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PAPST JOHANNES PAUL II. 

Erziehung zur Familie 
Ansprache an die Delegierten des „Centre de Liaison des Equipes de 

Recherche" und den Verwaltungsrat der Föderation zur Erforschung 
und Förderung natürlicher Methoden der Familienplanung am 
3. November. 

Liebe Freunde! 
1. Ich bin sehr glücklich, hier mit den Mitgliedern des 

„Centre de Liaison des Equipes de Recherche" (CLER) zu-
sammenzutreffen. Im Familienapostolat, welches das Kon-
zilsdekret Apostolicam actuositatem so eindringlich unter-
strichen hat (Nr. 11), habt ihr bereits vor dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil eine Pionierrolle gespielt. Und jetzt spielen 
eure Gruppen, in denen Ärzte, Psychologen, Eheberater, Er-
zieher ihre Fähigkeiten und christlichen Überzeugungen 
gemeinsam einsetzen, eine sehr anerkennenswerte Rolle 
beim Studium der Fragen der Geburtenregelung und Frucht-
barkeit, vor allem aber um den Familien in allen Ehe- und 
Familienfragen konkret zu helfen und um in gutem Sinn zur 
Sexualerziehung der Jugend beizutragen. Ihr habt euch Ver- 
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trauen in die Kirche und ihr Lehramt bewahrt, weil ihr wißt, 
daß die Zusammenarbeit mit ihr euch nicht enttäuschen 
wird. Eure Pilgerfahrt bietet Gelegenheit, dem Herrn zu 
danken, über die geleistete Arbeit nachzudenken, um sie 
mutig und frei weiterzuführen, eure Verbindung zur Kirche, 
der ihr dienen wollt, besonders in einem Augenblick enger zu 
knüpfen, wo diese sich auf die Bischofssynode über die Auf-
gaben der christlichen Familie vorbereitet. Mit dem Dank 
der Kirche bringe ich euch meine Glückwünsche und meine 
lebhafte Ermutigung zum Ausdruck. 

2. Zugleich darf ich auch die Mitglieder des Verwaltungs-
rates der Internationalen Föderation der Familienaktion 
(FIDAP oder IFFLP) begrüßen, die eben in Rom zusammen 
mit den Mitgliedern und Beratern unseres Familienkomitees 
ihre Jahrestagung abhalten. Eure Föderation führt neben 
den großen internationalen Organisationen eine ähnliche 
Arbeit durch, an der CLER dankbaren Anteil nimmt: die 
Erforschung und Förderung natürlicher Methoden der 
Familienplanung und der Erziehung zur Familie. Ich freue 
mich über die Ernsthaftigkeit und Ausweitung eurer Tätig-
keit und eure Zusammenarbeit mit der Pastoral der katholi-
schen Kirche in diesen Bereichen. 

Vor euch braucht der Papst nicht ausführliche Überlegun-
gen über Dinge anzustellen, die längst Gegenstand eurer 
festen Überzeugungen sind. Ich hatte in letzter Zeit schon 
wiederholt Gelegenheit, über Familienprobleme zu sprechen, 
zum Beispiel vor den Laien im irischen Limerick, vor den 
amerikanischen Bischöfen, vor den zur Messe versammelten 
Familien auf dem Kapitol-Platz in Washington. Ich möchte 
jedoch einige wichtige Aspekte herausstellen. 

3. Für Christen ist es zunächst wichtig, die Debatte mit 
dem theologischen Aspekt der Familie zu beginnen und dann 
über die sakramentale Wirklichkeit der Ehe nachzudenken. 
Die Sakramentalität kann nur im Licht der Heilsgeschichte 
verstanden werden. Diese Geschichte aber stellt sich zu-
nächst als Geschichte des Bundes und der Gemeinschaft 
zwischen Jahwe und Israel dar, dann zwischen Jesus Chri-
stus und der Kirche in der Zeit, in der die Kirche den escha-
tologischen Bund erwartet. So sagt auch das Konzil: „So 
begegnet nun der Erlöser der Menschen und der Bräutigam 
der Kirche durch das Sakrament der Ehe den christlichen 
Gatten" (Gaudium et spes, Nr. 48). Diese Ehe ist daher zugleich 
Gedenken, Verwirklichung und Prophetie der Geschichte 
des Bundes. „Sie ist ein großes Geheimnis", sagt der hl. Pau-
lus. Christliche Ehegatten beginnen, wenn sie heiraten, nicht 
nur ihr eigenes Wagnis, auch wenn sie die Ehe im Sinne der 
Heiligung und Sendung begreifen; sie beginnen ein Wagnis, 
das sie in verantwortlicher Weise in das große Geschehen der 
universalen Heilsgeschichte hineinnimmt. Sie ist Gedenken: 
das Sakrament schenkt ihnen Gnade und verpflichtet sie, der 
großen Werke Gottes zu gedenken und sie vor ihren Kindern 
zu bezeugen; sie ist Verwirklichung: sie schenkt ihnen Gnade 
und verpflichtet sie, hier und jetzt gegenüber sich und ihren 
Kindern die Forderungen einer verzeihenden und erlösenden 
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Liebe in die Tat umzusetzen, sie ist Prophetie: das Sakra-
ment schenkt ihnen Gnade und verpflichtet sie, die Hoffnung 
auf die künftige Begegnung mit Christus zu leben und zu 
bezeugen. 

4. Gewiß, jedes Sakrament bringt eine Teilnahme an der 
hochherzigen Liebe Christi zu seiner Kirche mit sich. Aber 
in der Ehe sind Weise und Inhalt dieser Teilnahme von be-
sonderer Art. Die Eheleute nehmen als Paar, zu zweit, soweit 
daran teil, daß die erste und unmittelbare Wirkung der Ehe 
(res et sacramentum) nicht die übernatürliche Gnade selbst ist, 
sondern der christliche Ehebund, eine typisch christliche 
Gemeinschaft zu zweit, weil sie das Geheimnis der Mensch-
werdung Christi und das Geheimnis seines Bundes darstellt. 
Und auch der Inhalt der Teilhabe am Leben Christi ist von 
besonderer Art: die eheliche Liebe bringt eine Totalität mit 
sich, die sämtliche Komponenten der Person enthält — 
Appell des Körpers und des Instinkts, Macht des Gefühls 
und der Affektivität, Erwartungen des Geistes und des Wil-
lens; sie zielt eine tief persönliche Einheit an, die über das 
Einswerden in einem Fleisch hinaus ein Herz und eine Seele 
werden will; sie fordert die Unauflöslichkeit und Treue in der 
ehelichen Hingabe, und sie öffnet sich der Fruchtbarkeit 
(vgl. Humanae vitae, Nr. 9). Mit einem Wort, es handelt sich 
um die normalen Merkmale jeder natürlichen ehelichen 
Liebe, aber mit einer neuen Bedeutung, die diese nicht nur 
läutert und festigt, sondern zum Ausdruck wirklich christ-
licher Werte erhebt. Das ist die Perspektive, aufdie die christ-
lichen Eheleute zugehen müssen: dort liegt ihre Größe, ihre 
Kraft, ihr Anspruch, aber auch ihre Freude. 

5. Unter diesem Gesichtspunkt muß auch ihre verant-
wortliche Elternschaft betrachtet werden. Auf diesem Gebiet 
können die Gatten, die Eltern, einer Reihe von Problemen 
begegnen, die ohne eine tiefe Liebe, eine Liebe, die auch das 
Bemühen um Enthaltsamkeit einschließt, nicht gelöst wer-
den können. Diese beiden Tugenden, Liebe und Enthaltsam-
keit wenden sich an eine gemeinsame Entscheidung der Ehe-
gatten und ihren Willen, sich selbst der Lehre des Glaubens, 
den Weisungen der Kirche zu unterwerfen. Was dieses weite 
Thema angeht, will ich mich mit drei Bemerkungen ' be-
gnügen. 

6. Zunächst: Mit der Lehre der Kirche, wie sie vom Lehr-
amt, vom Konzil, von meinen Vorgängern — ich denke vor 
allem an die Enzyklika Humanae vitae Pauls VI., an seine An-
sprache an die Notre-Dame-Gruppen vom 4. Mai 1970, an 
seine zahlreichen anderen Interventionen — mit aller Klar-
heit dargelegt wurde, läßt sich nicht betrügen. Am Ideal der 
gezügelten, Natur und Zweckbestimmung des ehelichen 
Aktes respektierenden Beziehungen der Ehegatten muß man 
unaufhörlich festhalten und darf daraus keine mehr oder 
weniger weitgehende, mehr oder weniger eingestandene 
Konzession an das Prinzip und die Praxis der Empfängnis-
verhütung machen. Gott ruft die Eheleute zur Heiligung der 
Ehe auf: zu ihrem eigenen Wohl und zum Wert ihres Zeug-
nisses. 

7. So sicher dieser Punkt durch den Gehorsam gegen die 
Kirche feststeht — es gereicht euch zur Ehre, daran unter 
allen Umständen festzuhalten —, ist es nicht weniger wichtig, 
den christlichen und den anderen Ehepaaren dabei zu hel-
fen, ihre eigenen Überzeugungen zu festigen, indem sie mit 
ihnen nach den tiefmenschlichen Gründen für ein solches 
Handeln suchen. Es ist gut, wenn sie einsehen, wie sehr diese 
natürliche Ethik einer richtig verstandenen Anthropologie 
entspricht, und so die Fallstricke permissiver Meinungen 
oder Gesetze vermeiden und selbst in jeder möglichen Weise 
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zur Aufklärung der öffentlichen Meinung beitragen. Viele 
Überlegungen können zur Ausbildung gesunder Überzeu-
gungen beitragen, die dem Gehorsam des Christen oder der 
Haltung der Menschen guten Willens zu Hilfe kommen. Ich 
weiß, daß das auch ein wichtiger Teil eurer Erziehungsauf-
gabe ist. Was soll man zum Beispiel in einer Zeit, wo so viele 
Umweltschützer die Achtung der Natur verlangen, von einer 
wahren Invasion künstlicher Methoden und Mittel in diesem 
eminent persönlichen Bereich denken? Deutet es nicht auf 
den Verfall menschlichen Adels hin, wenn Techniken an die 
Stelle von Selbstbeherrschung, Selbstverzicht dem anderen 
zuliebe und gemeinsamem Bemühen der Ehegatten treten? 
Sieht man denn nicht, daß die Natur des Menschen der Sitt-
lichkeit untergeordnet ist? Hat man die ganze Tragweite 
einer unaufhörlich betonten Kinderfeindlichkeit auf die 
Psyche der Eltern, wenn sie den natürlichen Wunsch nach 
einem Kind haben, wie auf die Zukunft der Gesellschaft 
erwogen? Und was soll man von einer Sexualerziehung der 
Jugend halten, die diese nicht vor der Suche nach einem 
ungebundenen, selbstsüchtigen Vergnügen, losgelöst von 
verantwortlicher ehelicher Liebe und Zeugung, warnt? Ja, es 
braucht geeignete Wege, um zur wahren Liebe zu erziehen, 
um zu vermeiden, daß durch trügerische und falsche Vorstel-
lungen in diesem entscheidenden Punkt die sittliche und 
geistige Haltung der menschlichen Gemeinschaft herabsinkt. 

8. Die Achtung vor dem einmal empfangenen mensch-
lichen Leben gehört in besonderer Weise zu den Überzeu-
gungen, die klar beleuchtet und gestärkt werden müssen. Es 
gibt einen Punkt, wo die Verantwortung von Mann und Frau 
sie veranlassen muß, das menschliche Wesen, das sie 
gezeugt haben und das auszulöschen sie kein Recht 
haben, anzunehmen und zu schützen. Das ist ein Bereich, in 
dem das Umfeld, Gesellschaft, Ärzte, Eheberater, Gesetz-
geber, die Pflicht haben, es den Ehepartnern möglich zu 
machen, trotz aller Schwierigkeiten diese Verantwortung 
wahrzunehmen, im Sinne der Achtung des menschlichen 
Lebens und der Hilfeleistung in schwierigen Fällen. Das ist 
ein Punkt, zu dem sich die Kirche in allen Ländern überein-
stimmend geäußert hat, so daß er nicht besonders hervor-
gehoben werden muß. Die Legalisierung der Abtreibung 
kann verhängnisvollerweise dazu führen, diese Achtung und 
diese Verantwortung gegenüber dem menschlichen Leben 
nicht mehr zu empfinden und leichthin einen schweren Feh-
ler zu begehen. Und man muß hinzufügen, daß auch die all-
gemeine Verbreitung der künstlichen Empfängnisverhütung 
zur Abtreibung hinführt, denn diese beiden Methoden wach-
sen, wenn auch auf verschiedener Ebene, aus der gleichen 
Furcht vor dem Kind, der Verweigerung des Lebens, des 
Mangels an Achtung vor dem Akt oder der Frucht der Ver-
einigung, so wie sie der Schöpfer der Natur zwischen Mann 
und Frau gewollt hat. Diejenigen, die diese Probleme gründ-
lich studieren, wissen das gut — im Gegensatz zu dem, was 
gewisse Redeweisen oder gewisse umlaufende Meinungen 
glauben machen. Ihr verdient Lob für das, was ihr tut und 
tun werdet, um in der Achtung vor dem Leben die Gewissen 
zu bilden. 

9. Schließlich: Es muß alles aufgeboten werden, was den 
Ehepaaren konkret dabei helfen kann, ihre Elternschaft ver-
antwortungsbewußt zu leben, und hier ist euer Beitrag uner-
setzlich. Die wissenschaftlichen Untersuchungen, die ihr 
durchführt und bekanntmacht, um zu einer genaueren 
Kenntnis des weiblichen Zyklus zu gelangen und eine zufrie-
denstellendere Anwendung der natürlichen Methoden der 
Geburtenregelung zu ermöglichen, verdienen es, daß sie 
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noch bekannter werden, daß man dazu ermutigt und sie 
wirksam zur Anwendung vorschlägt. Es freut mich zu wis-
sen, daß eine wachsende Zahl von Personen und Organisa-
tionen auf internationaler Ebene die Bemühungen um eine 
natürliche Geburtenregelung würdigen. An diese Männer 
der Wissenschaft, an diese Ärzte, an diese Fachleute richten 
sich all meine Wünsche und meine Ermutigung, denn es geht 
um das Wohl der Familie und der Gesellschaft in der berech-
tigten Sorge, die menschliche Fruchtbarkeit mit den gege-
benen Möglichkeiten in Einklang zu bringen; und voraus-
gesetzt, daß immer an die Tugenden der Liebe und der Ent-
haltsamkeit appeliert wird, kommt es zu einem Fortschritt 
der menschlichen Selbstdisziplin, die dem Plan des Schöpfers 
entspricht. 

Ich ermutige auch alle qualifizierten Laien, alle, die als 
Berater, Professoren oder Erzieher mitwirken, den Ehe-
paaren zu helfen, ihre eheliche Liebe und elterliche Verant-
wortung in würdiger Weise zu leben und die jungen Men-
schen darauf vorzubereiten. 

Jedem einzelnen von euch, euren Mitarbeitern, euren 
Familien, euren lieben Kindern die Versicherung meines 
Gebets für euer großartiges Apostolat und meinen väter-
lichen Apostolischen Segen! 

(L'Osservatore Romano 4. 11. 79. Deutsche Übersetzung aus der 
Wochenausgabe in deutscher Sprache vom 4. Jan. 1980, S. 10). 

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Personale Hingabe und Hauptzweck der Ehe 
Ein Briefwechsel mit Herbert Dorns und einige Anmerkungen. 

1 

Herbert Dorns ist tot. Nachrufe haben ihn geehrt und ihn 
mit bemerkenswerten Aussagen der Pastoralkonstitution des 
Zweiten Vatikanischen Konzils „Gaudium et Spes" in Zu-
sammenhang gebracht. Das Konzil spricht nicht in der 
Weise des CIC can 1013 § 1 von den Ehezwecken, erst recht 
nicht in der vom Heiligen Offizium vertieft und verschärft 
vorgelegten Form vom 1. April 19441). Die Worte „fines 
matrimonii" kommen zwar vor, so in den Nummern 48 und 
50, aber sie finden in einer durchaus weiten Weise Verwen-
dung2). Wenn vom Ehezweck der Zeugung von Nachkom-
menschaft gesprochen wird, ist entweder die Erwähnung der 
ehelichen Liebe nicht ausgespart, da es heißt, sie sei wie die 
Ehe auf Nachkommenschaft ausgerichtet, oder aber die 
Konstitution betont, die Ehe sei nicht nur auf Zeugung von 
Nachkommenschaft hingeordnet3). Es fällt sodann auf, daß 
die Begriffe „finis primarius — fines secundarii" nicht auf-
tauchen, so daß über die Zuordnung der verschiedenen Ehe-
zwecke zueinander überhaupt keine Aussagen gemacht zu 
werden brauchten. Es liegt in dieser Redeweise eine offen-
sichtliche Zurückhaltung vor. Sie hatte ihren Grund. 

Die Ehezwecklehre war schon in der Zeit der Arbeiten der 
Vorbereitenden Theologischen Kommission hart umstritten, 
wie sich recht klar allein schon aus den Aufzeichnungen des 
Sekretärs dieser Kommission, S. Tromp, vom 22. September 
1961 ergibt. Tromp schreibt, P. Häring habe seine Ansicht 
über die Ehezwecke verteidigt und Prof. Janssens habe sich 
energisch widersetzt, daß gesagt werde, die Zeugung von 
Nachkommenschaft sei der natürliche, objektive, spezifische, 
hauptsächliche, erstrangige, eine und unteilbare Zweck 
der Ehe, besonders wegen der Worte von dem einen und 
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unteilbaren Ehezweck4). Es hätte gewiß gründlichster und 
langwieriger Diskussionen bedurft, um hier Klarheit zu 
schaffen, Mißverständnisse zu beseitigen und eine Einigung 
zu erzielen. Mit dieser Hypothek war naturgemäß auch die 
nähere Vorgeschichte von „Gaudium et Spes" belastet. 
Bedenkt man zudem, unter welchem Zeitdruck die Fertig-
stellung der Pastoralkonstitution stand, dann wird man ver-
stehen, daß man sich auf das beschränkte, was von allen 
anerkannt wurde. Aber eben deshalb wäre es verfehlt, „Gau-
dium et Spes" in einem zu bestimmten Sinne zu verstehen 
und auszulegen. 

Doch nun zu der Vorgeschichte und zu dem Hintergrund 
des Briefwechsels, von dem in diesem Beitrag die Rede sein 
soll. 

II 
Nachdem mir in den Nachkriegsjahren aus den AAS 36 

(1944) 179-200 ein Rota-Urteil coram Wynen5) bekannt 
geworden war, schrieb ich, angeregt durch diese Ausführun-
gen über die Ehezwecke und unter Berücksichtigung des 
Dekrets des Heiligen Offiziums vom 1. April 1944, einen 
Artikel „Personale Hingabe und der Hauptzweck der Ehe"6). 

1. In einem ersten Teil wies ich auf die Auffassungen von 
Jos. Kohler7), M. Laros8), H. Doms9) und N. Rocholl9 hin. 
über Dorns schrieb ich: 

„Für H. Dorns stellt die Herstellung der ehelichen Zwei-
einigkeit, welche sich naturgemäß sowohl in der Vollendung 
der Gatten (Ehezweck in der personalen Ebene) als auch in 
der Zeugung von Nachkommenschaft (Ehezweck in der bio-
logischen Ebene) auswirkt, das Wesen der ehelichen Ge-
meinschaft dar. Der Sinngehalt der Ehe ist die zweieinige 
Lebensgemeinschaft selbst. Der eheliche Akt hat einen 
,objektiven nächsten Zweck, die Verwirklichung der lebendi-
gen Zweieinigkeit der Gatten in der realen Seinsordnung 
durch Verschmelzung der Leiber' (H. Dorns, Vom Sinn und 
Zweck der Ehe. Breslau 1935, 91). ,Sie (die Verwirklichung 
der Zweieinigkeit) reift naturgemäß in der Richtung zweier 
entfernterer Zwecke, wovon der eine in der personalen 
Ebene, der andere in der biologischen Ebene liegt' (a. a. 0.). 
,Die Sexualkräfte haben als Vereinigungskräfte von Mann 
und Weib ihre viel nähere Beziehung zur Konstituierung der 
ehelichen Zweieinigkeit und zu deren Erhöhung zum wirk-
kräftigen Abbild des Verhältnisses Christi zur Kirche, denn 
als Ausgangspunkt zur Erzeugung von Nachkommenschaft' 
(a. a. 0., 127). ,Am besten würde es sein, wenn man in Zu-
kunft die Ausdrücke finis primarius und secundarius aufgäbe 
und rein sachlich-deskriptiv etwa von innerehelich-persona-
len Zwecken und dem Fortpflanzungszweck spräche und 
beide vom Ehesinn unterschiede' (a. a. 0., 94). ,Eheliche 
Gemeinschaft ist etwas metaphysisch und soziologisch in 
sich selbst völlig Singuläres, unabhängig von dem Vorhan-
densein von Nachkommenschaft, und zwar wegen der meta-
physischen Einzigartigkeit und des Sinngehaltes des ehe-
lichen Aktes' (a. a. 0.). Gott hat eben in der Ehe durch eine 
Einrichtung mehrere Zwecke, die nicht in einem eindeutigen 
Unterordnungsverhältnis zueinander stehen, erreichen wol-
len. ,Die lebendige Zweieinigkeit ist in etwa Selbstzweck, 
tendiert aber einmal nach einer Rückwirkung auf die ihre 
Selbständigkeit und Einzelbestimmung nicht verlierenden 
Einzelpersonen der Ehegatten, für die sie eine Quelle der Hei-
lung, Heiligung und natürlichen wie übernatürlichen Voll-
endung ist, und außerdem nach der Entstehung und Pflege 
neuer Personen, der Nachkommen' (a. a. 0., 100). Allerdings 
ist die ,ausdrückliche Einbeziehung der Geschlechtsgemein- 
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schaft und Hinordnung zu ihr' für die eheliche Gemeinschaft 
konstitutiv, während alle anderen Seiten der Lebensgemein-
schaft auch außerhalb der Ehe in geordneter Weise gepflegt 
werden können' (a. a. 0.)." So auf S. 1. 

„Der Gefahr des Ehemißbrauchs begegnet Dorns mit dem 
Hinweis auf die naturgemäße Auswirkung der liebenden 
Gemeinschaft der Gatten. Es besteht die Forderung, daß der 
Geschlechtsakt völlig unverfälscht erfolgen muß, da er die 
Hingabe der Person mit dem naturhaften, nicht willkürlich 
vom Handelnden geschaffenen Mittel der leiblich-sexualen 
Vereinigung hauptsächlich vollzieht. Die körperliche, anato-
mische und physiologische Anlage ist als gotterschaffener 
Teil der Person und Ausdrucksmittel der vollen Hingabe 
unverfälscht vom sexual Handelnden zu benutzen. Mit ihrer 
unverfälschten Benutzung wird das sexuale Handeln in der 
biologischen Ebene von selbst dem biologischen Zweck der 
körperlichen Sexualität unterstellt, d. h. der Fortpflanzung, 
soweit nicht akzidentelle Umstände das Zustandekommen 
der Befruchtung bzw. Ausreifung der Frucht verhindern' 
(Doms, a. a. 0., 152). ‚Verstümmelt sie (die Person) anato-
misch oder physiologisch das biologische Geschehen vor, in 
oder nach dem Akt, so schenkt sie sich mit einem willkür-
lichen Vorbehalt, was gegen den unabänderlichen Sinn des 
Sexualaktes und den tiefsten metaphysischen Sinn der ehe-
lichen Liebesintention ist ... Es hat also der mit Absicht ver-
stümmelte oder in seiner biologischen Auswirkung gehemmte 
Sexualakt nicht mehr den Sinngehalt der leiblichen Verwirk-
lichung der ehelichen Zweieinigkeit und demgemäß nicht 
den Ausdruckswert für die Hingabe der ganzen Person ...`" 
(a. a. 0., 154). 

2. Im zweiten Teil meines Artikels schrieb ich: „Den an-
geführten Ansichten stehen verschiedene neuere Verlaut-
barungen der Kirche gegenüber. Das hl. Offizium lehnte 
1944 folgende Lehren: ,Der Hauptzweck der Ehe ist nicht die 
Zeugung und Auferziehung von Nachkommenschaft, und 
die zweitrangigen Ehezwecke sind dem Hauptzweck nicht 
wesentlich untergeordnet, sondern ebenso sehr erstrangig 
und unabhängig' entschieden ab (AAS 36, 1944, 103). Der 
römische Erlaß weist daraufhin, daß von einzelnen neueren 
Verfassern verschiedene Hauptzwecke der Ehe angeführt 
würden. Man spreche von der Ergänzung und personalen 
Vollendung der Gatten, von der wechselseitigen Liebe und 
jener Einigung, die durch gegenseitiges seelisches und kör-
perliches Schenken der eigenen Person gestärkt, und voll-
zogen werde. Den Worten ,Zweck, Hauptzweck, zweitran-
giger Zweck' werde zuweilen ein Sinn beigelegt, der diesen 
Begriffen nach dem allgemeinen Gebrauch der Theologen 
nicht zukomme, aber geeignet sei, Irrtum und Unsicherheit 
hervorzurufen. 

Wie zutreffend diese letzte Bemerkung ist, erhellt aus der 
offenkundigen Tatsache, daß im kirchlichen Gesetzbuch der 
zweitrangige Ehezweck der ,wechselseitigen Hilfe' (can 1013 
§ 1), wie noch eingehender dargelegt werden soll, etwas 
durchaus anderes als die von manchen Verfassern so be-
tonte, in der Geschlechtlichkeit wurzelnde, von ihr erfüllte 
und in ihr sich vollendende personale Hingabe bedeutet. 

Aber schon vor 1944, am 3. Oktober 1941, hatte sich Papst 
Pius XII. in einer Ansprache an die Rota über die Zwecke 
der Ehe geäußert und die eingehendere Behandlung und 
Durchforschung dieser Fragen angeregt. Drei Jahre später 
erfolgte die wohl überlegte und ausführliche Antwort der 
Rota. In der Darlegung des Verhältnisses der zweitrangigen 
ehelichen Zwecke zum Hauptzweck der Ehe kann sie ein 
juristisches und philosophisches Meisterwerk genannt wer- 
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den. Sie enthält aber auch entscheidende Aussagen über das 
Wesen und den Hauptzweck der Ehe selber. Diese grund-
sätzlichen Darlegungen, die anläßlich eines Eheprozesses im 
Juni 1944 in den AAS veröffentlicht wurden, liegen zeitlich 
später als das eben erwähnte Dekret des Hl. Offiziums. Sie 
dürfen deshalb allenfalls als Erklärung der Verlautbarungen 
dieser höchsten Stelle angesehen werden."11) So auf Seite 2 
meines Artikels. 

3. Im dritten Teil versuchte ich die Begriffe „objektiver" 
und „subjektiver Zweck", „nächster" und „Hauptzweck" zu 
erklären und schloß mit folgenden Sätzen: „Für die Struktur 
und das Wesen eines Dinges besitzen nicht die übernächsten 
Zwecke, sondern nur der nächste objektive Hauptzweck form-
gebende Kraft. Er kann nicht übergangen und übersprungen 
werden. Die Natur ist determinata ad unum. Der objektive 
Zweck bestimmt und spezifiziert das Wesen der Dinge. Er 
gehört in den Bereich der Formalursache. Das Wesen des 
Dinges ist auf seinen eigenen Zweck hingeordnet, und wie 
dieses Wesen nur eines ist und sein kann, so kann und muß 
auch der Zweck einer sein. Ein Wesen ist von einem andern 
nur dann spezifisch verschieden, wenn es einen eigenen spe-
zifischen Zweck aufweist. Dieser Grundsatz gilt für jedes 
Sein. Er muß im Bereich des Physischen und auch im Be-
reich der moralischen Einheiten, der Gemeinschaften, ange-
wandt werden. Er hat seine unumstößliche Bedeutung so-
wohl für die Bestimmung des physischen ehelichen Aktes als 
auch für die Gemeinschaft der Ehe. Deshalb muß auch die 
Ehe als eine und ungeteilte, spezifisch von jeder anderen Ver-
einigung von Menschen sich unterscheidende Gemeinschaft 
einen natürlichen, einen und ungeteilten, spezifisch-eigent-
tümlichen, objektiven nächsten Hauptzweck besitzen. Folg-
lich können die ,Zeugung von Nachkommenschaft' und die 
personale Hingabe .in einer selbständigen Zweiheit unmög-
lich nächster objektiver Hauptzweck der Ehe sein. Der ob-
jektive Hauptzweck der Ehe ist, wie auch das Wesen, das er 
bestimmt, ein einziger. Die zweitrangigen Ehezwecke sind 
wegen ihre Vielfalt und auch wegen ihrer Zweitrangigkeit nie-
mals Hauptzweck der Ehe." (s.  3)12) 

4. In Anlehnung an das Rota-Urteil schrieb ich dann im 
vierten Teil meines Artikels u. a.: „Der objektive Zweck der 
Geschlechtsgemeinschaft, also das, worauf diese Gemein-
schaft von sich aus hinweist, ist die Herstellung des Zeu-
gungsprinzips und die Nachkommenschaft 	Als Gemein- 
schaft ist die Ehe eine moralische Einheit. Es genügt deshalb, 
wenn sich ihr Zweck, der eine physische Vielheit, die Her-
stellung des Zeugungsprinzips und die Nachkommenschaft, 
einschließt, als moralische Einheit darbietet. Unter dem Be-
griff ,Zetigung von Nachkommenschaft' können Zeugungs-
prinzip und Nachkommenschaft einheitlich zusammengefaßt 
werden. Dies übersah die neuere Auffassung. Sie glaubte, in 
der ‚älteren' Anschauung sei einseitig die Nachkommen-
schaft, das Kind, betont. So trennte sie ihrerseits aktive 
und passive Zeugung. Da sie meinte, die Nachkommenschaft 
sei nach der älteren Ansicht vollständiger Ehezweck, fand sie 
sich genötigt, den Zweckgedanken der Ehe überhaupt zu 
bekämpfen, um das, was ihr Zweck der Ehe zu sein schien, 
zu retten. Hier liegt ein großes Mißverständnis vor! Aller-
dings ist nicht immer klar, ob die aktive Zeugung, die Her-
stellung des Zeugungsprinzips, in der neueren Ansicht auch 
im Gegensatz zu einer verselbständigten Erlebbarkeit ehelicher 
Gemeinschaft und der damit verbundenen persönlichen Be-
reicherung der Gatten den einen objektiven nächsten Ehe-
zweck bedeutet. Die Verlautbarungen der Rota weisen nach-
drücklich darauf hin, daß die Zeugung von Nachkommen- 
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schaft aktiv und passiv verstanden werden muß. Damit wird 
auf den genuinen Sinn dieser Formulierung aufmerksam ge-
macht. Aktiv betrachtet ist die Tätigkeit der Eheleute oder 
sind die Eheleute gemeint, insofern sie Nachkommenschaft 
zeugen und auferziehen. In der passiven Betrachtungsweise 
denkt man an die Nachkommenschaft selber (,Matrimonii 
finis operis primus et principalis, unus et indivisus, atque 
matrimonii naturam unice specificans est procreatio et 
educatio prolis. Haec autem considerari potest a) active, 
b) passive, c) sub utroque respectu. Active considerata respi-
cit activitatem coniugum, seu coniuges quatenus prolem 
generant educantque; passive intellecta respicit prolem in-
quantum generatur et educatur; sub utroque respectu 
sumpta coniuges et prolem simul complectitue [AAS 36, 
1944, 185]). Die Eheleute, insofern sie Nackommenschaft 
zeugen, gehören also zum nächsten und objektiven Haupt-
zweck der Ehe! Eheliche Gemeinschaft ist nicht nur auf das 
Kind, sondern auch auf die Gatten als zeugendes Prinzip, 
auf die una caro, hingeordnet. Der Grundsatz, daß jede Ge-
meinschaft von ihrem Ziele spezifiziert wird, braucht also in 
keiner Weise gelockert zu werden. Er verlangt nur seine rich-
tige Anwendung. Es gilt zu beachten, daß die Ehe nicht 
physische sondern moralische Einheit, eben eine Gemein-
schaft ist. 

Der Einwand, Gott hätte menschliche Nachkommenschaft 
auch durch bloße Zellteilung der Individuen erschaffen kön-
nen — weshalb das Kind nicht Hauptzweck der Ehe sein 
könne —, weist einen verfehlten Gedankengang auf. Nicht nur 
das Kind ist Ehezweck. Auch die Eheleute als zeugendes 
Prinzip sind Zweck der Ehe. Damit ist aber in dem einen 
objektiven Zweck der Ehe menschliche Geschlechtlichkeit in 
ihrer konkreten Gestalt eingeschlossen. Ebenso ist nicht das 
Kind schlechthin, das Kind abstrakt betrachtet, objektiver 
Zweck der Ehe, sondern jenes junge Menschenwesen, das, 
auf diese Weise geworden, seinem ganzen Wesen nach 
menschliche Abstammung mitbesagt und durch sie mitbe-
stimmt ist. Nur aus abstrakten, in mechanizistischem Den-
ken befangenen Überlegungen konnte hier eine Schwierig-
keit entstehen" (S. 13 f.). 

5. In dem folgenden, fünften Teil meines Artikels hieß es: 
„Die Ehe ist Geschlechtsgemeinschaft. Und zwar ist sie als 
Gemeinschaft ganz besonderer Art auf die una caro und auf .  

Nachkommenschaft hingeordnet. So erhebt sich an dieser 
Stelle die Frage, was die personale Hingabe und die An-
nahme dieser Hingabe für die Ehe bedeuten. Es muß ferner 
untersucht werden, ob die personale Hingabe auch objek-
tiver Ehezweck genannt werden darf Wir sprechen hier zu-
nächst nicht von der bewußten seelischen Erfahrung dieser 
Hingabe, sondern fassen sie als objektive Größe ins Auge. 

Christliche Ehe ist Natur-, Personen- und Christusge-
meinschaft, aber dies nicht nach Art einer bloßen Addition, 
auch nicht in der Form einer Hintereinanderstaffelung näch-
ster und übernächster Zwecke, sondern nach der Weise 
innerster Information der jeweilig unteren Gemeinschaft 
durch die höhere (vgl. Fr. Hürth — Besprechung des Werkes 
von Dorns — Scholastik 11, 1936,414; ders., Revolutionierung 
der Ehe, Scholastik 5, 1930, 581). In der christlichen Ehe 
steht das Glied Christi als Person und Christ in geschlecht-
licher Naturgemeinschaft. So findet die erste Frage ihre Ant-
wort in dem Hinweis, daß, wie die Ehe nicht Zweck der Ehe 
ist, sondern auf ihren Zweck ausgerichtet erscheint, so auch 
die der ehelichen Gemeinschaft zugeordnete, mit ihr gege-
bene personale Hingabe nicht Zweck der Ehe sein kann, 
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wohl aber zum Wesen der Ehe selber gehört. Die besondere 
personale Überantwortung, die der Ehe eigentümlich ist, 
gehört wesentlich zur ehelichen Gemeinschaft. Die in der 
Ehe, auch außerhalb des eigentlichen Geschlechtsverkehrs, 
oftmals neu geschenkte personale Hingabe ist objektiv nichts 
anderes als die Erneuerung und Bestätigung ehelicher Hin-
gabe. Diese Bejahung der Geschlechtsgemeinschaft bedeutet 
personale Hingabe. Die Gatten schenken sich das Recht auf 
geschlechtliches Tun, vertrauen sich in bezug auf geschlecht-
liches Tun einander an. So gehört die personale Hingabe 
zum Wesen der Ehe selber.13) 

Auch der objektive Hauptzweck der Ehe, und damit kom-
men wir zur Beantwortung der zweiten Frage, schließt die 
personale Hingabe bzw. Annahme dieser Hingabe nicht aus, 
sondern ein. Die Ehe ist eine Natur- und Personengemein-
schaft. Die Personen begegnen sich in der Betätigung ge-
schlechtlicher personaler Hingabe und sind so zeugendes 
Prinzip. Die Herstellung des einen Zeugungsprinzips bein-
haltet personale Hingabe, ist betätigende Erfüllung ehelicher 
Gemeinschaft. Die Geschlechtsgemeinschaft weist auf ihre 
Betätigung, auf die una caro, als auf ihr Ziel hin. Das bedeu-
tet aber, daß die personale Hingabe zum Zeugungsakt 
objektiver Zweck der ehelichen Gemeinschaft ist.") Die 
Frage kann nur die sein: Wie steht es um die erlebte und 
bewußte Erfahrung der objektiv vorhandenen Hingabe. 
Gehört auch sie zur Ehe und zum objektiven Ehezweck? 

Die bewußte Erfüllung der personalen Geschlechtsgemein-
schaft, ihre bejahte Erfahrung, ist ebenso wie die bewußte 
und erlebte Erfüllung der geschlechtlichen Hingabe zur zeu-
genden Tätigkeit, zum objektiven Ehezweck also, sicherlich 
sittliche Forderung. Aber sie bedeutet mehr. Sie ist für die 
Ehe und den objektiven Ehezweck keine inforrnatio durch 
ein fremdes Höheres. Sie stellt die jeweils von der ehelichen 
Gemeinschaft und von der Betätigung dieser Gemeinschaft 
bei der Herstellung des Zeugungsprinzips verlangte, von 
dem objektiven Geist der personalen Hingabe erstrebte 
Innenseite dar. Sie ist keineswegs Mittel zum Zweck oder um-
gekehrt Zweck der personalen Hingabe. Sie ist der in der 
Ehegemeinschaft und im objektiven Zweck der Ehe auf-
leuchtende erlebte eheliche Wille in Wort und Werk. Diese 
erlebte Erfahrung der personalen Hingabe darf also nicht als 
selbständiger nächster objektiver Ehezweck begriffen wer-
den. Sie ist die Innenseite des objektiven Ehezweckes, der ehe-
lichen Hingabe zum Zeugungsakt ... Wie der eheliche Wille 
beim Abschluß der Ehe die erlebte Seite der personhaften 
Hingabe zur Geschlechtsgemeinschaft ist und nie von der 
Beziehung auf Geschlechtsgemeinschaft getrennt werden 
kann, so bleibt er auch in der Ehe und im Zweck der Ehe die 
erlebte innere Seite der personalen, objektiv vorhandenen 
Hingabe der Gatten aneinander. Diese erlebte und bewußte 
Innenseite besitzt in Verbindung mit dem ehelichen Tun 
keine Eigenständigkeit" (S. 14). 

6. In dem letzten, sechsten Teil hieß es: Man kann 
„gewiß die Zweieinigkeit und die erlebte Zweieinigkeit, so-
fern man darunter ‚Geschlechtsgemeinschaft' und ,erlebte 
Geschlechtsgemeinschaft' versteht, als das Wesen der Ehe 
ansehen. Bedeutet ,Zweieinigkeit' darüber hinaus die Her-
stellung des Zeugungsprinzips, so schließt dieser Begriff den 
objektiven Ehezweck mit ein. Ein und dasselbe Wort sagt 
dann zweierlei aus: Ehe und Ehezweck. Wird der Begriff 
‚Zweieinigkeit' im Sinne des objektiven Ehezweckes ge-
braucht, so bekundet die erlebte Zweieinigkeit die vom ob-
jektiven Ehezweck geforderte, mit ihm verbundene Innen- 
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seite dieser besonderen personalen Hingabe zur una caro. 
Diese Innenseite darf nicht als eigener selbständiger objek-
tiver Zweck betrachtet werden. Wo immer die erlebte Zwei-
einigkeit verselbständigt und als eigener Ehezweck aufgefaßt 
wird, da ist nicht mehr vom nächsten objektiven Ehezweck die 
Rede. 

Für Doms ist die zweieinige Lebensgemeinschaft der Sinn 
der Ehe. Die Ehe ist nicht hauptwesentlich auf Nachkom-
menschaft ausgerichtet. Die erste Bedeutung nehmen die 
Gatten in ihrer Zweieinigkeit ein. In unserer Sprache bedeu-
tet das: Hauptzweck der Ehe ist nicht die Nachkommen-
schaft, sondern Hauptzweck auch der Nachkommenschaft 
ist die Ehe, die zweieinige Lebensgemeinschaft. Was aber ist 
der objektive Hauptzweck der Ehe? ,Die lebendige Zwei-
einigkeit ist in etwa Selbstzweck (Dorns, a. a. 0., 100). 
Wie weit ist es von hier bis zu der Behauptung: Die Ehe be-
sitzt überhaupt keinen Zweck, sie ist zwecklos, aber sinnvoll? 
Dorns und Rocholl irren in der Zuordnung von Ehe und Ehe-
zweck, wenn sie vom Hauptzweck der Ehe die Nachkom-
menschaft ausschließen. Dieser Irrtum wurde aber nur da-
durch möglich, daß einmal aktive und passive Zeugung, zeu-
gende Tätigkeit und Nachkommenschaft über Gebühr von 
einander getrennt wurden, und außerdem beide Verfasser 
von der Bedeutung der erlebten Zweieinigkeit überwältigt 
wurden und diese als selbständigen Faktor begriffen, statt sie 
als Innenseite der objektiven Gegebenheit der ehelichen Ge-
meinschaft und auch des objektiven Ehezweckes, der una 
caro, zu betrachten. Dorns wehrt sich gegen die von ihm 
irrtümlich den älteren Theologen und Kanonisten zuge-
schriebene Ansicht, als gehöre nur die Nachkommenschaft 
und nicht die zeugende Tätigkeit der Gatten zum Haupt-
zweck der Ehe. So ist seine Ansicht als Rechtfertigungsver-
such der ,Zeugung von Nachkommenschaft' in der aktiven 
Bedeutung dieser Formulierung zu verstehen. Sein Irrtum 
liegt darin, daß er die Brücke zwischen den beiden Bedeu-
tungen des Wortes nicht fand und nur noch von Folgen der 
Ehe, vom Ehezweck der Nachkommenschaft in einer für die 
Ehe unwesentlichen Bedeutung des Wortes sprechen kann. 
Aktive und passive Zeugung werden nicht mehr als Einheit 
gesehen. Sie können also auch nicht mehr der eine Haupt-
zweck ehelicher Gemeinschaft sein. Wenn und sooft Dorns die 
seelische erlebte Gemeinschaft der Gatten verselbständigt 
und als Ehezweck hinstellt, muß dieses gelten: Aber m. E. 
kann den Ausführungen darin nicht zugestimmt werden, daß 
in der Ehe, gerade als Geschlechtsgemeinschaft im engsten 
Sinn gefaßt, nächster Sinn ,die Zeieinigkeit zweier geistiger 
Personen' sei ... Hier (in der Ehe) ist der objektive Sinn 
nicht ‚Einswerden' der selbständigen Personen, sondern 
Mitteilen und Weitergeben von Leben durch Wirk-Eins-
werden der sich tätigenden Personen. Hingabe der Person an 
Person, affektives Einswerden zweier in eine neue Einheit ist . . . 
nicht an den Vollzug und den Ausdruck eines geschlecht-
lichen Tuns gebunden" (Fr. Hürth, a. a. 0., Scholastik 11, 
1936, 414). Die verselbständigte Erfahrung der ehelichen Hin-
gabe und die Vollendung der Gatten sind nicht nächster 
objektiver Ehezweck. 

Ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich, wenn man die 
Ansicht Dorns über den Mißbrauch der Ehe durchdenkt. 
Man wird den Mißbrauch der Ehe zwar von der Natur des 
geschlechtlichen Aktes aus als naturwidrig aufweisen kön-
nen, aber er steht nicht mehr in so schwerwiegendem Ge-
gensatz zur Ehe selber. Wenn eheliche Gemeinschaft auch 
ohne Hinordnung auf Nachkommenschaft schon zweckbe-
stimmt wäre, ist nicht einzusehen, wie der Ehemißbrauch in 
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jedem Falle gegen die Ehe und ihren objektiven Zweck ver-
stoßen kann. Auch wenn persönliches Erleben den Sinn der 
Ehe ausmachen soll, das äußere geschlechtliche Tun also 
zum bloßen Ausdruck oder zum Mittel der Hingabe wird 
(Rocholl), läßt sich der Ehemißbrauch nicht mehr in tiefster 
Weise als Widerspruch zum objektiven Hauptzweck der Ehe 
aufweisen. Sexuelle ungebrochene Hingabe ist eben nicht 
nur Ausdruckswert für die Hingabe der ganzen Person ohne 
jeden Vorbehalt, sondern umgekehrt, sexuelles Tun verlangt 
als naturgegebene personale Wirklichkeit ihre entsprechende 
seelisch-bewußte Hingabe. Der Weg geht bei der Ehe als 
leiblich sichtbarer Gemeinschaft nicht vom subjektiven Er-
leben zum Objektiven leiblicher Geschlechtlichkeit, sondern 
umgekehrt, der objektive Sinngehalt der Betätigung der 
Natur- und Personengemeinschaft verlangt die entspre-
chende seelische Erfüllung" (S. 15). 

Wenn diese Wiedergabe der wohl wichtigsten Passagen 
meines Artikels auch recht umfangreich gewesen ist, so be-
sitzt sie doch für den nun folgenden Briefwechsel Bedeutung. 
Ferner dürfte dieser Artikel, in der ersten Nachkriegszeit in 
einer Beilage zum Kirchlichen Anzeiger des Bistums Aachen 
erschienen, wohl nicht über die Grenzen des Bistums be-
kannt geworden und heute kaum noch greifbar sein. Auch 
von hierher sprach manches für diese ausführlichere Wieder-
gabe. Doch nun zu dem Briefwechsel. 

I II 

Nachdem mein Artikel 1947 in der Januar- und Februar-
nummer der „Pfarrgemeinde" erschienen war, sandte ich ihn 
Herbert Dorns zu. Im Mai 1947 antwortete er mit folgendem 
mit der Hand geschriebenen Brief: 

„Münster, 17. 5. 47, Domplatz 8/9. 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Erst heute komme ich dazu, Ihnen für die freundliche Zu-

sendung Ihres Artikels zu danken und dazu Stellung zu neh-
men, wenigstens soweit die Darstellung meiner Gedanken 
über die Ehe in Frage kommt. 

Sie führen zwar auf S. 1 eine Anzahl Texte aus meinem 
Ehebuche wörtlich an, aber daraus allein kann sich wohl kein 
Leser ein Bild machen, welche Anliegen und Schwierigkeiten 
dahinterstehen. Ganz besonders deswegen, weil der ver-
änderten biologischen Erkenntnis, die für mich so wichtig ist, 
überhaupt nicht Erwähnung geschieht, und weil Ihre ab-
schließende Polemik gegen mich nicht nur wegen Beiseite-
lassung des biologischen, sondern auch des in den zitierten 
Texte,n selbst ausgesprochenen metaphysischen Fundaments 
meiner Gedanken die Problematik auf ein ganz anderes 
Fundament schiebt, als dasjenige ist, auf dem sie bei mir 
steht. Sie unterstellen mir, ich wäre ,von der Bedeutung der 
erlebten Zweieinigkeit überwältigt worden' und hätte ,diese 
als selbständigen Faktor begriffen, statt sie als Innenseite der 
objektiven Gegebenheit der. ehelichen Gemeinschaft und 
auch des objektiven Ehezwecks, der una caro, zu betrachten'. 
(Vgl. dagegen schon S. 12, Z. 18 ff. , und S. 13, Z. 17-19). In 
Wirklichkeit ist doch gerade dies der eigentliche Angelpunkt 
des Buches, die una caro als objektive, vom Menschen in 
ihrem Sinngehalt nicht abänderbare Gegebenheit, als Sinn 
und deshalb selbstverständlich auch als immanenten finis 
(vgl. z. B. S. 91-93, 99-100) — denn ens et verum et bonum 
convertuntur — darzutun. Wie könnte ich die metaphysische 
Einzigartigkeit der una caro behaupten, wenn ich nur die 
Innenseite der objektiven Gegebenheit sehen würde, die 
doch nur amor affectivus ist? Das wäre doch blanker Unsinn! 
In Wahrheit aber erfolgt m. E. ,ein Einswerden zweier gott- 
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ebenbildlicher Personen in einem gemeinsamen actus secun-
dus. Sie erfassen sich gleichzeitig liebend, d. h. intentional, 
und physisch-real' (S. 53). Der ontologische Sinn ist von der 
subjektiven Erlebnisseite mehrfach ausdrücklich unterschie-
den, z. B. S. 60, 99. 

Die Analyse der copula carnalis vorzunehmen sah ich 
mich gedrängt, weil sie einmal nach unserem heutigen siche-
ren Wissen als actus humanus nicht — wie man dagegen vor 
der Entdeckung des Wesens der Befruchtung annehmen 
mußte oder doch durfte — zum finis operis das ‚Zeugen' im 
eigentlichen Sinne hat, das es als menschliches Tun über-
haupt nicht gibt. Zweitens aber kann sie in unzähligen, den 
Gatten mit physischer Gewißheit bekannten Fällen auch 
nicht einmal eine mögliche äußere Hilfsaktion für die eigent-
liche Zeugung, nämlich für die auch zeitlich von der copula 
getrennte, eigentätige Vereinigung von Ei- und Samenzelle 
abgeben, z. B. post climacterium mulieris. 

So stellt Ihre Polemik den Lesern meinen Standpunkt in 
einem ganz falschen Lichte vor, wodurch er als seicht und 
leichtfertig erscheint. 

Ich finde ferner keinen objektiven Grund, weshalb Sie den 
Lesern vorenthalten, daß ich in der Argumentation gegen 
den Onanismus coniugalis das Hauptargument aus dem 
willkürlichen Abbiegen der immanenten Zielstrebigkeit auf 
die Entstehung einer menschlichen Person hin durchaus bei-
behalten habe (S. 65-66), wenn auch in einer besonderen 
Gedankenführung, die mir aus bestimmten Gründen erfor-
derlich erschien. Es wird in Ihrem Artikel vor den Lesern der 
Schein erweckt, als hätte der traditionelle Gesichtspunkt in 
meinem Denken über die Ehe keinen Raum, während ich ihn 
durchaus beibehalte und konsequenterweise beibehalten 
muß; aber darüber hinaus bringe ich noch ein neues Argu-
ment aus dem unabänderlichen, ontologisch begründeten, 
personalen Sinngehalt des ehelichen Aktes hinzu. Dieses 
Argument hat manchen Eheleuten sofort eingeleuchtet, die 
von dem traditionellen Argument, wie es ihnen vorgeführt 
worden war (aus mir wohl verständlichen Gründen) nicht 
überzeugt worden waren.15) 

Gar sehr vermiße ich bei Ihnen eine Aufweisung, wie Sie 
aktive und passive Zeugung, d. h. copula und Kind, als Ein-
heit sehen können in Fällen, in denen ein Kind nicht gezeugt 
werden kann, z. B. post climacterium mulieris. Wenn der 
objektive Sinn der copula (also jeder copula!) ,Mitteilen und 
Weitergeben von Leben durch Wirk-Einswerden der sich 
tätigenden Personen' sein soll, dann ist die copula mit einer 
aus physischer Notwendigkeit bekanntermaßen nicht mehr 
fortpflanzungsfähigen Person eben gegen den objektiven Sinn 
der copula, und es müßten die sittlichen Konsequenzen ge-
zogen werden. Um diese Forderung komme ich nicht herum. 
übrigens hat Hürth in der soeben angezogenen, von Ihnen 
S. 15 (b) zitierten Stelle ebenso wie Sie meine Theorie des 
ehelichen Aktes psychologisch (,affektives Einswerden') statt 
ontologisch verstanden, was entscheidend falsch ist. 

In Ihren wenigen kritischen Sätzen zu meiner Auffassung 
vom Sinn und Zweck in der Ehe erkenne ich mich ebenso 
wenig wieder wie in der psychologischen Motivierung mei-
ner Grundanliegen. Ich kann diese über meine Darstellung, 
worin die Verwirklichung des Sinnes als ein (immanenter) 
Zweck der Ehe erscheint (vgl. z. B. S. 91-92 und 93, Ab-
schnitt 2, S. 99-100), hinwegschreitende Behandlung nur mit 
Befremden als völlig unsachlich empfinden. 

Von höchstem Interesse ist für mich das erwähnte Rota-
Gutachten von 1944, von dessen Existenz ich bisher nichts 
wußte. Ich habe es leider auch bis heute nicht in die Hand 
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bekommen und habe daher noch keine klare Vorstellung 
davon erlangt. Nach den bei Ihnen verwendeten Gedanken 
des Gutachtens scheint es vorwiegend sozial-metaphysisch 
und kanonistisch ausgerichtet zu sein, während meine An-
liegen und Schwierigkeiten mehr in moraltheologischer 
Richtung liegen und die Ontologie des actus humanus ins 
Auge fassen. Aber auch wenn das Rota-Gutachten hundert-
prozentig ins Schwarze getroffen hat, müssen doch die Wert-
fragen des ehelichen Verkehrs von der Ontologie und art-
bestimmenden Finalität des Aktes her entschieden werden. 
Daß von hier aus betrachtet die Vergangenheit sich schlecht-
hin als Zeuge für die generatio activa als finis primarius ver-
wenden läßt, kommt mir einstweilen zweifelhaft vor. 

Daß ich bisher große Schwierigkeiten habe, mir ein trag-
fähiges Bild davon zu machen, wie man in einem philoso-
phisch-kanonistischen, streng wissenschaftlich gemeinten 
Zusammenhang die copula als Zeugungsprinzip und als 
generatio activa bezeichnen kann, werden Sie verstehen, 
wenn Sie sich in Erinnerung an die biologischen Texte mei-
nes Buches vergegenwärtigen, daß Zeugungsprinzip im 
eigentlichen Sinn die selbsttätig sich vereinigenden beiden 
Keimzellen, nicht die kopulierenden Gatten sind, und daß es 
eine Zeugungstat im eigentlichen Sinne beim Menschen wie 
bei allen vielzelligen Tieren einfach nicht gibt, während aller-
dings das Mittelalter die Zeugung im eigentlichen Sinne 
gerade in die geschlechtliche Tätigkeit der Kopulanten ver-
legte. So kann man heute, soweit ich sehe, die Ausdrücke 
,Zeugungsprinzip' und ,generatio activa' auf die copula nur 
in uneigentlichem Sinne anwenden, und das ist man bei 
einer wissenschaftlichen Klarstellung, die ganz prägnant 
sprechen will, nicht gewohnt. Aber vielleicht wird diese 
Schwierigkeit verschwinden, wenn man das ganze Gutachten 
studiert hat. Für das Verständnis Ihres Artikels aber bedeu-
tet für mich das Fehlen jeglicher inhaltlicher Erklärung dazu 
eine Schwierigkeit, über die ich nicht hinwegkommen 
konnte. 
Mit frdl. Gruß ergebenst Prof. DDr. Herbert Doms". 

Auf diesen Brief von Herbert Doms antwortete ich im Juni 
1947, wie folgt: 

„Aachen, den 6. 6. 1947, Klara-Fey-Str. 26 

Ew. Hochwürden, sehr geehrter Herr Professor! 
über Ihren Brief, für den zu danken ich mich verpflichtet 

fühle, bin ich vielleicht ebenso erstaunt gewesen, wie Sie 
schreiben, es über meinen Artikel gewesen zu sein. 

Mein erster Eindruck war das Empfinden, als ob Sie in 
meinem Artikel eine eingehendere Würdigung so mancher 
Gedanken Ihres Werkes schmerzlich vermißt hätten und 
darüber verstimmt seien. Es lag aber, scheint mir, eben weil 
es sich nicht um eine Besprechung Ihres Werkes handelte, 
kein Grund vor, all jene Punkte darzulegen, in denen ich 
glaube mit Ihnen einig zu sein. Ein irgendwie anders moti-
viertes Verschweigen Ihrer Gedankengänge hat mir völlig 
fern gelegen. Nur jene Ansichten bzw. Sätze, die meiner Auf-
fassung vom objektiven Zweck der Ehe zu widersprechen 
scheinen, habe ich herausgegriffen und zu ihnen Stellung 
genommen. 

Wenn ich auf die ,veränderte biologische Erkenntnis' über 
die generatio nicht näher eingegangen bin, so geschah dies 
aus dem Grunde, daß ich hier keine wirkliche Schwierigkeit 
für die ‚alte' Auffassung zu erkennen vermag. Offenbar 
haben Hürth, W. Rauch und mein Lehrer A. Vermeersch 
nicht anders empfunden. Ist diese Tatsache zum mindesten 
nicht auffallend? Und es wird nicht gut möglich sein, gerade 
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Hürth und Rauch Scharfsinn abzusprechen. Es ist meine 
Überzeugung, daß aus einer richtigen metaphysischen Er-
kenntnis heraus die copula auch weiterhin als zeugende 
Tätigkeit aufgefaßt werden wird. 

Auf Ihre metaphysischen Fundamente wäre ich gerne ein-
gegangen. Aber dazu hätte es einer eigenen Arbeit bedurft. 
Auch habe ich mir aus Ihrem Werk über den Umfang, die 
Abgrenzung und Begründung der diesbezüglichen Gedan-
ken kein letzthin klares Bild verschaffen können. So wurden 
eben bestimmte Punkte bzw. Folgerungen Ihrer Ansicht mit 
dem Fundament meiner Überzeugung verglichen und von 
da her beurteilt, eine Methode, gegen die nichts einzuwen-
den sein dürfte, wenn man glaubt, die eigene Anschauung als 
Maß auch beim Leser voraussetzen zu dürfen. Ich gebe zu, 
daß der andere Weg idealer ist, aber ich habe schon gesagt, 
aus welchen Gründen ich ihn nicht gegangen bin. 

Wenn Sie die beiden letzten Sätze meines Artikels auf 
S. 15 (a)16) lesen und ernst nehmen, wird es Ihnen klar wer-
den, wie ich nicht daran gedacht habe, Ihnen die Ansicht 
zuzuschreiben, als sei für Sie nur die unio affectiva der Gatten 
objektiver Ehezweck. Im Gegenteil liegt die auch von mir 
erkannte und anerkannte Hauptbedeutung Ihres Werkes 
darin — und ich glaube in den genannten Sätzen mit genü-
gender Klarheit darauf hingewiesen zu haben—, daß Sie das, 
was die Rota generatio activa nennt, eben als Hauptzweck 
der Ehe betonen, ja sogar gerechtfertigt haben. Ich bin 
erstaunt, wie Sie hier anderes aus den klaren Worten der 
S. 15 (a) herauslesen konnten. 

Mein Angriff richtet sich gegen Ihre Auffassung insofern, 
als bei Ihnen die generatio passiva im ersten Hauptzweck 
der Ehe keine Bedeutung oder nur eine abgeschwächte zu 
haben scheint. Meiner persönlichen Ansicht nach könnte 
hier eine nicht einmal schwerwiegende Korrektur all das 
Gute und das wahre Anliegen Ihres Werkes ungeschmälert 
sicherstellen. Ich gestehe, daß ich gehofft habe, zu dieser 
Korrektur beigetragen zu haben. Die Korrektur wäre für Sie 
insofern möglich, als an die Stelle der medizinisch-biologi-
schen Haltung eine, nennen wir es einmal so, metaphysi-
schere treten würde, die es gestattet, medizinisch verschie-
dene Dinge in wahrhafter Einheit zusammenzusehen. 

Nun zu jenem Satz, der Ihnen, wie es scheint, die größten 
Schwierigkeiten bereitet hat. Es ging hier, wenn Sie den 
Kontext vergleichen, für mich darum, eine Erklärung für die 
Tatsache zu finden, wie es komme, daß bei Ihnen die gene-
ratio passiva vom Hauptzweck der Ehe ausgeschlossen bleibt 
bzw. zu einer sekundären Bedeutung herabsinkt. Die erste 
Erklärung ist die übergroße Trennung der generatio activa 
von der generatio passiva, die anders als bei Ihnen in Einheit 
als generatio gefaßt werden kann. Die zweite Erklärung war 
für mich die, daß die Erkenntnis der mit recht in neuerer Zeit 
so betonten erlebten Zweieinigkeit Sie dazu verleitet habe, 
die generatio passiva als Teil des einen objektiven Ehezwecks 
zu übersehen. Das ist mit den Worten ,von der Bedeutung der 
erlebten Zweieinigkeit überwältigt wurden' gemeint. Es ist 
hier keineswegs gesagt, diese erlebte Zweieinigkeit stelle für 
Sie ausschließlich den Hauptzweck der Ehe dar. Ich wüßte 
nicht, wo das zu lesen wäre. Die letzten Sätze der S. 15 (a) 
stünden ja dann in einem zu krassen Widerspruch zu einer 
solchen These. So liegt also hier ein Mißverständnis von 
Ihrer Seite vor. 

Es folgt als dritte Erklärung derselben Tatsache der von 
Ihnen beanstandete Gedanke ,und diese als selbständigen 
Faktor begriffen ..." (S. 15, a). Dieser Gedanke ist von der 
Frage auf S. 1 (a, b)17) her zu verstehen. Wie verhalten sich 
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in dem einen objektiven Ehezweck personale Hingabe und 
ihr Erleben zueinander? Ob diese Fragestellung für Ihre 
Position überhaupt von derselben Bedeutung ist wie bei mir, 
kann ich nicht ermessen. In meiner Auffassung kann der 
nächste objektive Ehezweck nur einer sein. So muß gefragt 
werden, wie sich Zweieinigkeit und erlebte Zweieinigkeit zu-
sammen verhalten. Sind beide ‚Momente' koordiniert, ein-
ander untergeordnet, das eine durch das andere informiert 
oder wie immer ist dieses Verhältnis zu verstehen? In Ihrer 
Ansicht glaubte ich den Gedanken der Koordination ver-
treten zu sehen (vgl. S.53, 152-153, 169). Auch gaben mir zu 
dieser Auffassung Ihre grundsätzlichen Ideen (vgl. S. 1) An-
laß. Es geht hier nicht um die Frage, ob ontologisch oder 
psychisch personale Hingabe und Erlebbarkeit verbunden 
sind und wie sie verbunden sind, sondern um die andere, wie 
und ob die beiden Momente in Bezug auf den einen finis 
betrachtet werden können. Dies vorausgesetzt ist mein Ge-
dankengang folgender: In der generatio passiva findet sich 
das Moment der Erlebbarkeit für die Gatten nicht in der 
Weise wie bei der generatio activa; wenn also die Erlebbar-
keit der generatio activa als koordiniert neben der realen Zwei-
einigkeit steht, also beide Momente eigentlich zwei objektive 
fines ausmachen, die allerdings aufeinander hingewiesen 
bleiben, so ist zu verstehen, wie eine solche verselbständi-
gende Überbetonung der Erlebbarkeit Anlaß sein konnte, 
die generatio passiva, die ein solches Moment nicht aufweist, 
zu übersehen bzw. in der eigentlichen Bedeutung zu unter-
schätzen. Von hier aus ist auch der Weg zu dem gesperrt 
gedruckten ‚Wenn' der S. 15 (b)18) geebnet. Der Sinn des 
Satzes ist: Das Argument, welches Hürth gegen Sie in der 
Meinung richtet, als ob fiir Sie die unio affectiva der Gatten 
einziger objektiver Ehezweck wäre, beweist, daß eine der 
personalen Hingabe koordinierte Erlebbarkeit (unio affec-
tiva), also eine verselbständigte, nur als finis subieetivus, 
nicht aber als obiectivus festgehalten werden kann. Weil Sie 
aber diese unio affectiva als objektiven finis betonen, und das 
sicherlich zu recht, so stehen Sie — allerdings ganz von mei-
nem Gedankengang aus — vor dem Dilemma: Entweder diese 
unio als finis obiectivus festhalten und die Koordinierung 
aufgeben (und diese unio als Innenseite betrachten) oder sie 
als finis subiectivus erkennen zu müssen. Dies und nichts 
anderes ist mein Gedankengang gewesen. Allerdings weiß 
ich nieht, ob es mir gelungen ist, ihn Ihnen zu erlären, weil er 
vielleicht allzusehr aus meinen Gedanken zu verstehen ist 
und mit der Bedeutung der ‚Innenseite' bei mir zusammen-
hängt. Das gesperrt gedruckte ‚Wenn' stünde sonst auch im 
Widerspruch zu der Behauptung, die ich nach Ihrer Ansicht 
ausgesprochen haben soll, für Sie sei die unio affectiva ein-
ziger finis obiectivus. 

Nun einige Worte über den onanismus coniugalis: Hier 
war für mich die Frage die: Steht dann, wenn man die gene-
ratio passiva als Hauptzweck der Ehe unbetont läßt oder als 
sekundär hinstellt, der Mißbrauch der Ehe noch in einem so 
scharfen Gegensatz zur Ehe selber (nicht nur zum natür-
lich gesetzten sexuellen Akt und zur Entstehung von Nach-
kommenschaft und gegen die Tiefe personaler Liebe) und 
zum Ehezweck? Wenn Sie unter diesem Aspekt die Sätze auf 
S. 15 (b) lesen, so dürften, meine ich, die Schwierigkeiten 
schwinden. 

Sie vermissen ferner den Aufweis, wie ich aktive und pas-
sive generatio als Einheit auch in den Fällen zu sehen ver-
mag, in denen von den Gatten kein Kind oder kein Kind 
mehr gezeugt werden kann. Einmal glaube ich, daß wesent-
liche Aussagen nicht nach dem Individuellen, sondern nach 
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dem Spezifischen in diesem Falle getätigt werden müssen. 
Die Anlage als solche aber, also spezifisch gesehen, um-
schließt generatio activa und passiva. Ferner darf die in der 
Scholastik nicht unwesentliche Unterscheidung zwischen per 
se und per accidens angewandt werden. Bleiben die Füße des 
Gehunfähigen nicht auf das Gehen hingerichtet? ... Darüber 
hinaus findet sich in der Schrift von W. Rauch ein Hinweis, 
wie selbst dann, wenn es nicht mehr zur Empfängnis kom-
men kann, sexuelles Tun immer noch von der Rücksicht auf 
Nachkommenschaft normiert bleibt. Ob Sie hier die Dinge 
nicht wiederum zu medizinisch-biologisch und individuell 
betrachten? 

Die AAS habe ich hier beim Ordinariate einsehen können. 
Meines Wissens wurden die AAS nach dem Kriege an die 
einzelnen Diözesen gesandt. So müßte auch das Ordinariat 
Münster die betreffende Nummer besitzen, und es dürfte für 
Sie nicht schwer sein, sie dort einzusehen. 

Indem ich glaube, auf die wesentlichen Punkte Ihres Brie-
fes geantwortet zu haben, schließe ich mit dem Wunsche, 
daß es Ihnen vergönnt sein möge, Ihr ohne Zweifel wert-
volles Werk erneut herauszugeben. Vielleicht dient diese 
controversia domestica und dieser Briefwechsel der Sache. 
Dann sind Ihre und meine Zeilen nicht vergebens gewesen. 

Mit frdl. Grüßen Ihr erg. Prof. DDr. Heribert Schaut'. 

Dieser Briefwechsel macht wohl klar, wo die Ansichten auf 
der einen Seite beeinander, aber auf der anderen Seite auch 
auseinanderlagen. (Schluß folgt) 

1) Vgl. AAS 36 (1744) 103. Dieses Dekret erschien, zusammen Mit beach-
tenswerten, gründlichen Anmerkungen auch in den „Periodica" 33 (1944) 
218-228. Auf diese „Annotationes" wird noch zurückzukommen sein. Der 
entscheidende Passus des Dekrets findet sich ferner DS 3838. 
2) Constitutio Pastoralis de Ecclesia in Mundo huius Temporis, in: Sacro-
sanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II. Constitutiones Decreta 
Declarationes. Cura et Studio Secretariae Generalis Concilii Vaticani II 
(Rom 1966) 754 ff. N. 48: „Ipse vero Deus est auctor matrimonii, variis bonis 
ac finibus praediti ..."; n. 50: „Unde verus amoris coniugalis cultus totaque 
vitae familiaris ratio inde oriens, non posthabitis ceteris matrimonii finibus, 
eo tendunt ut coniuges forti animo dispositi sint ad cooperandum cum 
amore Creatoris atque Salvatoris, qui per eos Suam familiam in dies dilatat 
et ditat." 
3) A. a. 0., n. 48: „Indole autem sua naturali, ipsum institutum matrimonii 
amorque coniugalis ad procreationem et educationem prolis ordinantur 
iisque veluti suo fastigio coronantur."; n.50: „Matrimonium et amor coniu-
galis indole sua ad prolem procreandam et educandam ordinantur."; 
„Matrimonium vero, non est tantum ad procreationem institutum." Vgl. 
auch die Stelle aus n. 50 in Anm. 2 oben. 
4) Relatio Secretarii (S. Tromp) de Consessu Plenario Tertio Comniissionis 
Theologicae Romae habito, diebus 18-30 Septembris a. D. 1961: „Vespere 
eiusdem diei 22 Septembris Disputationes acres factae sunt ad par. 36 de 
consiliis evangelicis ut proprio statu perfectionis, et ad par. 37 de fine pri-
mario matrimonii, qua in re P. Häring suam defendit sententiam. Prof. 
Janssens sese energice opposuit verbis eiusdem par. 37 ubi dicitur: ,finis 
naturalis obiectivus, specificus, principalis, primarius, unus atque indivisi-
bilis est procreatio`, maxime ob verba ,unus atque indivisibilis`." Vgl. H. 
Schauf, Zur Textgeschichte der Aussagen über den Ehemißbrauch in dem 
von der Vorbereitenden Theologischen Kommission des Zweiten Vatika-
nischen Konzils erarbeiteten „Schema Constitutionis Dogmaticae De Casti-
tate, Matrimonio, Familia, Virginitate, in: Annuarium Historiae Concifio-
rum 8 (1976) 576-611, bes. 593. Zur Sache vgl. auch unten Anm. 12. 
5) Vgl. AAS 36 (1944) 179-200. Dieses Rota-Urteil wurde ebenfalls in den 
„Periodica" 33 (170-200 veröffentlicht. Aus den Acta kommen für unsere 
Frage besonders die Seiten 184-193, aus den Periodica die Seiten 177-190 
in Betracht. Es handelt sich also um dieselben Jahrgänge, in denen auch das 
Dekret des Hl. Offiziums publiziert wurde. 

6) H. Schauf, Personale Hingabe und der Hauptzweck der Ehe, in: Die 
Pfarrgemeinde. Werkblätter des Seelsorgeamtes für die Diözese Aachen 2 
(1947) 1-3, 13-15. „Die Pfarrgemeinde" erschien im Großformat mit zwei 
Druckspalten aufjeder Seite, die in den später folgenden Briefen von Doms 
und mir mit (a) und (b) gekennzeichnet sind. Der Artikel erschien in der 
Januar- und Februarnummer der „Pfarrgemeinde", die ihrerseits dem 
„Kirchlichen Anzeiger für die Diözese Aachen" beigegeben war. 

— 3745 — 

7) Jos. Kohler, Einführung in die Rechtswissenschaft, Leipzig 1919, 29. 
8) M.Laros, Revolutionierung der Ehe, in: Hochland 27(1930) 202. 
9) H. Doms, Vom Sinn und Zweck der Ehe, Breslau 1935. 
10) N. Rocholl, Die Ehe als geweihtes Leben, Dülmen 1935. 
11) Fr. Hürth machte mich darauf aufmerksam, daß es sich mit den beiden 
letzten Sätzen anders verhalte. Das Rota-Urteil wurde zwar erst in der Juni-
Nummer der AAS publiziert, während das Dekret des HI. Offiziums in der 
April-Nummer erschien, aber da das Rota-Urteil vom 22. Januar 1944 
datiert ist, liegt es früher als das Dekret des HI. Offiziums -vom 1. April 1944 
und konnte somit den Herren des Hl. Offiziums bekannt sein. Auch sei an 
dieser Stelle bemerkt, daß es sich um ein Rota-Urteil coram Wynen handelt. 
Es ist aber bekannt, das sich A. Wynen in schwierigen und grundsätzlichen 
Fragen gerne mit Fr. Hürth beriet und bei ihm Rat holte. Man darf also mit 
ziemlicher Sicherheit annehmen, daß dies auch in dieser Sache geschehen 
ist. Schließlich sei noch erwähnt, daß es in den „Annotationes" zu dem 
Dekret des Hl. Offiziums in den Periodica (vgl. oben Anm. 1) — man kann 
vermuten, daß diese Annotationes von Hürth sind oder daß er an ihnen 
mitgearbeitet hat — unter Ziffer 12 (pag. 228) heißt: „Quod tandem spectat 
dependentiam suprae allatae sententiae Rotalis ab hic exposito Decreto 
S. Officii, sententia Rotae a Decreto S. 0. non dejaendet; Decretum datum 
est 1 aprilis 1944; sententia iam fuit lata 22 ianuarii 1944." Offensichtlich 
hatten auch schon andere und früher denselben Irrtum wie ich begangen. 
Die Periodica habe ich erst sehr viel später zu Gesicht bekommen und damit 
auch die wertvollen 'Annotationes, die unbedingt von allen zur Kenntnis 
genommen werden sollten, die das Thema der „Ehezwecke" behandeln 
wollen. 
12) In dem Rota-Urteil AAS 36 (1944) 185 heißt es n. 10: „Matrimonium, 
consideratum uti opus et institutum naturae, est societas naturalis, una et 
indivisa, specifice distincta a qualibet alia hominum associatione. Quare 
,finem operis` habere debet naturalem, unum et indivisum, specifice pro-
prium et a quolibet alio fine distinctum. Siquidem finis teste Angelico, est 
causa formalis, qua plurium unio peragitur atque specificatur talis qualis 
est. Unde provenit, quod ubi plures unius eiusdemque societatis assignantur 
,fines operis`, ex iis unus debeat esse primus et principalis, rationem causae 
forrnalis habens, in quo alii fines contineantur vel ad quem alii accedant ut 
ipse facilius, securius, plenius obtineri queat. Necesse est ut inter matrimonii 
fines determinatus sit ordo, secundum quem fini principali, qui naturam 
specificam matrimonii determinat, alii fines operis subordinantur." Schon 
aus diesem Zitat erkennt man, welch grundsätzliche Bdeutung dem Rota-
Urteil zukommt, das nicht ohne Grund und Absicht in den AAS veröffent-
licht wurde. 
13) Es ging in diesem Abschnitt also um das eheliche Jawort und um die 
Bestätigung dieses Ja zur Ehe in den Worten und Liebeserweisen und im 
ganzen Verhalten der Eheleute, wobei auch der Verkehr selber nicht aus-
sondern eingeschlossen ist. 
14) Dieser Abschnitt hatte den finis obiectivus matrimonii active spectatus 
zum Gegenstand und fragte nach der mit ihm gegebenen personalen Hin-
gabe. 
15) Wer sich heute auf Doms berufen will, sollte auch diese Gedanken, wie 
sie in seinem Werk und dann hier in diesem Briefe ausgesprochen sind, 
beachten und mit dem vergleichen, was in den letzten Jahren und im Zu-
sammenhang mit „Humanae vitae" zur Empfängnisverhütung gesagt wird. 
Nicht anders als B. Häring noch in der Vorbereitungszeit des Konzils (man 
vergleiche den oben in Anm. 6 zitierten Artikel S. 579-583) hat H. Doms 

'gerade aus dem personalen Sinngehalt des ehelichen Verkehrs den Ehemiß-
brauch als unerlaubt aufzuweisen versucht. Man kann diesem Argument 
nur beipflichten, fragt aber dann um so mehr und eindringlich, wie es 
komme, daß es offenbar von manchen, man denke hier auch an B. Häring, 
nicht mehr als beweiskräftig angesehen wird. Es liegt offensichtlich eine 
Verschiebung in Bewertungen vor, die den personalen Bereich betreffen. 
16) Es handelt sich um die Sätze „Dorns wehrt sich ... der Ehe. So ist seine 
Ansicht ... zu verstehen." Vgl. oben II, 6. 
17) Vgl. oben 11, 5, 
18) Vgl. oben II, 6: „Wenn und sooft Dorns ...". 

PROF. DR. JOHANNES OVERATH 

Zum Kölner Domjubiläum 1980 
In diesem Jahr gedenken Erzdiözese und Stadt des Tages, 

an dem der Schlußstein des Dombaus in die Kreuzblume des 
Südturmes eingefügt wurde. 

Wie anders sah die gesellschaftlich-politische und konfes-
sionelle „Welt" um den Dom damals aus! Doch sei zunächst 
die Zeit der Grundsteinlegung und des ersten Bauabschnitts 
in Erinnerung gebracht. 
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Das mittelalterliche Köln kannte den Dom nur als Torso. 
Zeitgenössische Abbildungen zeigen den erst zweigeschössi-
gen Südturm mit seinem berühmten Kran und das aus den 
Häusern aufragende herrliche Hochchor. Am Feste Mariä 
Himmelfahrt 1248 hatte Erzbischof Konrad von Hochstaden 
den Grundstein zum neuen gotischen Dom gelegt, der sich 
als Denkmal abendländisch-christlichen Geistes über dem 
Schrein der drei Weisen erheben sollte, in dem Bewußtsein, 
dieses himmelanstrebende „Zeichen des Glaubens" in seiner 
Vollendung mit seinen leiblichen Augen nie schauen zu 
können. Das in sieben Jahrzehnten errichtete Hochchor 
konnte nach durch Erzbischof Heinrich von Virneburg er-
folgter Weihe am 27. September 1322 in den Dienst der 
Liturgie gestellt werden. Die Gebeine der drei Magier wer-
den in feierlichem Zuge aus dem vom großen Brand ver-
schonten Westteil des alten Hildebold-Domes in die Achsen-
kapelle des Hochchores gebracht und finden hier in der 
neuen Marienkapelle ihre neue Verehrungsstätte. Der Dom-
bau nimmt seinen Fortgang, bis im Jahrhundert der Glau-
bensspaltung (1560) die Bauhütte ihre Arbeiten einstellt, 
nicht mehr imstande, das Werk der Gotik zu vollenden. 

Es bedurfte erst der Zeit tiefster geistiger und nationaler 
Erniedrigung, ehe Männer wie Josef Görres und Sulpiz 
Boisseree u. a. erstanden, die unter den Nachwehen der 
Französischen Revolution und nach den napoleonischen 
Kriegen sich für die geistige und nationale Wiedergeburt des 
Reiches einsetzten und zum Weiterbau des Domes als einem 
„Symbol des neuen Reiches" aufriefen. Am 20. November 
1814 erschien im „Rheinischen Merkur" ein begeisternder 
Appell von Josef Görres: Als „ein ewiger Vorwurf steht der 
Bau vor unseren Augen, und der Künstler zürnt aus ihm her-
vor, daß so viele Menschenalter nicht zur Wirklichkeit ge-
bra.cht, was er allein, ein schwacher, sterblicher Mann, in 
seines Geistes Gedanken getragen hat." Die Zeit der Roman-
tik verkündete eine neue Sicht der Gotik, in der sich „das 
innerste Leben" des deutschen Geistes sinnbildlich offenbare 
(Aug. Reichensperger). 1825 wurde bereits das alte vergoldete 
Kreuz auf dem renovierten Chordach wieder aufgerichtet, 
nachdem man 1823 mit Wiederherstellungsarbeiten begon-
nen hatte, 27 Jahre nach Schließung des Domes (1796), der 
die schmachvolle Verwendung als Magazin in der napoleo-
nischen Zeit gefolgt war. 

Friedrich Wilhelm IV., seit dem 7. Juni 1840 König von 
Preußen, schon als Kronprinz von Sulpiz Boisseree für den 
Weiterbau des Domes gewonnen und begeistert, konnte am 
4. September 1842 mit dem Erzbischof-Koadjutor Johannes 
von Geissel die feierliche Grundsteinlegung zum Weiterbau 
des Domes unter großer Teilnahme das Volkes vornehmen; 
nach langer Zeit der erste feierliche Gottesdienst im Chor des 
Domes. Im gleichen Jahre, am 14. Februar, war der Dom-
bauverein gegründet worden, der in den folgenden Jahr-
zehnten neben den eher bescheiden zu nennenden Staats-
zuschüssen, einer kirchlichen Kathedralsteuer, den Kollek-
ten etc, den größten Teil der Bausummen beizuschaffen 
wußte. Es folgte eine Bauzeit von 38 Jahren, die keineswegs 
„von Gemeinsinn und Gottesfurcht", wie sie Görres ersehnt 
hatte, geprägt war. Es waren Jahrzehnte, die von Revolution 
(1848), drei Kriegen (1864, 1866, 1870) und Spannungen 
zwischen Staat und Kirche überschattet wurden, in denen 
sich die Sinndeutung des Dombaues zwangsläufig wandelte. 
Die romantische Begeisterung verblaßte, der Dombau wird 
für Preußen zum Instrument der Politik, vor allem nach dem 
Tode Friedrich Wilhelms IV. im Jahre 1861. 

Als 1863 der gesamte Innenraum der Kathedrale fertig- 
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gestellt war, legte man den Tag der Konsekration in dank-
barem Gedenken an den verstorbenen König auf seinen 
Geburtstag, auf den 15. Oktober. Zwei Tage vorher hatte der 
neue König noch die Urkunde der Vollendung in den 
Schlußring des Vierungsgewölbes gelegt, ohne aber der 
eigentlichen Einweihungsfeier am 15. Oktober beizuwohnen. 
Unter Assistenz von sieben Bischöfen feierte Erzbischof von 
Geissel, seit 1850 als erster Kölner Erzbischof zum Kardinal 
erhoben, den Tag der Domweihe, der zum Höhepunkt aller 
kirchlichen Feiern in Köln während des 19. Jahrhunderts 
wurde. Die Abwesenheit des Königs Wilhelm aber wirkte 
wie ein Zeichen der beginnenden Entfremdung von Staat 
und Kirche. 

Der Dombau trat mit dem Jahre 1863 in seine letzte Phase 
ein. Es ging jetzt um die Vollendung der Türme. 

Bis 1868 wurde der Nordturm auf die gleiche Höhe des 
Südturms gebracht. Danach begann der Ausbau der oberen 
Geschosse mit den beiden Helmriesen, denen 6,50 m hohe 
Kreuzblumen aufgesetzt wurden. Kurz nach Beginn des letz-
ten Bauabschnitts starb Kardinal von Geissel am 8. Septem-
ber 1864. Sein Nachfolger als Erzbischof von Köln wurde 
1866 der Bischof von Osnabrück Paulus Melchers, vorher bis 
1857 Generalvikar in Münster. Dem neuen Erzbischof fielen 
überaus schwere Führungsaufgaben zu, als es galt, das Erste 
Vatikanische Konzil vorzubereiten und seinen Beschlüssen, 
vor allem der Definition von Primat und Unfehlbarkeit des 
Papstes, zur Anerkennung zu verhelfen, zumal die altkatho-
lische Bewegung besonders in der Universitätsstadt Bonn 
Anhang fand und den Gedanken einer „romfreien" National-
kirche begünstigte. Seit 1873 brach der Kulturkampf aus, in 
dem die Hauptlast des Widerstandes dem Kölner Erzbischof, 
dem Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz, zufiel. 
Wer sich den Bismarckschen Kulturkampfgesetzen wider-
setzte, mußte mit „Berufsverbot" und Gefängnisstrafe 
rechnen. Das mannhafte Eintreten des Erzbischofs für die 
vom Gewissen geforderten Rechte der Kirche brachte ihn 
vom 31. 3. bis 9. 10. 1874 ins Gefängnis. Als eine zweite In-
haftierung drohte, entzog er sich 1875 dem polizeilichen Zu-
griff durch den Weg ins Exil, zunächst nach-Belgien, bis er 
Zuflucht im Franziskanerkloster Maastricht in Holland 
fand, von wo er bis 1885 seine weite Erzdiözese noch zu 
regieren versuchte. Und dies alles ereignete sich unter den 
wachsenden Domtürmen kurz vor Vollendung des Domes. 
Daß bei den Kölner Katholiken die Begeisterung für den 
Dombau längst nachgelassen hatte, ist verständlich, zumal 
der vollendete Innenraum den liturgischen Dienst ermög-
lichte, wenn auch der katholikenfeindlichen preußischen 
Regierung der Ausbau der Türme mit Hilfe der propagierten 
Dombaulotterie als Propagandamittel gegen die „Ultramon-
tanen" diente. Nur auf diesem Hintergrund werden die Vor-
gänge um die Feier der Vollendung vor 100 Jahren begreif-
lich. 

Das Kölner Metropolitankapitel dachte an das Fest Mariä 
Himmelfahrt, den 15. August, als Festtag zur Domvoll-
endung, an dem auch 1248 die Grundsteinlegung stattgefun-
den hatte. Doch Berlin ließ eine diesbezügliche Anfrage 
unbeantwortet. Erst nach diesem Termin ordnete der preu-
ßisch-deutsche Kaiser und König den 15. Oktober, den 
Geburtstag seines Bruders, als Tag der Feier zur Vollendung 
des Domes an. Das Metropolitankapitel wurde ersucht, „ein 
Te Deum abzuhalten" und die Domglocken läuten zu lassen. 
Das Programm des Tages legte man ohne das Domkapitel 
fest. Der Kulturkampf zeigte seine traurigen Früchte. Der 
Kaiser mit seinem Gefolge erschien am 15. Oktober nach 
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einem Gottesdienst in der evangelischen Trinitatiskirche um 
11.15 Uhr vor dem Westportal des Domes, wo ihn in Vertre-
tung des im holländischen Exil lebenden Erzbischofs Dom-
dechant Weihbischof Baudri, ohne Ornat auf der Schwelle 
im Portal stehen bleibend, erwartete. Seine kurze Begrü-
ßungsansprache schloß mit den mutigen Worten: „Möge 
bald der heißersehnte Tag erscheinen, welcher der Kirche 
den Frieden, dem vollendeten Dome den Hirten wiedergibt!" 
Danach hörte man im Dom das Te Deum stehend an, ohne 
jede Feierlichkeit, und ging dann hinaus durch das Süd-
portal zum Festplatz „einer nationalen Feier um den 
Kaiser", wo der protestantische Dombaumeister Voigtel den 
Text der Urkunde verlas, unter den 65 vom Kaiser ausge-
suchte Unterzeichner ihre Namen setzten, darunter 7 Katho-
liken, aber kein Name eines geistlichen Würdenträgers. 
Diese Urkunde ist dem Schlußstein auf der Spitze des Süd-
turmes eingefügt. 

Einige katholische Abgeordnete hatten durch eine Imme-
diateingabe um die Heimkehr des verbannten Erzbischofs 
zum Domfest gebeten, die aber in scharfer Form abgelehnt 
wurde. 

Wozu diese unerfreulichen Episoden vor 100 Jahren in die-
sem Jubiläumsjahr wieder in Erinnerung rufen, so könnte 
der Leser fragen, zumal das Jubiläumsjahr unter das Wort 
gestellt ist: Der Dom — Zeuge des Glaubens, Zeichen der 
Einheit! 

Dieses Jahr lädt zur Besinnung ein: zum Glauben und zur 
Einheit. Nur von hier können Zwietracht und Unfriede mit 
ihren unheil- und leidvollen Folgen in der Geschichte über-
wunden werden. Man spricht heute so viel von „Bewältigung 
der Vergangenheit". Sie ist mit nur äußerlichen und vorder-
gründigen Mitteln nicht zu erreichen. Wir sind dankbar für 
alle Anstrengungen und Bemühungen innerhalb der Chri-
stenheit zur Überwindung der Glaubensspaltung, die durch 
menschliche Schuld über die Kirche Christi gekommen ist. 
„Sie kann jedoch durch menschliches Planen und Machen 
allein nicht wieder geheilt werden, erst recht nicht durch 
Verwischung und Verkürzung des Glaubens. Die Wieder-
vereinigung im Glauben kann uns nur als Geschenk gött-
licher Gnade zuteil werden. Wir müssen alles tun, um der 
Gnade den Weg zu bereiten" (Kardinal J. Höffner). 

Domjubiläum! Hier wird die Vergangenheit lebendig, hier 
wird die Zukunft vorgezeichnet, die sich uns Christen allen 
als Aufgabe stellt. Der himmelanstrebende gotische Bau mit 
seinen Türmen weist uns in seiner Vertikale nach oben den 
Weg zu Gott. Der geistige Dombau, zu dem wir alle, die den 
Namen Christi zu tragen wagen, berufen sind, hat seine 
weiten Portale, durch die die Menschen zu Gott kommen 
und durch die Gott zu den Menschen kommt. Der geistige 
Bau, den Gott von uns erwartet, ist weit offen für alle Men-
schen guten Willens, wo jedes Leid eine Zuflucht, wo jedes 
Suchen nach Wahrheit ein Echo findet. Das sichtbare 
Zeichen des Domes mahnt uns: 

Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Stofflichen zum 
Geistigen, vom Zeitlichen zum Ewigen! (St. Augustinus). 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie 

Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die 

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

ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer 

auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam 
zu machen. 
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PROF. DR. HUGO STAUDINGER 

Die Abfassungszeit der Evangelien 
von Markus und Lukas 

(Schamoni) In meinem Artikel „Die Übersetzung der Siebenund-
dreißig" (Nr. 118, Febr. 1980, sp. 3497-3501) hatt ich die in der 
„Einheitsübersetzung" angegebenen Abfassungszeiten kritisiert. In 
seiner Gegenkritik erklärte Prof. Dr. Otto Knoch (Nr. 122, Juni 1980, 
Sp. 3685): „Lukas hat, obwohl nicht Ohrenzeuge der Verkündigung 
Jesu, die Ankündigung des Untergangs Jerusalems durch Jesus bewußt 
verändert und zwar gemäß dem historischen Ablauf, den er kannte .. . 
Diese Änderungen sind alle erst nach 70 möglich." Gegen diese Be-
hauptung von Prof. Knochffihre ich im folgenden gekürzt das an, was 
der Historiker Hugo Staudinger in seinem Buch „Die historische 
Glaubwürdigkeit der Evangelien" (Schriftenmissions-Verlag Glad-
beck und Verlag j . W. Naumann Würzburg), 4. Aufl. 1977,   S. 14-20, 
schreibt. Dieses Taschenbuch von nur 116 Seiten ist eine ausgezeichnete 
Hilfe für die Verteidigung insbesondere der Jungfrauengeburt, der 
Wunder Jesu, seiner Auferstehung. 

Der zeitliche Abstand der schriftlichen Fixierung der Neu-
testamentlichen Schriften von den Geschehnissen ist verhält-
nismäßig gering. Der Zeit der Abfassung nach ist der erste 
Thessalonicherbrief, der im Jahre 50 oder 51 — also keine 
zwei Jahrzehnte nach der Kreuzigung — in Korinth abgefaßt 
wurde, das älteste Dokument der Neutestamentlichen Schrif-
ten. Das späteste ist — sofern man von der Geheimen Offen-
barung und einigen späten Briefen, die für die hier anstehen-
den Fragen nicht von Bedeutung sind, absieht — das Johan-
nes-Evangelium, das wahrscheinlich gegen Ende des ersten 
Jahrhunderts in die heute vorliegende Form gebracht wor-
den ist. 

Infolge des besonderen Charakters der Paulusbriefe sind 
wir hinsichtlich der meisten Ereignisse aus dem Leben Jesu 
vor allem auf die vier Evangelien verwiesen. Nimmt man 
diese Evangelien zunächst jeweils als Einheit, so ist das 
Evangelium nach Markus nach der einhelligen Überzeugung 
aller Experten als das älteste zu betrachten. Es lag bei der 
Abfassung des Lukas und Matthäus bereits vor und wurde 
als Grundlage dieser späteren Evangelien benutzt. Daher 
haben Markus, Lukas und Matthäus einen ähnlichen Auf-
bau und enthalten weithin den gleichen Stoff, so daß man sie 
im Gegensatz zu Johannes als Synoptiker bezeichnet hat. 

Allerdings standen Lukas und Matthäus außer dem 
Markus-Evangelium noch weitere Unterlagen zur Verfti-
gung, aus denen sie den Markus-Stoff ergänzten. Da sich 
zahlreiche Aussprüche Jesu, die nicht aus Markus entnom-
men' sind, sowohl bei Lukas wie auch bei Matthäus finden, 
hat man mit Recht gefolgert, daß beide — abgesehen vom 
Markus-Text — noch eine weitere gleiche Unterlage benutzt 
haben. In der wissenschaftlichen Literatur hat man diese 
„Logien-Quelle" mit Q bezeichnet. Mit großer Wahrschein-
lichkeit muß das erst kürzlich aufgefundene sogenannte 
„Thomas-Evangelium" als eine Weiterentwicklung dieser 
Logien-Quelle angesehen werden. Wenn diese Auffassung 
zutrifft, müssen die aus dem Thomas-Evangelium in Kombi-
nation mit dem Lukas- und Matthäus-Text rekonstruierbare 
Logien-Quelle und der Markus-Text als die ältesten uns 
direkt oder indirekt zugänglichen Jesus-Quellen betrachtet 
werden, die zusammen mit verlorengegangenem weiteren 
Material von Lukas und Matthäus benutzt worden sind. 
Diese Feststellungen kennzeichnen zugleich das relative 
Alter der genannten Quellen zueinander. 

über die Zeit der Abfassung der einzelnen Texte konnte 
noch keine Einmütigkeit erreicht werden. Meines Erachtens 
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hat bei der Lösung dieser Frage das lukanische Doppelwerk 
— Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte — eine Schlüssel-
funktion. Die meisten Neutestamentler neigen zu der Auffas-
sung, daß es etwa im Jahre 80 geschrieben wurde. Für diese 
verhältnismäßig späte Datierung führen sie vor allem fol-
gende Gründe an: 

1. Wie schon bemerkt wurde, hat dem Verfasser das Mar-
kus-Evangelium bereits vorgelegen. Wenn das Markus-
Evangelium, wie viele Forscher annehmen, kurz vor 70 
schriftlich in der jetzigen Form niedergelegt wurde, dann er-
gibt sich für Lukas etwa das Jahr 80, da zwischen beiden eine 
gewisse Zeitspanne angenommen werden muß. 

2. Bei der Prophezeiung Jesu vom Untergang Jerusalems 
hat Lukas einige Angaben, die über die Formulierungen des 
Markus hinausgehen. Manche Forscher vermuten, daß 
Lukas diese Sätze auf Grund der Kenntnis der tatsächlichen 
Belagerung und Zerstörung Jerusalems in den.  Markus-Text 
eingefügt habe. Falls diese Annahme stimmt, kann Lukas 
erst nach 70 geschrieben haben. 

3. Lukas erwartet das Weltende und die Wiederkunft 
Christi nicht in unmittelbarer Zukunft, sondern betont wie-
derholt, daß niemand Zeit und Stunde kenne. Manche Neu-
testamentler vertreten die Auffassung, daß er dadurch im 
Gegensatz zu den ursprünglichen Auffassungen der frühen 
Christengemeinde stehe, was auf eine spätere Abfassungszeit 
hindeute. 

Nähere Überlegungen zeigen allerdings, daß keiner dieser 
Gründe wirklich stichhaltig ist, da sie auf unbewiesenen Vor-
entscheidungen beruhen. 

Zu 1: Es gibt keinen zwingen-den Grund das Markus-
Evangelium erst kurz vor der Zerstörung Jerusalems anzu-
setzen, wie das heute weithin üblich ist. Es kann nicht aus-
geschlossen werden, daß das Markus-Evangelium bereits 
früher niedergeschrieben wurde. Einige — vorerst allerdings 
noch höchst umstrittene — Papyrus-Entzifferungen aus 
neuester Zeit könnten auf die Dauer sogar zu einer frühen 
Datierung des Markus zwingen. 

Zu 2: Bei den Erweiterungen, die sich bei Lukas gegen-
über Markus finden, handelt es sich um die Sätze: „Wenn ihr 
Jerusalem von Kriegsheeren eingeschlossen seht, dann 
wisset, daß seine Zerstörung nahe ist"1) und „die einen wer-
den durch die Schärfe des Schwertes fallen, die anderen wer-
den gefangen unter alle Völker weggeführt werden. Jerusa-
lem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeit der 
Heiden abgelaufen ist."2) Diese Sätze passen auf nahezu jede 
Einnahme einer antiken Stadt. Vor allem jedoch gehen sie 
nicht über das hinaus, was sich auch sonst in der damaligen 
apokalyptischen Literatur der Juden findet. Sie setzen also 
nicht voraus, daß der Verfasser von den tatsächlichen Vor-
gängen bei der Zerstörung Jerusalems Kenntnis hatte. 

Zu 3: Es hat nachweislich in der frühen Christenheit ver-
schiedene Gruppierungen gegeben und auch in der Frage des 
Termins der Wiederkunft Christi war man sich offensichtlich 
nicht einig. Bereits im Markus-Evangelium gibt es Hinweise 
für unterschiedliche Auffassungen. Paulus warnt ausdrück-
lich vor bestimmten Naherwartungen.3) Angesichts dieser 
Sachlage ist die schematische Behauptung, daß die frühe 
Christenheit die Wiederkunft Christi unmittelbar erwartet 
und sich erst nach dem Ausbleiben Christi auf eine Zeit 
unbestimmten Wartens eingestellt habe, eine mehr oder 
weniger willkürliche psychologische Konstruktion, die nicht 
aus den Quellen abgeleitet werden kann. 

Wenn es jedoch — und das zeigt sich bei kritischer Über-
prüfung — keinen zwingenden Grund für eine späte Datie- 
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rung des Lukas-Evangeliums gibt, so müssen um so sorg-
fältiger die Gründe geprüft werden, die für eine frühe Datie-
rung sprechen. Dabei kommt der Apostelgeschichte eine 
Schlüsselstellung zu. 

Es muß hellhörig machen, daß in der Apostelgeschichte 
kein einziger Hinweis auf den vom Jahre 66 an wütenden 
jüdischen Krieg und auf die Zerstörung Jerusalems im Jahre 
70 gegeben wird, und daß sich in dem gesamten Werk des 
Lukas keinerlei direkter oder indirekter Hinweis auf den Tod 
der Apostel Petrus und Paulus befindet. 

Selbstverständlich ist ein argumentum ex silentio nur in 
besonderen Fällen stichhaltig. Man kann also daraus, daß 
Lukas bestimmte Ereignisse nicht erwähnt, nicht ohne weite-
res folgern, daß sie ihm unbekannt gewesen sind. Folgende 
Überlegungen zwingen jedoch zu dem Schluß, daß Lukas 
von den genannten Ereignissen tatsächlich keine Kenntnis 
hatte: Der jüdische Krieg ist ein wichtiger Einschnitt in der 
Geschichte der frühen Kirche. Durch ihn verliert die Urge-
meinde von Jerusalem ihre Bedeutung. Außerdem trifft mit 
der Zerstörung Jerusalems eine Voraussage Jesu ein, von der 
Lukas in seinem Evangelium eindrucksvoll berichtet. Wenn 
Lukas nach 70 geschrieben hätte, wäre es unbegreiflich, 
warum er seine Darstellung kurz vor der Erfüllung der Vor-
aussage Jesu abbricht und auch auf das Schicksal der Ge-
meinde von Jerusalem nicht hinweist. 

Ebenso 'undenkbar ist, daß Lukas vom Tod des Petrus und 
insbesondere von dem des Paulus gewußt hat, ohne davon zu 
berichten. Schließlich ist Paulus die Zentralfigur des größe-
ren Teiles der Apostelgeschichte. Lukas schildert sein Wir-
ken und Leiden ftir das Evangelium mit großer Ausführlich-
keit. Aus welchen Gründen sollte der gleiche Lukas, der das 
Martyrium des Stephanus eindringlich dargestellt hat, 
seinen Lesern den krönenden Abschluß des Christus-Zeug-
nisses des Apostels Paulus,vorenthalten? 

Jedes dieser Argumente hat sein eigenes Gewicht. Außer-
dem stützen und ergänzen sie sich gegenseitig. Es stellt sich 
die Frage: Warum sollte Lukas, wenn er erst im Jähre 80 ge-
schrieben hätte, seinen Bericht über die frühe Kirche so will-
kürlich an der Stelle abbrechen, wo die Apostelgeschichte 
tatsächlich aufhört? 

Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage hat man 
zuweilen erklärt: 

Nach dem Bericht des Lukas habe Jesus den Aposteln bei 
seiner Himmelfahrt verheißen, daß sie ihm Zeugen sein wür-
den „in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria, ja bis an die 
Grenzen der Erde".4) Diese Verheißung sei mit der Ankunft 
des Paulus in Rom erfüllt. Daher schließe die Apostel-
geschichte mit diesen Ereignissen ab.5) 

Solche Thesen können jedoch nicht überzeugen. Denn 
einerseits wird Rom, die Haupstadt der Welt, in der damali-
gen Literatur nirgendwo als eine Grenze der Erde bezeich-
net. Andererseits hat, wie auch aus der Apostelgeschichte 
hervorgeht, das Christentum bereits vor Paulus in Rom Fuß 
gefaßt, so daß man nicht behaupten kann, daß für Lukas die 
erste Verkündigung des Christentums in Rom ein Schlüssel-
ereignis sei. Zudem bliebe gerade auch dann die Frage, 
warum das Todeszeugnis der Apostel in Rom keines Wortes 
und keiner Andeutung für wert gehalten wird. 

Angesichts dieser Gesamtlage läßt sich eindeutig feststel-
len: Gerade Lukas, der einen beachtenswerten historischen 
Sinn hat, hätte die Apostelgeschichte sicher nicht an dieser 
Stelle abgebrochen, wenn er vom Tode des Petrus und Pau-
lus und der Zerstörung Jerusalems gewußt hätte. Es wäre 
nicht nur eindrucksvoller, sondern auch sinnvoller gewesen, 
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das Buch mit diesen Ereignissen enden zu lassen, durch die 
wichtige, von Lukas ausführlich behandelte Themen zum 
Abschluß kommen. Der vorliegende Text der Apostel-
geschichte nötigt den unbefangenen Wissenschaftler zu der 
Annahme, daß Lukas die Apostelgeschichte noch vor diesen 
Ereignissen abgeschlossen und an Theophilus abgeschickt 
hat. 

Wie bereits dargelegt wurde, ergibt sich aus der Notwen-
digkeit einer frühen Datierung des Lukas als Konsequnez 
auch eine frühe Datierung des Markus, der dann bereits in 
den 50er Jahren abgefaßt sein muß. 

1) Lk 21, 20 
2) Lk 21, 24 
3) So deuten z. B. Markus 13, 7 und 13, 10 auf eine längere Zeit bis zum 
„Ende" hin. Dagegen kann 13, 30 im Sinne einer Naherwartung gedeutet 
werden. Schließlich betont 13, 32, daß niemand Tag und Stunde kennt. 
Auch Paulus warnt ausdrücklich vor bestimmten Naherwartungen z. B. 
1. Thess. 20, 1 ff. 
4) Apg 1, 8 
5) So erklärt z. B. Gerhard Lohfink in seinem Buch: Jetzt verstehe ich die 
Bibel -- auf Seite 59: „ ... er (= Paulus) wurde am Ende seiner römischen 
Gefangenschaft in der Hauptstadt hingerichtet. Lukas wußte das übrigens, 
aber er bringt es nicht mehr, weil er gar nicht daran interessiert war, die 
Geschichte des Paulus oder gar der Apostel zu erzählen. Sein Ziel war einzig 
und allein, den Ursprung und das Wachstum der Kirche darzustellen — bis 
nach Rom. Er konnte also mit der Ankunft des großen Missionars Paulus in 
Rom schließen." Dabei wird die Tatsache, daß es bereits vor der Ankunft 
des Paulus in Rom eine Christengemeinde gab, nicht erwähnt, sondern 
durch die Formulierung „Ankunft des großen Missionars Paulus" indirekt 
überspielt, und außerdem bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet, 
warum Lukas die Krönung des Christuszeugnisses des Paulus dann gerade-
zu verleugnet, indem er ohne jede Einschränkung betont, daß Paulus das 
Reich Gottes und die Lehre über den Herrn Jesus Christus mit allem Frei-
mut „ungehindert" verkündet habe. 

STUD.-DIR. RUDOLF WILLEKE 

10 Jahre Schulreformen - Was nun? 

Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts schulischer Reformen 
lohnt es sich vielleicht, Rückschau auf das abgelaufene De-
zennium zu halten und Zwischenbilanz zu ziehen, damit sicht-
bar wird, zu welchen Erfolgen und Veränderungen die am 
Anfang des Reformprozesses stehenden Ideen, Kalküle und 
Konzeptionen geführt haben, wie Ideen die Gesellschaft ver-
änderten. 

Aus dieser Rückschau läßt sich vielleicht eine Position ge-
winnen, von der aus Forderungen an die öffentliche Erziehung 
des vor uns liegenden Jahrzehnts zu richten sind, denn niemand 
behaupte, daß das Ende des Reformprozesses in Sicht sei. Es 
deutet vielmehr manches darauf hin, daß sich die Reform der 
Reform als notwendig erweist. Bei der Rückschau auf die 
Reformen sollen, stellvertretend für viele,' ) eine Stimme aus 
dem konservativen Lager und eine von der eher progressiven 
Seite zu Wort kommen, die durchaus als Antworten auf die 
Frage nach den Zwischenergebnissen bisheriger und nach der 
Grundrichtung zukünftiger Schulreformen angesehen wer-
den können. 

Die Schulreformen und die Desorientierung 
von Eltern und Kindern 

Die von der Bundesregierung berufene Kommission zur 
Erstellung des Dritten Familienberichts2)  erhebt gegen die 
Schulreformen der letzten Jahre folgende Einwände: 

Es sei zu „Brüchen zwischen familialen und schulischen 
Wertorientierungen gekommen." (74) Die öffentliche Erzie-
hung orientiert sich und die Schüler an anderen Werten als die 
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Familie und verwendet dabei auch andere Erziehungsmetho-
den und -mittel. „Divergierende Erziehungsstile und die damit 
verbundene Desorientierung von Eltern und Kindern" sind 
die Folge. Eltern und Kinder wissen nicht mehr, wie sie sich 
verhalten sollen, welchen Werten sie zustimmen und was sie 
als richtig bzw. wahr ansehen können. Die Wahrheit und die 
Werte scheinen politisiert. Durch die neue schulische Erzie-
hung verschärfe sich, so die Kommission, die „Distanz zwischen 
Familie und Schule". Eltern würden zunehmäd als „schuli-
sche Außenwelt" betrachtet, ihre Wünsche und Vorstellungen 
würden als „laienhafte und eher dilettantische Meinungen" 
(72), als Vorurteil und eben nicht als Sorge um ihre Kinder 
interpretiert. 

Insbesondere würden Eltern in der Gesamtschule und 
Orientierungsstufe von Entscheidungen über Schullauf-
bahnen ihrer eigenen Kinder ausgeschaltet. Über die durch 

• die Reformschule ausgelöste Desorientierung und Überforde-
rung der Schüler würden Konflikte in die Familien hineinge-
tragen. 

Eltern erscheinen in diesem Bericht als die Betroffenen und 
die eigentlichen Opfer der Reformen. Sie stehen der Schule 
vielfach mit einem „Gefühl der Ohnmacht" (71) gegenüber 
und müssen sich innerhalb der Familie entweder an den Trend 
anpassen, oder sie geraten in vielfältige Konflikte mit ihren 
Kindern. 

Die Kommission faßt die Auswirkungen der Schulreform 
auf die Familie der Bundesrepublik wie folgt zusammen: „Die 
Interessen der Eltern können sich somit im politischen Raum 
nur bei extremem Unbehagen als spontaner Widerstand 
(Elterninitiativen) gegen bestimmte bildungspolitische Maß-
nahmen artikulieren." (164) 

Sie vertritt deshalb die Auffassung, daß Eltern ihr Grund-
recht auf Erziehung der Kinder (Art. 6 (2) GG) durch ver-
stärkte Elternmitbestimmungsrechte in der Schule einfordern 
sollten. 

Die Schulreformer können sich also nicht auf Elternwille 
und Elterninteressen berufen. 

Der Schule als Institution der Erziehung, Bildung und 
Lebensertüchtigung wird vorgehalten, daß sie durch Verände-
rungen in der Organisationsstruktur zunehmend anonym (74) 
und dem einzelnen weniger gerecht werde. Infolge des zuneh-
menden Staats- und abnehmenden Elterneinflusses werde „das 
Kind immer stärker uniformierenden Tendenzen und einseiti-
ger Beeinflussung ausgesetzt.". (83) 

Uniformierende staatliche ,Sozialisation` versucht also, die 
individualisierende Erziehung durch Familien immer weiter 
zurückzudrängen. 

Andererseits versuche die Reformschule, sich von der Auf-
gabe der Erziehung überhaupt zu entbinden (72) und eine 
Eigenständigkeit in Bezug auf Lernprozesse vorzutäuschen, 
die faktisch nicht gegeben sei. Auch ihren Bildungsaufgaben 
werde die neue Schule nur z. T. gerecht, sie bilde nicht mehr 
für das Leben in Familie, Beruf und Gesellschaft aus, nur einer 
„verschwindend kleinen Zahl von Schülern" werde lebens-
praktischer Unterricht angeboten und „typische Mädchen-
bildung" sei „wahlfreie Randerscheinung minderen Qualifi-
kationswertes" geworden. Den Lehrern gelinge es nicht, den 
Schülern die Angst vor der Schule zu nehmen. 

Insgesamt gesehen, hätten die Schulreformer und Bildungs-
politiker in den letzten Jahren primär gesellschaftliche, gesell-
schaftsverändernde Ziele im Auge gehabt und dabei erzieheri-
sche Zielsetzungen vernachlässigt. Dieses Versäumnis der 
Politiker und Pädagogen und der Bruch der öffentlichen Er-
ziehung mit der Tradition infolge der Umorientierung der 
Schüler zeige sich heute in Desorientierung, Angst, Uber-
forderung, Ohnmächtigkeitsgefühlen, in fehlender Vorberei- 
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tung der Schüler auf Leben und Beruf und zunehmender Be-
lastung des Familienklimas. 

Insgesamt gesehen eine verhaltene, höfliche Kritik an den 
inneren und äußeren Reformen, die sich gegen den reformeri-
schen Trend richtet und kein Bundesland von den Vorhaltun-
gen ausnimmt. 

Es stellt sich die Frage, an welchen neuen Werten sich die 
heutige Schule orientiert bzw. mit welchen neuen Erziehungs-
stilen und -methoden sich die Schülergeneration ‚erzieht' bzw. 
‚sozialisiert'. 

Viel entschiedener und radikaler äußert sich der folgende 
Autor zu den inneren und äußeren Reformen. 

Die Emanzipationsbegriffe, die Individuen und die 
Gesellschaft ,zerfallen wie schimmelige Pilze' 

Wolf-Dieter Narr3), der sich selbst einen ,Linken Intellek-
tuellen` nennt, stellt im Jubiläumsband des Suhrkampverlags 
und der emanzipatorischen Bewegung fest, daß sich die Schul-
reformen festgefahren haben, daß die Ideen abgenutzt schei-
nen, daß die fortentwickelten Emanzipationsbegriffe „zer-
fallen wie schimmelige Pilze", daß dieser Zerfallsprozeß von 
vorzeitig abdankenden Intellektuellen unterstützt werde und 
daß das Thema Erziehungs- und Schulreform weiterdiskutiert 
werden sollte, weil das Ziel nähergerückt sei. Er meint das Ziel 
der emanzipatorischen Bewegung die ,herrschaftsfreie Gesell-
schaft' und den neuen Menschen mit der kollektiven Ich-
Struktur. 

Narr zeigt sich in seinem Appell an die Bewegung besorgt, 
daß die Reformen in falsche Hände geraten und „hin zu einer 
Gesellschaft bedingter Reflexe", zu einer Rattengesellschaft 
führen könnten. 

Er glaubt, in einem Jahrzehnt einer ,kalten Revolutionie-
rung` der Gesellschaft und des individuellen Verhaltens zu 
leben. Die ‚epochale' Motivations- und Verhaltensänderung 
sei durch einen „Mangel an Subjektfähigkeit und Handlungs-
fähigkeit", durch „Schwund der individuellen Reflexions- und 
Verarbeitungsmechanismen" und durch „Verlust an Wahl-
und Widerstandsfähigkeit gegen Anforderungen der Gesell-
schaft" charakterisiert. (491) 

Die Gefahr einer Gesellschaft widerstandsloser, „im Saft 
ihrer irrelevanten Subjektivität ertrinkender, allenfalls zu 
irrationalen Ausbrüchen fähiger Individuen", einer Gesell-
schaft, die bürokratisch versande, zeichne sich ab. 

Die Prägekraft der Familie nehme stetig ab, damit würden 
der personalen Integrität die Quellen abgegraben: Die psychi-
sche Vaterlosigkeit der heutigen Familie sei die eigentliche 
Ursache dafür, daß das ,soziale Rückgrat' der Jugend nicht 
ausgebildet werde. Dieser Ausfall werde derzeit auch kollektiv 
nicht ersetzt. Die Schule z. B. biete die „sozialen Wachstums-
möglichkeiten" gerade nicht an. Daher sehe sich die Jugend 
gezwungen, das, was ihr fehlt, in Wohngemeinschaften, in der 
‚Szene' und in ‚Alternativen' zu suchen. W.-D. Narr bestätigt, 
was H. Marcuse und A. Mitscherlich der ,vaterlosen Gesell-
schaft' prognostiziert hatten. 

Die Verhaltensstörungen sitzen nach Narrs Auffassung ‚tief, 
d. h. sie sind innerseelisch, tiefenpsychologisch begründet. Er 
diagnostiziert insbesondere folgende Symptome einer seeli-
schen Erkrankung bzw. Verwundung: 
Man fühlt sich isoliert, selbst in der Gruppe, selbst als Gruppe, 
man flieht aus Verhaltens- und Arbeitsschwierigkeiten

' 
 man 

läßt sich antörnen, greift zur Droge4), wird gewalttätig5). Die 
Jugend sei weitgehend ohnmächtig, perspektivelos und orien-
tierungslos (S. 500 u. 502). Sie traue sich den Marsch durch 
die Institutionen nicht mehr zu, weil man dazu Perspektiven, 
Ausdauer, Widerstandsfähigkeit benötige, sie erwäge ihn 
nicht einmal mehr. 

Ausdruck der subjektiven Befindlichkeit der Jugend sei 
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die in Mode gekommene Gruppendiskussion6), in der die Ver-
einzelten sich wechselseitig ihre psychischen Wunden zeigten 
und es damit bewenden ließen (506). Diese Phänomene der 
psychischen Verelendung und des Zerfalls der Persönlichkeits-
strukturen würden durch die modernistischen Reformen einer 
‚ekstatischen' Pädagogik, deren Kalküle und Konzeptionen 
angefüllt seien „von einem verordnenden Terrorismus der 
Befreiung", verstärkt. 

Die subjektive Ohnmacht werde insbesondere durch drei 
Konzepte gesellschaftlicher Reform verstärkt: durch das mo-
dernistische (behavioristische) Didaktik-Konzept, durch das 
Therapie-Konzept sowie durch das allen Risiken zuvorkom-
mende Vorsorge-Konzept. 

a) Das modernistische Didaktik-Konzept - 
permanentes Abschiednehmen von Stoff und Sinn 

Durch die moderne Prozeß-Pädagogik (Erziehung ist Lern-
prozeß, der Lehrer ist Organisator von Lernprozessen, Lernen 
ist ein Prozeß von Verhaltensänderungen, ist Anpassung von 
individuellem an gesellschaftlich erwünschtes Verhalten) 
lerne man das permanente Abschiednehmen von Stoff und 
Sinn, von Halte- und Beziehungspunkten (508). Diese Pädago-
gik setze „die Erfahrungslosigkeit als pädagogisches Prinzip" 
ein, Lernen verliere damit den „Charakter der Aneignung". 
Die Curricula ließen den Zusammenhang mit der Wirklichkeit 
vermissen, Klassenzimmer und Klassenlehrer würden abge-
schafft, die Schule werde „intern weiter enträumlicht, ein 
Unart, wo man in permanenten Orientierungsstufen die Orien-
tierung vollends verlernt". (509) Die Emanzipation emanzi-
piere sich „sogar noch vom pädagogischen Subjekt, dem 
lebenslangen Zögling". (508) 

Pädagogische Ausgangsbedingung sei die ,tabula rasa` ge-
wesen und alles sei versäumt worden, was es ermöglichte, junge 
Menschen in einer veränderten sozialen Umwelt orientie-
rungs-, interpretations- und handlungsfähig zu machen. 

b) Das Therapie-Konzept - 
die ,therapeutische Inflation' 

Die auf diese Weise sozial rückgratlos Gewordenen, psy-
chisch Leidenden, seelisch Beschädigten und gesellschaftlich 
Isolierten könnten sich vor „Therapie gar nicht mehr retten - 

' der Weg in eine therapeutische Gesellschaft vereinzelter und 
beschädigter "Subjekte ist eröffnet", aber die ,therapeutische 
Inflation' versuche nicht, das ich-schwache Subjekt zu restabi-
lisieren, zur Ich-Stärke zurückzuführen, sondern es zu ‚re-
sozialisieren'. Sie mache damit die Subjekte noch hilfloser und 
lasse die „psychisch schwer verlcraftbaren Flexibilitäts- und 
Mobilitätsforderungen" akzeptabel erscheinen. 

c) Das Vorsorge-Konzept und die ‚Repression' 

Der moderne Staat wolle keine individuellen Lebensrisiken 
mehr zulassen, die Polizei komme der Kriminalität und der 
Gefährdung der ,inneren Sicherheit' zuvor. Eine solche Prä-
vention bedeute das Ende aller Bürgerrechte zugunsten der 
garantierten Sicherheit, die dann doch nicht garantiert werden 
könne (512). Die medizinische Vorsorge erzwinge eine Kon-
trolle, die die Integrität und Identität der Bürger aufhebe (513) 
und die Vermeidung von Erziehungsfehlern zwinge zur büro-
kratischen Kontrolle der Familien und der Jugendlichen. 

Klassisches Beispiel dafür sei das neue Jugendhilfegesetz7). 
Die Hilflosigkeit der jungen Bürger werde nur verstärkt, nicht 
überwunden. 

Narr fordert gegenüber diesen Verstärkern psychischer 
Verarmung die linken Intellektuellen auf, endlich zu begreifen, 
daß man von gewissen Thesen, Ideen und Hoffnungen des 
Marxismus-Sozialismus Abschied nehmen müsse, aber auch 
Abschied nehmen müsse vom ,bürgerlichen Sozialisations- 
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typus`, der im Zerfall begriffen sei und von Formen der ‚ekstati-
schen' Prozeßpädagogik, die nur noch Anpassung zu kondi-
tionieren vermögen. (523) 

In diesen Forderungen Narrs kommt eine ebenso entschie-
dene Absage an die Erziehung durch die Familie wie an eine 
Erziehung durch behavioristisch-technologische Konditio-
nierung in der Reformschule der Bundesrepublik zum Aus-
druck. 

Narr empfiehlt, eine neue Form der Gewissenserziehung zu 
erproben, den ‚inneren Polizisten' zu suchen, aber nicht zur 
,väterlichen Repression' zurückzukehren, sondern diese durch 
,staatliche Erziehung' zu ersetzen. Staatliche „Erziehung" soll 
bürgerliche Werte wie Selbständigkeit, Orientierungsvermö-
gen ohne Angst und Identität ermöglichen. Um der Humanität 
willen, will er jedoch an bestimmten Werten und bestimmten 
Formen ‚radikal' festhalten (523). 

Wie allerdings der Widerspruch zwischen staatlicher, auf 
Emanzipation und Enteignung ausgerichteter Sozialisation 
und familialer, auf Aneignung und Anreicherung ausgerich-
teter Erziehung aufgehoben werden kann, ist der rettenden 
Kritik der Kritischen Theorie und ihrer Folgen Narrs nicht zu 
entnehmen.. 

Anschaulicher kann das Mißlingen der Schulreformen aber 
wohl kaum dargestellt werden, und es ist am Beginn des neuen 
Jahrzehnts zu fragen, ob die Gründe für das Scheitern richtig 
gesehen werden und ob die Empfehlungen für die Reform der 
Reform in die richtige Richtung weisen. Jedenfalls könnte der 
Hinweis Narrs auf die Gefahr einer „Gesellschaft bedingter 
Reflexe" Bildungspolitiker und Pädagogen darauf aufmerk-
sam machen, daß eine Pädagogik des Abschiedsnehmens 
schließlich auch das spezifisch Humane verraten muß, für das 
es sich einzig lohnt, eine Gesellschaft zu revolutionieren und 
zu konstruieren. 

Fragen wir also zunächst nach den Gründen des Mißlingens, 
nach den guten Absichten der Reformer, nach den Ideen, 
Kalkülen und Konzeptionen, von denen sich die Politiker und 
Pädagogen leiten ließen. 

Es lassen sich drei Theorien benennen, die sich im bildungs-
politischen Kampf durchsetzen konnten, die in Fachdidakti-
ken, in Unterrichtsrichtlinien, in Lerninhalte und Lehrmetho-
den übersetzt wurden und damit herkömmliche Bildungs-
theorien, Schulbücher und Unterrichtsmethoden verdrängten. 

A. die Kritische Theorie 
B. der Behaviorismus-Pragmatismus 
C. der Evolutionäre Humanismus 

Es kann nicht die Aufgabe dieses Beitrages sein, die drei 
Theorien in ihrem Selbstverständnis umfassend darzustellen 
und zu dokumentieren, in welcher Weise sie für die Reform-
schule relevant geworden sind. 

Es können hier nur stichwortartig die Grundpositionen die-
ser Theorien genannt werden, damit die Voraussetzungen und 
Implikationen der Verstaatlichung dieser drei Ansätze ver-
deutlicht werden können. Ich kann mich auch deshalb hier 
kurzfassen, weil auf die ausführliche Darstellung in unserer 
Schrift8)  verwiesen werden kann. 

A. Die Kritische Theorie ist ihrem Selbstverständnis nach 
revisionistischer Marxismus, ihr Erkenntnisinteresse ist auf 
Emanzipation, nicht auf Wahrheit gerichtet, sie ist also partei-
liche Wissenschaft und steht zu allen ‚bürgerlichen' Theorien 
in einem polemischen Verhältnis. Wissenschaftstheoretisch rech-
net sie sich dem Historischen Materialismus zu, weltanschaulich 
der Religionskritik und dem militanten Atheismus (Gott ist 
eine falsche Hypothese). Der Mensch kommt in dieser Theorie 
nur als Gattungswesen vor, als materialistisches Bedürfnis-
wesen, das nach Lustmaximierung strebt. Sittlichkeit kommt 
nicht vor. 
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Die Bildungskonzeption läßt sich mit den Kategorien Emanzi-
pation vom Bestehenden, mit Kritik- und Distanzierungsfähig-
keit, mit Negation der Wirklichkeit und mit Grundhaltung 
der Verneinung gegenüber der bestehenden Kultur und Zivi-
lisation umschreiben. 

Die gesellschaftstheoretischen Grundaussagen lauten: Diese 
Gesellschaft ist eine verfallende spätkapitalistische Gesell-
schaft, die neue ist eine ,herrschaftsfreie Gesellschaft mit 
chancengleichem Zugang zu den Ressourcen der Bedürfnis-
befriedigung und der Macht. 

Politisch gesehen votiert diese Theorie für das Verschwim-
men von Gesellschaft und Staat, von Öffentlichkeit und Privat, 
von Krank und Gesund, von Individuum und Gattung, von 
Kollektivität und Subjektivität. 

Alle Herrschaft muß sich ständig in ,herrschaftsfreien Dis-
kursen' legitimieren und alle gegenseitig anerkannten Bedürf-
nisse werden normativ (,kommunikative Ethik`). 

B. Der amerikanische Behavorismus9)  (Verhaltenstheorie/ 
-technologie) (B. F. Skinner, Watson, Pawlov (SU) und W. Cor-
rell, H. Frank, Fr. Cube) ist der wissenschaftlichen Grund-
position: Operationalismus zuzurechnen, er ist im Grunde wis-
senschaftsfeindlich. Der behavioristische Mensch ist ohne 
Freiheit und Würde, diese sind ihm von einer verantwortungs-
losen Freiheit- und Würdeliteratur aufgeschwätzt worden. Er 
ist ein rein materialistisches Bedürfniswesen, das sich ganz der 
Konditionierung durch andere, ganz der Gesellschaft ver-
dankt. 

Das Gesellschaftskonzept kann mit Organisation von gegen-
seitiger Verhaltenskontrolle und Verhaltensmodifikation um-
schrieben werden. Narr: Rattengesellschaft. 

Bildungstheoretisch gesehen geht es dem Behaviorismus um 
die Bereitstellung von ‚menschenfreundlichen' Konditionie-
rungsteclmiken zur Einübung gesellschaftsadäquater Verhal-
tensweisen, zur Anpassung des Menschen an das System, um 
Homogenisierung von individuellen und gesellschaftlichen 
Bedürfnissen. 

Der Behaviorismus steht in allem konträr zum christlichen 
Menschenbild, zur Anthropologie unserer Verfassung und zur 
Philosophie des europäischen Abendlandes. 

Die ,curricularen` oder auch ,operationalisierten` Lernziele 
der Richtlinien sind in der Sprache der Verhaltensänderung 
formuliert und zielen auf Qualifizierung der Zöglinge für Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, deren das gesellschaftliche System 
des Sozialismus zu seiner Bestandserhaltung bedarf. 

C. Der Evolutionäre Humanismus1°)  geht von einem anti-
metaphysischen Menschenbild aus: Der Mensch verdankt 
seine Menschwerdung der Evolution, alle höheren Lebewesen 
stammen von früher existierenden ab (Anagenese). Der 
Mensch gehört zur Familie der Primaten. Wesentliches Ele-
ment der Evolution ist die Auslese. 

Der ev. Humanismus ist durch antireligiöse Grundge-
stimmtheit charakterisiert: Der Sündenfall des Menschen wird 
als ‚Mythos' bezeichnet, der wirkliche Sündenfall sei die hohe 
Geburtenrate. Die Wissenschaft werde die Religion aus dem 
Leben der Menschen verdrängen (247), allein der Mensch 
könne seine eigene Evolution (Anagenese ) mittels eines Me-
chanismus vervollkommnen. (89) 

Ein weiteres Charakteristikum ist die antichristliche Grund-
einstellung: Die rivalisierenden Christen seien nicht befähigt, 
das Miteinanderleben in Freiheit zu organisieren. (93) 

Das Christentum sei „völlig untauglich", wirksame politi-
sche Triebkräfte zu liefern (97), es sei freiheitsfeindlich und 
autoritätsgläubig und stehe dem Recht des Menschen auf 
Leben, Freiheit und Glück im Wege (97). 

In der ‚demokratischen Weltanschauung' des ev. Humanis-
mus ist nichts festgelegt, alles muß in ständiger Diskussion 
erarbeitet werden. 
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Gesellschaftspolitisch argumentiert der ev. Humanismus 
für Geburtenbeschränkung, für genetische Manipulation (252) 
für Züchtung eines vollkommenen Menschen durch künst-
liche Befruchtung (204), für die Anlage von Keimzellen-
Banken (254) und gegen die Rettung von Menschen mit 
,schlechtem Erbgut'. Die Haupthindernisse einer schnelleren 
weltweiten Verbreitung der Geburtenkontrolle - Beschrän-
kung und Züchtung eines idealen Menschen - sieht der ev. Hu-
manismus in Unwissenheit und Gefühlen, in Kommunismus 
und Katholizismus. (216) 

Die atheistische Grundeinstellung kommt in dem Satz zum 
Ausdruck, daß das empirisch gewonnene Wissen über die 
Menschen im Kosmos den Menschen davon befreien werde, 
„einem übernatürlichen Diktator" unterworfen zu sein. 

Gemeinsam ist den drei Theorien die materialistisch-
atheistische Grundströmung und die menschenverachtende 
Grundeinstellung. Die Kritik der Kritischen Theorie wird von 
sehr vielen Fachdidaktikern und Richtlinienverfassern, sowie 
von sehr vielen ministeriell genehmigten Schulbüchern für die 
Fächer: Politik/Gemeinschaftskunde, Deutsch und Religions-
lehre übernommen, insbesondere als Kritik der Familie und 
Familienerziehung, Kritik der Rechtsordnung und Justiz, 
Kritik der überkommenen (christlichen) Moral, Kritik der 
Wirtschafts-, Gesellschafts- und Staatsordnung. 

Diese Kritik zielt darauf ab, dem bestehenden System die 
Loyalität, die Legitimität und die demokratische Zustim-
mung zu entziehen bzw. die Schüler auf die neue Gesellschaft, 
die neue Moral, Religion' und Kultur des Sozialismus vorzu-
bereiten. 

Ideen des ev. Humanismus lassen sich in Didaktikmateria-
lien für Religion, Biologie und Sexualkunde wiederfinden. 

Alle drei Grundströmungen fordern geradezu die neuen 
Lehr- und Lernmethoden zur Herstellung eines Menschen mit 
kollektiven Ich-Strukturen und einer ,universalistischen Mo-
ral', gemeint sind: programmierte Unterweisung, gruppen-
dynamisch-verhaltenstherapeutische Methoden, psychodra-
matische Rollenspiele, Interaktion-,spiele. Alle richten sich 
auf Verhaltensänderung des Menschen und zwar des kognitiv-
intellektuell-denkenden Bereichs, des affektiv-emotional-
fühlenden Bereichs, des wertend-entscheidend-handelnden 
Bereichs der Persönlichkeit; allen geht es um Entstabilisierung 
der Bildungssubjekte, Entstrukturierung des Über-Ich, Ent-
sublimierung des Es, also um Auflösung. 

Wenn diese Analyse richtig ist, müßten sich ethische, recht-
liche, politische und pädagogische Forderungen an die Erzie-
hung in den 80er Jahren formulieren lassen. Ich beschränke 
mich auf pädagogische Postulate. 

Die Reform der Reformen 

Permanentes Abschiednehmen oder bejahende Erziehung? 
Gegen die Erziehung der Emanzipation, der Negation aller 

Wirklichkeit und des ,permanenten Abschiednehmens' von 
Tradition und Sinn, die in zehn Jahren unermeßliche Kosten 
(950 -1000 Mrd. DM) und individuelle Leiden verursacht 
hat, ist eine bejahende Erziehung zu ermöglichen, die aufrecht-
gehende, ich-starke, arbeits- und widerstandsfähige, realitäts-
orientierte und gewissenhafte Jugendliche in die Gesellschaft 
entläßt und sie nicht für die ,therapeutische Inflation', für den 
totalen Erziehungs- und Fürsorgestaat oder für die Resigna-
tion zubereitet. 

Bejahende Erziehung beginnt in der Familie und hat ihren 
legitimen Ort in der ,Schule für alle'. 

Eine Gesellschaft, die an Selbsterhaltung interessiert ist, 
kann ihre Zukunft nicht auf kaputte Familien, nicht auf Schu-
len, die durch Gruppendynamik paralysiert sind", nicht auf 
eine „Vielzahl sich selbst blockierender sozialer ‚Wracks' 
(Narr) gründen, sondern sollte von der Schule eine bejahende 
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Erziehung, eine Pädagogik des Aneignens, des Anreichems 
und der Stabilisierung der Ich-Strukturen, der Teilhabe des 
Schülers am Allgemeinen des Sittlichen, Geistigen, Recht-
lichen, Ästhetischen, Religiösen und des Wirklichen ein-
fordern. 

Die in der Landesverfassung NW und im darauf fußenden 
Schulordnungsgesetz von 1952 (Sch0G) formulierten Er-
ziehungsziele für die Schule sind für Richtlinienverfasser, 
Schulbuchautoren und Lehrer verbindlich und geben solch 
einer Erziehung breiten Raum. Damit sind Erziehungsanwei-
sungen vermutlich gegen den Geist der Verfassung, soweit sie 
darauf abzielen, den Schülern die Wirklichkeit ‚madig', ihnen 
die Identifikation mit den eigenen Eltern, mit der geltenden 
Rechtsordnung, mit der beruflichen Arbeit, mit der Kultur 
unmöglich zu machen und auf längere Sicht gesehen, dem 
Staat mit seinen verfassungsrechtlich abgesicherten Institu-
tionen das Loyalitäts- und Legitimationspotential zu ent-
ziehen. 

§ 1 des Schulordnungsgesetzes schreibt der Schule die Ziele 
und Inhalte der öffentlichen Erziehung ziemlich eindeutig vor 
und zieht gleichzeitig Grenzen, die nicht überschritten werden 
dürfen. Es heißt hier wörtlich: „Die Schule hat die Aufgabe, 
die Jugend auf der Grundlage des abendländischen Kultur-
gutes und deutschen Bildungserbes, in lebendiger Beziehung 
zu der wirtschaftlichen und sozialen Wirklichkeit sittlich, 
geistig und körperlich zu bilden und ihr das für Leben und Arbeit 
erforderliche Wissen und Können zu vermitteln." 

Bei ihrer Ausbildungs-, Erziehungs- und Bildungsaufgabe 
hat sie die Grenze der „Duldsamkeit" und „Achtung vor der 
Überzeugung des anderen" vorbildlich zu wahren, um dadurch 
die Schüler zu diesen „vornehmsten Zielen der Erziehung" 
hinzuführen. 

Nach § 1 (5) ist „in Erziehung und Unterricht alles zu ver-
meiden, was die Empfindungen Andersdenkender verletzen 
könnte". 

Erzieher an der ,Schule für alle' kann folglich nur sein, „wer 
in diesem Geiste sein Amt ausübt". 

An diese Normen der Verfassung und des Schulordnungs-
gesetzes können emanzipatorische Schulbücher, Curricula, 
Richtlinien und Unterrichtsmethoden (Rollenspiele, gruppen-
dynamisch-verhaltenstherapeutische Techniken) gemessen 
werden. 

,Schulen sind Stätten der Erziehung und des Unterrichts.' 
Im gegenwärtigen gesellschaftlichen Disput geht es um die 

Grundfragen, ob die Kinder ‚erzogen' oder ‚sozialisiert' und 
ob sie primär durch Familien oder durch Gesellschaft/Staat 
erzogen bzw. sozialisiert werden sollen. Es hat sich als folgen-
reich erwiesen, den Begriff ‚Erziehung' in der pädagogischen 
Fachsprache und in der bildungspolitischen Praxis unbefragt 
durch den Begriff ,Sozialisation' zu ersetzen, denn beide Be-
griffe stehen in einem unauflöslichen Widerspruch zueinander, 
wenn man genauer nach den anthropologischen Voraussetzun-
gen, nach den Zielen und nach den Wegen bzw. Mitteln fragt. 

Klassische Erziehungskonzepte wie etwa die von Hegel, 
Fichte, Kant, Schleiermacher, Pestalozzi beschreiben Erzie-
hung als ein Emporbilden, als ein Hinziehen, als einen Prozeß 
der Persönlichkeitsentfaltung und Anreicherung. Erzieheri-
sches Handeln ist für den Erwachsenen nicht naturhafter 
Zwang, sondern freie Entscheidung für das Gute und damit 
sittlich. 

Klassische Sozialisationskonzepte dagegen wie etwa die 
von E. Goffmann, T. Parsons, J. Habermas, L. Krappmann be-
schreiben den Sozialisationsprozeß als einen Vorgang der Ver-
gesellschaftung, der Anpassung, der Enteignung und Ent-
Individualisierung. R. Dahrendorf z. B. beschreibt den Vor-
gang der Sozialisation als „Prozeß der Entpersönlichung, in 
dem die absolute Individualität und Freiheit des Einzelnen in 
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der Kontrolle und Allgemeinheit sozialer Rollen aufgehoben 
wird".12)  

Ich will ‚Erziehung' und ‚Sozialisation' stichwortartig ge-
genüberstellen, ohne auf geringfügige Unterschiede zwischen 
den Vertretern der einen oder anderen Richtung einzugehen?)  

Im Mittelpunkt aller Erziehungstheorien steht das Subjekt, 
im Mittelpunkt aller Sozialisationstheorien steht die „Rolle". 
Der Erziehung geht es um Freiheit und Sittlichkeit der Person 
(Hegel), um Autonomie und Mündigkeit (Kant), um Kultur-
fähigkeit und seelische Gesundheit (5. Freud), um Güte und 
Glückseligkeit (Fichte), um Bindung des Menschen an sein 
Gewissen und an transzendente Bezüge (forma und formatio 
animi). 

Die wieder ins Gespräch gekommene verfassungsrechtlich 
geschützte Menschenwürde kann letztlich nur durch die christ-
liche Doktrin von der Ebenbildlichkeit Gottes begründet wer-
den. Ziel der Sozialisation ist es, die Ich-Identität (ich bin ich) 
und die soziale Identität (ich bin nicht ich) zur Identität zu 
bringen und in Balance zu halten (Habermas, Krappmarm). 
Sozialisation ist Verflüssigung der Ich-Strukturen und Ent-
grenzung, Bindung des Menschen an gesellschaftliche Ver-
haltenserwartungen, Rückkehr des Menschen zu seiner Natur 
als Gattungswesen. Der Mensch soll dem Menschen das höch-
ste Wesen sein. Sittlichkeit kommt in Sozialisationstheorien 
nicht vor. 

Mittel der Erziehung sind Liebe, Zutrauen, Vertrauen 
(Hegel), Sublimierung, Askese, Triebaufschub, Identifikation 
(Freud), Bindung an das Gute, an Werte, Identität des eigenen 
sittlichen Willens mit dem ewig geltenden Willen (Fichte). 

Mittel der Sozialisation sind Verinnerlichung von Rollen, 
Verhaltenstraining und Konditionierung, reziproke -Bedürf-
nisbefriedigung und Bindung an die ,kommunikative Ethik' 
und an die materialistisch-sozialistisch-universalistische Mo-
ral (Habermas). 

In der Perspektive der Sozialisation erscheinen die Familie 
und die Erziehung als freiheitsgefährdende ‚repressiv& Herr-
schaftsformen, die den Zögling der Gesellschaft, der Gruppe, 
dem Kollektiv vorenthalten und entfremden und die Un-
gleichheit der Menschen einer Gesellschaft aufrechterhalten 
wollen. 

Aus der Perspektive der Erziehung kann gegen Sozialisa-
tion vorgetragen werden, daß ihr Determinationsglaube (alles 
ist gesellschaftlich bedingt) und ihr Glaube an die Machbar-
keit des Menschen auf Irrtum beruhen und zur Zerstörung des 
Menschen wie der Kultur führen. (Narr hat das plastisch aus 
der Perspektive emanzipatorischer Sozialisation beschrieben.) 

Erziehung, wie sie beispielsweise Hegel in seiner Rechts-
philosophie konzipiert, leistet alles schon mit, was heute von 
Sozialisation erwartet wird. 

Erziehung wird als Aufgabe und Leistung der heranwach-
senden Person selbst beschrieben: das Kind muß sich setzen, 
sich in Gegensatz (etwa zur Mutter) setzen und sich in ein 
Rechtsverhältnis setzen, um sich als freie Persönlichkeit 
bewußt zu werden (Fichte). Freud beschreibt diese Leistung 
mit den Kategorien ‚Identifikation' und ‚Sublimierung' - alles 
höchstpersönliche Leistungen des Kindes, die durch Erzieher 
und Gesellschaft weder zu erzwingen noch zu ersetzen sind. 
Der Erzieher kann diese Leistungen nur ermöglichen oder ver-
hindern. 

Erziehung ist immer auf Autorität und auf Werte ange-
wiesen und kann nur in einem Klima der Liebe, des Ver-
trauens, der Verläßlichkeit, der Ruhe, Muße, Bindung und 
Bejahung vonstatten gehen, nicht in einem Klima beständigen 
Konflikts und Widerspruchs. (Schluß folgt) 

- 3761 - 

Literaturnachweis: 
1) Vgl. H. v. Hentig, Sozialpathologie der Schule, in: Merkur Heft 3/76. 

Stuttgart (Klett). A. Hopf, Lehrerbewußtsein im Wandel, Düsseldorf 
(Schwann) 74. 

2) Bundestagsdrucksache 8/3121 vom 20. 8. 79. Die Lage der Familie in der 
Bundesrepublik, vgl. dazu H. Günther, C. Willeke, R. Willeke, Vom 
Zweiten zum Dritten Familienbericht - Ein Wandel im Denken? 1980 
(ibw-Joumal, Paderborn) 

3) W.-D. 1Narr, Hin zu einer Gesellschaft bedingter Reflexe, in: J. Habermas 
(Hgb.), Stichworte zur ,Geistigen Situation der Zeit'. Frankfurt 1979, 
Bd. II, S. 489 ff. 

4) 1979 starben 500 Personen an Drogen, 1970 gab es 29 Drogentote, 
prozentual zur Bevölkerung hat die Bundesrepublik D. mehr Drogentote 
als die USA auf dem Höhepunkt der Drogenwelle. 

5) Die Kriminalstatistik der letzten Jahre weist aus, daß 
1958 die 14-17jährigen mit 8,8%, 
1958 die unter 14jährigen mit 3,1 %, 
1978 die 14-17jährigen mit 15,2%, 
1978 die unter 14jährigen mit 7,7 % 
an allen registrierten Straftaten beteiligt waren, daß fast 100000 straf-
unmündige Kinder jährlich straffällig werden. ,Raub und räuberische 
Erpressung' (Gewalttätigkeit) stieg von 1958 bis 1978 unter 14-17jährigen 
von 500 auf 3900 Fälle an, unter 10-14jährigen von 60 auf 1300 Fälle. 
Die jährlichen Zuwachsraten der Jugendkriminalität liegen nach 1968 
erheblich höher als vor 1967. 

6) vgl. H. Günther, C. Willeke, R. Willeke, Die gruppendynamische Bewe-
gung in Kritik und Selbstkritik, in: ibw-Journal Heft 1/1977 (Paderborn) 

7) Vgl. H. Günther, C. Willeke, R. Willeke, Das Jugendhilfegesetz als Er-
mächtigungsgesetz für totale staatliche Erziehung, in: ibw-Journal 
Heft 4/78 

8) H. Günther, C. Willeke, R. Willeke, Die Gewalt der Verneinung, Die 
Kritische Theorie und ihre Folgen, Stuttgart 1978,3. Aufl. 

9) B. F. Skinner, Jenseits von Freiheit und Würde, Hamburg 1973; ders., 
Was ist Behaviorismus? Hamburg 1978 

10) J. Hindey (Hgb.) Der evolutionäre Humanismus - Zehn Essays über die 
Leitgedanken und Probleme, München 1964 
P. Overhage SJ, Experiment Menschheit - Die Steuerung der mensch-
lichen Evolution, Ffm. 1967 

11) H. v. Hentig, a. a. 0. S. 225 
12) R. Dahrendorf, homo soziologicus, Köln-Opladen 1968, S. 58 
13) Ausführlich bei C. u. R. Willeke, Erziehung oder Sozialisation? In: 

Erwachsenenbildung Heft 3/1973, S. 168-173 

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Kontrazeption — Ordentliches Lehramt der Kirche — 
Königsteiner Erklärung der Deutschen Bischöfe 

P. Dr. Rh. Haacke OSB hat eben bei F. Schmitt, Siegburg, 
in verdienstvoller Weise eine Übersetzung der außerordentlich 
wichtigen Untersuchung der beiden Theologen John C. Ford 
und Germain Grisez „Das unfehlbare ordentliche Lehramt 
der Kirche zur Empfängisverhütung" herausgegeben. (Vgl. 
„Theologisches" Nr. 123). 

Es geht in der Schrift um die Frage, ob die Verwerfung der 
Kontrazeption eine definitive, und damit infallible und irre-
formable Lehre des ordentlichen Lehramts der' Kirche sei. 
Ist das so, wie die Untersuchung nachweisen will - und ich 
sehe nicht, wie man die vorgelegten Argumente entkräftigen 
könnte -, dann ergeben sich recht ernste Konsequenzen. 

Man wird vor allem die sog. Königsteiner Erklärung der 
Deutschen Bischöfe erneut unter einem anderen Gesichts-
punkt kritisch betrachten müssen. Die Deutschen Bischöfe 
waren mit Recht der Auffassung, Humanae vitae sei in der 
Verwerfung der Kontrazeption keine definitive und damit 
infallible Lehrentscheidung des außerordentlichen 
päpstlichen Lehramtes, ebensowenig wie dies vorher die-
selbe Aussage in Casti connubii Pius XI. war. Aber die 
Deutschen Bischöfe haben sich offenbar nicht gefragt, ob die 
Verwerfung der Kontrazeption durch Humanae vitae nicht 
die Bestätigung einer vorliegenden definitiven (und 
irreformablen Lehredes ordentlichen Lehr-
amtes der Kirche sein könne und sei. 

Weil man die Lehre schlechthin nicht für definitiv hielt, 
also für noch nicht über jeden Zweifel hinaus sicher festste-
hend, ja möglicherweise sogar für unsicher, hat man dem 
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anders urteilenden Gewissen zusgestanden, gegen H. v. han-
deln zu dürfen. Was aber, wenn die Lehre von Humanae 
vitae nun doch definitiv, irreformabel und infallibel ist, wenn 
auch nicht auf Grund von Humanae vitae oder Casti con-
nubii allein? Fällt dann nicht die Berechtigung zu einer 
Kontraaktion und Kontrazeption? Denn man wird nicht 
annehmen können und dürfen, die Deutschen Bischöfe hät-
ten auch in diesem Fall dem nunmehr sicher subjektiv irren-
den Gewissen zugestanden, ohne jede kirchliche Konsequenz 
gegen H. v. handeln zu dürfen. Die Forderung der Anpas-
sung.an  definitve Lehraussagen der Kirche steht um der Ein-
heit der Kirche willen unübersehbar im Raum. 

HANS KUNO 

Ein Origeneszitat 
Aus: Hans Küng, Damit die Welt glaube. München 1962, S. 97. 

Ich möchte ein Mann der Kirche sein und nicht nach 
irgendeinem Gründer einer Häresie, sondern nach Christi 
Namen benannt werden und diesen Namen tragen, der auf 
Erden benedeit ist. Und es ist mein Begehren so der Tat als 
dem Geiste nach ein Christ genannt zu werden. 

Wenn ich, der ich deine rechte Hand zu sein scheine, der 
ich den Priesternamen trage und das Wort Gottes zu ver-
künden habe, etwa gegen die kirchliche Lehre und die Regel 
des Evangeliums verstieße, so daß ich dir, Kirche, zum 
Ärgernis würde, so möge mich die gesamte Kirche in ein-
helligem Beschluß, mich, ihre Rechte, abhauen und von sich 
werfen. 

(Worte des Origenes, der einer der größten Theologen der 
alten Kirche war). 

DR. JAN BOTS S. J. 

Aggiornamento der Ordensleute 	 (Schluß) 

9) Kein Geist ohne Gestalt 

Mit den religiösen Instituten ist es ebenso wie mit der 
Kirche im Ganzen. Auch dort gibt es keinen Geist ohne Ge-
stalt: Der Hl. Geist schuf sich einen Kirchenleib. Hugo 
Ra h n er S. J. formulierte es kurz und kräftig: Geist macht 
Leib. So ist es auch mit den Ordensgemeinschaften: Ihr 
Charisma macht sich erst in äußeren Formen geltend. Man 
sagt so leicht: keine Form ohne Geist; und darum fort mit 
geistlosen Formen! Das hat oft zum Aufgeben aller Formen 
oder zur Schaffung von sogenannten „Kautschuk-Formen" 
geführt, in denen die gegensätzlichsten Verhaltensweisen 
innerhalb ein es Streckverbands aufgenommen werden. 
Das ist eine Form von Neospiritualismus. Das ist zwar spiri-
tualistisch, aber nicht spirituell. Denn damit treibt man mit 
der Form auch den Geist aus. 

Es gibt ja keinen Heiligen Geist ohne äußere Formen. 
Man erhält erst Fühlung mit der Kraft der Ursprungsgnade 
durch ein möglichst treues Erleben der äußeren Form, wie 
sie in Konstitution und Regeln niedergelegt ist. 

Die sechziger Jahre standen im Zeichen eines großen Ver-
trauens auf die eigene Kreativität und die eigene Geistes-
kraft. Die siebziger Jahre scheinen mehr ein Übergangssta-
dium zu sein: Unsicherheit und Frustration. Werden die 
achtziger Jahre die Synthese bringen? Kreative Neubelebung 
der eigenen Identität? 

Aus dem Niederländischen übersetzt von Dr. Gerhard Fittkau 
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P. OTTO KÖNIG S. J - HSINCHU, TAIWAN, ROC. 

China-Bericht: Januar 1980 	 (Schluß) 

Nach all den Berichten dieser chinesischen Priester, die 
ihre Heimat auf dem Festland in den letzten Wochen und 
Monaten besucht haben, ist es wohl ziemlich klar, was wir 
von den „offiziellen" Nachrichten über die patriotische 
Kirche, ihre Bischöfe, Priester und Gläubige halten sollen. 
Vor allem ist zu betonen, daß diese patriotische Kirche nur 
für einen kleinen Teil der Christen Chinas sprechen kann;  
weil der Großteil der Katholiken der Kirche und dem Papst 
treu geblieben ist und die patriotische Kirche vollständig 
ignoriert, absolut nichts zu tun haben will mit ihr. Die patrio-
tische Kirche hat selbst keine Rechte, keine Macht, sondern 
ist ein gefügiges Instrument der Regierung für Propaganda-
zwecke. Wie Teng Hsiao-Ping in USA und in Japan offen zu-
gegeben hat, ist China heute so weit hinter den freien west-
lichen Staaten, auch hinter Japan, zurückgeblieben, daß sie 
nie mehr aufholen können ohne die kräftige Hilfe eben dieser 
Länder. Für manche Regierung ist aber Beobachtung der 
Menschenrechte, Gewährung der Religionsfreiheit erste Be-
dingung für Hilfe. Das ist nach meiner Ansicht der tiefste 
Grund für den Umschwung, für die Veränderungen, für das 
„Auftauen" im kommunistischen China. Darum gebraucht 
die Pekinger Regierung die patriotische Kirche und tut alles, 
durch sie den Anschein der Religionsfreiheit bei den aus-
ländischen Besuchern und durch sie in der ganzen Welt zu 
erwecken. Wie sonst hätte die Bischofskonsekration so groß 
aufgezogen und publiziert werden können, wie wir es erlebt 
haben. Wenn wir diese Berichte genauer studieren, kommen 
wir der wahren Situation viel näher: 700 Teilnehmer für eine 
Bischofsweihe ist wohl etwas wenig, und noch mehr verrät, 
wenn nur ein paar Dutzend Christen dem Bischof nach der 
Weihe auf den Stiegen der Kathedrale gratulieren und den 
Ring küssen ... 

Die wahre Kirche, die Kirche der Martyrer existiert eben 
nicht für die Pekinger Regierung. Die patriotische Kirche 
aber ist nicht mehr katholisch, denn sie weist ja jede Unter-
werfung unter den Papst zurück, will unabhängig, selbstän-
dig sein, auch was den Glauben angeht. Eine solche Haltung 
macht die patriotische Kirche zur schismatischen und als 
solche hat sie schon Johannes XXIII. erklärt. Es ist deshalb 
zu i bedauern, wenn immer wieder irreführende Nachrichten 
über diese patriotische, schismatische Kirche verbreitet wer-
den, und das selbst von katholischen Diözesan-Blättern. Wir 
können Schlagzeilen lesen wie z. B.: „Die katholische Kirche 
in China hat die gälte' überstanden ..." oder: „Wieder 
wurde eine Kirche von der Regierung in Peking zurückgege-
ben: Der Bischof war da, die Priester und die Gläubigen 
waren da ..." usw. Wie oft habe ich gehört und gelesen von 
den Gottesdiensten im Nantang, unserer früheren Jesuiten-
kirche in Peking, die durch lange Jahre die einzig geöffnete 
Kirche in ganz China war. Von den Priestern dort, der neu-
geweihte Erzbischof eingeschlossen, gehören alle der patrio-
tischen, schismatischen Kirche an und sind meist verheira-
tet, auch der Bischof, mit Ausnahme des alten, 80jährigen 
Priesters Y, dessen hl. Messe am besten besucht ist. Wie 
wehe würden solche Nachrichten den treugebliebenen 
Katholiken tun, die für ihren wahren Glauben unsagbare 
Opfer gebracht haben! Es schiene mir wohl an der Zeit, daß 
wenigstens wir Katholiken streng unterscheiden zwischen 
der Martyrerkirche und dieser patriotischen Kirche, die ja 
nur wenige umfaßt und von der Regierung als reines Propa-
ganda-Instrument ausgenützt wird. 
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Irreführende Nachrichten 
Leider waren oft gerade Priester auch mitschuld an 

solchen irreführenden Nachrichten. Ich möchte Ihnen nur 
ein Beispiel anführen und Ihnen die Reaktion mitteilen, die 
sein Vortrag bei uns hier hervorgebracht hat. Es handelt sich 
um unseren P. N. N. S. J., der das Festland besuchte 
und dann nach Taiwan auf Besuch kam. Wir waren natür-
lich alle gespannt auf seinen Bericht, nachher aber sehr ent-
täuscht. Er reiste bald in die USA zurück und ich stellte eine 
gemeinsame Kritik zusammen und sandte sie ihm nach 
Washington: Lieber P. N. N.! Wir waren alle tief beein-
druckt von Deiner Ehrlichkeit und Aufgeschlossenheit und 
freuten uns zu hören, daß unser chinesisches Volk irgendwie 
mehr Freiheit genießt als früher. Trotzdem hätten wir er-
hofft, daß Deine Konferenz den Zuhörern. geholfen hätte, 
ein objektiveres oder der Wirklichkeit näheres Bild vom heu-
tigen China zu bekommen. Der Eindruck, den ich und ziem-
lich viele Patres und Schwestern gewonnen haben, kann zu-
sammengefaßt werden: „Welch wunderbares Land, welch 
wunderbare Kultur, welch wunderbares Volk!" Das ist aber 
gewiß nicht die volle Wahrheit oder Wirklichkeit im heuti-
gen China. Wenn Journalisten und oberflächliche, leicht-
gläubige China-Besucher so reden, können wir das verstehen 
und bedauern, aber von einem Christen, von einem katho-
lischen Priester sollte man schon ein mehr kritisches und 
realistisches Bild von der heutigen Situation in China er-
warten. 

In Deiner Einleitung hast Du erwähnt, daß das Bild 
und die Haltung vom P. X — auch ein Jesuit, der schon 
viermal Studenten nach China geführt hat, begeistert war 
von Mao und Mao-China, auch eine Einladung erhielt, in 
China Englisch zu unterrichten — hauptsächlich auf seinen 
persönlichen Erlebnissen und Beziehungen mit Menschen 
auf dem Festland beruht, ohne sich viel zu kümmern um 
Regierung und Politik, um ihre Haltung gegenüber persön-
licher oder religiöser Freiheit, mit einem Wort: um ihre Miß-
achtung der Menschenrechte! Eine solche Haltung kann 
aber kaum geduldet werden in einem Christen, geschweige 
denn von einem Priester oder Jesuiten. Wir haben den Ein-
druck gewonnen, daß Du eine ziemlich ähnliche Haltung 
angenommen hast wie P. X, vielleicht gerade unter seinem 
Einfluß ... 

Wir wollen die Wahrheit Deiner wunderbaren Erlebnisse 
nicht bezweifeln —, selbst daß Du zu Tränen gerührt wurdest, 
aber Du darfst doch nicht vergessen, daß Du nur einen ganz 
kurzen Besuch gemacht hast, in mancher Beziehung eine 
„Vorstellung", für Ausländer aufgeführt. Du hast nur fünf 
große Städte besucht, und wie P. Ladanyi, wohl der beste 
Chinakenner, sagt, ist das Leben in der Stadt immer besser 
als auf dem Land. 

Du solltest nicht vergessen, daß die Regierung des heuti-
gen China immer noch kommunistisch, materialistisch, das 
heißt atheistisch ist, daß ein Nachlaß der Parteikontrolle in 
Bezug auf Freiheit in diesem neuen „Frühling" unter Teng 
Hsiao-Ping durch Opportunismus motiviert und nur vorüber-
gehend ist, denn sonst würde das kommunistische System 
die Macht verlieren und notwendigerweise zusammen-
brechen ... 

Einige konkrete Punkte, mit denen wir nicht übereinstim-
men können: 

1. Die vollständig positive, subjektive, ja begeisterte Be-
richterstattung über Deine Erlebnisse im kommunistischen 
China, ohne jede kritische Unterscheidung gegründet auf 
grundlegende christliche Prinzipien. 

—3765- 3765- 

2. 2. Es war für uns unverständlich, daß Du Dir nicht mehr 
Mühe gegeben hast, herauszufinden wie es unseren christ-
lichen Brüdern und Schwestern, den chinesischen Priestern, 
besonders in Peking geht. Ein Pater meinte: Die Kommuni-
sten haben zwei Arten der „Gehirnwäsche": 

a) Durch Kerker und Folter, durch endlose Verhöre usw. 
wie viele unserer Missionare es erlebt haben ... 

b) Durch überfreundliche Informationen = kommunisti-
sche Propoganda, durch Besichtigung so vieler wunderbarer 
Orte und Sachen, durch Treffen vieler freundlicher Men-
schen, daß man zuguter letzt zu erschöpft ist, um für sich 
selbst herauszufinden, wie es z. B. um unsere Kirche in 
Peking steht, wie es unseren Priestern geht. Ursprünglich 
hattest Du Dir das vorgenommen, aber weil Du das Opfer 
dieser zweiten Art von „Gehirnwäsche" geworden bist, hast 
Du es unterlassen, wie Du selbst uns gesagt hast ... 

3. Kein China-Besucher darf Verallgemeinerungen 
machen, denn seine Erfahrungen sind ziemlich beschränkt. 
Du bist überzeugt, daß heute alle Leute in China genug 
zum Essen haben. P. Ladanyi, der China-Experte, wieder-
holt immer wieder, daß es in China heute genau so Hungers-
not gebe, wie unter Chiang Kai-Schek. China wird nie genug 
Nahrung produzieren können für seine Millionen, weil eben 
der gute Boden fehlt ... 

4. Die Wiederholung von Zahlen und Ereignissen, die Dir 
die kommunistische Propaganda mitteilte, die bei näherem 
Zusehen einfach unmöglich sind: Wie z. B. daß täglich 
100 000 Touristen die Grenze zwischen Hongkong und 
Kanton überschreiten oder daß täglich 200 000 Besucher in 
Peking ankommen ... 

Diese Kritik dürfte wohl auf die meisten Besucher an-
wendbar sein, sicher auf alle, die ich je gehört habe in Öster-
reich oder anderswo. Infolge solch irreftihrender Nachrich-
ten haben wir oft ganz vergessen auf unsere leidenden und 
hungernden Brüder und Schwestern, auf ihr furchtbares Los 
in Kerkern und Arbeitszwangslagern. Manche Priester und 
gute Katholiken waren begeistert für Mao und Maoismus 
und waren der Ansicht, daß die Erlösung des Westens von 
Peking kommen würde. Wie so etwas nur möglich war? Es 
hätte schon die Möglichkeit bestanden, sich Klarheit zu ver-
schaffen über die wirkliche Lage in China, aber viele wollten 
eben die Wirklichkeit nicht wahrhaben. Als ich 1975 einem 
pro-maoistischen Pfarrer in Innsbruck telefonierte und zu 
meinem Vortrag über China einlud, fragte er mich nur: 
„Wann haben Sie China verlassen?" Ich mußte natürlich zu-
geben, vor mehr als zwanzig Jahren. „Was wollen Sie dann 
wissen?" Er fand es nicht der Mühe wert, meinen Vortrag 
anzuhören, worin ich die Wirklichkeit im Mao-China be-
schrieb und die Verläßlichkeit meiner Ausführungen be-
wies ... Frau Dr. Maria Yen sagt in ihrem Interview mit den 
„Katholischen Missionen" (Heft Nr. 5, 1979): „ ... Ausge-
rechnet in der Zeit, in der die Viererbande däs chinesische 
Volk mit ihrem Kommunismus tyrannisierte, sahen christ-
liche Theologen im chinesischen Kommunismus die Hand 
Gottes am Werk ...!" 

Da die Regierung in Peking nur die patriotische Kirche 
anerkennt, besteht das große Problem: Woher sollen die 
treugebliebenen Katholiken, die für ihren Glauben, für ihre 
Anhänglichkeit an die Kirche von Rom und den Hl. Vater oft 
alles geopfert haben und auch heute noch vieles leiden müs-
sen, Priester und Hirten bekommen? Ihre Priester und 
Bischöfe aber stehen meist in vorgerücktem Alter und junge 
kommen keine nach. Diese Glaubenshelden werden aber nie 
die Bischöfe und Priester der patriotischen Kirche anerken- 
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Karl Leisner 1915-1945 

WILHELM SCHAMONI harten inneren Kämpfen geschüttelt. Vor der Subdiakonats-
weihe am 4. März 1939 schreibt er in sein Tagebuch: „Es war 
ein tödlicher Kampf. Aber ich bin zum Priestertum berufen -- 
und diesem Ruf opfere ich alles." 

Der Religionslehrer Dr. Vinnenberg, der früh die Qualitä-
ten dieses jungen Mannes erkennt, schreibt über Karl 
Leisner: 

„Einer meiner eifrigsten Schüler ... Sein jugendlicher 
Schwung zog andere mit. Seine Zähigkeit half Schwierig-
keiten zu überwinden. Verzicht auf Nikotin und Alkohol, 
eine sehr einfache Art zu essen und zu schlafen auf den wei-
ten Fußwanderungen und Beschränkung auf das Wesent-
liche gaben Karl die Kraft, auch gegen den Strom zu 
schwimmen. Ohne jede Frömmelei war ihm das Leben mit 
der Kirche Herzenssache. Natur und Obernatur waren bei 
ihm nahtlos verbunden ... Auch die Schönstatt-Bewegung 
gibt ihm entscheidende Impulse. Ihre Spiritualität fasziniert 
ihn, verstärkt seine Zeugenschaft bis in den Tod hinein." 
Am 25. März 1939 wird Karl Leisner Diakon. In einigen 
Monaten soll er die Priesterweihe empfangen. Eine plötzlich 
festgestellte Lungentuberkulose zwingt ihn jedoch zur Aus-
heilung nach St. Blasien im Schwarzwald. Hier ftihrt eine 
Äußerung zum Attentat auf Hitler am 8. November 1939 zu 
seiner Verhaftung durch die Gestapo. Gefängnis in Freiburg. 
- Einweisung in das KZ Sachsenhausen - von dort, Dezem-
ber 1940, ins KZ Dachau. 

Aber auch in Dachau kommt es anders, als man glaubt. 
Der französische Häftling Bischof Gabriel Piquet spendet 
dem todgeweihten Diakon am 17. Dezember 1944 im Block 
26 unter Lebensgefahr für alle Beteiligten die Priesterweihe. 
Seine erste und einzige hl. Messe feiert der Neupriester am 
Stephanstag 1944. 

Zwar wird Karl Leisner am 4. Mai 1945 aus Dachau be-
freit. Aber er kommt noch am gleichen Tag ins Sanatorium 
Planegg bei München, wo er am 12. August in die ewige 
Heimat eingeht. Der letzte Satz in seinem Tagebuch stammt 
vom 25. Juli 1945. Er lautet: „Segne auch, Höchster, meine 
Feinde!" 

(Schamoni) Der Text, nach einem Informationsblatt des Karl-
Leisner-Kreises in Uedem, ist entnommen der Broschüre Jung und 
heilig" des Verlages Wort und Werk, St. Augustin 1980 (Auslieferung 
durch Katholische Schriftenmission 5151 Leutesdor j). Für den Ver-
fasser, der sich allmählich von seinen Lesern in „Theologisches" ver- 
abschieden muß, bleibt die Priesterweihe von Karl Leisner eine der 	  

schönsten Erinnerungen seines Lebens. 

Karl Leisner ist ganz ein Mensch unserer Zeit. Aufge-
wachsen in Kleve, tritt er als Schüler der katholischen 
Jugendbewegung bei. Das Erlebnis der Gemeinschaft mit 
jungen Menschen, das Erlebnis großer, Fahrten ist wichtig 
für ihn. Aber die Jugend, die er führt, ist gleichzeitig in Ge-
fahr, der Ideologie des „Dritten Reiches" zu verfallen. Nicht 
so Karl Leisner selbst. „Christus - Du bist meine Leiden-
schaft", schreibt er in sein Tagebuch. Langsam aber sicher 
entfaltet sich sein geistliches Leben. Die Eucharistie wird 
ihm zur Kraftquetle. Aber nicht ohne tägliches Ringen um 
Selbstbeherrschung und Dienstbereitschaft. 

Zwar erkennt Karl nach seinem Abitur 1934 das Priester-
tum als sein Berufsziel. Doch wird der Student und Diöze-
sanjungscharführer vor allem während der beiden Semester 
in Freiburg und im Pflichtarbeitsdienst im Sommer 1937 von  
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nen, keiner wird sich von einem solchen Bischof zum Priester 
weihen lassen ... 

Gott sei Dank, kennt Rom die heutige religiöse Lage in 
China genau und wird unter den gegenwärtigen Verhält-
nissen nie eine Annäherung an die patriotische Kirche 
suchen und die treugebliebenen Katholiken im Stiche lassen, 
was wir vor einigen Jahren noch fürchteten. 

Als Christen die Stimme des Hl. Vaters im Radio Vatikan 
- manche schalten ihn täglich ein - hörten und erfuhren, daß 
er die ganze Welt aufgefordert hatte, für die Kirche Chinas 
zu beten, weinten sie vor Freude und brachten diese Freu-
denbotschaft anderen, die kein Radio hatten ... 

(Zwischenüberschriften von der Redaktion) 
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