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ALLEN FREUNDEN UND LESERN 
EIN REICH GESEGNETES NEUES JAHR! 

PETER WUST 

Ein Abschiedswort 

(Schamoni) Der Abschiedsbrief des Münsterer Philosophen Peter 
Wust möge den neuen Jahrgang von „Theologisches" eröffnen. 
Möchte doch, das ist mein besonderer Segenswunsch zum neuen Jahr, 
die Gnade Gottes die Leser immer mehr mit der Gesinnung dieses 
tapferen Mannes erfüllen! Als Gaumen-, Zungen-, Kiefer- und 
Kehlkopf-Krebs den Professor verstummen ließen, hat dieser Brief 
einen Widerhall in Deutschland und an der Front gefunden, wie wir 
es uns heute kaum vorstellen können. Daß die vierte Auflage von der 
Geheimen Staatspolizei beim Verlag Regensberg beschlagnahmt 
wurde, zeigt, in welcher Unfreiheit man sich in der Hitlerdiktatur 
befand. Derselbe Verlag hat 1978 ein Büchlein herausgebracht: 
„Peter Wust, Am Tor aller Geheimnisse. Gedanken Peter Wustsilher-
ausgegeben von Hermann Werthoff" Professor Werthoff bereitet 
auch die Gesamtausgabe der Werke Wusts vor. 

Münster, den 18. Dezember 1939 
Meine lieben Schüler! 

Bereits am 16. Februar dieses Jahres habe ich mich nach 
der Morgenvorlesung von Ihnen auf dem Katheder verab- 
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schiedet. Eine dunkle Ahnung sagte mir damals, daß es das 
letzte Mal gewesen sei, wo ich zu Ihnen sprechen durfte. 

Es kamen dann die schweren Leiden und die tiefen Dun-
kelheiten der mir von Gott geschenkten Krankheit. Es kam 
alles, wie es kommen sollte nach dem Erziehungsplan der 
göttlichen Weisheit und Liebe. 

In den letzten Monaten sind nun mehrfach Wünsche aus 
dem Schülerkreise an mich herangekommen, ich möchte 
doch noch ein paar Worte zum Abschied, zum letzten Ab-
schied, an Sie richten. Da meine Kräfte sich bereits sehr ver-
mindert haben, ist es freilich für mich schwer geworden, 
mich zu einem solchen „Schlußwort" aufzuraffen. Es kann 
auch nicht viel sein, was ich Ihnen noch zu sagen versuche. 
Aber es soll soviel sein, daß Sie daran die Liebe erkennen 
werden, in der ich mit Ihnen seit neun Jahren verbunden 
war und bis heute verbunden bin. 

Zunächst danke ich Ihnen, alle meine lieben Schüler und 
Schülerinnen (denn nicht nur die Herren der Theologie sind 
es, an die ich mich wende, sondern die Schüler aller Fakul-
täten), für die stetige Treue und Liebe und Anhänglichkeit, 
mit der Sie mich in allen diesen Jahren meiner Münsterer 
Lehrtätigkeit beglückt haben. Ich werde Ihnen diese Treue 
von jenseits des Grabes her zu vergelten versuchen, sobald ich 
einmal den Kampf überstanden habe. 

Noch lebe ich hier ganz im Advent, und vorab also müssen 
Sie, meine lieben Schüler und Schülerinnen, für mich um 
Kraft und Beharrlichkeit bitten. Denn ich bin ganz Opfer 
des Leidens, wie es der ewige Vater für mich bestimmt. 

Aber freilich, ich finde es manchmal besonders beglük-
kend, daß meine eigene Adventszeit dieses Mal so schön mit 
der allgemeinen Adventszeit der Kirche zusammenfällt. Und 
auch der Gedanke ist trostvoll, daß wir zugleich die schärfste 
Etappe der großen abendländischen Adventszeit erleben, die 
große, tief sinnvolle Heimsuchung Europas, sich nach dem 
Fehlschlag der Aufklärung noch einmal zurückzubesinnen 
auf das schlichte Erbe von Bethlehem: „Et in terra pax homini-
bus bonae voluntatis." 

Metanoeite - das ist der Ruf, der seit den Tagen Napo-
leons immer lauter unter der europäischen Intelligenz er-
klingt: „Metanoeite" - dieser Ruf zieht sich durch das ge-
samte 19. Jahrhundert hindurch und verstärkt sich im 
20. Jahrhundert bis zum Kanonendonner der beiden großen 
Kriege. Mit immer größerem Erstaunen wird man beim 
Rückblick auf die letzten 150 Jahre erfüllt, wenn man sieht, 
wie erst einige wenige Geistesgestalten, dann aber immer 
größere Schichten der Intelligenz des Abendlandes die Tat-
sache zu wittern beginnen, daß die Zeit ohne Christus im letz-
ten nicht jene Freiheit gebracht hat, die so manche sich von 
ihr versprochen hatten. 

Eine gewisse Unseligkeit beginnt sich auf den Zügen 
dieser Intelligenz anzukündigen, und was diese Unseligkeit 
andeutet, das liegt alles beschlossen in dem tiefen Wort, das 
Augustinus einmal, ganz von der eigenen Erfahrung be-
stimmt, in den „Confessiones"geprägt hat. „Iussisti enim, Deus , 
ut sibi ipse sit sua poena omnis inordinatus animus." - „Du hast es so 
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geordnet, o Gott, daß sich selbst zur Strafe wird ein jeder ungeordnete 
Geist." 

Die Intelligenz des Abendlandes bestätigt, ohne es zu wol-
len, in den schweren Geisteskämpfen des 19. und 20. Jahr-
hunderts diesen tiefen, erschütternd tiefen Gedanken Augu-
stins. 

Ein ganze Schar von Scheiternden wird seit der Romantik in 
Europa sichtbar, und die Zahl dieser scheiternden Intelli-
genzen mehrt sich, je näher wir herankommen an die 
Schwelle unserer Zeit. Diese Scheiternden aber scheitern alle 
an dem Problem „Gott und Geist", sei es nun, daß sie am 
Geiste und an Gott zugleich verzweifeln und so schließlich an 

Gott selbst scheitern, oder sei es, daß sie schließlich, die 
Ohnmacht des irdischen Geistes erkennend, sich so oder so 
in die Arme Gottes werfen. Nietzsche kann als Repräsentant 
der ersten Gruppe dienen, soweit wir seine Laufbahn verfol-
gen können. Kierkegaard gehört zu den Repräsentanten der 
zweiten Gruppe. Es kommt deshalb auch nicht von unge-
fähr, daß gerade der Begriff des Scheiterns in der Philosophie 
der Gegenwart eine so große Rolle spielt, und zwar in der 
schwer durchschaubaren Doppelsinnigkeit, in der er zwi-
schen den beiden Gruppen der an Gott oder in Gott hinein 
Scheiternden hin- und herspielt. 

Adventsgedanken also sind es, wie Sie sahen, die mich in den 
letzten Wochen, besonders in den langen schlaflosen Lei-
densnächten, von Grund auf erfüllten: Adventsgedanken als 
das tiefdringende „Metanoeite, das seit den Tagen des 
alternden Goethe, seit den Tagen des Hölderlin und des 
Novalis und des Heinrich von Kleist, bis in unsere Gegen-
wart hinein, bis zu Heidegger und Jaspers und Karl Barth, 
die tiefer erlebenden Geister von innen her zu einer großen 
Wende des Daseins aufgerufen hat. 

Adventsgedanken aber erlebe ich auch hier auf meinem Lei-
denslager in dem Sinne der Freude an der Erfülltheit dessen, 
was in dem „Metanoeite" als Gegenstand letzter Sehnsucht 
verborgen ist. Es ist ja schon da, meine lieben Schüler, wo-
nach wir alle so sehnsuchtsvoll suchen. „Apparuit benignitas 
et humanitas salvatoris nostri." 

Ich bin dem lieben Gott in meiner jetzigen Leidenszeit für 
zwei Dinge besonders dankbar. 

1. Dafür, daß er mir immer deutlicher in meinem Leben 
die Wahrheit dessen, was es um Christus ist, hat sichtbar 
werden lassen. 

2. Daß er mir auf dem Katheder in den neun Jahren mei-
ner Münsterer Lehrtätigkeit die Kraft und die große Gnade 
verliehen hat, diese Wahrheit auch in aller Öffentlichkeit zu 
bekennen. Dieses Bekenntnis war, ich weiß es, oft sehr schwer, 
weil es gefahrvoll war. Aber: Ich habe auf die Gnade hin 
alles gewagt, und ich weiß jetzt: „Non confundar in aeternum." 

Und wenn Sie mich nun noch fragen sollten, bevor ich 
jetzt gehe und endgültig gehe, ob ich nicht einen Zauber-
schlüssel kenne, der einem das letzte Tor zur Weisheit des 
;Lebens erschließen könne, dann würde ich Ihnen antworten: 
„Jawohl". — Und zwar ist dieser Zauberschlüssel nicht die 
Reflexion, wie Sie es von einem Philosophen vielleicht 
erwarten möchten, sondern das Gebet. Das Gebet, als letzte 
Hingabe gefaßt, macht still, macht kindlich, macht objektiv. 
Ein Mensch wächst für mich in dem Maße immer tiefer 
hinein in den Raum der Humanität — nicht des Humanismus 
—, wie er zu beten imstande ist, wofern nur das rechte Beten 
gemeint ist. Gebet kennzeichnet alle letzte „Humilitas" des 
Geistes. Die großen Dinge des Daseins werden nur den 
betenden Geistern geschenkt. Beten lernen aber kann man 
am besten im Leiden ... Lesen Sie nach, was Seuse im Büch- 
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lein von der „Göttlichen Weisheit" (1. Teil, 13. Kap.) über 
den Adel des zeitlichen Leidens sagt und seinen Zusammen-
hang mit dem Gebet. 

Damit aber will ich mein „Schlußwort" schließen, meine 
lieben Schüler und Schülerinnen. Vielleicht darf ich noch 
einmal mit Ihnen in dieser Welt Weihnachten feiern. Beten 
Sie also in diesen kommenden Tagen noch einmal in ganz 
besonderer Weise für mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute 
für Ihre Zukunft. 

Und nun grüße ich Sie herzlichst noch einmal mit einem 
kindlich frohen: Auf Wiedersehen! 

Ihr ergebenster 	Peter Wust 

OBERSTUDIENDIREKTOR DR. THEODOR FRUHMANN 

Ist die Curriculum-Theorie im katholischen 
Religionsunterricht anwendbar? 

Wer heute Religionsunterricht zu erteilen hat, muß sich mit 
sogenannten Rahmenrichtlinien befassen. Sie sind in der Regel 
nach den Prinzipien der Curriculum-Theorie aufgebaut, wie 
sie Saul B. Robinsohnl) vor zehn Jahren entwickelt hat. 

Curriculum, ein Begriff aus der Lehrplan-Theorie des Barock, 
wird von Robinsohn und den Curriculum-Theoretikern ver-
standen als die organisierte Anordnung inhaltlich bestimmter Lern-
vorgänge im Hinblick auf bestimmte Lernziele. Curriculum ist 
demnach ein Lehrplan, der seinen gesamten inhaltlichen und 
didaktischen Aufbau von ganz bestimmten obersten Lernzielen 
erhält. Das oberste Lernziel und die daraus abgeleiteten Grob-
und Feinlernziele entscheiden über Inhalt und Form des Un-
terrichts. Das ist der wesentliche Unterschied zu Bildungs-
plänen, wie sie noch bis in die Sechzigerjahre Gültigkeit hatten. 
Diese Pläne der vor-curricularen Zeit waren Stoffpläne und 
legten den Schwerpunkt auf die Vermittlung ausgewählter 
Bildungsgehalte. Daraus folgte wiederum, daß zum Beispiel 
für den Deutschunterricht der beiden Prima-Jahre (Unter-
und Oberprima) des Gymnasiums die zu behandelnde Litera-
tur genau genannt war, so u. a. Goethes „Faust". Anders beim 
curricularen Lehrplan. Wenn zum Beispiel als oberstes Lern-
ziel für alle Unterrichtsfächer „Emanzipation und Selbstbestim-
mung"vorgeschrieben wird, dann wird sich der Deutsch-Lehrer 
fragen müssen, ob er noch weiterhin Goethes „Faust" im 
Unterricht behandeln kann. Er darf dann aus der vorhandenen 
Literatur nur noch Texte emanzipatorischen Charakters aus-
wählen und muß vielleicht Goethe gegen Günter Graß („Katz 
und Maus") austauschen. 

Daß bei der Formulierung von obersten Lernzielen regel-
mäßig auch politische und ideologische 'Überlegungen eine 
Rolle spielen, ist nicht auszuschließen. Vor allem nach den 
heftigen Auseinandersetzungen über die hessischen Rahmen-
richtlinien ist diese Gefahr deutlich geworden. In sozial-
demokratisch regierten Ländern mit sozialistisch eingestellten 
Kultusministern färbte die marxistische Ideologie die Rah-
menrichtlinien und die obersten Lernziele kräftig ein. 

Aus solchen Vorkommnissen ergibt sich die Frage, ob der 
Staat überhaupt eine Richtlinienkompetenz hat, um für das Fach 
katholische Religion oberste Lernziele zu statuieren. Nach 
dem kanonischen Recht (CJC can. 1381 § 1 ff.) ist der gesamte 
Religionsunterricht Sache der Kirche, das heißt in jeder Diözese 
Sache des Diözesanbischofs.2 ) Leider sind die Bischöfe bei 
der Einsetzung von Lehrplan- und Rahmenrichtlinienkommis-
sionen nicht wachsam gewesen und haben anscheinend gar 
nicht die Frage gestellt, ob katholischer Religionsunterricht 
in das Lernziel „Emanzipation und Selbstbestimmung" ein-
gezwängt werden kann. Aber gerade um diese Frage geht es. 

Anscheinend war den katholischen Vertretern in den 
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Lernziel- und Rahmenrichtlinien-Kommissionen der geistes-
geschichtliche und ideologische Hintergrund der beiden Leit-
begriffe „Emanzipation und Selbstbestimmung" gar nicht 
bewußt. Beide Begriffe gehören zu den Leit- und Lieblings-
ideen der Aufklärungsepoche. Sie sind modernistisch und frei-
maurerisch und enthalten eine antichristliche und antikirch-
liche Tendenz. Emanzipation bedeutet im gesamten Denken 
der Aufklärungsepoche des 18. Jahrhunderts die Befreiung 
von allen metaphysischen und über das vernünftige Begreifen 
hinausgehenden Bindungen, Normen, Regeln und Sitten. 
Auch die christliche Offenbarungsreligion hat sich nach 
Auffassung der Aufklärungsphilosophie der menschlichen 
Vernunft zu unterwerfen. Der Mensch wird für autonom 
(Selbstbestimmung!) erklärt und bestimmt in eigener Zustän-
digkeit, welche Bindungen er eingehen und von welchen er 
sich befreien (emanzipieren) will. Hierzu Kant: „Aufklärung 
ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit". Die Curriculum-Theorie kann diesen emanzi-
patorischen, von der Aufklärung herkommenden Charakter 
nicht leugnen. Sie hat aber auch den eingeengten Vernunftbegriff 
der Aufklärung übernommen. Die Aufklärungsphilosophie des 
18. Jahrhunderts hat die Vernunft (ratio) auf die erkennbare 
Wirklichkeit bezogen, das heißt eine Wirklichkeit, die dem 
messenden Verstande zugänglich ist und sich dem Experiment 
fügt. Entsprechend bezeichnete der Hallenser Professor 
Christian Wolff im Jahre 1725 als „Eigenschaften einer posi-
tiven Religion", daß sie „nichts wider die Vernunft" lehre, „die-
jenigen Lehren des Christentums den Gemütern einschärfe, 
welche von unmittelbarem Nutzen für das menschliche Leben sind" 
und „alle Glaubenslehren immer von der Seite darstellen, wie 
sie Einfluß auf die Glückseligkeit des Menschen (gemeint ist die 
diesseitige Wohlfahrt, die Red.) haben."3) 

Die heutige Curriculum-Theorie hat diese drei Forderungen 
Christian Wolffs wieder aufgegriffen. Sie stecken in der Lern-
zielformulierung „Emanzipation und Selbstbestimmung", die 
so gesehen keine Leerformel ist. Die Rahmenrichtlinien ver-
langen in Ausführung dieses obersten Lernzieles, daß der 
katholische Religionsunterricht sich zum Sprachrohr der moder-
nen Exegese und Theologie machen soll, um die Schüler von „über-
holten" kirchlichen Lehren zu befreien (Emanzipation!). 
Konkret liest sich diese Forderung dann so: „Sprachformen 
und literarische Gattungen biblischer Texte interpretieren 
und auslegen können" und „die unterschiedliche Bedeutsam-
keit von Glaubensinhalten aufzeigen, ... die geschichtliche 
Entwicklung von Glaubensformulierungen verstehen lernen" 
(Hessische Rahmenrichtlinien für katholische Religion, Se-
kundarstufe I, S. 9). 

Es ist dann nur folgerichtig, wenn an anderer Stelle der 
Rahmenrichtlinien die Auferstehung Jesu als ein „Mythos" 
bezeichnet wird, den man nicht „eliminieren", sondern „inter-
pretieren" müsse! Christian Wolff nannte eine der wesentlichen 
Eigenschaften einer positiven Religion, daß sie „nichts wider 
die Vernunft lehre". Die Auferstehung Jesu ist aber unver-
nünftig, also wird sie zum Mythos erklärt und entsprechend 
interpretiert. 

Gemäß der Curriculum-Theorie ist ein solches Verfahren 
der Entmythologisierung richtig, denn Lernziele müssen ent-
sprechend dem aufklärerischen Vernunftbegriff dieser Theorie 
vernünftig, das heißt durch wissenschaftlich anerkannte Me-
thoden nachprüfbar sein. Der Fachausdruck aus der Curri-
culum-Theorie lautet hierzu: die Lernziele müssen opera-
tionalisierbar, das heißt nachvollziehbar in den einzelnen 
Lernschritten sein. Der Operationalismus, dem diese Erkenntnis 
entnommen ist, stellt eine wissenschaftliche Richtung unseres 
Zeitalters dar, die verlangt, daß alle Beobachtungsvorgänge 
durch Experimente wiederholbar und damit erst verifizierbar 
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sind. Gerade in diesem Punkt läßt sich zeigen, daß die 
Curriculum-Theorie im katholischen Religionsunterricht 
nicht angewendet werden kann. So ist zum Beispiel die Glau-
benswahrheit von der Auferstehung Jesu nicht operationali-
sierbar, denn erstens entzieht sich das Faktum der Aufer-
stehung Jesu dem vernünftigen Denken und zweitens ist die 
Auferstehung nicht per experimentum jederzeit nachvoll-
ziehbar. 

Die Verfasser der Rahmenrichtlinien für den katholischen 
Religionsunterricht, sowohl Laien als auch Theologen, haben 
den Fehler begangen, daß sie die katholische Glaubenslehre 
diesem von einem falschen Vernunftbegriff ausgehenden Curriculum, 
angepaßt haben. Vielleicht entspricht diese Theorie sogar ihrer 
modernistischen Mentalität, und sie fühlen sich in ihren Auf-
fassungen bestätigt. 

Die Curriculum-Theorie ist ein Kind der zweiten Aufklärung, 
die sich unter dem Schlagwort „Emanzipation" im gesamten 
Bildungsbereich durchgesetzt hat. Während der heilige 
Thomas von Aquin für das, was wir Vernunft nennen, lieber 
den Terminus „intellectus" (von intus-legere) bevorzugte, 
sprechen die Vertreter der ersten und der zweiten Aufklärung 
von „ratio" (reri, reor, ratus = etwas aus Berechnung tun, vgl. 
rationell, Rationalisierung). So wird bereits in der Termino-
logie die andere Akzentuierung von „ratio" erkennbar. Ratio 
ist in dieser Sicht mehr die Fähigkeit der menschlichen Ver-
nunft zur Erkenntnis des Berechenbaren, Meßbaren der Wirklich-
keit. Der Vernunft wird eine gewisse Vorrangstellung gegen-
über der Wirklichkeit eingeräumt. Es gilt nicht mehr die Er-
kenntnis der philosophia perennis, wonach die Wirklichkeit 
das Vorgeordnete ist und die Vernunft (von „vernehmen") 
sich im Erkenntnisakt ausstrecken muß, um Wesentliches zu 
erfassen (veritas est adaequatio rei et intellectus), sondern der 
Identitätssatz Hegels, daß alles Wirkliche vernünftig und alles 
Vernünftige wirklich sei. Daraus folgt, daß die Pädagogik in 
ihrer Unterrichtslehre nur Lernziele aufstellen darf, die sich 
als vernünftig ausgewiesen haben im Sinne des Identitäts-
satzes von Hegel. Die Vernunftgemäßheit der Lernziele ist 
von den Bezugswissenschaften der einzelnen Unterrichts-
fächer durch wissenschaftliche Beweis- und Erkenntnisver-
fahren abgesichert. 

Daß es auch eine meta-physische Wirklichkeit gibt, wird nicht 
anerkannt. Und diese metaphysische Wirklichkeit ist die 
Wirklichkeit Gottes. Der Religionsunterricht hat es mit dieser 
Wirklichkeit zu tun, auf den der Wirklichkeits- und Vernunft-
begriff der Curriculum-Theorie nicht anwendbar ist. Den 
Inhalt des katholischen Religionsunterrichtes bilden geoffen-
barte, nicht auf dem Weg über die Vernunfterkenntnis zu ge-
winnende Wahrheiten. Sie können deshalb nicht gemäß den 
Anweisungen der Curriculum-Theorie „gelernt" werden. Das 
Geheimnis der Trinität, das Geheimnis der heiligen Euchari-
stie, das Geheimnis der Sünde und der Gnade, das Geheimnis 
der Auferstehung Jesu, um nur diese Mysterien als Beispiele 
zu nennen, lassen sich nicht als „Lernziele" aufstellen, weil 
sie nicht nach den in den Profanwissenschaften geltenden und 
üblichen Beweisverfahren induktiv auf vernünftigem Wege, 
durch diskursives Denken, erschlossen werden können. 

Wenn die Theologie als Bezugswissenschaft des Religions-
unterrichtes genannt wird, so zum Beispiel in einem Beschluß 
der Würzburger Synode4), dann kann ein solcher Verweis 
nicht im gleichen Sinne verstanden werden wie etwa die Geo-
graphie Bezugswissenschaft des Unterrichtsfaches Erdkunde 
ist, denn die Theologie empfängt gläubig die unfehlbaren 
Offenbarungswahrheiten als ihr Prinzip von der Kirche. Der 
eigentümliche Charakter der Theologie besteht darin, daß sie 
Glaubenswissenschaft ist, und zwar im objektiven wie im sub-
jektiven Sinne. Objektiv gehören zu ihr alle und nur solche 
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Wahrheiten, die auf übernatürlichem Wege geoffenbart und 
in Schrift und Tradition unter der Obhut des unfehlbaren 
Lehramtes der Kirche niedergelegt sind (depositum fidei) 
oder doch mit den geoffenbarten Wahrheiten solchen Zu-
sammenhang haben, daß sie ohne deren gleichzeitige Leug-
nung nicht verneint werden könnten. Daher ruhen alle theo-
logischen Fächer, auch Kirchenrecht und Pastoral usw., im 
letzten Grund auf der übernatürlichen Offenbarung. Subjektiv 
betrachtet, setzt die Theologie als Wissen den Glauben voraus; 
denn obschon das Erkenntnisprinzip des Theologen zwar die 
Vernunft ist, so doch nicht die bloße Vernunft. Die Vernunft 
wird getragen vom übernatürlichen Glaubensakt. In diesem 
Sinne bestand die Patristik mit Klemens von Alexandrien 
(Str. VII, 10, 57 MG 9,481 R 433) auf dem Satze: Gnosis super 
fidem aedificatur, und die Scholastik auf dem Axiom Anselms 
von Canterbury: Fides quaerit intellectum. 

Dazu Gummersbach-5): 
„ ... nur der auf Gottes unfehlbare Lehrautorität sich 

stützende Glaube garantiert dem Theologen die unbe-
dingte Gewißheit der Grundprinzipien, von denen er bei 
seinem Forschen ausgeht und geleitet wird; bloße Kenntnis 
der Offenbarungslehren, wie etwa beim Häretiker oder 
Ungläubigen, ist daher keine Theologie im strengen Sinne, 
weil er ohne jenen übernatürlichen Glauben deren eigent-
liche, echte, garantierte Grundprinzipien verfehlt, und 
seine etwaige Zustimmung zu den theologischen Erkennt-
nissen sich nicht letztlich auf Gottes unfehlbare Lehr-
autorität zurückbezöge und stützte." 

„Ohne den Glauben kann ein Wissenschaftler wohl Reli-
gionswissenschaft betreiben, nicht aber eigentliche Theo-
logie"6). Bei einer ganzen Reihe unserer heutigen „Startheo-
logen" muß gefragt werden, ob sich ihr Glaube noch „auf 
Gottes unfehlbare Lehrautorität" stützt oder ob sie eine „bloße 
Kenntnis der Offenbarungslehren" haben, aber ihnen der 
Glaube an diese Offenbarungswahrheiten fehlt oder verloren 
gegangen ist. Der oft beschworene Theologische Pluralismus 
innerhalb der nachkonziliaren Kirche ist in Wirklichkeit ein 
Deckmantel, unter dem sich häretische Theologen verbergen. 

Siebel hat in seinem neuesten Buch'') nachgewiesen, daß 
seit dem II. Vaticanum für die theologische Wissenschaft 
nur noch die Schrift als höchste Glaubensnorm gilt und die Tradi-
tion nahezu in der Schrift aufgeht. Mehrdeutige Formulie-
rungen in der „Konstitution über die göttliche Offenbarung" 
geben solchen Auffassungen eine gewisse Berechtigung, so 
u. a. der Satz „Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, 
sondern dient ihm" (10, 2). Wollten die Konzilsväter mit 
„Wort Gottes" nur das geschriebene Wort (Heilige Schrift) 
verstanden wissen oder auch die Tradition? Wäre das erste 
der Fall, würde damit der protestantische Standpunkt ver-
treten. Die katholische Kirche hat nach Siebels Auffassung 
diese Wendung vollzogen: „Das Vatikanum II hat nun ge-
rade die kirchliche Tradition als ‚Kanal' für die Erhaltung 
und verpflichtende Deutung außer acht gelassen, sie sogar 
beiseite geräumt" (a. a. 0. S. 28). Die Beweisführung im ein-
zelnen lese man bei Siebel nach. Jedenfalls verhalten sich 
viele nachkonziliare Theologen und Religionslehrer so, als 
dürften sie unter Berufung auf das Konzil curricular aufge-
baute Rahmenrichtlinien und Religionsbücher ohne Rück-
sicht auf die Tradition als Glaubensregel und, unmittelbar 
auf die Heilige Schrift gestützt, konzipieren. 

Dagegen hat Papst Pius XII. noch 1950 in der Enzyklika 
„Humani generis" ein solches Verfahren nicht anerkannt: 
„Bei der Auslegung der Heiligen Schrift will man die Analogie 
des Glaubens und der kirchlichen Überlieferung nicht gelten lassen; 
mithin müssen die Lehre der Väter und des kirchlichen 
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Lehramtes gleichsam auf die Waagschale der Heiligen 
Schrift gelegt (an der Heiligen Schrift gemessen) werden, die 
aber von den Exegeten auf rein menschliche Weise erklärt 
wird, statt eben die Heilige Schrift nach der Auffassung der 
Kirche zu erläutern"8). 

In den Augen vieler Theologen und Religionslehrer sieht 
es wissenschaftlicher aus oder ist es wissenschaftlicher, wenn 
die Glaubenslehren unmittelbar aus der Heiligen Schrift ent-
nommen und mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden als an-
nehmbar erwiesen werden. Auf diese Weise läßt sich für den 
Religionsunterricht auch lückenlos ein Curriculum auf-
bauen. 

Aus diesen Ausführungen ist zu erkennen, wie eng Formu-
lierungen des II. Vaticanums, ihre Interpretation durch 
Theologen und Religionslehrer sowie Verfasser von Rah-
menrichtlinien und Religionsbüchern, eine innere 
Verbindung eingegangen sind und sich als nachkonziliarer 
katholischer Glaube zu einem System verfestigt haben, das 
den katholischen Religionsunterricht trägt und von ihm 
ständig weiterverbreitet wird. 

Aus solchen Überlegungen folgt zwingend der Schluß, daß 
so ohne weiteres und ungeprüft die Theologie der nachkonziliaren 
Jahre bis in die Gegenwart hinein nicht mehr als Bezugswissen-
schaft des katholischen Religionsunterrichtes dienen kann. 
Beispiele gibt es genug, es sei nur an den Tübinger Theologen 
Hans Küng und den Skandal um seine Publikationen erinnert. 
Eine Überprüfung vieler Rahmenrichtlinien und Lehrbücher 
ergibt, daß sie ihre Literaturhinweise fast ausschließlich• auf 
modernistische Theologen beschränken und ihre Texte aus 
deren häretischen Büchern beziehen. So dringen die Irrtümer 
über den katholischen Religionsunterricht, der sich einseitig 
an Werken modernistischer Theologie orientiert, in die Herzen 
der Jugend. Hinzu kommt noch, daß Tausende zukünftiger 
Religionslehrer die Einseitigkeiten und falschen Lehren einer 
modernistischen Theologie auf den Universitäten in sich auf-
nehmen, in den Studienseminaren mit Hilfe der Curriculum-
Theorie verstärkt in eine falsche Richtung gelenkt und dann 
auf die Jugend losgelassen werden. Diese sogenannten Reli-
gionslehrer lassen dann wieder von den Schülern jene Reli-
gionsbücher und Schriften für den Unterricht anschaffen, die 
sie auf Universität und Studienseminar kennengelernt haben. 
So schließt sich der Kreis. Auf diesem Wege schreitet, wenn 
kein Wunder geschieht, die Selbstzerstörung der katholischen 
Kirche fort. 

Zusammenfassend darf gesagt werden: 

Die vom Vernunft- und Wissenschaftsbegriff der Aufklä-
rung inspirierte Curriculum-Theorie bedroht im katholi-
schen Religionsunterricht die Lernerfahrungen der Schüler 
durch eine „rational-kognitive Verengungn, die zur Folge 
hat, 

• daß die Auswahl von Lernzielen und Inhalten des Reli-
gionsunterrichtes nur noch von wissenschaftlichen Kriterien 
bestimmt wird; 

• daß durch die einseitige Ausrichtung auf die moderne 
(modernistische?) Theologie als Bezugswissenschaft der 
emotionale Bereich („Du sollst den Herrn deinen Gott lieben 
mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit 
deiner ganzen Vernunft", Mt 22, 37) verarmt; 

• daß die Überbetonung rationaler Beweisverfahren zu 
einer Fehleinschätzung der religiösen Wirklichkeit führt (da-
gegen das „Adoro te devote latens Deitas" von einem so 
strengen Denker wie dem heiligen Thomas von Aquin!); 

• daß der Religionsunterricht in Abhängigkeit von rasch 
wechselnden kontroversen theologischen Meinungen gerät. 
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Heilung kann nur durch eine Kehrtwendung von oben, das heißt 
vom Episkopat kommen. Die Rahmenrichtlinien sind zurück-
zuziehen, die Kommissionen mit anderen, glaubenstreuen 
Lehrern und Theologen zu besetzen, die obersten Lernziele 
zu ändern. Für den katholischen Religionsunterricht kann 
„Emanzipation und Selbstbestimmung" nicht Lernziel sein, 
sondern die Hinführung zu den wesentlichen Glaubenswahrheiten 
und die Erziehung zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, und 
zwar im Sinne der Nachfolge Christi. Richtungweisend für die 
gesamte Arbeit an neuen Rahmenrichtlinien und Lehrbüchern 
hat das von Rom bereits im Jahre 1971 veröffentlichte 
DIRECTORIUM CATECHISTICUM GENERALE und nicht 
der Beschluß der Gemeinsamen Synode der Bistümer der 
Bundesrepublik Deutschland zu sein. Es ist ein Skandal, daß 
die bischöflichen Schulämter von dem DIRECTORIUM Ca-
techisticurn keinerlei Kenntnis genommen zu haben scheinen. 
Nur so ist es zu verstehen, daß auf dem Gebiete des katho-
lischen Religionsunterrichtes eine so heillose Verwirrung ent-
stehen konnte. 

1) „Bildungsreform als Revision des Curriculum", Neuwied a. Rhein 1967. 
2) Codex Juris Canonici, Can. 1381, § 2: „Ordinariis locorum ius et officium 

est vigilandi ne in quibusvis scholis sui territorii quidquam contra fitlern 
vel bonos mores tradatur aut fiat." § 3: „Eisdem similiter ius est approbandi 
religionis magistros et libros ..." 

3) „Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen 
und in Sonderheit dem gemeinsamen Wesen; zur Beförderung der Glück-
seligkeit des menschlichen Geschlechtes den Liebhabern der Wahrheit 
mitgeteilt von Christian Wolff. Nachdruck 1971. 

4) „Der Religionsunterricht in der Schule. Ein Beschluß der Gemeinsamen 
Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland." Heftreihe: 
Synodenbeschlüsse 4. 1974, S. 20. 

5) „Lehrbuch der Dogmatik", Band 1, Paderborn 1952, S. 19. 
6) Siehe Gummersbach, S. 20). 
7) Wigand Siebe!: Katholisch oder konziliar. Die Krise der Kirche heute. 
München 1978, S. 23 ff. (Ein Buch, dessen Ausführungen wert sind, sich 
kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen). 
8) Siehe Siebe!, S. 27. 

PAPST PIUS XI. 

Rundschreiben über die 
christliche Erziehung der Jugend 

Aus dem amtlichen deutschen Text der Enzyklika „Divini illius 
Magistri" vom 31. Dezember 1929 (Freiburg 1930), gekürzt: 

Die Enzyklika paßt heute, nach 50 Jahren, genau in unsere bun-
desdeutsche Wirklichkeit. Sie grenzt, für jeden Unvoreingenommenen 
einsichtig, den arg überzogenen Erziehungsanspruch des Staates 
gegenüber dem Recht der Eltern ab. Der Staat legt, entgegen dem 
Willen gläubiger Eltern und diesen überfahrend, ganz undemokra-
tisch seine ideologischen Erziehungsziele der Schule auf: Emanzipa-
tion und Selbstbestimmung (s. auch den vorausgehenden Artikel von 
Dr. Fruhmann). Den größten Erfolg hat er, was das Abwerfen von 
Bindungen angeht und das Selbstbestimmen dessen, was man tun 
und lassen will, erreicht auf dem Gebiet der Sexualerziehung. Sie 
ist bei der heranwachsenden Generation Hebel zur Loslösung von 
Gott geworden. Sie stellt aber auch ein Politikum dar. Denn wenn 
die jungen Menschen keinen Wert mehr legen auf ihr Heimatrecht 
im Himmel und sich für ein Leben der Diesseitigkeit entscheiden, 
werden sie besonders für jene Parteien optieren, die ihnen als be-
sonders hohe Lebensqualität das Recht auf den eigenen Bauch ge-
währen. Die Zwangssexualerziehung hat der Staat in die Hand 
einer Lehrerschaft gelegt, die, wie eine Repräsentativumfrage bei 
Lehrern im deutschen Sprachraum erbrachte, zu 71 % voreheliche 
Beziehungen bei Burschen für angebracht oder erlaubt hält, und zu 
88 %, zumindest „unter Umständen", für die Antibabypille eintritt 
(Biener, Pädagogische Sexualmedizin, Solothurn 1977,   S. 52 u. 66). 
Man muß fragen: Wer in den Ländern verantwortet die Verharm-
losung der Pille im bundesweit obligatorischen Sexualkundeunter- 
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richt? Es sei hingewiesen auf den vorzüglich dokumentierten Artikel 
von Kelvin Hume „Körperliche Krankheiten infolge der ‚Pille" und 
an die anschließend gestellten Fragen (Theologisches. Dez. 78, 
Sp. 2999-3025). 

Erziehung eine Aufgabe von Familie, Staat und Kirche 

Die Erziehung ist notwendig eine Arbeit der Gemeinschaft, 
nicht des Einzelnen. Nun gibt es drei notwendige Gemein-
schaften, verschieden voneinander und doch wieder von Gott 
harmonisch miteinander verbunden, in deren Schoß der 
Mensch hineingeboren wird: zwei Gesellschaften der natür-
lichen Ordnung, die Familie nämlich und der Staat; die dritte, 
die Kirche, gehört der übernatürlichen Ordnung an. Zunächst 
die Familie, unmittelbar von Gott geschaffen zu dem ihr eige-
nen Zweck, der in der Erzeugung und Erziehung der Nach-
kommenschaft besteht. Die Familie hat daher den natürlichen 
und darum auch einen rechtlichen Vorrang vor dem Staat. 
Nichtsdestoweniger ist die Familie eine unvollkommene Ge-
sellschaft, weil sie nicht alle Mittel zur eigenen Vervollkomm-
nung in sich enthält, während der Staat eine vollkommene 
Gesellschaft ist, da er alle Mittel zur Erreichung des eigenen 
Zweckes in sich schließt. Sein Ziel ist das diesseitige Gemein-
wohl, weshalb er unter diesem Gesichtspunkt, dem des Ge-
meinwohls, den Vorzug hat vor der Familie, die gerade in der 
staatlichen Gesellschaft die ihr geziemende diesseitige Voll-
endung erlangt. 

Die • dritte Gesellschaft, in welche der Mensch durch die 
Taufe für das göttliche Gnadenleben geboren wird, ist die 
Kirche, eine Gesellschaft übernatürlicher und allumfassender 
Ordnung, eine vollkommene Gesellschaft, da sie in sich alle 
Mittel enthält zur Erreichung ihres Zieles, das da ist das ewige 
Heil der Menschen. Sie ist darum die höchste in ihrer Ordnung. 

Folglich ist die Erziehung, die den ganzen Menschen als 
Einzel- und als Gemeinschaftswesen in der Ordnung der 
Natur und der Gnade erfassen soll, Sache all der drei not-
wendigen Gesellschaften, und zwar in dem Maße und dem 
Verhältnis, wie es nach der gegenwärtigen von Gott gesetzten 
Ordnung der Vorsehung der gegenseitigen Hinordnung ihrer 
Ziele entspricht. 

Zunächst steht die Erziehung in ganz überragendem Sinne 
der Kirche zu auf Grund zweier Rechtsansprüche übernatür-
licher Ordnung, die Gott selber ihr ausschließlich verliehen 
hat und die darum jedem andern Rechtsanspruch natürlicher 
Ordnung unbedingt vorangehen. 

Der erste Rechtsgrund liegt in dem ausdrücklichen Auftrag 
und in der höchsten Lehrgewalt, die der göttliche Stifter 
seiner Kirche verliehen hat mit den Worten: „Mir ist alle Ge-
walt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und 
lehret alle Völker, und taufet sie im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie alles halten, 
was immer ich euch geboten habe. Sehet, ich bin bei euch alle 
Tage bis ans Ende der Welt." (Mt 28, 18-20) Diesem Lehramt 
wurde von Christus zugleich mit dem Auftrag, seine Lehre zu 
übermitteln, die Unfehlbarkeit verliehen. Damit wurde die 
Kirche „von ihrem göttlichen Urheber zur Säule und Grund-
feste der Wahrheit gesetzt, damit sie die Menschen den gött-
lichen Glauben lehre, den ihr anvertrauten Glaubensschatz 
rein und unversehrt bewahre und die Menschen, ihre Verbände 
und ihr Tun zur Ehrbarkeit der Sitten und Reinheit des Lebens 
nach Maßgabe der geoffenbarten Lehre anleite und bilde"). 

Der zweite Rechtstitel ist die übernatürliche Mutterschaft, 
durch welche die Kirche, die unbefleckte Braut Christi, mit 
ihren Sakramenten und ihrer Lehre die Seelen zum göttlichen 
Gnadenleben gebiert, ernährt und erzieht. Mit Recht behaup-
tet darum der hl. Augustinus: „Der kann Gott nicht zum Vater 
haben, der die Kirche nicht zur Mutter haben will."2) 
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Dabei verursacht die Kirche den Staatsgesetzen nicht die 
geringste Unzuträglichkeit, da sie in ihrer mütterlichen Klug-
heit sich nicht dagegen sträubt, daß ihre Schulen und Erzie-
hungsinstitute für die Laien sich in jedem Lande den gesetz-
lichen Bestimmungen der Staatsgewalt anpassen, und da sie 
in jeder Weise bereit ist, sich mit derselben zu verständigen 
und in gemeinsamem Einvernehmen Abhilfe zu treffen, wo 
sich Schwierigkeiten ergeben sollten. 

Auch ist die Ausübung ihres Rechtes nicht als eine unge-
bührliche Einmischung aufzufassen, sondern als eine wertvolle 
mütterliche Fürsorge der Kirche, die ihre Kinder vor den 
schweren Gefahren jeglichen Giftes in Lehre oder Moral 
schützt. Denn ohne den rechten religiösen und sittlichen 
Unterricht wird, wie Leo XIII. weise bemerkt, „alle Geistes-
kultur ungesund sein. Die Jugend, die an keine Ehrfurcht vor 
Gott gewöhnt ist, wird die Zucht zu einem ehrbaren Leben 
nicht ertragen lernen, und da sie ihren Begierden nie etwas 
zu versagen gewohnt ist, wird sie sich leicht zu Störungen der 
staatlichen Ordnung verführen lassen".3) 

Das Recht der Familie auf Erziehung 

Mit der Erziehungsaufgabe der Kirche steht in wunder-
vollem Einklang die der Familie, da beide in ganz ähnlicher 
Weise von Gott ausgehen. In der Tat teilt Gott der Familie in 
der natürlichen Ordnung unmittelbar die Fruchtbarkeit, das 
Prinzip des Lebens, mit und darin das Prinzip der Erziehung 
zum Leben zusamt der Autorität, dem Prinzip der Ordnung. 
Der Englische Lehrer sagt mit seiner gewohnten Klarheit des 
Gedankens und Genauigkeit des Ausdrucks: „Der leibliche 
Vater teilt in besonderer Weise den Begriff des Ursprunges, 
der in allumfassender Weise in Gott sich findet ... Der Vater 
ist der Ursprung der Zeugung und Erziehung und Zucht alles 
dessen, was zur Vervollkommnung des menschlichen Lebens 
gehört."4) 

Die Familie hat somit unmittelbar vom Schöpfer den Auf-
trag und daher auch das Recht, ihre Nachkommenschaft zu 
erziehen, ein unveräußerliches Recht, weil unzertrennlich ver-
bunden mit einer strengen Verpflichtung, ein Recht, das jed-
wedem Recht der Volksgemeinschaft und des Staates voraus-
geht und darum ein unverletzbares Recht ist gegenüber jeg-
licher irdischen Macht. 

Für die Unverletzbarkeit dieses Rechtes gibt der Englische 
Lehrer als Grund an: „Das Kind ist nämlich von Natur etwas 
vom Vater. ... Daher entspricht es dem natürlichen Recht, 
daß das Kind vor dem Gebrauch der Vernunft der Sorge des 
Vaters untersteht. Gegen das Naturrecht wäre es daher, wenn 
das Kind vor dem Vernunftgebrauch der Pflege der Eltern 
entzogen, oder wenn gegen deren Willen irgendwie über 
dasselbe bestimmt würde."5) Weil die Verpflichtung der 
Eltern zur Pflege fortdauert bis zu dem Zeitpunkt, da die 
Nachkommenschaft imstande ist, selber für sich zu sorgen, 
dauert auch das unverletzliche elterliche Erziehungsrecht 
fort. „Denn die Natur hat nicht nur die Erzeugung der Nach-
kommenschaft zum Ziel, sondern auch ihre Entwicklung und 
ihren Fortschritt bis zum Vollendungszustand des Menschen, 
sofern er Mensch ist, d. h. bis zur sittlichen Vollreife", sagt 
wieder der Englische Lehrer.6) 

In diesem Punkte ist der gesunde Menschenverstand ganz 
allgemein derart übereinstimmend, daß sich mit ihm in offe-
nen Widerspruch setzen würde, wer zu behaupten wagte, die 
Nachkommenschaft gehöre eher dem Staat als der Familie an, 
und der Staat habe ein unbedingtes Anrecht auf die Erziehung. 
Hinfällig ist sodann der von jenen dafür angeführte Grund, 
der Mensch komme als Bürger zur Welt und gehöre darum 
in erster Linie dem Staate. Sie bedenken nicht, daß der Mensch 
erst existieren muß, bevor er Bürger sein kann; das Dasein hat 
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er aber nicht vom Staate, sondern von den Eltern, wie Leo XIII. 
so  weise erklärt: „Die Kinder sind etwas vom Vater, und 
gleichsam eine Erweiterung der väterlichen Persönlichkeit, 
und, um genau zu reden, nicht unmittelbar, sondern durch 
die häusliche Gemeinschaft, in welche sie geboren wurden, 
treten sie als Teilglieder in die bürgerliche Gesellschaft ein."7) 
Deswegen ist nach der Lehre Leos XIII. in der nämlichen 
Enzyklika „die väterliche Gewalt derart, daß sie vorn Staate 
weder unterdrückt noch aufgesogen werden kann, da sie den 
gleichen gemeinsamen Ursprung mit dem menschlichen 
Leben hat".8) „Von Natur aus haben die Eltern das Recht, ihre 
Kinder zu unterrichten, zugleich mit der Verpflichtung, daß 
die Erziehung und der Unterricht der Kinder mit dem Zweck 
in Einklang stehe, um dessentwegen sie die Kinder als Ge-
schenk Gottes empfangen haben ... Deswegen müssen die 
Eltern alle Kraft und Energie einsetzen, um auf diesem Gebiet 
jeden gewalttätigen Eingriff zu verhindern, und unbedingt 
Sicherungen schaffen, daß ihnen die Gewalt verbleibe, ihre 
Kinder in christlicher Weise, wie es sich gebührt, zu erziehen, 
und sie besonders von jenen Schulen fernhalten, in denen 
sie Gefahr laufen, das verderbliche Gift der Gottlosigkeit in 
sich einzusaugen."9) 

Das Recht der Familie 
insbesondere gegenüber dem Staat 

Dieses unbestreitbare Recht der Familie ist wiederholt ge-
richtlich anerkannt worden bei Nationen, in denen man Sorge 
trägt, das Naturrecht in den staatlichen Verordnungen zu 
achten. So hat, um ein Beispiel aus der letzten Zeit anzuführen, 
der höchste Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika in der Entscheidung über eine wichtige Streitfrage 
erklärt, „es stehe dem Staate nicht einfachhin allgemein die 
Gewalt zu, eine einheitliche Erziehungsform für die Jugend 
festzusetzen, indem er dieselbe zwinge, ihren Unterricht aus-
schließlich in den Staatsschulen zu empfangen". Er führt 
dafür den Grundsatz des Naturrechts an: „Das Kind ist kein 
bloßes Geschöpf des Staates. Die, welche es ernähren und 
leiten, haben das Recht und zugleich die hehre Pflicht, es zu 
erziehen und für die Erfüllung seiner Obliegenheiten vorzu-
bereiten."10 ) 

Die Geschichte ist Zeuge, wie namentlich in den gegenwär-
tigen Zeiten die vom Schöpfer der Familie verliehenen Rechte 
von seiten des Staates verletzt wurden und verletzt werden, 
aber ebenso glänzend beweist sie, daß die Kirche sie stets 
geschützt und verteidigt hat. Der beste Tatsachenbeweis liegt 
in dem besonderen Vertrauen der Familien zu den Schulen 
der Kirche. Von den ersten Zeiten des Christentums bis auf 
unsere Tage senden Väter und Mütter, auch wenn sie wenig 
oder gar keinen Glauben besitzen, ihre Kinder an die von der 
Kirche geleiteten Erziehungsanstalten. 

Daher kommt es, daß sich der elterliche Instinkt, der von 
Gott stammt, mit Vertrauen an die Kirche wendet, in der 
sicheren Überzeugung, dort den Schutz des Familienrechts zu 
finden, kurzum jene Eintracht, die Gott in die Ordnung der 
Dinge hineingelegt hat. Und wirklich, im Bewußtsein ihrer 
weltumspannenden göttlichen Sendung und der Verpflich-
tung aller Menschen, sich der einzig wahren Religion anzu-
schließen, wird die Kirche zwar niemals müde, ihr Recht 
geltend zu machen und die katholischen Eltern an die Pflicht 
katholischer Taufe und Kindererziehung zu erinnern. Aber 
trotzdem wacht sie eifersüchtig über die Unverletzbarkeit des 
natürlichen Erziehungsrechtes der Familie, so daß sie nur 
unter bestimmten Bedingungen und Vorsichtsmaßregeln ge-
stattet, die Kinder von Ungläubigen zu taufen oder irgendwie 
über deren Erziehung gegen den Willen der Eltern zu verfügen, 
solange nicht die Kinder in freier Selbstbestimmung den 
Glauben umfassen können.") 
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Wir haben somit zwei Tatsachen von höchster Wichtigkeit 
vor uns: die Kirche, die sich mit ihrem Amt als Lehrerin und 
Erzieherin den Familien zur Verfügung stellt, die Familien, die 
sich beeilen, davon Gebrauch zu machen, und der Kirche ihre 
Kinder zu Hunderten und Tausenden übergeben. Diese beiden 
Tatsachen verkünden laut eine große, überaus wichtige Wahr-
heit in der sittlichen und sozialen Ordnung. Sie besagen, daß 
die Erziehungsaufgabe vor allem, über alles und an erster 
Stelle der Kirche und der Familie zusteht, ihnen durch natür-
liches und göttliches Recht zusteht, und ihnen darum in un-
verlierbarer, unanfechtbarer und unersetzlicher Form zusteht. 

Das Eigenrecht des Staates 

Wenn aus diesem Vorrang der Erziehungsmission der 
Kirche und der Familie für die gesamte Gesellschaft, wie wir 
gesehen haben, sehr große Vorteile erwachsen, so kann daraus 
keinerlei Schaden entstehen für das wirkliche Eigenrecht des 
Staates auf Erziehung der Staatsbürger gemäß der von Gott 
gesetzten Ordnung. 

Dieses Recht ist vom Urheber der Natur selber der staat-
lichen Gesellschaft nicht wie der Kirche und Familie auf Grund 
einer Vaterschaft verliehen worden, sondern kraft der ihr zu-
stehenden Gewalt zur Förderung des diesseitigen Gemein-
wohles, das ja gerade ihr Eigenziel darstellt. Folglich kann 
der staatlichen Gemeinschaft die Erziehung nicht in derselben 
Weise wie der Kirche und Familie zustehen, sondern in an-
derer, ihrem Eigenzweck entsprechender Art. 

Dieser Zweck, das Gemeinwohl natürlicher Ordnung, be-
steht in Friede und Sicherheit, wovon dann die Familie und 
der Einzelbürger für den Gebrauch ihrer Rechte Gewinn 
haben, und zugleich im Höchstmaß geistigen und materiellen 
Wohles, soweit es sich durch einträchtige und geordnete Zu-
sammenarbeit aller in diesem Leben verwirklichen läßt. 
Zweifach ist also die Funktion der im Staat liegenden welt-
lichen Gewalt: zu schützen und zu fördern; aber nicht, die 
Familie und den Einzelmenschen aufzusaugen oder sich an 
ihre Stelle zu setzen. 

Deswegen hat der Staat im Bereich der Erziehung das Recht 
oder besser'die Pflicht, in seiner Gesetzgebung das dargetane 
ältere Recht der Familie auf die christliche Erziehung der 
Nachkommenschaft zu schützen und folgerichtig das über-
natürliche Recht der Kirche auf eine solche christliche Er-
ziehung zu achten. 

Ebenso ist es Aufgabe des Staates, dieses Recht zu Gunsten 
der Nachkommenschaft zu schützen, wenn die Eltern fehlen 
oder aus Unfähigkeit oder Unwürdigkeit es moralisch oder 
physisch an der Erziehung mangeln lassen sollten. Denn ihr 
Erziehungsrecht ist, wie gesagt, nicht absolut und unum-
schränkt, sondern abhängig vom natürlichen und göttlichen 
Gesetz und darum der Autorität und dem Urteil der Kirche 
und ebenso um des Gemeinwohls willen der Aufsicht und dem 
Rechtsschutz des Staates unterstellt. Überdies ist die Familie 
keine vollkommene Gesellschaft, die alle Mittel zur eigenen 
Vervollkommnung in sich besäße. In diesem, übrigens seltenen 
Ausnahmefall setzt sich nicht der Staat an die Stelle der Fa-
milie, sondern ergänzt das Fehlende und trifft mit entsprechen-
den Mitteln Vorkehrungen, immer in Übereinstimmung mit 
den natürlichen Rechten der Nachkommenschaft und den 
übernatürlichen der Kirche. 

Ganz allgemein ist es sodann Recht und Pflicht des Staates, 
nach den Normen der gesunden Vernunft und des Glaubens 
die sittliche und religiöse Erziehung der Jugend zu schützen 
durch Entfernung aller in der Öffentlichkeit auftretenden 
schädlichen Einflüsse. 

In erster Linie steht es dem Staate wieder um des Gemein-
wohls willen zu, auf vielseitige Weise Erziehung und Unter- 
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richt der Jugend zu fördern. Zunächst schon dadurch, daß er 
den Unternehmungsgeist und die Arbeit von Kirche und 
Familie begünstigt und unterstützt, deren starke Wirkungs-
kraft Geschichte und Erfahrung erweisen. Dann dadurch, daß 
er ihre Arbeit vervollständigt, wo sie nicht hinreicht oder nicht 
genügt, auch durch eigene Schulen und Anstalten. Denn der 
Staat ist mehr als jeder andere im Besitz von Mitteln, die ihm 
für die Bedürfnisse der Gesamtheit zur Verfügung stehen, und 
es entspricht der Gerechtigkeit, daß er sie zum Vorteil derer 
verwende, von denen sie herkommen. 

Außerdem kann der Staat fordern und darum dafür sorgen, 
daß alle Staatsbürger die notwendige Kenntnis ihrer staats-
bürgerlichen und nationalen Pflichten und einen gewissen 
Grad geistiger, sittlicher und körperlicher Kultur besitzen, wie 
sie unter den heutigen Verhältnissen vom Gemeinwohl tat-
sächlich gefordert wird. 

Indes ist es klar, daß der Staat bei aller Förderung des 
öffentlichen und privaten Schul- und Erziehungswesens die 
angestammten Rechte von Kirche und Familie auf die christ-
liche Erziehung achten und überdies die ausgleichende Ge-
rechtigkeit berücksichtigen muß. Deswegen ist jedes Er-
ziehungs- und Schulmonopol ungerecht und unerlaubt, wenn 
es die Familie physisch oder moralisch zwingt, ihre Kinder 
entgegen den Pflichten des christlichen Gewissens oder auch 
gegen ihren rechtmäßigen Wunsch in die Staatsschule zu 
schicken. 

Ganz allgemein steht der bürgerlichen Gesellschaft und 
dem Staate für die Jugend wie für alle Stände und Alters-
klassen die sog. staatsbürgerliche Erziehung zu, die in der 
Kunst besteht, dem Volke öffentlich solche Gegenstände der 
Vernunfterkenntnis, der Phantasie und des Gefühls darzu-
bieten, welche den Willen für das Ehrbare gewinnen und ihn 
mit einer gewissen moralischen Notwendigkeit dazu hin-
führen, positiv durch die vorgeführten Gegenstände, negativ 
durch Abwehr der schädlichen Einflüsse.12 ) Diese staatsbür-
gerliche Erziehung, so umfassend und vielfältig, daß sie fast 
die Gesamttätigkeit des Staates für das Gemeinwohl in sich 
begreift, muß nach den Normen der Gerechtigkeit gestaltet 
sein und kann darum der Lehre der Kirche nicht widerspre-
chen, welche die von Gott bestellte Lehrmeisterin dieser Ge-
setze ist. 

Harmonie zwischen Kirche und Staat in der Erziehung 
Nun ist gerade die Jugenderziehung einer jener Gegen-

stände, die der Kirche und dem Staate, wenn auch in ver-
schiedener Weise, unterstehen. „Zwischen beiden Gewalten", 
sagt Leo XIII., „muß daher eine geordnete Harmonie herr-
schen, für die man nicht mit Unrecht die Verbindung von 
Seele und Leib im Menschen als Bild gebraucht hat. Welcher 
Art und wie weitgehend sie ist, läßt sich nur daraus ermessen, 
daß wir beider Wesen ins Auge fassen und beider Angelegen-
heiten unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung und Würde 
gegeneinander abwägen. Die nächste und eigentliche Aufgabe 
der einen ist die Sorge für das irdische Wohl, die der andern, 
die himmlischen und ewigen Güter zu beschaffen. Was immer 
daher im Leben der Menschen heilig ist, was immer seiner 
Natur oder seiner Zweckbestimmung nach auf das Seelenheil 
und den Dienst Gottes Bezug hat, all das unterliegt der Zu-
ständigkeit und dem Entscheid der Kirche. Alles übrige da-
gegen, die bürgerlichen und politischen Belange, sind mit 
Recht der Staatsautorität unterstellt, da Jesus Christus ge-
boten hat, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott, 
was Gottes ist."13) 

Der fromme und gelehrte Kardinal Silvio Antoniano, selber 
Schüler des bewunderungswürdigen heiligen Erziehers Philipp 
Neri sowie Lehrer des hl. Karl Borromäus, verfaßte auf dessen 
Anregung die goldene Abhandlung „Über die christliche 
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Kindererziehung", worin er folgende Gedanken entwickelt: 
„Je mehr die weltliche Regierung mit der geistlichen zu-
sammenwirkt, je mehr sie dieselbe begünstigt und fördert, 
desto mehr trägt sie zur Erhaltung des Staates bei. Indem der 
geistliche Führer seiner Aufgabe entsprechend mit geistlicher 
Autorität und geistlichen Mitteln dahin arbeitet, einen guten 
Christen heranzubilden, arbeitet er gleichzeitig notwendig 
darauf hin, einen guten Bürger heranzubilden, wie er als 
Staatsangehöriger sein soll. Das muß so sein. In der heiligen 
römisch-katholischen Kirche, dem Gottesstaat, fallen der gute 
Bürger und der rechtschaffene Mensch vollständig zusammen. 
Schwer ist darum der Irrtum jener, die so eng verknüpfte 
Dinge trennen in dem Glauben, gute Staatsangehörige ge-
winnen zu können mit andern Gesetzen und auf andern We-
gen als auf den Wegen, die zur Bildung des guten Christen 
führen. Mag menschliche Klugheit sagen und reden, was sie 
will, es ist unmöglich, daß wahren Frieden und wahre Ruhe 
hienieden irgend etwas schaffen kann, was dem Frieden und 
der ewieen Glückseligkeit widerspricht und davon ab-
weicht." ) 

Jedes christliche Kind oder jeder christliche Jugendliche 
hat ein strenges Recht auf einen Unterricht, welcher der 
Lehre der Kirche, der Säule und Grundfeste der Wahrheit, 
entspricht. Schweres Unrecht täte ihm, wer seinen Glauben 
störte unter Mißbrauch des Vertrauens der Jugend zu ihren 
Lehrern und ihrer natürlichen Unerfahrenheit und ihres unge-
ordneten Hanges zu einer unbeschränkten, trügerischen und 
falschen Freiheit. 

Gegen den pädagogischen Naturalismus 

Niemals dürfen wir aus dem Auge verlieren, daß Gegen-
stand der christlichen Erziehung der ganze Mensch ist, der 
Geist mit dem Körper verbunden zur Einheit der Natur, mit 
allen seinen natürlichen und übernatürlichen Fähigkeiten, wie 
wir ihn aus Vernunft und Offenbarung kennen: somit der aus 
seinem paradiesischen Urzustand gefallene Mensch, der von 
Christus erlöst und in seine übernatürliche Stellung als 
Adoptivsohn Gottes wiedereingesetzt wurde, jedoch nicht in 
die außernatürlichen Vorrechte der leiblichen Unsterblichkeit 
und der Unversehrtheit oder Harmonie seiner Strebungen. 
Es bleiben darum in der menschlichen Natur die Folgen der 
Erbsünde, besonders die Schwäche des Willens und die un-
geordneten Triebe. 

Von der zartesten Kindheit an sind die ungeordneten Nei-
gungen zu verbessern, die guten zu fördern und zu ordnen. 
Vor allem muß der Verstand erleuchtet und der Wille ge-
festigt werden mit den übernatürlichen Wahrheiten und den 
Gnadenmitteln, ohne die es unmöglich ist, die verkehrten 
Triebe zu beherrschen oder das Erziehungsideal der Kirche 
vollkommen zu verwirklichen, die Christus mit dem Vollmaß 
seiner göttlichen Lehre und seiner Sakramente, diesen wirk-
samen Gnadenmitteln, ausgestattet hat. 

Falsch ist daher jeder pädagogische Naturalismus, der die 
übernatürliche christliche Bildung beim Jugendunterricht 
ausschließt oder irgendwie einschränkt. Irrig ist auch jede 
Erziehungsmethode, die sich ganz oder zum Teil auf die Leug-
nung oder Außerachtlassung der Erbsünde und Gnade und 
somit einzig auf die Kräfte der menschlichen Natur stützt. 
Das geschieht allgemein in jenen modernen Systemen ver-
schiedener Benennung, die sich auf eine vorgebliche Auto-
nomie und unbegrenze Freiheit des Kindes berufen, welche 
die Autorität und das Wirken des Erziehers einengen oder gar 
unterdrücken, indem sie dem Kinde bei dem Erziehungswerk 
den ausschließlichen Primat der Initiative und eine von jedem 
höheren natürlichen und göttlichen Gesetz unabhängige 
Tätigkeit zuweisen. 
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Wenn man mit einigen von diesen Ausdrücken, freilich in 
etwas übertragenem Sinne, bloß auf die Notwendigkeit einer 
aktiven, stufenweise immer mehr bewußten Mitwirkung des 
Zöglings bei seiner Erziehung hinweisen wollte, wenn man 
damit aus der Erziehung den Despotismus und die Gewalt-
tätigkeit (die übrigens nicht die richtige Zucht ist) zu entfernen 
beabsichtigte, so würde man etwas Wahres, aber durchaus 
nichts Neues sagen, was die Kirche nicht schon längst in ihrer 
traditionellen christlichen Erziehung gelehrt und in der Praxis 
verwirklicht hätte. 

Mit der natürlichen Bedeutung der Ausdrücke und durch 
die Tat selbst beabsichtigen jedoch leider nicht wenige, die 
Erziehung jedem Einfluß des göttlichen Gesetzes zu entziehen. 
Daher kommt in unsern Tagen der in Wirklichkeit sehr selt-
same Fall vor, daß sich Erzieher und Philosophen auf der 
Suche nach einem allgemeinen Sittenkodex der Erziehung 
abmühen, als ob es weder Dekalog und Evangelium noch 
ein Naturgesetz gäbe, das doch von Gott in das Menschenherz 
eingemeißelt, von der gesunden Vernunft verkündet und mit-
tels der positiven Offenbarung von Gott selber in den Zehn 
Geboten als Gesetz niedergelegt wurde. Mit Geringschätzung 
pflegen diese Neuerer die christliche Erziehung als „hetero-
nom", „passiv" und „überwunden" zu bezeichnen, weil sie sich 
auf die Autorität Gottes und sein heiliges Gesetz gründet. 

Sie täuschen sich gewaltig, wenn sie sich einbilden, das Kind 
befreien zu können, wie sie behaupten. Im Gegenteil, sie ma-
chen es zum Sklaven seiner verblendeten Selbstüberhebung 
und seiner ungeordneten Leidenschaften, da diese mit logi-
scher Folgerichtigkeit aus jenen falschen Systemen als be-
rechtigte Forderung der vorgeblich autonomen Natur aner-
kannt werden. 

Sexuelle Erziehung 
Im höchsten Grade gefährlich ist fernerhin jene natura-

listische Richtung, die in unsern Tagen in das Gebiet der 
Erziehung eindringt in einer Frage so zarter Natur, wie es die 
Sittenreinheit ist. Sehr verbreitet ist der Irrtum derer, die in 
gefährlichem Unterfangen und mit häßlichen Ausdrücken 
einer sogenannten sexuellen Erziehung das Wort reden, indem 
sie fälschlich meinen, sie könnten die jungen Leute gegen die 
Gefahren der Sinnlichkeit durch rein natürliche Mittel 
schützen, durch eine gefährliche und verfrühte sexuelle Auf-
klärung für alle ohne Unterschied und sogar in der Öffentlich-
keit, und was noch schlimmer ist, indem sie dieselben zeit-
weilig den Gelegenheiten aussetzen, um durch Gewöhnung, 
wie sie sagen, den Geist gegen die Gefahren abzuhärten. 

Sie täuschen sich schwer, da sie die angeborene Schwäche 
der menschlichen Natur und das Gesetz nicht anerkennen 
wollen, von dem der Apostel sagt, daß es dem Gesetze des 
Geistes widerstreitet, und da sie die Erfahrungstatsachen ver-
kennen, die beweisen, daß gerade bei den Jugendlichen die 
Verfehlungen gegen die Sittenreinheit nicht so sehr Folge 
von Nichtwissen als vielmehr von Willensschwäche sind, wenn 
der junge Mensch den Gelegenheiten ausgesetzt und von den 
Gnadenmitteln nicht gestützt wird. 

Falls auf diesem heiklen Gebiete unter Berücksichtigung 
aller Umstände eine individuelle Belehrung bei passender Ge-
legenheit von seiten derer, denen Gott mit der Erziehungs-
aufgabe auch die Standesgnade verliehen hat, sich als nötig 
erweisen sollte, dann ist mit aller jener Vorsicht zu Werke zu 
gehen, die der traditionellen christlichen Erziehung bekannt 
und von dem erwähnten Antoniano hinlänglich gezeichnet 
ist, wo er sagt: 

„Derart groß ist unsere Armseligkeit und der Hang zur 
Sünde, daß wir oft gerade von den Dingen, die Heilmittel 
gegen die Sünde sein sollten, Gelegenheit und Anreiz zur 
Sünde nehmen. Deswegen ist es höchst wichtig, daß ein guter 
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Vater, wenn er mit seinem Sohne über eine so verfängliche 
Sache spricht, wohl achtzugeben hat, daß er nicht auf Einzel-
heiten eingehe und auf die verschiedenen Weisen, in denen 
diese höllische Schlange einen so großen Teil der Menschheit 
vergiftet, damit er nicht, anstatt das Feuer zu löschen, das-
selbe in dem einfältigen und zarten Herzen des Kindes ent-
zünde. Ganz allgemein kann man sagen: solange noch das 
Kindesalter andauert, wird es genügen, die Heilmittel an-
zuwenden, welche die Doppelwirkung haben, der Tugend der 
Keuschheit den Weg zu bereiten und dem Laster die Tore 
zü verschließen."15) 

Ebenso abwegig und für die christliche Erziehung gefährlich 
ist das sogenannte Koedukationssystem, für viele gleichfalls in 
der naturalistischen Leugnung der Erbsünde begründet. 
Außerdem herrscht bei allen Vertretern dieses Systems eine 
beklagenswerte Begriffsverwirrung, indem sie das berechtigte 
menschliche Zusammenleben mit der nivellierenden Ver-
mischung und Gleichheit der Geschlechter verwechseln. 

Indem Wir an das furchtbar ernste Wort des göttlichen 
Meisters erinnern: „Wehe der Welt um der Ärgernisse willen!" 
(Mt 18, 7), möchten Wir, Ehrwürdige Brüder, mit Nachdruck 
Eure Sorgfalt und Wachsamkeit auf diese so verderblichen 
Irrtümer hinlenken, die sich leider nur zu sehr unter dem 
christlichen Volke verbreiten zum unermeßlichen Schaden 
für die Jugend. 

Erziehung in gefahrvoller Welt zum Heiligen 

Man kann sogar sagen, daß heute eine weitreichendere und 
eingehendere Überwachung vonnöten ist, in dem Maße als 
die Gelegenheiten zu sittlichen und religiösem Schiffbruch für 
die unerfahrene Jugend gewachsen sind. Diese Gefahren liegen 
vornehmlich in den glaubenslosen und schlüpfrigen, vielfach 
geradezu in dämonischer Art zu Spottpreisen vertriebenen 
Schriften, in den Kinoschaustellungen und jetzt auch in den 
Rundfunkdarbietungen, die sozusagen alle Art von Lektüre 
vervielfältigen und leicht zugänglich machen, wie es der Film 
mit allen möglichen Schauspielen tut. Diese mächtig wirken-
den Verbreitungsmittel, die, wenn gut und nach vernünftigen 
Grundsätzen geleitet, dem Unterricht und der Erziehung zu 
großem Nutzen gereichen können, müssen leider oft nur dem 
Anreiz dunkler Leidenschaften und der Gewinnsucht dienen. 

Die notwendige Überwachung besagt indes nicht, daß die 
Jugend aus der Gemeinschaft, in der sie ja doch leben und 
ihre Seele retten muß, auszusondern sei, wohl aber, daß sie 
heute mehr denn je nach christlicher Art im voraus gewappnet 
und gefestigt werden muß gegen die Verführungen und Täu-
schungen der Welt, die nach der Mahnung eines Gottes-
wortes nur „Begierlichkeit des Fleisches, Begierlichkeit der 
Augen und Hoffart des Lebens" (1 Jo 2, 16) ist. Die Jugend-
lichen müssen also, wie Tertullian von den ersten Christen 
sagte, sein, was die echten Christen aller Zeiten sein sollen: 
„Mitbesitzer der Welt, nicht des Irrtums."16) 

Der wahre Christ ist also weit davon entfernt, auf das Dies-
seitswirken zu verzichten oder seine natürlichen Fähigkeiten 
herabzumindern. Im Gegenteil, indem er sie mit dem über-
natürlichen Leben zu geordneter Einheit verbindet, ent-
wickelt und vervollkommnet er sie, veredelt damit das natür-
liche Leben selbst und führt ihm wirksamere Werte nicht bloß 
der geistlichen und ewigen, sondern auch der materiellen und 
irdischen Welt zu. 

Beweis. dafür ist die ganze Geschichte des Christentums 
und seiner Schöpfungen, die bis auf unsere Tage mit der Ge-
schichte der echten Kultur und des wahren Fortschritts zu-
sammenfällt. Beweis dafür sind vor allem die Heiligen, an 
denen die Kirche und nur sie so reich ist. Die Heiligen haben 
in vollkommenstem Grade das Ziel der christlichen Erziehung 
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erreicht und dabei die menschliche Gemeinschaft mit allen 
Arten von Gütern veredelt und beglückt. Die Heiligen waren, 
sind und werden in der Tat immer die größten Wohltäter und 
vollendetsten Vorbilder der menschlichen Gesellschaft blei-
ben, für jede Klasse und jeden Beruf, für jeden Stand und jede 
Lebenslage. 

1) Pius IX, Ep. «Quum non sine», 14 Iul 1864. 
2) De Symbolo ad catech. 13. 
3) Ep. enc. «Nobilissima Gallorum Gens», 8 Febr. 1884. 
4) S. th. 2, 2, q. 102,a. 1. 
5) S. th. 2,2, q. 10, a. 12. 
6) Suppl. S. th. 3 p., q. 41, a. 1. 
7) Ep. enc. «Rerum novarum», 15 Maii 1891. 
8) Ibid. 
9) Ep. enc. «Sapientiae christianae», 10 Ian. 1890. 
10) «The fundamental theory of liberty upon which all governments in this 
union repose excludes any general power of the State to standardize its 
children by forcing them to accept instruction from public teachers only. 
The child is not the mere creature of the State; those who nurture him and 
direct his destiny have the right coupled with the high duty, torecognize, and 
prepare him for additional duties.» U. S. Supreme Court Decision in the 
Oregon School Cases, June 1, 1925. 
11) Cod. Iur. Can. c. 750, 1 2; S. th. 2,2, q. 10, a. 12. 
12) P. L. Taparelli, Saggio teor. di Diritto Naturale, n. 922. Ein Werk, das nie 
genug gelobt und den Universitätsstudenten zum Studium empfohlen wer-
den kann. (Vgl. Unsere Ansprache vom 18. Dezember 1927.) 
13) Ep. enc. «Immortale Dei», 1 Nov. 1885. 
14) Dell' educaz. crist., lib. I, c. 43. 
15) Dell' educazione crist., lib. II, c. 88. 
16) De Idololatria 14: «compossessores mundi, non erroris». 

PROF. DR. GEORG MAY 

Echte und unechte Reform 
Unter dem gleichen Titel hat Prof. May ein Büchlein verfaßt, das 
1978 im Mediatrix-Verlag A-1030 Wien erschienen ist. Daraus 
sind die beiden folgenden Abschnitte entnommen (S. 8-11 und 
150-153). Man muß nicht jeden Satz des Verfassers  unterschreiben. 
Man möchte aber die Schrift möglichst vielen Priestern empfehlen. 
Sie liegt ganz auf der Linie der großen Rede von H U. v. Balthasar 
„Voraussetzung einer Geisteserneuerung" (Theologisches Nr. 102 u. 
103), die für nicht wenige ein Augenöffner gewesen ist. 

Der Verlauf von Reformen 

Die Kirche hat im Laufe ihrer Geschichte immer wieder 
Reformen erlebt. Ich erinnere beispielsweise an die karolin-
gische, die cluniazensische, die gregorianische und die tridentini-
sche Reform. Es ist nützlich, sich an diese Erneuerungsbewegun-
gen zu erinnern. Denn von ihnen ist für die Beurteilung der 
Gegenwart und für die Planung in der Zukunft viel zu lernen. 
Diese einzelnen Reformbewegungen waren gewiß je nach 
den zu heilenden Schäden voneinander verschieden. Dennoch 
gibt es zwischen ihnen Gemeinsamkeiten, wesentliche Züge, 
die bei jeder Reform zu finden sind. 

Allen Reformern der Kirchengeschichte ist die Über-
zeugung eigen, daß die Reform anderer die eigene Erneuerung 
voraussetzt. Niemand kann reformieren, der nicht selbst 
innerlich verwandelt ist. Unerläßlich für das Entstehen einer 
Reform sind daher gottergriffene, heilige Persönlichkeiten. 
Eine Reform ohne Heilige gibt es nicht. Heilig ist, wer hero-
ische Tugend besitzt. Eine Tugend ist heroisch, wenn sie nach 
Kraft und Dauer das Durchschnittsmaß hinter sich läßt. 

Das reformerische Wollen entsteht nun zuerst immer in 
einzelnen Personen und kleinen Kreisen. Es handelt sich bei 
ihnen um Christen, die unter dem Einfluß der Gnade ein 
tiefgehendes, verwandelndes und in seinen Wirkungen dauer-
haftes Erlebnis der Bekehrung gehabt haben. In Einsamkeit 
und Gottverbundenheit wächst bei ihnen ein frommer Eifer 
für das Haus Gottes, der sie verzehrt. In ihrer hochgemuten 
Gottesliebe fühlen sie sich gedrängt, Gottes Sache ganz zu 
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ihrer eigenen zu machen, sich in seinem Dienste auszuzeichnen. 
Die Ehre Gottes wird das leuchtende Ziel ihres Lebens und 
Strebens. Sie können es nicht ertragen, daß der Name Gottes 
nicht in der rechten Weise angebetet und verherrlicht wird. 
Überall um sich herum sehen sie Durchschnittlichkeit und 
Mittelmaß, Mattheit, Müdigkeit, Trägheit im Dienste Gottes, 
Behagen, Bequemlichkeit und Opportunismus, Anbiederung 
an die im argen liegende Welt, Anpassung an die Maximen 
jener, deren Gott der Bauch ist. Diese Beobachtung läßt ihnen 
keine Ruhe, sie drängt sie zur Tat. Sie beginnen, Gleich-
gesinnte zu suchen und mit ihrer Begeisterung die ihnen er-
reichbaren Menschen anzustecken. Die Glut ihres Eifers ent-
zündet andere. Diese wiederum reichen die Fackel weiter. Es 
entsteht eine Bewegung, eine Strömung, ein Sturm, und die 
Seele von all dem ist der Geist Gottes. 

Die Anhänger der Reform folgen dabei einem Programm, 
einem Katalog von Forderungen, die in die Praxis umgesetzt 
werden müssen, falls die Kirche erneuert werden soll. Dieses 
Programm ist im allgemeinen knapp, aber konkret und ein-
deutig. Für seine Punkte wird kompromißlos gekämpft. Von 
außen und von innen erheben sich Kräfte, die das Reform-
vorhaben abschwächen und reduzieren wollen. Die Träger 
der Reform lassen jedoch daran nicht rütteln. Sie wissen, daß 
Verwässerung der Anfang vom Ende ihrer Bewegung ist. 

Weil die von reformerischem Willen Ergriffenen gläubiger, 
frömmer, dienstwilliger, demütiger, eifriger und entschiedener 
sind als die übrigen Christen, beginnen sich an ihnen die 
Menschen zu scheiden. Die einen lassen sich ergreifen, gehen 
in sich und schließen sich ihnen an. Die anderen lehnen sie ab, 
suchen sie herabzusetzen, in Mißkredit zu bringen, ja ver-
suchen, die kirchliche Obrigkeit gegen sie zu mobilisieren; 
denn sie fühlen sich durch die Reformer gestört, im Lebens-
genuß behindert, aus der furchtbaren Ruhe eines verbildeten 
Gewissens aufgescheucht. So kommt es zum Konflikt, der für 
jede Reformbewegung unvermeidlich ist. Auf der einen Seite 
stehen die vom Heiligen Geist entzündeten, bußstrengen Vor-
kämpfer und Anhänger der Reform, auf der anderen die mat-
ten, resignierten Vertreter des Arrangements mit der Welt. 
Diese vermögen aber den Lauf der Reform nicht aufzuhalten, 
nur zu hemmen. Denn der Unterschied zwischen den Reprä-
sentanten des bequemen Kompromisses und den Streitern 
für die wirkliche Nachfolge des armen Herrn Jesus Christus 
ist so 'auffällig, daß er von den Gutwilligen nicht übersehen 
werden kann und seine weckende Kraft entfaltet. Allmählich 
entsteht im Klerus und im Volk eine breite Bewegung, die des-
wegen so stark ist, weil sie von geistlichen Impulsen getragen 
ist. Diese Bewegung schafft eine Atmosphäre, ein Klima, eine 
öffentliche Meinung, die dem trägen Beharren und der Be-
quemlichkeit nicht günstig ist. 

Wenn die Reform erst einmal die gesetzgebenden Instanzen 
der Kirche erfaßt hat, sucht sie ihre Ziele zu stabilisieren und 
zu institutionalisieren. Dies geschieht durch das Recht. An die 
Stelle der bisherigen Laxheit in der Beobachtung der Gesetze 
treten Genauigkeit und pünktlicher Gehorsam. Erforder-
lichenfalls wird auch bisheriges Recht durch neues Recht 
ersetzt, etwa indem Verkrustungen entfernt und die ursprüng-
liche Idee einer Einrichtung in ihrer Reinheit wieder gesetz-
geberisch sichtbar gemacht wird. Die Reformbewegung kul-
miniert also in gewisser Hinsicht im Recht. Rechtsfrei ist keine 
Reform. Aber das Recht steht grundsätzlich am Scheitelpunkt, 
nicht am Beginn der Reform. Das reformerische Wollen schlägt 
sich (auch) im Recht nieder, aber erst nachdem die Reform-
ideen ihren Siegeslauf vollendet haben. 

Wille zur Reform und Hochschätzung der kirchlichen 
Rechtsordnung sind untrennbar. Die beabsichtigte Erneue-
rung kann sich nur dann überall durchsetzen, wenn das allge- 
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meine Gesetz ihre Ziele kodifiziert und allen verbindlich auf-
erlegt. Gegenüber Trägheit und Uneinsichtigkeit richtet der 
Appell an das Höhere im Menschen allein nichts aus. Ihm muß 
die Macht des Gesetzes zu Hilfe kommen. Eine Reform muß 
sodann danach trachten, sich gegenüber allen durchzusetzen. 
Käme sie nur gegenüber einigen zum Ziel, blieben resistente 
Krankheitsherde erhalten, von denen das Übel sich wieder 
verbreiten könnte. Dadurch würde das Bemühen der Reform 
zunichte gemacht. Um reformunwillige Elemente zu erfassen, 
greifen die Träger der Reform auch zu Zwangsmitteln und 
Strafen. 

Wenn die Reformgesetze erlassen sind, ist die Reform nicht 
etwa beendet. Die Normen müssen vielmehr durchgeführt wer-
den. Zur Durchführung bedarf es der Einschärfung und Wie-
derholung, der Aufsicht und der Nachprüfung. »Reformen 
gewinnen Dauer nur durch Kontrolle« (F. Pauly). Die Kon-
trolle geschieht vor allem durch Berichte und Visitationen. 

Rätesystem 
Als eine besonders gelungene Neuerung in der nachkonzi-

liaren Kirche wird die sogenannte Demokratisierung der Kirche 
ausgegeben. Ihr hervorstechendes Merkmal ist das jedenfalls 
in deutschen Landen mit starrer Verbissenheit aufgerichtete 
Rätesystem. Demokratisierung und Rätesystem stellen indes 
keine Reformen dar, sondern sind Elemente des Einbruches 
des Zeitgeistes in die Kirche. Seit 1949 ist die Bundesrepublik 
Deutschland ein demokratischer Staat. Demokratie ist eine 
bestimmte Weise, den Willen des Staates zu bilden. Der 
Deutsche aber neigt zum Doktrinären. So ist es nicht ver-
wunderlich, daß in Deutschland mehr als anderswo aus einem 
Organisationsmodell eine Heilslehre, die Heilslehre des 
Demokratismus gemacht wurde. Dies gilt vor allem für be-
stimmte Theologen. Unerfahren in Fragen des Staatsrechts 
und unwissend in Sachen der Geschichte, wie sie sind, zeigen 
sie sich geradezu berauscht von dem demokratischen Gedan-
ken. Ohne seine Schwächen und seine Zeitbedingtheit zu be-
denken und ohne die Verschiedenheit von Kirche und Staat 
zu beachten, übertragen sie das demokratische Modell auf die 
Kirche. Sie »demokratisieren« die Kirche. 

Schon die Wurzel des Demokratismus zeigt, wie wenig 
geeignet er ist, auf die Kirche übertragen zu werden. Dem 
Demokratismus liegt ein ideologisch erzeugter Optimismus zu-
grunde, der Optimismus, daß jeder Mensch von Einsicht, 
Beherrschung und Güte erfüllt sei, der Optimismus, daß sich 
durch Diskussion und Mehrheitsentscheidung die Wahrheit 
finden lasse. Dieser Optimismus stammt nicht aus der katho-
lischen Lehre, sondern aus dem weltanschaulichen Liberalis-
mus. Anleihen aus dieser geistigen Strömung sind der Kirche 
noch nie gut bekommen. Zu Reformen taugen sie schon gar 
nicht. 

Für die Demokratisierung hätten die Verantwortlichen in 
der Kirche auf Beobachtungen in säkularen Lebenskreisen 
zurückgreifen können. Die Demokratisierungsmaßnahmen 
sind beispielsweise der Universität schlecht bekommen. Die 
Einschaltung Unbefugter bei maßgeblichen Entscheidungen 
hat allenthalben zu einer Senkung des Niveaus geführt. Partei-
lichkeit spielt bei zahlreichen Beschlüssen eine ausschlag-
gebende Rolle. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man erklärt: 
Die deutsche Universität, wie sie einmal in Weltgeltung stand, 
existiert infolge der Demokratisierung nicht mehr. 

Die Demokratisierer in der Kirche haben sich davon nicht 
beeindrucken lassen. Allen Erfahrungen zum Trotz gingen sie 
daran, die Kirche zu demokratisieren. Das heißt: Es wurden 
parlamentarische Einrichtungen und Praktiken in die Kirche 
eingeführt. Diese Entwicklung ist in Deutschland vermutlich 
weiter fortgeschritten als in anderen Ländern. Denn sie wurde 
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hier mit deutscher Gründlichkeit oder besser Verranntheit 
vorangetrieben. Die Aufrichtung des Rätesystems bedeutet 
nicht etwa, daß die Gläubigen stärkeren Anteil an der Ver-
antwortung der Hirten erhalten. Denn die Masse der Menschen 
ist der Führung bedürftig, und sie weiß dies. Nach dem »eher-
nen Gesetz« der Oligarchie können überhaupt nur wenige 
regieren und entscheiden. Die Kreise, die nach Demokratisie-
rung der Kirche rufen, rechnen vielmehr damit, daß ihnen in 
der demokratisierten Kirche die Herrschaft zufällt. Sie haben 
sich nicht verrechnet. Die Gremien, die im Zuge der Demo-
kratisierung geschaffen wurden, stehen regelmäßig unter dem 
maßgeblichen Einfluß von Anhängern der progressistischen 
Partei. In ihnen tummeln sich in erheblichem Umfang Leute 
mit emanzipatorischer Allüre, die weder den katholischen 
Glauben gründlich kennen noch viel weniger ihn verwirk-
lichen, vielmehr durch naßforsches Auftreten einfältige Gläu-
bige einschüchtern und durch Redegewandtheit den Schein 
von Sachkenntnis hervorrufen. Sie werden ihrerseits geistig 
gesteuert von den Publizisten, die als die modernen gelten, 
weil sie die Wortführer der Auflösung sind. Die Beschlüsse, 
die sie fassen, entsprechen meist den Lehren, die ihnen diese 
Lehrmeister erteilt haben. So wirkt sich die Demokratisierung 
der Kirche dahin aus, daß die bisherigen Träger der Gewalt 
entmachtet werden und daß sich an ihrer Stelle andere 
etablieren. Die geweihten Hirten treten ihre Rolle an unge-
weihte Skribenten ab. 

Gegen die Demokratisierung bestehen theologisch stärkste 
Bedenken. Der Pfarrer repräsentiert als Lehrer, Priester und 
Hirt Christus, das Haupt jeder Gemeinde. Aufgrund dieser 
Repräsantation hat er Autorität und Verantwortung für die 
Gemeinde. Er teilt seine Verantwortung und seine Autorität 
nicht mit einer Gemeindeversammlung oder einem Ausschuß 
der Gemeindemitglieder, sondern nur mit den (Mit-)Presby-
tern (1 Tim 4, 14; 5, 17ff.). Einem Pfarrer aber, der von einem 
Laiengremium überstimmt werden kann, ist die Funktion, 
Christus, das Haupt der Kirche, zu repräsentieren, genommen. 

Auch auf diesem Gebiet kann von einer Erfüllung des 
konziliaren Willens keine Rede sein. Kardinal Frings hat zu 
dem Rätesystem festgestellt, man sei »später«, nach Abschluß 
des Konzils, erheblich weiter vorgeprescht, als es die Konzils-
väter gewollt hatten« (Frings, Für die Menschen bestellt 297). 
Der Konzilstheologe Klaus Mörsdorf schreibt dazu: »Man darf 
sicher sein, daß das Konzil mit dem knappen Hinweis auf 
mögliche andere Räte nicht im Traume daran gedacht hat, dem 
Aufbau eines Rätesystems das Wort zu reden, das von der 
Pfarrei als Basis ausgeht, bis in die internationale Ebene rei-
chen und neben dem hierarchischen Strukturgefüge der 
Kirche stehen soll« (Mörsdorf, Das konziliare Verständnis vom 
Wesen der Kirche 73). Nach Mörsdorf handelt es sich bei dem 
vor allem im mitteleuropäischen Raum eingerichteten Räte-
system um »Wildwuchs«, der sich weit vom Konzil entfernt. 
Das deutsche Rätesystem sei »der Versuch des Aufbaues einer 
anderen Hierarchie« und »Ausdruck einer Demokratisierung, 
die mit dem konziliaren Selbstverständnis der Kirche als des 
neuen Gottesvolkes nicht zu vereinbaren ist« (Mörsdorf, Das 
konziliare Verständnis vom Wesen der Kirche 73). Mit wahrer 
Reform hat die Konzession an den Demokratismus nichts zu 
tun. Sie erschwert vielmehr die wirkliche Erneuerung, weil 
sie deren Gegnern Plattformen für Agitation und Propaganda 
verschafft. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie in 
„Theologisches" finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches An-
liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit 
ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 
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PROF. DDR. RAPHAEL V. RHEIN 

„Botschaft des Glaubens" — 
ein neuer Katechismus 
Nachtrag zur Kritik (Theologisches Nr. 104, Dez. 78) des Katechis-
mus der Verlage Ludwig Auer Donauwörth und Ludgerus Essen 
betreffend: 

„Himmelfahrt" 

Der beurlaubte protestantische Pastor Dr. Paul Schulz, 
Hamburg, hat im Lehrverfahren, das gegen ihn aufgenommen 
wurde, an das Spruchkollegium des Lehrsenates neun Fragen 
gerichtet, die er von der Evangelisch-Lutherischen Kirche be-
antwortet haben möchte. Darunter steht auch die Frage „3. Was 
ist die offizielle Lehrmeinung der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Deutschland zum Thema Auferstehung: Ist der 
Körper des irdischen Jesus nach dem Tode wiederbelebt 
worden, das Grab von Jesus also mit eigener Bewegung ver-
lassen worden, und ist dieser irdische Jesus dann körperlich/ 
leiblich auferstanden?, körperlich/leiblich zur Hölle gefahren, 
körperlich/leiblich in den Himmel aufgefahren?" (Rheinischer 
Merkur, 1. VII. 78). 

Ich wüßte nicht, wie der neue Katechismus (»Botschaft des 
Glaubens") diese Fragen klar beantwortet. Kommt er wirklich 
„dem vielfältig geäußerten Wunsch nach einer klaren Orien-
tierung des heutigen Menschen an der Botschaft des Glaubens 
entgegen"? Gibt er „die bleibende Lehre der Kirche verständ-
lich und gewissenhaft für unsere Zeit wieder"? (vgl. Vorwort, 
S. 3). Wer den überlieferten Glauben bis heute festgehalten 
hat, wird in den Texten dieses Katechismus sich bestätigt 
sehen. Wer aber von neueren Ausdeutungen hört, wie sie 
landauf, landab als modern vorgetragen werden,') dürfte seine 
Mühe haben, die Zweifel beseitigt zu sehen. 

Was heute vielfach, „wissenschaftlich", versteht sich, vor-
getragen wird, hat Prof. Andre Feuillet im Osservatore 
Roman° (vom 12.3. 1972) zusammengefaßt in einigen Sätzen. 
Er schreibt da von einer „gewissen Katechese", die „seit einiger 
Zeit begonnen hat, unter den Katholiken eine ungewöhnliche 
Auffassung von der Auferstehungsgeschichte zu verbreiten": 
„Der Auferstandene war nie äußerlich den Jüngern, die er an-
traf, gegenwärtig; er hat sich ihnen in ihrer Sprechweise als 
äußerlich gezeigt oder in der Sprechweise der Evangelisten, 
die eine geistliche Erfahrung objektivierten. Daraus folgt, 
daß die Erzählungen der Evangelien von den Erscheinungen 
des Auferstandenen nicht so glaubwürdige Erzählungen sind, 
wie man sich bisher in naiver Weise vorstellte, sondern ein-
fache theologische und symbolische Ausweitungen. Diese 
Erzählungen sind Frucht des Glaubens der Gemeinde und 
müssen hauptsächlich im Kontext des eucharistischen Kultes 
entstanden sein. Sie können deshalb nicht festgehalten wer-
den als Beweise für die Auferstehung Christi. Sie entziehen 
sich dem Historiker, der ja für nichts anderes Beweise hat als 
für die Überzeugung der ersten Christen, für welche Christus 
wahrhaft lebendig und verherrlicht war. Die Auferstehung 
Christi ist kein Wunder, sondern ein Geheimnis des Glau-
bens" ... „Von dieser Verstehensweise leiten sich bedeutende 
Folgerungen ab, wie etwa: es besteht kein Grund, eine privi-
legierte Periode anzunehmen (die 40 Tage nach der Apostel-
geschichte), während welcher Christus sichtbar seinen Jüngern 
erschienen sein soll; fort mit jeder Unterscheidung zwischen 
Ostern und Himmelfahrt, ... fort mit jeder sauberen Unter-
scheidung zwischen Ostern und Pfingsten; im übrigen, setzt der 
hl. Johannes etwa die Mitteilung des Geistes nicht gleich mit 
Ostern, und nicht erst nach 50 Tagen?) Die Beschreibung 
von Pfingsten in der Apostelgeschichte ist nichts als eine 
Sammlung von suggestiven Bildern; unmöglich kann man 
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erkennen, wie diese mit der Wirklichkeit genau übereinstim-
men könnten." So weit Feuillet. 

Gibt uns vor diesem Hintergrund die „Botschaft des Glau-
bens" klare Antwort? 

Auf die Unklarheit bezüglich der Auferstehung habe ich 
in „Theologisches" (Sp. 2996) hingeweisen. Hier sei angeführt, 
was über die „Himmelfahrt" gesagt ist. 

Auf S. 126 liest man: „Im zwölften Kapitel des Johannes-
evangeliums redet Jesus von seiner Erhöhung. Dieses Wort 
faßt seine Erhöhung zur Rechten des Vaters (in Auferstehung 
und Himmelfahrt) zusammen." 

Auf Seite 141 steht: „,Erhöht worden' ist Jesus Christus am 
Kreuz; erhöht worden ist er in seiner Auferstehung und Him-
melfahrt, in seiner Verherrlichung beim Vater. So faßt das 
biblische Wort von der Erhöhung vieles zusammen, was wir 
getrennt betrachten und feiern: Karfreitag und Ostern, Christi 
Himmelfahrt und seine verborgene Herrschaft auf Gottes 
Thron." 

Aus dem auf S. 142 folgenden Text kann man entnehmen, 
wenn man will, daß es nach Ostern noch Erscheinungen gab 
bis zu seinem von Lukas erzählten Abschied, bis zur Himmel-
fahrt nach 40 Tagen. Wer aber genau darauf achtet, merkt, daß 
man diese Berichte als „Erzählungen" der Evangelisten ver-
stehen kann. Ob diese Berichte „Geschichte" erzählen wollen 
oder theologische Deutungen sind, bleibt dem Leser zur 
Entscheidung überlassen. 

Es ist zwar (S. 142 Sp. 2) von einer Zeit zwischen Himmel-
fahrt und Wiederkunft als der Zeit der Kirche gesprochen; 
auch von der „letzten Ostererscheinung" und von „Abschied" 
ist die Rede: „Von nun an wird er nicht mehr sichtbar sein", so 
daß man schließen müßte: also zwischen Ostern und Himmel-
fahrt erschien er „sichtbar". Aber da stand doch der Satz 
(S. 141) „Die Himmelfahrt Jesu hat also nichts zu tun mit einem 
Sternenflug, sondern bedeutet (Hervorhebung von mir), daß er 
seit Ostern zu Hause ist in der Herrlichkeit des Vaters". Nun 
füge ich den Satz an: „So faßt das biblische Wort von der 
Erhöhung vieles (!) zusammen, was wir getrennt betrachten 
und feiern: Karfreitag und Ostern, Christi Himmelfahrt und 
seine verborgene Herrschaft auf Gottes Thron." (Hervor-
hebungen von mir.) 

Liegt es nun an unserer „Betrachtungsweise", die trennt und 
gesondert „feiert", die aus einem Ereignis drei Ereignisse 
macht; liegt es an der Deutung der ersten Christen, die Mytho-
logisches in die Osterereignisse hineintragen? Oder ist 
„Erhöhung" nur ein Oberbegriff, in dem drei Ereignisse aus-
gesprochen werden? Man hätte doch klarer formulieren 
können. 

Wie würden also die Verfasser der „Botschaft des Glaubens" 
auf die Frage eines Pastors antworten? 

1) Als Beispiel ein Zitat aus der Deutschen Tagespost: Leserbrief vom 
13. 12. 1978: „In den Religionsunterricht werden heute all die theologischen 
Streitigkeiten hineingetragen, hier werden Grundwahrheiten des Glaubens 
in Frage gestellt. Zitat eines Protokolls über den Inhalt des Religions-
unterrichtes: »Danach kam man auf Dogmen zu sprechen. Es wurde gefragt, 
ob das Dogma über Christi Himmelfahrt heute noch sinnvoll sei? Der 
Religionslehrer meinte, das Dogma sei geschaffen worden, damit die Gläu-
bigen eine Bestätigung hätten, daß sie auch in den Himmel kommen würden. 
Es hätte heute keinen Sinn mehr, aber der Vatikan würde kaum ein Dogma 
zurücknehmen.«"" 
2) Job 20, 19-23. Wenn am Ostertag schon die Geistsendung erfolgte, was 
hatte dann das Wort Christi, das er an Maria Magdalena richtete, für einen 
Sinn: „Halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater aufgestiegen. Geh 
zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich steige hinauf zu meinem und zu 
eurem Vater ..." (Joh 20, 17)? 
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PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Ein Traum von der Kirche und eine wache Kritik 
Aus „M. Krauss (Hrsg.), Ich habe einen Traum. Visionen 

und Wirklichkeiten. Kreuz-Verlag, Stuttgart/Berlin" bringt 
der „Anzeiger für die katholische Geistlichkeit" (87, 1978, 
452-459) einen Beitrag von K. Rahner unter dem Titel „Der 
Traum von der Kirche". Man liest diesen Traum wie so 
vieles, was Rahner geschrieben hat, mit großem Interesse, 
und man fragt sich anschließend, ob Rahner einen echten 
Wahrtraum oder doch nur einen Wunschtraum geträumt 
hat, sogar etwas, was an sich hätte sein können, aber eben 
doch nicht Wirklichkeit ist. 

K. Rahner hat von der päpstlichen Unfehlbarkeit und im 
Zusammenhang damit von dem Sinn des „ex sese" (aus sich) 
des Vaticanum I und des Vaticanum II geträumt. 

Von den endgültigen Lehrentscheidungen des Papstes 
sagt das Erste Vatikanische Konzil, sie seien „aus sich und 
nicht aufgrund der Zustimmung der Bischöfe unabänder-
lich". Und das Zweite Vaticanum sagt: „Dieser Unfehlbar-
keit erfreut sich der Bischof von Rom, das Haupt des 
Bischofskollegiums, kraft seines Amtes, wenn er als oberster 
Hirt und Lehrer aller Christgläubigen, der seine Brüder im 
Glauben stärkt (vgl. Lk 22, 32), eine Glaubens- und Sitten-
lehre in einem endgültigen Akt verkündet. Daher heißen 
seine Definitionen mit Recht aus sich und nicht erst 
aufgrund der Zustimmung der Kirche unanfechtbar, da sie 
ja unter dem Beistand des Heiligen Geistes vorgebracht sind, 
der ihm im heiligen Petrus verheißen wurde. Sie bedürfen 
daher keiner Bestätigung durch andere und dulden keine 
Berufung an ein anderes Urteil. In diesem Falle trägt näm-
lich der Bischof von Rom seine Entscheidung nicht als Pri-
vatperson vor, sondern legt die katholische Glaubenslehre 
aus und schützt sie in seiner Eigenschaft als oberster Lehrer 
der Gesamtkirche, in dem als einzelnem das Charisma der 
Unfehlbarkeit der Kirche selbst gegeben ist" (Lumen gen-
tium, n. 25). 

In einem endgültigen, nie in sein Gegenteil verkehrbaren, 
aber doch für Vertiefung und Ergänzung offenen Lehrspruch 
besiegelt der Papst, durch Gottes Beistand vor Irrtum be-
wahrt, was verpflichtender Glaube der Kirche ist und was 
die Kirche, nicht über, sondern unter dem Wort Gottes 
stehend, als Gottes Offenbarung entgegengenommen hat. Es 
wäre auch nach Rahner gegen die eben zitierten Aussagen 
der beiden Konzilien, wenn den Kathedralentscheidungen 
des Papstes ihre Geltung erst durch die zustimmende Bestä-
tigung der Kirche zukäme. 

An dieser Stelle beginnt der ökumenische Traum Rahners 
mit der Frage, ob man denn nicht eine der Entscheidung des 
Papstes vorgängige Zustimmung der Gesamtkirche 
annehmen könne, dürfe und müsse. Rahner läßt in seinem 
Traum einen Zuhörer der geträumten päpstlichen An-
sprache so sprechen: „Der Römische Stuhl hat bisher, und 
zwar auch im Zweiten Vatikanischen Konzil, daran festge-
halten, daß eine Kathedralentscheidung ,ex sese` und nicht 
aus der Zustimmung der Gesamtkirche heraus infallibel sei. 
Jetzt eben (in der geträumten Ansprache) verlegte der Papst 
diese Zustimmung der Gesamtkirche, die er ablehnte, ein-
fach vor die Kathedralentscheidung; er hat so verbal nichts 
aufgegeben, was er bisher beanspruchte, und hat uns in der 
Sache doch recht gegeben; er ist aus dem Schneider. Aber 
uns kann das natürlich recht sein" (457f.). Oder mit den 
Worten der geträumten Papstansprache: „Bei der Vorberei-
tung von Kathedralentscheidungen muß der Papst darum 
notwendig auf das Glaubensbewußtsein der Gesamtkirche 
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rekurrieren, wenn dieser Rekurs auch keine demoskopische 
Befragung beliebiger Meinungen, sondern ein Rekurs auf 
das eigentliche Glaubensbewußtsein der Kirche ist" (454). 

In der Tat wäre so der Stein des Anstoßes der päpstlichen 
Unfehlbarkeit im Grundansatz aus dem Wege geräumt. 
Man muß ohne Zweifel zugeben und sagen, daß der definie-
rende Papst immer den schon vor seiner Definition vorhan-
denen Glauben der Kirche artikuliert. Aber, und hier stoßen 
wir an die Grenzen des Traumes, wie steht es um diese „Zu-
stimmung der Gesamtkirche" vor der Definition des Papstes? 
Was ist „Gesamtkirche"; wer gehört ihr an; wird sie als die 
moralische Summe der Gläubigen begriffen oder nur in be-
stimmten Repräsentanten und welchen (Bischöfen, Kirchen-
präsidenten, Synoden, Theologen ...) betrachtet? Wie stellt 
der geforderte Rekurs das „eigentliche Glaubensbewußtsein" 
und die notwendige „Zustimmung" fest, und welche Eigen-
schaften muß die Zustimmung haben? Muß eine moralische 
Einmütigkeit gegeben sein, konstatierbar und konstatiert, 
von allen nachprüfbar? Und vor allem: Was, wenn eine 
solche „Zustimmung der Gesamtkirche" nicht vorhanden ist 
und der Rekurs sich widersprechende Antworten eines Glau-
bensbewußtseins gezeitigt hat? 

Wie ist es, so fragt der, der wach ist und den Traum 
Rahners kritisch überdenkt, wenn die Kirche zu einer defini-
tiven Antwort - etwa auch in heute anstehenden unauf-
schiebbaren sittlichen Fragen - hinfinden muß, aber eine 
vorgängige Anfrage bzw. ein Rekurs kein empirisch feststell-
bares, einmütiges Glaubensbewußtsein der Gesamtkirche 
ergibt? Sitzt dann das Schiff der Kirche, wie man so sagt, 
fest? Ist der Steuermann zur Untätigkeit verurteilt? Geht 
man fehl, wenn man vermutet, daß nach Rahner in einem 
solchen Falle eben nicht entschieden und nicht definiert wer-
den könne? Die Frage ist mithin die, ob eine solche Unfehl-
barkeit die wahre, vollständige und wirkliche ist, die zum 
Glauben der Kirche gehört! Man fragt, ob es denn nicht 
gerade auch dann Aufgabe des Papstes sein könne, müsse 
und sei, gestützt auf das zugesagte Charisma der Unfehlbar-
keit, verpflichtend den Weg des Glaubens zu weisen, wenn 
eine vorgängige Zustimmung der Kirche in Einmütigkeit 
nicht gegeben sei! Gerade auch das gehöre zur Stärkung der 
Brüder! Katholische Überzeugung spricht dem Papst mehr 
zu, als Rahner zu erkennen gibt. Vielleicht wird das Gesagte 
klarer, wenn wir den Traum einmal auf die geschichtlich-
konziliare Ebene erheben! 

Wie war es zur Zeit der Konzilien von Ephesus und Chal-
cedon? Weil die Glaubenseinheit gefährdet und insofern 
nicht mehr gegeben war, als starke Kräfte, gerade auch des 
Episkopates, anders dachten, als nachher das Ephesinum 
und Chalcedonense entschieden, mußten Ephesus und Chal-
cedon sich der vorhandenen Frage stellen und eine Entschei-
dung treffen. Sie haben es getan. Die Entscheidung fiel gegen 
nicht wenige in der Kirche, auch gegen Bischöfe, aus, die 
anders dachten, vor der Entscheidung und leider auch nach-
her. Nach Rahner müßte man doch annehmen, oder täuscht 
man sich hier, es habe nicht entschieden werden können, 
weil der Rekurs kein allen gemeinsames Glaubensbewußt-
sein und keine Zustimmung der Gesamtkirche, d. h. eine 
doch der Entscheidung der Konzilien vorgängige Einmütig-
keit des Glaubens, ergeben habe. 

Was aber ein Konzil (mit dem Papst) kann, das muß man 
nach katholischer Überzeugung auch dem zusprechen, der 
seine Brüder stärken soll und der nach dem Vaticanum II 
Prinzip und Fundament, dauerndes und sichtbares, der Ein-
heit der Bischöfe und der Vielheit der Gläubigen ist (Lumen 
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gentium, nr. 23). Jede definitive Lehraussage des Papstes 
spricht den Glauben der Gesamtkirche aus, was auch Rahner 
nicht bestreitet, aber dieseAussagebraucht nichtvorgängigzur 
päpstlichen Entscheidung als moralisch einmütige Zustim-
mung der Gesamtkirche als festgestelltes gemeinsames Glau-
bensbewußtsein von jedermann und für jedermann, nicht 
einmal für alle führenden Kräfte in der Kirche, konstatierbar 
und von ihnen konstatiert zu sein. 

Man darf ruhig voraussetzen, und die katholische Theolo-
gie hat dies unbefangen getan, daß es nie so sein wird, daß 
der Papst gegen die Gesamtkirche oder, katholisch gespro-
chen, gegen alle Bischöfe stehen wird. Der in der ganzen 
Kirche wirkende Heilige Geist wird es fügen, daß dem defi-
nierenden Papst immer auch eine feststellbar starke Kirche, 
oder katholisch gesprochen, ein starker Weltepiskopat zur 
Seite stehen wird. Immer wird, wie auch Rahner betont, der 
Papst als Haupt des Bischofskollegiums und in seiner Amts-
funktion sprechen, aber das auch dann, wenn dieses Kolle-
gium nicht einig sein sollte und ein vorgängiger Rekurs keine 
moralisch einmütige Antwort ergeben hat. Nur so wird man 
dem vollen Sinn der Aussage vom Papst als dem doch aktiv 
zu sehenden Prinzip und Fundament der kirchlichen Einheit 
gerecht. Nur so stärkt der Papst nicht nur die, die vorgängig 
zu seiner Entscheidung die wahre Lehre haben und beken-
nen, deren Glauben er also nur bestätigt, sondern auch und 
gerade jene, die in die Irre zu gehen drohen und die auf die 
Stärkung ihres Glaubens und auf die Rückführung auf den 
rechten Weg angewiesen sind. 

Wenn die These von der den Kathedralentscheidungen 
notwendigerweise vorgängigen Zustimmung der Gesamt-
kirche gilt, müßte sie auch für die Vergangenheit zutreffen, 
wenn immer man päpstliche Unfehlbarkeit eine gleiche und 
feststehende Wahrheit sein läßt. Müßten dann nicht alle jene 
konziliaren, vom Papst konfirmierten Definitionen anfecht-
bar sein und angefochten werde können, denen keine vor-
gängige „Zustimmung der Gesamtkirche" vorherging? 
Hängen aber dann nicht die ersten Konzilien, ja auch Trient 
und das Erste Vaticanum in der Luft? Wäre so nicht gerade 
auch die Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit auf dem 
Vaticanum I in Frage gestellt, da es auf diesem Konzil Gegen-
strömungen und Gegenstimmen gab und vor allem jene nicht 
teilnahmen, die durch ein früheres Konzil, das seinerseits 
wegen der vorgängig zu seinen Entscheidungen nicht ge-
gebenen Glaubenseinheit doch fragwürdig sein müßte, aus-
geschlossen waren und ihre Ablehnung der päpstlichen 
Unfehlbarkeit nicht einbringen konnten? Die Überzeugung 
der Orthodoxen und Protestanten hätte mit zur fehlenden 
„Glaubenseinheit" gehören müssen. Die Dinge verlieren sich 
im Dickicht unmöglicher Folgen. Rahners an sich möglicher 
Wunschtraum ist kein Wahrtraum. Sein Traum entspricht 
nicht der Wirklichkeit und den theologischen Tatsachen. Er 
führt zu unmöglichen Konsequenzen. Träume sind zuweilen 
Schäume, auch ökumenische und gutgemeinte Träume. 

P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OS13 

Zur Fundamentalmoral von Prof. Böckle 

In der „Deutschen Tagespost" ist in den letzten Monaten über die 
Fundamentalmoral von Prof. Franz Böckle diskutiert worden. Aus 
den Diskussionsbeiträgen sei der folgende vom 20. 12. 78 wieder-
gegeben. 

Dr. Franz Scholz hat in einer längeren Leserzuschrift „Unbe-
strittenes Inventarstück katholischen Denkens" in DT 
Nr. 134/78 sich für die Theorie der teleologischen Begründung 
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der sittlichen Normen eingesetzt. Er nahm Stellung gegen 
einen ebenfalls in DT Nr. 118/78 veröffentlichten Leserbrief, in 
dem C. Williams OP diese Theorie abgelehnt hatte. Dr. Franz 
Scholz schließt seine Ausführungen mit folgenden Bemer-
kungen: „Hier sollte zunächst nur gezeigt werden, daß der, der 
das teleologische Denken so frontal angreift und abwertet, 
die Tradition der Kirche notwendig mit trifft und mitverurteilt. 
Denn das teleologische Argumentieren ist, wenn früher auch 
meist vorbewußt, in der Kirche heimisch und hat dort einen 
unbestrittenen Platz. Solches Argumentieren kann doch wohl 
von vornherein nicht als Verfallsprodukt christlichen Denkens 
erklärt werden." Die teleologische Normenbegründung wird 
also von Scholz mit der traditionellen Lehre der Kirche iden-
tifiziert. Gegen diese Identifizierung sind Bedenken anzu-
melden. 

1. Namhafte Vertreter der teleologischen Normenbegrün-
dung denken hier anders. Sie geben den großen Unterschied 
zur traditionellen Morallehre zu. Franz Böckle schreibt z. B.: 
„Die traditionelle Moral beansprucht für bestimmte sittliche 
Urteile eine absolute Geltung. So wird bekanntlich gelehrt, 
daß es niemals erlaubt sein könne, die Unwahrheit zu sagen, 
selbst wenn man damit einem ungerecht Verfolgten das Leben 
retten könnte. Die Falschaussage oder in gleicher Weise ein 
dem Zeugungszweck widersprechender Geschlechtsakt seien 
in sich selbst absolut verwerflich (intrinsece absolute in-
honestum). Es könne keinen Grund geben und es seien keine 
Umstände denkbar, die solches Tun je rechtfertigen könnten. 
Diese absolute Geltung der Beurteilung eines menschlichen 
Handelns für alle Fälle, gleichgültig welches die Folgen seien, 
wird heute von nicht wenigen Moraltheologen bestritten" 
(Fr. Böckle, Fundamentahnoral, Kösel, München, 1977, S.25). 
An anderer Stelle hat Franz Böckle den Gegensatz zwischen 
der traditionellen Lehre und der teleologischen Normen-
begründung noch schärfer formuliert: „Diese Erkenntnisse 
normativer Ethik bedeuten einen beinahe revolutionären Ein-
bruch in die herkömmliche Moraltheologie, die zumindest für 
bestimmte Handlungen auf der absoluten Sittenwidrigkeit 
insistiert" (Franz Böckle, Werteinsicht und Normbegründung, 
in: Concilium 12,1976, S.615). 

Als Zeuge der absoluten Verwerflichkeit gewisser Hand-
lungen sei hier kurz der heilige Thomas von Aquin erwähnt. 
Zu diesen Handlungen gehören nach ihm die volle geschlecht-
liche Hingabe ohne Ehe (fomicatio), der Ehebruch (Quod-
libeta IX 15), außerdem Diebstahl, Tötung eines Unschuldigen 
(in II Eth. 7), Lüge (Summa Theologiäe q. 110, a. 3). 
Solche Handlungen können auf keine Weise (nullo modo) 
erlaubterweise geschehen, sind in keinem Fall (in nullo casu) 
sittlich zu rechtfertigen und daher immer (semper) unerlaubt. 
Jeder (omnis) Gebrauch der Geschlechtskräfte außer der Ehe 
ist unerlaubtes Tun (De malo q. 15, a. 1). Solche eindeutige 
Urteile finden sich außer an den bereits angegebenen Stellen 
z. B. in der Summa Theologiae q. 88, a. 6, ad 3; II-II, q. 64, 
a. 5 und 6; II-II, q. 65, a. 1, ad. 3. Wenn man sagt, der heilige 
Thomas setze bei solchen Feststellungen derartige Umstände 
voraus, die eben diese Handlungen dann zu unsittlichen mach-
ten, schließe aber nicht aus, daß sie unter anderen Umständen 
erlaubt sein könnten, so dürfte einer solchen Annahme die 
kategorische Ausdrucksweise des Heiligen widersprechen. 
Man hat allerdings selbst ihn als Zeugen der teleologischen 
Normenbegründung anführen wollen, mußte aber die Ein-
schränkung hinzufügen, er sei in diesem Punkt nicht konse-
quent und widerspreche sich bis zu einem gewissen Grad 
selbst (Franz Scholz, Wege, Umwege und Auswege der Moral-
theologie. Ein Plädoyer für begründete Ausnahmen, München 
1976,S. 138 f, Note 27 und S. 146, Note 46). Es ist unglaubhaft, 
daß ein Theologe wie der heilige Thomas von Aquin sich 
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gerade in einem solchen Punkt widersprechen soll, in dem er 
mit ganzer Entschiedenheit urteilt. 

2. Nach Scholz soll die teleologische Normenbegründung-
nicht nur zur theologischen Tradition, sondern sogar zur Tradi-
tion der Kirche gehören. Franz Böckle gibt dagegen zu, daß 
zwischen der besagten Theorie und lehramtlichen Aussagen 
ein Gegensatz besteht. Nach der teleologischen Normen-
begründung „kann es aber dann im Bereich des zwischen-
menschlichen Handelns keine Akte geben, von denen man 
sagen könnte, sie seien unabhängig von allen Bedingungen' 
(Umständen, Motiven) a priori in sich immer und ausnahmslos 
schlecht. Demgegenüber finden wir in lehramtlichen Aussagen 
immer wieder Aussagen, die auf eine bedingungslos sittliche 
Verurteilung einzelner Akte hinauslaufen. So wird in der 
Enzyklika „Humanae vitae" erklärt: Ein absichtlich unfrucht-
bar gemachter Geschlechtsverkehr sei ein in sich unsittlicher 
Akt (intrinsece inhonestum) und es sei „niemals erlaubt - auch 
aus noch so ernsten Gründen nicht -, Böses zu tun, um eines 
guten Zweckes willen: d. h. etwas zu wollen, was seiner Natur 
nach die sittliche Ordnung verletzt" (14) (Böckle, Fundamen-
talmoral, S. 308 f). 

In diesem Zusammenhang ist eine Stelle aus der Silvester-
predigt 1977 Kardinal Joseph Ratzingers beachtenswert. Um 
das Gewicht dieser Worte richtig einzuschätzen, muß man 
bedenken, daß kurz zuvor bei der Herbstversammlung der 
deutschen Bischofskonferenz die Bischöfe mit Moraltheologen 
diskutiert hatten. Die betreffende Stelle aus der Silvester-
predigt lautet: „Ein Kernsatz der Moral, vielleicht heute sogar 
ihr allerwichtigster, lautet, daß niemals der Zweck die Mittel 
heiligen kann. Das in sich Schlechte bleibt schlecht, und wenn 
es zu den edelsten Zielen eingesetzt würde. Das edle Ziel macht 
nicht die schlechte Tat gut, sondern die schlechte Tat verdirbt 
auch das Ziel, entwürdigt und erniedrigt es" (Deutsche Tages-
post, 11. Januar 1978, S. 6). Der Kardinal nannte diesen „Kern-
satz der Moral": „eine ganz einfache Grunderkenntnis, eine 
sehr alte Einsicht, an die wir uns jetzt endlich neu erinnern 
müssen." 

Die teleologische Normenbegründung ist eine neue Theo-
rie, keineswegs also ein unbestrittenes Inventarstück katho-
lischen Denkens. In ganz bestimmten und eingegrenzten Fäl-
len hat die Lehre der Kirche und die traditionelle Moraltheo-
logie zwar die Zulassung eines Übels aus einem entsprechend 
schweren Grund und unter festen Bedingungen als erlaubt 
erklärt. Es geht aber weit über diese Lehre hinaus, wenn man 
die Güterabwägung durchgehend zur Basis der sittlichen Ent-
scheidung machen will und vor allem die Grundbedingung 
der erlaubten Zulassung eines Übels nicht berücksichtigt: 
nämlich, daß die Handlung, aus der neben einer guten Wir-
kung auch ein Übel hervorgeht, nicht in sich schlecht sein darf. 

3. Grundsätzliche Bemerkungen. Es sollte in diesem Bei-
trag nur gezeigt werden, daß die teleologische Normen-
begründung nicht in der Tradition verankert ist, sondern 
„einen beinahe revolutionären Einbruch in die herkömmliche 
Moraltheologie" (Böckle) darstellt. Es ist nicht die Absicht 
dieses Beitrags, die Frage, ob die Theorie der teleologischen 
Normenbegründung richtig sei, systematisch zu behandeln. 
Jedoch seien der Vollständigkeit halber einige Bemerkungen 
beigefügt. 

Nach dieser neuen Theorie gibt es nur im direkten Ver-
hältnis zu Gott solche Handlungen, die aus sich und immer 
unsittlich sind, z. B. der Gotteshaß. Solche Handlungen sind 
durch Wesensprohibitive verboten. Im Gegensatz dazu gebe 
es im zwischenmenschlichen Bereich keine in sich und immer 
schlechte Handlungen: „Das bedeutet, daß es im Bereich der 
moralischen Tugenden (virtutes morales) keine Handlungen 
geben kann, die immer sittlich richtig oder falsch sind, unab- 
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hängig, welches die Folgen des Handelns seien. Mit anderen 
Worten: Es gibt keine in sich absolut schlechten Handlungen 
(malitia intrinseca absoluta); weder die Tötung eines Un-
schuldigen noch die direkte Falschaussage noch eine Mastur-
bation können als ausnahmslos und für jeden denkbaren Fall 
schlecht bezeichnet Werden" (Böckle, Concilium 1976, S. 615). 

Kann man die Beziehung zu Gott und den zwischenmensch-
lichen Bereich so trennen? Ist dies nicht sogar schon der alt-
testamentlichen Offenbarung zuwider? „Der Dekalog, der die 
Grundstruktur des gelebten jahwismus` festlegt, verbindet 
- gleichsam in der Form des Kreuzes - die Vertikale der Zu-
wendung zu Jahwe mit der Horizontalen des gemeinschafts-
rechtlichen Verhaltens so bedingungslos und unlösbar, daß 
das, was wir ‚Menschenrechte' nennen, Gottesrecht` wird" 
(A. Deißler, Die Grundbotschaft des Alten Testaments, Herder, 
Freiburg, 1973, S. 85). Man kann also das Verhältnis des Men-
schen zu Gott und sein Verhalten den Mitmenschen gegenüber 
nicht in der Weise unterscheiden, daß jeweils eine sehr anders-
geartete sittliche Verbindlichkeit herrschte. Schon die philo-
sophische Überlegung kommt zu dem Ergebnis, daß die letzt-
liehe Begründung der Sittlichkeit in Gott den sittlichen Wer-
ten ein entscheidendes Gewicht gibt: „Schließlich erklärt sich 
aus dem Gründen der sittlichen und religiösen Werte im un-
endlichen oder absoluten Sein deren unbedingte Verbind-
lichkeit..." (J. B. Lotz, Wider den Unsinn, Zur Sinnkrise unse-
res Zeitalters, Knecht, Frankfurt a. M., 1977, S. 98). 

Es geht wohl auch nicht an, zwar für die allgemeinen Werte 
und Haltungen der Nächstenliebe, Gerechtigkeit, sozialen 
Verantwortung absolute Geltung zuzugestehen, in ihrer kon-
kreten Verwirklichung jedoch keine in sich und immer ver-
pflichtenden Normen anzuerkennen. „Kann man denn wirk-
lich sagen, die Absolutheit des sittlichen Anspruchs vertrage 
sich mit der nur relativen Verbindlichkeit aller konkreten 
Verhaltensnormen? Schließt aufs Ende hin bedacht das eine 
das andere nicht zwangsläufig aus? Wie immer man dazu 
Stellung nehmen mag, eines ist wohl nicht aus der Welt zu 
schaffen: Wo konsequent auf die Relativität aller human-
ethischen Forderungen gesetzt wird, scheint auch die Unbe-
dingtheit des sittlichen Anspruchs als solchem ins Schwimmen 
zu geraten. Sie bleibt dann allenfalls als formalistische Floskel 
noch bestehen" (B. Stoeckle, Zum Ethos und zur Ethik, in: 
Diskussion über Hans Küngs „Christ sei", Grünewald, Mainz, 
1976, S. 139 0. 

Wenn man von „Güterabwägung" spricht, ist zu bedenken, 
daß man nicht von bloßen „vor-sittlichen Gütern" (z. B. Ver-
mögen, Gesundheit, Ehre) sprechen kann, sobald sie unter die 
Erkenntnis des Menschen und unter seine freie Entscheidung 
fallen. Dann steht der Mensch vor den Werten. Bei diesen ist 
die Stufenfolge zu beachten, die von unten nach oben folgen-
dermaßen aufsteigt: wirtschaftliche, biologische, soziale, 
ästhetische, geistige, sittliche, religiöse Werte: Die Würde des 
Menschen liegt vor allem in seiner sittlich-religiösen Wert-
haftigkeit, d. h. grundlegend in seiner Bestimmung zur Ge-
meinschaft mit Gott, der Quelle aller Heiligkeit und Güte, 
dann in der Verwirklichung dieser Gemeinschaft. Daraus er-
gibt sich, daß der Mensch weder andere noch sich zum Mittel 
zur Erreichung niedrigerer Werte auf Kosten der höchsten 
machen darf. „Unter Umständen ist es sinnvoll, ja unumgäng-
lich, andere Werte um der sittlichen Werte willen einzuschrän-
ken, ja dranzugeben" (J. B. Lotz, a. a. 0., S. 50). Es genügt also 
nicht, dem Mitmenschen ein Maximum an irmerweltlichen 
Gütern verschaffen zu wollen. Vielmehr muß der Mensch vor 
allem darauf achten, seine über diese Welt hinausgehende Be-
stimmung zu verwirklichen und dem Mitmenschen zum selben 
Ziel zu verhelfen. Aus dieser Sicht bieten sich die sittlichen 
Maßstäbe in vielem anders dar, als wenn man Gut und Böse 
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im zwischenmenschlichen Bereich vor allem von der Be-
schaffung innerweltlicher Güter und von den innerweltlichen 
Folgen des Handelns her beurteilt. 

PROF. DR. PAUL HACKER 

„Heilsgeschichte" 
oder Sendung der zweiten und der dritten Person 
der Heiligsten Dreifaltigkeit? 

Der Begriff, dessen Bezeichnung ich im Titel in Anfüh-
rungszeichen gesetzt habe, gehört zu den Gedankengebilden, 
die erheblich dazu beigetragen haben, gesundes katholisches 
Denken in der katholischen Kirche nach dem Pastoralkonzil 
(und teilweise schon vorher) zu zersetzen. - Aber was soll 
denn an dem Wort „Heilsgeschichte" auszusetzen sein? Ist 
es nicht ganz orthodox gedacht, daß uns in einer zusammen-
hängenden Ereignisreihe (also einer Geschichte) das Heil 
oder wenigstens die Möglichkeit, es zu erlangen, zukommt? - 
Nun, wir werden sehen. Zunächst sei bemerkt, daß beide 
Bestandteile der Zusammensetzung (Heil und Geschichte) 
nicht oder nicht ausschließlich auf übernatürliches hinwei-
sen: Geschichte gar nicht, Heil nur in bestimmten Rede-
zusammenhängen, während das Wort anderswo etwas ganz 
Natürliches bezeichnet. Wie sich dieser Mangel in den Wort-
bedeutungen auswirkt, wird sich zeigen. Der zweite Mangel 
der Wortbildung „Heilsgeschichte" besteht darin, daß die 
beiden Wörter, die zusammengeschlossen sind, sich auf den 
Menschen beziehen, während das, wovon die Rede sein soll 
(nämlich des Menschen ewige Vollendung und deren Vor-
bereitung), von Gott ausgeht. Das Wort Heil weist nicht not-
wendig auf Gott als den Urheber des mit ihm Bezeichneten 
hin, und das Wort Geschichte gar nicht. (Wenn Leute wie 
Karl Barth von einer „Geschichte Gottes" geschrieben 
haben, so widerspricht das dem katholischen Dogma und ist 
nicht ernstzunehmen.) 

Der Ausdruck „Heilsgeschichte" stammt aus dem Pro-
testantismus. Zwar nicht aus dem Altprotestantismus; denn 
Luther war bekanntlich ein erbitterter Gegner der „fides 
historica". Auch in den beiden folgenden Jahrhunderten ist 
ein Entstehen der Wortzusammensetzung „Heilsgeschichte" 
unwahrscheinlich: Die „Orthodoxie" des 17. Jahrhunderts 
war eher an Systematik, die Aufklärung des 18. Jahrhunderts 
an „Vernunftwahrheiten"1) interessiert. Aber zu Anfang des 
19. Jahrhunderts bekam das Wort „Geschichte" in den 
Spekulationen Hegels einen hellen Glanz: er sprach von 
Geschichte als „Gestaltung des Geistes in Form des Gesche-
hens, der unmittelbaren natürlichen Wirklichkeit"2). „Ge-
schichte" wurde der damaligen Zeit zu einem „erhabenen 
Wort"3). Zur gleichen Zeit aber hatte die (historisch arbei-
tende!) Bibelkritik dem altprotestantischen Biblizismus 
eigentlich schon den Boden entzogen. Doch es gab auch Pro-
testanten, die in hergebrachter Weise an der Autorität der 
Bibel festhalten wollten. Was Wunder, daß sie das „erha-
bene Wort" ihrer Zeit gerade mit dem verbanden, was seit 
Luther dem Protestantismus vor allem andern am Herzen 
lag: mit dem „Heil" des einzelnen Menschen! Die Historie 
oder Geschichte kann also dem Glauben und damit dem Heil 
gar nicht schaden; im Gegenteil: das Heil kommt dem ein-
zelnen ja durch ein Geschehen, also in einer (allerdings be-
sonderen) Geschichte zu, und diese Geschichte oder Ge-
schichten werden in der Bibel erzählt. Um seine Geltung zu 
retten, verknüpft man den Zentralbegriff der protestanti-
schen Religion mit dem verführerischsten Begriff der dama-
ligen Modephilosophie. Der Katholizismus hatte dergleichen 
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damals nicht nötig. Aus dem Verfall der Aufklärung, Ro-
mantik und Protestantisierung regenerierte er sich aus seiner 
eigenen Tradition. Wer die Zusammensetzung „Heilsge-
schichte" gebildet hat, ist für die Zwecke unserer Unter-
suchung ohne Bedeutung4). Nur eins interessiert uns: Sie 
stammt aus biblizistisch-pietistischen Kreisen in der ersten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts. 

Die katholische Theologie hat den Begriff „Heilsgeschich-
te" noch in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts nicht 
gekannt. Das ausgezeichnete „Dictionnaire de theologie 
catholique" hat weder einen Artikel „histoire" noch einen 
Artikel „salut"; erst der 1972 erschienene Nachtragband 
„Tables Generales, 3 ienle partie" hat einen Artikel „salut", 
in dem auch der Ausdruck „Histoire sainte" vorkommt. Die 
von Bischof Buchberger herausgegebene Auflage des „Lexi-
kon für Theologie und Kirche" (1. Aufl. unter diesem Titel = 
2. Aufl. des „Kirchl. Handlexikon") kennt (im Gegensatz zur 
2. von Karl Rahner und Jos. Höfer herausgegebenen) weder 
einen Artikel „Heil" noch einen „Heilsgeschichte"; nur 
„Geschichte" taucht schon auf, in Bd. 4, 1932, in einem von 
Prof. Sawicki verfaßten Artikel, der auch den Begriff „Heils-
Geschichte" (mit Bindestrich!) katholischem Denken einzu-
ordnen sucht. Was Dogmatiken anbetrifft, so ist noch in 
der letzten, von K. Jüssen herausgegebenen Auflage der 
Dogmatik von Franz Diekamp (1953-1959) das Wort in den 
Indices nicht zu finden. Nur der stets allem Neuen sich auf-
schließende Michael Schmaus hat das Wort schon in Bd. 1, 
S. 9 spätestens der 5. Auflage (1953) seiner Katholischen 
Dogmatik. In Konzilstexten kommt das Wort nach dem 
Index der offiziösen Ausgabe der „Secretaria generalis" des 
II. Vatikanischen Konzils (Vatikanstadt 1966) drei Mal vor. 
In der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes, luctus et 
angor" Nr. 41 heißt es, daß Gott sowohl Schöpfer als auch 
Erlöser, sowohl Herr der menschlichen Geschichte als auch 
der Heilsgeschichte sei; in der Dogm. Konstitution über die 
göttliche Offenbarung Nr. 2, daß Gott „in der Heilsgeschich-
te Werke vollbringt"; im Dekret über die Priesterbildung 
(Nr. 16), daß die „theologischen Fächer aus einem lebendi-
geren Kontakt mit dem Geheimnis Christi und der Heils-
geschichte" erneuert werden sollten. 

(Fortsetzung folgt) 

CLEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina 
Emmerich (Fortsetzung) 

Gegen Ende von 1819 wurden die wöchentlichen Blutun-
gen seltener und blieben endlich ganz aus. Am 25. Dezember 
fielen auch die Wundrinden an den Händen und Füßen ab, 
und es erschienen durch die Hauterneuerung weißschim-
mernde Narben, welche jedoch an allen bezüglichen Tagen 
sich röteten, wie denn überhaupt die Schmerzen dieselben 
blieben. Auch die Kreuzmale und die Wunde der rechten 
Seite äußerten sich noch oft wie früher, doch an abweichen-
den Tagen. Die Empfindung, unter furchtbarer Peinigung 
eine breite Dornkrone um das Haupt zu tragen, trat an den 
normalen Tagen fortwährend mehr oder weniger heftig ein. 
Sie konnte dann das Haupt nirgends an- oder auflehnen, ja 
ihm nicht mit der Hand nahen, und saß viele Stunden, ja  

ganze Nächte, wie ein erschütterndes bleiches Jammerbild, 
mit schwankendem Haupte, um den Leib durch stützende 
Kissen aufrecht gehalten, wimmernd im Bette. Dieser Zu-
stand löste sich immer mit minderen oder stärkeren Blut-
ergüssen rund um das Haupt, die manchmal nur die Kopf-
bedeckung durchdrangen, manchmal auch über das Antlitz 
nieder auf ihre Halstuch rannen. Am 19. April; Karfreitag 
1819, brachen von neuem alle ihre Wunden blutend auf und 
schlossen sich wieder an den folgenden Tagen. 

Eine strenge Untersuchung ihres Zustandes durch Ärzte 
und Naturforscher, welcher sie abgesondert in fremdem 
Hause vom 7. bis 29. August 1819 unterworfen wurde, 
scheint auf ihrem Werte beruhen geblieben zu sein. Man 
brachte sie am 29. August in ihre Wohnung unter alle ihre 
früheren Verhältnisse zurück. Außer einigen Privatquäle-
reien und öffentlichen Schmähungen ließ man sie bis zu 
ihrem Tode fortan in Ruhe. Overberg schrieb ihr in diesen 
Leiden folgende Worte: „Was ist Ihnen denn auch, Ihnen 
persönlich, übles geschehen, worüber Sie zu klagen hätten? 
Ich tue diese Frage an eine Seele, die nichts so sehr wünschet, 
als ihrem himmlischen Bräutigam immer ähnlicher zu wer-
den. Hat man Sie nicht viel sanfter behandelt, als es Ihrem 
Bräutigam geschehen? Muß es Ihnen, dem Geiste nach nicht 
Freude sein, daß man Ihnen behilflich gewesen ist, Ihrem 
Bräutigam ähnlicher und also auch wohlgefälliger zu wer-
den? Schmerzen hatten Sie vorhin schon viele mit Christo 
gelitten, aber der Schmach noch vergleichungsweise wenig. 
Bei der Dornenkrone fehlte noch immer der Purpurmantel 
und das Spottkleid. Noch immer fehlte das Geschrei: Weg 
mit dieser, weg zum Kreuze. Ich zweifle nicht, daß diese 
Gesinnungen die Ihrigen sind. Gelobt sei Jesus Christus." 
Sie sagte 1821 mehrere Wochen vorher, es sei im Gebete zu 
ihr gesprochen worden: ,Achte darauf, du wirst am histori-
schen und nicht am kirchlichen Tage blutend mitleiden." 
Wirklich war sie Freitags, den 30. März, morgens um zehn 
Uhr, bewußtlos, aber doch in freudiger Rede. Antlitz und 
Brust waren von Blut überronnen und ihr Körper voll Strei-
fen, gleich Geißelmalen. Um Mittag war sie in Kreuzform 
ausgestreckt, ihre zitternden Arme dehnten sich auf eine ent-
setzliche Weise. Einige Minuten nach zwei Uhr drangen 
Blutstropfen aus ihren Händen und Füßen. Am Karfreitage, 
den 20. April, selbst war sie nur in stiller Betrachtung, 
welche auffallende Abweichung sich als der Schutz Gottes 
zeigte, indem sie zur gewöhnlichen Stunde der Blutung von 
mißwilligen Laurern bedrängt ward, welche durch Ver-
öffentlichung ihr neue Störung zuziehen wollten, jetzt aber 
durch die Aussage, sie blute nicht mehr, zu ihrer Ruhe gegen 
ihre Absicht beitrugen. 

Im Jahre 1823 begleitete ihre Betrachtung die Passion 
vom Vorabend dem 27. bis Karfreitag den 28. März am 
Abend abermals, sie blutete mäßig an allen Wunden unter 
großen Leiden. Ein anwesender Freund bedauerte ihre un-
gehütete Lage; ganz in Geistesabwesenheit, zum Sterben 
gepeinigt, mußte sie in ihrer kleinen Haushaltung über alles 
Rede und Antwort geben, als sei sie frisch und gesund, und 
tat es schier sterbend, halb bewußtlos, ohne Murren. Es war 
das letzte Mal, daß sie mitleidend Zeugnis gab mit ihrem 
Blute für den, der das seine für uns alle gegeben. 

(Fortsetzung folgt) 
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