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OBERSTUDIENDIREKTOR DR. THEODOR FRUHMANN 

Die hessischen Rahmenrichtlinien 
für katholische Religion / Sekundarstufe I 
Eine kritische Stellungnahme 

Die hessischen Rahmenrichtlinien für katholische Religion, 
Sekundarstufe I (RRkRE) sind im Februar 1977 vom Hessi-
schen Kultusminister (HK) veröffentlicht und mit Zustim-
mung der Bischöflichen Ordinariate Fulda, Limburg, Mainz 
und Paderborn zur Erprobung in den Klassen 5 bis 10 aller 
Schulformen zugelassen worden. 

1. Was sind Rahmenrichtlinien (RR)? 

RR sind Bildungspläne, bei denen genau die Lernziele für 
die einzelnen Schuljahre angegeben werden. Demgegenüber 
waren die früheren Bildungspläne überwiegend nicht an 
Lernzielen, sondern an Bildungsinhalten orientiert. Nicht die 
Lernziele, sondern die Stoffgebiete waren angegeben. 
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2. Wie kommen Rahmenrichtlinien zustande? 

Das oberste Lernziel (globales Lernziel) bestimmt der Kul-
tusminister bzw. der Gesetzgeber (Landtag), d. h. die Mehr-
heitspartei oder dW Regierungskoalition. Der Kultusminister 
beauftragt sodann eine Kommission mit der Ausarbeitung 
der Lernziele für die einzelnen Fächer (Rahmenrichtlinien 
und Kursstrukturpläne für die Oberstufe). 

Wer das Recht und die Macht zur Lernzielbestimmung 
hat, beeinflußt die Unterrichts- und Erziehungsziele eines 
ganzen Landes. Die Gefahr ideologischer Indoktrination ist 
damit gegeben. In Hessen hat KM von Friedeburg, Profes-
sor der Soziologie, überzeugter Marxist und Anhänger der 
„Frankfurter Schule", einer neomarxistischen Richtung in-
nerhalb der Soziologie, RR veröffentlicht, die wegen ihrer 
ideologischen Schlagseite heftigen Widerstand in weiten 
Kreisen der Öffentlichkeit hervorriefen. Es ist interessant, 
daß sich vor allem Vertreter des orthodoxen Marxismus gern 
auf dem Bildungssektor betätigen. Da die Schule gemäß 
der Verfassung „Sache des Staates" ist, der Staat aber der 
Pluralität der Meinungen Rechnung tragen muß, kann und 
darf eine Regierungspartei nicht ihre Ideologie auf dem 
Wege über RR in die Schule tragen. 

3. Emanzipation und Selbstbestimmung als oberstes 
Lernziel 

KM von Friedeburg proklamierte Emanzipation und 
Selbstbestimmung als oberstes Lern- und Bildungsziel für 
alle Schulformen und Unterrichtsfächer. Fachkommissionen 
wurden beauftragt, den Unterrichtsstoff auf diese Ziele hin 
auszurichten. Die Gefahr einer Ideologisierung der Schule 
wurde Wirklichkeit. 

Es ist nicht richtig, wenn behauptet wird, Emanzipation 
sei eigentlich eine Leerformel und eigne sich von daher für 
die verschiedenen Werteauffassungen einer:-  pluralen Gesell-
schaft. Ideengeschichtlich ist dem nicht so. Der Begriff 
„Emanzipation" ist bereits im 19. Jahrhundert durch den 
Marxismus vereinnahmt und geprägt worden. „Emanzipa-
tion" ist bereits ideologisch festgelegt. Als oberstes Bildungs-
ziel ist der Begriff für eine plurale Gesellschaft nicht taug-
lich, weil er nicht mehr offen nach allen Seiten ist. 

Wo immer Marxisten — und der linke Flügel der SPD be-
steht aus Marxisten — von Emanzipation reden, meinen sie: 
Befreiung der Menschen der sog. kapitalistischen Ausbeu-
tungsgesellschaft von ihren Unterdrückern (= Unterneh-
mern) und allen Zwängen dieses Systems (z. B. allgemeine 
Wehrpflicht) sowie traditionellen Bindungen und Werten, 
worunter auch die gesamte christliche Moral zu verstehen 
ist. Ziel der sozialistischen Kulturrevolutionäre ist es, auf 
dem Umweg über die Schule (Lernziele!) das Bewußtsein der 
Jugend so zu verändern, daß sie zur Aufnahme der soziali-
stischen „Heilslehre" bereit sind. In einer langfristig ange-
legten Strategie sollen auf diesem Wege der neue Mensch und 
die neue Gesellschaft geschaffen werden. 

— 3106 — 



Wenn Sozialisten die Forderung aufstellen, junge Men-
schen sollten zu kritischem Denken erzogen werden, dann 
meinen sie es immer im Sinne der Gesellschaftskritik des 
Karl Marx. Kritisches Denken soll zur Emanzipation, zur 
Befreiung von Staat und Gesellschaft der Gegenwart füh-
ren, d. h. Ablehnung des freiheitlichen Rechts- und Verfas-
sungsstaates sowie seiner Wertordnung. 

4. Ein Beispiel 

An der anscheinend ideologiefreien Mathematik kann ge-
zeigt werden, wie das oberste Lernziel „Emanzipation" in 
den einzelnen Fächern realisiert werden kann. Eine Projekt-
gruppe namens KORAG (= Konkretisierung der RR an 
Gesamtschulen) hat im Auftrag des hessischen KM „Curri-
culare Perspektiven für den Mathematikunterricht" her-
ausgebracht. Verfasserin: Bärbel Schön, 1. Auflage 1975, 
Seiten 35-37. Dort heißt es u. a.: 

„Probleme von Motivation und Mitbestimmung im Mathematikunter-
richt." 
„I. Der Mathematikunterricht erfüllt die beiden Funktionen der Schule 

im Kapitalismus 
— profitable Qualifikation von Arbeitsvermögen, 
— Einübung in die Verkehrsform des Kapitalismus, 

besser als jeder andere Fachbereich in der Gesamtschule. 
2. Besser erfüllt er diese Funktion, weil im Mathematikunterricht Ge-

sellschaft als Thema des Unterrichts scheinbar nicht vorkommt, somit 
gesellschaftliche Zusammenhänge im Mathematikunterricht nur schwer 
behandelt und kaum hinterfragt werden können." 

12. Mathematikunterricht führt zu fremdbestimmten Arbeiten, abstraktem 
Leistungsdenken (objektivierte Leistungsmessung) und kapitalistischen 
Tugenden wie Fleiß, Sauberkeit, Genauigkeit, Ordnung, Konzentra-
tionsfähigkeit, Beharrlichkeit ... und Sorgfalt, selbständigem Arbei-
ten, Selbstkontrolle ... und vor allem zur Betrachtung der Gesell-
schaft unter dem Verwertungsstandpunkt. 
Was tun??? 

13. Fernziel guten Mathematikunterrichts muß sein, die Schüler im Zu-
sammenhang von gesellschaftlich relevanten Themen mit Hilfe mathe-
matischer Operationen zu befähigen, ihre eigenen Interessen zu erken-
nen (Projektunterricht, z. B. Thema: Die Macht der Banken, Beitrag 
des Mathematikunterrichts Zinsrechnung). 

14. Nahziel muß sein, den Schüler zur Ideologiekritik am Mathematik-
unterricht zu befähigen, indem er lernt, ungeprüfte Voraussetzungen zu 
erkennen (Beispiel: Lohn/Leistung)." 

Emanzipatorische Erziehung im Mathematikunterricht hat 
demnach die „Befreiung" des Menschen von der sog. kapita-
listischen Ausbeutung durch die Banken zur Aufgabe. Die 
Schule erscheint unter diesem emanzipatorischen Aspekt als 
Handlangerin des ausbeuterischen Systems, weil sie die Schü-
ler zu den sog. kapitalistischen Tugenden erzieht. 

Die Verfasser der RR für kath. Religion hätten aus sol-
chen Beispielen erkennen müssen, daß der Emanzipations-
begriff als Lernziel für den katholischen Religionsunterricht 
untauglich ist. 

5. Ist der Emanzipationsbegriff als oberstes Lernziel für 
den katholischen Religionsunterricht, d. h. für Rahmen-
richtlinien dieses Faches geeignet? 

Diese Grundsatzfrage hätte geklärt werden müssen, ehe 
mit der Arbeit an den RR begonnen wurde. Die Verfasser 
der RRkRE scheinen die Frage bejahend beantwortet zu 
haben, denn sie schreiben im Vorwort zu den RRkRE u. a., 
daß der katholische Religionsunterricht in seinen Zielen, In-
halten und Methoden der Theologie und Religionspädagogik 
ebenso verpflichtet sei wie den Aufgaben und Zielen heuti-
ger Schule (!) (RRkRE, S. 11). Und es heißt dann: „So ge-
sehen zielt Religion auf Selbstverantwortung und Mündig- 
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keit" (Emanzipation). (a. a. 0. S. 11) Hier wird mit un-
glaublicher Naivität das marxistisch besetzte Wort „Eman-
zipation" mit „Mündigkeit" übersetzt. Die Verfasser be-
haupten somit, Aufgabe des katholischen Religionsunter-
richtes sei es, den jungen Menschen zur Emanzipation zu 
verhelfen. Die Theologie soll dabei Hilfestellung leisten. So 
etwas ist neu — und falsch! 
a) Es ist eine Anmaßung, wenn Zielsetzung und Inhalt des 

kath. Religionsunterrichtes von einer staatlichen Stelle 
vorgeschrieben werden. Auf diesem Gebiet ist die Katho-
lische Kirche allein zuständig. Das Kirchliche Gesetz-
buch (Codex Juris Canonici, canon 1381 ff) bestimmt, 
daß dieses Recht vom Diözesanbischof wahrgenommen 
werden soll. Auch die Hessische Verfassung (Artikel 57 
[1] ) überläßt die Richtlinienkompetenz der Kirche. 
Warum die Bischöfe von Fulda, Limburg, Mainz und 
Paderborn von ihren Rechten keinen Gebrauch gemacht 
haben, ist unverständlich — oder haben sie diese Aufgabe 
an Personen delegiert, welche die Probleme nicht ge-
sehen haben oder gar nicht sehen wollten? 

b) Daß „Emanzipation" nicht Ziel des katholischen Reli-
gionsunterrichtes sein kann, ist längst vom ordentlichen 
kirchlichen Lehramt entschieden. Vorausgesetzt, daß die 
Verfasser der RRkRE bei der Abfassung der RR die 
Grundsätze des römischen DIRECTORIUM CATE-
CHISTICUM GENERALE (ALLGEMEINES KATE-
CHETISCHES DIRECTORIUM) beachtet hätten! Das 
DIRECTORIUM Catechisticum (DC) wurde im Auf-
trage Papst Pauls VI. von der „Heiligen Kongregation 
für den Klerus" im Jahre 1973 herausgegeben und noch 
im gleichen Jahr von Herrn Domkapitular Professor 
Raphael von Rhein übersetzt und unter dem Titel „All-
gemeines katechetisches Direktorium" im Verlag Parzel-
ler (Fulda) herausgegeben. Das DC enthält die Weisun-
gen des kirchlichen Lehramtes für den katholischen Reli-
gionsunterricht. Jeder katholische Religionslehrer hat 
diese Weisungen ernst zu nehmen. Papst Paul VI. hat 
bei ihrer Herausgabe im Auftrage des II. Vaticanum ge-
handelt. Ein Grund mehr für diejenigen, die sich ständig 
auf dieses Konzil berufen, sich mit dem Inhalt des DC 
vertraut zu machen. 

Das Gegenteil ist eingetreten. Weder die deutschen Bi-
schöfe noch die Würzburger Synode noch der Deutsche 
Katechetenverein haben von dieser kirchenamtlichen Ver-
lautbarung Notiz genommen. Die Würzburger Synode hat 
sich bei der Erarbeitung ihrer Schrift „Der Religionsunter-
richt in der Schule" überhaupt nicht um das DC gekümmert. 
Das Directorium wurde von allen totgeschwiegen! (Gehor-
samskrise in der Kirche?) 

Daß auch die Verfasser der RRkRE das DC nicht ge-
kannt oder beiseite geschoben haben, muß daraus geschlossen 
werden, daß sie zwar das „Papier" der Würzburger Synode 
zitieren, das DC aber nicht. Vielleicht wollten sie das DC 
gar nicht kennen, weil sie dann liebgewordene modernisti-
sche Auffassungen hätten korrigieren müssen — oder in einen 
Konflikt mit dem Würzburger Synodenpapier geraten 
wären, dessen Tendenz zweifellos ihrem Standpunkt mehr 
entspricht als das DC. Inzwischen ist also folgende Situation 
entstanden: Auf der einen Seite hat der Papst im DC genaue 
Anweisungen über den katholischen Religionsunterricht er-
teilt, auf der anderen Seite wurde mit Billigung deutscher 
Bischöfe RRkRE herausgegeben, die nach Inhalt und Ziel-
setzung dem DIRECTORIUM CATECHISTICUM wider-
sprechen. 

— 3108- 



6. Die Rahmenrichtlinien für den katholischen Religions-
unterricht sind mit den Weisungen des obersten kirch-
lichen Lehramtes nicht zu vereinbaren. 

Die Formulierungen der RRkRE über die Zielsetzung des 
katholischen Religionsunterrichtes sind mehrdeutig. Einmal 
heißt es, der Religionsunterricht habe die Aufgabe, Mensch 
und Welt in ihrem Bezug zu Jesus Christus im Lichte des 
kirchlichen Glaubens ... aufzuzeigen (a.a.O. S. 12), 
dann wiederum sprechen die Verfasser davon, daß der Reli-
gionsunterricht sich „einerseits der Kirche verpflichtet 
fühle, die „die Inhalte des Religionsunterrichts bestimme", 
und daß „Bezugswissenschaft des Religionsunterrichts die 
theologischen Wissenschaften" seien; andererseits gehöre der 
Religionsunterricht „als ein Unterrichtsfach der Schule in 
das allgemeinpädagogische Aufgabenfeld der Schule" (a. a. 0. 
S. 12), womit wiederum gesagt wird, daß auch für den 
katholischen Religionsunterricht „Emanzipation" als ober-
stes Lernziel zu gelten habe. 

Angesichts solch widersprüchlicher Ausführungen muß ge-
fragt werden, von wem nun eigentlich katholischer Reli-
gionsunterricht seine Zielsetzung bindend vorgeschrieben 
erhält: von der Kirche, d. h. vom obersten kirchlichen Lehr-
amt, vom Staat, von der Würzburger Synode oder von Theo-
logieprofessoren? Problematisch ist es, wenn die Theologie 
als Bezugswissenschaft des Religionsunterrichts genannt 
wird, denn die Meinungen einer ganzen Reihe progressisti-
scher und modernistischer Startheologen widersprechen dem 
kirchlichen Lehramt. Oder hoffen die Verfasser der RRkRE, 
sich aus der Affäre ziehen zu können, indem sie ganz un-
schuldig darauf hinweisen, daß selbstverständlich das kirch-
liche Lehramt für die Inhalte des katholischen Religions-
unterrichtes zuständig ist, jedoch verschweigen, daß die In-
terpretation der Inhalte die Theologen, besser und genauer; 
eine gewisse theologische Richtung liefert? Ein Startheologe 
wie Hans Küng leugnet u. a. die Gottheit Jesu Christi, ein 
anderer wie H. Haag die Existenz des Satans, wieder andere 
bezweifeln die Realpräsenz Jesu Christi in der Eucharistie 
usw. usw. Wer die Theologie zur Bezugswissenschaft des 
katholischen Religionsunterrichts macht, liefert ihn aus an 
wechselnde, einander widersprechende theologische Meinun-
gen und erzieht die Jugend zum Relativismus, Indifferentis-
mus und letztlich zur Leugnung des katholischen Glaubens. 

Der Inhalt der RRkRE bestätigt diese Befürchtung. Die 
nicht immer eindeutigen Formulierungen des II. Vaticanums 
werden gern zitiert, oder es wird darauf verwiesen. Kaum zu 
finden dagegen sind Verweise auf die Definitionen der gro-
ßen ökumenischen Konzilien (z. B. Vaticanum I, Tridenti-
num) oder auf Erklärungen des obersten kirchlichen Lehr-
amtes (z. B. Enzykliken der Päpste) und die Werke großer 
abendländischer Theologen (z. B. Thomas von Aquin). Auch 
hier die Frage: Wollten die Verfasser ganz bewußt nur bis 
auf das II. Vaticanum zurückgehen, weil es als Pastoral-
konzil keine dogmatischen Entscheidungen formuliert hat, 
oder sind ihnen die Werke großer Theologen wie Scheeben, 
Schmaus, Adam, Pohle u. a. schon nicht mehr bekannt? 
(Oder wird hier eine Tendenz sichtbar, die in falscher Hoch-
schätzung der profanen Wissenschaften und in falscher Ana-
logie meint, auch das Fach katholische Religion müsse um 
seiner Reputation innerhalb der Schulfächer willen sich zu 
einer Bezugswissenschaft bekennen?) 

Sowohl bei dem Thema „Formen der Sexualität" wie 
„Entwicklung der Liebesfähigkeit" („Ehe", „Christliche 
Ehe" kommt als eigenes Thema in den RRkRE nicht vor!!) 

— 3109 — 

fehlt der Hinweis auf so wichtige päpstliche Enzykliken wie 
„Casti connubii" und „Humanae vitae". Das ist verständ-
lich, denn Tendenz und Inhalt dieser päpstlichen Rund-
schreiben entsprechen nicht den Auffassungen modernisti-
scher Theologen — und damit sind sie suspekt. Die Verfasser 
der RRkRE scheinen vergessen zu haben, daß nicht die Hei-
lige Schrift allein, sondern kirchliches Lehramt und Tradi-
tion die Glaubensnorm bestimmen. 

Demgegenüber stellt das DC fest: 
„Die Katechese (der Religionsunterricht, d. Vf.) muß ge-

wissenhaft dafür sorgen, daß der ganze Schatz der christ-
lichen Botschaft gewissenhaft ausgebreitet wird" (DC S. 38). 

„Die Rangordnung der Hierarchie der Wahrheiten der 
katholischen Lehre muß gewahrt werden" (DC S. 33). 

Die RRkRE lassen wichtige Glaubenswahrheiten weg und 
beachten auch nicht den inneren Zusammenhang („Hier-
archie der Wahrheiten"). 

7. Was in den Rahmenrichtlinien für katholische Religion 
an wesentlichen Glaubenswahrheiten fehlt. 

Das DC schreibt vor, daß die wesentlichen Glaubenswahr-
heiten in folgender Ordnung im Religionsunterricht zu be-
handeln sind: 
1. Das Geheimnis Gottes und der Trinität sowie Gott als 

Schöpfer. 
2. Das Geheimnis Christi, des menschgewordenen Gottes, 

geboren aus Maria der Jungfrau, für das Heil der Men-
schen gelitten, gestorben und auferstanden. 

3. Das Geheimnis des Heiligen Geistes. 
4. Das Geheimnis der Kirche; der geheimnisvolle Leib 

Christi und der vorzügliche Platz Marias. 
Die RRkRE gehen dagegen nicht von der Offenbarung 

Gottes, sondern von sog. Erfahrungsbereichen des Menschen 
aus. 
1. Bereich: Eigenes Leben. 
2. Bereich: Leben mit anderen. 
3. Bereich: Religionen und Weltanschauungen. 
4. Bereich: Glaube und Kirche. 

Diese Umstrukturierung führt dazu, daß der innere Zu-
sammenhang der Glaubenslehre auseinandergerissen wird. So 
erscheinen zum Beispiel die drei göttlichen Personen — Gott 
Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist — im Lehrplan fol-
gender Schuljahre: 
5. Schuljahr: Völker verehren Gott 
6. Schuljahr: Wirken des Geistes Gottes 
9. Schuljahr: Jesus der Christus. 

Der Heilige Geist als dritte göttliche Person wird als 
Thema nicht genannt. Auch die Trinität als Ganzes fehlt. 

Hier wird um eines didaktischen Prinzipes willen die in-
nere Ordnung der Glaubenswahrheiten aufgegeben. Dieses 
didaktische Prinzip lautet: Unterricht und Erziehung vom 
Kinde aus. In den vergangenen 50 Jahren wurde dieses 
Prinzip zwar methodisch beachtet, d. h., beim Aufbau der 
einzelnen Unterrichtsstunde, aber nie als Organisations- und 
Strukturprinzip für den Aufbau eines ganzen Bildungspla-
nes verstanden. Die Ehrfurcht vor den Offenbarungswahr-
heiten gebietet, daß sie in ihrer inneren Zuordnung unange-
tastet bleiben und nicht um eines didaktischen Prinzipes wil-
len zerstückelt werden. 

Aus der konsequenten Anwendung des Prinzips „vom 
Kinde aus" ergibt sich, daß eine Reihe von Glaubenswahr-
heiten weggelassen wird, so u. a. 

die Lehre von der Trinität, 
die Kirche als der mystische Leib Christi 

(Kirche als Volk Gottes ist nur ein Aspekt) 
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das Sakrament der Ehe, 
das Sakrament der Priesterweihe, 
die Lehre von der Gnade, 
die Lehre von Tod, Auferstehung, Jüngstem Gericht 

und Ewigem Leben, 
die Lehre von den Engeln, 
der Begriff der Erbsünde, der Sünde und des Bösen, 
die Prinzipien der katholischen Morallehre 
die einzigartige Stellung Marias der Jungfrau und 

Gottesmutter Maria, 
die Zehn Gebote. 

Unterschlagen wurde die gesamte Kirchengeschichte. Nie-
mand verlangte ihre chronologische Behandlung im Reli-
gionsunterricht. Dazu fehlt die Zeit. Aber die großen Epo-
chen müssen behandelt werden, wenn nicht ein völlig fal-
sches Bild von der Kirche entstehen soll. Eine solche ver-
kürzte und einseitige Sicht ist bereits weit verbreitet, weil 
eine modernistische Theologie und ihre Nachbeter den Gläu-
bigen einreden wollen, daß die wahre Kirche erst seit den 
Beschlüssen des II. Vaticanums im Entstehen begriffen sei. 
Das II. Vaticanum wird zu einem Pseudo-Angelpunkt der 
Kirchengeschichte hochstilisiert. 

8. Einseitiges Verständnis grundlegender Glaubenslehren 

Bei der Behandlung des Themas „Eucharistie als Zentrum 
und Zeichen der Kirche" wird behauptet, daß die Ursachen 
für ein mangelndes Eucharistieverständnis der Schüler u. a. 
darin zu suchen seien, „daß der Gottesdienst selbst in For-
meln erstarrt ist und den Kindern und Jugendlichen keine 
Möglichkeit zur Identifikation läßt" (RRkRE S. 60). Abge-
sehen davon, daß dieses Pauschalurteil nicht für alle Jugend-
lichen zutrifft, läßt eine solche Formulierung auf ein eigenarti-
ges Liturgieverständnis schließen. Die heilige Messe ist Myste-
rienfeier und als solche dem individuellen Gestaltungs- und 
Veränderungszugriff der Beteiligten entzogen. Es geht hier 
nicht um interessante, abwechslungsreiche Darbietungen für 
ein gelangweiltes Publikum. Wohin das ständige Experimen-
tieren geführt hat, kann in dem Buch „Les Fumees de 
Satan" (Verfasser Andre Mignot und Michel de Saint Pierre) 
nachgelesen werden. Wenn jede Möglichkeit zur Identifika-
tion verhindert wird, dann gerade durch den varieteartigen 
Wechsel! Die Verfasser der RRkRE haben den Auftrag des 
II. Vaticanums zur „actuosa participatio" der Gläubigen 
gründlich mißverstanden. Der Christ ist dort am aktivsten, 
wo er sich ganz dem großen Geheimnis des heiligen Meß-
opfers hingibt, öffnet, den heiligen Worten und der heiligen 
Handlung mit innerer Anteilnahme folgt. Dazu benötigt er 
nicht erst Motivationen durch Jazz-Bands und Songs, 
Händereichen und Klatschen. 

Besonders geschmacklos ist es, wenn die RRkRE ange-
sichts einer Mysterienfeier von „Engagement" sprechen. Für 
das heilige Meflopfer engagiere ich mich nicht, sondern ich 
feiere es mit der Gemeinde und der ganzen Kirche. Ange-
sichts der unblutigen Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers 
von „Engagement" zu sprechen, verrät die falsche Einstel-
lung zu Wesen und Bedeutung des heiligen Meßopfers. Ein-
seitig wird der Mahlcharakter der heiligen Messe betont. Es 
fehlen Hinweise auf den Opfercharakter. Ohne Wesensver-
wandlung von Brot und Wein keine Teilhabe an Jesus 
Christus! Nicht genannt wird die Stellung des Priesters, der 
in persona Christi handelt. Kein Hinweis auf die Verehrung 
des Allerheiligsten Altarsakramentes (Fronleichnam!). Nicht 
behandelt werden der Aufbau der heiligen Messe, die heiligen 
Zeichen, liturgisches Verhalten, liturgisches Beten. Kinder, 
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die einen solchen Religionsunterricht erhalten haben, wissen 
nicht mehr darum, daß Jesus Christus als wahrer Gott und 
wahrer Mensch in der konsekrierten Hostie wahrhaft, wirk-
lich und wesenhaft zugegen ist. Dementsprechend ist auch 
ihr Verhalten: keine Kniebeuge, kein Zeichen der Ehrfurcht 
beim Empfang des Leibes Christi. Man geht hin, streckt die 
Hand aus, steckt die Hostie wie ein Bonbon in den Mund 
und setzt sich wieder in die Bank. 

Auch bei dem Thema „Eucharistie" stößt der von dem 
falschen didaktischen Prinzip einer „Erziehung vom Kinde 
aus" aufgebaute Bildungsplan auf unübersteigbare Grenzen. 
Mysterien kann man nicht erklären, höchstens vorsichtig in 
sie einführen. Der Altar ist mehr als ein bloßer Tisch, an 
dem sich eine Familie zum Mahl versammelt. Dieses Bild 
trägt nicht, weil es keinen Zugang zu dem Hauptgeheimnis 
der Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers schafft. Bloßes 
Brot stiftet aber keine Gemeinschaft mit Christus. 

Eine heute weit verbreitete Hominisierungstendenz wird 
auch in den RRkRE sichtbar: Nicht mehr der Mensch muß 
sich nach Gott richten („Sprich Herr, dein Diener hört!"), 
sondern Gott wird in menschliche Kategorien eingeordnet. 
Was nicht paßt, wird weggelassen. Gott erscheint nicht mehr 
als der Herr, der über seine Geschöpfe verfügt, sondern mehr 
als ein Anbieter. Auch die RRkRE bedienen sich immer wie-
der dieser heute gebräuchlichen Redeweise. Sie sprechen 
ständig von einem Angebot. Der Begriff stammt aus dem 
ökonomischen Bereich von Angebot und Nachfrage und ist 
dort sinnvoll und angebracht. Gott bietet aber nicht an, son-
dern stellt den Menschen vor Entscheidungen. Es geht hier 
um Berufung, Auserwählung. Gott hat die Jungfrau Maria 
nicht gefragt: Wie wäre es denn, wenn du den Erlöser zur 
Welt bringen würdest? Nein, der Engel verkündete ihr die 
Botschaft. Gott stellte sie vor eine Entscheidung, und sie 
entschied sich im Gehorsam für ihn. Der Religionsunterricht 
hat nicht anzubieten, sondern eine Botschaft mitzuteilen, 
deren Annahme oder Ablehnung über Heil oder Verdamm-
nis des Menschen entscheidet. Die Botschaften Gottes ent-
ziehen sich der Diskussion. Gott diskutiert nicht, sondern er 
verlangt vom Menschen — auch vom Religionslehrer! —, daß 
er ein Bekenntnis ablegt (nicht sich bloß engagiert!). 

Die falsche Einstellung der RRkRE zum Auftrag des 
Religionsunterrichtes läßt sich noch an einem weiteren 
Thema nachweisen. Es handelt sich eigentlich um zwei The-
men: „Formen der Sexualität" (5. 83 ff) und „Entwicklung 
zur Liebesfähigkeit" (S. 98 ff). Ist es schon verwunderlich, 
daß diese Themen im Religionsunterricht statt in anderen 
Unterrichtsfächern (z. B. Biologie, Sozialkunde) behandelt 
werden, so muß es als bedenklich bezeichnet werden, daß 
Sexualität und Liebesfähigkeit nicht in dem Zusammenhang 
dargestellt werden, in den sie eigentlich hineingehören: die 
Ehe. Sexualität und Liebe sind um der Ehe willen da, sie 
haben keinen Selbstzweck. 

Da sollen z. B. Fünfzehnjährige „sexuelle Verhaltensfor-
men im leib-seelischen Zusammenhang kennen und erläutern 
können" (Lernziel auf S. 84). Gesprochen werden soll über 
„Sexualität bei Tier und Mensch"; das Buch „Der Schul-
mädchenreport" wird genannt. Frage an die Verfasser: Wie 
sollen die Berichte mit ihrem intimen Inhalt im Unterricht 
verwertet werden? Gibt es eigentlich noch ein Schamgefiihl, 
das dem Religionslehrer solches Eindringen in den Intim-
bereich von Schülerinnen und Schülern verbietet? Kein Wort 
vom Sinn der Sexualität als einer auf die Ehe hinzielende 
Anlage, die ihre Erfüllung in der Ehe findet. Nichts über 
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Selbstzucht und Askese in diesem Bereich, Verzicht um 
höherer Güter willen. 

Das Thema „Entwicklung der Liebesfähigkeit" suggeriert 
den Jugendlichen, daß Ehe aus der Sexualität entstanden 
sei. Unter den Lernzielen steht deshalb: -„Begreifen, daß 
sich die Christen aus dem Liebesgebot für bestimmte Lebens-
formen der Sexualität entschieden haben" (S. 99). Damit 
wird behauptet, daß die Christen (was heißt hier eigentlich 
„die Christen"?) die Ehe gewissermaßen erfunden haben. In 
Wirklichkeit hat Gott von Anfang an den Menschen als 
Mann und Frau im Hinblick auf die von ihm eingesetzte 
Institution der Ehe erschaffen. Jesus Christus hat die Einehe 
und ihre Unauflöslichkeit wiederhergestellt (bei Matthäus 
19 nachzulesen). Ehe ist auch nicht die „Erfüllung einer 
sexuellen Beziehung" (S. 99), sondern besteht auch dann, 
wenn diese Erfüllung noch nicht oder nicht mehr Möglich ist. 
Der Begriff der „Liebe" wird in den RRkRE völlig undif-
ferenziert gebraucht. Liebe kann sein: Innerste Verbunden-
heit des trinitarischen Gottes, Liebe Gottes zu den Men-
schen, Liebe der Menschen zu Gott, freundschaftliche Zunei-
gung, geschlechtliches Begehren, Caritas, mütterliche Zunei-
gung, Begeisterung für eine große Aufgabe usw. Es fehlt 
also die Unterscheidung zwischen Caritas, Amor, Sexus, 
Pietas. Es fehlen Hinweise auf sündhaftes Verhalten, Be-
griffe wie Schamhaftigkeit und Keuschheit kommen nicht 
vor. Das 6. Gebot wird nicht genannt. 

Dazu das DC: „Der Religionsunterricht bemüht sich, die 
Botschaft Jesu Christi ohne Verfälschung und Verstümme-
lung vorzutragen" (S. 35). 

Völlig unbefriedigend ist auch, was zu dem Thema: Jesus 
der Christus" (S. 91 ff) gesagt wird. Es kommen da Formu-
lierungen vor wie zum Beispiel: 

„Sache Jesu", jesus als befreiender Grund für Arme, 
Schwache und Unterprivilegierte", jesus als Löser mensch-
licher Probleme", „Angebot des Glaubens an Jesus Chri-
stus", „Kirche als eine Gemeinschaft, die den Glauben an 
Jesus Christus geschichtlich darstellt und ermöglicht", „die 
Gestalt Jesu auf dem Hintergrund der nachösterlichen Ver-
kündigung". Das alles sind typische Formulierungen aus der 
neuen Theologie, welche die Lehre Jesu Christi weniger auf 
ihn selbst als auf die Verkündigung der Urkirche zurück-
führt. Damit werden die Evangelien und die Apostelge-
schichte ihres geschichtlichen Charakters weitgehend entklei-
det. Es fehlt die klare, dogmatische Antwort auf die Frage: 
Wer ist Jesus Christus? Kein Wort über Sünde und Erlösung, 
die Bedeutung des Kreuzestodes, der Auferstehung, seine 
Wiederkunft zum Weltgericht. Die Schüler erhalten ein 
Jesusbild, das ihn als innerweltlichen Heiland zeigt, zum 
Teil mit sozialrevolutionären Zügen, eine Art Psychothera-
peut und Befreier aus verschiedenen menschlichen Nöten. 
Seine Auferstehung wird behandelt unter der Überschrift 
„Erscheinungsberichte". Dazu der Satz: „Die Texte sind 
also als Rede von einer geschichtlichen Wirklichkeit auszu-
legen, deren Glaubensbedeutung gleichwohl nur im Glauben 
selbst erfaßt werden kann; also den Mythos nicht eliminie-
ren, sondern interpretieren" (S. 103). Die Berichte über die 
Auferstehung Jesu werden als Mythos bezeichnet. Dieser 
Mythos dürfe nicht einfach beiseite geschoben, sondern müsse 
interpretiert werden! Unter Mythos ist immer eine mensch-
liche, in Bildern gekleidete Aussage über Gott und Welt zu 
verstehen. Zur Offenbarung des dreifaltigen Gottes besteht 
ein fundamentaler Unterschied. Dort macht sich der Mensch 
Gedanken über Gott und Welt, hier spricht Gott selbst und 
bedient sich menschlicher Vorstellungen. Mythos ist Dich- 
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tung, Offenbarung ist Heilswahrheit. 
Die RRkRE rücken die Auferstehung Jesu und die Be-

richte der Evangelien in den Bereich des Mythos. Da in 
jedem Mythos auch ein Kern Wahrheit ist, muß er interpre-
tiert werden. 

Das alles ist mit Zustimmung der Bischöfe veröffentlicht 
worden. 

9. Ist die moderne Lehrplan-Theorie (Curriculum-Theorie) 
überhaupt auf den katholischen Religionsunterricht an-
wendbar? 

Die Curriculum-Theorie wurde für Lehrfächer entwickelt, 
die durch den Wissenschaftsbegriff der Profanwissenschaf-
ten bestimmt sind und diese als ihre Bezugswissenschaften 
betrachten. Das gilt vor allem für die Natur- und Geistes-
wissenschaften. Unsere gesamte profanwissenschaftliche 
Welt geht von der Voraussetzung aus, daß alles Wirkliche 
vernünftig, daher auf wissenschaftlich rationalem Weg er-
kennbar und auf pädagogischem Wege lehrbar sei. Zugrunde 
liegt dieser Auffassung der Identitätssatz Hegels, daß alles 
Wirkliche vernünftig und alles Vernünftige wirklich ist. Da-
mit wird die menschliche Vernunft zur Richterin über die 
Wirklichkeit gemacht. Was sich ihr nicht erschließt oder für 
sie nicht begreifbar ist, wird nicht anerkannt. Von diesem 
Standpunkt aus muß zum Beispiel die Lehre von der Trinität 
Gottes als unvernünftig und somit nicht wirklich erscheinen. 

Die gesamte Curriculum-Theorie ist dem Identitätssatz 
Hegels verpflichtet. Im Unterricht gelehrt werden darf nur, 
was streng wissenschaftlich auch beweisbar ist. Aus einem 
solchen System fällt der katholische Religionsunterricht her-
aus, anders gesagt: Er paßt nicht hinein. Denn die gesamte 
katholische Glaubenslehre, also der eigentliche Gegenstand 
des katholischen Religionsunterrichtes, ist wissenschaftlich 
nicht beweisbar. Es handelt sich um Offenbarungswahrhei-
ten, die sich der vernunftmäßigen Begreifbarkeit entziehen. 

Der christliche Glaube ist Mysterium, Geschenk Gottes, 
Heilswissen. Offenbaren heißt: Unbekannte, durch die 
menschliche Vernunft nicht erkennbare Wahrheiten, die 
aber heilsnotwendig sind, mitteilen. Der Christ glaubt nicht 
aufgrund vernünftiger Erkenntnis, sondern weil Gott, der 
die Wahrheit selber ist, es gesagt hat. Die RRkRE geraten in 
die Versuchung, zu sehr auf die curriculare Forderung nach 
wissenschaftlicher Beweisbarkeit Rücksicht zu nehmen und 
möglichst viele Dinge vernünftig erklären zu wollen. Sie 
gelangen damit in die Nähe der Entmythologisierer, deren 
Bestreben es ist, die Glaubenswahrheiten auf einen sog. ver-
nünftigen Kern zurückzuführen. Was nach einem solchen 
Bemühen übrigbleibt, ist eine bloße Vernunftreligion. 

Von daher ist es auch verständlich, daß die Verfasser der 
RRkRE sich so gern auf die Theologie als Bezugswissen-
schaft berufen, wobei sie zu übersehen scheinen, daß auch 
die Theologie kein Jota an der katholischen Glaubenslehre 
ändern kann. Sie kann sie höchstens falsch interpretieren, um 
dem Zeitgeist entgegenzukommen. 

10. Der Religionsbegriff der Rahmenrichtlinien ist nicht 
katholisch. 

Es heißt in den RRkRE: „Religion wird hier im weite-
sten Sinne des Wortes gebraucht (,das, was uns unbedingt 
angehe)" (S. 13). Diese „Definition" ist eine Leerformel, 
weil jeder sich darunter etwas anderes vorstellen kann. Sogar 
der nichtkatholische Brockhaus ist hier genauer und bezeich-
net Religion als das „Ergriffensein durch und das Denken 
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über das Heilige" (Bd. 15, S. 636). Hier ist wenigstens noch 
ein außerhalb des Subjektiven gelegener Bezugspunkt ge-
nannt: das Heilige. Nach der Lehre der katholischen Kirche 
ist Religion die Verbindung des Menschen mit Gott. 

Frage: Warum verwenden die RRkRE nicht diese Defi-
nition? 

Zusammenfassung 
Die ungeprüfte Übernahme der herrschenden Curriculum-

Theorie mit ihren Lernzielkatalogen und ihrem obersten 
Lernziel „Emanzipation und Selbstbestimmung" ist den 
Verfassern der Rahmenrichtlinien zum Verhängnis gewor-
den. Es ist ihnen nicht gelungen, die Lehramtskomponente 
und die Wissenschaftsorientierung an der Theologie zuein-
ander in das richtige Verhältnis zu setzen. Die Lehramts-
komponente muß immer und in jedem Fall der Wissen-
schaftskomponente vorgeordnet werden. Kriterium für die 
Auswahl wissenschaftlicher Texte der Theologie muß die 
kirchliche Lehre sein. Diese Forderung ist nicht eingehalten 
worden. 

Emanzipation und Selbstbestimmung können nicht ober-
stes Lernziel des katholischen Religionsunterrichtes sein, weil 
sie nicht das Wesentliche des katholischen Glaubens aus-
machen. 

Die Krise des katholischen Religionsunterrichtes hat ihre 
Ursachen u. a. 

in der Glaubenskrise der Religionslehrer, 
in den falschen Lehren modernistischer Theologen, 
in der Unsicherheit der Bischöfe, 
in einem falsch verstandenen ökumenischen Denken, 
in einem falschen Kirchenhege 
in einem falschen Streben nach Wissenschaftlichkeit. 
Wo wird heute im katholischen Religionsunterricht noch 

die Forderung des Directorium Catechisticum erfüllt: 
„Der Religionsunterricht muß täglich den Glauben an die 

Gottheit Jesu Christi verteidigen und bestärken, so daß Jesus 
nicht nur wegen seines wunderbaren menschlichen Lebens 
angenommen wird, sondern die Menschen ihn aufgrund sei-
ner Worte und Wunderzeichen als den eingeborenen Sohn 
Gottes ... anerkennen" (S. 48). 

PROF. DDR. GEORG SIEGMUND 

Rousseau und die Folgen 

Mit freundlicher Erlaubnis aus dein fesselnden und geistesgeschicht-
lich hochinteressanten Werk: Der Kampf um Gott. Martin-Verlag, 
8941 Buxheim. 31976. S. 176-181, gekürzt. 

Die Ideologie vom heiligen Gemeinwillen 
Die Utopie vom Gemeinwillen als der absolut unfehlbaren 

und souveränen Autorität stellt — wie Siegburg sagt — das 
winzige Samenkorn dar, „aus dem das gewaltige Gebäude 
der Schreckensherrschaft und der jakobinischen Diktatur ge-
boren i5t".1) Die Einforderung der absoluten Freiheit für den 
Menschen zwingt Rousseau in einen antinomischen Wider-
spruch hinein, der nur auf dein Papier eine Scheinlösung 
durch hochtrabende Worte erhält, seine zerreißende Wir-
kung aber sofort offenbaren mußte, als der Versuch der Um-
setzung der Theorie in die Wirklichkeit unternommen 
wurde. Denn die Frage bleibt bei Rousseau offen, wie eine 
Staatsordnung möglich sein soll, in der jeder, mit allen ver-
einigt, dennoch nur sich selbst gehorcht und dabei frei bleibt 
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wie zuvor. In diesem utopischen „Wunderwerk" war die ent-
scheidende Frage unterschlagen, wer denn eigentlich den 
Gemein-Willen repräsentiert, authentisch interpretiert und 
befugt ist, ihn durchzusetzen. Die seit der Entthronung Got-
tes frei gewordene absolute Autorität braucht einen konkre-
ten Träger. Ihn kann nicht einfach die Summe aller Einzel-
nen darstellen; der Gemein-Wille kann nicht die Summe der 
Einzelwillen sein, das wußte auch Rousseau. So wird es 
immer wieder ein Einzelner sein müssen, der die pseudo-
mystische Berufung in sich fühlt, den Gemein-Willen zu ver-
körpern, und in diesem Anspruch die Diktatur eines totalen 
Staates errichtet. Jener Gemein-Wille, den Rousseau als 
Souverän eingesetzt hat und für den kein Vollstrecker ge-
nannt ist, mußte immer wieder den Willen zur Macht Ein-
zelner reizen. In einer gewissen inneren Notwendigkeit führt 
Rousseaus Staatsidee in die Diktatur hinein. 

Haben alle Einzelnen ihren Eigenwillen in den vergöttlich-
ten Gemein-Willen abgegeben, so wird das bisherige „Volk" 
zu einem „staatlichen Kollektiv". Der Staat hat ihren Willen 
völlig absorbiert. Immer können sich die einzelnen Glieder 
dieses Kollektivs in ihrer Auslegung des Gemein-Willens 
irren und stehen darum ununterbrochen in der Gefahr, von 
dem einzig berechtigten und befugten Interpreten des Ge-
mein-Willens zu ihrer „Freiheit" gezwungen zu werden. 
Widerstreben sie diesem Zwang, so müssen sie aus dem Kol-
lektiv ausgemerzt werden. Ein fanatischer Glaube an die 
Utopie wird mit verbissener Energie darangehen, die Wirk-
lichkeit der Gesellschaft zu korrigieren, jene Individuen, die 
in das Kollektiv nicht eingehen wollen, zu vernichten. Diese 
Konsequenz hat denn sehr bald der erste Staat nach dem 
Muster Rousseaus gezogen. 

In der letzten Zeit ist wiederholt der pseudo-religiöse Cha-
rakter des „neuen Evangeliums" von Rousseau herausge-
stellt worden. Rousseau selbst hat den Namen des neuen 
Gottes „Volonte generale" in großen Lettern geschrieben, 
wie man vordem den Namen Gottes selbst geschrieben hatte. 
Der französische Existentialist Albert Camus hat die Eigen-
art des „Contrat social", Katechismus einer neuen Vernunft-
Religion zu sein, scharf herausgestellt. Dieser Katechismus 
einer neuen Religion, deren Gott die im Gemein-Willen ver-
körperte Vernunft oder Natur ist, hat den typischen Tonfall 
und die dogmatische Sprechweise eines Katechismus. Die 
Attribute des alten Gottes werden auf die neue Gottheit 
übertragen. Der Gesamtwille ist in erster Linie Ausdruck der 
allgemeinen Vernunft; er ist der neue Gott. Von ihm heißt es, 
daß er „absolut", „heilig", „unverletzlich" sei. Er fordert von 
seinen Untertanen nicht bloß legale Anerkennung, sondern 
volles restloses Bekenntnis zu dem neuen bürgerlichen Glau-
ben. Korrektes Verhalten genügt ihm gegenüber nicht. Er 
rechtfertigt jede Überwachung der Gewissen und die Todes-
strafe in der bürgerlichen Gesellschaft, wenn die absolute 
Unterwerfung des Staatsangehörigen unter die Königsmacht 
des souveränen Volkes verweigert wird. 

Metaphysischer Fanatismus 
Nur von dem pseudoreligiösen Charakter ihrer Grund-

lagen aus läßt sich die Französische Revolution in ihren Ein-
zelheiten verstehen; nur von hier aus wird auch die Ermor-
dung des Königs verständlich. Eine Änderung der sozialen 
Verhältnisse und ein Wechsel der Regierungsform hätten 
nicht der langen Blutjahre bedurft. Nein, die Schärfe dieser 
Revolution kommt von einem metaphysischen Fanatismus 
her. 

König Ludwig XVI. wurde keineswegs zu Beginn der 
Revolution von einer wildempörten Menge getötet, sondern 
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erst im Januar 1793 nach einem eingehenden Prozeß, in dem 
die Prinzipienfrage den Ausschlag gab, hingerichtet. In der 
Person des Königs sollte ein Prinzip getroffen und vernichtet 
werden. Gewiß hatte das absolutistische „Ancien regime" 
schwere Unterlassungsschuld auf sich geladen und war an der 
wachsenden Empörung des Volkes mit schuld. Vor allem 
empörte der Umstand, daß sich die Willkürherrschaft auf 
göttliches Recht berief, womit alles schreiende Unrecht der 
Verhältnisse durch die höchste Instanz legitimiert schien. 
Diesen Anspruch hatte die Kirche liebedienerisch unter-
stützt. Dem Volke erschien der König als der von Gott Be-
auftragte, göttliche Geschäfte in der Zeit wahrzunehmen, 
wie als letzte Zuflucht derer, die an Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit leiden. 

Wider aller Erwarten führte der Prozeß zur Verurteilung 
des Königs mit nur einer Stimme Mehrheit. Es war Saint-
Just, der sich im Prozeß gegen den König auf die Ideen 
Rousseaus stützte und durch seine Argumentation den Aus-
schlag gab. Gegen eine Verurteilung sprach die bislang gel-
tende Unverletzlichkeit des Königs als Träger göttlichen 
Rechts. Durch die Verfassung von 1791 war dem König aus-
drücklich die Unverletzlichkeit zuerkannt worden. Dieser 
Unverletzlichkeit stellte Saint-Just die göttliche Souveränität 
des Gesamtwillens entgegen; der Gesamtwille könne nicht 
vor ein gewöhnliches Gericht gestellt, noch von ihm abge-
urteilt werden. Zwei Auffassungen von Transzendenz stan-
den in diesem Prozeß einander gegenüber. Ist das Volk 
selbst die ewige Wahrheit, dann ist das Königtum an sich ein 
ewiges Verbrechen. Wenn auch alle als einzelne bereit 
wären, dem König zu verzeihen, der „Gemein-Wille" kann es 
nicht. Er ist der neue Gott, der die gesetzgebende Versamm-
lung inspiriert und in dessen Namen der König zum Tode 
verurteilt wird. 

Wenige Figuren der Weltgeschichte sind so umstritten wie 
Robespierre. War er ein blutiger Gewaltmensch und Tyrann 
oder ein von Idealen erfüllter Staatsmann? Hat er die Revo-
lution befleckt, oder war er ihr reiner Vertreter? Auf diese 
Frage können wir antworten: Robespierre war kein vital-
brutaler Machtmensch, der den Rausch, Blut zu vergießen, 
genossen hätte. Vielmehr war Robespierre der fanatische 
Gläubige der Lehre Rousseaus, der Prototyp des modernen 
Ideologen, jener Besserwisser, der fast wie ein Asket gelebt 
hat, nur um den einzigen Gedanken der revolutionären 
Weltanschauung durchzuführen, bis der Versuch, das Para-
dies auf Erden zu errichten, im Blut erstickte, auch in seinem 
eigenen. Nie sonst ist ein politisches Leben in solcher Gerad-
linigkeit verlaufen. Wer die „Predigten" dieses Mannes liest, 
in denen als Ideal eine Ordnung der Dinge gepriesen wird, 
wo alle niedrigen und grausamen Leidenschaften gebändigt, 
alle wohltätigen und großmütigen Leidenschaften durch das 
Gesetz geweckt sind, wo aller Ehrgeiz nur darauf ausgeht, 
Ruhm zu ernten und dem Vaterland zu dienen, wo das Volk 
selbst zum Hüter der Gerechtigkeit und Freiheit aufgerufen 
ist, sollte meinen, hier werde nichts anderes als ein wahres 
Idyll, eine friedliche Gemeinschaft der Tugend aufgebaut. 
Aber eben der Versuch, die „öffentliche Tugend" zu verwirk-
lichen, führte geradewegs in den Terror hinein. Tugend 
erhält den Sinn von „revolutionsdienlich"; böse und verderbt 
aber ist, was als „gegenrevolutionär" bezeichnet wird. Um 
das mit allen Fasern des pseudoreligiösen Glaubens erstrebte 
Revolutionsparadies zu verwirklichen, müssen alle Gegen-
revolutionäre ausgemerzt werden. Am Eingang zu diesem 
Paradies steht also die Guillotine! 
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Die heilige Guillotine 

Gilt Politik als die Kunst des Möglichen, ist der Politiker 
der Mann, der die Wirklichkeiten gegeneinander abzuwägen 
und aus ihnen das Bestmögliche herauszuholen versteht, so 
ist Robespierre kein Politiker gewesen. Vielmehr war er „ein 
unglücklicher Priester, der am Objekt Frankreich Rous-
seausche Religion praktiziert hat und zur Erprobung seiner 
Lehre sämtliche Köpfe abgeschnitten hätte, wenn man ihm 
nicht in den Arm gefallen wäre".2) 

Nie mischte sich Robespierre unter die Masse, noch 
sprach er mit ihr. Er erschien lediglich regelmäßig vor den 
wenigen hundert Mitgliedern des Jakobinerklubs von Paris, 
denen er seine langen Reden hielt. Immer waren die Jako-
biner als Träger der Revolution nur eine geringe Minderheit 
im Volke. Sie fühlten sich als die Neu-Gläubigen, die daran-
gingen, den Ritus der alten christlichen Kirche durch einen 
revolutionären Ritus zu ersetzen. „Diese Riten riechen alle 
nach der Lampe der Aufklärung. Aber sie sind zu abge-
schmackt, als daß man sie für unaufrichtig halten könnte." 
Sie sangen Choräle, hörten sich endlose Predigten an; feier-
ten ihre Zivilgottesdienste; richteten Gebete an die „Freiheit, 
keusche Himmelstochter"; sprachen selbst von den „Wun-
dern der heiligen Guillotine".3) Am oft beschriebenen Fest 
des „Höchsten Wesens" predigte Robespierre, um alsdann 
eine kunstvoll hergestellte Pappfigur des „Atheismus" in 
Feuer aufgehen zu lassen. Aus der Asche sollte sich die neue 
„Weisheit" erheben. „Die andächtige Sprache der Jakobiner, 
ihre häufigen Anfälle von Massenpsychose, ihr fragloser 
Glaube an die eigene Rechtschaffenheit, ihre immer wieder-
kehrenden Versicherungen, daß ihre Gegner Sünder, ja di-
rekte Werkzeuge des Teufels seien, ihre Unduldsamkeit, ihr 
Verlangen nach Märtyrertum und schfießlich ihr völliger 
Mangel an Humor — das alles sind unverkennbare Zeichen 
eines theologischen Temperamentes", sagt Brinton4). Rich-
tiger hätte er sagen müssen: Zeichen eines pseudoreligiösen 
Fanatismus. 

Dann weist Brinton daraufhin, daß erst von diesem theo-
logischen Hintergrunde aus die politische Theorie des Terrors 
verständlich wird. Die Reden der Revolutionshelden stellen 
eine wahre „Summa" einer solchen Rechtfertigungstheorie 
des Terrors dar. Freiheit nach Rousseau besteht ja nicht 
darin, zu tun, was man will, sondern das Rechte zu tun, was 
der Allgemeinwille festsetzt. Dazu darf und muß notfalls der 
Einzelne gezwungen werden. Denn wer dem Allgemeinwillen 
nicht gehorcht, verweigert seinem besseren Selbst den Ge-
horsam und erweist sich damit als Sklaven. Schreitet darum 
die Gesellschaft gegen einen Bürger ein, der egoistisch sei-
nem irregeleiteten Eigenwillen folgt, dann zwingt sie ihn nur 
zur Freiheit. Zum Schutze der Tugendhaften wird die 
Gewaltanwendung gegen die Bösen unerläßlich. Robespierre 
selbst deutet die Revolutionsregierung als den „Despotismus 
der Freiheit gegen die Tyrannei".5) 

Die Geschichte der tatsächlichen Geschehnisse freilich 
entlarvt diese Theorien als Illusionen, als oft geradezu 
naiven Selbstbetrug der neuen Vernunft-Gläubigen. Unter 
der Tugend-Maske barg sich das giftige Gezücht aller 
menschlichen Leidenschaften, die nur einen Deckmantel 
brauchten, um sich hemmungslos auszuleben. 

Die Vergegenwärtigung der inneren Geschichte der Fran-
zösischen Revolution enthüllt uns wesentliche Wurzeln, aus 
denen der „Unglaube" entsteht. Bekämpft er in leidenschaft-
licher Weise den lebendigen, weltüberlegenen Gott, der sich 
durch weltliche Institutionen manifestiert, so will er doch zu- 
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meist nicht einfach „Atheismus" sein, sondern erfindet einen 
Ersatz-Gott in Gestalt der menschlichen Vernunft, die das 
letzte und höchste Prinzip der Moral sein soll. Dabei ist Un-
glauben nicht zunächst Angelegenheit des Verstandes, son-
dern Angelegenheit des revolutionierenden Menschen, der 
die „Sklaven-Fesseln" nicht mehr tragen will, sich für selbst-
herrlich, „autonom" erklärt und voller Empörung vorent-
haltenes Recht einfordert. 

Die Französische Revolution war nur möglich in einer 
Gesellschaft, die sich innerlich von der Kirche als göttlicher 
Institution in dieser Welt abgewandt hatte. Niemals gab es 
nach Taine eine Gesellschaft, die innerlich mehr vom Chri-
stentum abgewandt gewesen wäre als die französische Ge-
sellschaft zur Zeit der großen Revolution. Daß es zu diesem 
Glaubensverlust gekommen war, ist wesentlich der unter-
höhlenden Tätigkeit der Aufklärer zuzuschreiben. Hatte die 
Kirche als Gottesmacht auf Erden den Glauben verloren, so 
war der leergewordene Thron in den Herzen der Menschen 
durch den vergöttlichten Gesamtwillen Rousseaus leicht zu 
besetzen. Darum sah auch Rousseau — trotz seiner Gefiihls-
religiosität — im Christentum den schärfsten Gegensatz zum 
sozialen Geiste, wie er ihn formuliert hatte. Ja, er erklärt 
konsequent, eine Gemeinschaft wahrer Christen wäre keine 
Gemeinschaft von Menschen mehr. 

Wohl wird durch den sich erhebenden Geist des Unglau-
bens der lebendig-persönliche Gott und die Beziehung zu 
ihm in der Religion tödlich getroffen, doch nicht so, daß sein 
Dasein geleugnet würde. Im Gegenteil, er bleibt bestehen; 
man fordert seine Anerkennung; man verlangt den Glauben 
an ein höchstes Wesen. Aber eben dieses höchste Wesen ist 
eigentümlich entwirklicht; es ist zu einem Prinzip, zu einer 
Idee geworden. Es wird im Grunde mit der allgemeinen 
Natur oder der Vernunft ineins gesetzt. 

Erschreckend schnell sollten sich die Folgen dieses Glau-
benswandels einstellen. Mit einem Enthusiasmus ohneglei-
chen war die neue Religion der Vernunft begrüßt worden. 
Man erwartete von ihr eine völlig neue Ordnung, das Her-
aufziehen eines paradiesischen, idealen Naturzustandes. 
Man träumte von einer Republik nach dem Muster von 
Sparta. Die Rhetorik der lateinischen Moralisten erlebte eine 
neue Blüte. Ständig kehren in den Reden der Revolutionäre 
die Worte „Tugend, Laster, Verderbtheit" wieder. So stür-
misch die grenzenlose Freiheit aller begrüßt worden war, so 
schnell stellte sie sich als Prinzip unendlicher Unterdrückung 
des Einzelwillens heraus, der es wagt, vom Gesamtwillen 
abzuweichen. Um das Reich der allgemeinen Unschuld zu 
erreichen, jenes Reich, wo nur versöhnt friedvolle Menschen 
in feierlicher Tracht durch unendliche befriedete Landschaf-
ten schreiten, wurde eben das notwendig, was man zunächst 
feierlich außer Kraft gesetzt hatte: die Todesstrafe. Mit 
Robespierre hatte sich Saint-Just zu Beginn der Revolution 
gegen die Todesstrafe ausgesprochen. Aber wer sich einmal 
einem unbedingten Prinzip verschrieben hat, muß um dieses 
Prinzipes willen ernst machen mit allen Auswüchsen gegen 
das Prinzip. Bald muß Saint-Just verkünden: „Entweder die 
Tugenden oder der Terror". Da die absolute Tugend unmög-
lich ist, mußte die Republik der Verzeihung mit unausweich-
licher Konsequenz zu einer Republik der Guillotinen wer-
den. Die Religion der Identität der Natur mit der Vernunft 
führte folgerichtig zu dem wahnwitzigen Schauspiel, daß das 
Fallbeil arbeitete, bis es die Henker selbst verschlang. 

Die Früchte, welche die Französische Revolution trug, 
entlarvten — nach einem Wort von Heinrich Weinstock — 
Rousseaus „Evangelium vom Menschengott als das, was es 
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von seinem Anfang mit der reinen Güte des Menschen an 
war, als die neueste und gefährlichste, weil durch und durch 
gutgemeinte Variation des alten Schlangenliedes: Ihr werdet 
sein wie Gott, wenn ihr das Maß des Guten und Bösen be-
stimmt. Scheint nieht Rousseau zu den Franzosen gekom-
men zu sein, um die prophetische Warnung ihres Pascal zu 
erhärten: ,Der Mensch ist weder Engel noch Bestie. Das 
Schlimme ist nur, daß, wer ihn zum Engel machen will, ihn 
zur Bestie macht".6) 
1) Friedrich Sieburg, Robespierre, 1958, S. 132. 
2) Sieburg, a.a.O. S. 39. 
3) Crane Brinton, Europa im Zeitalter der Französischen Revolution. 
Dtsch. v. P. R. Rohden, 2. Aufl. 1948, S. 262f. 
4) a.a.O. S. 265. 
5) Robespierre; Discours et Rapports, hg. v. Vellay, Paris 1908, S. 33. 
6) Heinrich Weinstock, Die Tragödie des Humanismus. Wahrheit und 
Trug im Abendländischen Menschenbild. 2. Aufl. 1954, S. 270. 

PROF. DR. HUGO STAUDINGER 

Der Atheismus als politisches Problem 
Mit freundlicher Erlaubnis entnommen dem ibw-Journal gleichen 

Titels, Heft 8 vom 15. August 1978, S. 12-17. 

Die nationalsozialistische Weltanschauung 

Wissenschaft, Dialektischer Materialismus und Atheismus 
bilden im marxistischen Denken eine unlösbare Einheit, und 
es ist nicht möglich, sie voneinander zu trennen, sofern man 
das Selbstverständnis kommunistischer Denker auch nur 
einigermaßen ernst nimmt. 

Der Nationalsozialismus hat keine geistige Elite der glei-
chen Qualität aufzuweisen wie der Dialektische Materialis-
mus. Außerdem stand ihm nicht die gleiche Zeit zur Ver-
fügung, um seine theoretischen Grundlagen systematisch 
durchzuarbeiten und abzurunden. Zudem wird seine Praxis 
noch weniger als die kommunistischer Staaten konsequent 
von der Theorie bestimmt. Sein faktischer Atheismus ist ver-
nebelt hinter — tatsächlich unverbindlichen — deistischen 
und pantheistischen Formulierungen. Eindeutig dagegen ist 
auch bei ihm der Anspruch, eine dem 'Christentum über-
legene wissenschaftlich fundierte Weltanschauung zu sein. 
Dieses Verständnis spielt zum Beispiel Reichsleiter Martin 
Bormann in einem streng vertraulichen — also nicht der Pro-
paganda nach außen dienendem — Rundschreiben aus, 
indem er erklärt: „Nationalsozialistische und christliche Auf-
fassungen sind unvereinbar. Die christlichen Kirchen bauen 
auf der Unwissenheit der Menschen auf und sind bemüht, 
die Unwissenheit möglichst weiter Teile der Bevölkerung zu 
erhalten; denn nur so können die christlichen Kirchen ihre 
Macht bewahren. Demgegenüber beruht der Nationalsozia-
lismus auf wissenschaftlichen Fundamenten. Das Christen-
tum hat unveränderliche Grundsätze, die vor fast '2000 Jah-
ren gesetzt und immer mehr zu wirklichkeitsfremden Dog-
men erstarrt sind. Der Nationalsozialismus dagegen muß, 
wenn er seine Aufgabe auch weiterhin erfüllen soll, stets 
nach den neuesten Erkenntnissen der wissenschaftlichen 
Forschung ausgerichtet werden."1) 

Daß derartige Forderungen praktische Konsequenzen 
im einzelnen hatten, zeigt sieh auf den verschiedensten Ge-
bieten. Noch verhältnismäßig harmlos klingt es in einem 
Erlaß des Reichserziehungsministers Rust: „Die auf den 
wissenschaftlichen Ergebnissen der Erblehre und der Biolo-
gie aufgebaute rassische Geschichtsbetrachtung widerlegt 
die Auffassungen, wie sie etwa in der liberalen Fortschritts- 
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lehre zum Ausdruck kommen. Aus dem Rassegedanken ist 
weiterhin die Ablehnung der sogenannten Demokratie oder 
auch anderer Gleichheitsbestrebungen ... abzuleiten und der 
Sinn für den Führergedanken zu stärken."2) 

Bedeutend klarer werden die verhängnisvollen Konse-
quenzen der Art von Verbindung von Ideologie und Wissen-
schaft, wie sie der Nationalsozialismus betrieben hat, in einer 
Abhandlung von Hermann Gauch, in der es u. a. heißt: „Der 
nicht nordische Mensch nimmt also eine Zwischenstellung 
zwischen dem nordischen Menschen und den Tieren, zu-
nächst dem Menschenaffen ein ... Der grundsätzliche Ge-
gensatz in den Merkmalen würde also die Gegenüberstel-
lung nordischer Mensch — Tier ergeben, so daß der nicht 
nordische Mensch in anbetracht seiner Zwischenstellung der 
Mehrheit seiner Merkmale bestenfalls eben nur als Unter-
mensch angesprochen werden könnte."3) Hier wird sogar 
der — mit einem emotionalen antisemitischen Haß behaftete — 
Begriff „Untermensch" wissenschaftlich begründet. 

Auch im Bereich des Nationalsozialismus dokumentiert 
sich der Zusammenhang von Wissenschaft und Ideologie 
nicht zuletzt darin, daß sich — von jüdischen Wissenschaft-
lern, die sich in einer besonderen Lage befanden, abgesehen 
— nur wenige deutsche Professoren gegenüber der Ideologie 
des Dritten Reiches immun gezeigt haben. Bekanntlich 
erschien bereits am 4. März 1933 — unmittelbar vor der 
Reichstagswahl, die den Nationalsozialisten zusammen mit 
den Deutschnationalen eine knappe Mehrheit von 52% 
brachte — im Völkischen Beobachter eine Teeueerklärung 
von 300 Universitäts- und Hochschullehrern für die Liste 1, 
die NSDAP. Im Herbst 1933 unterschrieben bereits 960 
deutsche Wissenschaftler eine ausdrückliche Ergebenheits-
adresse, die von Wilhelm Röpke nicht zu Unrecht als ein 
„Akt der Prostitution" bezeichnet worden ist.4) 

So ergibt sich aus der Grundstruktur moderner Ideolo-
gien, daß sowohl im kommunistischen wie im nationalisti-
schen Herrschaftsbereich nicht die Wissenschaftler, sondern 
die bereits vom Begründer der positiven Wissenschaften 
Comte bekämpften Kirchen die eigentlichen Gegenspieler 
bzw. Feinde des Systems sind, da sie unter Berufung auf Gott 
gegen den absoluten Herrschaftsanspruch totalitärer 
Führungen auftreten. Diese Gegnerschaft ist letzten Endes 
nicht aufhebbar. Sie kann allenfalls durch einen pragmati-
schen Zwang, in bestimmten Situationen miteinander auszu-
kommen, oder auch durch die zumeist einseitig kirchliche 
Illusion einer Verständigung im Sinne eines modus vivendi 
vorübergehend unterbrochen werden. Beispiel dafür sind die 
Aera des Reichskonkordats in der Anfangsphase des Dritten 
Reiches, das Zusammenwirken zwischen Stalin und der 
orthodoxen Kirche in Rußland nach der Proklamierung des 
Großen Vaterländischen Krieges, das immer wieder ausge-
handelte pragmatische Zusammenwirken von Staat und 
Kirche im heutigen Polen oder auch die jüngsten Versuche 
Erich Honeckers, die allzu belastenden Spannungen mit den 
Kirchen in der DDR abzubauen. 

Dabei kann es sich jedoch aus innerer Zwangsläufigkeit 
stets nur um vorübergehende Kompromisse handeln. Eine 
dauerhafte „Aussöhnung" ohne Selbstpreisgabe eines der 
Beteiligten ist schlechthin unmöglich. Denn letzten Endes 
können weder Kirchen auf die Forderungen nach Achtung 
vorgegebener göttlicher Gebote und Ordnungen verzichten, 
noch kann der Marxismus seinen wissenschaftlichen Atheis-
mus oder der Nationalsozialismus seine Rassenlehre samt dem 
Anspruch auf eine absolute Verfügungsgewalt über mensch-
liches Leben — durch kriegerische Erweiterung des Lebens- 
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raums, durch Euthanasie im eigenen Volk und Massenver-
nichtungen der Angehörigen von „Parasitenrassen" — auf-
geben. 

Atheismus an der Macht und seine systemkonsequente 
Unmenschlichkeit 

Man neigt heute dazu, Unmenschlichkeit einfach mit dem 
Quälen und dem Umbringen von Menschen gleichzusetzen. 
Daran ist zweifelsohne richtig, daß, das Quälen und Um-
bringen von Menschen in jedem Falle unmenschlich ist. Es 
muß vielmehr zudem unterschieden werden zwischen einer 
bekehrbaren und einer ihrer Struktur nach unbekehrbaren 
Unmenschlichkeit. So unmenschlich Ketzerverbrennungen, 
Hexenverfolgungen und ähnliche "christliche" Perversitäten 
sein mögen, so sicher gehören sie in den Bereich der bekehr-
baren Inhumanität. 

Sie entspringen im Gegensatz zu den Verbrechen ideolo-
gischer Systeme nicht den christlichen Grundüberzeugungen 
als eine ihnen konsequente Praxis, sondern sie stehen — häu-
fig entgegen der subjektiven Überzeugung eifernder Christen 
— zu ihnen in einem unaufhebbaren Widerspruch. Diese 
Feststellung ist keine bloße These, um die Dinge im Nach-
hinein aus heutiger Einsicht zurechtzubiegen, sondern sie 
erweist sich angesichts realer geschichtlicher Erfahrungen 
als zutreffend: Es waren nicht zuletzt Vertreter christlicher 
Kirchen selbst, die die vermeintlich frommen Unmensch-
lichkeiten der Kirchen überwanden und sie aus dem Geist 
echten Christentums als das entlarvten, was sie sind. Aber 
auch die außerkirchliche Kritik an inhumanen Praktiken der 
Kirche konnte nur deshalb eine Korrektur bewirken, weil sie 
bei den Repräsentanten der Kirchen eigene bislang ver-
drängte oder nicht aktualisierte Einsicht weckte.$) 

Im Gegensatz dazu gibt es grundsätzlich keinerlei Bekeh-
rung für die in der Theorie ausdrücklich oder implizite be-
gründete Unmenschlichkeit ideologischer Systeme und wis-
senschaftlichatheistischer Technokratien. Denn hier ent-
springt die Unmenschlichkeit der Notwendigkeit bzw. 
Zweckmäßigkeit und dient der Erreichung bestimmter un-
verrückbarer Ziele. 

In diesem Zusammenhang muß betont werden, daß ent-
gegen weitverbreiteten Aufassungen zumindest die konsoli-
dierten ideologisch-totalitären Staaten die Menschenrechte 
vornehmlich nicht willkürlich verletzen und sich auch nicht 
über die Freiheit des einzelnen willkürlich hinwegsetzen. Will-
kürakte dieser Art, so unbestreitbar sie immer wieder vorkom-
men, sind — den furchtbaren Fehlleistungen und Mißgriffen 
der Kirchen vergleichbar — nicht im System selbst begründet 
und werden in der Regel zumindest auf die Dauer offiziell 
auch von den zuständigen Instanzen des Systems selbst ab-
gelehnt und über kurz oder lang verurteilt. Im Gegensatz zu 
solchen Willkürakten kennen diese Systeme jedoch Gründe, 
die es aus ihrer Sicht legitim machen, sich im Interesse der 
Gesamtentwicklung bzw. der Gesamtheit über den einzelnen 
Menschen hinwegzusetzen, ihn instrumentell zu gebrauchen 
oder auch zu vernichten. 

So gibt es nach der nationalsozialistischen Ideologie Para-
sitenrassen, deren Vernichtung im Interesse des besseren 
Teils der Menschheit liegt. Zudem hat die gleiche Ideologie 
den Begriff des lebensunwerten Lebens geprägt, dessen Ver-
nichtung sowohl im Interesse der Gesamtheit, wie auch im 
Interesse der Betroffenen selbst liege. Schließlich rechtfertigt 
der absolute Vorrang der Gemeinschaft gegenüber dem ein-
zelnen mit der Parole „Du bist nichts, Dein Volk ist alles" 
einen instrumentellen Einsatz auch der eigenen Volksgenos- 
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sen, sofern es im Gesamtinteresse notwendig scheint. 
Tatsächlich haben Menschen, die von der nationalsozia-

listischen Ideologie überzeugt waren, auch ohne persön-
lichen Haß und ohne persönliche Willkür „Sonderbehand-
lungen" für „notwendig" und legitim erachtet. Junge SS-Offi-
ziere waren zum Teil angeekelt von den Vernichtungsaktio-
nen, bei denen sie eingesetzt wurden, glaubten aber durch 
äußerste Pflichterfüllung bei der Ausrottung „parasitärer 
Untermenschen" der Welt eine bessere Zukunft zu sichern. 

Von dieser nüchteren und daher um so brutaleren Un-
menschlichkeit zeugt auch die Posener Rede des Reichsfüh-
rers der SS, Heinrich Himmler, vom 4. Oktober 1943, bei der 
es nicht um Angehörige von Parasitenrassen, sondern um 
Russen, also gemäß der NS-Ideologie um Angehörige einer 
„Fellachenrasse" ging. Himmler erklärte: „Qb bei dem Bau 
eines Panzergrabens zehntausende russischer Weiber an 
Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur inso-
weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Wir 
werden niemals roh und herzlos sein, wo es nicht sein muß; 
das ist klar. Wir Deutschen, die wir als einzige auf der Welt 
eine anständige Einstellung zum Tier haben, werden ja auch 
zu diesen Menschentieren eine anständige Einstellung ein-
nehmen."6) Der „anständige" SS-Mann ist — ebenso wie der 
nicht-stalinistische Kommunist — nur dann roh und herzlos, 
„wenn es sein muß" und daher im System seiner rein welt-
immanent denkenden Ideologie geradezu sittlich geboten ist. 

Auch der Historische Materialismus hat in der Ideologie 
wurzelnde Gründe für eine notfalls absolute Verfügung über 
den Menschen. Er ist davon überzeugt, daß der Wert jedes 
Menschen sich daran entscheidet, welchen Beitrag er zu 
einer fortschrittlichen und letzthin notwendigen Entwicklung 
der Menschheit leistet. Die Freiheit des Menschen besteht in 
der sittlich geforderten Einsicht in die Notwendigkeit einer 
fortschrittlichen Gesamtentwicklung mit dem Endziel der 
klassenlosen Weltgesellschaft. In der Praxis erfährt der ein-
zelne den jeweils von ihm geforderten Beitrag durch die 
technokratischen Planungen der kommunistischen Gewalt-
haber bzw. durch Zuweisung bestimmter Aufgaben in den 
revolutionären Aktionsprogrammen der Parteileitungen. 
Wer trotz entsprechender Belehrungen seine Freiheit nicht 
im Sinne der geforderten Einsicht nutzt, sondern — womög-
lich noch im Dienste oder im Zusammenwirken mit Klassen-
feinden und Revisionisten — Fortschritt und Zukunft gefähr-
det, dem kann auch eine wohlwollende politische Führung 
nicht mehr helfen. über ihn schreitet die Entwicklung hin-
weg. 

Bezeichnenderweise hat Chruschtschow in seine histo-
rische Abrechnung mit Stalin auf dem XX. Parteitag der 
KPdSU im Jahre 1956 die verständnisvollen Sätze eingefügt: 
„Stalin war überzeugt, daß dies alles im Interesse der Vertei-
digung der Arbeiterklasse gegen die Anschläge der Feinde 
und gegen die Angriffe des imperialistischen Lagers notwen-
dig gewesen sei ... Nach seiner Ansicht lagen diese Handlun-
gen im Interesse der Partei, der werktätigen Massen, der 
Sicherung der Errungenschaften der Revolution. Hierin liegt 
die ganze Tragödie."7) 

Man neigt in der westlichen Welt im allgemeinen dazu, 
die Untaten ideologischer Staaten entweder Allein aus der 
spezifischen Ideologie herzuleiten oder auch sie mit jeweils 
besonderen Konstellationen zu begründen. Dabei kommt 
jedoch der übergreifende Zusammenhang, aus dem diese 
Untaten insgesamt verstanden werden müssen, nicht in den 
Blick. Die wesentlichsten Komponenten dieses Gesamtzu-
sammenhanges sind Atheismus und Wissenschaft. Der 
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Atheismus schafft die Voraussetzung für eine absolute Ver-
fügung des Menschen über den Menschen und die Wissen-
schaft rechtfertigt die herrschende Ideologie, nach deren 
dann je besonderen Kriterien diese Verfügung erfolgt. Daher 
kann es hier grundsätzlich keine Bekehrung bzw. keine Ab-
wendung von der Unmenschlichkeit geben, ohne daß zu-
gleich dem ideologisch-wissenschaftlichen System eine Ab-
sage erteilt wird. 
1) M. Bormann, Streng vertrauliches Rundschreiben der NSDAP von 1942 
an die Gauleitungen, in: J. Beckmann (Hrsg.), Kirchliches Jahrbuch für die 
Evangelische Kirche in Deutschland 1933 bis 1944, Gütersloh 1948,S. 4701E 
Die Haltung der NSDAP gegenüber den christlichen Kirchen wird noch 
deutlicher in diesem Rundschreiben artikuliert, wenn es heißt: „Ebenso wie 
die schädlichen Einflüsse der Astrologen, Wahrsager und sonstiger 
Schwindler ausgeschaltet und durch den Staat unterdrückt werden, muß auch 
die Einflußmöglichkeit der Kirche restlos beseitigt werden. Erst wenn dieses 
geschehen ist, hat die Staatsführung den vollen Einfluß auf die einzelnen 
Volksgenossen. Erst dann sind Volk und Reich für alle Zukunft in ihrem 
Bestand gesichert." (Beckmann, ebd.) 
2) Erlaß des Reichserziehungsministers Rust aus dem Jahre 1935. 
3) H. Gauch, 'Neue Grundlagen der Rassenforschung 1933, zit. nach: 
L. Poliakov, Das Dritte Reich und seine Denker, 1959, S. 409. 
4) Diese Zahlen müssen selbstverständlich auf dem Hintergrunde des 
damaligen Personalstandes der deutschen Universitäten und Hochschulen 
gesehen werden. 
5) Daß hierin tatsächlich die wichtigste Voraussetzung für eine Korrektur 
zu suchen ist, wird auch durch die folgenden Überlegungen bestätigt. Be-
zeichnenderweise vermag es die Systemkritik in ideologischen Staaten offen-
sichtlich deshalb nicht, entscheidende Änderungen herbeizuführen, weil 
diese Änderungen das System selbst in Frage stellen würden, während die 
oben angesprochenen Kurskorrekturen der Kirche die Kirche nicht in Frage 
stellten, sondern im Gegenteil in höherem Maße zu sich selbst brachten. 
6) Rede Himmlers bei der SS-Gruppenführertagung in Posen am 4. Okto-
ber 1943, in: IMT (Internat. Militärtribunal), Bd. XXIX, S. 122 f. (1919 
— PS). 
7) Vgl. Archiv der Gegenwart 1956, Essen/Wien/Zürich; vgl. auch H. Hil-
genberg u. a., a.a.O., Bd. 3, S. 241. 

WILHELM SCHAMONI 

Zur Frage des Widerstands der Katholischen Kirche 
gegen den Nationalsozialismus 

Der Widerstand der Katholischen Kirche gegen den 
Nationalsozialismus ist in der Öffentlichkeit weithin unbe-
achtet geblieben. Er erhellt aber überdeutlich aus der folgen-
den Statistik. Sie umfaßt a 11 e Geistlichen a 11 e r Be-
kenntnisse aus a 1 1 e n Konzentrationslagern. Diese 2794 
Häftlinge waren zu 94,7% katholisch, zu 3,8% evangelisch, 
die restlichen 1,5% gehörten zu den Altkatholiken, Grie-
chisch-Orthodoxen, Mariaviten, Tschechischkatholischen, 
Mohammedanern. Die Gruppe der katholischen Geistlichen 
umfaßt Welt- und Ordenspriester, 5 Kleriker, 7 Ordensbrü-
der, darunter vielleicht 2 Novizen. 

Die 2652 katholischen Geistlichen (1. Zahl) und die 142 
andersgläubigen Geistlichen (2. Zahl) verteilen sich in fol-
gender Weise auf 20 Nationen: 
Albaner — 2 Luxemburger 17 — 
Belgier 46 — Norweger — 1 
Dänen — 5 Österreicher 100 — 
Deutsche 298 35 Polen 1773 34 
Franzosen 166 3 Tschechen 143 16 
Griechen — 2 Rumänen 2 — 
Holländer 40 24 Schweizer — 2 
Italiener 29 — Spanier 1 — 
Jugoslaven 28 15 Ungarn 3 
Litauer 3 1 Staatenlose 1 2 

Diese Statistik zeigt beeindruckend, wie sehr der Kampf 
des nazistischen Heidentums der Katholischen Kirche ge-
golten hat, am hemmungslosesten in dem katholischsten 
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(wenn man diesen Superlativ gebrauchen kann) Land, 
Polen, aber besonders auch in Deutschland. Hier sind ja 
auch die verlogenen Devisen- und Sittlichkeitsprozesse als 
Verleumdungskampagnen gegen die Kirche durchgeführt 
worden (1936-38). Opfer dieser Prozesse, soweit sie in KZ's 
überwiesen wurden, sind in den deutschen Zahlen enthalten. 
Sie waren im Lager an der Farbe ihrer Winkel erkennbar. Es 
mögen in Dachau etwa 20 gewesen sein, von denen heute 
kaum einem einzigen der Prozeß gemacht würde. Im Winter 
1940/41 wurden die Geistlichen aus den verschiedenen 
Lagern nach Dachau überftihrt, und von da an wurden neue 
„Schutzhäftlinge" nur noch nach Dachau eingeliefert. Nur 
die polnischen Militärseelsorger kamen wohl erst 1942 aus 
Buchenwald nach Dachau. 

Die obige Statistik entstammt Seite 45 des mit größter 
Sorgfalt von Eugen Weiler erstellten Werkes: Die Geistlichen 
in Dachau, Steyler Missionsverlag St. Gabriel, A-2340 Möd-
ling, 1972, 1158 S., Preis DM 98.—. Zu einem jeden der 2794 
Häftlinge werden S. 99-794 exakte Angaben gemacht, die 
sich auf beste Quellen stützen, darunter die Originalkarteien 
der großen KZ's beim Internationalen Suchdienst des Roten 
Kreuzes zu Arolsen. Vorausgeschickt sind unter anderem Be-
richte, wie dieses Verzeichnis schon in Dachau vorbereitet 
wurde, und Statistiken S. 43-87. Den zweiten Teil des 
Buches bilden „Erlebnisse und Berichte" einer größeren An-
zahl von Geistlichen. Sie sind zwischen 1945 und 1947 ohne 
literarische Ambitionen niedergeschrieben: in ihrer Art echte 
Dokumente über den Widerstand der Kirche gegen den 
Unrechtsstaat. Sie verdienen, ans Licht gezogen zu werden. 
Schulbuchredaktionen sollten sie zur Kenntnis nehmen. 

Für jeden, der das Jahrzehnt vor dem Weltkrieg und die-
sen erlebt hat, war es klar, daß die Kirche von dem Nazi-
heidentum mit System erwürgt werden sollte. Jeder Deutsche 
wußte von den Predigten des Bischofs von Münster gegen die 
Euthanasierung. Niemand zweifelte, daß der Bischof nach 
einem Endsieg aufgehängt würde, und er nicht allein. Nach 
dem Zusammenbruch waren die Bewohner von Vierzonen-
deutschland nicht anders als die Besatzungsmächte über-
zeugt, daß die Kirche den ihr aufgezwungenen Kampf nicht 
schlecht bestanden habe. Das war die allgemeine Überzeu-
gung. Denn wie war nicht öffentlich von Staat und Partei auf 
die Kirche dreingeschlagen worden! Als dann der Karren 
aus dem Dreck gezogen war, trat die HJ-Führer-Generation 
ins öffentliche Leben. Sie war zu jung gewesen, um politisch 
belastet zu sein; aber religiös so nazigeschädigt in ihrem Bild 
vom Christentum, daß nach einer kurzen Periode religiösen 
Aufschwungs in der entstehenden Wohlstandsgesellschaft 
ein großes Verdrängen und Vergessen einsetzen konnte. 
Und breite evangelische Kreise, erschreckt über die Konstel-
lation Adenauer — Schumann — Gasparri — Franco — Salazar 
— kath. Ministerpräsidenten in den Beneluxländern, und be-
sorgt über ein Europa unter katholischem Einfluß, lösten die 
politischen Fäden zu den Katholiken und setzten sich nach 
links ab unter Schwächung der gemeinsamen christlichen 
Positionen. Heute dürften sie für ein sozialistisches Europa 
plädieren. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie 
Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die 

Hilfe, die sie in „Theologisches" finden. Es wäre deshalb 

ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer 

auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam 

zu machen. 
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KARDINAL KARL WOJTYLA 

über die Wahrheit der Enzyklika HUMANAE VITAE 

Kardinal Karl Wojtyla; Erzbischof von Krakau, veröffentlichte 
im Osservatore Romano vom 5. 1. 1969 eine Stellungnahme zu der 
Enzyklika Pauls VI. „Humanae vitae". Nach seiner Wahl zum Papst 
wurde der Artikel im Osservatore vom 12.11. 1978 nachgedruckt. Eine 
französische Übersetzung stand in einer Sammlung Bischöflicher 
Erklärungen zu „Humanae vitae": „Pour relire Humanae vitae", 
Editions J.  Duculot, Gembloux (Belgien), 1970. 

Die deutsche Übersetzung besorgte Dr. Raphael von Rhein, Fulda. 

1. Ein Zeugnis 
Es mag befremden, daß wir unsere Überlegungen über die 

Enzyklika HUMANAE VITAE (= HV) mit der Autobio-
graphie M. Gandhis beginnen. „Meiner Meinung nach" — so 
schrieb der große Inder — „verrät die Behauptung, daß der 
Geschlechtsakt ein spontaner Vorgang sei, dem Schlaf und 
der Ernährung vergleichbar, krasse Unkenntnis. Die Existenz 
der Welt hängt vom Akt der Fortpflanzung — wir würden 
sagen: von der Zeugung ab —, und weil die Welt das Herr-
schaftsgebiet Gottes ist und seine Macht widerspiegelt, muß 
der Akt der Fortpflanzung — „der Zeugung" würden wir 
sagen — der Norm unterworfen sein, die dahin strebt, die 
Entwicklung des Lebens auf dieser Erde zu sichern. Der 
Mensch, der sich dies vergegenwärtigt, wird danach trachten, 
um jeden Preis seine Sinne zu beherrschen und sich das not-
wendige Wissen zu verschaffen, um das physische und gei-
stige Wachstum seiner Nachkommenschaft zu fördern. Er 
wird dann auch die Früchte dieser Erkenntnis seiner Nach-
kommenschaft überliefern und sich nicht nur zum eigenen 
Nutzen ihrer bedienen." An einer anderen Stelle seiner 
Autobiographie erklärt Gandhi, er sei zweimal während sei-
nes Lebens dem Einfluß der Propaganda gefolgt, die den Ge-
brauch künstlicher Mittel im Eheleben empfiehlt, mit der 
Absicht, die Empfängnis auszuschließen. Er kam indes zur 
Überzeugung, „daß man sein Handeln mehr auf die innere 
Kraft stützen soll und dahin kommen muß, die Herrschaft 
über sich selbst zu gewinnen durch die Kontrolle über sich 
selbst". 

Im Hinblick auf die Enzyklika bekommen diese Stellen 
aus der Autobiographie Gandhis die Bedeutung eines beson-
deren Zeugnisses. Sie erinnern uns an die Worte des hl. Pau-
lus in seinem Brief an die Römer, daß der Inhalt des Geset-
zes in das Herz der Menschen eingegraben ist und durch die 
Stimme eines rechten Gewissens bezeugt wird (Röm 2, 15). 
Auch in der Zeit des hl. Paulus bedeutete ein solches Wort 
vom rechten Gewissen einen Tadel für alle, die das Gesetz 
zwar kannten, aber es doch nicht beobachteten. 

Es wird vielleicht auch für uns gut sein, das Zeugnis die-
ses Mannes, der nicht Christ war, vor Augen zu haben. Es ist 
angebracht, „den Inhalt des Gesetzes", das in das Herz des 
Menschen geschrieben ist und vom Gewissen bezeugt wird, 
zu vergegenwärtigen, um mit Erfolg in den tiefen Wahr-
heitsgehalt der Lehre der Kirche, die in der Enzyklika 
HV Pauls VI. enthalten ist, einzudringen. Deshalb haben 
wir am Anfang unserer Überlegungen, die darauf zielen, die 
ethische Wahrheit und den objektiven Grund dieser Lehre 
von HV ins rechte Licht zu rücken, auf dieses Zeugnis zu-
rückgegriffen. Der Umstand, daß dieses Zeugnis einige Jahr-
zehnte vor der Enzyklika liegt, mindert durchaus nicht die 
Tragweite: Das Problem bleibt wesentlich dasselbe in den 
beiden Dokumenten, und die Umstände sind für beide ähn-
lich. 
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2. Der richtige Begriff von verantwortungsbewußter 
Elternschaft 

Um auf die zu Beginn in der Enzyklika formulierten Fra-
gen (HV 3) zu antworten, analysiert Paul VI. die zwei 
wichtigen und grundlegenden „Elemente des ehelichen Le-
bens": die eheliche Liebe und die „verantwortliche Eltern-
schaft" (HV 7) in ihrem Verhältnis zueinander. Die Analyse 
der verantwortungsbewußten Elternschaft bildet das Haupt-
thema der Enzyklika; denn seine zu Anfang aufgeworfenen 
Fragen legen in der Tat folgendes Problem vor: „Könnte 
man nicht akzeptieren, daß die Planung einer weniger gro-
ßen, aber vernünftiger geregelten Fruchtbarkeit einen phy-
sisch unfruchtbar machenden Akt zu einer erlaubten und 
vorausschauenden Geburtenregelung umändert? Könnte 
man, mit anderen Worten, nicht die Meinung vertreten, daß 
das Ziel des Dienstes an der Fortpflanzung mehr dem Ehe-
leben als Ganzes aufgegeben sei und nicht jedem einzelnen 
Akt? ... ist nicht die Zeit gekommen, wo die Weitergabe 
des Lebens mehr der Vernunft und der freien Entscheidung 
anvertraut werden sollte als gewissen biologischen Rhythmen 
des menschlichen Organismus?" (HV 3). Um auf diese 
Frage zu antworten, beruft sich der Papst nicht auf die tra-
ditionelle Hierarchie der Ehezwecke, unter welchen die 
Fortpflanzung an erster Stelle steht, sondern, wie gesagt, er 
analysiert die Wechselbeziehung zwischen ehelicher Liebe 
und verantwortungsbewußter Elternschaft. Das ist die glei-
che Problemstellung wie in der Pasotralkonstitution GAU-
DIUM ET SPES. 

Eine richtige und tief schürfende Analyse der ehelichen 
Liebe setzt eine genaue Vorstellung von der Ehe selbst vor-
aus. Diese ist nicht -„das Produkt des Ablaufes blinder 
Naturkräfte", sondern „eine personale Verbindung" 
(HV 8), die auf der gegenseitigen Hingabe gründet. Des-
halb setzt das Urteil über den rechten Begriff verantwor-
tungsbewußte Elternschaft „eine Gesamtschau des Men-
schen und seiner Berufung" voraus (HV 7). Um sich ein sol-
ches Urteil zu bilden, kann man sich auch nicht mit „par-
tiellen Perspektiven" zufriedengeben, „seien sie biologi-
scher oder psychologischer, demographischer oder soziologi-
scher Ordnung" (HV 7). Keine dieser Perspektiven kann 
die Grundlage sein für eine richtige und vollständige Ant-
wort auf die oben formulierten Fragen. Jede Antwort, die 
aus Teilaspekten sich ergibt, kann nur Bruchstück sein. Um 
eine genaue Antwort zu finden, muß man eine genaues Bild 
vom Menschen' als Person gegenwärtig haben, denn die Ehe 
begründet eine Gemeinschaft der Personen; eine Gemein-
schaft, die aus gegenseitiger Hingabe entsteht und sich durch 
sie verwirklicht. Die eheliche Liebe wird charakterisiert 
durch die Merkmale, die aus dieser Gemeinschaft von Per-
sonen erwachsen und die der persönlichen Würde von Mann 
und Frau, des Gatten und seiner Gattin, Rechnung tragen. 
Es handelt sich um eine totale Liebe, d. h. um eine Liebe, die 
den ganzen Menschen beansprucht, seine Sinnlichkeit, sein 
Gemüt und seine Geistigkeit, und die insgesamt treu und aus-
schließlich sein muß, Diese Liebe „geht nicht in der ehe-
lichen Vereinigung auf, sondern ist bestimmt, fortzudauern, 
indem sie neues Leben weckt" (HV 9). Deshalb ist sie eine 
fruchtbare Liebe. Diese Liebesvereinigung der Gatten, wo-
durch sie nach den Worten der Genesis (2, 24) „einen Leib" 
bilden, ist die Voraussetzung der Fruchtbarkeit, die Bedin-
gung für die Fortpflanzung. 

Aufgrund ihres eigentümlichen Charakters — denn sie ist 
körperlich und im eigentlichen Sinn „sexuell" — muß die 
eheliche Vereinigung sich auf der Höhe der Person und ent- 
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sprechend unter Wahrung ihrer Würde verwirklichen. Erst 
auf der Grundlage des Vorausgehenden darf man ein ge-
naues Urteil über die verantwortungsbewußte Elternschaft 
formulieren. 

Ein solches Urteil betrifft vor allem das Wesen der Eltern-
schaft, und unter diesem Aspekt ist es ein positives Urteil: 
„Die eheliche Liebe fordert von den Gatten, daß sie ihren 
Auftrag zu einer ,verantwortungsbewußten Elternschaft' 
hinreichend erkennen" (HV 10). Die Enzyklika in ihrem 
ganzen Kontext formuliert folgendes Urteil und legt es als 
grundlegende Antwort auf die anfangs gestellten Fragen vor: 
Die eheliche Liebe muß eine fruchtbare Liebe, d. h. eine 
„auf verantwortungsbewußte Elternschaft hin orientierte" 
Liebe sein. 

Die der Liebe zwischen Personen entsprechende Eltern-
schaft ist die verantwortungsbewußte Elternschaft. Man 
kann sagen, daß in der Enzyklika HV die verantwortungs-
bewußte Elternschaft die eigentliche Bezeichnung mensch-
licher Fortpflanzung wird. 

Dieses vom Grunde auf positive Urteil über die verant-
wortungsbewußte Elternschaft verlangt indessen doch 
einige genauere Bestimmungen, die allein es möglich machen, 
auf die zu Anfang gestellten Fragen eine umfassende Ant-
wort zu geben. Da bietet Paul VI. uns diese genaueren An-
gaben an. Nach der Enzyklika bedeutet die verantwortliche 
Elternschaft, „daß man sich nach klug abwägender und 
hochherziger Überlegung zu einem größeren Kinderreichtum 
entschließt oder sich entscheidet, zeitweise oder auch auf un-
bestimmte Zeit eine neue Geburt zu vermeiden" (HV 10). 
Wenn die eheliche Liebe eine fruchtbare, also auf Eltern-
schaft gerichtete Liebe ist, fällt es schwer, zu denken, daß 
diese Auffassung von verantwortungsbewußter Elternschaft, 
wie sie aus ihren wesentlichen Eigenschaften folgt, nur mit 
Geburtenbeschränkung gleichgesetzt werden könnte. Verant-
wortungsbewußte Elternschaft kann daher von den Gatten 
durch ihre abwägende und hochherzige Entscheidung, eine 
größere Familie zu bilden, verwirklicht werden, aber auch 
von jenen, die sich entschließen, ihre verantwortungsbewußte 
Elternschaft „bei ernsten Gründen und unter Beobachtung 
des Sittengesetzes" zu beschränken (HV 10). 

Nach der Lehre der Kirche ist verantwortungsbewußte 
Elternschaft nicht einfach — und sie kann es gar nicht sein — 
das Ergebnis einer gewissen „Technik" des ehelichen Ver-
kehrs: Sie hat in der Tat „an sich" (per se) und vor allem 
einen sittlichen Wert. Es wäre eine wirklich große Gefahr 
— gegen die sich die Enzyklika wie ein providentielles Heil-
mittel richten will—, dieses Problem zu betrachten, als stünde 
es außerhalb des Bereiches der Ethik, indem man versucht, 
dem Menschen die Verantwortung für seine eigentlichen 
Handlungen zu nehmen, die doch im Gegenteil tief in seiner 
personhaften Struktur verwurzelt sind. „Die verantwor-
tungsbewußte Elternschaft" — so schreibt der Papst — „be-
deutet die notwendige Beherrschung, die Vernunft und Wille 
ausüben müssen" über die Triebe von Instinkt und Leiden-
schaften. Diese Beherrschung setzt deshalb „die Kenntnis 
und Beobachtung biologischer Vorgänge voraus, und das 
verlegt diese Abläufe nicht nur in den biologischen Dynamis-
mus, sondern bezieht sie in gleicher Weise auf die Gesamtheit 
der Person, d. h. hebt sie auf das Niveau der Person; „denn 
die Vernunft entdeckt in der Fähigkeit, das Leben weiter zu 
schenken, biologische Gesetze, die zur menschlichen Person 
gehören" (HV 10). 

Liebe ist Gemeinschaft von Personen. Wenn dieser Ge-
meinschaft die Elternschaft, die verantwortungsbewußte 
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Elternschaft entspricht, dann kann die Handlungsweise, die 
zu einer solchen Elternschaft führt, nicht sittlich indifferent 
sein. Sie ist es vielmehr, die den Ausschlag gibt, ob die ge-
schlechtliche Betätigung dieser Verbindung von Personen 
ein Ausdruck echter Liebe ist oder nicht. „Wenn diese bei-
den wesentlichen Gesichtspunkte der liebenden Vereinigung 
und der Fortpflanzung beachtet werden, bewahrt der ehe-
liche Akt voll und ganz den Sinngehalt gegenseitiger und 
wahrer Liebe" (HV 12). 

Der Mensch „kann nicht eigenmächtig die unlösbare Ver-
knüpfung der beiden Sinngehalte des ehelichen Aktes aus-
einanderreißen: die liebende Vereinigung und die Fortpflan-
zung" (HV 12). Gerade aus diesem Grunde bestätigt die 
Enzyklika die früheren Positionen des Lehramtes und hält 
die Unterscheidung zwischen der sogenannten natürlichen 
Geburtenregelung aufrecht, die sich auf die periodische Ent-
haltung_ gründet, und der Empfängnisverhütung, die sich 
künstlicher Mittel bedient. Wir sagen: „hält aufrecht"; denn 
„es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden 
Fällen" (HV 16). Zwischen beiden ist ein großer Unterschied 
hinsichtlich ihrer ethischen Bewertung. 

Die Enzyklika Pauls VI. als Dokument des höchsten 
kirchlichen Lehramtes, legt hier einen Schlüsselbegriff für 
die Lehre menschlicher und zugleich christlicher Sittlichkeit 
vor. Die Wahrheit von HV ist daher vor allem eine norma-
tive Wahrheit. Sie verweist uns auf die Prinzipien der Moral, 
die eine objektive Norm bilden. Diese Norm ist auch in das 
menschliche Herz geschrieben, wie wenigstens das Zeugnis 
Gandhis zeigt, auf das wir zu Beginn unserer Überlegungen 
verwiesen haben. Trotzdem erleidet dieses objektive Moral-
prinzip leicht subjektive Entstellungen oder allgemeine Ver-
dunkelung. Das ist übrigens das Geschick auch vieler ande-
rer Moralprinzipien, wie z. B. das jener, die in der Enzyklika 
POPULORUM PROGRESSIO in Erinnerung gebracht 
wurden. In der Enzyklika HV bekundet der Hl. Vater durch-
aus sein volles Verständnis all der Umstände, die gegen die 
von der Kirche gelehrte Ehemoral zu sprechen scheinen. Der 
Papst berücksichtigt in gleicher Weise auch die Schwierig-
keiten, denen der Zeitgenosse ausgesetzt ist, wie auch die 
Schwächen, denen er unterworfen ist. 

Indes kann der Weg, der zur Lösung der Schwierigkeiten 
und Probleme führt, kein anderer sein als der Weg der 
Wahrheit, wie sie im Evangelium enthalten ist: „Die Heils-
lehre Christi nicht zu unterschlagen ist die hervorragende 
Ausdrucksform der Liebe zu den Seelen" (HV 29). Die Liebe 
zu den Seelen ist das einzige Motiv, das die Kirche antreibt, 
die „nicht aufhört, ... in demütiger Festigkeit das ganze 
Sittengesetz zu verkünden, wie es die Natur und die Evange-
lien lehren" (HV 29? vgl. HV 4). 

3. Eine richtige Hierarchie der Werte 
Die normative Wahrheit von HV ist eng an jene Werte 

geknüpft, die sich in der objektiven Moralordnung ausdrük-
ken, entsprechend der ihnen eigenen Rangordnung (Hierar-
chie). Dieser Art sind die authentisch menschlichen Werte, 
wie sie mit dem Ehe- und Familienleben verbunden sind. Die 
Kirche versteht sich als Wächterin und Garantin dieser 
Werte, wie wir es in der Enzyklika lesen. Angesichts der 
drohenden Gefahr sieht es die Kirche als ihre Pflicht an, sie 
zu verteidigen. Die authentischen menschlichen Werte stellen 
das Fundament dar und bieten gleichzeitig die Motivation 
für die Prinzipien der Ehemoral, die die Enzyklika in Er-
innerung bringt. Es ist notwendig, sie klar darzustellen, ob-
wohl sie schon in den vorausgehenden Ausführungen hervor-
gehoben wurden. Die Sache ist wohl klar, weil die wahre 
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Bedeutung der verantwortungsbewußten Elternschaft in der 
Enzyklika schon durch die Beziehung auf die eheliche Liebe 
deutlich dargestellt wurde. 

Der Wert, der dieser Argumentation zugrundeliegt, ist der 
Wert des menschlichen Lebens, nämlich des schon empfange-
nen oder im Zusammenleben der Ehegatten aufblühenden 
Lebens. Von diesem Wert spricht eben auch die verantwor-
tungsbewußte Elternschaft, der die ganze Enzyklika haupt-
sächlich gewidmet ist. 

Die Tatsache, daß dieser Wert des Lebens, des schon emp-
fangenen oder aufblühenden, in der Enzyklika nicht auf 
dem Hintergrund der Fortpflanzung selbst, als dem Ziel der 
Ehe, untersucht wird, sondern im Blick auf die Liebe und die 
Verantwortlichkeit der Gatten, rückt den Wert des Lebens 
selbst in ein neues Licht. Mann und Frau müssen in ihrem 
ehelichen Zusammenleben, das Personengemeinschaft ist, 
einer neuen menschlichen Person das Leben geben. Die Emp-
fängnis einer Person durch Personen: Seht, das ist der rechte 
Maßstab der Werte, den man hier anlegen muß. Seht zu-
gleich das rechte Maß der Verantwortung, welche die 
menschliche Elternschaft bestimmen muß. 

Die Enzyklika erkennt diesen Wert an. Wenn sie auch 
nicht viel davon zu sprechen scheint, so läßt sie ihn um so 
mehr indirekt zur Geltung kommen, wenn sie ihn in den 
festen Zusammenhang mit anderen Werten bringt. Diese 
sind die fundamentalen Werte für das menschliche Leben 
und gleichzeitig die spezifischen Werte für Ehe und Familie. 
Sie sind spezifisch, denn nur Ehe und Familie — und kein 
anderes menschliches Bereich — bilden das spezifische Feld, 
wo diese Werte erscheinen, gleichsam einen fruchtbaren 
Boden, in dem sie wachsen. Einer dieser Werte ist die Liebe 
zum Gatten und zur Familie; der andere ist der Wert der 
Person oder vielmehr der Würde, die sich besonders in der 
engsten und intimsten menschlichen Begegnung offenbart. 
'Diese beiden Werte durchdringen sich gegenseitig so tief, 
daß sie gleichsam ein einziges Gut bilden. Gerade darin,  liegt 
das geistige Wohl der Ehe, der größere Reichtum der neuen 
menschlichen Generationen: 

„die Gatten entwickeln vollere Entfaltung ihrer Persön-
lichkeit, wenn sie sich in gewisser Weise an geistigen Gütern 
bereichern: Sie (die Selbstzucht) schenkt dem Familienleben 
die Früchte der Heiterkeit und des Friedens ... begünstigt 
die Achtung und Besorgtheit füreinander; hilft den Eheleu-
ten, den Egoismus, den Feind der wahren Liebe, zu überwin-
den, und vertieft ihren Sinn für Verantwortung in der Erfül-
lung ihrer Pflichten. Durch sie erwerben die Eltern die Fä-
higkeit, die Erziehung der Kinder tiefer und wirksamer zu 
beeinflussen; Kinder und Jugendliche wachsen heran in der 
rechten Achtung vor menschlichen Werten und in einer hei-
teren harmonischen Entwicklung ihrer geistigen Fähigkeiten 
und Empfindungen" (HV 21). Das ist also der geistige Zu-
sammenhang und zugleich die umfassende Schau der Werte, 
auf welche sich die Lehre von der verantwortlichen Eltern-
schaft gründet. Die verantwortungsbewußte Einstellung be-
zieht sich auf das ganze eheliche Leben und auf den ganzen 
Erziehungsprozeß. Nur jene Menschen, die durch eine voll-
kommene Erziehung die volle Reife menschlicher Persönlich-
keit erreicht haben, gewinnen die Fähigkeit, neue Menschen 
zu erziehen. Verantwortungsbewußte Elternschaft und die 
Keuschheit in den Beziehungen der Gatten, die mit der 
Elternschaft verknüpft ist, sind der Ausdruck für die geistige 
Reife. Eben sie werfen ihr Licht auf den ganzen Prozeß der 
Erziehung, der sich im Schoße der Familie abspielt. 

Aber die Enzyklika enthält nicht nur durchschaubare und 
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ausdrückliche Normen für das Eheleben: die bewußte 
Elternschaft und eine rechte Geburtenregelung; vermittels 
dieser Normen weist sie auch auf die Werte hin. Sie bestätigt 
deren wahre Bedeutung und warnt vor deren Verfälschung. 
Sie bezeugt eine tiefe Besorgtheit, den Menschen vor jeder 
Verfälschung der grundlegendsten Werte zu schützen. Einer 
dieser höchsten Grundwerte ist die menschliche Liebe. Die 
Liebe hat ihre Quelle in Gott, der „die Liebe ist". Paul VI. 
stellt diese geoffenbarte Wahrheit an den Anfang der tiefen 
Analyse ehelicher Liebe, weil sie den größten Wert aus-
drückt, den man in der menschlichen Liebe erkennen muß. 

Die menschliche Liebe ist reich an Erfahrungen, die sie 
ausmachen, aber ihr wesentlicher Reichtum besteht in der 
Tatsache, daß sie eine Verbindung von Personen, das heißt 
eines Mannes und einer Frau in ihrer wechselseitigen Hin-
gabe ist. Die eheliche Liebe ist bereichert durch die echte 
Hingabe der einen Person an die andere. Eben diese gegen-
seitige Hingabe der Person selbst darf nicht verfälscht wer-
den. Wenn in der Ehe sich die echte Liebe von Personen ver-
wirklichen soll vermittels der körperlichen Hingabe, d. h. 
durch die „geschlechtliche Vereinigung" von Mann und 
Frau, dann wird eben im Namen dieser Liebe selbst gefor-
dert, daß die gegenseitige Hingabe nicht verfälscht werden 
darf, von welcher Seite auch immer der zwischenpersönliche 
eheliche Akt betrachtet wird. 

Der Wert der menschlichen Liebe selbst und ihre Echtheit 
verlangen die Keuschheit des ehelichen Aktes, so wie sie von 
der Kirche gefordert und von der Enzyklika in Erinnerung 
gebracht wird. 

Auf vielen Gebieten beherrscht der Mensch die Natur und 
ordnet sie sich unter, indem er sich künstlicher Mittel be-
dient. Die Gesamtheit dieser Mittel macht in einer gewissen 
Weise den Fortschritt und die Zivilisation aus. Aber auf die-
sem Gebiet, wo vermittels des ehelichen Aktes die Liebe zwi-
schen Person und Person sich verwirklichen und wo sich die 
Person in einer authentischen Weise hinschenken soll (und 
„hinschenken" bedeutet entsprechend auch „annehmen"), 
ist der Gebrauch künstlicher Mittel die Verfälschung des 
Liebesaktes. Der Verfasser von HV hat den echten Wert 
menschlicher Liebe gut vor seinem Geist gegenwärtig, die 
Gott zur Quelle hat und die ihre Bestätigung in einem rech-
ten Gewissen und in einem gesunden „moralischen Gespür" 
findet. Im Namen eben dieses Wertes lehrt der Papst die 
Grundsätze sittlicher Verantwortung. Gerade auch sie 
schützt die Qualität der menschlichen Liebe in der Ehe. Diese 
Liebe drückt sich auch in der Enthaltsamkeit — auch in der 
periodischen Enthaltsamkeit aus; denn die Liebe ist fähig, 
auf den ehelichen Akt zu verzichten, aber nicht auf das 
echte Sich-aneinander-Verschenken der Person. Der Verzicht 
auf den ehelichen Akt kann unter gewissen Umständen ein 
echtes persönliches Geschenk sein. Paul VI. schreibt hierzu: 
„... diese Selbstzucht, die der Reinheit der Gatten eigen 
ist, ist weit entfernt, der ehelichen Liebe Abtrag zu tun; im 
Gegenteil, sie gibt ihr einen höheren menschlichen Wert" 
(HV 21). 

Indem die Enzyklika HV sich um den echten Wert der 
menschlichen Liebe sorgt, wendet sie sich an den Menschen 
und appelliert an seinen Sinn für persönliche Würde. Für-
wahr, die Liebe in ihrem echten Wert muß von Mann und 
Frau in der Ehe verwirklicht werden. Die Fähigkeit zu einer 
solchen Liebe und die Fähigkeit zu einem echten persönlichen 
Sich-hin-schenken erfordern von beiden den Sinn für die 
Würde der Person. 

Das Erfahren des Wertes des Geschlechtlichen muß durch- 
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drungen sein von dem tiefen Wissen um die Würde der Per-
son. Dieser Wert erklärt die Notwendigkeit der Herrschaft 
über sich selbst, wie sie der Person eigen ist: Die Persönlich-
keit offenbart sich in der Tat in der Kontrolle und in der 
Herrschaft über sich selbst. Ohne diese Kontrolle und ohne 
diese Herrschaft wird der Mensch nicht fähig sein, sich 
selbst hinzuschenken, noch die entsprechende Hingabe zu 
empfangen, dem Wert entsprechend, der einen solchen Aus-
tausch kennzeichnen soll. Aus diesem Grunde trägt die von 
der Kirche verkündete Sittenlehre bei „zum Aufbau echter 
menschlicher Kultur; sie spornt den Menschen an, sich nicht 
seiner Verantwortung zu entziehen, um sich technischen 
Hilfsmitteln zu überlassen; dadurch verteidigt sie die Würde 
der Eheleute" (HV 18). 

Die Enzyklika HV spricht von dieser Rangordnung (Hier-
archie) der Werte, die sich in diesem Problemkreis als 
wesentlich und entscheidend erweist, der sich um die verant-
wortungsbewußte Elternschaft dreht. Man kann diese Rang-
ordnung nicht auf den Kopf stellen, wie man auch nicht die 
rechte Ordnung der Werte ändern kann. Oder wir werden 
riskieren, die Werte zu verkehren und zu verändern, wenn 
wir das Problem von Teilaspekten aus lösen wollen und nicht 
„aus der Gesamtschau des Menschen und seiner Berufung". 
Jeder Teilaspekt ist in sich von Bedeutung, und Papst 
Paul VI. schätzt ihn nicht gering ein. So ist es mit der 
demographisch-soziologischen wie mit der biologisch-psy-
chologischen Perspektive. Im Gegenteil, der Papst zieht sie 
aufmerksam in Betracht. Er will nur verhindern, daß ein be-
liebiger Teilaspekt — wie groß auch seine Bedeutung für sich 
sein mag — die wahre Rangordnung der Werte zerstört und 
seine wahre Beziehung zur Liebe auflösen könnte, insofern 
diese Gemeinschaft von Personen ist, und zum Menschen 
selbst, insofern er als Person eines wirklichen Sichschenkens 
fähig ist, bei dem der Mensch nicht durch „die Technik" 
ersetzt werden kann. Bei alldem übersieht der Papst jedoch 
keinen Teilaspekt des Problems. Im Gegenteil, er faßt sie 
fest ins Auge: Er legt seinen fundamentalen Inhalt fest und 
dann die entsprechende Rangordnung der Werte. Und gerade 
auf diesem Weg besteht die Möglichkeit einer Geburtenkon-
trolle und folglich auch die Möglichkeit, das soziologisch-
demographische Problem zu lösen. Deshalb kann Paul VI., 
seiner Sache ganz sicher, sagen: daß ... „die Regierungen 
einen Beitrag zur Lösung des Bevölkerungsproblems leisten 
können und müssen" (23). 

Was die biologische und auch psychologische Seite be-
trifft: Der von der Enzyklika gezeigte Weg, die entspre-
chenden Werte zu verwirklichen, nimmt seinen Ausgang von 
der Bewertung des Liebesaktes und der Person. Hier sei an-
geführt, was ein hervorragender Biologe P. P. Grasset von 
der Akademie der Wissenschaften sagt: „Die Enzyklika 
steht im Einklang mit den Daten der Biologie; sie bringt den 
Ärzten ihre Pflichten in Erinnerung und zeigt dem Menschen 
den Weg, auf welchem er in seiner Würde — und ebenso wohl 
auf physischem wie moralischem Gebiet — keinen Schaden 
erleidet" (Figaro vom 8. 10. 1968). Man kann sagen, daß die 
Enzyklika in die gleichen Tiefen der umfassenden Problema-
tik eindringt, die auch das II. Vatikanum beschäftigte. Das 
Problem der Weiterentwicklung „der Welt", sei es im Blick 
auf ihre modernen Fragen, sei es auch in Überlegungen auf 
weite Sicht, stellt eine Reihe von Fragen, die der Mensch an 
sich selbst richtet. Einige dieser Fragen sind in der Konsti-
tution GAUDIUM ET SPES behandelt. Es ist unmöglich 
auf diese Fragen eine rechte Antwort zu geben, ohne sich 
Rechenschaft zu geben über die Bedeutung der Werte, die 
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über den Menschen und sein wahrhaft menschliches Leben 
entscheiden. In der Enzyklika HV beschäftigt sich Paul VI. 
mit der Prüfung dieser Werte in ihrem kritischen Punkt. 

4. Vom Evangelium her gesehen 
Die Prüfung der Werte und die über die Prüfung gewon-

nene Norm für die verantwortliche Elternschaft, wie sie in 
der Enzyklika HV formuliert ist, tragen in sich einen beson-
deren Stempel des Evangeliums. Das sollte am Ende dieser 
gegenwärtigen Überlegungen hervorgehoben werden, obwohl 
schon von Anfang an kein anderer Gedanke ihr Leitfaden 
gewesen ist. Die Fragen, welche unseren Zeitgenossen zu 
schaffen machen, „fordern vom kirchlichen Lehramt eine 
neue und vertiefte Überlegung bezüglich der Prinzipien der 
Ehemoral: die ihre Grundlagen in dem natürlichen Sitten-
gesetz hat, das durch die göttliche Offenbarung erleuchtet 
und bereichert wird" (HV 4). Die Offenbarung als Mittei-
lung des ewigen Planes Gottes gestattet uns und befiehlt 
gleichzeitig, die Ehe als eine Einrichtung zu betrachten, die 
bestimmt ist, menschliches Leben weiterzugeben und in wel-
cher die Gatten „frei und verantwortliche Mitarbeiter des 
Schöpfergottes sind" (HV 1). 

Christus ist es, der diese immer bleibende Würde der Gat-
ten bestätigt hat und der das gesamte eheliche Leben in das 
Werk der Erlösung eingepflanzt hat, indem er es in die 
sakramentale Ordnung einfügte. Durch das Sakrament der 
Ehe, „werden die Eheleute gestärkt und gleichsam geweiht, 
ihre Pflichten treu zu erfüllen, ihre Berufung zur Voll-
endung zu führen und vor der Welt das ihnen aufgetragene 
Zeugnis abzulegen" (HV 25). Die Lehre von der verant-
wortungsbewußten Elternschaft, wie sie in der Enzyklika 
dargestellt ist, insofern sie als der wahre Ausdruck der ehe-
lichen Liebe und der Würde der menschlichen Person ver-
standen wird, stellt einen eindrucksvollen Beitrag zum 
christlichen Zeugnis dar. Uns scheint, daß ein gewisses Opfer 
eben Teil dieses Zeugnisses ist, das der Mensch darbringen 
muß für die authentischen Werte. Das Evangelium bestätigt 
beständig die Notwendigkeit eines solchen Opfers. Ja noch 
mehr, das Werk der Erlösung, das sich ganz im österlichen 
Geheimnis ausdrückt, bestätigt dasselbe. Das Kreuz Christi 
ist der Preis geworden für die Erlösung der Menschen. Jeder 
Mensch, der den von den wahren Werten gezeigten Weg 
geht, muß etwas von diesem Kreuz auf sich nehmen als 
Preis, den er selbst für die authentischen Werte zahlen muß. 
Dieser Preis besteht in einer besonderen Anstrengung: „Das 
göttliche Gesetz fordert", wie der Papst schreibt, „feste 
Entschlüsse und viel Mühen"; und der Papst fährt fort: 
„Diese Anstrengungen erhöhen die Würde des Menschen 
und tragen zum Wohl der menschlichen Gesellschaft bei" 
(HV 20). 

Der letzte Teil der Enzyklika ist ein Aufruf zu diesem 
ernsten Bemühen und zu diesen Anstrengungen. Der Appell 
richtet sich ebenso sehr an die Gemeinschaften, „daß sie ein 
für die Erziehung zur Keuschheit günstiges Klima schaffen" 
(HV 22), an die staatlichen Behörden ebenso wie an die 
Wissenschaftler, daß es ihnen gelingen möge, für eine auf 
dem natürlichen Rhythmus „aufbauende sittlich geordnete 
Geburtenregelung ausreichend sichere Grundlagen zu schaf-
fen" für die Fruchtbarkeit (HV 24). Die Enzyklika appel-
liert schließlich an die Eheleute selbst, an die Ärzte, die 
Priester und die Bischöfe, als Hirten der Seelen. 

Den beunruhigten, ungeduldigen und zugleich auf dem 
Gebiet der wichtigsten Grundwerte bedrohten Zeitgenossen 
bringt der Papst die Gesetze in Erinnerung, die dieses Gebiet 
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bestimmen sollten. Und da sie nicht genug Geduld haben, die 
Vereinfachung und die scheinbar leichten Wege suchen, ruft 
er ihnen ins Gedächtnis, welcher Preis für diese Werte zu 
bezahlen ist, wie viel Geduld und welche Anstrengungen 
nötig sind, um diese Werte zu erwerben. Es scheint, daß uns 
durch die ganze Argumentation der Enzyklika und ihre mit 
dramatischer Spannung vorgetragenen Appelle direkt die 
Worte des Meisters treffen: „In standhaftem Durchhalten 
werdet ihr eure Seelen gewinnen" (Luk 21, 19). Darum geht 
es. 

Kardinal Wojtyla 

PROF. DR. RAPHAEL VON RHEIN 

Auferstehung im Tode? 

Bemerkungen zu der Besprechung des Bandes IX: „Kleine 
Dogmatik", Ratzinger Josef: „Eschatologie — Tod und ewiges 
Leben", in: Theologische Revue, 74 (1978) Nr.6 Spalte 481-483, 
von Gisbert Greshage. 

1. Es gab einmal einen theologischen Konsens über die 
„Letzten Dinge", der in der Definition Benedikt XII. (im 
Jahre 1336, DS 1000) formuliert worden war: „Wir defi-
nieren, daß nach der allgemeinen Anordnung Gottes die 
Seelen aller Heiligen bald nach dem Tode (mox post mor-
tem) ... auch v o r der Wiederaufnahme ihrer Leiber und 
vor -dem allgemeinen Gericht (ante resumptionem suorum 
corporum et ante iudicium generale) die göttliche Wesenheit 
schauen ... und wahrhaft selig sind und die ewige Ruhe 
haben." 

2. Dieser übereinstimmende und verpflichtende Glaube 
ist daran, aufgelöst zu werden. "Eine neue Übereinstimmung 
schien sich in der Auffassung zu ergeben, daß die Tradition 
der Lehre über den Tod und die Auferstehung von den Rest-
beständen eines dualistischen Leib-Seele-Verständnisses, das 
sich eher an der Philosophie Platons als an Aussagen der 
Schrift orientiert, zu befreien ist"; so Gisbert Greshage 
(Theol. Revue, 1978, Sp. 481). 

Während Greshage die anderen Ausführungen Ratzingers 
schonend zur „üblichen Eschatologie" rechnet, bedauert er 
den „Paukenschlag gegen die ... neue Tendenz", den 
Ratzinger in seiner Eschatologie ausgeführt habe; er weiß, 
daß er damit ein „hartes Urteil fällt" (482). 

3. Greshage wirft Ratzinger vor, immer noch zu über-
sehen, daß die „dualistische Interpretation Platons nicht erst 
in den neueren theologischen Traktaten „herumgeistert", 
sondern eine durchgehende Interpretation der Antike ist. 
Ratzingers Argumente zugunsten der „traditionellen Lehre 
von der Seligkeit der (leibfreien) Seele nach dem Tod" wer-
den abgewertet zu einer „Beteuerung" ohne Beweiskraft, 
obwohl Greshage einräumt, daß die „beschworenen ,ge-
schichtlichen Tatsachen' unter Exegeten umstritten", also 
auch für ihn nicht eindeutig sicher sind. 

4. Greshage spricht von einer „unlösbaren Aporie" zu-
folge eines inneren Widerspruches „des naturwidrigen Zu-
standes" der leiblosen Seele mit ihrer „höchsten Seligkeit". 
Wie löst er aber seine Schwierigkeit, da er „nur eine Über-
windung des Todes, nämlich die Teilnahme an der Auf-
erstehung Jesu" kennt und diese „das Mitsterben mit Chri-
stus in der Taufe und das neue Leben in ihm" heißt (482), 
und dann erklären müßte, wie es um jene steht, die „zur 
Auferstehung des Gerichtes" hervorgehen müssen, „weil sie 
Böses getan haben" (Joh 5, 29) und sich verantworten müs-
sen und Vergeltung empfangen, „je nachdem sie während 
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ihres Lebens im Leibe (dia tou somatos) Gutes oder Böses 
getan haben" (2 Kor 5, 10)? 

5. Man kann natürlich die „Sprache regeln" und Auf-
erstehung in Analogie zu „Glauben, Hoffnung und Liebe" 
bei Johannes deuten und die Erklärung dazu abgeben, „daß 
die konkrete Person von Gott her neue Zukunft und neues 
Leben erhält"; man kann dann „sinnvoll von der ‚Auf-
erstehung im Tode' sprechen; aber diese ist nicht mehr die-
selbe, wie sie von den Christen bisher im Glaubensbekenntnis 
als „Auferstehung des Fleisches" verstanden und geglaubt 
wurde. 

Eine solche Sprachregelung bedarf nicht nur „eingehender 
theologischer Prüfung". Sie muß auch eine hausgemachte 
Schwierigkeit ausräumen, wie der „Unbegriff der leiblosen 
Seele" (482) von den Heilsgeheimnissen des Sterbens und 
Auferstehens Jesu ferngehalten werden kann. Wie kann man 
den Aussagen der Schrift gerecht werden, daß „Jesus seinen 
Geist in die Hände seines Vaters aufgab" (Lk 23, 46), daß 
sein Leichnam vom Kreuze abgenommen wurde (soma) und 
daß Christus in die Hölle hinabstieg; er, der am Kreuze dem 
Schächer verhieß: „Heute wirst du mit mir im Paradiese 
sein" (Lk 23, 42)? Genügt es dann, „manche Exegeten über 
die Unterscheidung zwischen Tod und Auferstehung Chri-
sti" „den Kopf schütteln zulassen?" Was ist es mit dem lee-
ren Grab und den drei Tagen? Ist Christus am Karfreitag 
„auferstanden"? Wie war dann die Grablegung möglich? 

Daß ein neuer „Konsensus" offen oder heimlich erzeugt 
werden soll, kann man den neuen Formulierungen im Credo 
ablesen, in dem es jetzt nicht mehr heißt: „abgestiegen zu 
der Hölle", sondern „in das Reich des Todes", als sollte nur 
der Tod Christi, der mit „passus est" nicht genügend ausge-
drückt schien, hier deutlich genannt werden; und daß es jetzt 
heißt: „Wir erwarten die Auferstehung der Toten" und 
nicht mehr: „die Auferstehung des Fleisches", scheint der 
Auferstehung „im Tode" leise den Weg bahnen zu sollen, 
wenn nicht gar der „Entmaterialisierung" der Auferstehung. 
Daß auch noch das Meßbüch „anima" weithin weggelassen 
hat, läßt sich schwerlich als Schützenhilfe der „neuen" 
Theologie in Abrede stellen. 

6. Daß die unsterbliche, geistige Seele, die innerlich vom 
Leibe unabhängig ist, aus philosophischen oder naturwissen-
schaftlichen Gründen schon früher geleugnet wurde; daß die 
Unterscheidung zwischen Leib und Seele von Luther schon 
und seit Bultmann vor allem aus mythologischen Gründen 
von der Hl. Schrz:ft her aufgehoben wird, weist hin auf das 
„Ärgernis" (skandalon), das der Glaube uns nicht ersparen 
will (vgl. 1 Kor 1, 23). Bultmann hat konsequent die Auf-
erstehung der Menschen mit der Christi gleichgesetzt und 
gegen das überlieferte Verständnis der Glaubensartikel um-
gedeutet. 

7. Als Stütze der Argumentation gegen diesen „Dualis-
mus" von Leib und Seele dient die ganzheitliche Auslegung 
des Begriffes soma. Daß dieses Verständnis nicht dem Wort-
bestand der Hl. Schrift und auch nicht der Paulusbriefe ge-
recht werden kann, weiß auch Bultmann. Aber er meint 
feststellen zu müssen, daß Paulus sich noch nicht freimachen 
konnte von den populären und mythologischen Vorstellun-
gen. Bultmann schreibt: „Der Eifer des Paulus, die Auf-
erstehung des soma gegenüber den korinthischen Gegnern zu 
verfechten", ist „verständlich aus dem grundsätzlichen Sinn, 
den der Begriff soma als Charakteristikum des menschlichen 
Seins hat. Wäre der Mensch nicht mehr soma, hätte er kein 
Verhältnis zu sich selbst, so wäre er kein Mensch mehr. Da 
das Vermögen des Paulus zum abstrakten Denken nicht ent- 
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wickelt ist, und da er deshalb das soma im grundsätzlichen 
Sinne als menschlichen Seinscharakter nicht ausdrücklich von 
dem Phänomen des materiellen Körpers unterscheidet, 
knüpft er den Gedanken der somatischen Existenz in der 
Vollendung an eine mythologische Auferstehungslehre 
(1 Kor 15). In ihr muß wohl oder übel dds soma als ein 
stoffliches Körperding, bzw. als dessen ‚Form', erschei-
nen ... Dieser Mythologie gegenüber ist die eigentliche 
Intention des Paulus klar zu stellen, die eben diese ist, daß 
er das spezifisch menschliche Sein als ein somatisches in 
jenem grundsätzlichen Sinne auch über den Tod hinaus be-
hauptet" (Th. d. N. T., 194/5). „Als Bestimmtheit des Ich 
durch die Macht Gottes, die den Zwiespalt im Menschen 
zwischen Ich und Ich versöhnt und also gerade ein Verhält-
nis des Menschen zu sich selbst voraussetzt, wird das soma 
pneumatikon nicht als ein aus einem ätherischen Stoff gebil-
deter Körper aufgefaßt werden" (195). „Daß das Selbstver-
ständnis des Paulus nicht durch diesen (gnostischen) Dualis-
mus geprägt ist", „demzufolge das Ich des Menschen in den 
Leib als ein ihm wesenfremdes Gefängnis gefesselt ist und 
sich nach der Befreiung vom Leibe sehnt, geht schon aus sei-
ner Auffassung des Auferstehungsleibes als eines somatischen 
hervor" (196). Mit anderen Worten, Bultmann löst die Auf-
erstehung in einer existentiellen Auslegung auf, in dem er 
soma letztlich als das Selbst des Menschen versteht und Auf-
erstehung auffaßt als die Identität mit sich selbst über den 
Tod hinaus. 

8. Nun ist der vorherrschende und durchgängige Begriff 
von soma in der Hl. Schrift nicht ganzheitlich zu verstehen, 
vielmehr geht er von der Körperlichkeit des Menschen, sei-
ner Existenz „im Leibe" aus. Eine Zusammenstellung des 
Vokabulars ist hier nicht möglich. Aber in den Evangelien 
wie in den Briefen des hl. Paulus wird sehr oft der Leib der 
Seele gegenüber gestellt. Einige Beispiele: Mt 10, 28/Luk 
12, 4; Joh 2, 21; 19, 21; 20, 12; bei Paulus der Vergleich mit 
dem Zelt, aus dem der Mensch auszieht (2 Kor 5, 1, 4; vgl. 
2 Petr 1, 13, 14), 1 Kor 5, 3, da Paulus sich „somati (dem 
Leibe nach) von den Korinthern abwesend weiß, aber dem 
Geiste nach gegenwärtig". Die Abendmahlsworte Jesu in 
der Gegenüberstellung von Leib—Blut, lassen sich mit der 
„ganzzeitlichen" Deutung (soma = Christus) nicht richtig 
verstehen. 

übergangen werden soll nicht, daß soma öfters für den 
toten Leib gebraucht wird, z. B. Mt 27, 52, 58; Lk 24, 3. 

9. Es scheint nun nicht unmittelbar zur Sache zu gehören, 
wenn ich einen Autor zitiere, der zu Bultmanns Ansicht 
schreibt, der aber, wie ich meine, die Position Greshages 
ebenso trifft. Der folgende lange Text sei zusammenhängend 
vorgelegt, auch wenn einige Gedanken von mir schon vor-
weggenommen wurden. Es handelt sich um Robert H. 
Gundry, der 1976 eine Monographie schrieb über „Soma ih 
biblical Theology with emphasis on Pauline Anthropology", 
(Cambridge Press, 1976). 

Nachdem der Verfasser dargelegt hat, daß Paulus in 
I Kor 15, 35-49 „Fleisch" und „Leib" ohne Unterschied 
gebraucht hat, faßt er zusammen: 

„Soma bedeutet (hier) nicht ,Form; und ‚Fleisch' dagegen nicht 
‚Substanz': Beide Ausdrücke beziehen sich auf den physischen Leib. 
Auch öffnet der Hinweis auf die verschiedenen Arten von Fleisch 
und Leibern nicht die Möglichkeit, an einen immateriellen Leib zu 
denken. Das wäre ein Widerspruch in terminis. Er stellt nur ver-
schiedene Grade der Herrlichkeit und Stärke innerhalb des Bereiches 
des gleich physischen Seins dar. Paulus vermeidet den Ausdruck 
„Fleisch' in der Beschreibung der Auferstehung der Menschenwesen 
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einfach, weil dieser Ausdruck menschliche Schwachheit mitbezeich-
net, aber nicht, als wünschte er eine physische Auferstehung zu ver-
meiden. 

Nichtsdestoweniger, indem Bultmann leugnet, daß ‚Form` die tie-
fere Aussageabsicht des Paulus im Gebrauch von soma sei, geht er so 
vor, mit seinem exegetischen Versuch die Bedeutung von soma als 
Person und seine philosophische Deutung dieser Definition in exi-
stentialistischen Kategorien festzulegen. Nachdem er das getan hat, 
wendet er sich wieder 1 Kor 15 zu und erklärt, die ,wahre Absicht` 
des Paulus sei nicht, zu behaupten, daß die Auferstehung des soma 
(Leibes) ,ein Phänomen eines materiellen Leibes sei', auf die eine oder 
andere Art ... ein Ding einer materiellen Substanz, sondern die 
Auferstehung des soma hat ,in grundsätzlichem Sinn die Bedeutung, 
die die menschliche Existenz charakterisiert', nämlich des Menschen 
..Beziehung zu sich selbst'. Daß dies in I Kor 15 nicht deutlich ist, ist 
die unglückliche Folge der ausgebliebenen Entwicklung in dem Ver-
mögen zum abstrakten Denken des Paulus. Paulus verfehlt es, termi-
nologisch zwischen soma im typisch paulinischen Sinn von einer 
menschlichen Person in Beziehung zu sich selbst und soma im mate-
rialistischen Sinn zu unterscheiden, den es (-= soma) in der Sprache 
des Volkes und besonders, hier, in der mythologischen Lehre über die 
Auferstehung hat. Indem man so soma entmaterialisiert und exi-
stentialisiert, entmaterialisiert und existentialisiert man die Auferste-
hung. Auf der einen Seite erlaubt dies Entmaterialisierung, das 
sacrz:ficium intellectus (= das Verstandesopfer) zu vermeiden; auf 
der anderen Seite erlaubt die Entmaterialisierung, den Paulinismus 
mit einer Philosophie in Wechselbeziehung zu bringen, die Bultmann 
für richtig und für allgemein bedeutungsvoll hält. 

Existentialisierung ist richtig, wenn in ihr Existentialismus mehr 
innerlich als äußerlich zur paulinischen Anthropologie gehört, und 
sie ist allgemein bedeutungsvoll, wenn in ihr der Existentialismus mit 
den modernen Weisen, über uns selbst zu denken, übereinstimmt. 
Im Gegensatz zu all dem lautet der Sprachgebrauch des Paulus jedoch 
soma -= physischer Leib. Hätte Paulus die Auferstehung auf irgend-
eine andere Weise schildern wollen als in den Ausdrücken der physi-
schen Leiber, dann hätte er das Wort soma nicht verwendet. Es ist zu 
befürchten, daß sowohl in dem idealistischen wie in dem existentiali-
stischen Verständnis von soma eine löbliche pastorale Sorge um die 
Grenzen der Fähigkeit des modernen Menschen zu glauben, die 
historisch-kritische Exegese zum Scheitern gebracht hat und die Theo-
logie einer heute gängigen, vielleicht schon vergangenen Mode in der 
Philosophie geopfert hat. Der beständige und ausschließliche Ge-
brauch von soma für den physischen Leib im anthropologischen Kon-
text widersetzt sich der Entmaterialisierung der Auferstehung, sei 
es durch den Idealismus, sei es durch den Existentialismus. Es soll 
damit kein Pauschalurteil gegen irgendwelche philosophische Einstel-
lungen gefällt werden. Aber sagen muß man, daß die Bedeutung von 
soma, wie sie Paulus im Zusammenhang mit der Auferstehung ver-
steht, ein Stück moria (Torheit) einbringt, die den Menschen des 
20. Jahrhunderts genau so zum Ärgernis ist, wie den alten Griechen 
und den Proto-Gnostikern (vgl. Apg 17, 18, 32; 1 Kor 1, 23). Es ist 
schwierig — unmöglich, das Ärgernis zu vermeiden" (Gune, 
S. 165f). 

Noch ein kurzes Wort zur Rezension von Greshage. Da 
die Unterscheidung zwischen Seele und Leib allmählich auch 
im AT auftaucht und im NT vorgefunden wird, auch bei 
Paulus, kann man sie nicht deshalb ablehnen, weil sie 
vielleicht vom hellenistischen Denken, sei es von Platon oder 
anderswoher, von einem „Dualismus", vielleicht leibfeind-
licher Art, beeinflußt wäre. Wie großzügig ist man heute, 
Einflüsse der Umwelt auf Israel gelten zu lassen, ohne von 
einer Verfälschung der Bibel zu sprechen. Wie erfinderisch 
ist man, aus den Heiden noch anonyme Christen zu machen. 
Haben nicht diejenigen recht — und es waren Kirchenväter—, 
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die die logoi spermatikoi in den Wahrheitserkenntnissen 
auch der Ungläubigen aufspürten uni anerkannten. Es geht 
also darum, die Unterscheidung von Leib und Seele meta-
physisch zu widerlegen. Argumente, die aus dem sich selbst 
auf die Sinneserkenntnis einschränkenden Wissenschafts-
begriff, oder gar aus einer Voreingenommenheit für den 
Materialismus oder mit selbst erfundenen Auswahlprinzipien 
der Entmythologisierung aufgestellt werden, können nicht 
gegen Glaubensaussagen geltend gemacht werden oder der 
Anlaß sein, diese umzudeuten. 

Die monistische Auffassung von Leib—Seele müßte zu-
sätzlich sehen, wie sie dem Menschen Selbstzucht, Askese, 
Opfer begründet, damit die neuen Parolen von Selbstent-
wicklung, Selbstentfaltung nicht bis zur Verherrlichung der 
Triebhaftigkeit und Kohonestierung der Perversitäten führt. 
Das Christentum wird schal, wenn den Glaubenden das 
Skandalon der Christologie, der christlichen Anthropologie 
und Eschatologie erspart werden sollte, die nicht gegen die 
menschliche Natur und ihre echten Güter sind, sondern sie 
darüber hinausführen und das Irdische damit freilich rela-
tivieren und der Huld und Gnade Gottes unterordnen. 

Die Leidenschaft, zu entmythologisieren, erinnert mich an 
die Art, alte Stadtbilder zu erhalten: durch Entkernung der 
Häuser. Man läßt die Fassade, z. B. einen Giebel aus Holz-
fachwerk stehen, und ändert im Innern alles der Mode ent-
sprechend um. 

So gebrauchen heute manche noch die alten Fach-Aus-
drücke und schälen den Inhalt heraus. Kein Wunder, daß so 
viele getäuscht aufschrecken und fragen: ist das noch unser 
katholischer Glaube? Trauen wir Gott zu, daß er uns mehr 
bieten kann, als was den Weisen und Klugen dieser Welt 
eingeht (vgl. Mt 11, 25 ff und Jo 1, 18). 

P. ANDREAS CHAPEAU OSB 

Die Linie der Bischofskonsekratoren 
Papst Johannes Paul II. 

Polen gehörte bis zum ersten Weltkrieg größtenteils zum Zarenreich, 
das der katholischen Kirche ziemlich feindselig und verschlossen gegen-
überstand. Darum hieß es, der gesamte polnische Episkopat gehe zu-
rück auf die Weihen polnischer Bischöfe. Die Linie der Bischofskonse-
kratoren unseres Hl. Vaters verläuft aber nicht in Polen. Vielmehr hat 
er mit sämtlichen Päpsten der letzten 250 Jahre — ausgenommen allein 
Klemens XII. und Pius XI. — denselben Vater in Gott, nämlich Bene-
dikt XIII. (1724-1730). Er steht also in geistlicher Verwandtschaft 
mit 17 seiner Vorgänger auf dem Stuhle Petri. In Wirklichkeit dürften 
es sehr viele mehr sein.1) 

Die Linie der Bischofskonsekratoren Papst Johannes Paul II. 
spiegelt ein kleines Stück Kirchen- und Weltgeschichte wider. Im 
ersten Weltkrieg z. B. waren die Erzbischöfe von Prag, Lemberg und 
der Bischof von Krakau (erst seit 1925 Erzbistum) Untertanen des 
Kaisers von Österreich. Einer seiner Vorgänger in Krakau, Kardinal 
Puzyna, hat 1903 im Konklave im Namen der österreichischen Regie-
rung die Exklusive gegen Kardinal Rampolla vorgebracht. IM Kultur-
kampf wurde Bischof Ledochowski verhaftet und für abgesetzt erklärt. 
Manche große Namen tauchen auf. 

Der folgende Stammbaum ist gekürzt. Dom Chapeau führt noch 
sieben weitere Konsekratoren (bis 1541) auf und gibt auch jeweils die 
Assistenten an. Wiedergegeben ist sein Beitrag „Aux origines episco-
pales de Jean-Paul II." aus „Esprit et Vie", Nr. 47 v. 23. 11. 78, S. 
653f (Schamoni). 

1. Karol WOJTYLA ist zum Titularbischof von Ombi 

— 3138 — 



und Auxiliar des Administrators von Krakau am 28.9. 1958 
geweiht worden durch Eugen Baziak, lateinischen Erzbischof 
von Lemberg und Administrator von Krakau, unter Assi-
stenz von Franz Jop, Titularbischof von Daulia, und Boles-
laus Kominek, Titularbischof von Vaga, heute Kardinal-
erzbischof von Breslau. 

2. Eugen BAZLAK wurde zum Titularbischof von 
Phocaea und Auxiliar cion Lemberg am 5. 11. 1933 geweiht 
durch Boleslaus Twardowski, lateinischen Erzbischof von 
Lemberg. 

3. Boleslaus TWARDOWSKI wurde zum Titularbischof 
von Telmissus und Auxiliar von Lemberg am 12. 1. 1919 ge-
weiht durch Josef Bilczewski, lateinischen Erzbischof von 
Lemberg. 

4. Josef BILCZEWSKI wurde zum lateinischen Erz-
bischof von Lemberg am 20. 1. 1901 geweiht durch Johannes 
Püzyna, Bischof von Krakau, unter Assistenz von Andreas 
Szeptycki, ruthenischem Erzbischof von Lemberg und Josef 
Sebastian Pelczar, lateinischem Bischof von Przemysl. 

5. Johannes PUZYNA KNIAZ von KOZIELSKO wurde 
zum Titularbischof von Memphis und lateinischem Auxiliar 
von Lemberg am 28.2. 1886 in Rom geweiht durch Kardinal 
Ledochowski, Erzbischof von Gnesen und Posen, unter 
Assistenz von Franz Schönborn, Erzbischof von Prag, und 
Josef Sembratowicz, ruthenischem Erzbischof von Theodo-
siopolis. 

6. Mieczislaw LEDOCHOWSKI wurde zum Erzbischof 
von Theben am 3. 11. 1861 in Rom durch Kardinal Di Pietro 
geweiht unter Assistenz von Alexander Franchi, Erzbischof 
von Thessalonich und Salvatore Nobili, Erzbischof von 
Seleuzia. 

7. Kamillus DI PIETRO wurde zum Titularbischof von 
Beirut am 14. 7. 1839 geweiht durch Kardinal Falconieri, 
unter Assistenz von Ignatius Cadolini, Erzbischof von 
Edessa, und Fabius Asquini, Erzbischof von Tarsus. 

8. Clarissimus FALCONIERI MELLINI wurde zum 
Erzbischof von Ravenna geweiht am 15.8. 1826 durch Papst 
Leo XII., unter Assistenz von Philipp Filonardi, Erzbischof 
von Athen, und Josef Terugine, Bischof von Porphyreon. 

9. Annibal DELLA GENGA (Leo XII.) wurde zum Erz-
bischof von Tyrus geweiht am 24. 2. 1794 durch den Kardi-
nal York. 

10. Der Kardinal Heinrich Benedikt Maria Klemens 
STUART, Herzog von York, wurde geweiht mit dem Titel 
eines Erzbischofs von Korinth am 19. 11. 1758 durch Papst 
Klemens XIII., unter Assistenz der Kardinäle Johannes 
Antonius Guadagni und Franz Borghese. 

11. Karl REZZONICO (Klemens XIII.) wurde zum 
Bischof von Padua geweiht am 19. 3. 1743 durch Benedikt 
XIV., unter Assistenz der Kardinäle Accoramboni und 
Gentili. 

12. Prosper LAMBERTINI (Benedikt XIV.) wurde zum 
Erzbischof von Bologna gweiht am 16. 7. 1724 durch Bene-
dikt XIII., unter Assistenz der Erzbischöfe von Myra und 
Nazianz. 

13. Vinzenz ORSINI (Benedikt XIII.) wurde zum Erz-
bischof von Manfredonia geweiht am 3. 2. 1675 durch Kar-
dinal Altieri, unter Assistenz der Bischöfe von Viterbo und 
Imola. 

14. Paluzzo ALTIERI wurde zum Bischof von Monte-
fiascone geweiht am 2. 5. 1666 durch Kardinal Ulrich Car-
pegna, unter Assistenz von Stefan Ugolini, Erzbischof von 
Korinth, und Johannes Pinelli, Bischof von Albenga. 
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1) Denn die hierarchische Genealogie unseres HI. Vaters ist ein gutes Bei-
spiel für „Ahnen"schwund. Je weiter man in der Geschichte zurückgeht, 
desto mehr Menschen haben dieselben Ahnen gemeinsam. Man braucht 
nicht bis auf den HI. Augustinus für England und Bonifatius für Deutsch-
land zurückgreifen, um für jeden heute lebenden Bischof festzustellen, daß 
in der Linie seiner Konsekratoren (so und so viele) Päpste sind. Das dürfte 
sich Für einen jeden beweisen lassen bei Konrad Eubel, Hierarchia catholica 
(vom Jahre 1198 mit Fortsetzung durch andere bis 1799), 1898-1910, 31931, 
oder bei P. Gams, Series epsicoporum, oder bei der von der Max-Planck-
Gesellschaft herausgegebenen „Germania Sacra". 

CLEMENS BRENTANO 

Lebensbild der gottseligen Anna Katharina 
Emmerich (Fortsetzung) 

Als ein Beispiel der tiefen Sinnbildlichkeit ihrer inneren Füh-
rung diene folgendes Bruchstück. Eine Gebetsarbeit für Kir-
chengemeinden beschäftigte sie einen Teil des Jahres 1820 
unter den Sinnbildern der mühseligsten Winzerarbeiten nach 
Bedürfnis und Jahreszeit. Das oben erwähnte Nesselraufen ge-
hört auch dahin. Am 6. September sagte ihr geistiger Führer: 
„Du hast gehackt, gedüngt, gejätet, aufgebunden, geschnit-
ten usw., du hast das Unkraut in der Mühle zu Staub mah-
len lassen, daß es nie mehr aufgehen könne, dann aber bist 
du froh, wieder gesund zu sein, fortgelaufen und hast dein 
Gebet liegen lassen, rüste dich von Mariä Geburt bis 
Michaelis tüchtig zu arbeiten, der Wein reift und muß ge-
hütet werden." Dann führte er mich in den Weinberg des 
heiligen Liborius und zeigte mir alle Weingärten; wo ich 
gearbeitet. Die Arbeit war gediehen, die Trauben röteten 
und drückten sich, und hie und da floß der rote Saft an die 
Erde. Mein Führer sagte: „Das ist, wenn in den Fromm-
gewordenen sich das Leben regt, da kämpfen sie, werden 
gedrückt, leiden Versuchung, werden verfolgt. Zäune ein, 
damit die reifen Trauben nicht durch Tiere, Diebe, Ver-
suchung oder Verfolgung Schaden leiden." Dann lehrte er 
mich, rings von Schutt und Gestein einen Wall aufzuwerfen, 
und einen dichten Zaun von Disteln und Dornen umher zu 
flechten. - Als mir bei der schweren Arbeit die Hände blute-
ten, ward mir durch die Barmherzigkeit Gottes zur Erhei-
terung Wesen und Bedeutung des Weinstocks und auch 
anderer Früchte gezeigt. Ich sah gar vieles vom Weinstocke, 
unter anderem: der wahre Weinstock in uns ist Jesus 
Christus, der muß wachsen und gedeihen, alles andere über-
flüssige Holz muß geschnitten werden, damit es den Saft 
nicht verzehrt, der zu Wein und im heiligen Sakramente 
zum Blute Jesu Christi werden muß, welches unser sündiges 
Blut erlöset hat, und fortan aus der Finsternis in das Licht 
erheben will. Das Schneiden des Weinstocks geschieht nach 
gewissen Gesetzen, die mir alle gezeigt worden sind. Es ist 
geistlicherweise Ablegung des Überflusses, Kasteiung und 
Abtötung, damit der wahre Weinstock in uns aufgehe und 
Wein bringe, und nicht die verderbte Natur, die lauter Holz 
und Blätter bringt. Nach Gesetzen wird geschnitten, denn 
nur das viele überflüssige, was im Menschen hervorbringend 
ist, muß vertilgt werden, ein mehreres wäre Verstümmelung 
und sündhaft. Der Stamm selbst wird nie weggeschnitten, er 
ist in der heiligen Jungfrau der Menschheit eingepflanzt und 
bleibt ewig, denn er ist mit ihr im Himmel. Der wahre 
Weinstock verbindet Himmel und Erde, Gottheit und 
Menschheit; das Menschliche muß geschnitten werden, damit 
das Göttliche in ihm allein aufgehe usw. Die Bedeutung mei- 
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ner Schmerzen in allen Gliedern und die Aufforderung zu 
mitleidiger Fortarbeit lehrte mich folgendes Bild. Ich sah 
einen großen menschlichen Leib in schrecklicher Verstümme-
lung gegen Himmel aufgerichtet. Es waren an Händen und 
Füßen Glieder abgeschnitten, große Wunden in seinem Leibe, 
darunter noch neue, frisch blutende, andere mit wildem 
faulendem Fleisch ausgefüllte, auch verwachsene und ver-
knorpelte. Eine ganze Seite war schwarz, brandig, wie an-
gefressen. Als ich entsetzt alle diese Leiden an mir selbst 
fühlte, sagte mein Führer: „Dieses ist der Leib der Kirche, 
der Leib aller Menschen und auch dein Leib." Dann zeigte 
er bei jeder Wunde nach einer Weltgegend, und ich sah in 
einem Blicke jedesmal von der Kirche getrennte Menschen 
und Völker selbst in fernster Ferne nach ihrer Art und Un-
art, und fühlte ihre Trennung so schmerzlich, als seien sie 
von meinem Leibe geschnitten. Da sagte mein Führer: „Ver-
stehe deine Schmerzen und opfere sie mit Jesu Schmerzen 
Gott für die Getrennten auf. Soll ein Glied nicht nach dem 
anderen schreien und Schmerzen um es leiden, daß es heile 
und sich dem Leib verbinde? Die Nächsten, schmerzlich 
Getrennten, aber sind um das Herz aus der Brust geschnit-
ten." Da dachte ich in meiner Einfalt, das sind wohl die 
Geschwister, die nicht einig mit uns sind. Der Führer aber 
sprach: „Wer sind meine Brüder? Die, welche die Gebote 
meines Vaters halten, sind meine Brüder! 

(Fortsetzung folgt) 

WILHELM SCHAMONI 

Katholische Gedenktage 1980 
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund 
genug zum Nachdenken geben. - - Quelle: LThK 1. Aufl. 

27. 1.1730 * Jean Martin Moye, heiligmäßiger Chinamissio-
nar, Gründer einer sehr verbreiteten chinesischen Kongrega-
tion „Christlicher Jungfrauen", bemüht um die Heranbildung 
einheimischer Priester (t 4. 5. 1793) - -29. 1. 1930 t Nikolaus 
Paulus, Geschichtsschreiber der Reformation, ihrer Vor-
geschichte und ihrer theologischen Gegner (* 6. 12. 1853) - - 
29. 1. 1580 t Bartholome de Medina, Dominikaner, führender 
Thomist und Naturrechtslehrer, klassischer Kommentator der 
Summa Theologica (* 1527 [oder 152811 - - ab 14. 2. 1130 
Innozenz II. Papst, sehr verdient um Rom und die Gesamt-
kirche und um die Erhaltung des Friedens mit dem Deutschen 
Reich (t 24. 9. 1143) - - 16.2. 1630 t Ehrw. Dominikus a Jesu 
Maria 0.Carm.Disc., Ekstatiker, Ordensorganisator, erleuch-
teter politischer Berater (* 16.5. 1559) - - 23.2. 1905 t Joseph 
Spillmann S.J., außerordentlich erfolgreicher volkstümlicher 
Schriftsteller von warm religiösem Empfinden; spannender 
und gehaltvoller Erzähler; zahlreiche Jugendschriften der 
Sammlung „Aus fernen Landen" von seiner Feder; „Ein Opfer 
des Beichtgeheimnisses" in zehn Sprachen übersetzt (* 22. 4. 
1842) - - 26. 2. 1930 t Raffaello Meny del Val, Kardinal-
staatssekretär unter Pius X., von großem Einfluß auf alle 
wichtigen Ereignisse dieses Pontifikates, im Privatleben von 
heiligmäßiger Frömmigkeit, großem Seeleneifer und weit-
gehender Wohltätigkeit (* 10. 10. 1865) - - 14. 3. 830 t Ein-
hard, Vertrauter Karls d. Gr. und Ludwigs d. Fr., Chronist 
(* 770) - - 16.3. 1805 * Peter Ernst von Lasaulx, Philolog und 
Philosoph (t 9.5. 1879) - - 18.3. 1380 * Sel. Lidwina v. Schied-
ham, Mystikerin, Patronin und Vorbild des Apostolats der 
Kranken (t 14.4. 1433) --20.3.580  t Hl. Martin, Erzbischof 
von Braga, einer der bedeutendsten Männer der abendländi- 
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schen Kirche im 6. Jahrhundert; er führte die arianischen 
Sueven zur Kirche zurück (* ca. 520) - - 4. 4. 1805 * Prosper 
Gueranger 0.S.B., Abt von Solesmes, ein führender Liturgiker 
von weitem Einfluß (t 30. 1. 1875) - - 29.4. 1380 t Hl. Katha-
rina von Siena, Kirchenlehrerin, eine der größten Mystikerin-
nen aller Zeiten, mit großem Anhängerkreis, Friedensstifterin, 
beendete die „Babylonische Gefangenschaft" der Päpste, eine 
Größe der italienischen Literatur (* 25.3. 1347) - - 15.5. 1130 
t Hl. Isidor, Bauersmann bei Madrid (* etwa 1070) - - 17. 5. 
1805 * Francesco de Vigo S.J., Leiter der Sternwarte des 
römischen Kollegs, genoß schon Weltruf durch seine Arbeiten 
über seine Entdeckungen (u. a. 8 Kometen, Untersuchungen 
über die Rotationsdauer der Venus), als er, durch die Revo-
lution 1848 zur Flucht gezwungen, an Typhus starb (t 15. 10. 
1848) - - 20. 5. 1955 Trennung von Kirche und Staat in 
Argentinien, 19. 9. Sturz Peröns - - 22. 5. 1880 t Joh. Nep. 
von Ringseis, hervorragender Mediziner, von unerschütter-
licher katholischer Bekenntnistreue im politischen und wirt-
schaftlichen Leben, gehörte zum Görres-Kreis (* 16. 5. 1785) 
* 29. 5. 1630 König Karl II. von England, vom Parlament ge-
zwungen, erließ er Verfolgungsgesetze gegen die Katholiken, 
kehrte auf dem Sterbebett zur Kirche zurück (t 6.2. 1685) - - 
1. 6. 1905 t Paul von Schanz, Exeget, Dogmatiker, Apologet in 
Tübingen; von erstaunlicher Arbeitskraft, ausgebreitetem 
Wissen, konziliant; Hauptwerk: Apologie des Christentums 
(* 4.3. 1841) - - 10.6. 1930 t Adolf von Harnack, das geistige 
Haupt des liberalen Protestantismus (* 7. 5. 1851) - - 10. 6. 
1905 t Heinrich Seuse Denifle 0.P., Historiker; er beherrschte 
die mittelalterliche Theologie nach der inhaltlichen und ge-
schichtlichen Seite wie kein zweiter (* 16. 1. 1844) - - 4. 7. 
1880 t Apolonia Diepenbrock, eine der größten Wohltäte-
rinnen des 19. Jahrhunderts (* 13.11. 1799) - - 17. 7.180 t Ent-
hauptung der Scilitanischen Märtyrer, sieben Männer und 
fünf Frauen; der erhaltene Bericht über ihr Verhör und ihren 
Tod wertvoll für die Geschichte der Verfolgungen und für das 
Verhalten der Märtyrer vor den heidnischen Richtern - - 
29. 7. 1030 t Hl. Olaf II. Haraldsön, König von Norwegen, der 
Norwegen in die christliche Völkerfamilie einreihte (* 995) - - 
31. 7. 1930 t Robert Streit OMI, Missionsforscher, einer der 
Hauptbegründer der missionswissenschaftlichen Forschun-
gen; sein Hauptverdienst ist die wissenschaftliche Missions-
bibliographie in der monumentalen Bibliotheca Missionum 
(* 27. 10. 1875) - - 18. 8. 1830 * Kaiser Franz Josef I. von Öster-
reich und König von Ungarn, der letzte europäische Monarch 
der alten Schule, dessen 68jährige Regierung für die Kirche 
verhältnismäßig günstig war; sein Bekenntnis 1908 vor den 
Bischöfen entsprach der Wahrheit: „Ich selbst bin ein treuer 
Sohn der Kirche, die mich in schweren Stunden Ergebenheit 
gelehrt, die mir so oft im Unglück Trost geboten, die mir und 
meinem Hause eine treue Führerin auf allen Lebenswegen 
gewesen" (t 21. 11. 1916) --28.  8. 430 t Hl. Augustinus, der 
größte Philosoph der Väterzeit und der genialste, einfluß-
reichste Theologe der Kirche; ein Seelenhirt von glühender 
Gottesliebe, ein in rückhaltloser Hingabe an die kirchliche 
Autorität für die kirchliche Lehre und Sitte kämpfender Bi-
schof; ein Denker von genialer Intuition, feinsinnige psycho-
logische Beobachtungsgabe, metaphysische Spekulation und 
mystische Kontemplation in sich vereinend; der eindrucks-
vollste Prediger und Redner der alten lateinischen Kirche 
(* 13. 11. 354) - - 5. 9.-1905 t Franz Leopold Freiherr von 
Leonrod, Bischof von Eichstätt, stellte im Kulturkampf sein 
Seminar den preußischen Bischöfen zur Verfügung und weihte 
viele Hunderte norddeutsche Priester (* 26. 8. 1827) - - 
6.9. 1930 t Johannes Georg Hagen S.J., Astronom von Weltruf 
(* 6. 3. 1847) - - 8.9. 1380 * Hl. Bernhardin von Siena 0.F.M., 
Wanderprediger (t 20. 5. 1444) - - 21. 9. 1930 t Bernhard 
Duhr S.J., Geschichtsforscher, namentlich des Jesuitenordens 
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(* 2. 8. 1852) - - 19. 10. 1855 t Klemens August Droste zu 
Vischering, der Erzbischof des „Kölner Ereignisses", d. i. Ver-
haftung des Erzbischofs wegen Nichtanerkennung der preußi-
schen Kirchengesetze (* 21. 1. 1773) - - 23.10. 1805 * Adalbert 
Stifter, größter österreichischer Erzähler; seine mit volkserzie-
herischen Absichten vereinte, sichere weltanschauliche Hal-
tung, die mit Ausnahme von Gotthelf allen großen Epikern des 
Jahrhunderts fehlt, sieht bei größter geistiger Helle und gro-
ßem Wissen um die Macht der Triebe alles in dem welt-
umgreifenden Ordo Thomas' von Aquin gebannt (t 28. 1. 
1868) - - 27. 10. 1430 t Witold, Großfürst von Litauen, wird 
der größte Staatsmann Osteuropas nächst Peter d. Gr. genannt; 
er breitete das Litauische Reich bis zum Schwarzen Meer aus 
und bemühte sich um eine Union der orthodoxen Russen mit 
der abendländischen Kirche (* um 1350) - - 30.10.1930 t Josef 
Schofer, badischer Politiker, von vornehmer, selbstloser und 
sozialer Denkart, Führer des badischen Zentrums, verdient um 
die staatliche Neuordnung in Baden nach dem Zusammen-
bruch 1918 (* 31. 10. 1866) --31.  10. 1680 * Franz Schmier 
0.S.B., Staats- und Kirchenrechtslehrer; unter seinem Rekto-
rat erreichte die Universität Salzburg ihre Hochblüte (t 22. 11. 
1728) - - 7. 11.680 bis 16. 9. 681 in Konstantinopel das sechste 
allgemeine Konzil, gegen den Monotheletismus - - 11. 11. 1855 
t Sören Kierkegaard, höchst einflußreicher evangelischer dia-
lektischer Theologe und Existentialphilosoph (* 5.5. 1813) - - 
14. 11. 1180 t Hl. Laurentius O'Toole, Erzbischof von Dublin, 
ausgezeichnet durch Strenge des Lebens, Freigebigkeit, ver-
dient um Kirchen- und Klosterzucht, Erbauer vieler Kirchen, 
Friedensstifter (* um 1128) - - 15. 11. 1280 t Hl. Albertus 
Magnus 0. P., Kirchenlehrer, der universalste Geist der mittel-
alterlichen Scholastik; seine einzigartige Bedeutung liegt auf 
dem Gebiete der aristotelischen Philosophie und der beschrei-
benden Naturwissenschaften; aber auch für die dogmatische 
und mystische Theologie hat er Großes geleistet; er war für die 
Aufgabe eines Reformators der Wissenschaft seiner Zeit vor-
bereitet durch staunenswertes Wissen, das alle Zweige der 
Philosophie und Naturwissenschaften umfaßte, durch scharfe 
Beobachtungsgabe, klares und nüchternes Urteil sowie durch 
eine fast übermenschliche Arbeitskraft (* vor 1200) --20.  11. 
1830 * Franz Xaver Lender, vorbildlicher Priester, Erzieher, 
sozialer Volksmann und Politiker in Baden (t 29. 7. 1913) - - 
20. 11. um 1180 * Hl. Edmund Rich, Erzbischof von Canter-
bury, Kreuzzugsprediger, hatte wegen Wahrung der kirch-
lichen Rechte schwerste Konflikte mit der Krone (t 16. 11. 
1240) - - 23. 11. 1855 * Kaspar Decurtins, schweizer katho-
lischer Kulturpolitiker und Kulturhistoriker (t 30.5. 1916) - - 
27. 11. 1680 t Athanasius Kircher S.J., Polyhistor, betrieb be-
sonders Mathematik, Naturwissenschaften, ägyptisch-kopti-
sche Sprachforschung (* 2. 5, 1601) - - 28. 11. 1680 t Giov. 
Lorenzo Bernini, das größte Künstlergenie des kath. Barocks 
(* 7. 12. 1598) - - 29. 11. 1780 t Maria Theresia, römisch-
deutsche Kaiserin seit 1740, eine Regentin von solcher Klug-
heit und Energie, daß sie, Begründerin des österreichischen 
Einheitsstaates, als eine der größten Frauen auf dem Throne 
gilt, Mutter von sechzehn Kindern (* 13. 5. 1717) - - 29. 11. 
1530 t Kardinal Thomas Wolsey (1515-28), tatsächlich der 
erste Mann nach dem König, Leiter der inneren und äußeren 
Politik, einer der größten Staatsmänner Englands, aber auch 
der Typus eines streberischen, rücksichtslosen und verschla-
genen geistlichen Diplomaten, der mehr seinen eigenen und 
des Staates Interessen als denen Gottes und der Kirche diente • 
und an der eigenen Charakterschwäche zugrunde ging (* 1474)  

- - 1. 12. 1580 t Kardinal Giovanni Morone, hervorragender 
und erfolgreicher päpstl. Diplomat der Reformationszeit, 
Legat auf dem Trienter Konzil, eine Zierde des Heiligen 
Kollegiums (* 25. 1. 1509) - -7. 12. 1880 t Hl. Maria Josepha 
Rossello, Gründerin der Töchter von der Barmherzigkeit vom 
Dritten Orden des hl. Franz, 1949 heiliggesprochen (* 27. 5. 
1811) --22.  12. 1930 t Johannes Mumbauer, Schriftsteller und 
Literaturhistoriker (* 27. 7. 1867) - - 22. 12. 1530 t Willibald 
Pirkheimer, berühmter Humanist, Übersetzer, Historiker, 
Freund des vermeintlichen Reformators, Luthers entschiede-
ner Gegner, als er den Glaubensgegensatz erkannte (* 5. 12. 
1470) - - 25. 12. 1955 Pius' XII. Enzyklika „Musicae Sacrae 
Disciplina" - - um 480 * Hl. Benedikt, der Patriarch des abend-
ländischen Mönchtums, dem er durch seine „Hl. Regel" feste 
Gestalt und ungeahnten Aufschwung verschaffte; durch das 
Gelübde der Ortsbeständigkeit baute er das Kloster fest in 
seine Umgebung ein und machte es so zu einer Pflanzstätte 
christlicher Religion und Kulturarbeit; durch seine Schöpfung 
wurde Benedikt zum Lehrer und Wohltäter des Abendlands 
und zum Vermittler römischer Kultur und Zivilisation in den 
germanischen Staatengründungen des Mittelalters (t 21. 3. 
547) - - 780 (?) * Sei. Hrabanus Maurus 0.S.B., der „Lehrer 
Deutschlands", Stammvater des deutschen humanistischen 
Schul- und Bildungswesens (t 4. 2. 856) - - 980 * Kaiser 
Otto III., der „Phaeton der deutschen Geschichte", wollte ein 
Kaisertum gründen, in dem sich die Idee vom römischen 
Imperium mit der augustinischen Idee vom Gottesstaat ver-
band (t 23. 1. 1002) - - etwa 1080 * Hl. Norbert, Stifter des 
Prämonstratenserordens, Erzbischof von Magdeburg, Metro-
polit über ganz Polen, ein Bahnbrecher für die kirchliche und 
kulturelle Erschließung des Ostens (t 6. 6. 1134) - - 1230 * 
Sel. Jakob a Voragine, Legendensammler, Verfasser der „Gol-
denen Legende" (t 13. [14.] 7. 1298) - - 1330 * Sel. Raimund 
von Capua, Ordensgeneral der Dominikaner, Ordensreforma-
tor, Hagiograph, Beichtvater der hl. Katharina von Siena 
(t 5. 10. 1399) - - 1379/80 * Ehrw. Thomas von Kempen, 
Augustiner-Chorherr, wurde durch seine aszetischen, mysti-
schen, homiletischen, biographischen und poetischen Schriften 
und durch die „Nachfolge Christi" der einflußreichste Ver-
treter der Devotio moderna (t 25. 7. 1471) - - 1430/31 * 
Hl. Johannes a S. Facundo, Augustiner-Eremit, großer Predi-
ger, Friedensstifter (t 11. 6. 1479) - - 1480 * Hl. Cajetan von 
Tiene, Mitbegründer der Theatiner, eines Regularkleriker-
ordens, d. h. eines Ordens von Weltpriestern, die nach einer 
bestimmten Regel leben (t 7.8.1547) - - um 1480 * Eluw. Petrus 
von Gent, Franziskanerlaienbruder, naher Verwandter Kaiser 
Karl V., wirkte höchst segensreich 50 Jahre in Mexiko als 
Schulmann; der Bekehrungseifer der Jugend riß auch die 
Eltern mit fort (t 20.4. 1572) - - ca. 1530 * Juan de Herrera, der 
Baumeister des Escorial (t 15. 1. 1597) - - 1530 * Lorenzo 
Scupoli, Theatiner, aszetischer Schriftsteller, schrieb, durch 
Verleumdungen aus dem Orden gestoßen, das klassische Buch 
„Der geistliche Kampf", in allen christlichen Ländern in vielen 
Auflagen verbreitet (t 28. 11. 1610) - - 1580 * Hl. Josaphat 
Kuncewic, Märtyrer, Erzbischof von Polock, Vorkämpfer für 
die Kirchenunion (t 12.11. 1623) - - 1580/81 * Thomas Wunn, 
Abt von Salem, Präses der von ihm gegründeten Oberdeut-
schen Zisterzienser-Kongregation, die er trotz der Wirren des 
Dreißigjährigen Krieges zu großer Blüte brachte (bei seinem 
Tode 26 Männer- und 36 Frauen-Klöster (t 10. 5. 1647) - - 
ab 1930 Christian Schreiber der erste Bischof von Meißen und 
Berlin (* 3.8. 1872; t 1. 9. 1933). 
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