römisch-katholischen Schriftsteller, Prediger, 
zentrümlichen Zeitschriften und Zeitungen geworden, 
und die Argumente, die hier systematisch von einem 
Mittelpunkt ausgehen, tönen tausendfach bis ins kleinste 
Kirchspiel wider und werden zugleich in der Weltpresse 
aller Staaten genau so treu nachgesprochen". So war es in 
der Tat: von einem Punkt aus; bis in die letzte Pfarrei 
und Kapellengemeinde hinein; bis ins Ausland. 

Ich kann nicht bestreiten, daß am Anfang der Studien 
ein Ungehorsam steht. Aber ich war fest überzeugt, daß 
ich dem entsprach, was Dr. Emmerich David, und auch 
dem, was im letzten Kardinal Schulte gewünscht hatten. 
Es ist später vertraulich gesagt worden, Kardinal Schulte 
habe sich sehr darüber gequält, daß durch seine oben er-
wähnte Verfügung die so notwendigen Studien am Er-
scheinen gehindert worden seien. Er *sei frn Gewissen 
erleichtert gewesen, als er erfuhr, sie seien doch erschie-
nen. Schon im Dezember 1934 erschienen die Studien 
auch als Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die Erz-
diözese Köln. 

Im übrigen erschien gegen die neue Streitschrift Rosen-
bergs eine Erwiderung unter dem Titel „Eilog", eben-
falls als Beilage zum Kirchlichen Anzeiger für die Erz-
diözese Köln, ebenfalls beim Bachem-Verlag und aus der 
Hand von Professor Neuß. 

Noch eine ganz andere Frage: Was hat die Entstehung 
der Studien mit den Berichten des Neuen Testamentes 
über die Erscheinungen des Auferstandenen zu tun? 

Nachdem der Spuk des Dritten Reiches vorüber war, 
drängt es den Historiker Wilhelm Neuß, einen Bericht 
über die Entstehung der Studien zu geben. Er reicht sein 
Manuskript bei Generalvikar David ein, um die kirchliche 
Druckerlaubnis zu bekommen. Der Generalvikar schickt 
mir das Manuskript mit der Bitte um Stellungnahme zu, 
und ich mußte erwidern, daß eine Menge von Einzelheiten 
ganz anders berichtet seien, als ich sie sähe. Da ich damals 
Konviktsdirektor im Bonner Leoninum war und mit Pro-
fessor Neuß zum täglichen Spaziergang zusammenkam, 
konnten wir über die Sache sprechen. 
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Da wir nicht einig werden konnten, schlugen wir Gene-
ralvikar David vor, er möge zu dem Bericht von Neuß 
und zu dem Bericht Teusch noch einen dritten Bericht an-
fordern, nämlich von dem Augenzeugen und Mittäter 
Dr. F. C. Bachem. Dieser dritte Bericht unterschied sich 
wiederum von den beiden vorherigen, und zwar auch in 
einem ganz wichtigen Punkte. Er verlegte nämlich den 
entscheidenden Vorgang, der sich am 15. Oktober 1934 in 
meiner Wohnung vollzogen hatte, in die Wohnung Dr. 
F. C. Bachem. 

Daraufhin schlugen wir vor, daß der erwähnte (spätere 
Prälat) Dr. Paul Simon gehört werde. Er schrieb einen 
vierten Bericht. Auch dieser Bericht wich in einigen 
Punkten von einem oder zweien oder allen dreien der 
früheren Berichte ab. Nur zwölf Jahre nach dem Ereignis 
(1934; 1946) hatten wir von den vier Beteiligten vier 
Berichte. Dabei hatte keine.r der Beteiligten 1946 ein In-
teresse, etwas anders darzustellen, als es sich 1934 voll-
zogen hatte. Schließlich hat Professor Neuß seinen eigenen 
Bericht im Hinblick auf die anderen drei Berichte etwas 
geändert und gab 1947 in Köln „Kampf gegen den Mythus 
des XX. Jahrhunderts" heraus. 

Folgendes steht fest: die Berichte unterscheiden sich in 
mehreren Details und mindestens in einem bedeutsamen 
Detail: nämlich hinsichtlich des Ortes des entscheidenden 
Vorganges, aufgrund dessen Neuß und Bachem wagten, 
nach Münster zu fahren. Ebenso steht fest, daß trotz die-
ser Unterschiede im Vordergründigen das Hintergründige 
stimmt. Die Studien sind erschienen. Man kann sie heute 
noch einschauen. 

Ich besprach die Sache mit einem bekannten Exegeten, 
und er stimmte mir zu, daß ich eine Synopse (ein Buch, 
in dem die vier Berichte in vier Kolonnen nebeneinander 
stehen, so daß man fast in einem Blick Gemeinsamkeiten 
und Unterschiedlichkeiten erfassen kann) schreiben solle, 
aus der man ersehen könne, wie die vier Berichte im 
Vordergründigen verschieden, im Hintergründigen einig 
sind. Dann habe man eine Parallele zu den verschiedenen 
Berichten über die Erscheinungen des Auferstandenen. 
So unterschiedlich diese Berichte seien: sie stimmten aber 
in einem überein, daß nämlich der Herr auferstanden und 
erschienen sei. Dabei sind die Berichte über den Aufer-
standenen zeitlich von der Auferstehung weiter entfernt, 
als die Berichte über die Entstehung der Studien von 
deren Entstehung. Hier sind es zwölf Jahre Entfernung, 
bei den Berichten über die Auferstehung dreißig bezie-
hungsweise vierzig bis sechzig Jahre. Auch waren die 
Auferstehung und die Geschehnisse um den Auferstande-
nen unvergleichlich erregender als die Entstehung der 
Studien. Wegen dieser beiden Umstände müssen Diffe-
renzen im Vordergründigen bei den Auferstehungsberich-
ten von vornherein als viel größer postuliert werden. 

Als ich aber daran ging, diese vier Berichte einzusam-
meln, um sie zu veröffentlichen, stellte sich leider folgen-
des heraus: das Generalvikariat war ja im Kriege voll-
ständig zerstört worden. In ganz wenig notdürftig wieder-
hergestellten Räumen mußte sich der ganze Verkehr ab-
wickeln. Infolgedessen blieb den einzelnen Sachbearbei-
tern nichts anderes übrig, als einen großen Teil der Akten 
mit nach Hause zu nehmen. Manche hatten nicht einmal ein 
Büro in dem Restgeneralvikariat. Das Generalvikariat 
war so zerstört, daß man von der Marzellenstraße über 
die Trümmer bis zum Bahnhof gehen konnte. Der dama-
lige Architekt Steinberger hat den Trümmerzustand 
gezeichnet und mir das Gemälde geschenkt. So wurden 
auch alle Akten, die die Arbeit von Professor Neuß aus 
den Jahren 1946/47 betrafen, also die vier Berichte Neuß, 
Teusch, Bachem, Simon, einem Sachbearbeiter mit nach 
Hause gegeben. Als dieser starb, hat die Witwe — ohne zu 
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wissen, was sie damit anrichtete — den ganzen „Kram" 
des verstorbenen Gatten dem Althändler gegeben. So 
kann ich über das zuletzt Dargelegte keinen Bericht brin-
gen und muß um Glauben bitten. Nur daß 1946/47 dieser 
Wirrwar war, kann von heute noch Lebenden bezeugt 
werden. 

Die Zeiten haben sich gewandelt. Die Kirchenfreudig-
keit, ja die Glaubensfreudigkeit werden oft genug zersetzt 
vom Innern der Kirche her. Katholische Schulen und 
katholische Hochschulen haben heute eine Aufgabe zu 
erfüllen, die schwerer ist als die, die vor vier Jahrzehnten 
der erwähnten Kölner Arbeitsstelle übertragen wurde. 
Damals lag das Schwere in dem äußeren Risiko. Heute 
liegt das Schwere darin, zu entscheiden, ob man im ein-
zelnen Falle mehr der Brüderlichkeit oder mehr der 
Wahrheit verpflichtet ist; mehr dem bonum individuale 
oder mehr dem bonum commune, das ist in casu die 
Erhaltung der Glaubenssubstanz unserer Jugend und ins-
besondere der künftigen Priester. 

Die Nanzan ehrt mich wegen meines Verhaltens vor 
vier Jahrzehnten. Möge sie sich so verhalten, daß man 
nach weiteren vier Jahrzehnten die Nanzan mit Ehren 
nennen kann. 

Damals riskierte man die Freiheit (und vielleicht das 
Leben; der Verlag Bachem die Existenz). Heute riskiert 
man die Diffamierung durch die Kommunikationsmittel 
und durch die von diesen manipulierte sogenannte öffent-
liche Meinung. Damals riskierte man, ob unter Umständen 
die Verhandlungen zwischen Rom und Berlin gestört 
würden. Heute riskiert man, ob man durch falsche Ent-
scheidung in der Kirche Spaltung herbeiführt oder ob man 
durch aufgeschobene Entscheidung den Glauben weiter 
zersetzen läßt. Es ist oft schwer genug, den Willen Gottes 
zu erfüllen, wenn alles als Einsatz gefordert wird. Es ist 
aber oft noch schwerer zu erkennen, was hic et nunc (hier 
und jetzt) der Wille Gottes ist. 
DR. CHRISTA MEVES 

Probleme schulischer obligatorischer Sexual-
erziehung 
Nach einem Vortrag der evangelischen Psychagogin in 
Saarbrücken. Ihre Taschenbücher bei Herder haben in den 
letzten drei Jahren eine Auflage von über 500 000 Exem-
plaren erreicht. 

Kaum ein anderer Antriebsbereich ist in einer so die Le-
benserfüllung beeinträchtigenden Weise verstörbar wie die 
Sexualität. Höchste Behutsamkeit auf diesem Sektor sollte 
deshalb oberstes Gebot sein — und dafür hatte man in 
früheren Zeiten, wie die Moralvorschriften und Gesetze 
beweisen, vermutlich unbewußt ein gutes Gespür. Jeden-
falls sind die modernen Empfehlungen unserer Emanzi-
pierer, die Kindlein fleißig in Sexualität einzuüben, damit 
sie später genug „Spaß" daran hätten, so bar allen Gefühls 
für die Führung des Menschen zu einem glücklichen sinn-
erfüllten Leben, daß man vor diesen Methoden gar nicht 
genug warnen kann. 

Nicht nur in sogenannten Jugendzeitschriften geschieht 
hier höchst Fragwürdiges, auch im Grundschulunter-
richt der Kinder, in dem in vielen Ländern Sexualkunde 
obligatorisch im Lehrplan enthalten ist, spielt sich — 
ministeriell abgesichert — oft Bedenkliches ab. Denn zur 
Zeit wächst in unserer Pädagogik die Tendenz, die mög-
lichst frühe Konfrontation der Kinder mit möglichst vielen 
sexuellen Inhalten für eine geradezu notwendig positive 
Maßnahme zu halten. So schreibt der Sexualpädagoge 
Verch, der in der letzten Zeit für die Sexualerziehung 
von Grundschulkindern weitgehend richtungweisend ge-
wesen ist, in seiner „Sexualerziehung", einer Lehrmappe 
zur Unterrichtung in der Familie: „Da der Mensch im 
Gegensatz zum Tier nicht instinktsicher und triebgerichtet 
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ist, ist von seiner Geburt an nicht festgelegt, wie er sich 
im sexuellen Bereich verhalten muß. Da sich sexuelle 
Gefühle -- wie andere Gefühle — mit zunehmendem 
Lebensalter des Kindes entWickeln, müssen Eltern dafür 
sorgen,-daß sich auch-  die Geschlechtlichkeit ihres Kindes " 
entfaltet. Da sie es nicht von selbst tut, müssen sie durch 
Erziehung helfen". 

Abgesehen davon, daß diese Aussage objektiv falsch ist 
(die sich ohne alle Aufklärung bisher fröhlich fortpflan-
zende Menschheit ist ein nur allzu augenscheinlicher 
statistischer Gegenbeweis gegen diese These), steht hinter 
ihr die wissenschaftlich völlig unhaltbare Theorie, daß 
der Mensch allein durch Nachahmung und positive Dres-
sur zu einem gesunden Sexualverhalten gebracht werden 
müsse. Diese Theorie, die zur Zeit sehr en vogue ist, 
öffnet der Konfrontation mit groben sexuellen Reizen, am 
besten so früh wie möglich, alle Tore. 

An dieser Stelle ist es nun freilich nötig zu fragen: Ja, 
warum denn auch nicht? Warum sollen unsere Kinder 
nicht so offen wie möglich, nicht so deutlich wie möglich 
mit der Sexualität in allen ihren Spielarten konfrontiert 
werden? Warum soll man sie nicht so früh wie möglich 
an der ganzen Fülle des Lebens teilhaben lassen und dabei 
auch in die sonst im Dunkeln liegenden Ecken leuchten, 
ist das nicht die einzige ehrliche Weise, um Kinder in das 
Leben einzuführen? 

Fragen dieser Art lassen sich grundsätzlich nicht am 
Schreibtisch beantworten. Wichtiger ist es, vorurteilslos 
zu beobachten, wie Kinder diesen so frühen Aufklärungs-
unterricht erleben. Darüber habe ich in meiner Praxis 
bereits ein ganzes Repertoire an Kinderbemerkungen und 
-schilderungen gesammelt. Eine Mutter erzählte, ihre 
Tochter habe nach der Aufklärungsstunde berichtet: „Als 
die Lehrerin die Bilder gezeigt und eine Weile darüber 
gesprochen hatte, fing es auf einmal ah, in der Klasse 
ganz furchtbar zu stinken. Da wurde mir ganz schlecht, 
fast hätte ich mich übergeben. Da bin ich lieber rausge-
gangen". — Ein Lehrer führte seinen Schülern in der 
4. Klasse einen Aufklärungsfilm vor. Ein bereits im El-
ternhaus aufgeklärtes, ohne Prüderie erzogenes kleines 
Mädchen berichtete zu Hause: „Auf einmal mochten An-
gela und ich einfach nicht mehr hingucken. Da haben wir 
uns verabredet, dem Lehrer genau ins Gesicht zu schauen, 
um zu sehen, wann der sich schämt". Diese Geschichte 
zeigt, daß das Schamgefühl der beiden Mädchen unter 
dem massiven Bildeindruck unbeherrschbar wurde und in 
einer Projektion auf den Lehrer eine Teilentlastung 
suchte und fand. 

Vor einigen Wochen wurde ein neunjähriges Mädchen 
zu mir geschickt, das an einem unstillbaren Erbrechen litt, 
das ihr bereits einen erheblichen Gewichtsverlust einge-
tragen hatte. Im Rohrschachttest deutet sich in einer Fülle 
von Schockphänomenen bei der roten Farbe an, daß das 
Kind ein sexuelles Trauma erlitten hat. Die Angst ist so 
übermächtig, daß man an eine Vergewaltigung oder eine 
sexuelle Verführung denken muß. Nach einigen Wochen 
der Betreuung kann das Mädchen unter zitternder Er-
regung berichten, daß es einen farbigen Aufklärungsfilm 
über die Geburt gesehen habe, bei dem ihm schlecht ge-
worden sei, so daß es eine Weile „weg gewesen", also 
ohnmächtig gewesen sei. 

Die Reihe solcher Berichte und Erfahrungen ließe sich 
beliebig verlängern. Hier läuft etwas schief, hier muß 
gewarnt werden, denn es besteht ja nicht nur die Gefahr, 
daß durch unsachgemäße Aufklärungsweisen der eine 
oder der andere sensible Schüler einen Schock erleidet, 
der sofort in Erscheinung tritt und damit behandelbar ist, 
sondern es ist in sehr viel gefährlicherer Weise möglich, 
daß zunächst gar nichts sichtbar wird, weil das ängstigende 
Erlebnis der Verdrängung anheimfällt, später aber, im 
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Erwachsenenalter, als Sexualstörung zutage tritt oder gar 
Ursache dafür wird, in Perversionen ausweichen zu 
müssen. 

Aus der kinderpsychotherapeutischen Praxis. — Wie nie 
zuvor, seit ich in der kinderpsychotherapeutischen Arbeit 
stehe, bekomme ich in den letzen Jahren schwer sexuali-
sierte Klein- und Grundschulkinder zu sehen, die auf-
grund verfrühter Sexualisierung mit einer massiven Ver-
haltensstörung reagieren ... 

Bei vielen kleinen Kindern heute reicht auch die radi-
kale und kritiklose Nachahmungslust ihrer Mutter in 
Form übertriebener Nacktkultur, um ihnen bereits im 
Grundschulalter eine schwere Angstneurose oder gar eine 
echte Kernneurose im Sinne einer Hysterie aufzuhängen. 
Da die kleinen Söhne um den Beginn der Grundschulzeit 
herum eine Phase sexueller Objektprägung zu durch-
laufen haben; in der sie eine Weile an ihre Mutter erotisch 
fixiert sind, werden sie in einer unangemessenen, ja 
schädlichen Weise stimuliert, wenn die Mutter diese 
kindliche Erotik zusätzlich durch Nacktkultur, Nackt-
schmuserei und gemeinsame „Badewannerei" aufheizt. 
Das ist gefährlich, weil in jedem Kind gleichzeitig mit 
dieser sexuellen Vorprägung auf die Mutter das Inzest-
tabu als Gegenregulativ gegen die allzu enge Bindung an 
die Mutter einsetzt. Weil das so ist, kommt es zu einer 
übersteuerung dieser Gegenkräfte, zu einer Zerreißprobe 
des inneren, völlig unbewußten Konflikts, wenn die Mut-
ter den sexuellen Kontakt provoziert. Eine solche Zerreiß-
probe wird mit Angst und schließlich mit psychischem 
Kurzschluß, das heißt mit Schock, Stupor und körperlicher 
Erkrankung beantwortet. Solche übersteuerungen können 
verheerende Folgen haben, da sie als generalisierte Bin-
dungsangst gegen a 11 e Frauen chronisch werden und 
sich im Erwachsenenalter als Impotenz, als Sexscheu, als 
Don-Juanismus oder gar zu einem Ausweichen in die 
Homosexualität ausweiten können. Meine Beobachtungen 
über das Anwachsen solcher Neurosen im Grundschulalter 
lassen die berechtigte Prognose zu, daß spätestens im 
Jahre 1990 eine gewaltige Zunahme der männlichen Ho-
mosexualität erkennbar werden wird, der männlichen 
mehr als der weiblichen, weil die Väter im allgemeinen 
nicht annäherungsweise einen solchen erotisierenden Eifer 
den kleinen Töchtern gegenüber an den Tag legen wie die 
Mütter bei den kleinen Söhnen. Es fehlt ihnen im allge-
meinen dazu sowohl an der häufigen Gelegenheit als an 
der Radikalität eines solchen avantgardistischen Eifers, 
über den so viele „progressive" junge Frauen heute leider 
verfügen. 

Erfahrungen am Beispiel Schweden. — Solche Erfah-
rungen am Einzelfall werden von manchen Vertretern der 
Frühsexualisierung aber immer wieder in Frage gestellt. 
Man argumentiert‘daß in den Einzelfällen doch wohl 
nicht auszuschließen sei, daß hier und da bereits eine 
Disposition zur Neurose vorgelegen habe, daß man den 
Anlaß als Ursache deute. Dieses Argument ist solange 
bedenkenswert, solange noch nicht allgemein eine solche 
übersteigerte verfrühte Sexualität betrieben wird. Aber 
es gibt ein Land, das diesen Trend seit langem als kollek-
tiven Erziehungsstil verfolgt und das uns Auskunft geben 
kann über die Folgen dieses pädagogischen Großexperi-
ments. Dr. Gösta Rhoda, der Abteilungsleiter für Sexual-
erziehung in der schwedischen Aufsichtsbehörde für das 
Schulwesen, setzt seit langem folgende Ansicht in den 
Schulen durch: „Wir haben keine ethischen Normen für 
die Erziehung und keine Regeln für das sexuelle Verhal-
ten. Die neue Schule hat keine Angst vor dreizehnjährigen 
Beischläfern. Wir halten auch nichts von der Ansicht, der 
Coitus sei der höchste Ausdruck der Liebe oder er stelle 
auch nur irgendeine Krönung dar. Seine Bedeutung muß 
herabgemindert werden. Wir wollen nicht, daß die Kinder 

— 1578 — 



ihr sexuelles Leben in einer Gefühlswolke beginnen. Das 
Gefühl muß aus dem Sex verbannt werden." 

Die Folgen dieser Erziehung beschreibt der Engländer 
Roland Huntford in einer gründlichen Analyse Schwedens 
in seinem Buch „Wohlfahrtsdiktatur" (Berlin 1974) 
folgendermaßen: 
„Die schwedische Sexualpolitik hat nicht so sehr Emanzi-
pation eingebracht, vielmehr eine Konvention durch eine 
andere ersetzt. Wenn die alte Moral Unterdrückung bein-
haltet hat, dann führt die neue Libertinage zur Zwangs- 
sexualität. Unter schwedischen Schulkindern scheint man 
sich schon regelrecht zum Beischlaf gezwungen zu fühlen, 
ob man will oder nicht. Und dennoch sind die Schweden 
nicht wirklich zufrieden. Die Kopulationsfreiheit hat zu 
einer sexuellen Besessenheit geführt, die das ganze 
schwedische Leben durchtränkt. Sie hat ein gewisses Maß 
von Geistesgestörtheit gebracht. Darüber jedoch schwei-
gen die Behörden, und die Organisatoren der Sexualer-
ziehung neigen dazu, die Sache zu verbergen. Dennoch 
scheint festzustehen, daß viele der zunehmenden Neu-
rosen bei Schulkindern und Studenten dem Versagen in 
der sexuellen Hetzjagd zuzuschreiben sind. Nervenzusam-
menbrüche aus diesem Grund sind nicht ungewöhnlich. 
Der physische Nachdruck darauf hüllt die Bevölkerung in 
eine ständige Wolke von depressio post coitum. Mit der 
Ausrottung von Ritual und Tabu ist auch die Erregung 
verschwunden. Wider Willen verraten die Schweden von 
Zeit zu Zeit ein Verlangen nach irgend etwas, das über die 
Sex-Mechanismen hinausgeht. Rührselige Rufe nach Ge-
fühl erscheinen in den Leserbriefspalten der Zeitungen 
und in Artikeln von Frauenzeitschriften. Der Glaube an 
die Vervollkommnung des Menschen hat in Schweden 
harte Schläge einstecken müssen. Die Vollendung der 
totalen Wohlfahrt hat den bösen Schweden nicht bessern 
können; sie hat ihn nur dazu gebracht, neue Arten von 
Unart zu lernen — genau wie in anderen Überflußgesell-
schaften. Die Gewaltverbrechen haben zugenommen, die 
Rate der Jugendkriminalität ist die höchste in West-
europa, und die Eigentumsdelikte, vor allem Unterschla-
gung und Scheckbetrug, sind eine wahre Geißel ge-
worden". 

Neben dieser erschreckenden Bilanz haben neueste Sta-
tistiken aufgedeckt, daß bereits jeder zehnte Schwede 
alkoholkrank ist — eben gewiß nicht zuletzt aus dem 
Grunde, daß die Notwendigkeit, sich zu betäuben, grund-
sätzlich dort erheblich ansteigt, wo Sinnlosigkeit, Lange-
weile und Gleichgültigkeit den Menschen in ein nicht mehr 
überbietbares Unglücklichsein hineinstürzen. 

Man mag einwenden, daß die sexuelle Libertinage allein 
dieses gewaltige kollektive Unglück nicht heraufbeschwo-
ren haben kann. Das ist richtig; aber dennoch ist sie ein 
höchst gewichtiger Pfeiler dieser Entwicklung. Alle unsere 
Praxiserfahrung, all unser derzeitiges Wissen auf dem 
Gebiet der Entwicklungspsychologie, der Psychoanalyse, 
der Biologie und der Psychopathologie über die Entwick-
lungsbedingungen der Art Mensch im allgemeinen und 
seiner Sexualität im besonderen können bestätigen, daß 
eine derart brutal und pornographisch gehandhabte 
Sexualisierung schwerwiegende Folgen haben muß. 

Entwicklungspsychologische Gesichtspunkte. — Die 
Sexualität des Menschen tritt im Kindesalter zunächst 
nicht ins Bewußtsein. Sie ist verdeckt, tritt nur symbolhaft 
in Erscheinung, macht verschiedene Phasen komplizierter 
Entfaltungen an verschiedenen Lokalisationen durch und 
reift — über eine Phase sehr betonter Schamhaftigkeit, 
die eine bewahrende Funktion hat — in der sogenannten 
Latenzphase der Sechs- bis Zehnjährigkeit auf die Be-
wußtwerdung in der Pubertät zu. 

Es bedeutet eine brutale und nicht zu verantwortende 
Verfrühung, wenn die Kinder in dieser Zeit mit porno- 
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graphischem Bildmaterial oder rigorosen verbalen Metho-
den auf die Existenz der Erwachsenensexualität aufmerk-
sam gemacht werden. Die sexuelle Erregung der Kinder 
in diesem Alter ist zwar bereits auslösbar, sie bedarf aber 
vor der Geschlechtsreife noch überoptimaler Reize; denn 
auch hier gilt die Regel der Verhaltensforscher: der 
äußere Reiz muß umso stärker sein, je geringer die endo-
gene Bereitschaft ist, wenn Wirkungen erzeugt werden 
sollen. Die sexuelle Stimulation der Kinder hat dadurch 
aber genau jene Wirkung, die in Schweden den zentralen 
Punkt des Desasters ausmacht: Es entsteht durch die Ver-
frühung und Übertreibung eine Abspaltung, eine Elimi-
nierung, eine Verselbständigung der sexuellen Funktion. 
Sie bekommt die Gewichtigkeit eines Kitzels, der sucht-
artig und verabsolutiert nach immer mehr Stimulation 
drängt. Dieser Vorgang wird umso sicherer erreicht, je 
weniger sexuelle Gefühle primär mit der gefühlsmäßigen 
Hinwendung zu einem Du, zu einem gegengeschlechtlichen 
Wesen verknüpft werden, je mehr er eine Sache an sich 
ist und bleibt. 

Viele Patienten, deren Sexualität tragischerweise zu 
früh geweckt wurde, berichten genau diesen Sachverhalt: 
Sie klagen darüber, daß die Sexualität für sie keine 
Kontaktmöglichkeit mit einem Partner darstellt, dem sie 
sich in Liebe verbunden fühlen, sondern sie erleben sie 
als einen Zwang, der seinen Tribut fordert, der mit Hilfe 
irgendeiner Methode — durch Masturbation oder durch 
etwas mehr oder weniger beliebig anderes, eben an einem 
„Gegenstand", ganz gleich ob das ein Mensch oder eine 
Punpe ist — dranehaft absolviert wird. 

Die kollektive Gefahr, die daraus resultiert, daß viele 
Kinder aufgrund einer solchen Fehlentwicklung ihrer 
Erzieher zu existentiellen Fehlhaltungen gebracht werden, 
ist evident: Sie bedeutet nicht nur Gefühlsabstumpfung 
und -verarmung durch die Sinnentleerung der Sexualität 
und als Folge der Überstimulation, sie bedeutet darüber 
hinaus die massive Verstärkung einer allgemeinen Bin-
dungslosigkeit in den Beziehungen der Erwachsenen. 
Denn die dem jungen Erwachsenen natürliche Verknüp-
fung von Liebe und Sexualität ist ursprünglich ein starkes 
Zugmittel für die Dauerhaftigkeit der Beziehung, die 
damit die Chance erhöht, daß die aus der Verbindung 
hervorgehenden Kinder in der Geborgenheit und im 
Schutz eines Nestes aufwachsen können, ohne den die 
seelische Gesundheit des Heranwachsenden automatisch 
dezimiert wird. 

Gezielte Gegenemanzipation ist notwendig! —. . . wir 
müssen unseren Kindern eine Umwelt schaffen, die es 
ihnen möglich macht, zu echten Menschen heranzuwach-
sen ...". 

PROF. DR. ELISABETH NOELLE-NEUMANN 

Die „Schwelgespirale" 
Theorie der öffentlichen Meinung 

Anfang der fünfziger Jahre erschien in den Vereinigten 
Staaten der Bericht über ein Experiment, das der Sozial-
psychologe Salomon Asch 31mal durchgeführt hatte. Das 
Experiment sah folgendermaßen aus: Die Aufgabe für die 
Versuchspersonen bestand darin, die Länge von Linien 
abzuschätzen. Eine vertikale Linie wurde als Muster ge-
zeigt und daneben drei Linien ganz verschiedener Länge, 
von denen jeweils eine genau dem Muster entsprach. Es 
war anzugeben, welche von den drei Linien mit der 
Musterlinie übereinstimmte. 

Auf den ersten Blick eine leichte Aufgabe, da man je-
weils sofort erkennen konnte, welche der drei Linien mit 
der ersten übereinstimmte. Am Experiment nahmen 
jeweils acht bis neun Personen teil. Sobald die Abbildun- 
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gen mit der einen Musterlinie und die andere Abbildung 
mit den drei Vergleichslinien aufgehängt worden waren, 
sagte von links nach rechts eine Person nach der anderen, 
welche der drei Linien genau so lang sei wie die Muster-
linie. Insgesamt gab es zwölf Durchgänge, zwölfmal war 
eine Schätzung abzugeben. 

Es wurde nun folgendes erprobt: Nach zwei Durchgän-
gen, in denen alle Anwesenden nacheinander dieselbe 
Linie als gleich mit der Musterlinie bezeichnet hatten, be-
zeichnete beim dritten Durchgang einer nach dem anderen 
eine Linie als gleich, die eindeutig, unverkennbar viel zu 
lang war. Beim nächsten Mal bezeichneten alle nachein-
ander eine viel zu kurze Linie als diejenige, die mit der 
Musterlinie übereinstimmte, dann wieder eine viel zu 
lange Linie und so fort. Was war geschehen? Tatsächlich 
waren von den acht bis neun Personen alle Eingeweihte 
bis auf eine Person, die nichtsahnende Versuchsperson, 
die fast am Ende der Reihe saß. 

Der Zweck des Experiments war, zu beobachten, wie 
sich die Versuchsperson unter dem Druck, daß alle ande-
ren übereinstimmend eine — allerdings offenkundig 
falsche — Meinung äußerten, verhalten würde: Würde sie 
selbst schwankend werden? Würde sie bei ihrem Urteil 
bleiben? Würde sie sich der Ansicht der anderen, der 
erdrückenden Majorität anschließen gegen die klare 
eigene Wahrnehmung? 

Ergebnis: Von je 10 Testpersonen blieben nur zwei un-
verrückbar bei ihrem Eindruck; zwei schlossen sich nur 
ein- bis zweimal — unter 10 Durchgängen —, sechs von 10 
aber mehrmals der kraß falschen Meinung der Majorität 
an. Das bedeutet: Selbst in einer sehr einfachen, völlig 
augenfälligen Lage haben die meisten Menschen das Ge-
fühl, Unrecht zu haben, wenn die Majorität um sie herum 
eine andere Ansicht hat; oder zumindest schließen sie sich 
dieser Majoritätsmeinung an, um nicht aufzufallen. 

Dieses Experiment von Asch, das später von anderen 
Forschern, zum Beispiel Milgram, wiederholt und für 
andere Länder, Menschen anderer Nationalität — Skandi-
navier, Franzosen — bestätigt wurde, ist das Schlüssel-
experiment, um den Prozeß der öffentlichen Meinung zu 
verstehen. Wichtiger als das eigene Urteil ist dem Indivi-
duum, sich nicht zu isolieren — das hat dieses Experiment 
bewiesen. Zwischen dem Individuum und seiner Umwelt 
besteht eine Interaktion. Wo das Individuum durch Um-
weltbeobachtung eine vorherrschende Meinung wahr-
nimmt, reagiert es, und zwar in der Richtung, sich der vor-
herrschenden Meinung anzuschließen. 

In der Theorie der öffentlichen Meinung, die hier vor-
getragen wird, gehen wir von der Annahme einer solchen 
Interaktion aus. Der Kernsatz lautet: öffentliche Mei-
nung ist jene Meinung, zu der man sich öffentlich — das 
heißt unter Fremden — bekennen kann ohne Gefahr der 
Strafe, sich zu isolieren, und der entsprechend man öffent-
lich sichtbar handeln kann; während zugleich das Aus-
sprechen der entgegengesetzten Meinung oder nach der 
entgegengesetzten Meinung öffentlich sichtbar zu handeln, 
mit der Gefahr, sich zu isolieren, belegt ist. 

Der Konformitätsdruck, der von der öffentlichen Mei-
nung ausgeht — wenn man sich nicht zu ihr bekennen 
will, muß man mindestens seine abweichende Meinung 
verschweigen — ist wirksam, weil es in der Natur der 
meisten Menschen liegt, sich nicht isolieren zu wollen. Um 
Isolierung zu vermeiden, betreibt der einzelne unbewußt 
eine ständige Umweltbeobachtung, er schätzt ab, welche 
Meinungen und Verhaltensweisen vorherrschen oder an-
wachsen und besonders militant vertreten werden. Diese 
Umweltbeobachtung ist besonders wichtig in veränder-
lichen Verhältnissen — am deutlichsten erkennbar in 
revolutionären Zeiten —, in denen zwischen verschiedenen 
Werten, verschiedenen Interessen, verschiedenen über- 
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zeugungen ein Ringen stattfindet. Dabei kann sich der 
einzelne auf einer von zwei Seiten finden. Entweder stellt 
er fest, daß er mit der sich durchsetzenden Meinung über-
einstimmt, dann äußert er seine Meinung selbstbewußt; 
oder er beobachtet umgekehrt, daß seine Überzeugungen 
an Boden verlieren, er wird unsicher und hält seine An-
sichten zunehmend zurück. Und indem die einen ihre 
Ansicht unbesorgt öffentlich aussprechen und die anderen 
ihre Ansicht verbergen, beeinflussen diese Verhaltens-
weisen wiederum das Ergebnis der Umweltbeobachtung, 
welche Meinungen vorherrschen und welche untergehen. 
Durch die Tendenz zum Reden der einen und zum Schwei-
gen der anderen kommt ein Spiralprozeß in Gang, der 
eine Meinung immer fester und fester als herrschende 
Meinung etabliert. 

Dieser Prozeß der „Schweigespirale" kann empirisch in 
Repräsentativumfragen beobachtet werden'). 

Das erste bemerkenswerte Ergebnis bei solchen Tests 
ist der hohe Anteil, mit dem die ganze Bevölkerung Fra- 
gen beantwortet, wie die meisten Menschen über eine 
bestimmte Sache denken, und ob bestimmte Meinungen 
zu- oder abnehmen werden. Woher wissen das die Befrag- 
ten? Wir sagen, sie haben für die Umweltbeobachtung ein 
„quasistatistisches Organ" entwickelt, mit dem sie Häu- 
figkeitsverteilungen von Meinungen wahrnehmen. Der 
hohe Prozentsatz konkreter Antworten bestätigt unsere 
Erwartungen, daß so etwas wie Umweltbeobachtung statt-
finden muß und eine wichtige Funktion hat. 

Eine wichtige Rolle im Prozeß der öffentlichen Meinung 
spielen jene Personen, die der sozialen Kontrolle, dem 
Druck zum Konformismus nicht unterworfen werden 
können, weil sie die Isolation nicht fürchten. Als Avant-
gardisten bringen sie gesellschaftliche Veränderungen in 
Bewegung; als „harter Kern" behaupten sie eine fast 
schon niedergegangene Position und führen sie vielleicht 
gegen die faulgewordene Mehrhit zu neuer Stärke2). 

Die Strategie im Kampf um die öffentliche Meinung 
muß immer darin bestehen, die Anhängerschaft öffentlich 
sichtbar zu machen, die Anhänger dazu zu bewegen, sich 
öffentlich zu exponieren und damit die Umwelteinschät-
zung des Individuums zu beeinflussen. Ein Anschauungs- 

1) Eine ausführliche Beschreibung findet sich in: Elisabeth 
Noelle-Neumann: Die Schweigespirale. über die Entstehung 
der öffentlichen Meinung. In: Ernst Forsthoff, Reinhard Hör-
stel (Hrsg.): Standorte im Zeitstrom. Festschrift für Arnold 
Gehlen zum 70. Geburtstag am 29. Januar 1974. Athenäum, 
Frankfurt/Main 1974, S. 299-330. 
2) Besonders verheerend dürfte sich, einmal abgesehen von 
politischen Heilslehren, aber gewöhnlich mit diesen verknüpft, 
die Einführung der Sexualkunde in der Schule ausgewirkt 
haben und auswirken. Die Phasen verliefen in derselben Wei-
se,wie sie Otto B. Roegele in seinem Aufsatz „Kommt die Weg-
werf-Bildung?" (Rhein. Merkur v. 14. 3. 75) von den beiden 
„Heilslehren" Ganzwortmethode und Mengenlehre beschreibt: 
„Zuerst von Außenseitern empfohlen, dann in konzertierter 
Aktion von Wissenschaft, Schulverwaltung und Lehrern (je-
weils nicht allen natürlich, sondern von den „herrschenden 
'Mehrheiten") gegen den Elternwillen durchgeboxt, eine ge-
wisse Weile mit Enthusiasmus praktiziert, dann von ersten 
kritischen Zweifeln angenagt, durch rapides Ansteigen von 
Legasthenikerzahlen und von Büchern wie „Warum kann 
Johnny nicht rechnen?" in Mißkredit gebracht, schließlich da 
sang- und klanglos aufgegeben, dort nur lustlos weiterprakti-
ziert, aus der Diskussion durch Umschweigen langsam heraus-
sickernd". Leider ist, was die Sexualkunde in der Schule an-
geht, die letzte Phase noch nicht erreicht, trotz übelster Erfah-
rungen, über die Christa Meves (s.Sp.1576 ff.) in dieser Ausgabe 
von „Theologisches" spricht. — Die ausgezeichnet informieren-
den Ausführungen von Rechtsanwalt Gerhard Wild „Zur Se-
xualerziehung in der Schule" (Rede vor dem Beirat für Sexual-
erziehung im Bayerischen Kultusministerium am 9. 10. 1974, 
wiedergegeben in „Theologisches" Nr. 57, Sp. 1477-1486), die 
manchen Eltern die Augen öffnen könnten, sind nun auch als 
Flugblatt G 33 erhältlich bei Herbert Wolf, 7521 Ubstadt-
Weiher 3, Schönbornstr. 49. 
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beispiel lieferte der Bundestagswahlkampf 1972. Bis kurz 
vor der Wahl waren die beiden Lager der Anhänger der 
SPD und CDU/CSU praktisch gleich stark. Aber auf die 
Frage: „Von den verschiedenen Parteien gab es ja auch 
Plaketten und Nadeln zum Anstecken oder Aufkleber fürs 
Auto. Was ist Ihr Eindruck: von welcher Partei konnte 
man am meisten solche Aufkleber oder Plaketten und An-
stecknadeln sehen?" antwortete im Dezember 1972 ein 
repräsentativer Querschnitt zu 53 Prozent „mehr von der 
SPD", zu 9 Prozent „mehr von der CDU/CSU". In dieser 
Atmosphäre gewann die SPD in den letzten zwei Wochen 
ihren entscheidenden Stimmenvorsprung. 

Die beiden Verhältniszahlen von 53 Prozent, man trug 
SPD-Abzeichen, 9 Prozent, man trug CDU- oder CSU-
Abzeichen, bei faktisch gleicher Stärke der beiden Lager, 
legen die Überlegung nahe: wie entsteht ein solches 
Ungleichgewicht? Wie gewaltig muß der Druck der sozial-
psychologischen Kräfte — genannt öffentliche Meinung — 
sein, damit sich ein solches Verhältnis herausbildet? Wir 
können uns an Hand dieser beiden Zahlen auch vergegen-
wärtigen, was das für eine Isolation ist, vor der sich der 
einzelne fürchtet und lieber schweigt und kein Abzeichen 
trägt. Wir können jetzt auch den Sinn des Tragens von 
Abzeichen und des Anbringens von Autoaufklebern in 
einem Wahlkampf besser verstehen. Es geht nicht, wie 
vielleicht mancher dachte, um eine persönliche Ge-
schmacksfrage — oder um törichten Exhibitionismus. Es 
geht um das Erringen der Herrschaft über die öffentliche 
Meinung und in der Folge dann die konkrete politische 
Macht für die eigene Seite. 

Die wichtigste Anwendung erfährt die Theorie der 
öffentlichen Meinung in der Analyse der Wirkung der 
Massenmedien. Denn sie zeigt, wie angesetzt werden muß, 
nämlich bei der Frage: wie, unter welchen Umständen 
und mit welcher Stärke bestimmen die Massenmedien, 
was das Individuum als vorherrschende oder zunehmende 

.Umweltmeinung empfindet. Das quasistatistische Organ 
des Menschen ist doch vergleichsweise schwach, die Mas-
senmedien sind die natürliche Ergänzung unmittelbarer 
Umweltbeobachtung. Die Medien können die Themen der 
öffentlichen Auseinandersetzung zum Teil bestimmen, sie 
können akzentuieren, was dringlich ist, was vernünftig 
ist, was progressiv. Und was herrschende Meinung über 
einen Politiker ist. Es geht dabei nicht nur darum, was 
gesagt wird. Nicht das Reden, sondern das einerseits 
Reden und anderseits Schweigen bestimmt den Prozeß 
öffentlicher Meinung. Es geht auch darum, was von einer 
Person, einem Argument in den Massenmedien nicht ge-
sagt wird oder nur ganz schwach und selten. 

In dämmrigen Umrissen, wie ein fernes Gebirge, begin-
nen wir die Macht der Medien und die Macht der öffent-
lichen Meinung in unserer Gesellschaft zu erkennen. 

(Nachwort von Schamoni) 
Die vorstehende Analyse der öffentlichen Meinung im 

profanen Bereich läßt einen erschrecken, wenn man ihre 
Ergebnisse auf die Kirche anwendet, auf den Druck, der 
von außen auf ihre Gläubigen ausgeübt wird, daß sie sich 
dem Zeitgeist anpassen oder, biblisch gesprochen, sich 
dieser Welt gleichförmig machen. Man versteht den laut-
losen Abfall so breiter Massen und begreift die schnelle 
„Einbräunung" so vieler nach dem 30. 1. 1933. Im religiös-
sittlichen Bereich nennt man die falsche Rücksichtnahme 
auf die öffentliche Meinung und die Angst vor Isolierung 
Menschenfurcht. Christus hat vor ihr gewarnt: „Euch, 
meinen Freunden, sage ich: Fürchtet euch nicht vor denen, 
die den Leib töten, aber danach nichts mehr tun können. 

Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet 
den, der Macht hat, nicht nur zu töten, sondern auch in die 
Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, Ihn sollt ihr fürchten" 
(Lk 12, 4 f u. Par.). „Wer sich meiner und meiner Worte 
schämt unter diesem abtrünnigen und sündhaften Ge-
schlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, 
wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters 
mit den heiligen Engeln" (Mk 8, 38 u. Par.). Je menschen-
fürchtiger die Menschen werden, desto weniger fürchten 
sie Gott, desto böser werden ihre Werke und desto weni-
ger glauben sie an Gott. 

Nach der konstantinischen Wende richtete sich der 
Konformitätsdruc.k der öffentlichen Meinung viel stärker 
auf die Kirche als gegen sie. Darum findet man in der 
geistlichen Literatur über Menschenfurcht Wenig. Theo-
logische Lexica führen diesen Artikel nicht. Auf jeden 
Fall liest und hört man heute viel zu wenig von Tapferkeit 
des Glaubens, der sich zu bewähren hat gegenüber der 
öffentlichen, insbesondere der durch das Fernsehen pro-
pagierten Meinung. Menschenfurcht ist im Zeitalter der 
Permissivität, der Verunsicherung im Glauben und des 
Abfalls vom Glauben eine überaus bedeutsame, aber weit-
hin unterschätzte Untugend, die dem ungläubigen Zeit-
geist tiefe Einbrüche in das christliche Denken ermöglicht. 
Man muß sich dieser Tatsache viel stärker bewußt werden. 
Darum der obige Aufsatz über die Schweigespirale, der 
mit freundlicher Erlaubnis der Verfasserin und der Re-
daktion dem „Klerusblatt" vom Februar 1975 gekürzt 
entnommen ist. „Theologisches" wird darum auch in Bälde 
einen Aufsatz über „Menschenfurcht in tiefenpsycholo-
gischer Sicht" bringen. 

Aber auch in der Kirche selbst gibt es Drücke auf An-
passung, die von Avantgardisten und den harten Kernen 
insbesondere liturgischer und exegetischer Neuerer aus-
geübt werden. Zum Beispiel eine Randgruppe, eine Stu-
dentengemeinde, übernimmt von Holland die dem Kalvi-
nismus gemäße und im Holländischen Katechismus ge-
lehrte Auffassung von der hl. Eucharistie und praktiziert 
demgemäß die Handkommunion. Diese Praxis wird vom 
Fernsehen hochgejubelt. Die ehemals katholischen Ver-
lage sind oft beherrscht von laisierten Priestern, die be-
stimmen, was gedruckt werden darf und was nicht. Die 
zur Veröffentlichung gelangende Meinung wird zur herr-
schenden. Sie herrscht so sehr in der Kirchenpresse, in 
Akademien, Schulungskursen, den Zusammenkünften von 
Ordensoberen, daß in weniger als zehn Jahren z. B. die 
Kommunionbänke aus den meisten Kirchen in der Bun-
desrepublik entfernt worden sind. Seit die Kapelle von 
Ronchamp, 1955 von dem Atheisten Le Corbusier erbaut, 
in den Medien zur Idealkirche unserer Zeit erhoben wor-
den ist, haben radikale Architekten dem pilgernden, 
zeltenden, schiffahrenden, fabrikarbeitenden Gottesvolk 
die extravagantesten Bauten errichtet, in denen man oft 
nicht beten und manchmal schlecht das Allerheiligste 
finden kann. Der Pfarrer, der eine Kirche bauen läßt, muß, 
wenn er gemäß der veröffentlichten Meinung ankommen 
will, „modern" bauen, der Kirchenvorstand wagt es nicht, 
dem berühmten Architekten zu widersprechen, und die 
Behörde genehmigt. In der theologischen Literatur ist die 
Uminterpretierung der Glaubenswahrheiten zur Herr-
schaft gelangt. Es ist fast unmöglich, sich gegen die mo-
dernistischen Häresien Gehör zu verschaffen und entgegen 
den herrschenden Trends totgeschwiegene Wahrheiten 
zur Geltung zu bringen. So hat man allen Grund, die 
„Schweigespirale" auch auf die Vorgänge in der Kirche 
unserer Zeit in Anwendung zu bringen. 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
. Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 6.50 – Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, 

Postfach 76. Postscheckkonto München 58156-804. 
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