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JULES CARLES S.J. 

Adam vor der Wissenschaft*) 
Vorbemerkung: Für den oberflächlichen Betrachter der heutigen 

Geisteslage scheint die neodarwinistische Form der Evolutionstheorie 
endgültig den Sieg davon getragen zu haben. Kritische Bücher der 
letzten Jahre haben kaum Beachtung gefunden. Hier sei auf drei 
wertvolle Erscheinungen der letzten Jahre hingewiesen. 

1. Isidor GRUNDNIGG, Das Trugbild des 20. Jahrhunderts. 
Fehlprämissen des Evolutionismus — Verlust der Mitte in der Biolo-
gie. Wiener Dom-Verlag 1965 

2. Hans HEGENBARTH, Danvin, die Bibel und die Tatsachen. 
Graz 1972 

3. A. Ernest WILDER-SMITH, Herkunft und Zukunft des Men-
schen. Ein kritischer Überblick über die dem Darwinismus und 
Christentum zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen und geist-
lichen Prinzipien. Telos-Taschenbuch Nr. 106 3. Aufl. 1976 

Der Mensch ist auf der Erde erschienen, nachdem es ihn 
zuvor zehn Millionen Jahre hindurch nicht gegeben hatte. 
Eines der fesselndsten Probleme der Vorgeschichte ist die 
Frage, wann dieses Erscheinen geschah. Bald erhebt sich für 
uns die Komplexität des Problems. Schwierigkeiten erheben 
sich schon, wenn es darum geht, es genau zu stellen. 
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In Frage steht offensichtlich nicht ein brüskes und spekta-
kuläres Erscheinen, wie man es sich nach dem Gemälde von 
Michelangelo auf der Decke der Sixtina vorstellen könnte, 
sondern ein Ereignis, das im Verlauf einer progressiven, vom 
Tier ausgehenden Evolution liegt, um schließlich zum Men-
schen zu kommen. 

Hier stellt sich ein doppeltes Problem: ein philosophisches 
und ein paläontologisches. 

Vom philosophischen Gesichtspunkt aus gilt es, den Unter-
schied zwischen Mensch und Tier zu präzisieren, die zu 
überschreitende Distanz und die möglichen Etappen. 

Vom paläontologischen Gesichtspunkt aus genügt es, die 
in den letzten Jahren gemachten Entdeckungen zu betrach-
ten, die eben vom Internationalen Kongreß in Nizza ins 
Licht gerückt wurden. 

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte der mensch-
liche Horizont eine Weite von lediglich bis zu 4000 Jahre 
vor Christus. Die paläontologischen Funde erweiterten lang-
sam diese Horizonte, so daß man um die Mitte des zwan-
zigsten Jahrhunderts bis etwa 1960 von 600 000 Jahren 
sprach. Vorher lebten Wesen, die man Australopithekinen 
nannte und von denen man sich fragte, wie sie in dem Ab-
stammungsbaum der Primaten unterzubringen seien und ob 
man sie als Vorfahren des Menschen anzusehen habe. 

L. Leakey entdeckte dann in der Oldoway-Schlucht unter-
halb eines Zinjanthropus benannten Australopithekus meh-
rere Zähne, zwei Scheitelbeine, Fingerglieder und einen be-
deutenden Teil eines linken Fußes, die einer anderen Art an-
gehören und trotz ihres Alters dem Menschen näherstehen. 
Er nannte ihn Prä-Zinjanthropus, was nicht sehr kompromit-
tierend ist, mit dem Adjektiv „habilis", denn man schrieb 
ihm die Fertigung einiger sehr grober Werkzeuge zu. 

Wegen seiner höheren Schädelkapazität im Vergleich zu 
den Australopithekinen, obwohl diese lediglich die Hälfte 
der jetzigen menschlichen Kapazität beträgt, wegen seiner 
aufrechten Haltung und seines Gesamtgehabens wurde er 
bald unter die Vorfahren des Menschen gestellt. Der Prä-
Zinjanthropus wurde zum „Homo habilis", ohne daß es 
jemand wagt, sein besonderes Epitheton anzutasten, was 
überhaupt nicht paßt, denn wenn die Herstellung ganz gro-
ber Werkzeuge schon für ein Tier bemerkenswert ist, dann 
keineswegs für einen Menschen. übrigens ist er ein Mensch? 

Die gleiche Frage stellt sich für den berühmten Fund 
„Lucie" vom Jahre 1974, dessen Alter auf 3 Millionen 
Jahre geschätzt wird. Er ist auch „Homo habilis". 

In dieser Kette, die uns mit der Tierheit verbindet, neh-
men die fehlenden Glieder langsam ihren Platz ein und 
erlauben uns, neue Einzelheiten zu präzisieren. 

*) Von Prof. Dr. Dr. Georg Siegmund übersetzt aus dem Französischen: 
„Adam devant la science", in: „Esprit et Vie" Nr. 47 v. 18. XI. 1976. — 
Der Autor empfiehlt zur Illustration die Lektüre seiner Schrift „Le Pre-
mier homme" in der Sammlung „Que sais-je?" Nr. 1413. — Dem deutschen 
Leser sei zur Illustration empfohlen: M. A. Edey, Vom Menschenaffen 
zum Menschen. Time-Life-Bücherei. Das Buch enthält auch kritische 
Notizen von den erfolgreichsten Ausgräbern. 
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Bevor wir weitergehen, versuchen wir uns Rechenschaft 
darüber zu geben, was wir mit Recht von diesen Dokumen-
ten, den Fossilien nämlich, zu erwarten haben. 

Sie sind zahlreich für die 500 000 Jahre, die dem Nean-
dertaler vorausliegen. Das heißt, wir besitzen einige davon, 
ungefähr eins für ein Jahrtausend. Damit haben wir die Ge-
schichte der Menschheit zu rekonstruieren. 

Nehmen wir für einen Augenblick an, die Geschichte be-
ginne mit Karl dem Großen und wir hätten für die Zeit 
zwischen ihm und dem Trojanischen Krieg ein einziges Fos-
sil, zum Beispiel von einem gallischen Fürsten. Mag man es 
auch noch so genau studieren, so wird man sich danach kaum 
eine Vorstellung machen können vom römischen Reich, den 
afrikanischen Völkern oder dem chinesischen Kaiserreich. 
Unser Weltbild wäre schon ein ganz anderes, wenn wir etwa 
das Grab eines Ägypters für diese Zeit zur Verfügung 
hätten. 

Für das vorausgehende Jahrtausend hätten wir nur den 
Schädel eines Arabers: wir würden bald annehmen, daß er 
der Vorfahre der Gallier ist . . . 

Lassen wir diese Geschichts-Fiktion oder diese Science-
fiction beiseite, und erinnern wir uns nur daran, daß wir für 
die Zeit vor den 600 000 Jahren tausendmal weniger Fossi-
lien haben, ein Fossil für eine Million Jahre. Deshalb beläßt 
uns das Skelett von Lucie, so gut es auch erhalten sein mag, 
auf unserem Frage-Hunger. 

Getrennt von der großen Familie der Affen seit 50 Millio-
nen Jahren, hat sich ein Zweig des Stammbaumes der Prima-
ten langsam zur aufrechten Haltung hin entwickelt, zu 
einem größeren Gehirn. Davon finden wir einige Spuren in 
Mittelasien und vor allem in Ost-Afrika, wo zwischen drei 
und einer Million Jahren der „Homo habilis" florierte. Zwi-
schen 500 000 und 300 000 gab es fast überall den „aufrechten 
Menschen" (Pithekanthropus, Sinanthropus, Atlanthropus 
etc.), bis wir schließlich seit etwa 100 000 Jahren den Homo 
sapiens finden, repräsentiert durch den Neandertaler und 
60 000 bis 80 000 Jahre später repräsentiert durch die 
Cromagnonrasse, Chancelade und Grimaldi. 

Wo findet sich nun in dieser Abfolge der erste richtige 
Mensch, der, den wir Adam nennen können? 

Um ein richtiger Mensch zu sein, braucht man kein Fern-
sehen zu besitzen, auch nicht Rad und Töpferei erfunden zu 
haben. Aber genügt es dafür schon, Werkzeuge herstellen zu 
können? Der richtige Mensch muß fähig sein zu denken, zu 
sprechen, frei zu handeln, gut und böse zu unterscheiden 
usw. Alle gegenwärtigen menschlichen Rassen sind dazu 
fähig — aber war er auch schon der „Homo habilis"? 

Daran können wir zweifeln, wenn wir sehen, wie grob 
seine Werkzeuge sind, die er herstellte, und vor allem, wie 
wenig Fortschritt in zwei Millionen Jahren erfolgte. 

Wir zweifeln daran auch hinsichtlich des „aufrechten 
Menschen", der ihm folgte und zwei drittel Schädelkapazität 
im Vergleich mit uns hatte. Seine zweiseitigen Werkzeuge 
waren viel vollkommener als die des „Homo habilis". Aber 
es waren Werkzeuge für alles tun zu können, ohne speziali-
siert zu sein. Zwei tausend Jahrhunderte sind vergangen, 
ohne große Fortschritte zu bringen. 

Welches Kriterium haben wir nun für die Annahme, daß 
ein solches Fossil von einem wirklichen Menschen ist? Am 
ehesten gilt hier noch die Bestattung der Toten. Als im 
Jahre 1912 in Ferrassie (Dordogne) das erste Familiengrab 
entdeckt wurde, wurden acht Prähistoriker, und zwar die 
bedeutendsten der Epoche, zusammenberufen, um den Tat-
bestand zu erheben und eine allgemeine Erklärung zu unter- 
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zeichnen. Es konnte sich nicht um ein Tier handeln, denn ein 
Tier hat kein Interesse an den Leichen seiner Artgenossen. 
Dieses Interesse beweist eine gewisse Jenseitsahnung, sei sie 
auch noch so grob. Hier sind wir sicher, daß damit in eine 
neue Welt-Dimension eingetreten wurde. 

Nun diese Spuren von Beisetzungen erscheinen mit dem 
Neandertaler, der gleiche Schädelkapazität wie wir hatte, 
dessen Werkzeuge noch aus Stein waren, aber sehr verschie-
den und sehr spezialisiert. Die Paläontologen halten überein-
stimmend den Neandertaler für einen richtigen Menschen: 
Homo sapiens neandertalensis. 

Vom philosophischen Standpunkt aus könnten wir uns 
jenen Paläontologen anschließen, die den Anfang des richti-
gen Menschen mit dem Auftreten des Neandertalers und der 
übrigen Rassen des Homo sapiens, soweit es sie in dieser 
Epoche gab, in eins setzen. 

Mit einiger Aussicht, uns nicht zu täuschen, können wir 
sagen, daß der erste „Homo sapiens" irgendwie in der Früh-
zeit zwischen 100 000 und 200 000 Jahren erstand. Ich bin 
mir klar darüber, daß diese Datierung des Anfanges nicht 
sehr präzise ist. Aber wie kann man mit Angaben weiter 
zurückgehen, wenn alle Beweise fehlen? 

Um sich mit einer gewissen Klarheit auszudrücken, kann 
man die in den Wissenschaften klassische Unterscheidung 
zwischen Genus (Gattung) und Species (Art) machen. Die 
gegenwärtige menschliche Species nimmt teil am Genus 
Mensch und — ganz berechtigt — kann man sie in die Species 
Homo sapiens stellen, wie der Pithecanthropus und ähnliche 
die Species Homo erectus bilden, während Lucie geradezu 
das Urbild der Species Homo habilis ist. 

Der Übergang vom Tier zum Menschen ist derart schwierig 
zu begreifen, daß Monod darin einen der Übergänge sieht, 
die man kauin durch Zufall erklären kann, eine „Schall-
mauer". 

Wenn wir einen durch Gott geleiteten Gang der Evolution 
zum Menschen annehmen, handelt es sich keineswegs um 
ein Mirakel, eine zu große Vereinfachung, sondern um eine 
Vorsehung, die das Leben aufwärts leitet, ohne einen alles 
wieder zerstörenden Fehler zu machen, der statistisch wohl 
nicht anders als zu erwarten wäre. Alles wäre wissenschaft-
lich erklärbar, außer dieser Anti-Zufall-Vorsehung. 

Wenn man gemäß einer Immanenz-Philosophie nach 
Augustin oder Teilhard annimmt, daß sich die Seele von An-
fang an im Menschengeschlecht befand, den Augenblick er-
wartend, wo sie sich äußern konnte, oder wenn man in einer 
Transzendenz-Philosophie — wie Thomas von Aquin — an-
nimmt, daß die Seele nur existieren kann, wenn die ultima 
ratio materiae erschienen ist, wäre die letzte Vervollkomm-
nung, die der Form zur Existenz verhilft, die letzte Muta-
tion, der erste Mensch, dessen Erbbesiti, und Organisation 
einem menschlichen Kinde zu vergleichen ist, wenn es von 
einem menschlichem Sperma und einem menschlichen Ei 
empfangen ist. 

Vom theologischen Standpunkt aus indes, wo diese Präzi-
sionen ignoriert werden und der Mensch allem Nichtver-
nünftigem entgegengestellt wird, wäre der homo habilis und 
der „aufrechte Mensch" kein richtiger Mensch: sie wären 
Prähominiden. Da sie Werkzeuge fabrizieren, sind sie nicht 
mehr schlicht und einfach Tiere. Manche neigen dazu, die 
außer Gebrauch gekommene Unterscheidung zwischen Homo 
sapiens und Homo faber wieder aufzunehmen. In Wirklich-
keit nehmen alle diese Wesen am Genus Mensch teil, gehören 
aber nicht zur Species Homo sapiens. 

, Offensichtlich ist also der erste vernünftige Mensch vor 
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mehr als 100 000 Jahren erschienen, als Folge einer letzten 
Mutation, deren Natur man sich schwer vorstellen kann. 
Dieses neue Kind wird geboren und wächst auf in einer vor-
menschlichen Umgebung, unter Nöten und unaufhörlichen 
Kämpfen, mit wenig Muße und ohne Lehrer, in einer den 
Wolfskindern vergleichbaren Lage, bei denen offensichtlich 
die ersten Tageslichter der Vernunft nicht aufgehen. 

Auch bei diesem Punkt wollen wir nichts Spektakuläres 
und Plötzliches suchen, wenn wir uns vorstellen, wie der 
erste Mensch alles aus eigener Kraft entdeckt. Zugegebener-
maßen kommen selbst Erwachsene nicht immer bis zum 
Vollalter der Vernunft, ohne daß man ihnen deshalb die Exi-
stenz einer Seele absprechen müßte. Möglicherweise ist es bei 
den ersten Geschlechtern des Homo sapiens so gewesen, und 
ein gewisses Gemeinde-Leben war notwendig, bis eines Tages 
der Unterschied zwischen Gut und Böse entdeckt wurde, wie 
das Geftihl der Freiheit, das schließlich in das Alter der Ver-
nunft einmündet. 

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus bereitete sich 
also das Erscheinen des Menschen lange vor, während das 
Gehirn zunahm und man sich erste Werkzeuge herstellte. In 
Millionen von Jahren wuchsen die Homines habiles und spä-
ter die Homines erecti heran, wobei eine Mutation der 
anderen folgte, bis schließlich die ersten wirklichen Men-
schen erschienen, ohne genaue Angaben über Ort und Zeit 
machen zu können. Wir kennen nur die Tatsache, daß das 
vor 100 000 Jahren vor sich gegangen ist, daß dann wirk-
liche Menschen auf der Erde lebten, Menschen, deren Bil-
dung ohne Zweifel sehr roh war, die aber bereits den morali-
schen Sinn entdeckt hatten und frei auf einer fast öden Erde 
lebten. 

Mit dem zweiten Kapitel der Genesis würden wir sagen, 
daß Gott den Menschen aus dem Staub der Erde bildete, aus-
gehend von den Elementen, die man darauf findet. Schritt 
für Schritt folgte der Aufbau seines Organismus, die Wirbel-
säule im Silur, die Glieder im n Devon. Nach drei Milliarden 
Jahren erschien der „Homo habilis", drei Millionen Jahre 
später der Vernunftmensch. 

Wie uns das erste Kapitel der Genesis sagt, ereignete sich 
das in der ganzen letzten Epoche, dem Endziel einer Evolu-
dor', die keinen Sinn hätte, wenn es fehlte. 

WILHELM SCHAMONI 

Adam vor dem Glauben 

Seit mir, ich glaube als Quintaner, im ersten Weltkrieg eine 
illustrierte Zeitschrift in die Hände fiel und ich darin zum 
ersten Male Abbildungen von Kalotten des Neandertalers 
gesehen habe, liegen mir diese Schädel und der Unterkiefer 
von Mauer schwer auf der Seele. Ich möchte einmal in aller 
Schlichtheit sagen, wie ich für mich die sich aufdrängenden 
Fragen aus dem Glauben heraus zu beantworten versucht 
habe. Es muß ja jeder nachdenkende Mensch sich um eine 
Antwort bemühen. Heute werden schon die Schulkinder 
durch suggestive biologische Filme, die beim Aufstieg des 
Lebens seine Etappen fotographisch spielend überwinden, in 
eine ungläubige Richtung gedrängt. Sie kommen zu der Auf-
fassung, daß zur Erklärung der Welt und des Menschen kein 
Schöpfergott nötig sei, alles wäre vielmehr „von selbst" ge-
kommen. 

Die ersten Genesiskapitel, die als mythisch so sehr herab-
gesetzt werden, enthalten unerhörte Wahrheiten: Die Welt ist 
nicht ewig, nicht von sich selbst, nicht Gott vorgegeben, son- 
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dern vom absoluten Gott erschaffen und zwar gut erschaffen, 
es gibt kein böses Prinzip neben dem Schöpfer; der Mensch ist 
sogar sehr gut erschaffen, nach seinem Bilde, die Frau ist eines 
Wesens mit dem Manne, Gefährtin, nicht Sklavin, die Sitt-
lichkeit wird im Willen Gottes gegründet, Gott ist ihr Garant, 
und das Siebentagewerk will lehren, daß der Mensch nicht für 
die Erde lebt, sondern einen Tag der Woche ruhen und frei 
sein soll für Gott. 

Der Mensch ist und bleibt Geschöpf Gottes, auch wenn er 
nicht direkt aus dem Lehm der Erde geformt oder auf ein „Es 
werde!" Gottes ex nihilo geschaffen, sondern aus den von Gott 
begründeten Anfängen des Lebens in einer von ihm gelenk-
ten, jahrmilliardenlangen Entwicklung entstanden ist. Die 
peculiaris creatio hominis bestand in jener Mutation im 
Schoße eines weiblichen Vormenschen, durch die dessen 
Nachkommen die Bereitung für eine geistige Seele gegeben 
und ihm sein biologisches Lebensprinzip in ein geistiges 
gewandelt wurde. 

Hier scheiden sich die Geister. Entweder nimmt man einen 
gleitenden Übergang an von Ungeistigem zu Geistigem und 
damit auch den Untergang von Geistigen, wenn es durch den 
Tod wieder zu Ungeistigem wird, mag man die Materie als 
geistig nehmen oder als „gefrorenen" Geist: jedenfalls mit der 
Auflösung der Materie in ihre Teile zerfällt auch die persön-
liche Seele. Oder aber man vermag sich zu überzeugen, daß 
Gott condiligentes se haben wollte, persönliche Wesen, denen 
er seine ganze Liebe schenken kann und die ihn in Ewigkeit 
weiterlieben sollen, welche er sich dazu ins Dasein beruft. 

Ich habe in meinem Leben sehr viel über die göttliche Vor-
sehung nachgedacht, auch und gerade im Kriege, und sie ist 
mir ein immer undurchdringlicheres Geheimnis geworden, 
besonders angesichts von Krieg, Erdbeben, Überschwem-
mungen, Krankheit. Aber die Tatsache selbst, daß es sie gibt, 
ist mir immer evidenter geworden, durch persönliche Erfah-
rungen, die ich einfach nicht anders deuten kann, und durch 
Studien, besonders des Lebens von Heiligen und der Macht 
ihrer Fürbitte, die mich nicht daran zweifeln lassen können, 
daß Wunder Tatsachen sind. Und: contra factum non valet 
argumentum. So ist für mich die Erschaffung des ersten 
Menschen wie die eines jeden Menschen das gewiß auch 
durch Zweitursachen wirkende Werk der unendlichen Liebe, 
die condiligentes se will, wie ich auch überzeugt bin, daß es 
die Absicht des Schöpfers ist, unermeßlich viele Lebewesen in 
den drei Milliarden Jahren Geschichte des Lebens ihres Da-
seins sich erfreuen zu lassen. Man denke etwa an die viele 
Kilometer starken Kalkablagerungen von Schalentieren. Alle 
Lebewesen sind auf ihre Weise in ihre Lebe- und Erlebewelt 
eingepaßt. So war auch der Mensch von seiner tierischen Her-
kunft her in seine irdische Umwelt eingepaßt, dann aber als 
geistbegabter, den Gott lieben wollte und der Gott wieder-
lieben sollte, auch in seine Transzendenz. 

Als Theologe lasse ich mir vom Glauben Bescheid geben. 
Ohne Zweifel würden wir heute von uns aus Paradies und 
Sündenfall kaum so verstehen, wie es die Kirche getan und auf 
alten Konzilien als ihren Glauben erklärt hat. Es ist der Hl. 
Geist, der die Kirche in dieses Verständnis geführt hat, daß 
die ersten Menschen nicht wie Wolfskinder vegetierten, son-
dern von Gott geliebt, seine Kinder waren. Was sich zwischen 
ihm und den ersten Menschen abgespielt hat, mag genau so 
schlicht und einfach, aber auch genau so tief gewesen sein, wie 
wir es von den Fatimakindern und anderen Gnadenkindern 
wissen. Von da aus müßte man zu erkennen versuchen, was 
das wohl für eine Sünde war, die für ihre Nachkommen so 
katastrophal geworden ist, daß sie nicht mehr als Kinder 
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Gottes, sondern sozusagen bloß als Naturprodukte zur Welt 
kommen. Die Schwere ihrer Schuld muß mit dem Gnaden-
leben zusammenhängen, zu dem sie erhoben waren. Gott 
nimmt die Freiheit seiner Geschöpfe, Engel wie Menschen, 
ernst. Ihre Seligkeit kann nicht das sein, was sie sein soll, 
wenn sie nicht mit dieser Freiheit bejaht und angenommen 
ist. Gott behandelt den Menschen nicht wie eine Sache, die er 
sich einfach in seine Wohnung setzt, sondern als Person, der 
er einen Antrag macht. Die freie Entscheidung der Geschöpfe 
für Gott scheint die Voraussetzung für ihre vollkommene 
Seligkeit zu sein. Darum die Prüfung der Engel, der ersten 
Menschen, eines jeden Menschen. Wenn die Werke Gottes 
gut und die Erschaffung des Menschen besonders gut ist, weil 
er ihn als Partner, als Teilhaber an seiner eigenen unendli-
chen Güte haben wollte, dann muß man sich den ersten Men-
schen als Hochbegnadeten vorstellen, als einen Mystiker, in 
dessen Herzen Gott anfangen konnte, sich zu erschließen. 
Und seine Prüfung wird wohl dem entsprochen haben, was 
wir bei den Mystikern als Prüfungen kennen. Manche Be-
gnadete haben von sich berichtet, daß sie in frühester Kind-
heit zu Gott gezogen waren, als sie sozusagen noch eine tabula 
rasa waren. Jedenfalls ist es eine Tatsache, daß dem irdischen 
Erkennen der irdischen Wirklichkeit ein davon unabhängi-
ges, unvergleichbar höheres, übernatürliches Erfahren Gottes 
gegenüberstehen kann, ein Innewerden Gottes im eigent-
lichen Geist, in dem „fin point de l'esprit" (Franz von Sales), 
dem Seelengrund, der scintilla animae, dem Seelenfünklein 
der Mittelalterlichen, wo jenseits aller irdischen Erkenntnisse 
die Berührung mit Gott stattfindet. Nachdem, so scheint mir, 
die ersten Menschen, als vollkommen von Gott erschaffen, 
mit ungebrochener Erkenntniskraft und ungehemmter 
Willenskraft Gott erfahren hatten, sich in ihrer Geschöpflich-
keit und den Schöpfer in einer persönlichen Liebe erkannt und 
erlebt hatten, hat Gott sich scheinbar zurückgezogen, ihnen 
seine beglückende Gegenwart und die Innigkeit seiner Nähe 
entzogen. Nach den schönen Frühlingstagen ihres geistlichen 
Lebens konnte ihnen die Versuchung kommen, eine wahr-
haftig nicht seltene Versuchung bei vielen, die einmal fromm 
angefangen sind, das Genügen, das sie, Gottgenießend, bei ihm 
gefunden hatten, nun bei den Geschöpfen zu suchen. Wollten 
sie nur den Trost Gottes oder den Gott allen Trostes? Ihre 
Enttäuschung über Gott, der sie nicht mehr mit geistlicher 
Freude erquickte, führte sie zur aversio a Deo und zur con-
versio ad creaturam. Sie gaben Gott auf und kamen zu sich 
selbst. Sie waren nicht mehr Kinder Gottes, waren — meinet-
wegen — zu Wolfskindern geworden. 

Einen solchen Verlust kann man nicht erleiden, ohne einen 
schweren Schlag abzubekommen. Und was die ersten Eltern 
weitergeben konnten, war nur diese ihre angeschlagene 
Natur, eine Natur ohne Gnade, in der Verfassung, in der sie 
sie hineingebracht hatten. Ihre Nachkommen haben sich nun 
auf einer niedrigeren Ebene zu entscheiden, für Gott oder für 
sich selbst, an all dem, was sie sein wollen, haben wollen, 
genießen wollen. 

Nach dem Verlust ihres Gnadenlebens waren die Men-
schen weiter wie ihre tierischen Vorfahren mit ihren Sinnen 
und ihrem Vorstellungsleben wunderbar in ihre irdische Welt 
eingepaßt. Die Leichtigkeit und Annehmlichkeit-des sinnen-
haften Erkennens beruht ja auf seiner Vollkommenheit. Die-
ser entspricht aber in keiner Weise mehr das geistige Erken-
nen. Das betätigt sich vielmehr nur mühselig und langsam. 
Darum kann uns ein Fußballspiel, ein blöder Film interessan-
ter sein als das Erhabenste der Hl. Schrift. Und der Schwäche 
des geistigen Erkennens entspricht das geistige Wollen, das 
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im Vergleich zum sinnenhaften so schwach ist. Man stelle sich 
vor, man würde triebhaft zu allem Guten und Heiligen hin-
gezogen! Bei allen übrigen Geschöpfen entsprechen sich Er-
kennen und Streben. Beim Menschen ist diese Harmonie zer-
brochen. Das ist eine sehr schlimme und folgenreiche Wir-
kung der Ursünde der Stammeltern. 

Die Verfassung, in der wir Menschen zu Welt kommen, ist 
aber wahrhaftig nicht bloß negativ zu beurteilen. Sie ist viel-
mehr die Voraussetzung für das, was Gott mit den Menschen 
will. Nach der Hl. Schrift, besonders dem Epheser- und 
Kolosserbrief, sind wir dazu da, um das ganze Erbarmen 
Gottes zur Darstellung zu bringen. Wir sollen Gefäße, Denk-
mäler seiner verzeihenden Liebe sein. Auf einem aus 
Schwachheit mit einem Einschlag von Bosheit gewebten 
Untergrund will Gott das Gemälde seiner Barmherzigkeit 
malen. Dafür ist die Voraussetzung Sünde, an der Gott nicht 
schuld ist und die so charakteristisch für das Menschen-
geschlecht ist. 

Wir leben in einem unermeßlich großen Universum. Seinen 
Sinn, oder wie es zur Verherrlichung Gottes dient, können wir 
nicht oder kaum erkennen.1) Aber vielleicht müssen wir mit 
anderen geistbegabten Lebewesen auf anderen Welten rech-
nen, die alle die Aufgabe hätten, in ihrer je besonderen Weise 
die unendliche Fülle Gottes zur Darstellung zu bringen. Die-
sen gegenüber wäre es die Aufgabe des Menschen, zur Dar-
stellung der barmherzigen Liebe Gottes zu werden, der Liebe 
Gottes in der Weise des Verzeihens. Wie schade wäre es, wenn 
es unter allen denkbaren Verkörperungen der unendlichen 
Eigenschaften Gottes nicht auch die seiner Barmherzigkeit 
gäbe, nämlich ganz einzigartige Empfänger und Träger sei-
ner verzeihenden Barmherzigkeit, die es vielleicht sogar nur 
einmal in dem Gesamt der Schöpfung gibt. 

Die Naturwissenschaften anerkennen nur Wirkursachen, 
physikalische, chemische, keine Zielursachen. Sie nehmen die 
Natur nicht als Verwirklichung von Gedanken des Schöpfers, 
der in ihr seine Absichten und Ziele realisiert. Sie schreiben 
das Entstehen und die Entfaltung des Kosmos des Lebendi-
gen ausschließlich den materiellen Wirkursachen, dem 
Faktor Zeit und dem Zufall zu. Die einzige „naturwissen-
schaftliche" Möglichkeit, wo Gott auf den Gang der Natur 
einwirken könne, wäre der atomare Bereich, weil in ihm 
nicht mehr die Kausalgesetze herrschen, sondern statistische 
Wahrscheinlichkeitsgesetze, und dort bestünde eine Offen-
heit für nichtphysikalische Ursachen. So dürfe die „nicht-
physikalische Ursache Gott" bei Mutationen im Gen-
Geschehen eine Anti-Zufallsrolle für die Höherführung der 
Evolution spielen. 

Solchem Weltbild gegenüber steht der Christenglaube an 
Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer Himmels und der 
Erde. Diesem Vater kann man im Gewissen begegnen. Er ist 
nicht zu erhaben, um sich nicht um seine Menschenkinder zu 
kümmern und sie unbegreiflich zu lieben. Er hört und erhört 
sie, man kann und muß sogar zu ihm beten. Ohne seine Zu-
lassung fällt kein Haar von unserm Haupt. Er ist der Herr, der 
Weltregierer, der in effektiver Weise das Ganze wie das Ein-
zelne lenkt. Die Nationen, sagt Jesaia, sind vor ihm wie ein 
Tropfen am Eimer. Und zugleich kann er sich bei denen, die 
sich von ihm so lieben lassen, wie er es möchte, so um den ein-
zelnen Menschen kümmern, als ob alles in der Welt nur für 
diesen einzelnen wäre. Denn denen, die Gott lieben, gereichen 
alle Dinge zum besten. Ein schwaches Bild für die Herrschaft 
des Schöpfers über seine Schöpfung ist die Herrschaft der Seele 
über ihren Körper, den sie bewegt, ganz so, wie sie es will. 
Nur kannder Mensch über die biologischen Möglichkeiten 
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seines Körpers nicht hinaus. Hingegen befindet sich die ganze 
Schöpfung in einer potentia oboedientialis dem Schöpfer ge-
genüber. Sie läßt gehorsam geschehen, was er will. Er kann 
ihre Möglichkeiten überschreiten und bewirken, was ihr 
innerlich unmöglich ist, z. B. Wesen hervorbringen, die sich 
von ihrem Schöpfer in alle Ewigkeit selig machen lassen 
sollen. 
1) Es erheben sich in uns keine Einwendungen gegen die gedankliche Vor-
stellung eines irdischen oder überirdischen mathematischen Supergenies, zu 
dessen kleinem Einmaleins sozusagen Formeln wie E = mc2  gehörten und das 
sich in immer weitere und weitere Weltkonstruktionen hineinspekulierte. Wir 
hätten nichts gegen solche Konstruktionen, weil sie nur ein gedankliches 
Spiel wären. Wenn Gott dagegen mathematisiert und das mathematisch 
unendlich Große wie unendlich Kleine Abbild und Ausdruck seiner Unend-
lichkeit sein kann, warum soll Gott dann solche Weltentwürfe nicht denken 
und, wenn er es tut, auch göttlich denken, d. h. in Verwirklichungen? Dann 
wäre das Suchen nach dem Sinn des Ganzen, nach seinem Zweck und nach 
den Absichten des Schöpfers sinnlos. Aber ich meine, man dürfe nicht so 
denken. Denn was für unsern diesseitigen Horizont in seinem Sinn uner-
kennbar ist, kann für andere Wesen und auch wohl für unsern jenseitigen 
Horizont eine Erkenntnisquelle und Grund zur Verherrlichung des Schöpfers 
sein. 

PROF. DR. PAUL HACKER 

Welt und Christ 
Vor dem Konzil und während des Konzils war viel die 

Rede von einer theologischen Aufwertung der Welt, die man 
im Christentum bisher, also 1930 Jahre lang, angeblich nicht 
richtig eingeschätzt habe. Manche der damals neuen Thesen 
sind inzwischen schon beinahe zum festen Bestand von Theo-
logie und Predigt geworden. Die echt christliche Weltflucht, 
Weltverachtung und Weltüberlegenheit, vorbildlich verwirk-
licht im Martyrium, in Askese, Jungfräulichkeit und Mönch-
tum, finden kaum noch Beftirworter. Immer wieder muß 
man Predigten anhören, die nachdrücklich auf die Welt als 
das gebotene Gebiet unseres Denkens und Wirkens verwei-
sen. In unzähligen Kirchengebäuden ist das Volk belehrt 
worden, an der „neuen Erde" von Apok. 21 schaffe auch 
der Mensch mit — ein der christlichen Tradition völlig frem-
der, neopelagianischer Gedanke. Der hl. Paulus sagt Phil. 
3, 20, unsere Bürgerschaft (politeuma) sei im Himmel; ein 
Prediger bemerkte in seiner Rede, zu diesem Text müsse man 
nach dem letzten Konzil gewichtige Ergänzungen machen 
oder Interpretationen geben. Selbst die Lesung zu Christi 
Himmelfahrt ist der Weltpredigt dienstbar gemacht wor-
den: Als das sozusagen Wichtigste wird aus dem Text der 
Satz, den die Engel sprechen, herausgezogen: „Ihr Männer 
aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel?" 
(Apg. 1, 11). Und es wird der Sinn unterlegt: Nicht zum 
Himmel aufzuschauen, sondern hier in der Welt zu wirken, 
das ist eure Aufgabe! Daß der Erlöser spricht: „Mein Reich 
ist nicht von dieser Welt" (Joh. 18, 36), ist anscheinend ver-
gessen. In der Theologie gilt die These so gut wie unbestrit-
ten, „Säkularisierung" sei gut, ja eine echte Wirkung des 
Christentums, und nur „Säkularismus" sei zu verwerfen. 
Vielleicht der erste, der diese These in deutscher Sprache ver-
breitete, ist der Münsterer „Theologe der Welt" Professor 
Joh. B. Metz1). Aber auch das Vorwort (Prooemium; 
15, 3), das 1970 vor die „Allgemeine Anweisung zum Meß-
buch" (Institutio generalis Missalis Romani) vorgeschaltet 
wurde, bejaht die Verweltlichung: Sie sei der Grund, wes-
halb im Meßbuch „manche Aussprüche, die sich auf Wer-
tung und Nutzung irdischer Güter beziehen, verändert wor-
den sind" (dicta nonnulla, ad existimationem et usum bono-
rum terrestrium attinentia, sunt mutata). Man schulde dies 
der Übereinstimmung „mit der Sprache der heutigen Theo- 
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logie", und es sei nötig „wegen der Wertschätzung (aestima-
tio) des neuen Status der heutigen Welt". Das Vorwort 
meint, daß dies dem „ehrwürdigen Schatz" des überliefer-
ten Gebetsgutes nicht schade (nulla prorsus videbatur inferri 
injuria tam venerando thesauro). Das dürfte aber eine 
schlimme Verwirrung sein, die bei der dringend erforder-
lichen Überholung des Meßbuches2) unbedingt ausgemerzt 
werden muß. 

Der Philosoph Jacques Maritain (geb. 1882) war sicher 
nicht weltfeindlich im Sinne von schöpfungsfeindlich ge-
sinnt. Er dachte darüber nach, wie der Christ in der Welt 
als Christ seine Sendung erfüllen könne und müsse. Er be-
grüßte die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes, ltfetus et 
angor", überzeugt, sie stimme ganz mit seinen Erwartungen 
überein. Aber er dachte doch nicht so wie andere, die auch 
meinten, hier ihr Programm wiederzufinden. Wenn Maritain 
sich einsetzte für den Kampf der Christen gegen soziale und 
andere öffentliche Mißstände, so meinte er, und er schrieb es 
als Vierundachtzigjähriger nieder: „Das ist jedoch nicht 
unsere alleinige und einzige Pflicht, denn die Erde und das 
Irdisch-Soziale sind nicht die einzige Wirklichkeit. Vielmehr 
wird diese Pflicht in der Welt (ce deoir temporel) von dem 
Christen nur dann wahrhaft und wirklich erfüllt, wenn das 
Leben der Gnade und des Gebetes die natürlichen Kräfte in 
ihrer eigenen Ordnung über sich hinaushebt (sureleve)."3) 
So ist es nicht verwunderlich, daß Maritain entsetzt war von 
dem Weltrausch, den er nach dem Konzil wahrnahm. Er 
sprach von „Kniefall vor der Welt" (agenouillement devant 
le monde, a. a. 0. 85) und von dem „bösen Weltverehrungs-
fieber" (la mauvaise fievre de veneration du monde, a. a. 0. 
100). 

Wie verhält sich der Christ zur Welt? Wollen wir Christen 
bleiben (und nicht unsere Religion unter dem Vorwand der 
Neuinterpretation degenerieren und schließlich absterben 
lassen), so ist es wohl manchem sehr unbequem, aber allen 
notwendig, zu hören und zu überdenken, was das Neue 
Testament über die Welt sagt: Gott hat sie geliebt und ihr 
seinen Sohn als Erlöser gesandt, sie mit ihm zu versöhnen;4) 
aber diese Welt (ho kösmos, ho aion hoütos) hat die Finster-
nis mehr geliebt als das Licht, sie hat Christus nicht erkannt, 
sie haßt ihn, sie ist böse, ihr Gott ist der Teufel, sie ist dem 
Gericht verfallen, sie vergeht (parägein, parägesthai, parer-
chesthai, 47esthai, aperchesthai); die Gläubigen sind aus der 
Welt heraus erwählt, der Apostel ist der Welt gestorben und 
die Welt ihm; die Christen sollen die Welt nicht lieben, nicht 
wie sie denken, sich ihr nicht anpassen, sich unbefleckt von 
ihr halten, ja, sie sollen sie fliehen; die Liebe zur Welt ist 
Feindschaft gegen Gott; das eigentliche Leben der Christen 
ist nicht mehr ein Leben in dieser Welt; ihre Heimat, wo sie 
ihr Bürgerrecht haben (ihr politeuma), ist vielmehr im Him-
mel, während sie in der Welt nur wie vorübergehend an-
wesende Fremde weilen, besorgt, vor dem ewigen Richter zu 
bestehen (und ihr Bürgerrecht nicht zu verlieren). Sie erwar-
ten das neue Jerusalem, die neue Erde von Gott, vom Him-
mel her. Christus bittet im Hohenpriesterlichen Gebet aus-
drücklich „nicht für die Welt", sondern für die, die der 
Vater ihm gegeben hat. Diese, die Seinen, sind in der Welt, 
aber sie sind nicht von der Welt, und die Welt haßt sie.5) 

Die Welt, über die das Neue Testament so unfreundlich 
urteilt — mehr indirekt bei den Synoptikern, sehr direkt und 
eindringlich in allen übrigen Schriften —, ist natürlich nicht 
die materielle Umwelt des Menschen ohne Beziehung zu die-
sem. Insofern die Welt die Schöpfung Gottes ist, gilt immer 
noch das Wort des sechsten Schöpfungstages: „Und Gott sah 
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alles an, was er geschaffen hatte, und siehe: Es war sehr gut" 
(Gen. 1, 31). Darum ist die Schöpfung auch für den mensch-
lichen Geist durchsichtig auf den Schöpfer hin (Röm. 1, 20), 
und darum konnte im Altertum der Dichter Prudentius 
(348 bis nach 405) in seinen Tagesliedern Erscheinungen der 
Natur als Symbole sehen, die auf christliche Glaubenswahr-
heiten hindeuten.6) Es ist nicht, wie Metz und andere wollen, 
ein unentrinnbares Schicksal, durch Veränderungen der 
Wirtschafts- und Sozialstruktur verursacht und obendrein 
durch eine angeblich christlich bedingte Säkularisierung legi-
timiert, was es bewirke, daß die Welt nicht mehr auf Gott 
hin „diaphan" wäre, wodurch sie dann, wie Metz sagt 
„hominisiert" geworden wäre. Durch die Sünde, die die 
Sünde des Menschen ist, ist die Welt dem Gericht verfallen 
(Röm. 3, 19; 5, 12 u. a. St.). Die Sünde trübt den Blick des 
Geistes, so daß er den Schöpfer nicht mehr aus der Schöp-
fung erkennt (und taub wird gegen Einsprechungen der 
Gnade). Wenn man also schon den von Metz gebrauchten 
Ausdruck aufnehmen will, so muß man sagen, daß die vom 
Menschen bestimmte, „hominisierte" Welt hamartisiert, von 
der Sünde bestimmt ist. Gerade bei den Synoptikern, wo sich 
die Distanz 'zur Welt vorwiegend indirekt, nämlich in der 
positiven Predigt vom Himmelreich oder Reich Gottes aus-
spricht, sind die negativen Urteile — die Worte vom Gericht — 
immer ausdrücklich auf-den Menschen bezogen. Die Bezie-
hung der Welt auf den Menschen, ihre „Hominisierung" ist, 
theologisch gesehen, nicht eine Folge neuzeitlicher Errungen-
schaften, wie J. B. Metz es darstellt7), sondern sie besteht 
von der Schöpfung her, ursprünglich als Gottes Verfügung 
(Gen. 1, 28f), dann aber durch den Sündenfall zum Fluch 
gewandelt (Gen. 3, 17-19) und zur Auflehnung gegen Gott 
pervertiert (Gen. 11, 4). Der theologische Realismus des 
Neuen Testaments kennt demgemäß die Welt der Menschen 
nur als gottferne und erlösungsbedürftige. Von der Schöp-
fung her durch Gottes Willen sakral, ist sie durch die Sünde 
profaniert. Hat sie, wie Metz sagt, eine „Weltlichkeit" als 
„Freisetzung" ins Eigene und Selbständige,8) so nur in der 
Profanierung durch die Sünde. Und es ist eine groteske Per-
vertierung, wenn Metz aufgrund seiner „Freisetzungs"- 
Theorie behauptet, „die Welt verchristlichen" heiße „in 
einem ursprünglichen Sinn ,sie verweltlichen".9) Nach dem 
Sündenfall vergißt die Menschenwelt den Gehorsam und die 
Anbetung und den Dank, die sie dem schuldet, der sie ins 
Sein gerufen hat und im Sein hält.10) Es ist aufschlußreich 
für den wirklichkeitsfremd-ideologischen Charakter der 
„Welttheologie" von Metz wie auch der von K. Rahner und 
Schillebeeckx, daß in ihr Sünde, Schuld und Begierlichkeit 
allenfalls in einigen elegischen Nebenbemerkungen und 
Nachworten erwähnt werden,11) für die Gesamtkonstruk-
tion jedoch gar keine Rolle spielen. Das Erdulden des Wider-
spruches der „weltlichen Welt" ist gewiß Leiden, das man 
mit dem Leiden Christi vergleichen kann,12) aber das bedeu-
tet doch nicht, daß, wie Metz will, die Welt in ihrer Welt-
lichkeit von Gott angenommen oder freigesetzt sei! Es be-
deutet, daß die Finsternis das Licht nicht erfaßt, daß die 
Welt Christus nicht erkannt und nicht aufgenommen hat 
(Joh. 1, 5.100, also sich selbst freigesetzt hat und sich 
nicht hat aufnehmen lassen. 

Neutestamentlich gesehen, kann die Säkularisierung weder 
neutral beurteilt werden (wie bei dem Protestanten F. Go-
garten, von dem sich Metz anregen ließ) noch positiv (wie bei 
Metz). Richtig ist wohl, daß sie nur in nachchristlicher Zeit 
entstehen konnte. Aber das bedeutet nicht, daß sie eine legi-
time Folge des legitimen (katholischen) Christentums wäre. 
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Sie wurde nur als Abirrung vom Christentum möglich, und 
zwar von einer häretisch verzerrten Form desselben, nämlich 
der lutherischen. Echtes katholisches Christentum duldet 
seinem Wesen nach keine Entsakralisierung, keine Profanität, 
keine Weltlichkeit, keine Säkularisierung. Es ist vielmehr 
totale Sakralisierung, total, das heißt: alles umgreifend, von 
der höchsten Spitze des Geistes in der Mystik der Vereini-
gung, über den Intellekt in der Betrachtung, über die Ver-
nunft in der argumentierenden Theologie, über den Affekt 
im mit dem „Trost der Sinne" beschenkten Gebet, über die 
Sakramente und Sakramentalien, über das Tun von Werken 
der Liebe; durch in Christus und für ihn ertragene Leiden, 
durch die unbewußten Tiefen der Seele hindurch, bis in die 
Materie hinein in den Wundern. Wer sich von dem letzteren 
Aspekt der allumgreifenden, alldurchdringenden. allerleuch-
tenden Herrlichkeit Gottes und also von der nichts auslas-
senden totalen Sakralisierung überzeugen lassen will, der 
lese das dokumentierende Buch von W. Schamoni: Wunder 
sind Tatsachen (2. Aufl. Würzburg/Stein am Rhein/Linz 
a. d. D.). Katholisches Christentum, in dem Christus, auf 
vielfältige Weise in voller Wirklichkeit, fortlebt in Ewigkeit, 
ist die Erfüllung aller Sakralitätsahnungen des Alten Bundes 
und aller Sakralitätsträume der Heiden. Alle nebenchrist-
lichen oder degeneriert-christlichen Sakralitätsspielereien fal-
len dagegen in nichts zusammen. 

Das Gegenstück der totalen Sakralisierung ist eine Totali-
tät der Entscheidung. Keine Religion stellt in solcher Abso-
lutheit wie die katholische alles auf ein Entweder/Oder. Die 
Anforderung der Sakralität, ebenso wie die Möglichkeit ihrer 
Verfehlung, der Profanierung, reicht hier in eine Tiefe, die 
im Heidentum wie im verzerrten Christentum unbekannt ist. 
Entweder alles auf Christus und durch ihn im HI. Geiste auf 
den dreieinen Gott orientiert, oder alles verloren. „Nie-
mand, der die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist 
geeignet für das Reich Gottes" (Lk. 9, 62). „Alles, was ihr 
tut in Wort oder Werk, alles (sollt ihr tun) im Namen des 
Herrn Jesus, Gott dem Vater durch ihn dankend" (Kol. 
3, 17). Dieser Forderung der Liebe Gottes entspricht das Ge-
bet des Heiligen: „Nimm hin, Herr, meine ganze Frei-
heit ..." (suscipe, Domine, universam meam liberta-
tem ...). Zwischenwege, von denen andere Religionen 
träumen, gibt es nicht. 

Das sind Erwägungen, die sich angesichts der Säkularisie-
rung aufdrängen. Nicht im Blick auf einzelne andere Men-
schen — über die wir nie aburteilen dürfen oder auch nur 
könnten —, aber im Blick auf unser eigenes Selbst und auf 
die schwindende Kirche zieht das drohende „Unmöglich" 
von Heb. 6, 4 und der unheimliche Gedanke der „freiwilli-
gen Sünde" von Heb. 10, 26 unabweisbar durch unsere Be-
trachtung: Es ist „unmöglich", daß Menschen, die die himm-
lischen Gaben der christlichen Religion gekostet haben und 
wieder abfallen, zur Umkehr gelangen, und für die „freiwil-
lige Sünde" eines Menschen, der die Wahrheit erkannt hatte, 
gibt es nicht noch einmal ein Opfer. 

Die immer intensivere „Hominisierung" hat heute die 
Versuchung für den Menschen, sich selber, sein Werk und 
seine Welt nicht mehr anbetend Gott zu verdanken und in 
seinem Tun nicht mehr auf Gottes Willen zu achten, in 
einem Maße gesteigert, das frühere Zeiten nicht kannten. Ein 
atheistischer Sog hat viele Menschen erfaßt. Ideologien, meist 
außerhalb der Kirche ersonnen, dann von progressiven Ka-
tholiken begierig adaptiert, versuchen, das Unheil nervös in 
Zeichen des Heils umzudeuten; aber es sind Symptome der 
Katastrophe, nicht ihre Überwindung. Die Unterscheidung 
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einer (angeblich christlich legitimen) Säkularisierung von 
einem (zu verurteilenden) Säkularismus ist ein bloßes Wort-
spiel, es sei denn, man erkenne, daß der Vorgang der Säku-
larisierung unaufhaltsam zu dem Zustand des Säkularismus 
ftihrt. 

Metz hat seine „Theologie der Welt" noch radikaler ge-
staltet. Zu dem Anreger Gogarten kamen der Protestant 
J. Moltmann und der Atheist Ernst Bloch hinzu. Es wäre ein 
mühsames Unternehmen (das ich nicht durchführen will), 
die Nebelschwaden des Metzschen Wortgeschehens") aufzu-
hellen; man hat immer wieder den Eindruck, daß der Schrei-
ber etwas verhüllen und doch Durchblicke auf das Ziel einer 
unerhörten Revolution gewähren will. Ich greife einige Sätze 
heraus, die solche Durchblicke geben. 

Stark beeinflußt ist Metz von dem berühmten Satz von 
Karl Marx, den er MThW selbst zitiert: „Die Philosophen 
haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt dar-
auf an, sie zu verändern." Was will er verändern? Nun, in 
seiner „Politischen Theologie" gilt, daß das Heil „ursprüng-
lich und nicht nachträglich in der konkreten sozialen Dimen-
sion menschlichen Daseins" liegt; „es zielt auf universalen 
Frieden und endgültige Gerechtigkeit" (87f). „Politische 
Theologie" „betont, daß das von Jesus verkündete Heil 
(...) in einem gesellschaftlich-politischen Sinne bleibend 
weltbezogen ist" (105) - die „politische Theologie" redet 
also von einem Jesus, der das Gegenteil verkündet von dem, 
was die im Neuen Testament überlieferten Aussprüche des 
wirklichen Christus Jesus besagen. Liebe ist nach Metz „un-
bedingte Entschlossenheit zur Gerechtigkeit, zur Freiheit und 
zum Frieden für die andern" (111), und dazu „kann unter 
Umständen gerade diese Liebe selbst so etwas wie revolutio-
näre Gewalt gebieten" (112). Aber gibt es denn kein ewiges 
Leben, keine Weiterexistenz des Einzelnen nach dem Tode? 
über diesem Thema liegt bei Metz Nebel. Wahrscheinlich 
deswegen, weil für ihn der Gedanke des ewigen Lebens des 
Einzelnen zu der von ihm so bitter bekämpften „Privati-
sierung" des Glaubens gehören würde - aber er spricht sich 
nicht aus. über den Tod läßt er einen hohlen Schwall von 
Worten ergehen, ohne wirklich etwas auszusagen: „Christ-
liche Askese reißt die Passion des Todes, der unsere Verhei-
ßungen bedroht, überwindend an sich, indem sie sich einläßt 
auf das Wagnis der brüderlichen Liebe zum Geringsten" 
(MThW 95). Wenn hiermit überhaupt etwas angedeutet ist, 
dann dieses, daß es für Metz nur ein Weiterleben auf dieser 
Erde gibt, und zwar ein Weiterleben der andern - daß ein 
Mensch an sein eigenes ewiges Geschick denke, wäre ja „Pri-
vatisierung"! So wird, unter gelegentlicher Beibehaltung des 
Wortes „Gott", Propädeutik getrieben für Verdiesseitigung, 
Materialismus und Atheismus.14) 

Gedanken wie die, über die Maritain klagte und die von 
Metz und andern verbreitet worden sind, haben erheblich 
beigetragen zu dem katastrophalen Zustand, unter dem die 
Kirche heute leidet. Im Neuen Testament ist in keiner Weise 
angedeutet, daß das himmlische Jerusalem oder der Neue 
Äon von unserer - gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, tech-
nischen, politischen, ideologischen - Betriebsamkeit gebaut 
werde. Der Erbauer der „Stadt, die Fundament hat", ist 
Gott (Heb. 11, 10). Die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, 
steigt vom Himmel herab (Apok. 21, 2) - schon jetzt ver-
borgen, einst offenbar, aufjeden Fall als reines Geschenk. Die 
neue Welt ist als Raum der Ewigkeit vorbereitet durch Jesus 
Christus, der über die Mächte und Gewalten der alten Welt 
triumphiert hat (Kol. 2, 15). Die neue ragt in die alte Welt 
schon hinein, aber in der Kirche (Heb. 6, 5; 12, 22; 13, 14; 
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Gal. 4, 26). Diesen neuen, weiten Raum der Ewigkeit, den 
Christusraum, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, hat 
Gott durch das am Kreuz vergossene sühnende Blut Jesu 
Christi sozusagen als einen Seinsraum eingeräumt.") Der 
Eingang in ihn geschieht in Nachahmung des Vorbildes Jesu 
Christi: indem der Mensch glaubend, hoffend, liebend, 
sakramental, leidend, handelnd, sich wandelnd in das Ster-
ben und Auferstehen des Erlösers hineingenommen wird. 
Nur durch dieses enge Tor, nur auf diesem schmalen Weg 
(Mt. 7, 14) verwirklicht sich der Eingang in das ewige Leben. 
Daß dieser Weg eröffnet ist und auf Gottes Ruf in seiner 
Gnade immer wieder beschritten wird: Darin erweist sich, 
daß Gott die Welt noch immer liebt und sie mit sich ver-
söhnt; darin verwirklicht sich immer wieder und immer wei-
ter, daß alles in Christus erneuert und unter ihm als dem 
Haupte zusammengefaßt wird (Eph. 1, 10; vgl. Kol. 1, 16 f). 

Für die alte Welt, in der wir noch leben, ist in der Hl. 
Schrift kein Fortschritt zu Frieden und sozialer Gerechtig-
keit verheißen; vielmehr Angst, Not, Krieg, Erkalten der 
Liebe, Apostasie, Aufruhr, Verführung, Verirrung, Verwir-
rung. (Der Katholik erlebt heute also nichts als das, was ihm 
die Hl. Schrift ankündigt.) Da ist vom Christen geistliche 
Klugheit, Nüchternheit, Wachsamkeit, Treue und Bewah-
rung, Bewahrung der anvertrauten Lehre ebenso wie des 
eigenen Gnadenstandes erfordert.16) Alles das kann nur in 
ständigem Gebet erfleht und gehütet werden, im Gebet, das 
es nicht gibt ohne die von Metz (MThW 77, 86) als nicht 
„operativ" abgewertete (d. h.: für den Marxjünger belang-
lose) Kontemplation. Freilich werden Christen immer beten 
und handeln, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten Frieden 
und zivile, soziale Gerechtigkeit in der Welt zu stiften und 
zu erhalten, Not aller Art zu beheben und Leid zu mildern. 
Das hat von Anfang an gegolten, das Neue Testament ist 
voll von entsprechenden Mahnungen. Ein Glaube, der sich 
gegen den Nächsten verschließt, gilt nichts, ist tot. Er wirkt 
in der Liebe. 

Denn was bleibt im christlichen Handeln, ist die Liebe 
(vgl. 1. Kor. 13, 8). Sofern ein Werk in der Liebe getan ist 
(vgl. 1. Kor. 13, 3), wird in ihm die Ewigkeit der verborge-
nen Neuen Welt schon in dieser Welt der „Finsternis und 
Todesschatten" (Lk. 1, 79) sichtbar. Aber christliche Nüch-
ternheit weiß, daß,-solange diese Welt besteht, der Teufel los 
ist17) und daß es keine Weltverbesserung gibt, es sei denn die 
Transformation und Reformation desjenigen Teiles der Welt, 
der wir selber sind.18) 

1) Die seltsame Idee, Säkularisierung sei im Ursprung christlich und daher 
zu bejahen, stammt von dem 1967 gestorbenen protestantischen Theologen 
Friedr. Gogarten, bei dem sie das Ergebnis eines konsequenten Weiterden-
kens von Luthers Glaubensbegriff ist. Kurz gesagt: Wenn, wie Luther 
lehrt, die Werke des Menschen zu seinem ewigen Heil absolut nichts mit-
wirken, so ist es folgerichtig, sie der totalen Weltlichkeit zu überlassen. Von 
Gogarten ließ sich J. B. Metz, kath. Fundamentaltheologe in Münster, an-
regen, doch übernahm er nicht die spezifisch lutherischen Voraussetzungen, 
so daß seine These als katholische seltsam unbegründet erscheint (vgl. sei-
nen Aufsatz in: Geist und Leben Jg. 35, 1962, S. 165ff und sein unten 
Anm. 7 genanntes Buch, bes. S. 160. Dann übernahm K. Rahner, friihere 
eigene Ansätze fallen lassend, die Idee seines Schülers Metz (K. R. Schrif-
ten z. Theol. VI 13-33), und so breitete sie sich über die ganze katholi-
sche Welt aus. 
2) Vgl. hierzu meine Ausführungen in: Una-Voce-Korrespondenz Jg. 7 
H. 2-3 (März-Juni 1977) S. 10Off. 
3) J. Maritain, Le paysan de la Garonne, 10. Aufl., Copyright 1966, Paris: 
Desclee de Brouwer, S. 88. 
4) Joh. 3, 16f; 12, 47; 4, 42; 1. Joh. 4, 14; Röm. 11, 15; 2. Kor. 5, 19; 
Kol. 1, 20. 
5) Joh. 1, 5.10; 3, 19; 7, 7; 15, 18; Gal. 1, 4; 1. Joh. 5, 19; 2. Kor. 4, 4; 
Joh. 12, 31; 14, 30; 16, 11; Röm. 3, 6.19; I. Kor. 6, 2; 11, 32; 7, 31; 
2. Petr. 3, 10f 1. Joh. 2, 17; Apok. 21, 1; Joh. 15, 19; Gal. 2, 20; 6, 14; 
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1. Joh. 2, 15; Kol. 2, 21; Röm. 12, 2; Jak. 1, 27; 2. Petr. 1, 4; Jak. 4, 4; 
Kot. 2, 20; Phil. 3, 20; 1. Petr. 2, 1; 1, 17; 2. Petr. 2, 13; Apok. 21, 1; 
Joh. 17, 9.11.14. 
6) Mündliche Mitteilung von Professor Christian Gnilka (Altphilologe, 
nicht zu verwechseln mit Joachim Gnilka). 
7) Joh. Bapt. Metz, Zur Theologie der Welt, Mainz: Grünewald und 
München: Kaiser, Copyright 1968 (im folgenden abgekürzt zitiert: 
MThW), Seite 55. 
8)-  MThW 26, 31f, 35, 38, 58, 60. . 
9) MThW 44. 
10) Heb. 1, 3; St. Thomas v. A., S. th. 1, 104, 1; Contra gent. 3, 65 und 
94; De pot. 5, 1. 
11) Z. B. MThW 31 unten. 
12) MThW 36, 41. 
13) Das Wort „Wortgeschehen" stammt aus der (inhaltlich leer geworde-
nen) protestantischen Existenztheologie; ungefähr gleichbedeutend ist 
„Sprachgeschehen". Mein ironischer Gebrauch des Wortes soll lediglich 
die Inhaltsarmut andeuten. 
14) Der gleiche Professor Metz hat die Würzburger Synodenvorlage 
„Unsere Hoffnung" entworfen, und diese ist durch alle kosmetischen 
Reparaturen hindurch bis zum endgültigen Beschluß das geblieben, was sie 
von Anfang an war: ein christlich getarnter materialistischer Feuilleton-
artikel. Vgl. hierzu Joh. Dörmann, Politische Theologie - nun auch auf 
der Synode? Münster (Westf.): Regensberg 1975, besonders die 2. Aufl., die 
im Anhang auch die Kritik von Msgr. Dr. W. Paschen an der Vorlage 
enthält. (Jetzt vergriffen, 3 Exemplare beim Verf. dieses Artikels noch 
erhältlich.) Ich zitiere aus Dr. Paschens Kritik: „Zumindest bei den Aus-
führungen über die Toten muß es jedem klar werden, daß die Vorlage hier 
keine Spur des christlichen Glaubens erkennen läßt. (...) Von diesem 
Text aus gibt es keinen Weg zur ewigen Seligkeit und keinen zur ewigen 
Verdammnis." Unter dem Druck von Dörmanns und Paschens Kritik - daß 
nämlich der Glaubensartikel „Ich glaube an das Leben der zukünftigen 
Welt" ersetzt war durch eine Hoffnung auf „eine lebenswürdige Zukunft 
der Menschheit" - ist zwar aus Dörmanns Broschüre S. 29 f ein Bibelzitat 
aus Apok. 21 als Verzierung und Tarnung hinzugefügt. Aber erstens zei-
gen die Auslassungen aus dem Zitat die nach wie vor rein diesseitige, dem 
christlichen Glauben fremde Tendenz (weggefallen ist, was Dörmann 
zitiert hatte: „Der erste Himmel und die erste Erde sind dahin ... Darauf 
sah ich die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott so 
herrlich wie eine Braut herniedersteigen, die sich für ihren Bräutigam ge-
schmückt hat.") Zweitens ist überhaupt die Tendenz des Beschlusses die 
gleiche geblieben wie die der Vorlage. 
15) Vgl. H. Schlier, Der Brief an die Epheser, 21958, S. 122. 
16) Mt. 26, 41; 1. Petr. 4, 7; 5, 8; 1. Thess. 5, 17; Tim. 6, 20; 2. Tim. 
1, 12.14; Apok. 2, 10; 3, 11. 
17) 1. Petr. 5,8; Apok. 12, 9.12; 2. Kor. 4,4. 
18) Vgl. H. Schlier in: Geist und Leben 1965 S. 416ff, bes. 422. 

BONAVENTURA KLOPPENBURG 

„Iglesia Popular": Die Kirche der „Christen für den 
Sozialismus" in Lateinamerika 	 (Schluß) 

Die Ergebnisse dieser Neuformulierung des Glaubens 
Das sind z. B. diejenigen einer Tagung, die 1976 in Spa-

nien über die „Neuinterpretation des Glaubens" abgehalten 
wurde. 

Zum Thema Hoffnung erklären die Teilnehmer, daß jene, 
die der Christ hat, „nicht die bürgerliche Hoffnung auf ein 
Jenseits ist, das mit dem Tode beginnt, sondern eine Hoff-
nung, die man nur im Kampf erhalten kann, die sich jeden 
Tag neu bildet". (41) Deswegen gibt es „zwischen einem 
militanten Marxisten, der gläubig ist, und einem anderen 
nicht gläubigen keine Unterschiede im täglichen Leben". „Es 
läßt sich auch feststellen, daß bei der Mehrheit der Gruppe 
keine Unvereinbarkeit zwischen Glaube und marxistischem 
Kampf vorliegt." Für viele von ihnen „besteht kein Bedürf-
nis nach dem Glauben an das Jenseits", „das Problem des 
Jenseits kümmert sie nicht". 

Was das Thema Sünde angeht, zeigen sie sich merklich 
befreit und entideologisiert: „Ein großer Teil der Gruppe 
erklärte, daß er die Vorstellung von der Sünde, als Nicht- 
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erftillung bestimmter Normen, überwunden hätte." 
Bezüglich des Gebetes sind sie noch geteilter Meinung: die 

einen spüren seine Lebensnotwendigkeit; „andere dagegen 
empfanden starke Widerstände gegen das Gebet in der Er-
fahrung, daß es eine Dimension sei, die für sie ihren Inhalt 
verloren hätte, und daß das praktische Leben und die tiefe' 
Verbundenheit mit den übrigen die Leere wieder aufzufüllen 
schien, die sie früher mit dem Gebet ausgefüllt hätten". 
Außerdem „glaubten einige nicht an die Existenz eines per-
sönlichen Gottes". 

Was die Eucharistie angeht: „Praktisch lehnten wir alle 
die traditionelle Pfarrei und die Eucharistie innerhalb dieses 
Rahmens ab." Zur Gegenwart des Priesters in der Eucharistie 
„erklärte eine Gruppe, daß sie sie ohne Priester feiere und 
daß sie das schon lange so hielte, weil wir alle Priester sind". 

Es wäre gar nicht schwer, weitere Beispiele anzuführen. 
Für diese Gruppen ist „Neuinterpretation" fast immer 
Synonym für „Ablehnung", Änderung oder qualitativen 
Wandel (der berühmte „qualitative Sprung", auf den sie so 
stolz sind): Sie leugnen die Treue der Braut Christi zur Sub-
stanz des Evangeliums und seiner vollständigen und unver-
fälschten Übermittlung durch die Jahrhunderte durch die 
Beschuldigung, sie habe den Glauben ideologisiert; sie ver-
ändern die Mission der Kirche „qualitativ", wenn sie sie' 
verpflichten wollen, die Massen für eine ganz bestimmte Art 
von Revolution zu mobilisieren, oder wenn sie die Verkündi-
gung mit der Praxis der Befreiung und Revolution selbst 
gleichsetzen; sie ändern den Begriff „Volk Gottes", wenn 
sie dieses ausschließlich mit dem Volk gleichsetzen, das arm, 
ausgebeutet und sich dessen bewußt geworden ist; sie erfin-
den eine neue Vorstellung und einen neuen Träger des kirch-
lichen Lehramtes, wenn sie demselben armen und unter-
drückten Volk alle prophetischen, missionarischen und wissen-
schaftlichen Privilegien zuerkennen, die sich auf die Ver-
kündigung und Erklärung des Wortes Gottes beziehen, und 
es zugleich zum ausschließlichen Träger und einzigen Subjekt 
der Theologie proklamieren; sie ändern die Bedingungen der 
Zugehörigkeit zur Kirche, wenn sie als unerläßliche Voraus-
setzung die Bindung an eine Klasse festlegen und dabei den 
Kampf einer Klasse gegen die andere mit einschließen. 

Auf diese Weise ändern oder leugnen sie den gesamten 
überlieferten Inhalt unseres heiligen Glaubens. Sie gebrau-
chen das Ausdrucksmaterial der klassischen Theologie, aber 
sie geben ihm einen anderen Sinn und verursachen so Wirr-
warr und Unklarheit unter denen, die nicht damit vertraut 
sind. „Liebe", „Bekehrung", „Heil", „Befreiung", „Gnade", 
„Prophetie", „Neuer Mensch", „Wort Gottes", „Sünde", 
„Solidarität", „Brüderlichkeit", „Würde", „Dualismus", 
„Einheit der Geschichte", all dieses erhält einen qualitativ 
verschiedenen Sinn in der Neuformulierung des Glaubens. 

Das neue Verständnis der Bibel 
Die Kommission II des Treffens von Quebec versicherte: 

„Im Lichte der der Klasse verpflichteten Praxis ist auch die 
Bibel neu zu lesen. Der Standort innerhalb des Klassenkamp-
fes ist keine ungehörige Instrumentalisierung des Wortes 
Gottes, sondern er schafft die Voraussetzung dafür, daß das 
Wort Gottes uns die Wahrheit darlegt" (26/2.5.). 

Im Heft Nr. 10 vom Aug./Sept. 1976 veröffentlichten 
Liaisons Internationales, das internationale Sprachrohr der 
Christen für den Sozialismus, eine „materialistische Interpre-
tation von Lukas 6, 20 und 24 und von Matthäus 5, 3". Die 
Einleitung bringt den Hinweis: „Die materialistische Inter-
pretation der biblischen Texte wird immer wichtiger in der 
theoretischen Arbeit der Christen für den Sozialismus. Sie 
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geht nicht von den Texten aus, um aus ihnen Argumente für 
die praktische Politik zu gewinnen, sondern ihr Ausgangs-
punkt ist die konkrete Aktion in den geschichtlichen Situa-
tionen des Klassenkampfes. Die Texte sind Ausdruck dieser 
Situationen." 

Aber jetzt wird auch eine „lateinamerikanische Lesart'', 
der Bibel angekündigt (44). Everardo Ramirez Toro ver-
öffentlichte 1976 (45) ein Lateinamerikanisches Evangelium 
der Befreiung als „neue Übersetzung des Evangeliums Jesu". 
Der Autor ist überzeugt davon, daß seine Übersetzung dem 
Evangelium seinen Originalsinn wiedergegeben hat und die 
Person Jesu und seine Botschaft von allen Mythologisierun-
gen befreit hat, denen es im Laufe der Zeit ausgesetzt war. 
„Dies ist das erste Mal — schreibt er auf S. 10 — daß Sie das 
Evangelium im Originalsinn ohne Verwirrungen und Abwei-
chungen lesen werden." 

Hier als Beispiel, was seine „Übersetzung" aus der Geburt 
Jesu macht, S. 13: „Bevor Josef mit Maria, der Mutter Jesu, 
die er zur Frau genommen hatte, zusammenlebte, merkte er, 
daß sie schwanger war. Josef, ein gerechter Mann des Vol-
kes, der Maria liebte und ihr den guten Ruf nicht nehmen 
wollte, entschloß sich, sie zu verlassen, ohne mit jemandem 
darüber zu sprechen. Aber während der Nacht hatte er einen 
Traum und hörte eine Stimme, die sprach: Josef, Sohn des 
Volkes, fürchte dich nicht, Maria zur Frau zu nehmen, da 
sie keine Schuld hat. Sie ist vergewaltigt worden ..." Auf 
S. 58 beziehen sich die Gegner Jesu auf diese dunkle Her-
kunft, wenn sie sagen: „,Die Herkunft von uns ist makellos 
und nicht wie die deine, denn du bist ein unehelicher Sohn, 
und man weiß nicht einmal, wer dein eigentlicher Vater 
ist." Jesus antwortet darauf: „,Wer von euch kann mir etwas 
vorwerfen, außer meiner Herkunft, für die ich nicht verant-
wortlich bin." 

Ein anderes Beispiel auf S. 49: „Es kamen zu Jesus einige 
reaktionäre und traditionalistische Pastöre, um ihm eine 
Falle zu stellen. Sie fragten ihn: ,Für die heilige Mutter 
Kirche ist die Ehe unauflöslich; aber viele junge Pastöre, sol-
che, die sich Revolutionäre nennen, verteidigen die Eheschei-
dung im Falle der Unverträglichkeit der Charaktere. Was 
sagst du dazu?' Jesus antwortete ihnen: ,... Ihr Heuchler 
glaubt, daß eine religiöse Zeremonie zwei Wesen für das 
ganze Leben verbinden kann, ohne alles andere zu berück-
sichtigen. Tölpel! Das einzige, was Mann und Frau unzer-
trennlich vereinen kann, ist die Liebe. Wenn zwei Menschen 
sich nicht lieben und sich auch nicht verstehen, warum sollen 
sie dann weiter zusammenleben? Sie sollen die Kinder ver-
sorgen und auseinandergehen." 

Auf der gleichen Seite fragen sie ihn: „,Und was hältst 
du vom Zölibat der Priester?' Und die Antwort Jesu: 
‚Heuchler! Vor den Leuten stellt ihr ein Leben in Keuschheit 
zur Schau, aber inwendig seid ihr voller sexueller Begierden; 
ihr gebt an mit eurefn Verzicht und im verborgenen tut ihr 
Schlimmeres als alle übrigen. Ihr verdammt als schlecht, was 
Gott gut gemacht hat, und deswegen ziehen sich die Leute 
vor euch zurück, wie wenn ihr von der Pest befallen wäret.' 

Wütend geworden fragten ihn die reaktionären und tradi-
tionalistischen Pastöre nach seiner Einstellung zur Politik, 
zum Privatbesitz, zum Kapital und zur sozialen Frage. Jesus 
antwortete ihnen: ,Wollt ihr meine ganz offene Meinung 
hören? Ihr seid der Brückenkopf der Ausbeuter. Ihr seid, wie 
das jemand sehr gut ausgedrückt hat, nicht mehr als die Ver-
käufer von religiösem Opium, um das Volk zu narkotisieren 
und es so weit zu verdummen, daß es sich seiner Unterdrük-
kung nicht mehr bewußt ist. Dadurch, daß ihr im Namen 
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Gottes Resignation und Unterwerfung unter die Mächtigen 
gepredigt habt, habt ihr das Gebot der göttlichen Liebe ver-
letzt und das Volk zur Armut, zum Verlust seiner Werte 
und zum Tode verurteilt. Wie werdet ihr vor dem Gericht 
der Geschichte bestehen? Wehe euch, weil ihr eine größere 
Verantwortung tragt als andere, da ihr die Wahrer des Ge-
botes der Liebe und der Brüderlichkeit sein müßtet. Statt 
dessen habt ihr im Namen Gottes den Haß geschürt. Wie 
werdet ihr dieses Verbrechen büßen? Ihr segnet die Karabi-
ner und Maschinengewehre derer, die das Volk niederschie-
ßen, und so heiligt ihr die Verbrechen der Ausbeuter 

Auf S. 83 wird berichtet, daß Jesus von einer Maschinen-
gewehrgarbe getötet wurde und daß man der Leiche ein 
Maschinengewehr in die Hand drückte, damit es so aussah, 
als hätte er sich das Leben genömmen. 

Und auf der letzten Seite kommt die „Auferstehung": Das 
Volk ging hinaus auf die Straßen und „tat öffentlich kund, 
daß Jesus, der Befreier, im Volk lebt und in den Herzen 
aller, die die soziale Gerechtigkeit lieben und die Befreiung 
suchen". 

Als Kuriosum am Rande: Das Wort „Befreiung" und 
seine Derivate kommen auf 78 Seiten 348 mal vor, im 
Durchschnitt 5 mal pro Seite. 

Die Liturgie„reform" 

Die neuen Christen ... wollen sich auch „die liturgi-
schen und die sakramentalen Symbole neu aneignen und der 
Betrachtung, der Feier und der Eucharistie neue Wege öff-
nen, die sowohl der Treue zu Christus als auch der Treue 
zum Befreiungskampf des Volkes Ausdruck geben". Soweit 
das Schlußdokument der Christen für den Sozialismus von 
Quebec, Nr. 25. — Die Kommission II dieses Treffens er-
klärte: „Im praktischen Leben der Politik entstehen neue 
Werte wie Solidarität, Hoffnung, Freude, Stärke etc; ein 
neues Empfinden, das unseren politischen Einsatz zu feiern 
im vollsten Sinne ermöglicht. Diese ,Feier unserer Geschichte 
des gemeinsamen Kampfes' ist der erste Schritt zu einer neuen 
Liturgie, Danksagung und geistigen Kommunion, die nicht 
nur ihre wirkliche Begründung in einer politischen Aktion 
haben, sondern diese noch übersteigen. Eine solche Liturgie, 
deren Form von der Kreativität der Christen abhängt, ist 
weit entfernt von der Liturgie der Zyklen und Geschichte, 
denn sie ist die Feier der Hingabe an Gott im Geschehen der 
Geschichte. Diese erste Aneignung freimachender Werte, die 
aus der neuen, mit einer Klasse verbundenen Praxis entstan-
den sind, bildet das Fundament eines neuen Lebens und der 
christlichen Symbolisierung einer Kirche des Volkes" 
(26/Nr. 2.4) 

Der kolumbianische Episkopat bringt in einem ernsten 
Schreiben vom 21. 11. 1976 über diese Strömungen in seinem 
Lande (46) zum Ausdruck, daß die „Instrumentalisation der 
Liturgie wohl der größte Mißbrauch ist, dessen sie sich schul-
dig machen. Die Eucharistie ist fiir sie nicht mehr Opfer und 
Herrenmahl, sie wird stattdessen in ein Mittel zur Bewußt-
seinsbildung, in ein Werkzeug des revolutionären Kampfes, 
in eine Gelegenheit für politische Reden verwandelt. Deshalb 
hindert sie nichts mehr daran, sich über alle Normen der 
Zelebration hinwegzusetzen und nach eigenem Gutdünken 
Gebete, Formeln und Lieder auszuarbeiten, die den sakralen 
Sinn der Liturgie zunichte machen und sie zu einem Protest-
akt und Aufruf zur Revolte werden lassen. Eine so profa-
nierte Eucharistie erbaut nicht mehr die Gemeinschaft von 
Brüdern, sondern hetzt in der Versammlung von Kamera-
den." 
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In der Tat erschien 1976 in Bogotä ein Buch „Das Gebet 
aus der Praxis der Befreiung", und darin bekunden selbst die 
24 eucharistischen Hochgebete ständig die kampf- und haß-
erfüllte Atmosphäre, die mißbräuchlich als Praxis der Be-
freiung bezeichnet wird. Hier einige Beispiele: 

Im eucharistischen Hochgebet „von der pilgernden 
Menschheit": „Hilf uns, Vater, daß die Kirche ihre Haupt-
sorge nicht auf die Rechtmäßigkeit der Lehre, nicht auf die 
Gefahr des Atheismus, nicht auf den Gehorsam gegenüber 
der Autorität richte." 

Im eucharistischen Hochgebet „Der Gott, der uns immer 
unruhig macht": „Nimm unser Gebet an, Vater, für alle, die 
aus der Kirche einen Ort des einschläfernden Kultes ge-
macht haben; für alle, deren fromme Handlungen, rituelle 
Beobachtungen, Reden über Gott es nicht soweit gebracht 
haben, sich frei zu machen und sich für die Armen einzu-
setzen; ... für alle, die im Bereich des Heiligen schlafen, 
für die Urheber eines einschläfernden Christentums, die nicht 
fähig sind, die Reichen zu verfluchen; ... hilf uns, dich 
auch heute zu sehen, wo du wirklich bist: gequält und nie-
dergeschossen von den Mächtigen. Hilf uns, zu sehen und zu 
begreifen. Hilf uns, das Evangelium für die Armen zu ver-
künden." 

Das Dilemma der Christen für den Sozialismus 
Es ist nicht schwer zu begreifen, daß ein ehrlich engagier-

tes Christentum sich bei dieser Art von ideologischem und 
revolutionärem Kampf in der Kirche nicht mehr wie im 
eigenen Hause fühlt. Die Widersprüche sind zu offenkundig. 
Sie haben die Liebe zur Kirche als Institution verloren und 
eine andere gibt es nicht. Deshalb scheint der Gedanke, die 
Kirche zu verlassen oder mit ihr zu brechen, unter ihnen 
eine allgemeine und andauernde Versuchung zu sein und für 
nicht wenige wahrhaft ein Leid. Aber die Losungen „sich 
nicht isolieren zu lassen" (29/Nr. 4), „sich nicht zurück-
gewinnen zu lassen" (29/Nr. 4), „einen ideologischen Disput 
in der Kirche selbst" zu wollen (15/4.a), „einen Klassen-
kampf innerhalb der institutionalen Kirche" (27/1.2), „einen 
Kampf mitten in der Kirche (21/Nr. 25), „einen ideologi-
schen Kampf mit der Hierarchie zu führen" (30/4.1) und 
zwar „als Priester" oder „weil sie Priester sind" (14/1.3) 
— das sind die Motive dafür, daß sie in der Kirche bleiben 
und weiter in ihr (arbeiten) wollen. Es ist eine rein strategi-
sche, nicht von innen kommende und außerdem unehrliche 
Motivation. Und weil sie nicht ehrlich ist, genügt sie nicht 
und befriedigt auch nicht. Einer von ihnen, ein Ex-Priester, 
der Chilene Pablo Richard (51) beschreibt das „furchtbare 
Dilemma" mit folgenden Worten: „Als der Klassenkampf 
und die Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen 
Block sich zuspitzte, kam auf die Geistlichen das schreck-
liche Dilemma einer ,doppelten Treuepflicht' zu: Treue 
einerseits zum Volk und seinen Kämpfen, Treue andererseits 
zur hierarchischen Kirche, die sich täglich mehr mit dem 
herrschenden Block verbündete. Dieses Dilemma ließ einige 
Geistliche schwanken, andere zurückweichen, oder es nahm 
ihnen die ideologische Klarheit oder die politische Kampf-
bereitschaft." 

Die innere Spaltung der Kirche 
Die Dokumentation, die der vorliegenden Untersuchung 

zugrunde liegt, muß unsere Augen öffnen, um klar zu erken-
nen, daß in unserer katholischen Kirche die Keime einer 
ernsten, inneren Spaltung bereits vorhanden sind. Die Be-
wegungen, mit denen wir uns befaßt haben, halten sich an 
die Losung, die Kirche nicht zu verlassen, um in ihr und aus 
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ihr heraus den ideologischen Kampf voranzutreiben. Sie hal-
ten das für ihre wichtigste Aufgabe. Am 9. 6. 1976 berich-
tete die Zeitschrift Cromos von Bogotä, daß 10 Gruppen von 
gegen die kirchliche Hierarchie „rebellierenden" Priestern 
ihr Schweigen gebrochen hätten, um „Positionen klarzustel-
len", „aber Namen wurden nicht bekannt gegeben, da dies 
ihrer Taktik der politischen Aktion gegenüber dem Episko-
pat entspricht". Sie erklären: „Charakteristisch für die 
katholische Kirche Kolumbiens ist die Teilung in zwei große 
Gruppen, die immer deutlicher wird. Die Kirche auf der 
Seite der Ausbeuter und die Kirche auf der Seite der Unter-
drückten." Bei der letzteren, sagen sie, kann man nicht von 
einer homogenen Gruppe sprechen, vielmehr handelt es sich 
um eine Richtung, deren Hauptanliegen der Einsatz für die 
ist, die leiden,, die Hunger haben und denen es an Kleidung, 
Werkzeug und Produktionsmitteln fehlt, etc. Organisch wird 
sie repräsentiert von wenigstens 50 Gruppen auf nationaler 
Ebene, weil in jeder Diözese, in jeder Gemeinschaft, in jeder 
Ordensschule, in jeder Kurie und in jeder Pfarrei, in der es 
mehrere Priester gibt, diese Gruppen innerhalb der großen 
Strömung existieren." 

Wenn es vielleicht auch übertrieben sein mag, so zu reden, 
so besteht doch kein Zweifel daran, daß diese Spaltung der 
Kirche „in zwei große Gruppen" zur Zeit das ernsteste 
Problem der lateinamerikanischen Kirche ist. Es entspricht 
offensichtlich nicht der Wahrheit, wenn man die beiden 
Gruppen so charakterisiert, wie es der zitierte Text tut: dem-
nach wäre eine Gruppe auf seiten der Ausbeuter, die andere 
auf seiten der Unterdrückten, als ob das trennende Merkmal 
sozialer Natur wäre. Mit dieser Auffassung würde man der 
gleichen Vereinfachung zum Opfer fallen, wie der, die die 
gesamte Menschheit in nur zwei Klassen teilt: die Unter-
drücker und die Unterdrückten. 

Die Instrumentalisation der Kirche 
1972 stellte Gonzalo Arroyo SJ, Generalsekretär der Chri-

sten für den Sozialismus, im Rahmen einer Analyse der 
Situation Lateinamerikas fest, daß für die großen Massen 
die Stimme des Christentums in der Kirche ihr Zentrum hat, 
genauer gesagt, in den Bischöfen und Priestern. „Vom sozio-
logischen Standpunkt aus gesehen, wäre infolgedessen der 
Bruch mit der gegenwärtigen Kirche, die offensichtlich viel-
fach zu den Privilegierten hält, in politischer Hinsicht wenig 
erfolgversprechend, in der Hauptsache, weil es unseren 
Aktionsradius auf ganz kleine Gruppen einengen würde" 
(8/S. 387). 

Der Hauptgrund, mit der Kirche nicht zu brechen oder 
die Zugehörigkeit zur Kirche zu erhalten, auch als Priester, 
besteht in der „größeren politischen Wirksamkeit" der Akti-
vitäten. Gonzalo Arroyo weist dann auf das Beispiel der 
Gruppe „Golconda" in Kolumbien hin: "Zu Beginn klagte 
sie die Hierarchie an, verurteilte in einer fast besessenen 
Weise alles, was Kardinal Concha und andere taten." Was 
war die Folge dieses Vorgehens? „Die Folge war die Amts-
enthebung der Priester, man nahm ihnen ihre Pfarreien, so 
daß sie sich nach anderer Arbeit umsehen mußten, wie z. B. 
Taxifahrer zu werden o. ä. Und schließlich war der Einfluß 
ihrer Tätigkeit gleich Null." Danach zitiert er ein Beispiel, 
das der Bewegung Junge Kirche" (Iglesia Joven) in Chile 
ähnelt, die ihre Wirksamkeit wegen ihrer Einstellung zur 
Hierarchie verlor. „Daraus haben wir gelernt. Aus ihrer 
Erfahrung haben wir eine Lehre gezogen. Wir halten diese 
Haltung nicht für angebracht, d. h. wir glauben nicht, daß 
es gut wäre, einen ganz klaren Standpunkt gegen die Kirche 
einzunehmen, wie einige das gerne möchten, weil sie glauben, 
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daß sie auf seiten der Reichen und Mächtigen steht. Das 
wäre zwar ,einfach fabelhaft' (‚choro`), es würde aber unse-
ren Aktionsradius bedeutend einschränken." 

„Die Tatsache, daß es in unserer Bewegung eine große 
Anzahl von Priestern gibt, verleiht ihr einen symbolischen 
Wert, eine symbolische Präsenz, die für die Christen viel 
größer ist, als wenn sie nicht existierte. Zur Zeit ist ein ge-
wisses Übergewicht, was die Mitgliedschaft von Priestern 
anbetrifft, nützlich, damit wir die christlichen Massen errei-
chen, die sich ihrer Lage noch nicht bewußt und noch nicht 
politisiert sind. So können wir Kräfte mehren und vereinen 
für die Sache, die wir suchen, für den Sozialismus" 

Die Theologie der Befreiung 
Die Theologie der Befreiung ... wurde nach und nach 

von den Christen der Linken als „ihre" Theologie verein-
nahmt. 

In Wirklichkeit ist das, was heutzutage unter uns allge-
mein „Theologie der Befreiung" genannt wird, eine extra-
vagante Mischung von christlichen Idealen mit sozialisti-
schen Utopien und marxistischen Methciden. Sie ist der Geist, 
der die Bewegungen der Linken antreibt. Aus taktischen 
Gründen nennen sie sich noch Christen und träumen von 
einer neuen Iglesia Popular, die nicht mehr die katholische 
ist. „Christen für den Sozialismus" ist einer der konkreten 
Namen, den die Theologie der Befreiung angenommen hat. 
Ein Dokument über „die imperialistische Penetration in der 
lateinamerikanischen Kirche", ausgearbeitet von Latein-
amerikanern in Paris und präsentiert in Rom, auf den Sit-
zungen im Januar 1976 vor dem „Russel Tribunal" (63), 
spricht von der Theologie der Befreiung („eine spezifisch-
lateinamerikanische Geistesströmung, zum ersten Mal unab-
hängig von der europäischen Theologie") und sagt, daß „in 
Chile und anderen Ländern diese Strömung eine Bewegung 
,Christen für den Sozialismus' schmiedet. Sie besteht aus 
Christen, die ... die ,dritten` Lösungen, wie sie von der 
sogenannten ,Soziallehre der Kirche' inspiriert werden, ab-
lehnen ..." 

„Nur eine Geschichte?" 

Die Ideologen der „Iglesia Popular" haben als indisku-
tables Dogma den historischen Monismus. Der Grund, 
warum sie sich so insistent für die These „einer einzigen 
Geschichte" interessieren, ist sehr einfach: Wenn es nur eine 
einzige Geschichte gibt und dies die „Geschichte des Heils" 
ist, geht daraus hervor, daß die Armen-Unterdrückten-Sich-
ihrer-Lage-Bewußten Befreier, die ja, ihrer Meinung nach, 
diese einzige Geschichte machen müssen, Heilsgeschichte 
machen; aus diesem Grunde sind ihre „geschichtlichen 
Taten" gleichzeitig „heilsrelevante Taten" und daher sind 
sie auch die Erbauer der Kirche:' „Die Armen sind sowohl 
die Erbauer der Geschichte als auch die Erbauer der Kir-
che" (25/2.7). Deswegen wäre die Unterscheidung zwischen 
Welt und Kirche ein Dualismus. Und aus diesem Grunde 
sehen und denunzieren sie Dualismen in der gesamten tradi-
tionalen Theologie, außer in der lateinamerikanischen. „Es 
gibt nur eine Geschichte. Dies ist die befreiende (d. h. die 
heilbringende), und sie ist von Gott in Bewegung gesetzt 
worden seit der Schöpfung. Der Geist führt diese Ge-
schichte, sowohl innerhalb des Gottesvolkes, als auch außer-
halb desselben; mehr noch, in kritischen Situationen offen-
bart er sich vorwiegend außerhalb. Die Hauptsache ist nicht 
das Bewußtsein, Christ zu sein, sondern den Unterdrückten 
zu befreien, wie die Erzählung vom Weltgericht zeigt 
(Mt 25)" (5/S. 223). 
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„Die Einheit der menschlichen Geschichte ist ein Haupt-
thema in der lateinamerikanischen Theologie. Sie ist eine 
Überwindung des gegensätzlichen Dualismus, der die profane 
Geschichte — die der zeitlichen Realitäten oder der politi-
schen Gemeinschaften — von der Heilsgeschichte oder der 
Geschichte des Heils trennt, und die diese reduziert zu einer 
einfachen Identifikation mit der Geschichte Israels oder der 
der Kirche. Die menschliche Geschichte wird in der Refle-
xion der lateinamerikanischen Theologie als eine einzige Ge-
schichte verstanden. Sie ist ganz Geschichte des Heils, ohne 
daß sie zurückgeführt werden müßte auf die Identifikation 
mit Israel oder der Kirche. Das bedeutet, daß man keine 
Dualität aufstellen kann, die eine angenommene Heilsge-
schichte (Israels, der Kirche oder wovon auch immer) der 
einzigen menschlichen Geschichte, die es gibt, hierarchisch 
überordnen kann."*) 

Wie in fast allen ihren Thesen, richten die Verfechter der 
Iglesia Popular sich auch in dieser nach „ihrem" Theolo-
gen, Gustavo Gutierrez. Aber dieser ist, in seiner Theo-
logie der Befreiung, übertrieben optimistisch in bezug auf die 
„uneingeschränkte Affirmation der Universalität des Heils" 
(S. 198). In der Anmerkung Nr. 6 auf S. 195 teilt er seinen 
Lesern mit, daß die Revision des Heilsproblems „zu einer 
klaren und eindeutigen Affirmation der Universalität des 
Heils geführt hat". Aber, es handelt sich, wohlgemerkt, nicht 
um den bloßen universalen Heilswillen Gottes oder um die 
Berufung aller Menschen zur Vereinigung mit Gott oder um 
die Möglichkeit des Heils für alle, sondern einfach um das 
effektive Heil für alle: „Die Universalität des Heils zu be-
stätigen, bedeutet mehr als zu behaupten; daß es möglich ist, 
es jenseits der sichtbaren Grenzen der Kirche zu erlangen" 
(S. 196). 

Mit anderen Worten bedeutet das, daß es nicht möglich ist, 
verloren zu gehen? Gibt es keine Hölle? Und ist das so klar? 
Ist das wirklich eine Lehre „klar und eindeutig" und so 
„ohne Einschränkungen"? Die These von der „einen einzi-
gen Geschichte" (S. 199ff.) hat ihre schwache Prämisse in 
dieser Idee vom effektiven „universalen Heil": „Die Idee 
des universalen Heils, mit Mühe erreicht, die ausging von 
dem Wunsch, die Möglichkeiten, es zu erreichen, auszudeh-
nen, mündet so in eine Frage nach der Intensität der Gegen-
wart des Herrn und deshalb nach der religiösen Bewertung 
des menschlichen Handelns in der Geschichte" (S. 198). 

Und es gibt noch eine Prämisse: Auf den Seiten 244-250 
will Gustavo Gutierrez uns zeigen, daß die Menschheit, jeder 
Mensch, Tempel Gottes ist. „Nicht nur der Christ ist leben-
diger Tempel Gottes, das ist jeder Mensch" (S. 249). Eine so 
wichtige und einschneidende Behauptung wird einfach mit 
der Erzählung von Cornelius bewiesen [ein typischer Fall der 
Verallgemeinerung eines einzelnen Ereignisses]. Dann zitiert 
er zwei Texte, einen von Congar und einen von Augustinus, 
die uns sagen, daß „viele" unsichtbare Tempel sind, und 
geht dann mühelos von diesen „vielen" zu „allen" über. 
Das Kapitel schließt: „Die Menschheit, jeder Mensch, die 
Geschichte ist Tempel des lebendigen Gottes. Das Profane, 
das, was außerhalb dieses Tempels ist, existiert nicht mehr" 
(S. 250). Er geht dann zu einem neuen Kapitel über: „Die 
Bekehrung zum Nächsten." Es beginnt mit der folgenden 
neuen Behauptung: „Die Formen der Gegenwart Gottes be-
dingen die Art und Weise unserer Begegnung mit ihm. Wenn 
die Menschheit, wenn jeder Mensch lebendiger Tempel Got-
tes ist, finden wir Gott in der Begegnung mit den Men-
schen ..." 

Aus einer so unsicheren Prämisse wird eine sehr wichtige 
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Folgerung gezogen; aber sie wird so schwach sein wie ihre 
Prämisse ... Wenn er ohne Unterschied behauptet, daß 
„jeder Mensch lebendiger Tempel des lebendigen Gottes 
ist", hat der Autor dann auch an die Unterdrücker und an 
die Ungerechten gedacht? An denjenigen, der bewußt und 
freiwillig eine Situation der Sünde oder der institutionali-
sierten Gewalt aufrechterhält? Kann man verkünden, daß 
so einer „lebendiger Tempel des lebendigen Gottes" ist? ... 

Die Geschichte des Menschen und Sünders ist nicht iden-
tisch mit der Geschichte des göttlichen Planes. Nicht alles, 
was geschichtlich ist, ist auch heilbringend. Nicht alles, was 
menschlich ist, ist auch christlich. 

Die Wahrheit des christlichen Glaubens ist diese: In der 
menschlichen Geschichte wirken zwei Dynamismen „in har-
tem Kampf' bis zur Parusie. Jeder Dynamismus hat „seine" 
Geschichte. 
*) Francisco Vanderhoff y Miguel Angel Campos, La Iglesia Popular, 
Condiciones politico-ideologicas para su surgimiento: „Contacto", Me3dco, 
diciembre de 1975, S. 50. 

GEORGES DAI X 

Die christliche Linke aus der Sicht. Moskaus 
Ein Bericht aus: L 'Homme Nouveau (Paris), vom 15.Ja-

nuar 1978, S. 4. 

Beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion gibt es eine Akademie der Sozialwissenschaf-
ten, zu der ein „Institut des wissenschaftlichen Atheismus" 
gehört. Dies ist die höchste „wissenschaftliche" Institution 
des sowjetischen Atheismus. Dieses Institut veröffentlicht 
die Zeitschrift „Fragen des wissenschaftlichen Atheismus" 
(Voprosy naucnogo ateizma). Die' Nummer 20 des Jahres 
1977 dieser Zeitschrift ist den „aktuellen Problemen der 
Geschichte des Atheismus und der Religion" gewidmet, um 
„einen Beitrag zu leisten zu dem ideologischen Kampf; den 
unsere Partei und die kommunistische internationale Be-
wegung unter den gegenwärtigen Verhältnissen führen" 
(S. 3). Die Nummer enthält drei Studien über den linken 
Katholizismus, die wir hier nach den Auszügen und Analy-
sen wiedergeben, die Pietro Modesto in der auf russi-
sche Probleme spezialisierten italienischen Zeitschrift „Russia 
cristiana" (Nr. 6-1977) gibt. 

Auf Seite 251 der sowjetischen Zeitschrift beginnt ein 
Artikel von fünf Seiten von V. Ju. Nj unk a mit dem 
Titel: „Die aktuellen Strömungen des linken Katholizismus 
und die Probleme der Kommunisten." Der Autor erklärt zu-
nächst, daß „diese Probleme in verschiedenen katholischen 
Strömungen der Linken von erstrangiger Bedeutung sind", 
da es unter den gegebenen Umständen geboten ist, „daß die 
Kommunisten sich auf eine Zusammenarbeit mit großen 
Massen der Gläubigen ausrichten". 

Die Übernahme des Klassenkampfes 
Nact seiner Meinung haben „die katholischen Arbeiter 

einen Prozeß der politischen Radikalisierung durchgemacht," 
und in gewissen Ländern Westeuropas proklamieren Grup-
pen von Linkskatholiken „die Notwendigkeit, von der 
moralischen Verurteilung des Kapitalismus zum Kampf 
gegen die kapitalistische Ausbeutung überzugehen". Er hält 
es für ein positives Faktum, daß es Katholiken für die „radi-
kale Interpretation" der Entscheidungen des Zweiten Vatika-
nischen Konzils gibt, wie z.B. jene katholische Gewerkschaft- 
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ler, die „zugeben, daß der Klassenkampf der Arbeiter gegen 
die kapitalistische Ausbeutung eine unausweichliche histori-
sche Notwendigkeit ist" und wie „jene italienischen konte-
statären Katholiken, die die Katholiken auffordern, für die 
Kandidaten der Italienischen Kommunistischen Partei zu 
stimmen". Diese radikalen Strömungen des gegenwärtigen 
Katholizismus, so stellt der Verfasser fest, „geben sich nicht 
mit dem politisch-sozialen Programm zufrieden, das in den 
Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils dargelegt 
wird, und sie verwerfen die katholische Soziallehre". Lobend 
erwähnt werden die katholischen Theologen wie der Spanier 
Gonzales-Ruiz, die „die marxistische These der historischen 
Rolle der Arbeiterklasse akzeptieren", „die unterstreichen, 
daß ein katholischer Weg zum Sozialismus unmöglich ist", 
... „die den friedlichen Weg ebenso wie den gewaltsamen 
Weg für die Errichtung des Sozialismus anerkennen". Er lobt 
ebenso Blanquar t und Girardi, die erklären, daß 
der Marxismus „die exakteste wissenschaftliche Analyse der 
kapitalistischen Wirklichkeit liefert sowie die wirksamsten 
Antriebe gibt, um die Massen zur revolutionären Aktion an-
zutreiben". Girardi, so präzisiert der Verfasser, will 
„das Christentum mit dem historischen Materialismus be-
waffnen" und „die Geschichte des Christentums im Licht 
des historischen Materialismus analysieren". 

Nj unka meint, daß alles dies positiv zu beurteilen ist, 
daß es aber für die „ideologische Krise" zeugt, die durch die 
Katholische Kirche gehe, „deren jahrhundertealte Konzep-
tionen und Strukturen zusammenbrechen", und er sieht darin 
einen Beweis „der enormen Anziehungskraft der marxisti: 
schen Ideen". Immerhin entdeckt er zugleich gewisse Schat-
ten an diesem positiven Bild und gefährliche Elemente für 
kommunistische Weggenossen, was ihn zur Mäßigung seiner 
Begeisterung führt. 

„Zahlreiche Christen kämpfen zusammen mit den Kom-
munisten, sie werden durch den Marxismus und durch den 
Sozialismus angezogen; allerdings ist die Aspiration der 
katholischen Massen auf tiefe soziale Veränderungen hin oft 
von antikommunistischen Vorurteilen und von reformisti-
schen Illusionen begleitet. Die Katholiken, die spontan nach 
sozialen Veränderungen verlangen, fallen oft unter den Ein-
fluß extremistischer Auffassungen der Linken oder unter 
den Einfluß von bürgerlichen Theorien der Konvergenz". 
„Bei den progressistischen Katholiken vermischen sich die 
fortschrittlichen sozialen Ideen mit illusorischen Auffassun-
gen von der sozialen Wirklichkeit, mit ideologischen Mythen 
und manchmal mit Vorurteilen des ursprünglichen Anti-
kommunismus." 

Fortschreitende Entfremdung von der Religion 
„Bei der Entwicklung der Kontakte mit der revolutionä-

ren Bewegung entfernen sich die katholischen Arbeiter fort-
schreitend von der Religion. Dies ist ein unausweichlicher, 
notwendiger und irreversibler, aber langer Prozeß. Aller-
dings bleibt der größere Teil der Gläubigen bei religiösen 
Auffassungen, und bemüht sich im Glauben die Rechtferti-
gung ihrer Teilnahme am Klassenkampf zu finden." Die 
oben erwähnten Gewerkschaftler „proklamieren oft ihre 
Anhänglichkeit an die Katholische Kirche und bemühen 
sich, jede Komplikation zwischen den katholischen Massen-
organisationen und der Hierarchie zu vermeiden". 

In letzter Analyse, so glaubt der italienische Übersetzer, 
werden die katholischen Strömungen der Linken als gut nur 
beurteilt „in den untersten Anfangsstufen der Entwicklung 
des politischen Bewußtseins der katholischen Arbeiter", und 
nur soweit „sie in gewissem Grade zu dem Sieg über den 
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Einfluß des klerikalen Antikommunismus beitragen und die 
Bestrebungen zur Annäherung der Gläubigen an die gegen-
wärtigen progressistischen Kräfte beitragen. Zugleich aber 
werden diese Strömungen ein Hindernis, das eine weitere 
politische Entwicklung des Bewußtseins der Arbeiter bremst, 
die die katholische Soziallehre mit einem kritischen Auge zu 
betrachten beginnen." 

Weiter schreibt N j unka, daß die Anhänger der Theo-
logie der Revolution ihre sozialen Konstruktionen auf eine 
„unwissenschaftliche Grundlage aufbauen", insofern sie be-
tonen, daß nur im Christentum sich die moralische Sub-
stanz der Revolution inkarniert, und insofern sie sich be-
mühen, „die Krise des gegenwärtigen Christentums zu 
überwinden, indem sie es unserer Epoche anpassen und als 
eine Doktrin darstellen, die den revolutionären Prozeß vor-
antreibt". Darüber hinaus „lassen sich diese Letzteren durch 
den Einfluß der Ideen des utopischen Sozialismus, des Anar-
chismus und manchmal sogar des Maoismus oder des Mar-
cusianismus einnehmen". Manche „übernehmen nur teil-
weise die Ideen des wissenschaftlichen Sozialismus und ver-
suchen, ihn ohne Grundlage der christlichen Lehre anzu-
nähern". 

Ein vorübergehendes Phänomen 
Um „den richtigen marxistisch-leninistischen Zugang zu 

diesem in der Substanz neuen Phänomen zu finden", beruft 
sich N j u nka auf Lenin, der „wie man weiß, es 
immer den Marxisten zur Pflicht macht, einen prinzipiellen 
und kompromißlosen Kampf gegen jedweden Versuch zu 
führen, den Marxismus mit der Religion zu verbinden und 
die politisch-sozialen Theorien des wissenschaftlichen Kom-
munismus von ihrer philosophischen Begründung zu lösen, 
welche der Dialektische Materialismus ist". Das Testament 
Lenin s muß „die Kommunisten dazu führen, den Links-
katholizismus als ein vorübergehendes historisches Phänomen 
anzusehen, das auf seine Weise einen kontradiktorischen 
Prozeß der Entwicklung des politischen Bewußtseins der 
katholischen Arbeiter reflektiert". 

Abschließend erklärt der Autor, das, was an den katholi-
schen Intellektuellen der Linken den sowjetischen Beobach-
tern am meisten mißfalle, sei die „Kritik des realen Sozia-
lismus", d. h. die Kritik der Sowjetunion und der Länder 
des Sowjetblocks. 

Nach der Meinung von Pietro Modesto ist dieser 
Artikel nicht nur zum Gebrauch für die kommunistischen 
Genossen bestimmt, sondern auch eine Lektion für die Chri-
sten. Seine Sympathie für den Marxismus zu erklären, ihn 
teilweise zu akzeptieren oder auch in weitem Umfang zu 
übernehmen, mit den Kommunisten zusammen zu handeln, 
all das bringt schließlich den „Katholiken der Linken" 
lediglich ein Diplom eines „unterentwickelten politischen 
Bewußtseins" ein, bis sie den „integralen Marxismus" über-
nehmen, einschließlich des Dialektischen Materialismus, des 
Atheismus und der blinden Unterwerfung unter die Sowjet-
union, die ihnen so die Rolle des trojanischen Pferds im 
Katholizismus überträgt. 

Die „Christen für den Sozialismus" 
Ein zweiter Artikel von N. V ol ik ovic ist der Be-

wegung der „Christen für den Sozialismus" und der poli-
tisch-sozialen Doktrin des Vatikans gewidmet (S. 267-276). 
Unter Bezugnahme auf ein wohlbekanntes Schema beginnt 
der Autor damit, den siegreichen, ständigen und unaufhalt-
samen Vormarsch des Sozialismus in der ganzen Welt zu 
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preisen und erklärt, daß die Bewegung „Christen für den 
Sozialismus" ein Anzeichen dieses Vormarsches ist. Er zeigt 
seine Geschichte auf: seinen Ursprung in Chile (1971), die 
interamerikanische Tagung von Santiago (1972), die Konfe-
renzen von Bologna (1973) und von Montpellier (1975) bis 
zu dem Weltkongreß von Quebec (1975). Er unterstreicht die 
„antikapitalistische Plattform" sowie die Tatsache, daß 
diese Bewegung „die Methode der marxistischen Analyse 
der Gesellschaft übernehme" bis zu dem Punkt, daß spani-
sche Katholiken erklärt haben, daß „die Entscheidung für 
den marxistischen Sozialismus unaufgebbar ist und daß sie 
dem Glauben des Evangeliums entspricht". V o 1 ik ovic 
ist von dieser Erklärung nicht entzückt, aber er tröstet sich 
damit, daß er sich daran erinnert, daß L enin erklärt hat: 
„Unter den Bedingungen des Kapitalismus kann es Anhän-
ger der Arbeiterbewegung geben, die nur gewisse Elemente 
der neuen Weltanschauung annehmen oder sogar nur ein-
fache Schlagworte und Forderungen, da sie noch nicht in der 
Lage sind, jedes Band mit den Überlieferungen der bürger-
lichen Weltanschauung zu zerschneiden." Ein Zitat, so kom-
mentiert Pietro Modesto, das viel über die Art und 
Weise aussagt, was man von den Christen der Linken in 
Moskau hält. 

Der Artikel legt ferner „die reaktionäre Politik des Vati-
kans" dar und begrüßt die Sympathien, die dem Sozialismus 
in Lateinamerika entgegengebracht werden. Er schließt mit 
der Erklärung: „Das wichtigste Kriterium, um die Echtheit 
der Haltung der Ideologen der Kirche gegenüber dem Sozia-
lismus zu bewerten, ist die Art und Weise, wie sie den realen 
Sozialismus beurteilen. Diejenigen, die formell zwar den 
Sozialismus anerkennen, erklären sich gegen den Sozialis-
mus, wie er in der Realität existiert und setzen ihm äußerst 
nebelhafte Modelle des Sozialismus entgegen wie den ,Sozia-
lismus mit menschlichem Antlitz', den ,humanen Sozialismus' 
und ähnliche Formen." 

Wenn jemand darüber noch Zweifel gehabt hätte, erklärt 
Pietro Modes to in „Russia cristiana", dem könnte es 
nicht noch deutlicher gesagt werden, daß Gläubige und 
Nichtgläubige ohne Vorbehalte den sowjetischen Sozialis-
mus, so wie er ist, akzeptieren müssen, um vonseiten der 
sowjetischen Ideologen den Ehrentitel von „Sozialisten" zu 
verdienen. 

Im dritten und letzten Artikel „Die Katholiken und der 
revolutionäre Prozeß in Spanien, Portugal und den Ländern 
Lateinamerikas" von R. Grigurevic (S. 277-288) zeigt 
sich der Verfasser besorgt vor allem über den Einfluß, den 
die Kirche noch auf die bäuerlichen Massen hat. Er freut 
sich indes, den Erfolg der radikalen Tendenzen der Linken 
unter dem niederen Klerus feststellen zu können ... 

Abschließend erklärt Pietro Mo d e s to nach der Ana-
lyse dieser Artikel, daß die sowjetischen Ideologen gewiß die 
Strömungen der Linken bei den Katholiken übertrieben, um 
die Krise der Kirche zu unterstreichen. Sie fürchten vor 
allem die Konkurrenz der Katholiken, der Geistlichen und 
Laien, die kraft ihrer christlichen Überzeugungen für eine 
gerechtere soziale Ordnung arbeiten. „Was die Sowjets von 
den Christen halten, die trotz allem eine Übereinkunft mit 
den Kommunisten suchen, hat man deutlich gesehen. Nur 
eine totale Kapitulation vor dem Marxismus-Leninismus, 
eine totale Aufgabe der christlichen Lehre, eine vorbehalt-
lose Zusammenarbeit, um eine Gesellschaft aufzubauen, die 
das Christentum auslöscht, kann die Kommunisten zufrie-
denstellen. Wäre dies nicht ein Selbstmord für die Christen?" 
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PgoF. DR. GUSTAV ERMECKE 

Fundamentalmoral: Was ist das, welche Bedeutung 
hat sie? 

Zu diesem Thema wurde zum erstenmal in jüngster Zeit 
Stellung genommen in: Mausbach-Ermecke, Katholische Mo-
raltheologie, Erster Band: Die allgemeine Moral: Die Lehre 
von den allgemeinen sittlichen Pflichten der Nachfolge Chri-
sti zur Gleichgestaltung mit Christus und zur Verherrlichung 
Gottes in der Auferbauung seines Reiches in Kirche und 
Welt, Münster 1954. Vor kurzem hat nun Franz Böckle in: 
Fundamentalmoral, München 1977 das Thema wieder auf-
gegriffen. Es ist das nicht nur erfreulich, sondern auch wis-
senschaftlich notwendig; denn will man die in den Zeiten 
nach dem 2. Weltkrieg und dann besonders nach dem Vati-
kanum II sich aufdrängenden Anregungen zur „Neube-
gründung" der katholischen Moraltheologie verarbeiten, 
dann muß es von den Fundamenten aus geschehen. Darum: 
Fundamentalmoral. 

Wir wollen deren Begründung, Aufbau und Aufgabe im 
Rahmen der Disziplin: Moraltheologie in der Gesamttheolo-
gie hier, soweit nötig (!), in kritischer Auseinandersetzung 
mit F. Böckle nachgehen. 

I. Die Frage nach den Gründen des Moralischen 

Das ist die Frage nach der Wissenschaft vom Moralischen. 
Die Suche nach den Gründen, wenn sie methodisch sachkor-
rekt und systematisch geordnet betrieben wird, nennen wir 
Wissenschaft. Noch immer ist unübertroffen unter den un-
zählbaren Definitionsangeboten, was die Alten Wissenschaft 
nannten: Die Erkenntnis der Dinge aus ihren Gründen 
(cognitio rerum ex causis), als deren höchste Erfüllung sie 
die Weisheit herausstellten: die Erkenntnis der Dinge aus 
ihren höchsten Gründen (cognitio rerum ex altissimis causis). 
So ist auch die Frage nach dem Wissenschaftscharakter von 
Moral die Frage nach ihren Gründen. Es geht darum zu fra-
gen oder, methodisch-systematisch gesprochen, zu erforschen, 
welches die nächsten und die letzten oder die höchsten 
Gründe des Moralischen sind. 

Nächster Grund des Moralischen ist die freie Wertent-
scheidung des Menschen. Alle Faktoren, die an dieser betei-
ligt sind, und das sind viele, nicht bloß psychologische und 
soziologische, historische und lebenspraktische, kurz human-
wissenschaftliche; denn es stellt sich ja in der Moral der 
Mensch in seinem Selbstverständnis dar. Moral ist gelebte, 
als normativ verstandene Anthropologie. Und das ist die 
nächste Stufe der wissenschaftlichen Untersuchung der Mo-
ral: Hinter der personalen freien normgebundenen Ent-
scheidung steht der Mensch. Nur von ihm und seinem Selbst-
verständnis aus kann man seine Moral, nur vom richtigen 
Selbstverständnis aus die Richtigkeit oder Falschheit seiner 
Moral beurteilen. 

Es führt darum noch nicht an den Grund der Moral, zur 
Fundamentalmoral, wenn man wie Böckle es tut, über die 
personale Normbindung, ihre Erfüllung oder Nichterfüllung, 
über die verschiedenen Wertziele und Handlungsformen im 
Sittlichen nachdenkt. Das verbleibt alles noch im Vorder-
gründigen, auch wenn man es mit Hilfe moderner Philoso-
phien, z. B. des Existenzialismus oder mit Hilfe von Sozial-
wissenschaften, z. B. „der Soziologie", oder nach den neue-
sten Ergebnissen der Bibelwissenschaften versucht. Das Fun-
dament der Moral ist der Mensch, der in einer ganz bestimm-
ten Seinsverfaßtheit und damit normativen Ausgerichtetheit 
sich selbst vorgegeben und zur freien Wesensentfaltung auf 
sein Ziel hin aufgegeben ist. Mit Recht sagt man von da aus: 
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„Sei, der du bist, werde, der du sein kannst", sei d e r mit 
dem Sein und Wesen des sich selbst zur Darstellung und Ent-
faltung in Freiheit und Verantwortlichkeit aufgegebene 
Grundimperativ oder die Grundnorm, von der alle Teilnor-
men ihr Fundament und ihren kategorischen (und nicht bloß 
hypothetischen!) Charakter haben. 

Nach dem Fundament der Moral forschen heißt also, die 
im Sein des Menschen auf sein Ziel hin vor- und aufgegebe-
ne und im Kern bleibende Wesenswirklichkeit in ihrer Ent-
faltung im Längs- und Querschnitt der Geschichte als deren 
variable Erscheinungswirklichkeit studieren. Um gründlich 
über Themen der „Allgemeinen Moraltheologie" (oder „All-
gemeinen sittlichen Normenlehre"), über das objektive Ge-
setz und das subjektive Gesetz (Gewissen), über den Aufbau 
der sittlichen Handlung als Tat und Habitus, über sittlich 
gut und sittlich böse sprechen zu können, muß man obiges 
ontologisch-anthropologische Fundament in der Fundamen-
talmoral studieren. Nur darin liegt der Grund, die causa, 
für die daraus folgenden allgemeinen und speziellen Moral-
lehren. Und diese Aufgabe hat die von uns 1954 im Grund-
riß dargestellte Fundamentalmoral zu leisten versucht. 

II. Die philosophischen und theologischen Probleme 
der Fundamentalmoral 

Wenn nur aus dem esse humanum und seiner Vollendung 
im esse christianum das agere humanum und das agere chri-
stianum als dem Fundament wissenschaftlich, d. h. kausal 
erklärt werden kann, entscheidet sich die Richtigkeit oder 
Falschheit einer Fundamentalmoral 1. nach der Bestimmung 
des esse, 2. nach der Bestimmung des Humanum und des 
Christianum, 3. nach dem Verhältnis des esse zum agere, 
4. nach dem Verhältnis von agere humanum zum agere 
christianum. Es geht also um die Erklärung des im Handeln 
zu entfaltenden Seins, wobei dieses weder starr und unver-
änderlich, „ungeschichtlich", noch bloß fließend und ver-
änderlich gesehen werden darf. 

Jede einseitige Seinsbetrachtung führt auch am Erkennen 
der Wirkwirklichkeit, die das sittliche agere und das prak-
tische facere umfaßt, vorbei. 

Das gleiche gilt aber auch, wenn das esse bzw. das agere 
oder beides je unter einem einseitigen Gesichtspunkt gesehen 
werden. Immer wieder wurde und wird das jedoch versucht. 
Es ist dabei überraschend, wie die einander entgegengesetz-
ten Interpretationen des esse sich ablösen und es selten zu 
einer auch nur versuchten zusammenhaltenden Erkenntnis 
der Spannungen von Statik und Dynamik, von Essenz und 
Existenz, von Akt und Potenz, von Form und Materie, 
Substanz und Akzidenz, von Unveränderlichem und Wan-
delbarem, von übergeschichtlichem und Geschichtlichem, von 
Subjektivität und Objektivität, von Allgemeinem und Be-
sonderem, von Tradition und Fortschritt und noch anderen 
polaren und nicht voneinander trennbaren Spannungen 
kommt. 

Hier liegen die Gründe für die einander entgegengesetzten 
und einander ablösenden Perspektiven, in denen je das esse 
im Hinblick auch auf das agere gesehen wurde und wird. 
Und eine Sichtweise muß jeder fundamentalmoralisch wäh-
len, aber er muß offen bleiben für die Korrektur jeder Sicht-
weise in ihrer notwendigen Einseitigkeit durch eine andere, 
besonders durch die polar gegenüberstehende. Es ist eine die 
Wirklichkeit verfehlende Methode, wenn jemand im revolu-
tierenden Umdenken eine andere oder gar jede andere und 
vor allem jede traditionelle aus „Entrüstung" („Wie kann 
man nur so noch so denken!") oder aus Ideologie (= Ad-hoc- 
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Wunschdenken) ablehnt. Und in dieser Gefahr ist, seit lan-
gem auch die christliche Philosophie und die katholische 
Theologie, in der die Tradition kaum beachtet, ja oft lächer-
lich gemacht und beiseite geschoben wird. In der christlichen 
Philosophie beginnt mit dem subjektivistischen das existentia-
listische und von dort aus das historische Denken als Abkehr 
von der „Philosophie der Vorzeit", die auf dem umfassen-
den und nicht nur existentiell geschichtlich-variabel verstan-
denen Sein und daraus des agere beruhte; in der Dogmatik 
ging die Bindung an das kirchliche Lehramt, obwohl jene 
kirchliche Glaubenswissenschaft par excellence ist, ebenso 
weithin verloren, wie die auf der biblisch begründeten und 
durch bald zwei Jahrtausende gepflegten mystischen Seins-
und Lebensbegründung in Christo aufbauende Moraltheolo-
gie. Wer die Lehrbücher und die Einzelliteratur, etwa der 
dreißiger Jahre mit der nach dem 2. Weltkrieg oder gar nach 
dem Vatikanum II vergleicht, findet jene vor allem maßgeb-
lich unter der Führung der Lehre des hl. Thomas von Aquin 
und Scheebens — um nur zwei „Klassiker" zu nennen — ste-
hende Theologie früherer Jahre heute nahezu völlig beiseite 
gefegt. Der hl. Thomas wird gelegentlich uminterpretiert und 
zur historischen Absicherung noch herangezogen. Dabei wird 
zwar seine starke Bindung an die ratio humana mit Recht 
betont. Nur wird diese zu wenig als seins- u n d ordnungs-
vernehmende (und nicht -konstruierende) Vernunft verstan-
den. Daß der hl. Thomas sich auf die Ratio beruft, ist 
ebenso klar, wie daß diese an die vor- und aufgegebene 
Ordnung der Dinge in allen Bereichen des Seins und Lebens 
gebunden ist. Die Versubjektivierung der Ratio, wie sich 
heute bei manchen, vor allcin bei Diskutanten des sittlichen 
Naturgesetzes und Naturrechts findet, kann sich jedoch 
nicht auf den hl. Thomas und seine Schule stützen. 

Hierher gehört auch das zwar überraschende, aber vorn 
Wechsel bis hin zur völligen Veränderung des Denkens in 
allen Bereichen der christlichen Philosophie und der katholi-
schen Theologie aus motivierte Totschweigen der „probati 
autores". Sie gelten als „unmodern", „kommen nicht mehr 
an", "hindern die heute notwendige Erkenntnis" usw. Haben 
denn wirklich die „Klassiker", allein die der jüngsten Neu-
zeit in der Moraltheologie, uns nichts mehr zu sagen: Die 
J. Acrtnys—C. A. Damen CSSR, Alphonsus von Liguori, 
L. J. Fanfani, F. Hürth, SJ, A. Lanza, P. Palazzini, 
0. Lottin OSB, B. H. Merkelbach, H. Noldin SJ, G. Hein-
zel SJ, D. M. Prümmer OP, 0. Schilling, J. Stelzenberger, 
F. Tillmann, A. Vermeersch und andere. Auch Mausbach-
Ermecke und B. Häring scheinen schon pase zu sein. Das 
wäre gut, wenn die Genannten keine bleibenden wissen-
schaftlichen Wahrheitserkenntnisse zur Theologia Moralis 
Perennis geliefert hätten. Haben sie denn in allem falsch 
gedacht? Haben sie heute nichts mehr zu sagen? 

Spricht aus diesem Verhalten Hochmut und Arroganz 
(„Achtung jetzt komme ich, kommen wir!")? Oder Un-
kenntnis der Vergangenheit und dessen, was für die systema-
tische christliche Philosophie gesichert erscheint? Wie könn-
ten anders als aus Unkenntnis sonst die Schmähungen der 
Vorzeit als „Scholastik", „Essentialismus", „gesalichts-
fremde Wirklichkeitsverfehlung", „überfremdung bibli-
schen Denkens durch griechisch-ungeschichtlich-heidnischen 
Geist" usw. entstehen? Vor allem in der jüngsten Entwick-
lung hat man sich von der ontologischen Interpretation des 
esse als Grund des agere abgewandt und statt dessen nur das 
agere in seiner Funktionalität im Hinblick auf verschiedene 
Wert- und Leistungssysteme und deren vor allem humanwis-
senschaftliche (z. B. biologische, medizinische, psychologi- 
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sche, soziologische, utilitaristisch-pragmatische) Interpreta-
tion aufgebaut. Dabei hängt doch, fundamental gesehen, die 
sittliche Lehre vom agere, auch wenn sie sich mit noch so 
modernenen Vokabeln schmückt, einfach in der Luft. Er-
klärt man das sittliche agere nicht von seinem Grunde, dem 
sittlich zu verantwortenden esse humanum her, und streitet 
man sich entgegen allen Aussagen des NT noch um das 
Vorhandensein eines proprium christianum der Moral-
theologie — der Wandel von diesem Begriff zu dem der 
„christlichen Ethik" ist übrigens auch bezeichnend! — und 
leugnet man die Zusammenhänge von Theomorphie als 
Grund der Theonomie, der Christomorphie als Grund der 
Christonomie, wie sie in der Tradition herausgearbeitet und 
in allen Morallehren des kirchlichen Lehramtes aufleuchtet, 
dann bleibt eigentlich nur der Ausgang (Fundament!) vom 
funktionalistisch verstandenen Nützlichkeitseffekt (telos). 
Das führt dann auch direkt hinsichtlich der Verwirklichung 
bloß irdischer (Sach-) Güter und (sittlicher) Werte zur rein 
teleologischen, nur die Folgen (nicht die Seinsgrundlagen) 
einer auf jene Werte gerichteten sittlichen Tat bewertenden 
Normbegründung. Daß unsittliches Verhalten abgesehen von 
seinen Folgen stets vor allem und zuerst (!) Seinswiderspruch 
ist, Widerspruch gegen das Sein des Handelnden gegenüber 
sich selbst, gegenüber Gott und dem Nächsten, wird hier 
aufgrund eines ungenau postulierten, aber nicht sicher und 
klar ausgewiesenen „Wertvorzugsgesetzes" unterschlagen. 
Natürlich kommt man so dem Zeitgeist entgegen, läßt sich 
bestätigt sein von nicht-christlicher Philosophie und nicht-
katholischer (nicht-kirchlich-glaubenswissenschaftlicher) 
Theologie. Dann hat es auch wenig Sinn, das kirchliche Lehr-
amt zu zitieren und auf der Tradition der Moraltheologie 
weiter aufzubauen. 

III. Aufbau einer Fundamentalmoral 	- 
Wir brauchen uns hier nicht mit Böckles „Fundamental-

moral" weiter zu beschäftigen, da es sich dabei um eine in 
vielen Punkten, vor allem aber um die Lehre von der sub-
jektiven sittlichen Norm, vom Gewissen verarmte Allge-
meine Normen- und Prinzipienlehre und nicht um eine 
Fundamentalmoral handelt. Wie schon betont, enthält Böck-
les Buch zu einzelnen Traktaten anregende, weiterführende, 
und auch zur Kritik herausfordernde Bemerkungen, an 
denen keiner vorübergehen kann, der in der Moraltheologie 
die Vetera mit den Nova heute in Verbindung bringen will. 
Und für diese Anregungen muß Böckle Dank gesagt werden. 

Wir haben dagegen hier zu fragen: 
Wie soll denn der Aufbau einer Fundamentalmoral 

aussehen? 
1. Begriff und Aufgabe einer Fundamentalmoral (von 

jetzt ab: FM) 
Sie ist die wissenschaftliche Lehre von den Grund-

lagen des sittlichen Handelns und Lebens, während die 
Sittenlehre (besser: Sittlichkeitslehre) die Wissenschaft von 
den Normen des sittlichen Handelns und Lebens ist. 

Die FM legt die Fundamente, auf denen die Normenlehre 
aufbaut. So trägt sie zur Findung sittlicher Normen bei, för-
dert ihre tiefere Erfassung und Begründung, erleichtert die 
genauere Erkenntnis des Geltungs- und Anwendungsberei-
ches dieser Normen sowie der Art und Weise ihrer prakti-
schen Erfüllung. 

Der Name FM ist in Entsprechung zur Fundamental-
theologie oder -dogmatik gebildet. In manchen Lehrbüchern, 
so auch bei Böckle, wird mit FM auch die „Allgemeine 
Moraltheologie" oder „Allgemeine Normenlehre" im Unter-
schied von der Speziellen bezeichnet bzw. gemeint. 
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2. Von der FM unterscheidet sich die Fundamentalethik, 
die die Grundlagen des natürlich-sittlichen Handelns im 
Lichte der seins- und ordnungsvernehmenden Vernunft er-
forscht. Die FM dagegen studiert die Grundlagen des sitt-
lichen Handelns des Menschen und des Christen im Lichte 
des von der katholischen Kirche — auch für Moraltheolo-
gen — verbindlich verkündeten Glaubens und der vom Glau-
ben geleiteten Vernunft. 

Fundamentalethik und FM verhalten sich zueinander wie 
Philosophie und Theologie, wie Ethik und Moral, wie Natur 
und Gnade, wie esse humanum zum esse christianum. Die 
FM ist die Erfüllung und Vollendung der Fundamentalethik. 

3. Einteilung der FM 
Entsprechend den verschiedenen Grundlagen des sittlichen 

Handelns und Lebens und den ihr dadurch gestellten Auf-
gaben teilt sich die FM ein in: a) die Lehre von den meta-
physischen und den theologischen Seinsgrundlagen, b) die 
Lehre von den psychologischen, c) den soziologischen und 
d) den praktisch-aszetischen Wirkgrundlagen des sittlichen 
Handelns. 

Die Aufgaben der FM unter b)—d) werden heute von 
selbständigen Grundlagenwissenschaften bearbeitet. Die 
Aszetik handelt nicht vom Ziel der Vollkommenheit, son-
dern von den Wegen dorthin. 
4. Der Gegenstand der FM 

Materialobjekt ist das Wirken des Menschen bzw. des 
Christen als eines zum freien Wirken berufenen, befähigten, 
menschlich-geschöpflichen und erlösten Seienden. 

Formalobjekt ist dieses Wirken als Seinsentfaltung des 
Menschen und Christen im Hinblick auf das von 
der Moraltheologie zu behandelnde sittliche Sollen. Diese 
Hinordnung auf die Moraltheologie und ihre Normenlehre 
unterscheidet die FM von der Metaphysik und Dogmatik, 
die das Sein des Menschen an sich, also primär (!) weder in 
direkter Hinordnung auf die Moraltheologie noch unter 
deren normativen Gesichtspunkt betrachten. 

Wo die FM aufhört, beginnt die Moraltheologie. 
Jene behandelt das Sein im Hinblick auf ein gesolltes Wir-

ken, diese das Wirken im Hinblick auf die ihm zur Erfüllung 
aufgegebenen Normen. 
5. Der Zwischencharakter der FM 

Zwischen den Wissenschaften vom Sein und denen von 
den Normen ist die FM angesiedelt. 
6. Die Grundwahl in der FM 

Die FM muß sich entscheiden, von welcher Seite der Seins-
erkenntnis sie ausgehen will. Wird diese verfehlt oder bleibt 
sie defektiv, wird auch die FM versagen müsse n. 
7. Die Stufen der FM 

1. Stufe: Die allgemeine metaphysische Lehre vom Wirken 
des Seienden. Hier wird die Lehre von den Werten begrün-
det. 

2. Stufe: Die Lehre vom geschöpflichen Wirken als Entfal-
tung des geschöpflichen Seins. Hier wird die Lehre von der 
Freiheit begründet. 

1 Stufe: Die Lehre vom geschöpflichen Wirken des Men-
schen als Seinsentfaltung. Hier wird die Anthropologie dar-
gestellt, d. h. das Sein des Menschen als personalem Gottes-
ebenbild in der Einheit von Leib und Seele, von individuel-
lem Selbst- und Eigensein und in sozialer Verbundenheit, in 
totaler und radikaler Abhängigkeit von Gott, dem Schöpfer. 

4. Stufe: Die Lehre vom Sein und Wirken des Christen als 
Entfaltung des neuen Seins und Lebens in Christus. 
8. Die Bedeutung der FM für die Moraltheologie 

Aus der Bedeutung ihrer Schwestern, der Fundamental- 
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theologie oder Fundamentaldogmatik, kann man ermessen, 
welche Bedeutung die FM für die Moraltheologie haben 
könnte, wenn sie voll ausgebaut wäre. Es genügen nicht 
Moralpsychologie, Moralsoziologie, Aszetik. Die FM muß 
zum richtigen Verständnis des Menschen und Christen in 
Sein und Leben führen, wobei ihm zu dessen praktischer Ver-
wirklichung die vorgenannten Disziplinen helfen. 

Gerade die FM bewahrt die Moraltheologie davor, nur 
Normenlehre oder nur „statische" Seinslehre zu sein. Die 
FM bewahrt aber auch die Moraltheologie davor, in einen 
abstrakten Normativismus oder psychologischen Moralismus 
oder existentialistischen Aktualismus (z. B. in die Situations-
ethik) zu fallen. Wenn Wirken Seinsentfaltung ist (agere 
sequitur esse; ordo essendi est ordo agendi), dann kann es 
nicht von seinem Fundament, dem esse humanum et christia-
num losgelöst werden. Fast alle Klagen über den früheren 
„Normativismus", aber heute auch über den sich ausbreiten-
den Relativismus unter Moraltheologen, lassen sich zurück-
führen auf die Vernachlässigung der Seinsgrundlagen. Dem 
wird nicht dadurch abgeholfen, daß man die Moraltheologie 
ihres Charakters als Normenlehre entkleidet und eine exi-
stentialistische oder pragmatistische „Lebens-Lehre" dar-
aus macht. 

Die FM gibt den berechtigten modernen Versuchen ihrer 
Weiterentwicklung oder „Erneuerung" Raum, an deren 
Notwendigkeit niemand zweifelt. Besorgnis aber erregt das 
notwendige Scheitern aller verführerischen Versuche ohne 
die Grundlegung der Moral im esse humanum ei christia-
num, das heute weithin übersehen oder mißachtet oder gar 
geleugnet wird. 

Es ist hier nicht der Ort, die oben genannten Stufen der 
FM näher zu beschreiben. Der Anfang dazu wurde in Maus-
bach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, Bd. 1(1959) ge-
macht. Es sollte darauf weiter aufgebaut werden. Wie weit 
das Buch von Böckle dazu verhelfen kann, sei dem wohlwol-
lenden kritischen Leser überlassen. 

CARL OHLERICH 

Brief eines Laien an einen Neupriester 
Lieber Freund, 

wenn dieser Brief in Deine Hände gelangt, dann hat Dein 
Bischof Dir schon die Hände aufgelegt, Dich geweiht und 
bevollmächtigt, Gott das hl. Opfer, den Leib und das Blut 
Jesu Christi darzubringen. Du hast den Auftrag empfangen, 
das Wort Gottes zu predigen und denen, die unter der Last 
ihrer Sünden leiden, wie Christus die Vergebung zu verkün-
den. Unauslöschlich ist Deiner Seele das Zeichen des Priester-
tums eingeprägt. Ich sage Dir offen, daß ich überglücklich 
wäre, wenn ich so wie Du jetzt in den Dienst und in die 
Nachfolge Christi treten könnte. 

Auch Dein Herz ist heute von Freude erfüllt. Mir aber, 
der sich mit Dir freut, wirst Du heute wohl erlauben, als 
Dein alter Freund Dir meine Gedanken — Gedanken nicht 
eines Theologen, sondern eines Laien — einmal ganz offen 
auszusprechen. Du weißt, es gibt heute leider in unserer ge-
liebten Kirche Lehrer der Theologie, die Ansichten vertreten, 
die mein Herz schwer belasten. Ich weiß nicht, was Du in 
Deiner Vorbereitungszeit alles zu hören bekamst, ob nicht 
auch Du manchmal den Kopf geschüttelt hast. Was aber ge-
rade das Priestertum betrifft, so läßt es sich und seine Auf-
gaben nicht mit dem nüchternen Verstand erfassen. Es ist ja 
kein Beruf, sondern eine Berufung. Gott hat Dich gerufen, er 
hat Dein Herz und Deinen Willen angesprochen; nun stehst 
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Du unter seinem Anspruch. Und er beansprucht den Men-
schen, den er ruft und der auf seinen Ruf hört, ganz. Er ist 
ein eifersüchtiger Gott, der den von ihm Berufenen mit 
nichts und niemand teilen will. 

So komme ich ganz von selber auf Deine Primiz. Die Kir-
che wird, anders als sonst, voll sein. Vor allem all Deine 
Angehörigen, Deine Freunde werden kommen, um Deiner 
Primiz beizuwohnen und Deinen ersten Segen zu empfangen. 
Hast Du auch einmal bedacht, daß dieser Segen eigentlich 
auch ein Abschiedssegen ist? Gewiß wirst Du immer den 
Deinen in herzlicher Zuneigung verbunden bleiben, aber jetzt 
muß Deine Berufung als Priester an erster Stelle stehen. Auch 
Christus hat seine Mutter innig geliebt, und doch hat er von 
ihr Abschied genommen, als die Stunde für ihn gekommen 
war, öffentlich das Kommen des Reiches Gottes zu verkün-
den. Du erinnerst Dich sicher, wie Albrecht Dürer diese 
Szene so bewegend in einem Holzschnitt dargestellt hat. 
Auch Jesus schied in dem Bild mit segnender Geste. Und er 
hat sie auch in der Stunde nicht weniger geliebt, als man ihm 
sagte: „Deine Mutter und Deine Brüder sind draußen!" und 
er die Antwort gab: „Wer ist meine Mutter, und wer sind 
meine Brüder?" Eine Antwort, eigentlich demütigend für 
Maria, aber können wir auch nur ahnen, welchen Lohn 
Maria für diese ihre Demut erhalten hat? 

Nun bist Du auf den Weg Christi gestellt, und Du wirst 
ihn mutig gehen. Mutig, denn der Priester ist genau wie Chri-
stus ein Zeichen, dem widersprochen wird. Heute erst recht! 
Man sagt, der Triumphalismus gehört der Vergangenheit an. 
Glaube mir, ich habe in meinem langen Leben viele — und 
Gott sei es gedankt — sehr gute Priester kennen gelernt, aber 
einen „triumphalistischen" habe ich nicht gefunden. Sie 
suchten die Ehre Gottes, aber sie waren sich auch ihrer 
Würde als Träger des priesterlichen Amtes bewußt, das aber 
in Demut und in der Überzeugung, dieser Begnadung immer 
unwürdig zu bleiben. 

Aber der Weg Christi geht weiter, und wenn Du ihm 
folgst, führt er Dich zu seinem Kreuz. Und unter dem Kreuz 
findest Du neben seiner Mutter auch einen, der ganz genau 
in der gleichen Situation ist, wie jetzt Du: Johannes, den 
Neupriester. Denn noch nicht 24 Stunden sind vergangen, 
seit Christus ihm und seinen Mitaposteln sagte: „Tuet dies 
zu meinem Gedächtnis!" Und dieser eine von den elf Neu-
priestern, der Jünger, den Jesus liebte, empfing hier unter 
dem Kreuz gleichsam Weisungen, Richtlinien für sein weite-
res Priesterleben. 

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." 
Keiner hat so wie Johannes immer wieder die Liebe betont. 
„Gott ist die Liebe." „Liebe Kinder, wir wollen nicht mit 
Worten lieben und mit der Zunge, sondern in Tat und Wahr-
heit." „Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch 
wir einander lieben!" Auch Du wirst bestimmt Gegner Dei-
nes Amtes haben, übelwollende, auch solche, die Dir wegen 
ihres Lebenswandels aus dem Weg gehen. Da kann nur eines 
helfen: Liebe. Mach es wie der hl. Pfarrer Vianney von Ars: 
Bete und opfere für sie, Du mußt Geduld haben, und sei es 
gegen alle Hoffnung; glaube mir, die Liebe ist stärker als der 
Haß. 

„Noch heute wirst Du bei mir im Paradiese sein!" Du 
kannst nicht wie Christus so sicher sprechen, aber eine Mah-
nung ist dieses Wort auch für Dich. Laß die Kranken und 
Alten Deine besonderen Sorgenkinder sein. Du kannst nicht 
heilen wie Christus, aber Du kannst trösten. Ein von Herzen 
kommendes liebes Wort kann für einen kranken Menschen 
ein helles Licht sein. Und wenn die Krankheit zunimmt, 
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dann verdopple Deine Mühe und Dein Gebet: laß es Dir 
Herzenssache sein, daß keine Seele, die Dir anvertraut ist, 
ohne Stärkung durch die hl. Sakramente dorthin geht, wohin 
Christus den Schächer am Kreuz verwiesen hat. 

„Siehe da Deine Mutter!" Welch wunderbares Geschenk! 
Der Sohn Gottes gibt uns seine eigene Mutter als unsere 
Mutter. Er weiß, wie nötig wir ihre Hilfe, ihre Fürbitte 
haben, besonders die Priester. Es ist meine persönliche, feste 
Überzeugung, daß viel weniger Priester ihrer Berufung un-
treu würden, wenn sie die Andacht zu Maria nicht vernach-
lässigt oder ganz aufgegeben hätten. Maria hilft so gerne 
den Priestern, ihren Dienst treu zu versehen, andächtig das 
hl. Opfer zu feiern und das Stundengebet zu verrichten. Und 
eine Bitte: Vergiß nie das „Sturmgebet der Christenheit", 
den hl. Rosenkranz. 

„Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Ob 
nicht auch Dir Stunden bevorstehen, die Dir diesen Ruf ab-
zwingen? Dunkle Stunden können kommen, ja, sie werden 
sogar kommen, in denen uns Gott so unendlich fern scheint, 
daß wir meinen, nicht mehr beten zu können. Alles ist trok-
ken, unsere Empfindungen wie erstarrt, kalt, trostlos. Du 
weißt, auch diese Stunden kommen von Gott, sie dienen 
nicht nur zu unserer Prüfung und Bewährung, sondern auch 
zu unserer Besinnung auf das Wesentliche. Du bist ja Prie-
ster nicht etwa nur für Dich selbst, zu Deiner Freude und 

- Erhebung, sondern für andere! Und Dein Opfer und Gebet 
in einem solchen Zustand im bewußten Gehorsam zu den 
Aufgaben Deines Amtes ist eine besondere Verherrlichung 
Gottes. 

„Mich dürstet!" Es war mehr der seelische Durst, nicht 
der körperliche, dem der Heiland hier Ausdruck verlieh, der 
Durst nach dem Heil der Seelen, für die er ja sein blutiges 
Opfer dem himmlischen Vater darbrachte. Das Heil der 
Seelen sollte die Frucht dieses Opfers sein. Aber Jesus sah 
auch, daß für viele, gar zu viele sein Blut umsonst geflossen 
sei. Diese Vorausschau, daß so viele seine Liebe nicht er-
widern, sondern eigene 'Wege gehen würden, die ins Verder-
ben führen, hat ihm schon in der ölbergsnacht blutigen 
Schweiß ausgepreßt. Meinst Du nicht auch, daß gerade der 
Verlust derer, die ihm besonders geweiht sind, seiner Prie-
ster, ihn am meisten schmerzte? Wie ist es heute? Es ist leider 
keine geringe Zahl von Priestern, die sich „laisieren" ließen. 
Laisieren — was für ein Unsinn! Das Zeichen, das sie in der 
Priesterweihe in ihrer Seele empfangen haben, kann nie aus-
gelöscht werden. Für jeden Priester gilt das Wort: Du bist 
Priester in Ewigkeit! Er ist Priester nicht nur für die Zeit 
seines Lebens, er nimmt das priesterliche Siegel auch mit in 
die Ewigkeit! Als herrliche Auszeichnung in der ewigen 
Seligkeit bei Gott, aber auch als schmachvollstes Kennzei-
chen in ewiger Verdammnis. Lieber Freund, wenn einer Dei-
ner Mitpriester diesen unglücklichen Weg gehen sollte und 
seiner Berufung untreu wird, dann bete für ihn und schließe 
ihn, der den Altar verlassen hat, am Altare besonders in Dein 
Opfer ein. Halte, wenn es geht, Verbindung mit ihm, ohne 
aber sein Tun zu billigen. Du kannst nicht wissen, ob es eines 
Tages nicht Deine Hand ist, nach der er sich ausstreckt. Gott 
allein weiß, ob Du ihm nicht einmal, und sei es im Angesicht 
des Todes, einen Dienst von unendlichem Wert leisten 
kannst. 

„Es ist vollbracht!" 
„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist!" 
Zwei Worte Christi, die für den Priester zusammenge-

hören. Denn Du kannst Dein „Consummatum est" erst spre-
chen, wenn der Tod seine Hand nach Dir streckt, wenn die 
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Stunde naht, in der Christus seinen „guten und getreuen 
Knecht" ruft in seine Herrlichkeit. Denn Du mußt Dein 
Priesteramt ausüben bis zu dieser letzten Stunde. Und wenn 
Du krank wirst oder das Alter Dich beugt, wenn Du nicht 
mehr das Wort Gottes verkünden, nicht mehr am Altare ste-
hen kannst, wenn Deine zitternden Hände den Kelch mit 
dem Blute Christi nicht mehr halten können, Du bleibst Prie-
ster und wirst Dich selbst als Opfer auf die Patene Deines 
Herzens legen und Gott darbringen: „Nimm gnädig an, o 
Gott, diese Gabe deines Dieners!" 

Christus ist am Kreuz gestorben. Sein letztes Blut vergießt 
er, als die Lanze sein Herz geöffnet hat. Maria und Johan-
nes, die ersten Verehrer degheiligsten Herzens. Johannes war 
sich der Bedeutung dieses Augenblicks bewußt, sonst hätte er 
nicht hinzugefügt: „Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, 
und sein Zeugnis ist zuverlässig; und er weiß, daß er die 
Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubet." Die Verehrung des 
heiligsten Herzens Jesu will un das Übermaß der Liebe Got-
tes vor Augen stellen; Liebe verlangt nach Gegenliebe und 
diese Gegenliebe sucht Jesus bei uns. Aber es muß eine Liebe 
sein, wie sie Johannes beschrieben hat: „Nicht mit Worten 
und mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!" Die 
rechte Herz-Jesu-Andacht verlangt deshalb die Beobachtung 
der Gebote Gottes, denn „wer sie hält, der ist es, der mich 
liebt." 

Laß Dich also nicht durch moderne Ansichten beirren, und 
pflege für die Dir anvertrauten Gläubigen und für Dich 
selbst die Verehrung des heiligsten Herzens. Gestalte das 
Amt am Herz-Jesu-Freitag besonders feierlich, und auch 
den Tag danach, den Herz-Marien-Samstag. Du weißt ja, 
welche Verheißungen Jesus denen gegeben hat, die andächtig 
im Geist liebender Sühne am Herz-Jesu-Freitag die hl. Kom-
munion empfangen. 

Ostern! Christus ist auferstanden! 
Immer wieder soll man dieses herrliche Evangelium lesen. 
„Friede sei mit euch!" 
„Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!" 
„Empfanget Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden 

nachlasset, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie 
behaltet, denen sind sie behal Len!" 

Das Ostergeschenk Christi, das hl. Bußsakrament! Der 
Priester soll ein liebends Herz für die Sünder haben, er soll 
wie der barmherzige Samariter Öl und Wein in die Wunden 
der Seelen gießen. Er soll „den glimmenden Docht nicht 
auslöschen und das geknickte Rohr nicht brechen". Welch 
schönste priesterliche Aufgabe, wunde Seelen zu heilen, ver-
lorene Schafe zurückzuholen. Für manche begnadete Prie-
ster, einen Pfarrer von Ars, einen P. Pio, einen P. Leopold 
von Castelnovo Inhalt ihres Lebens. Aber auch welch 
schwere Aufgabe in unserer Zeit, in der schon die Jugend 
durch eine Zwangssexualerziehung sehr früh mit den absto-
ßenden Sünden konfrontiert wird, mit jenen Sünden, von 
denen der hl. Paulus sagt, daß sie unter Christen nicht ein-
mal genannt werden sollten. Und die Älteren? Man spricht 
von „Familienpolitik" und zerstört die Familie mit uner-
laubter Empfängnisverhütung und Mord der Ungeborenen! 
Wegweisende Worte aber unseres Papstes, wie z. B. "Huma-
nae vitae", werden lächerlich gemacht, man will nicht hören, 
wenn Opfer und Selbstbeherrschung gefordert werden. Du, 
lieber Freund, wirst manchmal im Beichtstuhl in schwerer 
Sorge sein, ob Du die Lossprechung erteilen darfst oder von 
dem auch verpflichtenden Recht Gebrauch machen mußt, 
die Sünden zu behalten. Für jeden Priester gilt die Mahnung 
des hl. Paulus in seinem Brief an Timotheus: „Verkündige 
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das Wort, sei zur Stelle — gelegen und ungelegen —, rede ins 
Gewissen, ermuntere mit aller Geduld und Belehrung." Er-
muntere Du auch besonders die Jugend, stärke sie mit der 
klaren unverkürzten Lehre der Kirche gegen alles, was schon 
in der Schule auf sie einstürmt. Mahne alle, daß es kein Chri-
stentum zu Billigpreisen gibt, sondern daß Christ sein Kämp-
fer sein heißt, Kämpfer gegen die Versuchung und Bequem-
lichkeit, Kämpfer gegen die eigenen ungeordneten Triebe. 
Mahne die erwachsene Jugend, mahne die Verheirateten, daß 
sie Herren ihrer Geschlechtlichkeit sein sollen und nicht 
deren Sklaven. 

Du wirst Dich nicht beliebt machen mit solchen Vorhal-
tungen, auch von manchen Confratres wirst Du Widerspruch 
erfahren, aber entscheidend für Dich ist nicht das Urteil die-
ser Welt, der wir uns nicht gleichförmig machen sollen, son-
dern das Urteil unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. 

Mein Wunsch für Dich ist, daß Du einst in Deiner Sterbe-
stunde mit Paulus sagen kannst: Ich habe den guten Kampf 
gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glau-
ben bewahrt. Nun liegt für mich der Siegeskranz der Ge-
rechtigkeit bereit, den mir der Herr überreichen wird, der 
gerechte Richter! 

Immer in herzlicher innerer Verbundenheit mit Dir, wün-
sche ich Dir Gottes reichsten Segen für Deinen Lebensweg. 
Schließ mich ein in Dein Opfer und Deinen Segen! 

Dein alter Freund 
Carl Ohlerich 

CLEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina 
Ernmerich 

Clemens Brentano (1778-1842) hielt sich seit 1818 bis zum Tode der 
Begnadigten (1824) bei der Stigmatisierten auf. Es wird hier nicht auf 
die Frage eingegangen, wie er etwa direkt oder indirekt auf ihre Betrach-
tungen eingewirkt haben könnte. Es soll hier nur ganz schlicht der so 
ergreifende und sprachlich so schöne „Lebensumriß der Erzählerin", den 
er als Einleitung den „Betrachtungen über das bittere Leiden unseres 
Herrn Jesu Christi" vorausgeschickt hat, wiedergegeben werden. Er ist 
etwa um ein Drittel gekürzt. Durch diesen Abdruck soll auch ein kleiner 
Beitrag geschehen zur baldigen Seligsprechung dieser großen Dienerin 
Gottes. — Es läßt sich kaum ein größeres Gegenbild zeigen zu dem 
Geniesen dieser Welt durch unsere nichtbetenden Zeitgenossen als das 
Lieben, Leiden, Sühnen dieser ganz in Gott lebenden Nachfolgerin 
Christi. 

Sollten die folgenden Betrachtungen unter vielen ähnlichen 
Früchten der kontemplativen Jesusliebe sich irgend auszeich-
nen, so protestieren sie doch feierlich auch gegen den min-
desten Anspruch auf den Charakter historischer Wahrheit. 
Sie wollen nichts, als sich demütig den unzählig verschiede-
nen Darstellungen des bitteren Leidens durch bildende 
Künstler und fromme Schriftsteller anschließen, und höch-
stens für vielleicht eben so unvollkommen aufgefaßte und 
erzählte, als ungeschickt niedergeschriebene Fastenbetrach-
tungen einer frommen Klosterfrau gelten, welche solchen 
Vorstellungen nie einen höheren als einen menschlichen ge-
brechlichen Wert beilegte und daher einer fortwährenden 
inneren Mahnung zur Mitteilung nur aus Gehorsam gegen 
den wiederholten Befehl ehrwürdiger Gewissensführer mit 
Selbstüberwindung Folge leistete. — Graf Fr. Leopold von 
Stolberg veranlaßte die erste Bekanntschaft des Schreibers 
mit dieser Person; Dechant Bernhard Overberg, ihr außer-
ordentlicher Gewissensführer, und Bischof J. M. Sailer, mehr-
fach ihr Berater und Tröster, forderten sie zu fleißiger Mit- 
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teilung an den Schreiber auf, und der letzte, der sie überlebte, 
vernahm einen Teil seiner Ausbeute mit großer Teilnahme. 
Diese ehrwürdigen Verstorbenen, gesegneten Andenkens, 
waren in steter Gebetsfreundschaft mit dieser frommen Per-
son, in welcher sie ein von Gottes Gnade ausgezeichnetes 
Wesen lieb und wert hielten, und ihre Würdigung der Be-
mühung des Schreibers ward für denselben durch die Auf-
forderung des jüngst verewigten Bischofs von Regensburg 
G. M. Wittmann noch ermutigender. In den Gnadenführun-
gen solcher in Jesu verborgenen Seelen durch eigene Erfah-
rung und gründliche Erforschung erleuchteter, als viele auf 
der Heerstraße der Welt begriffene Zeitgenossen, hatte dieser 
bis in die Todesstunde anstaunenswürdige Seelenhirt von je 
alle Nachrichten von jener Begnadigten mit großer Teil-
nahme vernommen, und von der Arbeit des Schreibers später 
unterrichtet, diesen mündlich dringend mit den Worten 
ermahnt: „Diese Dinge sind Ihnen nicht umsonst gegeben, 
Gott hat seine Absichten damit, machen Sie einiges davon 
bekannt, es wird manchen Seelen in unserer Zeit ersprießlich 
sein" usw. Diesen Worten fügte er die Erwähnung ähnlicher 
Schriften hinzu, die ihm und anderen während seiner Lauf-
bahn Nutzen gebracht hätten. Um dieser Erfahrung willen 
liebte er, nach dem Worte des heiligen Chrysostomus: 
medulla enim hujus mundi sunt homines sancti, solche be-
gnadete Seelen das Mark in den Gebeinen der Kirche zu 
nennen, und veranlaßte gern die Herausgabe von deren 
Leben und Schriften. 

An das Sterbelager dieses gerechten Mannes von einem 
wohlwollenden Freunde geführt, konnte der Schreiber nicht 
erwarten, von ihm, der ihn vor längerer Zeit nur wenige 
Minuten gesprochen hatte, erkannt zu werden, aber er be-
grüßte ihn freundlich und beschloß eine kurze liebreich 
ernste Ermahnung, seine Arbeit zur Ehre des Herrn fortzu-
setzen, mit seinem Segen. Im Vertrauen auf Würdigung, Er-
mahnung und Segen so ehrwürdiger Autoritäten entspricht 
der Schreiber dem Bitten vieler gottesfürchtigen Freunde 
durch die Herausgabe folgender Passionsbetrachtungen jener 
frommen Klosterfrau, deren kleinste Gabe es nicht war, nach 
Gottes schützender Fügung, wie es not tat, jetzt ganz einfältig, 
kindlich, wehrlos und unbedeutend, dann aber wieder ganz 
erleuchtet, scharfsinnig, heldenmütig, und überwiegend bei-
des, aber bewußt- und absichtslos, in Jesu Christo allein stark 
in aller Demut, nicht zu scheinen, sondern immer zu sein. 

Anna Katharina Emmerich, die Tochter des Bernhard 
Emmerich und der Anna Hillers, ärmer und frommer Bauers-
leute, ward im Bistum Münster in der Bauerschaft Flamske, 
eine halbe Stunde von dem Städtchen Coesfeld, am 8. Septem-
ber 1774 geboren und in der Jakobipfarrei zu Coesfeld getauft. 
Ihr Jugendleben hatte eine reiche Ähnlichkeit mit der Kind-
heit der ehrwürdigen Anna Garzias a St. Bartholomäo und 
Dominica del Paradiso und ähnlicher kontemplativen Seelen 
aus dem Bauernstande, welche die Herablassung Gottes zu 
den Menschenkindern an sich als wahr erfunden haben. Sie 
genoß, soweit sie zurückdenken konnte, stets einer höheren, 
ihr jedoch sehr vertraulichen Führung bis zu ihrem Ende. Ihr 
Schutzengel war ihr sichtbar; der Bräutigam ihrer Seele — 
spielte mit ihr in Gestalt seiner Kindheit auf der Wiese und im 
Garten, der gute Hirt half als ein himmlischer Hirtenknabe 
dem frommen Hirtenmädchen hüten. Sie genoß des Unter-
richts der Heiligen Geschichte von Kindheit an in Anschau-
ungen das ganze Jahr hindurch, und zwar auf verschiedene 
Weise, in historischen Ebenbildern, und in symbolischen 
Festbildern. Die Mutter Gottes, die Königin des Himmels, 
war ihr eine heiligste, schönste, majestätische, gütigste Frau, 
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welche zu ihr auf Feld und Wiese kam, ihr Liebe, Huld, 
Lehre und Weisung erwies, und ihr ihr göttliches Kind als 
Gespielen zuführte. Die lieben Heiligen taten ebenso und hol-
ten freundlich die Kränze ab, welche sie ihnen an ihren Fest-
tagen flocht. Das Kind wunderte sich weniger darüber, als 
wenn ihm dieses alles von einer herablassenden Fürstin und 
deren Hofhaltung geschehen wäre. Auch später verwunderte 
sie sich nicht hierüber, denn die Unschuld hatte für sie ein viel 
innigeres Verhältnis zu Jesu Christo, seiner Mutter und den 
Heiligen, als zu den herablassendsten Personen des Welt-
adels; Vater, Mutter, Bruder, Bräutigam erschienen ihr so 

-wesentliche Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, 
daß sich das ewige Wort, um unser Bruder zu werden, selbst 
seine Mutter auf Erden erwählte, und jene Würden waren ihr 
daher zwischen Gott und Mensch keine leeren Titel. Weil sie 
als Kind manchmal von solchen Erfahrungen ganz unbefan-
gen sprach, und auch ihre Erzählungen von der Heiligen 
Geschichte ihre einfältige Umgebung in große Verwunderung 
setzten, und sie sich durch Fragen und Zurechtweisungen in 
ihrem Wege gestört fühlte, begann sie zu schweigen und glaubte 
einfältig, es schicke sich nicht, von so etwas zu reden, die 
anderen Leute schwiegen ja auch still davon, man müsse 
nichts aus dem Hause und von sich und anderen reden, ja und 
nein, gelobt sei Jesus Christus usw., das rede man; denn alles, 
was ihr geschah, war so klar und wahr und führte so zum 
Heil, daß sie nichts anderes glaubte, als das geschehe allen 
Christenkindern so; die anderen aber, welche nicht davon 
erzählten, seien nur bescheidener und besser gesittet als sie, 
und daher strebte sie ihnen zu gleichen und schwieg. 

Eine Gabe, welche uns in den Geschichten der S. Sybillina 
von Pavia, Ida von Löwen, Ursula Benincosa und mehrerer 
anderen frommen und heiligen Seelen einzeln begegnet, war 
bei ihr von früher Jugend an beinahe permanent, nämlich die 
Gabe, das Gute und Böse, Heilige und Unheilige, Geweihte 
und Ungesegnete im Geistigen und Körperlichen zu unter-
scheiden. Sie floh oder fühlte sich zu sühnendem Gebete an 
Orten hingezogen, wo sie vor langen Zeiten schwere Schuld 
geschehen sah, die sie erkannte und dafür büßte; ebenso 
dankte sie Gott und fühlte sich beseligt an Orten des Segens. 
Wenn in bedeutender Entfernung von ihrer einsamen Hütte 
oder der Gegend, wo sie das Vieh hütete, ein Priester zur 
Kinderlehre oder mit dem heiligen Sakramente zu einem 
Kranken vorüberkam, fühlte sie sich fortgerissen, eilte zur 
Stelle, wo er vorüber ging, und kniete schon am Wege, ehe er 
kam, und flehte um den Segen oder betete das hochwürdigste 
Gut an. Sie unterschied geweihte und ungeweihte Gegen-
stände, fühlte sich an Orten, wo Heidengräber waren, un-
heimlich und zurückgestoßen und zu den Gebeinen der Seli-
gen auf eine wunderbare Weise, wie das Eisen zum Magnete, 
hingezogen. Sie erkannte die Reliquien der Heiligen in dem 
Maße, daß sie nicht nur viele einzelne ganz unbekannte Züge 
aus dem Leben der Heiligen erzählte, sondern auch öfters die 
ganze überlieferungsgeschichte dieses oder jenes heiligen 
Gebeines und alle Verwechslungen derselben bestimmte. Den 
innigsten, mitleidigsten Verkehr hatte sie ihr ganzes Leben 
hindurch mit den armen Seelen; sie tat und opferte alles für 
dieselben, fühlte sich von ihnen zur Hilfe angefleht, und, so sie 
es vergaß, auf die rührendste Weise ermahnt. Oft fühlte sie als 
junges Mädchen sich von Scharen von Seelen aus dem Schlafe 
erweckt und ging mit ihnen in strenger Winternacht barfuß 
durch den Schnee den wohl ein paar Stunden langen Kreuz-
weg bei Coesfeld. — Sie tröstete, versöhnte, pflegte, heilte und 
saugte Wunden und Geschwüre aus, gab alles den Armen hin 

- von Kindheit auf bis zu ihrem Ende. — Sie war von großer 
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Gewissenszartheit, die kleinste Verschuldung betrübte sie bis 
zur Krankheit. Sie schien zu sterben durch Sünde und erstand 
durch die Absolution gleichsam vom Tode. Alle diese Gaben, 
Eigenschaften, Richtungen und Tugenden hinderten sie 
nicht, an allen, selbst den schwersten Feldarbeiten eines 
Bauernmädchens ihrer Gegend teilzunehmen, ohne beson-
ders aufzufallen. Hierzu mochte wohl beitragen, daß in ihrem 
Vaterlande ein gewisser Grad prophetischer Sehergabe nicht 
selten ist. Es gibt dort hin und wieder sogenannte Gicker, das 
heißt Seher (Gucker, plattdeutsch Gicker), die Sterbfälle, 
Hochzeiten, Truppenzüge u. dgl. in Bildern, sogenannten 
Vorgeschichten, voraussehen, für deren Richtigkeit manches 
Eintreffen zeigt. - Ihre eigentliche innere Schule war Abtö-
tung und Abbruch. Sie erlaubte sich von frühester Jugend nur 
das Allernotwendigste an Schlaf und Nahrung, sie wachte 
viele Stunden der Nacht im Gebet und selbst im Winter auf 
freiem Felde im Schnee kniend. Sie lag auf hartem, unbe-
quemem Lager, auf der Erde, auf kreuzweis gelegtem Holz. 
Sie aß und trank, was die anderen nicht mochten, weil es 
ungenießbar schien, und gab die besseren Bissen den Armen 
und Kranken, und wenn sie niemand wußte, dem sie es geben 
sollte, so schenkte sie es mit kindlichem Glauben Gott, mit der 
Bitte, es jemand zu schenken, der es nötiger habe, als sie. War 
irgendwo etwas zu sehen oder zu hören, was nicht Gott und 
Religion betraf, so vermied sie den Ort, wo alle hinliefen, 
unter einem bescheidenen Vorwand oder wendete, so es in 
ihrer Nähe war, ihre Augen und Ohren ab. Sie pflegte zu 
sagen, das überflüssige sei die Sünde, und was man von der-
gleichen den äußeren Sinnen abbreche, erhalte man tausend-
fältig im Innern wieder. Das Schneiden der Reben und 
Fruchtbäume mache sie fruchtbarer, und ohne dieses würden 
sie wild ins Holz schießen. Besonders merkwürdig ist in der 
Geschichte ihrer inneren Führung ein fortwährendes, zusam-
menhängendes Traumbild, welches sie von Jugend auf be-
gleitete. Es wurden ihr alle Ziele ihres Lebens, alle Wege 
dazu, alle Mühen und Gefahren und Kämpfe auf der Bahn 
sinnbildlich, wie in einer höchst sinnreichen allegorischen 
Parabel, vorwarnend und anleitend vor den Ereignissen 
selbst vorgebildet. Als sie in ihrem sechzehnten Jahre mit 
ihren Eltern und Geschwistern auf dem Felde arbeitete, er-
wachte durch den Klang des Glöckchens des Annunciaten-
klosters in Coesfeld ihre geheime Sehnsucht, ins Kloster zu 
gehen, so heftig, daß sie ohnmächtig ward und, nach Hause 
gebracht, längere Zeit in ein heimwehartiges, verschmachten-
des Siechtum fiel. Im achtzehnten Jahre kam sie nach Coes-
feld zu einer frommen Näherin, um Nähen zu lernen, war ein 
paar Jahre dort und hierauf wieder einige Jahre in Flamske 
bei den Eltern. Sie bemühte sich bei den Augustinerinnen in 
Borken, bei den Trappistinnen in Darfeld, bei den Klarissen 
in Münster um Aufnahme, aber teils ihre, teils der Klöster 
Armut ließ es nicht zu. Um ihr zwanzigstes Lebensjahr hatte 
sie sich durch ihren großen Fleiß etwa zwanzig Taler mit ihrer 
Näharbeit erspart und zog mit diesem für ein armes Bauern-
mädchen großen Vermögen wieder nach Coesfeld zu einem 
dortigen frommen Organisten, dessen Tochter sie von ihrem 
früheren Aufenthalte her kannte. Sie hoffte durch Erlernen des 
Orgelspiels Aufnahme in irgend einem Kloster zu finden. Je-
doch ihre unabweisliche Begierde, den Armen zu dienen und 
alles hinzugeben, ließ ihr keine Muße, die Musik zu erlernen, 
und sie war bald so sehr von allem entblößt, daß ihre sehr barm-
herzige Mutter sich ihrer erbarmte und ihr und denen sie mit- 

teilte, Brot, Butter, Milch und Eier zutrug. Da sprach die 
Mutter: „Du hast zwar dem Vater und mir ein großes Herze-
leid angetan, daß du von uns mit aller Gewalt ins Kloster 
willst, aber du bist doch noch mein liebes Kind, und wenn ich 
den Platz zu Hause ansehe, wo du gesessen hast, so bricht mir 
das Herz, daß du all dein Erspartes ausgeteilt und nun selbst 
große Not hast, ach, du bist doch mein liebes Kind, siehe, da 
bringe ich einige Lebensmittel"; und Anna Katharina ant-
wortete dann: „Gott vergelt's, liebe Mutter, ja, ich habe selbst 
nichts mehr, es ist der heilige Wille Gottes gewesen, andere 
durch mich zu erhalten, er muß nun sorgen, ich habe ihm alles 
gegeben, er wird wohl wissen, wie er uns allen hilft." Sie blieb 
einige Jahre in Coesfeld in Arbeit, guten Werken und Gebet, 
ihre innere Führung währte ununterbrochen fort. Sie war ein 
folgsames verschwiegenes Kind an der Hand ihres Schutz-
engels. 

Indem wir in diesem Umrisse ihres Lebens viele Gnaden, 
Arbeiten und Erlebnisse übergehen, und nur die bedeutend-
sten Hauptzüge zusammenstellen, müssen wir erwähnen, daß 
sie in dieser Periode ihres Lebens, etwa in ihrem vierund-
zwanzigsten Jahre einer Gnade teilhaftig ward, welche der 
Herr mehreren mitleidigen Verehrern seines bitteren Leidens 
auf ihrer irdischen Laufbahn verliehen hat, nämlich das sinn-
liehe, körperliche und sichtbare MitleidenderSchmerzen seines 
heiligen Hauptes in der Dornenkrönung. Wir führen hier ihre 
Worte an: „Etwa vier Jahre, ehe ich ins Kloster ging, welches 
am 18. Dezember 1802 geschah, also etwa 1798 in meinem 
vierundzwanzigsten Jahre, war ich einmal um Mittagszeit in 
der Jesuitenkirche zu Coesfeld und kniete auf der Orgelbühne 
vor einem Kruzifix in lebhaftem Gebet. Ich war ganz in Be-
trachtung versunken, da wurde mir so sachte und so heiß, und 
ich sah von dem Altare der Kirche her, aus dem Tabernakel, 
wo das heilige Sakrament stand, meinen himmlischen Bräuti-
gam in Gestalt eines leuchtenden Jünglings vor mich hintre-
ten. Seine Linke hielt einen' Blumenkranz, seine Rechte eine 
Dornenkrone, er bot sie mir zur Wahl dar. Ich griff nach der 
Dornenkrone, er setzte sie mir auf, und ich drückte sie mir mit 
beiden Händen auf den Kopf, worauf er verschwand, und ich 
mit einem heftigen Schmerz rings um das Haupt wieder zur 
Besinnung kam. Ich mußte gleich darauf die Kirche verlas-
sen, der Meßdiener rasselte schon lange mit den Schlüsseln. 
Eine Freundin von mir, welche mit mir auf der Orgel gekniet, 
muß etwas von meinem Zustande gemerkt haben. Ich fragte 
sie zu Hause, ob sie keine Verwundung an meiner Stirn be-
merke, und sprach mit ihr im allgemeinen von meinem Traum 
und dem heftigen Schmerz seitdem. Sie bemerkte damals 
äußerlich nichts, wurde auch nicht weiter von meiner Mittei-
lung verwundert, denn sie kannte schon dergleichen Zustände 
an mir, ohne daß ihr jedoch ihre innere Bedeutung ganz klar 
gewesen wäre. Am folgenden Tage war mir der Kopfüber den 
Augen und an den Schläfen bis zu den Wangen nieder stark 
geschwollen, und ich hatte furchtbare Schmerzen. Diese 
Schmerzen und die Geschwulst kehrten oft wieder und währ-
ten oft ganze Nächte und Tage. Das Bluten um meinen Kopf 
merkte ich nicht eher, als da mich meine Gefährtinnen mahn-
ten, eine andere Kopfbinde anzulegen, die ich auf habe, sei 
voller Rostflecken. Ich ließ sie auf ihren Gedanken, und rich-
tete meine Kopfbinde so ein, daß ich das Kopfbluten glücklich 
bis im Kloster verbarg, wo es auch nur eine Person entdeckt 
und redlich verschwiegen hat." 

(Fortsetzung folgt) 
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