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BISCHOF DR. FRANZ HENGSBACH 

Der Rosenkranz, 
eine Schule des geistlichen Lebens 

(Schluß) 
Die geistige Welt des Rosenkranzes 

Nun aber können wir der Frage, die den Kernpunkt unseres 
Themas betrifft, nicht mehr ausweichen, nämlich der Frage: 
Inwieweit kann auch heute dieser so entstandene und gebetete 
Rosenkranz eine Schule des geistlichen Lebens sein? 

Ich will diese Frage in sechs Punkten zu beantworten ver-
suchen: 

1. Das Leben Jesu 

Die geistige Welt des Rosenkranzes ist das Leben Jesu, 
d. h. die Heilige Schrift. Darum nennt Papst Paul VI. in dem 
Apostolischen Schreiben „Marialis cultus" vom 2. Februar 
1974 den Rosenkranz eine evangelica prex, bei der „die Wie-
derholung des Ave Maria die Kette bildet, entlang der sich 
die Kontemplation der Leben-Jesu-Geheimnisse entfaltet". 
Die erste Schrift, die Adolf von Essen um 1400 der Herzogin 
Margarete als Hilfe zum Beten in ihrer Not - es ging um den 
Bestand ihrer Ehe - schickte, ist ein - freilich bisher noch 
nicht identifiziertes - „Leben Jesu". Im Sprachgebrauch der 
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Margarete sind die Worte Rosenkranz und Heilige Schrift 
nahezu identisch. 

Das Rosenkranzgebet setzt also einerseits ein bestimmtes 
Maß von Schriftkenntnis voraus und will andererseits selbst 
eine Hilfe zum besseren Verstehen der Heiligen Schrift sein. 
Hier liegt offensichtlich eine besondere Aktualität des Rosen-
kranzgebetes. Denn wenn jemand nur die neueste Exegese 
einer bestimmten Bibelstelle zu erfahren sucht, kann sich der 
Blick und der Überblick auf das Ganze des Lebens Jesu ver-
dunkeln. Dagegen wachsen Glaube und Liebe in den Herzen 
der Menschen, wenn sie das Hauptanliegen der Heiligen 
Schrift, nämlich die Frohbotschaft von der Menschwerdung 
Gottes und der Erlösung durch Jesus Christus, immer tiefer 
erkennen, und zwar so, daß aus diesem tieferen Erkennen 
größerer Glaube und innigere Liebe wachsen. 

2. Das Ave Maria und seine Wiederholung 

Das Leben Jesu wird meditiert, während 50mal das Ave 
wiederholt wird, nach je zehn Ave unterbrochen durch das 
Vaterunser. Als der Rosenkranz entstand, als fünfzig Jahre 
später der Dominikaner Alanus de Rupe diesen Rosenkranz 
übernahm und ihn mit 150 Ave zum marianischen Psalter 
ausweitete und die ersten Bruderschaften konzipierte, als 
weitere 25 Jahre später seine Schüler die Kölner Rosenkranz-
bruderschaft der Dominikaner gründeten, bestand das Ave 
Maria nur aus den biblischen Worten von Lukas 1, 28 und 42, 
denen die Namen Jesu und Mariä eingefügt wurden. Es lau-
tete also: 

„Gegrüßest seist du Maria, voll der Gnaden, 
der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus 
Christus. Amen." 

Zweifellos kamen dem einfachen Beter, der nicht allzu sehr 
von der heutigen Wortinflation überflutet ist, die Worte des 
Ave Maria näher als die mehr abstrakten Worte des Pater 
noster. Im Ave Maria wird der Beter mit der Inkarnation, mit 
der unbegreiflichen Herablassung des Sohnes Gottes kon-
frontiert, mit dieser Inkarnation, die das ganze Erlösungswerk 
Christi ermöglicht. Und die gebeteten Worte des Ave sind an 
die lebendige Gestalt Mariens gerichtet. Sie ist dem Beter 
nahe. So wird das Ave einerseits zu einer schlichten Kurzform 
des Glaubens an die Menschwerdung des Gottessohnes, und 
andererseits macht sich der Beter jenen Gruß zu eigen, den 
die Heiligste Dreifaltigkeit selbst durch den Erzengel Gabriel 
ihr entboten hat. Kein Gruß hat mehr Gewicht, kein Gruß 
ist würdiger, in keinem Gruß kann die Liebe zu Maria mehr 
ausgedrückt werden. 

Was die Wiederholung des Ave angeht, so hat es sie auch 
schon vor dem Entstehen des Rosenkranz gegeben. Die Bollan-
disten berichten von einer Gräfin Ada im heutigen belgischen 
Hennegau, die um 1080 täglich 60 Ave betete, und zwar die er-
sten 20 hingestreckt auf dem Boden, die zweiten kniend und die 
dritten stehend. Fünfzig Ave entsprechen eher der Konzen-
trationskraft eines durchschnittlichen Menschen. Als später 
in Angleichung an die 150 Psalmen die 50 Ave des Rosen-
kranzes auf 150 erweitert wurden, stieß man auf die psycho- 
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logisch vorgegebene Grenze und unterteilte schließlich die 
150 Ave in 15 Zehnergruppen, die als Konzentrationshilfe je-
weils mit einem Pater noster eingeleitet wurden. 

Wenn Adolf von Essen seine Begleitschrift zum „Leben 
Jesu", die er der Herzogin Margarete zusandte, „Rosengärt-
lein unserer lieben Frau" nennt, so knüpft er damit an an die 
zeitgenössische höfische Literatur. Der Garten ist Sinnbild 
des menschlichen Herzens, die Rose Symbol der Liebe. Der 
Minnegarten war aus der zeitgenössischen Malerei bekannt. 
Im „Rosengärtlein unserer lieben Frau" kann also nur heißen: 
im liebenden Herzen Mariens. Adolf will der Herzogin dadurch 
sagen, sie solle das Leben Jesu im liebenden Herzen Mariens 
betrachten, d. h. mit den Augen, mit der Liebe, mit der Er-
fahrung dieses mütterlichen Herzens. Die Wiederholung des 
Ave ist dabei eine Hilfe, im Herzen Mariens zu verweilen und 
aus dem Herzen Mariens zu beten. 

In der Tat, der Rosenkranz läßt sich nur beten, wenn wir 
mit Verstand und Herz uns der Einzigartigkeit des Menschen 
bewußt sind, der dem Sohn Gottes menschliche Mutter sein 
durfte, und mit den Augen und mit dem Herzen dieses Men-
schen, ja im Herzen Mariens verweilend, die Geheimnisse der 
Erlösung der Welt betrachten. 

3. Das Ave der Kirche 
Die Trierer Schriften vor den Hussiten-Kriegen benutzen 

für die „Kirche" mit Vorliebe den Ausdruck „die heilige 
Christenheit". So hält es auch das „Rosengärtlein". In ihm 
vergleicht Adolf das Ave jeweils mit einer Rose. Das Ave, das 
- wie gesagt - damals nur aus den biblischen Worten, ohne 
die heutige Schlußbitte bestand, ist ihm innig verbunden mit 
der Kirche. Es ist ihm, wie wir bereits sagten, die kürzeste 
Fassung des CREDO und zugleich persönlicher liebender 
Gruß des dreifaltigen Gottes an die Mutter Christi. Für Adolf 
ist zudem Jesus Christus die Rose, die durch die Gnade des 
Heiligen Geistes in Maria aufgesprossen ist. Wörtlich sagt er: 
„Wie ein Rosenstrauch seine Zweige immer mehr ausbreitet 
und seinen Samen weithin aussprengt, so geschah es, daß in 
der ganzen heiligen Christenheit die Frucht dieser Rose ge-
deiht: Sie wächst in den Herzen aller guten Menschen, die mit 
Mund und Herzen dieses liebende heilige Wort ,Ave Maria' 
sprechen."7) 

Als Adolf von Essen sein „Rosengärtlein" schrieb - es war 
die Zeit vor dem Konzil von Konstanz - litt die ganze Kirche 
unter dem großen Schisma. Adolf schrieb sein Buch für die 
lothringische Herzogin, als Lothringen zum Gegenpapst hielt. 
Den Betern des Rosenkranzes war die konkrete Kirche mit all 
ihren Menschlichkeiten, unter denen sie litten, nie ein Pro-
blem, sondern eine Gegebenheit Christi. Für Adolf war sie 
vor allem „die ganze heilige Christenheit". Dominikus von 
Preußen schreibt in seinem Alterswerk: „Christus nämlich ist 
unser Haupt, und wir sind seine Glieder. Mithin hat die heilige 
Gottesmutter das Haupt nicht ohne seine Glieder geboren; 
das wäre ein Unding, unmöglich. Sie ist vielmehr die Mutter 
des ganzen mystischen Leibes, der Kirche"9). 

Aus alledem wird deutlich, daß der Rosenkranzbeter bei 
seinem Blick mit Maria auf Christus niemals die konkrete Kirche 
übersehen oder vernachlässigen darf, und daß er sich immer 
wiederbetend aus dem Herzen Mariens von ihrem Fiat be-
wegen lassen muß zu einem liebenden Ja zu der konkreten 
Kirche, so wie bei den ersten Betern Adolf und Dominikus die 
Liebe zur Kirche eingebettet ist in die tiefe Liebe zu Maria. 

4. Der Heilige Geist und Maria 
Schon im ersten Teil seines Rosengärtleins betont Adolf 

von Essen, daß alles Wachsen und Reifen auf das Wirken des 
Heiligen Geistes zurückzuführen ist, und er deutet an, daß 
Maria eine nicht von ihr zu trennende Beziehung zum Heiligen 
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Geist hat.9) Im zweiten Teil spricht er von Maria als der Braut 
des Heiligen Geistes, die sie ja in besonderer Weise durch ihr 
Ja zur Menschwerdung des Gottessohnes geworden ist. 

Dieses Wissen um die einzigartige Verbundenheit der 
Muttergottes mit dem Heiligen Geist läßt die Kartäuser, wie 
einst zur Zeit Adolfs so noch heute, vor jeder wichtigen Hand-
lung oder Entscheidung, vor der wir sonst in der Kirche ein 
Gebet zum Heiligen Geist zu verrichten pflegen, ein Ave 
Maria beten. Nahezu alles beginnen die Kartäuser mit dem 
Ave Maria. Der Raum vor der Zelle des einzelnen Paters, in 
dem eine Marienfigur steht, heißt sogar „Ave Maria". Dies 
betont den Wert des lauschenden Schweigens als Voraus-
setzung für das Verweilen bei den Geheimnissen des Glau-
bens. So ist das Rosenkranzgebet nicht nur ein betendes Be-
trachten, sondern zugleich ein Hören und ein Sich-bereit-
machen auf die Eingebungen des Heiligen Geistes. Es ist wie 
ein Vorraum, ein Atrium zur Bereitung für die Begegnung 
mit Christus und seinen heiligen Sakramenten, gelegentlich 
wohl auch wie ein Vorhof der Heiden für den Beter, der noch 
nicht den Fuß in das Heiligtum zu setzen wagt. 

5. Bekehrung zur liebenden Nachfolge Christi 
Gemäß einer Bemerkung der Mainzer Kartause nach dem 

Tode Adolfs pflegte Adolf zu sagen und zu schreiben: „Bei 
dem, der den Rosenkranz öfter betet, gefällt Gott dem Herrn 
am besten, wenn dieser sich auch alle Mühe gibt, entsprechend 
(dem Leben Jesu) das eigene tägliche Leben diesem anzuglei-
chen.... Dies erwartet Christus von ihm über das bloße Beten 
und Meditierenhinaus: in den Wirren und Widrigkeiten, auf die 
er im Alltag stößt, sollte der einzelne in all seinem Reden und 
Tun nach dem Beispiel Christi sich duldend verhalten. So 
mache er auch außen sichtbar, was Jesus getan oder im Evan-
gelium gelehrt hat."19) Die Haltung des Rosenkranzbeters, 
der die Demut und Liebe Mariens sich zu eigen zu machen 
versucht, ist nichts anderes als die Haltung der steten conversio, 
der stetigen Hinkehr zu Christus. Nicht umsonst hatte der 
Prior Adolf von Essen seinem Novizen Dominikus zu dessen 
Bekehrung das Rosenkranzgebet empfohlen. Und er ist daran 
leiblich und geistlich gesund geworden. 

6. Der einzelne Beter und die Gemeinschaft 
Wenn wir an den Rosenkranz denken, fallen uns natürlich 

gleich die Rosenkranzandachten ein, also das gemeinsame Ro-
senkranzgebet. Und doch ist nicht zu übersehen, was Papst 
Paul VI. in seinem Schreiben „Marialis cultus" in Überein-
stimmung mit der Entstehung und Geschichte des Rosen-
kranzes sagt: „Der Rosenkranz ist ein meditatives und daher 
notwendigerweise persönliches Gebet". Der persönliche Beter 
ist sich freilich bewußt, daß er Glied der Kirche ist und daß 
er in seinem Beten und in seinem Leben für die ganze Kirche 
einstehen muß. So wird das zunächst persönliche Rosenkranz-
gebet zum gemeinsamen Beten. Schon im Kartäuserkloster 
zu Trier entsteht eine Bruderschaft des gemeinsamen Rosen-
kranzgebetes. Vermutlich um 1407 wird durch Herzog Wil-
helm von Berg und seine Gemahlin Anna von Bayern eine 
„Bruderschaft der Freuden unserer Lieben Frau für Schwe-
stern und Brüder des Rosenkranzes" gegründet. Im Jahre 1475 
entsteht die Kölner Rosenkranzbruderschaft. So ist der Ro-
senkranz zu Recht persönliches und zugleich gemeinsames 
Gebet. Beide Arten bedingen einander. Das gemeinsame Be-
ten wird dann nicht verflachen, wenn die Beter den Rosen-
kranz auch persönlich zu beten suchen. 

In der Tat, wenn geistliches Leben heißt, Christus erkennen 
und lieben und daraus leben, dann ist der Rosenkranz eine 
Schule des geistlichen Lebens. Er führt uns zur zentralen Bot-
schaft der Evangelien. Er wird zu einer zeitgemäßen Schrift-
betrachtung. 
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In einer Zeit der Entleerung und Entwürdigung der 
menschlichen Person erweist sich der Rosenkranz als eine zu-
tiefst personale Schemeditation. Diese Schriftmeditation mit 
dem Herzen und mit der Liebe Mariens hilft uns zugleich zur 
Überwindung einer falschen Ichbezogenheit und richtet uns 
aus in der Linie ihres Fiat. 

Die meditative Betrachtung des Rosenkranzgebetes kann 
nicht vorübergehen an der konkreten Kirche, an ihren heiligen 
Sakramenten, an ihrer von Christus eingestifteten Struktur, 
an der Wirklichkeit und Wirksamkeit des Heiligen Geistes in 
der Kirche, kann nicht vorübergehen an den Wunden der 
Kirche. - 

Durch das alles hilft uns das Beten des Rosenkranzes zu 
einer ständigen Conversio von den sinnhaften engen Weltwirk-
lichkeiten zum ständigen Beachten der vollen Wirklichkeit 
und zum Leben in ihr, nämlich in dem neuen Leben, das uns 
Christus gegeben hat und das er selber ist. 

Der gelebte Rosenkranz 

Wenn der Rosenkranz eine Schule des geistlichen Lebens 
ist und wenn uns am geistlichen Leben etwas liegt, dann kann 
uns diese Schule nicht gleichgültig sein, dann gehört diese 
Schule zu unserem geistlichen Weg. Aus dem gebeteten Ro-
senkranz muß ein gelebter Rosenkranz werden. Der Rosen-
kranz kann, wie Msgr. Josemaria Escrivä, der Gründer von 
OPUS DEI11) sagt, „sehr wohl der Anfang des Weges sein, von 
dem Christus wünscht, daß (wir) ihm folgen". Am Anfang des 
Weges steht nach den Worten Msgr. Josemaria Escriväs eine 
vertrauensvolle Liebe zu Maria12). Am Ende finden wir „die 
ganze Torheit eines Lebens für Jesus ... Wir werden den 
Messias heranwachsen sehen, die dreißig Jahre seines ver-
borgenen Lebens bewundern. Wir werden bei seinem Leiden 
und seinem Tode zugegen sein und über die Herrlichkeit 
seiner Auferstehung staunen. Mit einem Wort: Wir werden 
fortgerissen von der Liebe (Es gibt keine andere Liebe als 
DIE LIEBE), wenn wir jeden einzelnen Augenblick des Lebens 
Jesu Christi betrachten"13). 

Das Beten des Rosenkranzes zwingt uns zu einer Konzen-
tration auf immer die gleichen Worte. Alle Religionen kennen 
den fast vegetativen Rhythmus sich ständig wiederholender 
Gebetsworte. Moderne Psychologen schätzen immer mehr 
den sedativen und äquilibrierenden Wert meditativer Tech-
niken. Ungeachtet dessen scheint es jedoch der intellektuell 
aufgeklärte Mensch für unter seiner Würde zu halten, den 
Rosenkranz zu beten. Eher hat er Sympathie für indische oder 
sonstige fernöstliche Übungen, wenn sie von irgendeinem 
Guru angeboten werden und zugleich ein flair von Esoterik 
verheißen. 

Gewiß, im Rosenkranz sagen wir immer dasselbe. Aber 
sagen sich Verliebte nicht auch immer dasselbe? Dem Ge-
liebten immer dasselbe zu sagen, ohne jedoch mit dem Herzen 
bei ihm zu sein, wäre freilich ein Betrug, wäre wie eine tönende 
Schelle. Den Rosenkranz kann man nicht beten und nicht 
meditieren, ohne zugleich auf das hinzuhören, was der Herr 
uns zu unserem Heil geoffenbart hat, ohne zugleich auf das 
zu schauen, was er für uns getan hat. Zum Rosenkranzbeten 
gehört Stille, gehört inneres Schweigen und inneres Schauen. 
Auch darin mag ein Grund dafür liegen, daß den Menschen 
heute das Rosenkranzgebet schwerer wird als unseren Eltern, 
weil durch die äußere Hektik des Lebens und den schwächer 
gewordenen Glauben die innere Ruhe weithin geschwunden 
ist. Durch Hinhören und Hinschauen aber lernen wir zu-
gleich, von uns selbst abzusehen und der Welt gegenüber 
wirklich objektiv zu werden. Das Rosenkranzbeten enthebt 
uns jeder frommen Selbstbespiegelung und auch jeder Ver-
engung und Verkrampfung in eigene Probleme. 
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Wenn das Sprichwort recht hat: „Sage mir, mit wem du 
umgehst, und ich sage dir, wer du bist", dann kann der Um-
gang mit Jesus und Maria nicht ohne prägende Folgen für 
unser Leben bleiben. Wer immer Jünger des Herrn sein will - 
und wer sollte es mehr wollen als der Priester! -, nimmt Maria 
zu sich wie Johannes (Joh 19,27). Wer mit Maria ist, ist mit ihr 
beim Herrn. Die Kirche erkennt in Maria ihre Mutter. Jeder 
einzelne von uns erkennt in Maria seine Mutter. Zu ihrem 
Lob, zu ihrer Ehre, zur Förderung unseres geistlichen Lebens und 
zu unserer ständigen conversio sollten wir aufs neue in die 
Schule des Rosenkranzes gehen und - wie Adolf von Essen 
sagte - den „wohlgefälligen kleinen Dienst übernehmen und 
den Rosenkranz flechten"14). 
7) Klinkhammer, Adolf von Essen, 137, vv. 74-102. Doch hier ist der auf die 
Kölner Abschrift zurückgehende Text des „Rosengärtlein" zugrundegelegt, 
weil dieser klarer ist und dem ursprünglichen Text eher entspricht: Köln 
Ms. GBf 47, f. 69 v. 
8) Liber Experientiae II, 4. (Die 4. Collectio mit der folgenden enthält die 
Mariologie der Trierer Kartause.) 
9) Klinkhammer, Adolf von Essen, 137, v. 77 
10) Kartäusertext Mainz, Ms 300, f. 44 v + 48 v; Klinkhammer, Adolf von 
Essen, 216 u. 219 
11) Josemaria Escrivä de Balaguer, Der Rosenkranz, Köln 1971, Vorwort 
12) Ebd. 
13) Ebd. 
14) Vgl. Klinkhammer, Die Entstehung des Rosenkranzes, 47 

PROF. DR. ANDRE FEUILLET 

Das Reich Gottes und Jesu Wunder 
nach den synoptischen Evangelien 

Gekürzt übersetzt aus,, Esprit et Vie" Nr. 49 (1977) von Dr. Kurt 
losten. 

Übersicht 
1. Der feierliche Beginn von Jesu Sendung nach Lk. 4,17-19. 
2. Jesu Gastmähler mit den Zöllnern und Sündern. 
3. Die grundlegende Bedeutung von Jesu Wunderwirken. 
4. Jesu Wunder als eine Offenbarung seiner göttlichen Macht. 
5. Jesu Wunder als eine Offenbarung seiner Güte. 
6. Die Wunder Jesu und die Ankündigung des Reiches 

Gottes. 
7. Allgemeine Bemerkungen über die Bedeutung der Wim-

der Jesu für seine Lehre. 
8. Die Tochter des jarus und der Blinde von Bethsaida. 
9. Die Austreibungen von Dämonen. 

10. Kurzer Vergleich mit dem vierten Evangelium. 
11. Zusammenfassung. Zur Geschichtlichkeit der Wunder 

Jesu. 

Das Reich Gottes, dessen Anbruch Jesus in den synopti-
schen Evangelien verkündet, hat seinem Wesen nach einen 
heilbringenden Charakter, und daher wird es die Frohe Bot-
schaft (euaggelion) genannt: „Bekehret Euch und glaubet 
an dies Evangelium" (Mk. 1, 15). Durch diese Ankündigung 
will Jesus sagen, daß Gott jetzt dabei ist, souverän in die reli-
giöse Geschichte der Menschheit einzugreifen, um dieser das 
in den alten Prophezeiungen versprochene Heil zu bringen. 
Doch während bei den Propheten Strafandrohungen und trö-
stende Verheißungen miteinander vermischt stehen, und - 
außer im Buche Jesaia und insbesondere in dessen zweiten 
Teil (Kap. 40-66) - die Drohungen überwiegen, steht dagegen 
in Jesu Predigt das Angebot des Heiles ganz im Vordergrund. 
Es handelt sich um ein Heil, das eine eklatante und gnaden-
hafte Manifestation der göttlichen Barmherzigkeit ist. 

In dieser Hinsicht wie in anderen unterscheidet sich Jesus 
tiefst von Johannes dem Täufer, der in erster Linie an das be-
vorstehende Gericht denkt und daran, wie man dem gött-
lichen „Zorne" entfliehen kann (vgl. Mt. 3, 7; Lk. 3, 7). Gewiß 
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ist die Buß-Taufe, die er spendet, eine Vorbereitung auf das 
Heil, doch verleiht sie dieses nicht')  Die ihm übertragene 
Sendung verbleibt auf der Linie jener der alten Propheten. 
Er überragt diese nur, weil er der Gesandte Gottes unmittel-
bar vor der messianischen Ära ist. Er ist jener geheimnisvolle 
von Malachias (3, 1) vorausgesagte Bote, der vor dem großen, 
rettenden Eingreifen Gottes die Hindernisse moralischer und 
religiöser Natur beiseite räumen soll (Mt. 11, 10; Lk. 7, 27; 
Mk. 1, 2). 

- Der in seinem Wesen heilbringende Charakter des von 
Jesus verkündeten Gottesreiches wird auf vielerlei Art be-
stätigt. Im folgenden werden wir einige davon erklären. Insbe-
sondere wollen wir die Wunder Jesu studieren und versuchen, 
deren wahre Bedeutung zu erfassen. Als Abschluß werden wir 
einige Bemerkungen über die Geschichtlichkeit der in den 
Evangelien berichteten Wunder machen. 

§ 1 - Der feierliche Beginn von Jesu Sendung 
nach Lk. 4, 17-19. 

Die Art und Weise in der Jesus nach Lk. 4, 17-19 seine 
Sendung in der Synagoge zu Nazareth beginnt, ist bedeutsam. 
Aus der Weissagung Jes. 61, 1-2, die er auf sich selbst bezieht, 
nennt er nur die darin versprochenen Gnadengaben und be-
liebt sie aufzuzählen: zunächst die Verkündigung der frohen 
Botschaft an die Armen, dann die Befreiung der Gefangenen, 
die Wiedergewinnung des Augenlichtes für die Blinden und 
die Entlassung der Bedrückten in die Freiheit; schließlich die 
Ankündigung eines Gnadenjahres des Herrn. Dagegen unter-
läßt Jesus absichtlich die Erwähnung des geweissagten Ge-
genstückes zu diesem Gnadenjahr, „eines Tages der Rache 
für unseren Gott" Ges.  61, 26). 

Etwas weiter im Text (Lk. 4, 22) sagt uns der Evangelist, 
daß die Leute von Nazareth über die Worte der Gnade 
(logoi tes charitos) erstaunten, die aus Jesu Munde kamen. 
Diese „Worte der Gnade" sind gewiß nicht einfach anmutige 
und liebreiche Worte, wie manche Übersetzer geglaubt haben. 
Vielmehr sind hier Worte gemeint, welche die von den Prophe-
ten vorausgesagte Zeit der Gnade betreffen. Die Landsleute 
Jesu verstehen nicht, daß eine solche Aussage von jemandem 
gemacht werden könne, dessen Ursprung sie wohl zu kennen 
glauben, und so sagen sie: „Ist das da nicht der Sohn des 
Joseph?" Ihre Einstellung läßt sich mit der in Jo. 7, 27 be-
schriebenen vergleichen, wo es heißt: „Wir wissen, woher 
dieser ist, während doch, wenn Christus kommt, niemand 
wissen wird, woher er ist." 

§ 2 - Jesu Gastmähler mit den Zöllnern und Sündern. 

Die Gastmähler, die Jesus, zum großen Ärgernis der zur 
Partei der Pharisäer gehörenden Schriftgelehrten, mit den 
Zöllnern und den Sündern hielt (Mk. 2, 15-17; Mt. 9, 10-13; 
11, 19; Lk. 5, 29-32; 15, 1-2; 19, 6-7), dürfen nicht als Gesten 
einfacher menschlicher Herablassung gedeutet werden. Viel-
mehr muß man sich daran erinnern, daß in biblischer Vor-
stellung das Mahl ein Zeichen und eine Garantie für Friede, 
Verzeihung, Brüderlichkeit, Gemeinschaft und Einigkeit ist; 
allein aus diesem Grunde schon erscheint das Verbrechen des 
Judas als sehr abscheulich: er hat jemanden verraten, mit dem 
er gegessen hatte (Mk. 14, 18-20; Lk. 22, 21)! Zeigt uns die 
Schrift nicht gar manches Mal, wie ein Bündnis mit Gott durch 
ein Mahl besiegelt oder zur Erinnerung gefeiert wird? Vgl. 
insbesondere Ex. 24, 11; Jes. 25, 6; 65, 13; Ps. 23, 5; Pr. 9, 1-5; 
Hohes!. 5, 1; die Berichte des Neuen Testamentes über das 
Letzte Abendmahl. 

Die Mahlzeiten Jesu mit den Sündern bedeuten, daß Gott 
durch ihn von neuem mit den Menschen, die sich von Ihm ent-
fernt haben in Beziehung treten will; darin liegt für sie ein 
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Versprechen göttlicher Verzeihung und etwas wie ein Vor-
spiel ihrer Teilnahme am Mahl und am Heil des Messias. Kurz, 
diese Mahlzeiten sind ein Akt der Solidarität mit der Welt der 
Sünder, auf der gleichen Linie wie jener, den Jesus schon voll-
bracht hatte, indem er sich in den Wassern des Jordans durch 
den Vorläufer taufen ließ. 

§ 3 - Die grundlegende Bedeutung 
von Jesu Wunderwirken 

Der heilbringende Charakter des Gottesreiches, das Jesus 
verkündet, drückt sich konkret in den Wundern aus, die er 
vollbringt. Die Berichte, welche diese außergewöhnlichen 
Tatsachen schildern, nehmen in den Evangelien einen be-
trächtlichen Raum ein. Man zählt dort nicht weniger als ein-
undvierzig Wunder oder Gruppen einzelner Wunder: zwei-
undzwanzig kommen bei Markus vor, vierundzwanzig bei 
Matthäus, vierundzwanzig gleichfalls bei Lukas und nur neun 
bei Johannes.2)  Uns interessieren hier insbesondere die von 
den Synoptikern erzählten Wunder. Die meisten davon wer-
den an Menschen gewirkt, einige aber sind keine Heilungs-
wunder, so die Beruhigung des Sturmes, das Wandeln auf dem 
Wasser, die Doppeldrachme im Munde des Fisches, die Brot-
vermehrung, der wunderbare Fischzug, der vertrocknete Fei-
genbaum. Man hat berechnet, daß allein im Markus-Evan-
gelium von 666 Versen (in die der Schluß 16, 19-20 nicht 
mitgezählt ist) 209 direkt oder indirekt das Wunderwirken 
Jesu betreffen. 

Das Problem, wie man diese Wunderberichte deuten soll, 
ist daher von besonders großer Bedeutung. Es sind darauf 
mehrere Antworten gegeben worden, die sich nicht notwendig 
gegenseitig ausschließen, vorausgesetzt daß man sie in jedem 
Falle an das fundamentale Thema vom Reiche Gottes an-
knüpft. Wir werden uns zunächst mit den Wundern Jesu im 
allgemeinen beschäftigen und dann mit der besonderen 
Gruppe der Exorzismen oder den Austreibungen von Dä-
monen. 

§ 4 - Jesu Wunder als Offenbarung 
seiner göttlichen Macht. 

Die Evangelisten stellen, was unbestreitbar ist, die Wunder 
Jesu als eine in ihm sich ereignende Offenbarung der Macht 
(dymamis) Gottes dar. Werden sie nicht in den synoptischen 
Evangelien manches Mal Werke der Macht (dynameis, virtutes) 
genannt? Vgl. Mk. 6, 2; 14; Mt. 11, 20, 21, 23; 13, 53, 58; 
Lk. 10, 13; 19, 37 etc. Wird nicht auch zu verstehen gegeben, 
daß Jesus durch sie zu erkennen gibt, daß er als Gott die Frei-
heit hat, zu tun, was er will (seine exousia)? Vgl. Mk. 1, 27; 
2, 20 par. etc. Diese Auffassung vom Wunder knüpft an die 
biblische Denkweise an, gemäß welcher Gott, der in seinem 
innersten Wesen tief geheimnisvoll und unnahbar ist, sich den 
Menschen durch sein Wirken enthüllt, und zwar vor allem 
indem er sich als Derjenige beweist, der alles kann und tut, 
was Er will. Muß man hier daran erinnern, daß die jüdisch-
christliche Religion nicht aus abstrakten Theorien geboren 
wurde, sondern aus gelebten historischen Erfahrungen der gött-
lichen Allmacht? 

Dennoch ist es nicht möglich, sich nach diesem Gesichts-
punkt allein zu orientieren. Das Neue Testament erwähnt 
Exorzismen, die von „Söhnen" (= eingeweihten Schülern) der 
Pharisäer ausgeführt wurden (Mt. 12, 27; 11. 11, 19), sogar 
Wundertaten aller Art, die falsche Propheten oder Zauberer 
vollbrachten (Mt. 7,22; 24,24 par.; Apok. 13, 13-16; 16, 13-14; 
19, 20 etc.). Die Kontroversen in der Modernisten-Krise über 
das Wunder haben sehr gut erwiesen, daß es in diesem zwei 
Aspekte gibt, die man sich wohl hüten muß voneinander zu 
trennen: einen objektiven Aspekt, nämlich das äußere, mit 
den Sinnen wahrnehmbare außergewöhnliche Faktum, und 
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den subjektiven, nämlich das Zeichen- oder Bedeutungshafte 
des Wunders. Der erstere darf unter keinen Umständen von 
der Botschaft getrennt werden, die er bestimmt ist, glaubhaft 
zu machen. Ein wichtiger Text des Deuteronomiums (13,2-6) 
weist uns darauf hin, daß Zeichen von Macht allein nicht ge-
nügend wären, um einen Propheten zu akkreditieren; das ent-
scheidende Kriterium ist die tJbereinstimmung seiner Predigt 
mit dem Worte Gottes. 

Die Wunder Jesu sind nur eines der Elemente der Botschaft, 
die Gott durch ihn an die Menschheit richtet, und sie er-
scheinen in ihrem wirklichen Sinne erst, wenn man sie in 
diesen Zusammenhang stellt, sie mit dem ganzen heilbringen-
den Handeln Jesu zusammen sieht. Nach einer oft wieder-
holten Formulierung, die auf den Heiligen Augustinus zurück-
geht, sind die Taten Jesu, also auch seine Wunder, aber auch 
seine übrigen Handlungen, in Wahrheit Worte, und seine 
Worte sind Taten. Wenn die Wunder Christi wirklich seine 
Sendung legitimieren, so können sie dies nicht als bloße Kund-
gebungen von Macht tun, die mit jener Sendung nichts zu tun 
hätten; das Gegenteil ist der Fall, sie sind auf unauflösliche 
Weise mit der Frohen Botschaft des Heiles verknüpft, das 
Jesus der Welt bringt.3)  

§ 5 - Jesu Wunder als eine Offenbarung seiner Güte. 

Die Wunder Jesu sind oft als eine Offenbarung seiner Güte 
dargestellt worden. In dieser Auffassung liegt offenbar eine 
gewisse Wahrheit. Die synoptischen Evangelien knüpfen im-
mer wieder ein Wunder daran an, daß Jesus von Erbarmen 
bewegt war (und gebrauchen dann das bildhafte Verb 
splagnizesthai, von splagnon, Eingeweide). Markus tut dies drei 
Mal: bei der ersten und der zweiten Brotvermehrung (6, 34; 
8,2) und bei Gelegenheit der Heilung eines Aussätzigen (1,41). 
In den beiden Parallelstellen bei Lukas (5, 13; 9, 11) wird das 
Mitleid Jesu nicht erwähnt, doch wird es bei der Erweckung 
des Sohnes der Witwe von Naim (7, 13) erwähnt. Matthäus 
scheint am meisten geneigt zu sein, Jesu heilende Taten mit 
seinem Mitleid in Verbindung zu bringen. Nicht nur in 14,34, 
und 15, 32 (bei den beiden Brotvermehrungen), stellt er diese 
Verbindung ebenso wie Markus fest, er erwähnt sie auch an 
Stellen, deren Paralleltexte in Markus und Lukas darüber 
schweigen (vgl. Mt. 20, 34 mit Mk. 10, 52, und Lk. 18, 42; 
Mt. 9, 35-36, mit Mk. 6, 6b). 

Viele Wunder des A. T. sind göttliche Strafgerichte. 
Die Wunder der Evangelien haben diesen Zug nie, und 
Jesus verbietet es sich, seine Macht als Wundertäter zu ge-
brauchen, um Strafen auszuteilen. Als Jakobus und Johannes, 
indem sie sich an das Beispiel des Elias (2 Kö. 1,10-12) erinnern, 
Jesus vorschlagen, er möge Feuer vom Himmel auf ein samari-
tanisches Dorf fallen lassen, das sie nicht hatte aufnehmen 
wollen, da tadelte sie der Herr (Lk. 9, 53-55). Hier fügen 
einige ganz oder teilweise den folgenden Text hinzu, den man 
gern für echt anerkennen würde, der aber, weil er in einigen 
der ältesten Manuskripte fehlt, zweifellos eine Interpolation, 
vielleicht eine solche marcionitischen Ursprungs ist: „Und 
er sagte ihnen: ihr wisset nicht, welchen Geistes ihr seid; denn 
der Menschensohn ist nicht gekommen, um die Seelen der 
Menschen zu verderben, sondern um sie zu retten." 

Nach diesen unerläßlichen Vorbemerkungen müssen wir 
mit Nachdruck darauf hinweisen, daß bloß menschliche Ge-
fühle des Mitleides mit körperlichem Elend nicht als die haupt-
sächliche Quelle der Wunder Jesu angesehen werden könnten. 
Diese Gefühle sind nur selten erwähnt, während die Berichte 
von Wundern in großer Anzahl vorliegen. Gewisse dieser 
Wunder wären ganz und gar unerklärlich, wenn man nur von 
dieser Motivation ausginge, so z. B. der vertrocknete Feigen-
baum, ebenso die Schweineherde, die sich in den See von 
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Tiberias stürzt und darin ertränkt, nachdem sich mit Jesu 
Erlaubnis böse Geister ihrer bemächtigt hatten (Mt. 8,32-33). 

Man hat geschrieben: „Stellen Sie sich einen Menschen vor, 
der die Gewalt hat, die Kranken zu heilen, selbst aus der Ent-
fernung und ohne Mühe. Was tut er mit seiner Gabe? Natür-
lich heilt er die Kranken, alle Kranken, wenn er nicht mit 
einem einen persönlichen Ärger gehabt hat, dem er diese 
Gnade verweigert. Es ist außergewöhnlich, ja kaum glaublich, 
daß Jesus nicht so verfuhr. Jesus ist jener Mensch, der die Macht 
hatte, alle Kranken zu heilen, und doch nur einige wenige (die Zahl 
spielt keine Rolle) geheilt hat. Eine Christologie, die diese 
Tatsache außer acht läßt, ist nicht ernst zu nehmen.")  

Die zweite Brotvermehrung wird von Markus und Matthäus 
an das Mitleid angeknüpft, das Jesus. für eine Volksmenge 
empfand, von der einige weither gekommen sind, nichts zu 
essen haben und auf dem Wege erliegen könnten, wenn 
man sie mit leerem Magen nach Hause entließe (Mk. 8, 2-3; 
Mt. 15, 32). Doch in seiner Einleitung zu der ersten Brotver-
mehrung schreibt Markus Jesu Mitleid einem viel tieferen 
Grund zu: „ Und bei dem Aussteigen sah Jesus eine große Volks-
menge und wurde von Mitleid für sie bewegt, da sie wie Schafe 
waren, die keinen Hirten haben, und er begann, sie vieles zu lehren" 
(Mk. 6, 34). So werden wir hier sehr deutlich auf den Ge-
danken der göttlichen Barmherzigkeit hingewiesen, die sich 
anbietet, unverdient das geistliche Elend der Menschen durch 
das Heil der messianischen Zeit zu lindern. 

§ 6 - Die Wunder Jesu und die Ankündigung 
des Reiches Gottes. 

Es könnte nicht klarer zum Ausdruck kommen, daß die 
synoptischen Evangelien die Wunder Jesu in erster Linie mit 
dem Kommen des Messias und des Reiches Gottes verbinden. 
Läßt nicht schon der feierliche Beginn von Jesu öffentlichem 
Wirken in der Synagoge von Nazareth (Lk. 4, 16-19) diesen 
Zusammenhang ahnen? Die Prophetie vom Zeitalter der 
Gnade in Jesaia 61, 1-2, welche Jesus auf sich bezieht und von 
der er weiß, daß er sie erfüllt, verspricht in der Tat nicht nur, 
daß die Frohe Botschaft den Armen verkündet wird, sondern 
auch daß den Blinden das Augenlicht und die Freiheit den 
Unterdrückten wiedergegeben wird. 

Auf die Frage des Täufers, der beunruhigt darüber ist, daß 
Jesus so etwas wie ein barmherziger Messias werden könnte, 
sehr verschieden von dem Richter, den er erwartet: „Bist Du 
es, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen war-
ten?" antwortet Jesus, indem er verkündet, daß die Wunder 
der neuen Ära, die im Alten Testament geweissagt wurden, 
im Begriffe sind, Wirklichkeit zu werden:,, Gehet dem Johannes 
berichten, was ihr höret und sehet. Die Blinden sehen, und die 
Lahmen gehen. Die Aussätzigen werden geheilt, die Stummen hören, 
die Toten stehen auf, und die Frohe Botschaft wird den Armen ver-
kündet" (Mt. 11, 4-5 = Lk. 7, 22). 

Diese Worte beziehen sich auf mehrere messianische Weis-
sagungen: die Heilung der Stummen, der Blinden und der 
Lahmen auf Jes. 35,5-6 (vgl. auch Jes. 28,28); die Auferstehung 
der Toten auf Je§. 26, 19, Ez. 37 und Dn. 12, 2-3; die Ver-
kündung der Frohen Botschaft an die Armen auf Jes. 61, 1. In-
dem das dritte Evangelium (Lk. 7, 21) darauf hinweist, daß 
„Jesus zu dieser Stunde viele von Krankheiten, Gebrechen und bösen 
Geistern heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte", hebt 
es die vollkommene Übereinstimmung zwischen der Weis-
sagung und dem Geschehen hervor. 

Das Wirken von Wundem ist in Jesu Augen nicht Selbst-
zweck, sondern nur ein Element seiner Verkündung des Rei-
ches Gottes. Das geht sehr klar aus seinen Weherufen über 
die Städte des Seeufers in Mt. 11, 20-24, und lk. 10, 13; 15 
hervor. Wenn er gegen diese Städte harte Anklagen erhebt, 
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daß sie angesichts seiner zahlreichen Wunder sich nicht be-
kehrten, dann deshalb, weil diese Wunder nicht etwa bestimmt 
waren, unfruchtbare Bewunderung hervorzurufen, sondern 
wie die Ankündigung des Reiches Gottes, Bekehrung zu be-
wirken. Hierzu wären Mt. 11, 20-21 mit 4, 13 zu vergleichen. 

(Fortsetzung folgt.) 

1) Der Vorläufer selbst unterscheidet deutlich zwischen seiner Taufe mit 
Wasser und der Taufe im Heiligen Geist eines, der „mächtiger" ist als er, 
nämlich des Messias: Mk. 1, 8; Mt. 3, 11; Lk. 3, 16. Die katholischen Theo-
logen lehren, indem sie sich auf diese Tatsache stützen, daß die Taufe des 
Johannes zwar den Reinigungsriten der Juden (z. B. der Taufe der Propheten) 
als eine unmittelbare Vorbereitung auf das Kommen des Messias über-
geordnet war, jedoch der christlichen Taufe nachstand: während diese reinigt, 
rettet, das Heil bringt und aus sich selbst (ex opere operato) die Vergebung 
der Sünden bewirkt, vermittelt der Ritus des Vorläufers die Vergebung der 
Sünden nur durch Reue" und Buße (ex opere operantis); gewiß gehört sie so 
mehr dem Neuen als dem Alten Bunde an, ohne jedoch eigentlich ein 
Sakrament der neuen Heilsordnung zu sein. Vgl. D. T C., Art. „Jean-Baptiste" 
(Baptenze de samt), von H. Houbaut, col. 646-656. 
2) Das vierte Evangelium berichtet viel weniger Wunder als die synoptischen. 
Anderseits sucht es mit Eifer die Bedeutung derjenigen Wunder zu erhellen, 
die es festhält. Wie wir später noch sehen werden, bringt es nur noch klarer 
und mit größerem Nachdruck dasjenige zum Ausdruck, was schon die 
synoptischen Evangelien lehren. 
3) J. Mouroux, in A travers le monde de la foi, Paris, 1968, unterscheidet zwei 
Probleme: 1.) die Erkennung der Wunder, die ein Akt zusammenfassender 
Erkenntnis ist, dessen alle fähig sind, die gewisse metaphysische, moralische 
und religiöse Voraussetzungen erfüllen. Man steht plötzlich vor etwas Uner-
klärlichen und der einfache unverbogene gesunde Menschenverstand, ver-
mutet eine transzendente Präsenz. Die Sprache, die die Wunder zu uns 
sprechen, ist allen zugänglich, wie es auch unsere Evangelien immer voraus-
setzen; 2.) die Erkennbarkeit des Wunders, welche ein Akt analytischer 
Wahrheitsfindung ist, der minutiöse, jederzeit der Vervollkommnung offen-
stehende Nachforschungen erfordert, die für gewöhnlich nur Spezialisten 
übertragen werden (vgl. die Prüfungen des Untersuchungsbureau in Lourdes, 
die Prüfung der Wunder in den Heiligsprechungsprozessen). Mouroux be-
merkt, daß diese beiden Probleme sich „wie ein Problem des praktischen 
Lebens und eins der Wissenschaft unterscheiden ... Die Erkennung ist ein 
Problem des religiösen Lebens: wie das Wunder als das Zeugnis Gottes ver-
standen werden und dann zur Bekehrung einer Seele oder zu ihrer Kräftigung 
im Glauben dienen könne. Die Erkennbarkeit hingegen ist ein Problem der 
Wissenschaft im weiten Sinne des Wortes: wie die Tragweite des Wunders 
festzulegen sei, wie man auf rationale Art seine objektiven und beweiskräfti-
gen Elemente aufstellen könne, welche Antworten man auf Einwendungen 
aller Art geben könne, zu denen ein so komplexes Phänomen Anlaß gibt" 
(S. 71). 
4) P. Philippe, Le Royaume des Cieux, Paris, 1976, S. 13. 

PROF. DR. HELMUT KUHN 

Woran man sich halten kann 

Kritische Anmerkungen zu einem Vortrag von Hans Küng 
in der Katholischen Akademie in Bayern 

Aus: Münchener Theologische Zeitschrift, 1979 Heft 2, S. 49-52 

Woran kann man sich halten? Die Frage, unter Gläubigen 
gestellt, ist auch schon beantwortet: »An den Glauben«, lautet 
die Antwort. Denn wenn der Glaube nicht das ist, woran ich 
mich unter allen Umständen, in allen Zweifeln und in aller 
Not halten kann, dann ist er wie nichts - eine ererbte, kraftlos 
gewordene Gewohnheit, der Schatten eines Schattens. Woran 

'kann ich mich halten? Die Frage, im Ernst gestellt, entstammt 
nicht wie andere Fragen aus einer bloßen Denkverlegenheit, 
sondern aus der Tiefe der menschlichen Not. Die aber ist, wie 
auch die Frage selbst, immer und überall dieselbe - die Not 
des Nicht-wissens und Nicht-könnens, der Verzweiflung und 
der Schuld. Denn nur der, dem alle Leitseile zerrissen sind, 
fragt nach dem Ankergrund. Die Antwort aber, die er erhält 
oder sich selbst gibt - »Glaube, und du wirst leben!« - unter-
scheidet sich von den Antworten, die uns heut so reichlich 
geboten werden dadurch, daß sie das Fragen nicht abschneidet, 
sondern ihm erst Gehalt und Richtung leiht - das Fragen 
aus Glauben nach dem Glauben. »Wir würden dich nicht 
suchen, wenn wir dich nicht schon gefunden hätten« - so 
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Pascal, in Erinnerung an den hl. Augustin, über die Glaubens-
frage als Frage nach Gott. 

Nun ist die Frage, wie auch die christliche Antwort darauf, 
immer und überall ein und dieselbe. Denn auch die mensch-
liche Not ist im Grund überall ein und dieselbe. Auf dieser 
Gleichheit des Menschen mit dem Menschen beruht der 
Missionsauftrag. Die Art und Weise aber, wie die allgemeine 
Not jeweils erlitten und empfunden wird, ist verschieden nach 
Zeit, Ort und Person. Demnach ist auch die Antwort, die 
nicht nur Rede, sondern auch Anrede ist, situationsgemäß 
zu formulieren. Aber die in sich beruhende Wahrheit des 
Glaubens bleibt als Invariante die Norm der variablen, einer 
Erneuerung zugänglichen Formulierung. 

Wenn nun Hans Küng sich anschickt, uns zu sagen, woran 
man sich halten kann, wenn er also die Glaubensfrage stellt, 
ist er sich der Forderung zeitgemäßer Variation wohl bewußt. 
Im Untertitel seines Vortrages, der eine »christliche Orientie-
rung« verspricht, fügt er hinzu, daß sie »in orientierungsloser 
Zeit« erfolgt. Als Nicht-orientierte werden wir angesprochen. 
Auf unsern Glauben hin? Eigentlich nicht. 

Schon mit seinem ersten Satz macht Küng deutlich, daß 
er die Frage anders versteht, als wir sie verstehen. Er bringt 
diese Veränderung durch Hinzufügen des Wörtchens »noch« 
zustande. Nicht woran man sich halten kann, sondern woran 
man sich »heute noch« halten kann. Damit setzt er an die 
Stelle der allzeitlichen Not eine große Zeitverlegenheit: die 
gegenwärtige Autoritätskrise. Er versucht sich (wie viele 
haben das schon vor ihm getan?) mit einer »Ortsbestimmung 
der Gegenwart«. Diese Gegenwart ist es, die er ansprechen 
möchte und der er die Sehnsucht nach einer »Basis-Orientie-
rung« zuschreibt. Und dieser Gegenwart wächst im Zug der 
Erörterung eine normative Bedeutung zu. Der Redner, noch 
ganz befangen in der Weltanschauungsproblematik, die in 
den Zwanziger Jahren die Gemüter bewegte, möchte seinen 
nicht-orientierten Hörern im Jahre 1979 die vom Christentum 
hergeleitete Weltanschauung, im revolutionären Jargon der 
sechziger Jahre »Basis-Orientierung« genannt, vorschlagen. 
Er bleibt von vornherein im Bereich historischer Variabilität, 
also unter dem Niveau der Gottes- und Glaubensfrage, und 
damit unter dem Niveau der Theologie. Das Geist und Herz 
bewegende Pathos der Glaubensnot klingt nicht an. Man 
möchte die Selbstbescheidung rühmen, wenn der Sprecher 
ihr treu bliebe, aber das kann er begreiflicherweise nicht. Die 
Inhalte des christlichen Glaubens sind solcher Askese hinder-
lich.,So kommt es zu einer beunruhigenden Verkehrung. Zwar 
erhebt sich seine Basis-Orientierung, als Zeit-diagnose ge-
dacht, zu der Invariante der Glaubenswahrheit. Aber diese 
Invariante wird von dem Diagnostiker in Funktion des 
Variablen, der Jetzt-Zeit, gedacht. So kommt er schließlich 
dazu, einen Neuglauben an einen bislang nicht geglaubten 
Gott zu verkünden. Die Gottesanrufung, die wir dem kind-
lichen Gebet vorzubehalten gewöhnt sind, wird zu seinem 
amtlichen Titel. Der zeitgemäße Gott soll »der liebe Gott« 
heißen. Er unterscheidet sich, wie wir sehen werden, in charak-
teristischer Weise von dem Gott des Glaubens der Jünger, der 
Apostel und der Kirche. Gott ist »lieb« - das bedeutet offen-
bar: die sonst für den Menschen bestimmte Mahnung »richte 
nicht!« wird an Gott selbst adressiert. 

Woran kann man sich noch halten: die so formulierte Frage 
suggeriert die Vorstellung einer Gegenwart, die nicht nur 
unorientiert, sondern auch aufgeklärt ist. Es wird uns zu ver-
stehen gegeben, daß noch bis vor kurzem viele Dinge für 
haltbar gehalten wurden, die jetzt von dem modernen Men-
schen, an den sich Küng wendet, als unhaltbar durchschaut 
worden sind. Der Frage nach dem, woran man sich noch halten 
kann, muß also die Frage nach dem vorgeordnet werden, 
woran man sich nicht mehr halten kann. So ist eine Unter- 

- 3380 - 



scheidung am Platz: eine christliche, nicht eine kirchliche 
Orientierung wird angestrebt. Was der Mater Ecclesia gefällt, 
braucht noch lange nicht uns, den _durch Basis-Orientierung 
christlich Gestimmten, zu gefallen. So muß den »Halt im 
Leben« suchenden Hörern zunächst eine Kritik an der Kirche 
vorgetragen werden, wie sie zum Teil immer noch da ist, an 
der Kirche, die noch nicht durch die Autoritätskrise hindurch-
gegangen ist. Im Geist des von ihm vertretenen Reform-
katholizismus unterbreitet er kurz noch einmal die schon be-
kannte Liste erwünschter Reformen. Als nur kirchlich und 
nicht christlich sollten nach Küngs Vorschlag abgeschafft 
werden: das Verbot künstlicher Verhütungsmittel, die Aus-
schließung der »offenen Kommunion«, das Eheverbot für Ge-
schiedene und schließlich der priesterliche Zölibat. 

Die Begründung des gegen den Zölibat gerichteten An-
griffs läßt aufhorchen. Die Beraubung der »Freiheit zur Ehe«, 
so hören wir, ist »gegen das Evangelium'« - und die Bibel-
kundigen unter den Laienhörern müssen sich wundem. Aber 
der kritische Eifer des Redners wagt sich noch weiter vor: 
das Eheverbot für Priester sei eine Verletzung der Menschen-
rechte. Es ist doch wohl eine anerkannte Wahrheit: innerhalb 
des freiheitlichen, die menschlichen Grundrechte garantieren-
den Staates können und müssen sich zweckgebundene Ge-
meinschaften auf der Basis der Freiwilligkeit bilden können, 
die den unvermeidlichen Begrenzungen bürgerlicher Freiheit 
weitere für ihre Mitglieder verpflichtenden Begrenzungen hin-
zufügen. So scheint die Berufung auf die Menschenrechte im 
Kampf gegen das Zölibat fehl am Platz. Der Redner, der seine 
Betrachtungen mit einem Klagelied über die Maßstablosig-
keit heutigen Denkens beginnt, liefert hier seinen eigenen 
Beitrag zur Verwirrung der Geister. Aber er bleibt dabei ein 
wirksamer Redner. Nicht ohne Gruseln wird der deutsche 
Hörer den Wink »von der geheimen Kabinettspolitik ferner 
römischer Bürokraten« vernehmen, und wenn erst der Ruf 
nach Freiheit und Menschenrechten ertönt, fällt es ihm nicht 
mehr schwer, Rom in die unmittelbare Nachbarschaft des 
Kreml zu rücken. Fehlt es doch der Verwirrung, in die er sich 
gestürzt fühlt, keineswegs an einer bestimmten politischen 
Ausrichtung, und auch sein anti-römischer Affekt, aus dem 
der Redner keinen Hehl macht, gehört zu einer heut wirk-
samen Tendenz. Der ihn beseelende emanzipatorische Frei-
heitsbegriff ist anscheinend unvereinbar mit irgendeiner Form 
von Herrschaft, Disziplin und Gehorsam, gleichviel ob diese 
Herrschaft demokratisch legitimiert ist oder nicht. Und diesem 
seinem anarchisch gestimmten Humanismus ist sein Gottes-
begriff aufs genaueste angepaßt - wir erfahren, was es heißt, 
die Invariante schlechthin, den Gottesbegriff, als Funktion 
historischer Variabilität zu behandeln. Nicht daß wir Küng 
eine originale Theologie zuschreiben wollten, die sich mit 
Karl Rahners und Johann Metzens kühnem Vorstoß in Rich-
tung auf eine transzendental-marxistische Reformtheologie 
vergleichen ließe. Im Unterschied zu dem Schüler und Enkel-
schüler Heideggers fehlt es Küng, seinen Anleihen bei der 
Naturwissenschaft und der mathematischen Spieltheorie zum 
Trotz, an philosophischem Impuls und an logischer Diszisplin. 
Doch dafür ist er beseelt vom Führungswillen eines Volks-
tribuns im Dienste des Zeitgeistes. Besser als andere Autoren 
zeigt er, was Emanzipationstheologie im Einklang mit dem 
heute die westliche Welt überflutenden Sinistrismusl)  bedeu-
ten kann. Was immer Gott sein mag - jedenfalls muß er links 
sein. 

Wie steht es nun mit der Christlichkeit der in Aussicht ge-
stellten christlichen »Basis-Orientierung«? Ein Denken, das 
von Christus ausgeht, von ihm bewegt wird, ihn umkreist und 
zu ihm zurückkehrt, das zu seiner Verehrung anleitet und zu 
ihm als einem göttlichen Wesen aufblickt - ein solches Denken 
wird doch gewiß »christlich« zu nennen sein. Und in diesem 

- 3381 - 

Sinn ist das Denken Küngs ohne allen Zweifel christlich. Und 
dennoch wird der Zweifel laut, den Fedor Stepun in solchen 
Fällen geltend zu machen pflegte. 

Er erinnert uns an alle die, die Christus als Propheten oder 
als göttliches Wesen verehrt haben, ohne auch nur den An-
spruch auf den Titel des Christen zu erheben - an die Lehrer 
des Islam oder an Mahatma Gandhi, an Ralph Waldow Einer-
son oder Dostojewski, und er schlug vor, sie und ihre Gesin-
nungsgefährten »Jesuaner« zu nennen. Nicht Christus, sondern 
Jesus von Nazareth ist Gegenstand ihrer Verehrung. 

Im Sinn von Stepuns Einwand 'sagen wir nun: Christen 
nennen wir uns, und unsere Basis-Orientierung nennen wir 
christlich, sofern wir an Jesus Christus als unsern Erlöser 
glauben. Diese Bestimmung schließt das persönliche Verhält-
nis zu Jesus nicht aus, sondern setzt es voraus. Jesus von Naza-
reth, der wahre Mensch - seine Worte, sein Leben und sein 
Sterben ergreifen uns und machen uns zu seinen Jüngern. 
Aber zugleich stellen uns seine Worte in eine universale Ge-
schichte, die auch unsere eigene Geschichte ist: erfahren und 
erlitten im Gemüt, angeschaut als die Taten Gottes, zugleich 
aber Menschheitsgeschichte. Sinn jedoch gewinnt diese Ge-
schichte durch ihr Ziel und Ende: unser Heil oder unser 
Verderben. Sie ist Heilsgeschichte, und sie, sie allein, liefert 
das Koordinatensystem, an dem sich die aus Leidens- und 
Mitleidenstiefe stammende Besinnung orientiert. Diese Ge-
schichte läßt sich wie jede Geschichte erzählen, wenn auch 
nur in Symbolen, deren volle Wahrheit, das mysterium fidei, 
erst am Ende aller Tage geschaut werden kann. Inzwischen 
dienen der Orientierung die Stationen des Heilsweges: Welt-
schöpfung, Sündenfall, drohender Untergang und Rettung 
durch Gottes Eingriff, seine Menschwerdung in der Gestalt 
des Erlösers, sein Leben, seine Verkündigung, sein Kreuzes-
leiden, sein gewaltsamer Tod, und schließlich seine Auferste-
hung. Und dann, nach solcher Peripetie der letzte, oder viel-
mehr vorletzte Akt, an dem wir mitzuwirken haben und dessen 
geheimnisvolle Überschrift lautet: die Welt als Ort, die Kirche 
als Werkzeug der Läuterung. Am Ende aber, nach katastrophi-
schem Untergang und Gottesgericht, das ewige Gottesreich. - 

Messen wir nun die Jesus-Botschaft Küngs an der Christus-
Botschaft des Neuen Testaments, finden wir sie unzulänglich. 
Er ersetzt die Heilsgeschichte durch eine (zum Teil göttlich 
bewirkte) Aufklärungsgeschichte, das Heilsdrama durch eine 
mit weltlicher Evolution konform fortschreitende Offenba-
rungsgeschichte. Zu dieser Umdeutung ermutigt ihn nicht so 
sehr die aufklärerische Tendenz der entmythologisierenden 
Exegese als sein eigener Begriff vom »lieben Gott«. Denn wer 
von Erlösung spricht, redet auch von Gefangenschaft unter 
dem Joch der Blindheit und der Sünde, und wer von Heil 
und Heilsgeschichte redet, droht zugleich mit Unheil, Strafe 
und Verderbnis; und Gott wäre nicht so lieb, wie er nach 
Küng sein soll, wenn er eine so barsche Sprache zuließe. Küng 
scheint kaum berührt zu sein von dem Gott des Alten Testa-
ments - weder vom Pentateuch, noch von den Propheten noch 
vom Psalter. Dafür hält er sich umso enger an Jesus, denn in 
ihm erst »zeigte Gott sein wahres Gesicht«. »Aus dem zum 
Glauben Rufenden war der Inhalt des Glaubens, aus dem 
Evangelium Jesu das Evangelium von Jesus dem Christus 

- geworden.« Christus ließ seinen Seligpreisungen den Ruf zur 
Umkehr vorangehen. »Tut Buße, denn das Himmelreich ist 
nahe herbeigekommen.« Küng hingegen möchte seine Hörer 
in seinen modernen, demokratisierten und humanisierten 
Gottesglauben hineinschmeicheln. Niemand braucht sich 
seiner Mängel und Missetaten wegen allzusehr zu beunruhi-
gen. Es bedarf keiner außergewöhnlichen Anstrengung. Alle, 
alle kommen schließlich zum Ziel und niemand bleibt draußen. 

Man kennt die alten Irrwege des Antinomianismus. Man 
verwechselt die Erfüllung des Gesetzes durch Liebe mit der 
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Auslöschung des Gesetzes und zugleich versteckt man sich 
hinter dem totalen Anders-sein Gottes. In der Tat: seine Wege 
sind nicht unsere Wege. Küng gerät unversehens in dieses 
Labyrinth und man sollte ihn warnen. Das Anders-sein Gottes 
darf nicht als Umkehrung menschlicher Maßstäbe mißdeutet 
werden. Küng kommt dieser Mißdeutung mindestens sehr 
nahe. Unter Berufung auf Christus, der »die samaritischen 
Ketzer« lieber hatte als die Orthodoxen, »die Dirnen und Ehe-
brecher lieber als ihre Richter, die Gesetzesbrecher oder Ge-
setzlosen lieber als die Gesetzeswächter« - unter Berufung 
auf einen so gröblich verzeichneten Jesus will er einen Gott 
verkünden, »der sich über die Gerechtigkeit des Gesetzes hin-
wegsetzt«, die Richter verwirft und »die Gesetzesübertreter 
rechtfertigt«. Dieser Gott, so meint er, löscht seine Gebote 
dadurch aus, daß er (und hier bedient er sich, bewußt oder 
unbewußt, einer von dem Sophisten Protagoras stammenden 
Formel) »den Menschen selbst zum Maßstab seiner Gebote 
macht«. So kann Küng, den Gerichtsgedanken platonisch-
christlicher Herkunft auf den Kopf stellend, schließlich fest-
stellen, daß Gott sich immer »auf die Seite der Schwachen, 
Kranken, Armen, Unterprivilegierten, ja der Unfrommen, 
Unmoralischen, Gottlosen stellt.« Wer möchte nicht auf der 
Seite stehen, auf die Gott sich stellt, und wie kann Professor 
Küng die Unfrommen, Unmoralischen und Gottlosen ver-
hindern, seine Worte als Ermutigung zur Unfrommheit, Un-
moralität und Gottlosigkeit mißzuverstehen? Es ist gut, Gott 
Gott sein zu lassen. Übrigens ist das unergiebige Spiel mit 
seinem Namen nicht neu. Der von Küng empfohlene »liebe 
Gott« verhält sich zu den die heutige Welt beherrschenden 
Kräften wie sich in den dreißiger Jahren der von Theodor 
Haecker (in den »Tag- und Nachtbüchern«) angeprangerte 
»Herrgott« zu den Mächten von damals verhielt. 

Es ist die Botschaft Jesu Christi, die uns von Sünde und 
Tod erlöst. Glaubt Professor Küng wirklich, unsere Nachfolge 
könne darin bestehen, daß wir Sünde und Tod aus der Welt 
herauszudenken versuchen? Doch müssen wir ihm dankbar 
sein. Die Zerstörung aller Autorität, nach ihm das Merkmal 
unserer Zeit - er zeigt uns, wo ihr Prinzip zu suchen ist. 
1) Ich entnehme diesen Ausdruck dem eben erschienenen Buch von Raymond 
Aron, Plaidoyer für ein dekadentes Europa. 

PROF. DR. JOACHIM BECKER 

Unbedingte Bindung 

Es wird immer deutlicher, daß die Kirche der letzte Hort 
unbedingter Bindung ist. Sie wird es auch in Zukunft bleiben. 

Die eheliche Bindung steht mit Abstand an der Spitze. 
Nichts greift so häufig und so unmittelbar in das Leben hinein 
wie die Unauflöslichkeit der Ehe. Soll die gewöhnliche 
menschliche Existenz wirklich an derart unbedingte Gesetze 
gebunden sein? Die Härtesituationen sind sehr zahlreich und 
machen der Kirche, dem Staat und der Gesellschaft gleicher-
maßen zu schaffen. Ist es nicht vernünftig, ein neues bescheide-
nes Erdenglück suchen zu dürfen, wenn die Ehe - oft ohne 
Schuld - zerrüttet ist? Warum sind Gott und die Kirche so 
grausam? Der Staat hat sich längst arrangiert und läßt die 
Ehescheidung zu; die Gesellschaft ist nachsichtig. Sogar 
Theologen sind an der Arbeit, die Praxis theologisch zu recht-
fertigen. Sie fordern den Beweis, daß die Ehe wirklich unauf-
löslich sei. Jesu Wort sei nur ein Zielgebot, kein eigentliches 
Gesetz. Auf den Beweis werden sie bis zum Jüngsten Tag war-
ten müssen. Die Kirche hält unentwegt an der Unauflöslich-
keit der Ehe fest. Nicht weil sie sich dem tragischen Schicksal 
der Betroffenen verschließt, sondern weil sie sich durch ein 
Gesetz Gottes gebunden weiß, dessen letzter Grund im Myste-
rium liegt. Die Ehe ist als Sakrament ein Abbild des Bundes 
Christi mit der Kirche. 
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Nur noch wenige treten für die Unantastbarkeit mensch-
lichen Lebens ein. Konzentrationslager, zweifelhafte Kriege 
und Schießbefehl an der Mauer werden zwar lautstark ver-
urteilt, das Recht auf Tötung des werdenden Lebens wird je-
doch bedenkenlos gefordert. Man glaubt, mittelalterliche 
Tabus zu brechen; in Wahrheit wird der Schutz des Lebens 
preisgegeben. Wer Dämme einreißt, darf sich nicht wundern, 
wenn die Flut hereinbricht. Es ist unglaublich, daß die konse-
quente Haltung der Kirche geradezu als verbrecherisch hin-
gestellt wird. 

Nehmen wir als weiteres Beispiel das Beichtgeheimnis. Man 
schätzt es, solange es sich mit Diskretion und Verschwiegen-
heit eines anständigen Menschen deckt. Daß es aber unter gar 
keinen Umständen verletzt werden darf, erscheint als sinnloses 
und gesellschaftsschädigendes Tabu. Nach der Lehre der Kir-
che ist der Priester auch dann noch an das Beichtsiegel ge-
bunden, wenn er durch Mitteilung seines Wissens Unschuldi-
gen das Leben retten kann. Hier steht die Vertrauenswürdig-
keit Gottes auf dem Spiel. Es gibt absolute Gesetze, die nicht 
mit menschlichen Maßstäben gemessen werden dürfen. 

Die meisten Gesetze erheben diesen Anspruch nicht. Auf 
menschliche Gesetze läßt sich fast immer das Sprichwort an-
wenden: Not kennt kein Gebot. Die Verpflichtung hängt eben 
ab vom Ziel des Gesetzes, das sich durchweg auch ohne abso-
lute Verpflichtung erreichen läßt. Es gibt aber schon im rein 
menschlichen Bereich verschärfte Gesetze. Ein Stopschild muß 
auch dann beachtet werden, wenn auf der Vorfahrtstraße weit 
und breit kein Verkehrsteilnehmer sichtbar ist. Ein Soldat, der 
sich im Kriege vom Wachtposten entfernt, muß mit Er-
schießung rechnen; das Ziel des Gesetzes ist so wichtig, daß 
keine Lockerung geduldet werden darf. Es ist in solchen Fällen 
nicht leicht, die Strenge des Gesetzes jedermann verständlich 
zu machen. Nur wirklich einsichtige Menschen - und dazu 
darf man den Gesetzgeber rechnen - überschauen seine Trag-
weite. 

Noch schwieriger ist es, absolute göttliche und naturrecht-
liche Gesetze wie die Unauflöslichkeit der Ehe, die Unantast-
barkeit menschlichen Lebens oder das Beichtsiegel zu begrün-
den. Nur die vom Glauben erleuchtete Vernunft ist zu ihrer 
demütigen Annahme bereit. Der Glaube sagt uns, daß sie 
einen Wert schützen, der keine Ausnahme zuläßt. Die Kirche 
lehrt dann nicht aus eigener Einsicht oder Machtvollkommen-
heit. 

Es ist den Menschen zu keiner Zeit leicht gefallen, absolute 
göttliche Gesetze anzunehmen. Ganz besonders widerstreben 
sie der antiautoritären Mentalität unserer Zeit. Sie fordert 
unmittelbare Einsicht in die Zweckmäßigkeit des Gesetzes. 
Das ist schon bei gewöhnlichen menschlichen Anordnungen 
problematisch, muß sich aber geradezu verhängnisvoll aus-
wirken, wenn es auf göttliche und naturrechtliche Gesetze 
ausgedehnt wird. Diese werden vollends sinnlos, wo der per-
sönliche Gott geleugnet wird. Was übrig bleibt, ist grundsatz-
loses Handeln nach eigenem Gutdünken. 

Unbedingte Bindung gibt es nicht nur in Form göttlichen 
und naturrechtlichen Gesetzes. Der Mensch kann sich durch 
Eidschwur und Gelübde freiwillig Verpflichtungen aufer-
legen. Beim Eidschwur wird Gott als Zeuge angerufen für die 
Wahrheit einer Behauptung oder für die Übernahme einer 
Verpflichtung gegenüber anderen. Durch Gelübde macht der 
Mensch Gott selbst ein Versprechen. Natürlich sind solche 
Bindungen nur denkbar, wenn der persönliche Gott anerkannt 
wird. Der gläubige Mensch weiß sich von Gott beim Wort ge-
nommen und steht - auch unter Opfern - zu seiner Verpflich-
tung. 

Die Heilige Schrift bekundet durch Beispiele und Lehre die 
größte Hochschätzung für Eidschwur und Gelübde. Der Rich-
ter Jiftach gelobte vor seinem Feldzug gegen die Ammoniter, 
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er werde den, der ihm nach siegreicher Rückkehr aus der Tür 
des Hauses entgegenkomme, dem Herrn als Opfer darbringen. 
Wir sollten nicht den Inhalt des Gelübdes - ein Menschen-
opfer - als sittenwidrig bemäkeln, sondern die Treue Jiftachs 
bewundern. Bei seiner Rückkehr zog ihm seine Tochter, sein 
einziges Kind, mit Pauken und Reigentanz entgegen. Da rief 
er: „Weh, meine Tochter! Du beugst mich tief danieder. Du bist 
es, die mich ins Unglück stürzt. Ich habe dem Herrn ein Ge-
lübde gemacht und kann es nicht zurücknehmen." Nicht weni-
ger bewunderungswürdig ist die Haltung der Tochter: „Mein 
Vater! Hast du dem Herrn ein Gelübde gemacht, so tu mit mir, 
wie du gelobt hast, nachdem dich der Herr an deinen Feinden, 
den Ammonitern, hat Rache nehmen lassen." (Vgl. Richter 
11, 29-40) 

König David war auf der Flucht vor Absalom von dem 
Benjaminiten Schimi verflucht worden (2 Samuel 16, 5-14). 
In der Hochstimmung des Sieges gab er ihm die eidliche Zu-
sicherung, sein Leben zu schonen (ebd. 19, 16-24). Es war 
selbstverständlich, daß er diesen Schwur halten mußte. Erst 
sein Nachfolger Salomo konnte mit dem politischen Gegner 
seines Vaters abrechnen (1 Könige 2, 8-9. 36-46). Der Prophet 
Ezechiel wendet sich scharf gegen den eidbrüchig-en König 
Sidldja, der im Jahre 597v. Chr. von Nebukadnezar als König 
über Juda eingesetzt worden war und dem Babylonier den 
Vasalleneid geleistet hatte. Daß der König für die Freiheit 
seines Volkes kämpfte, wog in den Augen des Propheten nicht 
so schwer wie der Eidbruch. „Kann das glücken?" fragt er sich 
und droht dem König das Gericht an (vgl. Ezechiel 17, 11-21; 
21, 28ff). 

Psalm 15,4 lobt den Mann, der nichts zurücknimmt, obwohl 
er zu seinem Nachteil geschworen hat. Das Buch des Predigers 
warnt vor leichtfertigem Geloben, weil ein Gelübde unbedingt 
gehalten werden muß: „Sei nicht vorschnell mit dem Mund! 
Dein Herz übereile sich nicht, Worte vor Gott hervorzubrin-
gen! Denn Gott ist im Himmel und du auf der Erde. Drum 
seien deine Worte wenige ... Hast du Gott ein Gelübde ge-
macht, säume nicht, es zu erfüllen. Denn kein Gefallen hat er 
an Toren. Was du gelobt hast, erfülle! Es ist besser, nicht zu 
geloben, als geloben und nicht zu erfüllen. Laß nicht zu, daß 
dein Mund dich in Schuld bringt, und sage nicht vor dem Ge-
sandten Gottes: ,Es war ein Versehen'! Sonst wird Gott zürnen 
wegen deiner Rede und das Werk deiner Hände vernichten. 
(Prediger 5, 1-5). 

Es ist bekannt, daß Jesus in der Bergpredigt das Schwören 
verbietet (Matthäus 5, 33-37; vgl. Jakobusbrief 5, 12). Aber 
gewiß nicht, um die Treueverpflichtung zu mindern. Die christ-
liche Tradition hat sein Verbot mit Recht nicht wörtlich ge-
nommen. Er, der nicht gekommen ist, um aufzulösen, sondern 
um zu erfüllen, erhebt die Treueverpflichtung zu solcher Frag-
losigkeit, daß jedes Wort gleichsam vor Gott gesprochen ist 
und unter dem Schwur steht. 

Was die Heilige Schrift über die Unbedingtheit des Eid-
schwures und des Gelöbnisses lehrt, war Gemeingut der alten 
Völker. Die Treue zu religiösen Bindungen war ihnen kein 
leerer Wahn. Aus der römischen Geschichte sind rühmliche 
Beispiele überliefert. Der Konsul Marcus Attilius Regulus war 
im Jahre 255 v. Chr. in punische Gefangenschaft geraten. Die 
Punier sandten ihn nach Rom, wo er über einen Gefangenen-
austausch verhandeln sollte. Er hatte sich eidlich verpflichtet, 
bei ungünstigem Ausgang der Verhandlungen in die Gefan-
genschaft zurückzukehren. Der Konsul, der sich vor dem 
Senat übrigens gegen den Gefangenenaustausch aussprach, 
kehrte tatsächlich nach Karthago zurück, wo der sichere Tod 
auf ihn wartete. Der römische Redner und Philosoph Cicero 
bemerkt dazu: „Daß er zurückkehrte, kommt uns heute unver-
ständlich vor. Aber in der damaligen Zeit konnte er nicht 
anders handeln. Deshalb gilt das Lob nicht jenem einzelnen 
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Mann, sondern seiner Zeit. Unsere Vorfahren wollten, daß der 
Eid unüberbietbare Garantie der Treue sei." - Getadelt wird 
einer der zehn Gefangenen, die von dem punischen Feldherrn 
Hannibal nach der Niederlage der Römer bei Cannae (216 
v. Chr.) zum Senat entsandt wurden, um über den Loskauf der 
Gefangenen zu verhandeln. Neun Männer der Gesandtschaft 
kehrten, nachdem ihr Ersuchen abgelehnt worden war, zu 
Hannibal zurück. Der zehnte glaubte seines Eides ledig zu 
sein, weil er gleich beim Verlassen des feindlichen Lagers (un-
ter dem Vorwand, etwas vergessen zu haben) schon einmal 
zurückgekehrt sei. Der Senat ließ ihn gefesselt zu Hannibal 
zurückbringen. 

Das gleiche Ideal war im christlichen Mittelalter lebendig, 
und zwar nicht nur in der verklärten Welt der Dichtung (Nibe-
lungentreue!), wie folgendes Ereignis beweist. Der Habsburger 
Friedrich der Schöne wurde von Ludwig dem Bayern, seinem 
Rivalen, auf der Burg Trausnitz in der Oberpfalz gefangen ge-
halten. Friedrich erklärte sich (im Jahre 1325) unter bestimm-
ten Bedingungen bereit, auf die Krone zu verzichten, worauf 
Ludwig ihm gestattete, nach Wien zu ziehen, um die Zustim-
mung seiner Brüder einzuholen. Als sie ihm verweigert wurde, 
kehrte er, getreu seinem Eidschwur, unter dem Beifall der 
deutschen Ritterschaft in die Gefangenschaft zurück. Der 
christliche Glaube konnte in dieser Hinsicht auf guten natür-
lichen Voraussetzungen der germanischen Völker aufbauen, 
deren Treue schon der Römer Tacitus rühmte: „Das Würfel-
spiel - sonderbar! - betreiben sie nüchtern als ernstes Geschäft, 
mit solcher Tollkühnheit des Gewinnens und Verlierens, daß 
sie, wenn alles verspielt ist, Freiheit und Leib auf den letzten 
entscheidenden Wurf setzen. Der Verlierer geht freiwillig in 
die Knechtschaft. Obwohl jünger, obwohl stärker, läßt er sich 
binden und verkaufen. So groß ist ihre Hartnäckigkeit in ver-
kehrter Sache. Sie selbst nennen es Treue." 

Wir kranken an der dekadenten Aufklärung der Zeit des 
Tacitus, und das keineswegs nur in verkehrter Sache. Wir 
haben auch den Sinn für heiligste Bindungen verloren, wie die 
Tragödie der Austritte aus dem Priester- und Ordensstand 
beweist. Psychische Belastung, veränderte Zeitverhältnisse 
und Auffassungen genügen als Vorwand. Niemand denkt 
daran-  , „bis aufs Blut zu widerstehn" (Hebräer 12, 4). Hinzu 
kommt die gefährliche Illusion, daß bei kirchlicher Dispens 
ohne weiteres „alles in Ordnung" ist. Die Kirche ist Treuhände-
rin und kann nur unter bestimmten Voraussetzungen über die 
Rechte Gottes verfügen. 

Nichts deutet darauf hin, daß unbedingte Gesetze in Zu-
kunft wieder anerkannt werden und daß der Sinn für heilige 
Bindungen neu erwachen wird. Um so wertvoller wird das 
Zeugnis der Kirche sein. Durch die Anerkennung unbedingter 
Bindungen ruft sie der Menschheit in Erinnerung, daß Gott 
lebt. Das wird - allem Anschein zum Trotz - ein echter Dienst 
an den Menschen sein. Denn Gottes Gesetz ist immer auch 
das Glück des Menschen. 

PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND 

Ehescheidung und Abtreibung 
im weltanschaulichen Kampf bis aufs Messer 

Heute hadern viele mit der Kirche, das einfache Fußvolk 
wie auch viele Verantwortungsträger, unter ihnen Politiker, 
selbst Theologen. Im Sommer dieses Jahres war im Fern-
sehen eine Diskussion von hadernden Gläubigen und einem 
Theologieprofessor zu sehen und zu hören. Worum ging es? 
Die Teilnehmer am Gespräch waren Leute, die in ihrer 
ersten Ehe gescheitert waren und sich wiederverheiratet 
hatten. Sie fühlten sich von ihrer Kirche verraten und ver- 
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stoßen. Sie sind — solange sie in diesem Zustand leben, ohne 
ihn beenden zu wollen — vom Empfang der Sakramente aus-
geschlossen. „Wir brauchen" — so argumentieren sie — „die 
Gnadenstärkung durch die Sakramente. Wir wollen als gute 
Christen leben, dazu brauchen wir jene Kraft, die vom 
Empfang des eucharistischen Leibes des Herrn, der heiligen 
Kommunion, ausgeht. Die Kirche aber will uns dies nicht 
gewähren. Sie ist hartherzig geworden. Sie hat kein Ver-
ständnis mehr für unsere innere Not. Sie verweigert uns das 
Brot des Lebens. Jene ,Seel-Sorger`, Priester wie Bischöfe, 
welche sich als wahre Hir t en der Seelen erweisen soll-
ten, haben den ursprünglichen und echten Geist von Jesus 
Christus aufgegeben. Der Geist von Jesus Christus ist der 
Geist der Versöhnung, der Geist des Verzeihens, jener Geist, 
der nicht nur einmal oder zweimal, sondern sieben- und 
siebzigmal — das heißt immer wieder — zu verzeihen bereit 
ist. Diesen Geist unendlichen Verzeihens besitzen die heuti-
gen Hirten der Kirche nicht mehr. Die unausbleibliche Folge 
davon wird sein, daß alle jene, die den wahren Geist Christi 
suchen, von der Hartherzigkeit heutiger Kirchenführer ab-
gestoßen, der Kirche den Rücken kehren und sich ganz von 
ihr abWenden werden. Sehen die Kirchen denn wirklich nicht, 
wie sich ein Massenabfall mehr und mehr durchsetzt? Bringt 
dieser .‘1)fall sie nicht mehr zur Besinnung?" So lauteten die 
sich durcheinander mengenden Stimmen der Hadernden. 

Wirklich ein schwerer Vorwurf! Ein vernichtender Vor-
wurf — wenn er ins Schwarze träfe! Aber er trifft daneben. 
Weshalb? 

Um das zu verstehen, müssen wir kurz auf die heutige 
Lage etwas eingehen. Jedermann weiß, daß die Zahlen der 
Ehescheidungen von Jahr zu Jahr steigen, daß die Institu-
tion der Ehe und Familie offenbar in einem Prozeß der Auf-
lösung begriffen ist. Die Zahl der Eheschließungen sinkt von 
Jahr zu Jahr, um der „freien Liebe" Raum zu schaffen. 
Wenn der Trend zu Ehescheidungen so weiter geht wie bis-
her, kommt es — so hat eine Hochrechnung ausgerechnet — in 
einigen Jahren dazu, daß eines Tages 85 % aller einmal ge-
schlossenen Ehen wieder geschieden sein werden. 

Der Streit um die juristische Zulassung und Berechtigung 
der Ehescheidung hat in jüngster Zeit dazu geführt, daß sich 
gegenüber dem von den Kirchen festgehaltenen Prinzip der 
Unauflöslichkeit der einmal geschlossenen gültigen Ehe die 
liberale Auffassung durchgesetzt hat, welche das Faktum der,  

einmal zerstörten Lebensgemeinschaft anerkennt und es als 
rechtliche Grundlage für eine Ehescheidung gelten läßt. Das 
Bild von einer „zerstörten Ehe" hat Tolstoi in seiner Kreu-
tzersonate (1886) klassisch so gezeichnet: „Ich hätte diesen 
Abgrund von Unglück, diese feige Lüge, in die ich verstrickt 
war, nicht erkannt. Und wir waren doch nicht besser daran 
als zwei Sträflinge, die an eine Kette geschmiedet sind, die 
einander hassen und die einander das Leben vergiften und 
sich alle Mühe geben, sich das nicht bewußt werden zu 
lassen." Eine „zerstörte Ehe" ist also eine Lebens-Lüge, 
welche sich alle die nicht eingestehen wollen, die im Irrwahn 
des Glaubens an die Unauflöslichkeit einer Ehe nicht den 
Mut finden zu einem radikalen Schnitt der Scheidung. Schei-
dung wird hier also um der Ehrlichkeit der Lebenshaltung 
willen verlangt. 

Was ist dazu zu sagen? Wir müssen uns jenen Begriff ver-
deutlichen, welcher in der Auffassung der Allgemeinheit zur 
Grundlage von Ehescheidung geworden ist. Es ist der Begriff 
einer unheilbaren Zerrüttung der ehelichen Lebensgemein-
schaft. Er hat sich aufgrund einer vieltausendfachen Erfah-
rung herausgebildet und ist auch von dem geltenden Recht 
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aufgenommen worden. Wenn eine Ehe unheilbar zerrüttet 
ist, dann darf auch der Richter „mit gutem Recht" eine 
Scheidung aussprechen. 

Was heißt das nun „unheilbare Zerrüttung der Ehege-
meinschaft"? Wann liegt sie vor? Lebenspraktisch gesehen, 
dann wenn ein Ehepartner dem anderen erklärt: „Das kann 
ich dir nie verzeihen!" „Ich bin von dir so enttäuscht, du hast 
mich so tief verletzt, daß ich dir niemals verzeihen 
kann." Hören wir genau zu: Der Enttäuschte sagt: Ich kann 
dir nie verzeihen und will dir nie verzeihen! 

Wir müssen uns die ganze Tragweite dieser Haltung ver-
gegenwärtigen. Wir stoßen hier auf die zunächst faktische 
Anerkennung einer Tatsache, die dann zu einem Rechts-
prinzip gemacht worden ist. Es ist die Tatsache, daß es eine 
Unvergebenheit von Schuld zwischen Menschen gibt. Der 
Empörte sagt: Das kann ich dir n i e vergeben! Nie! Das 
heißt also nicht zeitlich begrenzt und zurücknehmbar, son-
dern ein für allemal, niemals! Das Faktum einer unver-
gebbaren Schuld wird von der Justiz aufgenommen und zur 
Grundlage und Voraussetzung einer Ehescheidung gemacht. 
Wenn tatsächlich eine unheilbare Zerrüttung der Ehege-
meinschaft eingetreten ist, dann bin ich — sagt der Richter — 
berechtigt, die Ehegemeinschaft in diesem Falle für beendet 
zu erklären. Die Ehe ist aufgelöst. Das Band ist durchschnit-
ten. Wir haben festzustellen, daß sich diese Auffassung fast 
allgemein durchgesetzt hat und es nur noch eine Minderheit 
gibt, die am alten Prinzip der Unauflöslichkeit einer einmal 
gültig geschlossenen Ehe festhält. 

Was folgt religiös aus dieser Haltung? Wir Menschen 
haben unter uns und in unserem Verhältnis zueinander die 
Unvergebbarkeit und zwar auch die prinzipielle Unvergeb-
barkeit von Schuld nicht nur als Faktum anerkannt, sondern 
auch als Prinzip, das einer Rechtssprechung zugrunde gelegt 
werden darf. 

Wenn wir Menschen solches für den zwischenmensch-
lichen Bereich zugestehen, können wir dann von Gott ver-
langen, daß Er uns immer jede Schuld nachläßt, daß es von 
seiner Seite her keinerlei Unvergebbarkeit von Schuld gibt, 
vor allem keine prinzipielle Unvergebbarkeit, die klar und 
deutlich sagt: NIE! 

Die gleichen Menschen, die mit der Kirche wie mit Gott 
hadern, die ihr Hartherzigkeit und übergroße Strenge vor-
werfen, untereinander aber eine unvergebbare Schuld aner-
kennen, geraten in einen tief zerklüfteten Widerspruch. 
Müssen wir nicht das Wort der Schrift ernst nehmen, daß 
uns mit dem Maße wiedergemessen werden wird, mit dem 
wir messen? Wenn wir untereinander das Prinzip einer 
unvergebbaren Schuld anerkennen, darf das dann für Gott 
nicht gelten? 

In allen drei synoptischen Evangelien steht ein Wort Jesu 
von einer unvergebbaren Schuld. Jesus erklärt: „Wahrlich, 
ich sage euch, alle Sünden und Lästerungen, die von Men-
schenkindern begangen werden, können ihnen vergeben 
werden; wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, erlangt in 
Ewigkeit keine Vergebung. Ein solcher ist mit ewiger Schuld 
belastet" (Mk 3, 29). 

Die Befürworter der Ehescheidung aufgrund der Unver-
gebbarkeit menschlicher Schuld untereinander, geraten in 
einen Selbstwiderspruch, wenn sie auf der einen Seite die 
Hölle leugnen, weil es bei der unendlichen Güte Gottes über-
haupt keine unvergebbare Schuld geben könne, auf der 
anderen Seite aber schon unter Menschen eine solche unver-
gebbare Schuld anerkennen. 
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Weiterhin muß den Befürwortern der Ehescheidung ge-
sagt werden, daß sie alle bewußt ein Gesetz und Gebot Got-
tes dadurch zu entschärfen versuchen, daß sie es zu einer nur 
von Menschen vereinbarten und von Menschen gesetzten 
Schranke herabmindern, die man im Notfall beiseite schie-
ben kann. Von der Ehe sagt Jesus ausdrücklich, Gott habe 
die beiden Ehepartner miteinander verbunden. Aus diesem 
Grunde dürften sie sich nicht mehr voneinander scheiden. 
„Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht schei-
den" (Mt 19, 6). Das Hadern der Ehegeschiedenen wie 
Scheidungswilligen ist also im Grunde kein Hadern nur mit 
menschlichen Einrichtungen, zu der die Kirche von ihnen 
herabgewürdigt wird, sondern ein Hadern mit Gott, der 
nicht aus Hartherzigkeit seine Gesetze und Gebote erlassen 
hat, sondern aus echter „Seel-Sorge", aus Sorge für das 
ewige Heil seiner Geschöpfe, die dieses aufs Spiel setzen, 
wenn sie murrend und trotzend gegen das Gesetz verstoßen. 
Wo sie meinten, Glück zu erreichen, handeln sie sich Un-
glück und ewiges Unheil ein. 

Auf das Konto dieses Unheils als Folge der verlassenen 
Gottesordnung zu setzen ist das düstere Kapitel heutigen 
Weltanschauungskampfes, bei dem es sich um Erlaubtheit 
oder Unerlaubtheit der Abtreibung handelt. Darf das Gesetz 
in gewissen Notlagen die Abtreibung für erlaubt erklären? 
„Papst Paul VI. nannte die Abtreibung in einem Brief an 
den Weltärztetag in München 1973 ‚Mord'. Denn die be-
wußte, geplante Tötung eines schuldlosen Menschen gegen 
Geld aus wirtschaftlichen Beweggründen ist ‚Mord', einerlei, 
wie die gerade gebrauchte juristische Bezeichnung lautet. Ich 
bedauere es zutiefst, daß diese Konfrontation in unser Volk 
hineingetragen wurde, bin aber als Arzt und als Landes-
synodaler verpflichtet, Ihnen offen meine Überzeugung zu 
sagen", schreibt Dr. Siegfried Ernst-Ulm in einem Schreiben 
an den „Deutschen Gewerkschaftsbund Bezirk Baden-
Württemberg". (s. „Theologisches" August 1979, Sp. 3315— 
3319). 

Angesichts der Tatsache, daß eine angebliche soziale Not-
lage immer stärker als Vorwand für eine Legalisierung von 
Abtreibungen verwendet wird, haben deutsche Kirchen-
führer das zitierte Wort von Papst Paul VI. in Erinnerung 
gerufen und der Allgemeinheit eingeschärft, was jene geisti-
gen Urheber der Legalisierung von Abtreibungen in Notlage 
getroffen hat. Sie fühlen sich beleidigt dadurch, daß man sie 
in der Öffentlichkeit als „Mörder" und Mordhelfer an-
prangert. 

Dürfen Bischöfe sich solche „Beleidigungen" leisten oder 
haben sie nicht das geltende Gesetz soweit zu respektieren, 
daß sie alle die, welche sich danach richten, weder in ihrem 
Gewissen noch vor der Öffentlichkeit beunruhigen? 

Das ist die entscheidende Frage! Hier müssen sich die 
Geister scheiden. Wenn sie wirklich die von Gott und der 
Kirche eingesetzten „Hüter und Hirten der Seelen" sind, 
dann tragen sie eine Verpflichtung vor Gott, dafür zu sorgen, 
daß das Gewissen der Gläubigen nicht verbildet wird. Solche 
Verbildung führt eben in die Sünde hinein. Davor aber 
haben sie die Bedrohten zu warnen. Das menschliche Ge-
wissen ist zwar im Grunde die Stimme Gottes, bedarf aber 
der Bildung und auch der Schärfung. Sonst wird es einge-
schläfert und ver-bildet. 

Hier darf man auch einen Vergleich nicht scheuen, der 
uns nur wenige Jahrzehnte zurückführt, als die Nazi-Ideolo-
gie den größten Teil des deutschen Volkes im Banne ihrer 
Faszination hielt. Darf man Abtreiber mit Judenmördern 
vergleichen? 
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Wenn man sich die Bekenntnisse jener Männer, die unter 
dem Befehl von Adolf Hitler Juden mordeten, ansieht, dann 
erschrickt man vor der Tatsache: Diese Leute haben immer 
wieder mit Emphase betont, sie hätten ein reines Gewissen. 
Sie hätten keine Morde begangen. Was sie getan hätten, 
habe mit gewöhnlichem gemeinem Mord gar nichts, auch 
nicht das geringste zu tun. Sie haben es als Beschimpfung 
und Beleidigung angesehen, als Mörder bezeichnet zu wer-
den. Soweit also kann das Gewissen verbildet werden! 

Wenn heute von seiten der Kirche eingeschärft wird, jede 
Abtreibung sei Mord, auch die legal gerechtfertigte, so ge-
schieht dies in Erfüllung einer Hirtenpflicht. Was gesetzlich 
erlaubt ist, gilt für viele einfach auch als sittlich erlaubt. Sie 
vermögen den Unterschied nicht zu erkennen, oder sie wol-
len den Unterschied nicht kennen. Hier wäre Schweigen 
Pflichtverletzung! 

Wenn die Kirche streng ist und streng bleibt, dann nicht 
aus Hartherzigkeit, sondern weil sie weiß und glaubt, daß 
Gottes Gesetz keine Erweichung und Anpassung an Zeit und 
Mode duldet. Nur der zwar enge und beschwerliche Weg der 
Befolgung von Gottes Gesetz führt zum Heil, der breite und 
bequeme Weg der modischen Anpassung an die Masse aber 
führt ins Verderben. 

Zum Schluß ein Hinweis auf das „Vater unser", das wir 
immer wieder sprechen. Wir haben allen Anlaß, die letzten 
Bitten dieses Gebetes im Lichte des eben Ausgeführten neu 
zu bedenken. Wir beten: „Vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern" — das Prinzip gilt: 
Nur wenn wir unseren Schuldigern die Schuld zu vergeben 
bereit sind, können und dürfen wir von Gott erwarten, daß 
auch Er uns unsere Schuld vergibt. Durch jede Verbildung 
unseres Gewissens aber geraten wir in die Gefahr, der Ver-
heißung auf Vergebung verlustig zu gehen. Deshalb haben 
wir allen Grund, der Bitte um Vergebung die weitere anzu-
fügen: „Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen!" 

PROE DDR. GUSTAV ERMECKE 

Die philosophische und die theologische 
Anthropologie als Grundlagen 
der philosophischen Ethik und der 
Moraltheologie 

Vorausgeschickt seien vier Vorbemerkungen über unser 
Ziel und unsere Themawahl, unsere Methode und Gedanken-
folge. 

1. Unser Ziel: 
Alles freie menschliche Wirken, die Alten nannten es die 

actus humani im Unterschied von den nichtgewollten natur-
haften Akten, den actus hominis, setzt sich in verschiedener 
Quantität und Qualität zusammen aus praktischem Gestalten 
und freiem Handeln. 

Das praktische Gestalten von etwas geht auf die Gestaltung 
dieses Etwas gemäß den Sachgesetzen und im Hinblick auf 
ein praktisches Gestaltungsziel. Die Fertigkeit im sachrichti-
gen und zielbezogenen Machen nennt man Technik (die Lehre 
davon ist die Technologie, die je in den verschiedenen Sach-
bereichen, in Natur-, Sozial- oder Geisteswissenschaft grün-
det). Die Alten nannten das Machen facere und sagen: facere 
sequitur rem, oder: ordo rerum est ordo faciendi. 

Das freie personale Handeln gemessen an der dafür zustän-
digen Norm betrifft den freien personalen Einsatz für be-
stimmte Wertobjekte in Richtung auf bestimmte Wertziele 
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und unter Anwendung der durch Erfahrung, Übung und Er-
ziehung erworbenen Fertigkeit im guten Gebrauch der Frei-
heit. Das nannten die Alten Tugend. Dieses Wirken selbst 
bezeichneten sie im Unterschied vom facere als agere. Der 
Grundsatz lautet hier: agere sequitur esse oder ordo essendi 
est ordo agendi. 

Wir wollen hier nicht vom facere, vom Machen, von Tech-
nik und Technologie bis hin zur häufig anzutreffenden Tech-
nokratie sprechen. Diese könnte manchmal als Vollstreckung 
der Rache der Dinge gegenüber dem sie mißbrauchenden 
Menschen erscheinen, der nun die Geister nicht mehr los wird, 
die er in seinem Geltungs-, Macht- und Genußwahn gerufen 
hat. 

Das Ziel unserer Überlegungen gilt vielmehr der Frage: 
Welche Bedeutung hat das sittlich-freie Handeln des Men-
schen, worin sich - und nicht erst im Machen - seine eigent-
liche Größe und Verantwortung ausdrückt, besonders heute 
im Rahmen einer von Technik immer mehr zwar beherrschten, 
aber auch immer weniger dem Menschen dienenden Welt? 
Die Umwelt-Probleme fordern immer notwendiger Beschrän-
kungen menschlichen Machens wegen der daraus entstehen-
den Gefahren. Denn nicht alles, was man machen kann, darf 
man auch machen! 

Sind wir heute der Technik unter der Herrschaft der Tech-
nologie und der Technokraten ohnmächtig ausgeliefert, so 
daß wir geradezu zwangsläufig auf ein "1984" uns hinbewegen, 
wie es G. Orwell in seinem Zukunftsroman geschildert hat? 

Oder müssen wir gerade wegen der fortschreitenden tech-
nischen Herrschaft des Menschen über seine personale Mit-
und seine sachliche Um-Welt in die sittliche Freiheit und 
Verantwortung Grenzen einbauen? Und wenn ja, wie machen 
wir das bei Menschen, die immer mehr durch außengeleitete 
Zwänge bestimmt und bedroht werden und kaum noch er-
lebten Raum für echt menschliche freie Lebensgestaltung 
kennen? In diesem heute schon weltweiten und - bedrohen-
den Zusammenhang wollen wir fragen, was hier noch Sittlich-
keit als menschendienlich betätigte Freiheit bedeutet. Er steht 
bekanntlich stets unter dem unmittelbar einsichtigen Impera-
tiv: „Sei, der du bist, werde, der du sein kannst." 

Geht es hier auch vordergründig scheinbar um reine 
Theorie, so doch letztens um die sehr praktische Frage nach 
der Rettung des Menschen in seiner Freiheit „am Ende der 
Neuzeit" (Guardini); denn in einer immer mehr vordringen-
den gesellschaftlichen Kollektivität und technokratischen 
Apparatur kann der Mensch sich kaum noch selbst in Freiheit 
entfalten, sondern er muß sich einpassen in ein von Apparaten 
beherrschtes Leistungssystem, das weithin anonym gesteuert 
wird. 

2. Unsere Themawahl: 
Aus dem unter 1 Gesagten ergibt sich schon ein wichtiger 

Grund für die Themawahl. Hinzukommt aber noch unsere 
persönliche Situation, die allgemeine gesellschaftlich-ge-
schichtliche Lage und das Problem der Zukunftsgestaltung. 

Unsere persönliche Situation ist, wie schon angedeutet, ge-
kennzeichnet: 

a) Durch eine auf uns zukommende wachsende Sozialisa-
tion (vgl. Joh. XXIII., Mater et Magistra Nr. 59), d. h. die immer 
dichter und lebenswichtiger werdende Verstrickung des Ein-
zelnen und der Gruppen in die Zwänge gesellschaftlicher 
Kooperation, Kommunikation und Konflikte, um existieren 
und agieren zu können. 

b) Durch wachsende Abhängigkeiten von technischen 
Systemen als Leistungsforderungen weniger personaler als 
sachlicher Art. Diese unsere allgemein-gesellschaftlich-ge-
schichtliche Lage ist heute mehr oder weniger weltweit. Kön-
nen wir mit den überkommenen, teilweise jahrtausendalten 

- 3391 - 

Methoden der Ethik die gesellschaftlichen, technischen und 
wirtschaftlichen Probleme heute noch meistern, weil dazu 
allein menschliche Technik offenbar nicht ausreicht? Brauchen 
wir nicht ein vollkommen neues Ethos, in der die personale 
Freiheit und Würde gegenüber sozialen und technisch-ökono-
mischen Zwängen gerettet werden kann? 

c) Unsere Zukunft hängt mehr denn je von dem Vorsprung 
der Ethik vor der Technik ab. Ohne diese Forderung, nach der 
der Mensch wichtiger ist als Sachen, die Freiheit mehr als 
technische Perfektion, kann es keine menschendienliche Zu-
kunft geben. 

3. Unsere Methode: 
Mit einem Wort: Unsere Methode muß kritisch-realistisch 

sein. 
Das heißt positiv: Wir brauchen klare Begriffe und wahre 

Grundsätze (= Formulierungen von Grundgesetzen der Wirk-
lichkeit). Das heißt daher aber auch: unklare Begriffe und 
falsche Grundsätze, wie sie z. B. alle irrealistischen Ideologien 
als wirklichkeitsfremdes Wunschdenken, und alle Utopien 
als irrealistisches Traumdenken bieten, sind keine solide 
Grundlagen realistischen Gegenwarts- und Zukunftsbeden-
kens, weil sie den Weg zur Wirklichkeit versperren. 

Aus vielen Gründen sind wir zwar im System-Denken und 
-Konstruieren heute große Meister. Wir verfügen über un-
zählige Mittel des Machens, aber es fehlt dort an Planung für 
ein menschen- und lebensdienliches Ordnungs(system)- 
gestalten, und hier fehlen Ziele, auf die hin erst sinnvoll von 
Mitteln und vom Mitteleinsatz gesprochen werden kann. 

Wir verbinden hier die deduktive Methode (den Schluß 
vom Allgemeinen, z. B. dem Menschsein, auf das Konkrete, 
diesen Menschen) mit der induktiven (den Schluß vom erfah-
renen Konkreten auf das Allgemeine und Allgemeingültige 
in jenem) und die reduktive (im Positiv-Gegebenen des Kon-
kreten darin aufleuchtende Allgemeine als Grundlage 
jenes erfassen). Daß unsere Aussagen wahr und gültig sind, 
kann nachgewiesen werden durch Aufweisen der behaupteten 
Wahrheiten in der konkret-erfahrbaren Wirklichkeit oder 
durch Beweisen im Zurückführen des noch Unbekannten auf 
schon Bekanntes, letztlich auf unmittelbar evidente Erkennt-
nisse, oder durch Erweisen unserer Aussagen als enthalten in 
einem gültigen System, in dem jene angesiedelt und von dem 
aus sie begründet werden. 

4. Unsere Gedankenfolge: 
Im I. Teil werden wir die Begriffe in unserm Thema und die 

darin behaupteten Grundsätze oder die Behauptung, „die 
philosophische und die theologische Anthropologie als Grund-
lage der philosophischen Ethik und der Moraltheologie" er-
läutern. 

Im II. Teil wollen wir die Fragen beantworten: 
1. Was bedeutet die philosophische Anthropologie für die 

philosophische Ethik? 
2. Was bedeutet die theologische Anthropologie für die 

theologische Morallehre? 
Im III. Teil fragen wir nach der Bedeutung des Themas und 

des darin gemeinten Problems heute: 
1. für die Tugend-vor-Technik-Forderung; 
2. im Bereich der christlichen Philosophie; 
3. im Bereich der Moraltheologie; 
4. im Bereich der rational-ethisch und darin naturrechtlich 

fundierten Politik; 
5. im Bereich der Ökumenik. 

I. Teil: Klärung der Begriffe und Grundsätze 

Begriffe sind bekanntlich geistige Greifwerkzeuge in die 
Wirklichkeit. Grundsätze sind letztlich formulierte Grund- 
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gesetze dieser Wirklichkeit. Wir fragen hier kritisch-reali-
stisch-wissenschaftlich. Wissenschaftlich fragen, heißt nach 
den Gründen von etwas methodisch sachgerecht und syste-
matisch geordnet fragen. Die Alten sagten mit Recht: scientia 
est cognitio rerum ex causis (Wissenschaft ist die Erkenntnis 
der Dinge aus den Gründen). Und diese Definition von Wis-
senschaft, die heute soviel beredet und kaum richtig definiert 
und verstanden wird - besonders, wo sie ideologisch mit 
Wunschdenken oder utopisch mit Traumdenken betrieben 
wird-, gilt, und an ihr sich halten wird einem kritischen Realis-
mus gerecht. Wer allerdings das Kausalprinzip (nicht zu ver-
wechseln mit dem physischen Kausalgesetz!), das auf dem 
unmittelbar evidenten Prinzip vom zureichenden Grund be-
ruht, leugnet, der wird weder Wissenschaften noch obige 
Definition von Wissenschaft verstehen! 

Aus diesen Grundeinsichten sind folgende Begriffe zu 
klären: 

1. Was verstehen wir unter Anthropologie? 
Es geht bei ihr um die wissenschaftliche Lehre vom Men-

schen. Da dieser von vielen Seiten aus anvisiert werden kann, 
gibt es auch immer viele .Anthropologien, von denen als Teil-
Anthropologien sich keine als die ganze und allein-wahre aus-
geben darf. Hauptformen von Anthropologien begegnen unter 
dem Aspekt der drei großen Wissenschaftsbereiche und ihrer 
Teilbereiche: als naturwissenschaftliche, geisteswissenschaft-
liche und sozialwissenschaftliche Anthropologien. Für diese 
sind grundlegend die philosophische und die theologische 
Anthropologie. 

Wir sprechen hier zunächst von der philosophischen An-
thropologie im Sinne des kritischen Realismus, weil wir den 
Menschen von seinem innersten Wesen aus verstehen wollen, 
und zwar im Lichte der seins- und ordnungsvernehmenden 
Vernunft, also nicht im Irrlicht einer irrealistischen Ideologie 
oder Utopie, die in den Menschen und damit in ihre Anthropo-
logie hineindenken, was nicht in seinem Sein fundiert ist. Wir 
wollen aber dabei auch nicht einen einzelnen Aspekt heraus-
stellen, weil es uns um den ganzen Menschen geht. 

2. Was verstehen wir unter Philosophie und 
philosophischer Anthropologie? 
Unter den zahlreichen Definitionen von Philosophie ist wohl 

die wirklichkeitsgerechteste diese: Sie ist die Interpretation 
der Wirklichkeit vom Menschen her auf den Menschen hin. 

Daraus ergibt sich: 
Die Interpretation des Menschen vom Menschen her auf 

den Menschen hin mit dem Mitteln der seins- und ordnungs-
vernehmenden Vernunft ist Aufgabe der philosophischen 
Anthropologie. Das ist nur scheinbar eine Tautologie. 

Vielmehr geht es darum, die Wirklichkeit, welcher Art 
auch immer, vom Tiefsten im Menschen, wovon im Licht der 
Vernunft die metaphysische Anthropologie handelt, anzu-
gehen. Zwar kann der Mensch in dieser Hinsicht unter ver-
schiedenen Aspekten gesehen werden. Darum gibt und muß 
es immer geben verschiedene Anthropologien, die erst bei 
Sammlung aller Aspekte ein vollständiges Bild vom Tiefsten 
im Menschen abgeben, vorausgesetzt, daß jeder einzelne 
Aspekt kritisch-realistisch betrachtet mit der Wirklichkeit 
übereinstimmt und sich kein Aspekt absolut setzt. So entsteht 
im Laufe der Zeiten eine anthropologia perennis, von der jetzt 
aber, soweit wahre Erkenntnis schon vorhanden, schon aus-
zugehen ist. 

3. Was verstehen wir unter Theologie und 
theologischer Anthropologie? 
Es gibt auch von Theologie unzählige Definitionen. Sie 

alle bemühen sich die Wirklichkeit von Gott her auf Gott 
hin zu interpretieren. Überall, wo ernsthaft von Gott gespro- 
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chen und er verehrt wird, gibt es Theologie. Sie unterscheiden 
sich aber nach dem verschiedenen Gottesverständnis und 
Wirklichkeitsverständnis. 

Die christliche Theologie geht aus von dem sich in Christus 
offenbarenden Gott der Heilsgeschichte. Die katholische 
Theologie anerkennt auch den „Gott der Philosophen", den 
es ja auch noch gibt, aber sie bekennt sich zu dem dreifaltigen 
in Christus sich offenbarenden und in der Lehre und im Leben 
der Kirche mitteilenden Gott. So ist alle katholische Theo-
logie, auch die theologische Anthropologie, kirchliche Glau-
benswissenschaft. 

• 4. Die Anthropologie erforscht die Grundlagen 
des Seins, Handelns und Machens des Menschen. 
Die Anthropologie als Lehre vom Menschen ist die Grund-

lage, von der aus zu beurteilen ist, was der Mensch ist, was er 
darf und was er kann. Aus dem unmittelbar einsichtigen 
Axiom vom zureichenden Grunde erhellt, daß das esse huma-
num und das dieses nicht zerstörende, sondern läuternde und 
vollendende esse christianum die Grundlagen für das agere 
humanum bzw. christianum sind. Das gilt analog aber auch 
für das facere oder Gestalten in allen seinen Formen unter 
Berücksichtigung der vor- und dabei aufgegebenen, vom 
Schöpfergott stammenden Sachgesetze. In seiner freien Ent-
scheidung kann der Mensch versuchen, unter seinem vor- und 
aufgegebenen menschlichen Niveau zu bleiben. Er bleibt 
jedoch immer Mensch und kann nicht auf die Stufe des Tieres 
herabsinken. Er kann allerdings auch in Hybris versuchen, 
über sich hinauszureichen und ein Gott oder ein Engel zu sein. 
Nietzsche sagt ja zu dieser Einstellung: „Wenn es einen Gott 
gäbe, wie hielte ich es aus, keiner zu sein." Der Mensch ist eben 
nach Pascal ni ange ni bete, weder Engel noch Tier. 

Nur vom esse des Menschen, das die philosophische und 
darüber hinaus die theologische Anthropologie erforschen 
und in seinem Wahrheitsgehalt herausstellen, kann auch das 
sittliche Handeln und das praktische Machen des Menschen 
richtig verstanden, werthaft beurteilt und normativ zur Richt-
schnur genommen werden. 

II. Teil 

1. Was bedeutet die philosophische Anthropologie 
für die philosophische Ethik? 

Die philosophische Definition geht aus von der Bestim-
mung des Menschen als personalem Gottesebenbild in der 
Einheit von Leib und Seele, in individueller Besonderung und 
sozialer Verbundenheit, in totaler und radikaler Abhängig-
keit von Gott. 

Dieses esse ist dem Menschen für sein agere und facere vor-
und aufgegeben. Eine Ethik, die gegen diese anthropologische 
Bestimmung des Menschen verstößt, ist zwar auch Ethik, 
d. h. Lehre vom sittlichen Gebrauch der Freiheit gemessen 
an einer sittlichen Norm. Aber weder die Bestimmung dessen, 
was Freiheit, noch was sittliche Norm ist, noch auch alle Fol-
gerungen für die spezielle Ethik mit ihren konkreten Lebens-
fragen, kann von einer unzulänglichen, und noch weniger von 
einer falschen Anthropologie aus gültig erfolgen. Gewiß kann 
eine Ethik die eine oder andere Seite des Menschen als Grund-
Aspekt herausstellen, aber nie darf sie diesen als ‚einzig-
möglichen ausgeben noch den Zusammenhang aller Aspekte 
in der Ethica perennis leugnen. Je tiefer und umfassender die 
metaphysische Anthropologie geht und das esse humanum 
in seiner Ganzheit ins Auge gefaßt wird, umso mehr nähert 
sich eine solche Ethik der vollen Wahrheit. Wahre philo-
sophische Ethik ist eine solche, welche das sittliche Handeln 
vom tiefsten Sein des Menschen her und auf es und sein Ziel 
hin interpretiert. Nicht nur durch Absolutsetzung eines 
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Aspektes, sondern vor allem durch Ansatz eines völlig fal-
schen anthropologischen Aspektes verliert eine Ethik ihre 
Wahrheitsgrundlage. Aus dieser anthopologischen Sicht folgt, 
daß es zwar keinen ethischen Pluralismus, d. h. keine Gleich-
heit und Gleichberechtigung aller ethischen Systeme geben 
kann, wohl aber eine Pluralität von Ethiken, die alle, wenn 
sie je Wahres ausdrücken, in der einen Wahrheit vom Men-
schen konvergieren. Aber auch die philosophia und ethica 
perennis ist bei aller Wahrheit ihrer Erkenntnisse noch „unter-
wegs" zur vollkommenen Erkenntnis aller sittlichen Wahr-
heit. Schon jetzt wird die Begrenztheit besonders offenbar, 
wenn beachtet wird, daß die philosophische Anthropologie 
und Ethik ihre Ergänzung, 'Läuterung und (nur) relative Voll-
endung in der theologischen Anthropologie und in der Moral-
theologie erhält. 

2. Was bedeutet die theologische Anthropologie 
für die theologische Morallehre? 
Die christliche Theologie lehrt auf Grund der Offenbarung 

Jesu Christi nicht nur, daß der Mensch als Geschöpf Gottes 
dessen Ebenbild ist, sondern daß er im Urstand auch in der 
Gnadengemeinschaft mit Gott lebte, daß er seit der Ursünde 
nicht mehr in jener Gemeinschaft lebt, weil er sie durch 
die Sünde verloren hat. 1.n seiner Natur ist er dabei aber nicht 
total verderbt, wohl aber im Hinblick auf den Urstand relativ 
verschlechtert. In Christus wurde der gefallene Mensch wieder 
in die Gnade der Gotteskindschaft erhoben, in der Kirche mit 
allen andern Gliedern Christi in die Gemeinschaft des 
mystischen Christus im pilgernden Gottesvolk eingefügt, um 
in der Nachfolge Christi in seiner Kirche das heranwachsende 
Reich Gottes bis zu seiner Wiederkunft mitzuerleben und nach 
dem Grad und der Art seiner Berufung mitzuverantworten. 

Auf dem Boden dieser theologischen Anthropologie er-
wächst unter Leitung des von Christus der Kirche eingestifte-
ten Lehramtes die Lehre von der neuen Sittlichkeit oder die 
katholische Moraltheologie. Da durch die Ursünde das Sein 
des Menschen nicht total zerstört, sondern nur relativ (ver-
glichen mit dem Urstand) verschlechtert wurde, gilt auch die 
auf die menschliche Natur oder die philosophische Anthropo-
logie gegründete Sittlichkeit weiter. Aber wie die mensch-
liche Natur, so ist auch die in dieser begründete Ethik des sitt-
lichen Naturgesetzes, in dem das richtig verstandene Natur-
recht einbeschlossen ist, auf-gehoben, emporgehoben in die 
im neuen Sein des Erlösten verwirklichte Christlichkeit. Die 
natürliche Ethik wird also nicht zerstört, sondern in der Ver-
einigung mit der Moraltheologie bestätigt, geläutert und 
vervollkommnet. Kurz gesagt: die Theomorphie begründet 
die Theonomie, die Christomorphie die Christonomie. Das 
gottmenschliche Prinzip ist für die Verhältnisbestimmung 
von natürlichem Sein und vom neuen Sein in Christus und 
allem, was daraus für das sittliche Handeln folgt, maßgebend. 
Man kann sagen: Die natürliche Sittlichkeit ist wegweisend 
verbindlich normativ definiert in den 10 Geboten Gottes; 
die übernatürliche z. B. in zu lebenden Bitten des Vaterunsers. 

Von der theologischen Anthropologie hängen also ab In-
halt, Ziel und Weg der theologischen Morallehre. Und da das 
neue Sein des Erlösten nur in der gläubigen Annahme der 
Lehre der von Christus beauftragten und dazu ermächtigten 
Kirche entgegengenommen wird, so ist auch die katholische 
Morallehre zutiefst kirchliche Glaubenswissenschaft, die aber 
alle sittlichen Erkenntnisse anderer Wissenschaften, sofern 
sie heilsrelevant sind, in sich aufnimmt. Die Kirche belehrt 
über das sittlich zu verantwortende Sein des Menschen unter 
dem Beistand des Heiligen Geistes. Unfehlbar, untrüglich ist 
diese Verkündigung in dem effatum infallibile, d. h. dort, wo 
die Kirche allgemein und durch längere Zeit und unverändert 
etwas als Heilswahrheit verkündet; und sie ist unfehlbar, un- 
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trüglich in der effatio infallibilis, wenn die Kirche durch eine 
Ex-Cathedra-Entscheidung des Papstes oder die eines Konzils 
im Verein mit dem Papst etwas als unfehlbare, untrügliche 
Wahrheit verkündet. Bei allen kirchlichen Lehren muß über-
prüft werden, welchen Gewißheitsgrad sie haben, auch wenn 
sie „nur" verbindlich, authentisch und nicht sicher unfehlbar 
sind. Gerade in der Moraltheologie ist diese Unterscheidung 
wichtig, aber auch problematisch. 

III. Teil: 
Was bedeutet es praktisch-sittlich, 
daß die Anthropologie Grundlage der Ethik 
und der Moraltheologie ist? 

1. Die Folgerungen für das heute so ernsthaft diskutierte 
Thema: Tugend und Technik. 

Ohne anthropologisch begründete Ethik verfällt der 
Mensch allzu leicht den technischen Machern und Teclmo-
'waten, wird er in seiner Personwürde und in seinen Person-
rechten beeinträchtigt, in den kollektiven Sog der von Appa-
raturen beherrschten Gesellschaft einbezogen, verfällt er dem 
Kommando von Funktionären und Managern. Ohne eine 
ganzmenschliche Ethik mit ihrer Läuterung und Vollendung 
in der christlichen Morallehre kann der Mensch sich vor der 
Versklavung durch Technokraten nicht retten. 

2. Die Folgerungen für den Bereich der Philosophie heißen: 
Rückkehr zur ganzen Wirklichkeit des Menschen im Lichte 
der seins- und ordnungsvernehmenden Vernunft. Wo der 
ganze Mensch zu wenig beachtet wird oder man überhaupt 
jeder ernsthaften anthropologischen Metaphysik aus dem 
Weg geht, gibt es ein heilloses Durcheinander der ethischen 
Meinungen, ein so starkes Nichtbeachten der kritisch-reali-
schen Philosophie und Ethik heute, letztlich auch so wenig 
Verständnis für das wahre Naturrecht und die Menschen-
rechte. 

3. Die Folgerung für den Bereich der Moraltheologie ist vor 
allem, daß sie zurückfinde im Glauben der Kirche zur Christo-
morphie des neuen Menschen, welches die Grundlage ist für 
die Christonomie oder für das verbindliche „Gesetz Christi". 
Sodann muß die Moraltheologie im Sinne des gottmensch-
lichen Prinzips die durch die seins- und ordnungsvernehmende 
Vernunft erfaßte menschliche Seinsnatur und -struktur in 
ihrem fortdauernden Wahrheitsgehalt unverkürzt in sich auf-
nehmen. Das esse cluistianum nimmt das esse humanum in 
Christus, dem Gottmenschen, in sich auf. Abgesehen davon, 
daß die katholische Moraltheologie sich wieder mehr als 
kirchliche Glaubenswissenschaft verstehen muß - denn nur 
aus dem Mund der Kirche vernimmt gläubig auch der 
Moraltheologe die Botschaft vom neuen Sein und Leben in 
Christus als Ausgangspunkt und Gegenstand aller seiner 
moraltheologischen Reflexionen -, heißt das auch, daß sie 
sich dabei einer sauberen, nur ontologisch letztlich begründ-
baren Wertlehre auf Grund der richtigen Seinslehre bedienen 
muß, um so die heutigen Irrlehren einer bloß „humanwissen-
schaftlich" (also: z. B. bloß biologisch, medizinisch, psycho-
logisch, soziologisch, politologisch) begründeten und teleo-
logisch - funktionalistisch - utilitaristisch ausgerichteten bloß 
natürlichen Ethik zu überwinden. 

4. Die Folgerungen im Bereich rational begründeter Politik. 
Die Sorge um das Gemeinwohl der im Staat Vereinten im 

Rahmen heute des anzustrebenden Menschheitsgemein-
wohles ist nicht möglich, wenn Politik in ihrem Wesen nur 
Kampf um Machterwerb und Machtverwaltung (M. Weber) 
wäre. Sie ist nur möglich auf dem Boden einer anthropologisch 
(auch hinsichtlich der Menschenrechte) fundierten Ethik, die 
mindestens die seins- und ordnungsvernehmende Vernunft - 
für den Christen allerdings nur vollrichtig im Horizont der 
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theologischen Anthropologie und Morallehre der Kirche - 
aller gutwilligen und einsichtsfähigen Menschen erkennen 
kann. Die einzigartige Definition von Johannes Althusius, 
einem kalvinistischen Staatsrechtslehrer vor 400 Jahren, sollte 
in diesem Zusammenhang wohl bedacht werden: Politica est 
ars homines ad vitam socialem constituendam, colendam et 
conservandam consociandi (Politik ist die Kunst, Menschen 
zur Begründung, Entfaltung und Erhaltung des sozialen Le-
bens zusammenzuführen, zu vereinigen). Politik wird viel zu 
oft nur als Sozial-Technik gefaßt und nicht als Gestaltung des 
Gemeinschaftslebens zum Gemeinwohl hin auf den Wegen 
des Rechtes, der Fundierung der Wirtschaft und des Schutzes 
wahrer Kultur. Ohne Rückkehr zu einem solchen Politik-
verständnis wird das durch Politik zu ordnende Gemein-
schaftsleben immer mehr ein Opfer von Funktionären (= Ver-
tretern partikulärer Interessen) und kollektivistisch einge-
stellten Apparatschiks. 

5. Die Folgerungen für den Bereich der Okumenik. 
So wichtig diese in ihrem Anliegen ist, so muß doch im 

Lichte eines kritisch-gläubigen Realismus klargestellt sein: 
1. Eine gemeinsame Ethik - setzt als Ausgang eine ge-

meinsame Anthropologie voraus. Und die fehlt. 
2. Sie verlangt weiter, daß nicht nur der Glaube hinsicht-

lich des esse christianum der ganzen Wirklichkeit entspricht, 
sondern daß darin auch das esse humanum, wenn auch ge-
schwächt nach dem Sündenfall, hineingenommen ist und daß 
im Leben im und aus dem Glauben die seins- und ordnungs-
vernehmende Vernunft möglich, ja notwendig ist für die Reali-
sierung des Christlichen im Menschen. Und diese Einsicht 
fehlt ebenfalls. 

3. Unabdingbar und bei gutem Willen wohl auch möglich 
ist die gemeinsame Vertretung der Menschenrechte und der 
caritativen Hilfeleistungen für die Notleidenden. Und darin 
kann sich ohne Gemeinsamkeit in 1. und 2. vorerst aktiver 
ökumenischer Dienst am Nächsten, dem Bruder in Christo 
bestens verwirklichen. 

JACQUES-BENIGNE BOSSUET 

Die Bekehrungsgeschichte 
der Pfalzgräfin Anna von Kleve 

jacques-Benigne Bossuet (1627-1704), Bischof von Meaux, gilt als 
der bedeutendste französische Theologe seiner Zeit und ist ohne Zwei-
fel einer der größten Kanzelredner seines Jahrhunderts. Von der 
Tiefe seiner Gedanken, von seiner Fähigkeit nachzuempfinden, was 
ein Mensch innerlich durchmachen kann, von seiner Gabe, sich hin-
einzuversetzen in Seelenzustände, die im Extrem zeigen, was in mil-
derer Form jedem Menschen begegnen mag, der Gott ernst nimmt, 
gibt die Trauerrede auf die Pfalzgräfin Anna ein beredtes Zeugnis. 
Anna Gonzaga, Tochter des Herzogs von Nevers und späteren Her-
zogs von Mantua, war in kurzer Ehe vermählt mit dem Sohne des 
Kurfiirsten Friedrich V. von der Pfalz, des „Winterkönigs". Bossuet 
verbreitet sich in seiner Rede, die er am 9. VIII. 1685 in Anwesenheit 
des Hofes in Paris hielt, nicht über die Abwege, auf die sie geraten 
war. Um so meisterlicher spricht er hingegen, gestützt auf ihre eige-
nen Aufzeichnungen, die sie auf Wunsch des Abtes de Rand, des Stifters 
der Trappisten, gemacht hatte, dalüber, unter welchen Kämpfen sie 
Christus den Weg wiedergefunden hat. - Diese Rede, die 1764 zum ersten 
und letzten Mal in deutscher Sprache erschienen ist, habe ich mit einigen 
Auslassungen nm übersetzt. Anstoß zum übersetzen gab mir ein be-
wundernswertes Zitat mit den Antworten, die sich Anna gegeben hat 
in ihrer schrecklichen Glaubensnot bezüglich der hl. Eucharistie. 

(Schamoni). 
„Ich habe dich bei der Hand genommen und dich von den 
Enden der Erde geholt. Ich rief dich aus ihrem äußersten 
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Winkel. Ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. 
Fürchte dich nicht! Denn ich bin mit dir." (Is 41, 9f) 

Ich wünschte, daß alle gottfernen Seelen, alle, die über-
zeugt sind, daß man weder sich selbst besiegen noch in 
Kämpfen und Leiden auf die Dauer standhalten könne, kurz 
alle, die an ihrer Bekehrung oder Beharrlichkeit verzweifeln, 
in dieser Versammlung hier zugegen wären. Sie würden aus 
dieser Rede erkennen, daß eine Seele, die der Gnade treu 
bleibt, trotz allergrößter Schwierigkeiten zu höchster Voll-
kommenheit gelangen kann. 

Die Prinzessin, der wir die letzten Ehren erweisen, las die 
eingangs angeführten Worte des Propheten Isaias in ihrem 
Brevier, das sie täglich zu beten pflegte. Wie schön ist es, die 
Heilige Schrift zu betrachten! Wie gut vermag Gott durch 
sie nicht allein zur ganzen Kirche, sondern auch zu jedem 
einzelnen Gläubigen zu sprechen, wie er es gerade nötig hat! 
Während sie über jene Verse nachsann, ließ Gott sie in ihrem 
Herzen verstehen - so berichtete sie selbst in einem bewun-
dernswerten Briefe -, daß er diese Worte an sie selber 
richte. Sie glaubte, eine sanfte, väterliche Stimme zu hören, 
die zu ihr sprach: „Ich habe dich von den äußersten Enden 
der Erde, aus ihrer fernsten Ferne zurückgeführt, von den 
Abwegen, auf denen du, dir selbst überlassen, dich so weit 
von der himmlischen Heimat und dem wahren Weg, der 
Jesus Christus ist, verloren hattest. Während du in deinem 
rebellischen Herzen sagtest: ,Ich kann mich nicht gefangen-
geben', habe ich meine mächtige Hand auf dich gelegt und zu 
dir gesprochen: ,Du wirst meine Dienerin sein: Ich habe dich 
von Ewigkeit her auserwählt und habe deine stolze und 
überhebliche Seele nicht verstoßen.' 

Ihr seht, durch welche Worte Gott ihr den Zustand, aus 
dem er sie herausgeführt hat, spürbar macht. Aber hört auch, 
wie er sie in ihren harten Prüfungen ermutigt: „Fürchte 
nichts" inmitten der übel, von denen du dich erdrückt 
fühlst, „weil ich dein Gott bin", der dich stärkt! „Wende 
dich nicht ab vom Wege", den ich dir anweise, „weil ich 
mit dir bin". Nie werde ich aufhören dir zu Hilfe zu kom-
men; und „der Gerechte, den ich in die Welt sende", die-
ser barmherzige Erlöser, dieser mitleidige Hohepriester, 
„hält dich an der Hand" (Is 41, 10). 

Dies ist, meine Zuhörer, die ganze Stelle des Propheten 
Isaias, wovon ich nur die ersten Worte anführte. Kann ich 
euch die Pläne Gottes mit dieser Prinzessin besser vor Augen 
führen als durch die Worte, durch die Er ihr die Geheim-
nisse seiner wunderbaren Fügungen erklärt? 

Kommt also, ihr Sünder, wer ihr auch seid und in was 
für ferne, abseitige Regionen euch der Sturm eurer Leiden-
schaften auch geworfen hat, und wäret ihr auch in jenem 
Lande der Finsternis, von dem die Schrift spricht, und im 
Schatten des Todes (Is 9, 2), wenn euch etwas Mitleid mit 
eurer unglücklichen Seele geblieben ist, kommt und seht, von 
woher die Hand Gottes die Prinzessin Anna zu sich zu-
rückgeführt hat, kommt und seht, wozu Gottes Hand sie er-
hoben hat. 

Ihr alle, die Gott an diesem heiligen Ort versammelt hat, 
und ihr vor allem, ihr Sünder, deren Bekehrung er mit solch 
großer Geduld erwartet, verhärtet eure Herzen nicht! 
Glaubt nicht, ihr dürftet diese Rede nur mit Neugier an-
hören. All die vergeblichen Entschuldigungen, mit denen ihr 
eure Unbußfertigkeit zudeckt, werden euch genommen. Ent-
weder bringt die Pfalzgräfin euren Augen das Licht oder sie 
läßt die strafende Gerechtigkeit Gottes wie eine feurige Sint-
flut über eure Häupter kommen. Meine Worte, über die ihr 
vielleicht glaubt, aburteilen zu können, werden euch am 
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Jüngsten Tage richten. Wenn ihr diese Stätte nicht 
christlicher verlaßt, werdet ihr noch schuldiger hinweg-
gehen. 

Beginnen wir also vertrauensvoll das Werk Gottes. Drin-
gen wir noch tiefer ein in die Wege der göttlichen Vor-
sehung, und führen wir uns mutig die Prinzessin in ihren 
verschiedenen Seelenzuständen vor Augen. Jene, die nicht 
wissen, wie mächtig der Arm Gottes ist, um Sünden und 
Fehler nicht allein zu seiner Ehre, sondern auch zur Ver-
vollkommnung seiner Auserwählten gereichen zu lassen, 
mögen sich scheuen, die Fehler heiliger Seelen aufzudecken. 
Wir, liebe Brüder, die wir wissen, wozu dem heiligen Petrus 
seine Verleugnungen, dem heiligen Paulus seine Verfolgun-
gen der Kirche, dem heiligen Augustinus seine Irrtümer und 
allen heiligen Büßern ihre Sünden dienten, wir wollen uns 
nicht scheuen, die Prinzessin in die gleiche Reihe zu stellen 
und ihr bis in ihren Unglauben hinein zu folgen. Alsdann 
werden wir sie voll Herrlichkeit und Tugend daraus hervor-
gehen sehen und werden mit ihr die Hand preisen, die sie 
errettet hat. 

Niemals wurde eine junge Rebe mit mehr Sorgfalt ge-
pflegt, niemals frühzeitiger mit Blüten und Früchten ge-
krönt als Prinzessin Anna. Im zarten Alter verlor sie ihre 
fromme Mutter Katharina von Lothringen. Ihr Vater Karl, 
Herzog von Nevers und später von Mantua, fand für sie 
eine andere Mutter, ihrer würdig, die ehrwürdige Mutter 
Franziska de la Chätre, Äbtissin von Faremoutier, die wir 
mit Recht eine Erneuerin der Regel des heiligen Benedikt 
und eine Leuchte des klösterlichen Lebens nennen können. 
Unter der Führung der heiligmäßigen Äbtissin begannen 
glückliche Jahre für die Prinzessin Anna. Sie wurde einge-
führt in die verborgene Welt Gottes. Die Heilige Schrift 
wurde ihr vertraut, sie erlernte die lateinische Sprache, weil 
sie die Sprache der Kirche ist, und das kirchliche Stunden-
gebet war ihre Freude. Sie liebte alles im Ordensleben, auch 
seine Strengheiten und Verdemütigungen, und während der 
zwölf Jahre, die sie in diesem Kloster verbrachte, zeigte sie 
soviel Bescheidenheit und Klugheit, daß man nicht wußte, 
wozu sie sich besser eignete, zum Befehlen oder zum Gehor-
chen. Die Prinzessin wünschte kein anderes Glück, als eine 
demütige Nonne zu werden. 

Zu dieser Zeit starb der Herzog von Mantua, ihr Vater. 
Die Familienangelegenheiten riefen sie an den Hof. Hier sah 
sie die Welt und wurde von ihr gesehen. Sie merkte bald, 
daß sie gefiel, und ihr kennt alle das feine Gift, das mit die-
ser Wahrnehmung in ein junges Herz eindringt. Alle ihre 
schönen Vorhaben wurden vergessen. Während die Vorzüge 
ihrer hohen Geburt, ihres Reichtums und ihrer Anmut die 
Blicke ganz Europas auf sie lenkten, gewann sie Prinz 
Eduard von Bayern, Sohn des Kurfürsten Friedrichs V., des 
Pfalzgrafen beim Rhein und Königs von Böhmen, der wäh-
rend des Unglücks seines Hauses nach Frankreich geflüchtet 
war. Sie zog die Tugenden dieses Prinzen, seine edle, könig-
liche Verwandtschaft den Reichtümern vor. 

Prinzessin Anna lud ihn ein, sich im Glauben unterrichten 
zu lassen, und er erkannte bald die Irrtümer, in die ihn seine 
vom alten Glauben abgefallenen Väter gebracht hatten. Sei-
ner Bekehrung folgte die seiner Schwester Luise, deren Tu-
genden das Kloster von Maubuisson in der ganzen Kirche 
berühmt gemacht haben. Diese glücklichen Erstlinge zogen 
einen solchen Segen auf das pfälzische Haus, daß wir end- 

lich auch dessen Haupt katholisch sehen. Die Vermählung 
der Prinzessin Anna war der glückliche Anfang einer so 
großen Sache. 

Aber ach, ihre Liebe sollte nur kurze Zeit ihre Erfüllung 
finden. Ihr Gemahl wurde ihr durch den Tod genommen. Er 
hinterließ ihr drei Prinzessinnen, von denen zwei, die noch 
leben, ihre beste Mutter beweinen und keinen andern Trost 
finden, als im Gedenken an ihre Tugenden. Doch es ist noch 
nicht an der Zeit, von diesen zu reden. 

Der Witwenstand war für die Pfalzgräfin der gefährlich-
ste Stand ihres Lebens. Wie wenige Witwen gibt es doch, 
von denen der heilige Paulus sagt (I Tim 5, 3), daß sie wahr-
haft Witwen und untröstlich seien, die sozusagen sich mit 
ihrem Gatten mitbegraben haben und alle irdische Liebe mit 
ihm, und, vereinsamt auf dieser Erde, ihre Hoffnung auf 
Gott setzen und Tag und Nacht im Gebete verharren! Man 
betrachtet die Witwenschaft nicht mehr als einen Stand der 
Trauer — denn diese Worte versteht man nicht mehr —, son-
dern als einen wünschenswerten Stand, in dem man, aller 
Schranken ledig, nur seinen eigenen Wünschen nachgeht. 
Man denkt dabei nicht an den erschreckenden Ausspruch des 
heiligen Paulus: „Die Witwe, die sich ein vergnügtes Leben 
macht" — achtet darauf, er sagt nicht: die Witwe, die ihr 
Leben in Sünden verbringt, sondern er sagt: die Witwe, die 
sich ein vergnügtes Leben macht — „ist lebendig tot" (I Tim 
5, 6). Denn sie gedenkt nicht ihrer immerwährenden Trauer, 
setzt sich über ihre Einsamkeit hinweg, die Halt und Ehre 
ihres Standes ausmachen, und überläßt sich den Freuden der 
Welt. Wieviele von diesen jungen und lachenden Witwen, 
welche die Welt für so glücklich hält, müßten wir doch als 
tot beweinen! 

Wie aber erst, wenn man Jesus Christus gekannt hat und 
seiner Gnaden teilhaft geworden ist, wenn das göttliche Licht 
sich enthüllt und man sich dennoch mit erleuchteten Augen 
auf die Straßen dieser Welt wirft, wie wird es da einer Seele 
ergehen, die von einem so hohen Stande fällt und alle Un-
bilden der Juden gegen Jesus Christus erneuert, ja mehr 
noch, Jesus Christus, den man gekannt und gekostet hatte, 
dennoch aufs neue kreuzigt (Hebr 6, 4)? Ihr erkennt die 
Worte des heiligen Paulus! Fahre also fort, großer Apostel, 
und sage uns, was wir von einem so beweinenswürdigen Fall 
zu erwarten haben! „Es ist unmöglich", sagt er, „daß eine 
solche Seele durch die Buße wiederhergestellt werde" (Hebr 
6, 6). Unmöglich! Welch ein Wort! Entweder heißt es, daß 
die Bekehrung dieser einstmals so bevorzugten Seele jegliches 
Maß gewöhnlicher Gnaden übersteigt und sozusagen das 
Äußerste göttlicher Allmacht fordert; oder dieses Unmög-
liche, von dem der heilige Paulus spricht, bedeutet, daß in 
der Tat jene erste Liebe, die eine unschuldige Seele verkostet 
hat, nicht mehr wiederkehrt, wenn sie mit vollem Wissen 
auf sie verzichtet hat, so daß die Seele nur noch auf schwie-
rigen Wegen und mit äußerster Mühe zur Gnade zurückkeh-
ren kann. Wie dem auch sei, liebe Christen, beides hat sich 
bei der Pfalzgräfin bewahrheitet. 

(Fortsetzung folgt) 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie 
in »Theologisches« finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches 
Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung 
mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 10,-. - Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 
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