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PAPST JOHANNES PAUL II. 

Die Gläubigen hintergangen 
Wirkliche und eigentliche Häresien in der Kirche. 

Um eine fruchtbare Arbeit auf dem Gebiet der Verkündi-
gung zu leisten, ist heute vor allem eine genaue Kenntnis der 
geistigen und seelischen Situation der Christen in der moder-
nen Gesellschaft erforderlich. 

Und was diese Situation angeht, so muß man realistisch 
und mit tiefer, schmerzlicher Betroffenheit feststellen, daß die 
Gläubigen sich heute zum großen Teil verloren und verwirrt 
vorkommen, ratlos und sogar hintergangen; 

weiter, daß mit vollen Händen Ideen ausgestreut werden, 
die mit der geoffenbarten und zu allen Zeiten gelehrten 
Wahrheit im Widerspruch stehen; 

daß auf dogmatischem und moralischem Feld wirkliche 
und eigentliche Häresien verbreitet wurden, die 
Zweifel, Durcheinander und Auflehnung zur Folge hatten; 
daß auch die Liturgie angetastet wurde. 
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So sind die Gläubigen, überflutet von intellektuellem und morali-
schem „Relativismus" und damit von der Permissivität, der Versu-
chung des Atheismus und Agnostizismus ausgesetzt, • der 
Versuchung eines sittlich ungebundenen Freidenkertums, 
eines soziologischen Christentums ohne feste Dogmen und ohne objek-
tiv gültige Moral. 

In der Audienz am 6. Februar 1981 vor den rund 500 Teilnehmern des er-
sten italienischen Nationalkongresses für Volksmissionare. 

(Osservatore Roman° vom 7. 2. 1981 — übersetzt von P. Gerhard 
Her mes). 

PROF. DR. DR. HANS PFEIL 

Atheismus in der Kirche 
Bemerkungen zu Gotthold Hasenhüttls Gotteslehre 

(Bökmann) Die italienische Zeitschnft „Si Si No No" Jahrg. 6 
Nr. 7/8 (Juli/August) 1980 brachte sehr bemerkenswerte Aussagen des 
intimen Freundes und Biographen Pauls VI., Jean Guitton, der sich 
selbst einen „guten Modernisten" nennt, über das letzte Konzil. Es sei 
mit einer Erbsünde empfangen: Johannes XXIII. habe vielleicht 
unrecht gehabt, dem pastoralen Aspekt des Konzils den Vorrang zu ge-
ben. Das Konzil war „wahrscheinlich im Unrecht, wenn es sich nicht 
dem Problem des Atheismus stellte" (zitiert in Una-Voce-Korresp. 
Sept./Okt. 1980, S. 368). Bekanntlich ist eine'entsprechende Bitte der 
Konzilsväter abgewiesen worden. Schon damals spielten die ominösen 
„anonymen Christen" Karl Rahners eine verunsichernde Rolle. Durch 
die intellektuellen Tricks seiner eigentümlichen Transzendentalphilo-
sophie machte er aus allen möglichen Leuten „Christen", vergleichgül-
tigte faktisch den Glaubensakt, entleerte den Entscheidungscharakter, 
blockierte Unbedingtheitsanspruch, Missionswille und widerständige 
Auseinandersetzung. Eingeschüchtert durch ein schwer verständliches 
sprachliches Abrakadabra, haben viele geschwiegen. Kardinal Joseph 
Siri hatjetzt endlich in seinen „Überlegungen zu der zeitgenössischentheo-
logischen Bewegung" (leider noch nicht übersetzt) Rahner's verhäng-
nisvolle Denkirrwege unter das Gericht des Gotteswortes gestellt. Leo 
Scheffczyk hat schon mit Recht geschrieben: „Leider ist das Argument 
auch umkehrbar: denn wenn die Atheisten ‚anonyme Christen' sind, 
können auch die Christen als ‚anonyme Atheisten' ausgegeben werden", 
(Katholische Glaubenswelt, Aschaffenburg 1977,   S. 354). 

In „Theologisches" Nr. 128, sp 3925-28 und Nr. 129, Sp 3935-38 
hat Prof. Siegmund vom Kongreß „Evangelisation und Atheismus" in 
Rom berichtet. Die Presse hatte, in schon üblicher Einseitigkeit, von 
Rahner's Auftreten berichtet, obwohl der Papst in seiner Ansprache 
(deutscher Osservatore vom 23. 1. 81, S. 8 „Das geistige Drama 
unserer Zeit") Rahner's widersinnige Behauptung der Sache nach 
Zurückwies: Aus dem Atheismus dürfen wir „keinen Gläubigen 
machen, der sich selbst nicht kennt. Wir dürfen auch nicht das, was ein 
tiefes Drama ist, auf ein oberflächliches Mißverständnis zurückführen 
. . .". Darüberhinaus zeigt Prof. Siegmund, daß ein Dialog, der den 
Namen verdient, mit dem politischen Atheismus garnicht möglich ist 
und auch faktisch gescheitert ist. Wenn der Papst hinwies auf den 
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„Atheismus pragmatischer, neopositivistischer, psychoanalytischer, 
existentialistischer, marxistischer, strukturalistischer oder auch ,nietz-
scheistischer' Prägung”, dann hat er auch Elemente jenes Autors 
genannt, der im folgenden kritisch vorgestellt wird. 

Kardinal Höffner wies zutreffend in seiner Osterpredigt daraufhin, 
es seien nicht die großen Naturwissenschaftler gewesen, die gesagt 
haben: „Gott ist tot", sondern einige famose Theologen. In der Tat: so 
famm (laß sie — mit der Min Ui dm imea ihres Bischofs — die „Theo-
logen" der kommenden Kirche ausbilden. 

In einer Erklärung der Vatikanischen Kongregation für 
die Glaubenslehre vom 5. Juli 1973 wurde, unter Hinweis auf 
das Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche, mit 
Nachdruck daran erinnert: „Die Aussagen des katholischen 
Glaubens, die wir Dogmen nennen, sind und waren zu allen 
Zeiten sowohl für den Glauben wie für die theologische Wis-
senschaft notwendig die unveränderliche Richtschnur" (Nr. 
3). Dieser Feststellung und Erinnerung ist der erwünschte 
Erfolg versagt geblieben. Bei dem Bemühen, die Dogmen 
von überholtem zeit- und kulturbedingtem Beiwerk zu be-
freien, neu zu formulieren, in neue und größere Zusammen-
hänge zu stellen, zu ergänzen und zu vertiefen, wurde nicht 
beachtet, daß sie als solche nicht verändert werden dürfen, 
vielmehr ihr voller Aussageinhalt immer erhalten bleiben 
muß2So gibt es nicht ein einziges Dogma, das in jüngster Zeit nicht 
hinterfragt, geleugnet und umgedeutet worden wäre. 

Diese jedem echten katholischen Theologieverständnis 
widersprechende Dogmenkritik und die hierdurch verur-
sachte Glaubensverunsicherung weitester Kreise sind allge-
mein bekannt. Was jedoch viele nicht wissen und kaum glau-
ben mögen, wenn man es ihnen sagt, ist die Tatsache, daß 
selbst die allerelementarste Grundlage des christlichen 
Glaubens, nämlich die Existenz Gottes, nicht nur auf prote-
stantischer, sondern auch auf katholischer Seite geleugnet und bei 
Unterweisung katholischer Theologiestudierender bestritten 
wird. 

Als Beispiel diene Gotthold Hasenhüttl (abgekürzt: H.), 1933 in 
Graz (Österreich) geboren, 1959 Priester, 1973 Professor für Dog-
matik und ökumenische Theologie an der Universität Tübingen, 
seit 1974 Professor für katholische Theologie an der Universität des 
Saarlandes. In einer Reihe von Beiträgen in Zeitschriften und Sam-
melwerken sowie in mehreren Büchern, zuletzt in „Kritische Dog-
matik" (Graz 1979, Verlag Styria, abgekürzt: D) und „Einführung 
in die Gotteslehre" (Darmstadt 1980, Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft, abgekürzt: G), hat er sich mit der Gottesfrage eingehend 
und kritisch auseinandergesetzt und dabei eine Lehre vorgetragen, 
die als gesellschaftskritischer Atheismus zu bezeichnen ist. Im Anschluß 
an die beiden Bücher, in knappen Zügen und unter Absehung von 
allem übrigen, sei sie im folgenden dargestellt. Um dem Vorwurf 
der Mißdeutung vorzubeugen, sei H. beständig das Wort gegeben. 

Ablehnung des Theismus 
„Theismus" ist die Auffassung, zwischen Gott und Welt 

bestehe ein wesentlicher Unterschied, Gott existiere notwen-
dig bzw. kraft seines Wesens, die Welt dagegen sei kontin-
gent und existiere lediglich, weil Gott sie ins Dasein gerufen 
habe. H. drückt es so aus: „ ‚Theismus' meint ein Gottesver-
ständnis, das Gott (primär) als ein ‚Gegenüber' versteht und 
ihn tendenziell als ein ‚Seiendes' auffaßt (auch wenn dies 
nicht ausdrücklich behauptet wird)" (D 116). Daß dieser 
Theismus von der Kirche vertreten wird, ist H. bekannt. Er 
weist darauf hin, daß das I. Vatikanum Gott als „aller Dinge 
Grund und ZH" (Neuner-Roos 27) und „Schöpfer und 
Herrn der siclitharen und unsichtbaren Dinge" (NR 318) be-
zeichnet, Gottes Erkennbarkeit „mit dem natürlichen Licht 

— 4067 — 

der menschlichen Vernunft durch das, was gemacht ist" (NR 
45) behauptet und jeden, der diese Fakten leugnet, aus der 
Kirche ausschließt. Von diesen Aussagen hält H. für richtig, 
daß es nur dann einen Sinn habe, von Gott zu sprechen, 
„wenn er in irgendeiner Weise im Erfahrungshorizont des 
Menschen aufscheint". Aber er beanstandet, „daß die Er-
fahrung ganz im Horizont der Erkenntnis gesehen wird"; 
Gott werde dadurch zu einem Objekt des Wissens, und es 
werde dem Gedanken Vorschub geleistet, daß Gott „das 
allesbegründende Seiende" (D 119) sei. 

Bei der Schilderung mehrerer moderner Gottesbilder nennt H. 
verschiedene Gründe, die gegen diese theistische Auffassung vorge-
bracht werden; dabei ist nicht immer klar zu erkennen, wohl aber 
anzunehmen, daß H. diese Gründe für berechtigt hält. So wird er-
wähnt, das theistische Gottesbild sei eine menschliche Projektion; 
der sich demütigende, sich selbst entäußernde Mensch lege jegliche 
Größe in einen fiktiven Gott hinein (G 232). Das Leid lasse sich 
nicht mit Hilfe Gottes wegretuschieren; es müsse „in der Dimen-
sion der Sinnlosigkeit" gesehen werden (G 209); Gott und die Bos-
heit in der Welt seien daher „nicht kompatibel" (G 215). Auch 
müsse, wer einen allmächtigen Gott annehme, die menschliche 
Freiheit bestreiten. Und da Gott weder verzfizierbar noch falsifizierbar 
sei, sei er „keine für den Menschen relevante Wirklichkeit" (G 215). 

Ausschlaggebend jedoch für H.s Ablehnung des theisti-
schen Gottesgedankens scheinen zwei Gründe zu sein. 

Erkenntniskritischer Grund 
In ähnlichem Sinn wie Karljaspers hält H. es für notwendig, 

zwei Denk- und Erkenntnisarten und zwei Wahrheitstypen 
zu unterscheiden. Einerseits gebe es die analytische Vernunft 
mit ihrem funktionalen Denken; dieses führe zu Wissen, dem 
objektivierende Wahrheit zukomme. Andererseits gebe es die 
dialektische Vernunft mit ihrem mataphysischen Denken; 
dieses führe zum Glauben, von dem nicht objektivierende, 
sondern nur relationale Wahrheit ausgesagt werden könne. Allein 
die Wahrheit des Wissens sei „objektiv im Sinne einer Gege-
benheit oder eines Resultates" (D 18), also „grundsätzlich 
unabhängig vom menschlichen Vollzug" (D 27) und darum 
zeitlos und für alle Menschen gültig. Die Wahrheit des Glau-
bens dagegen „sei nur in Relation auf einen Menschen gül-
tig" (D 18); sie sei ein „Kommunikationsgeschehen" (D 
19), stehe also in einem Lebenszusammenhang und 
verpflichte zu konkretem Lebenseinsatz; sie sei „ein Bezie-
hungsgeschehen", das „in der Kommunikation und Mitteil-
barkeit" (D 58) werde; ihre Grundstruktur sei „die Freiheit" 
(D 20). Ein Beweis für diese Unterscheidung und für die 
Behauptung, daß dem metaphysischen Denken und dem katholi-
schen Glauben keine subjektunabhängige, objektive und für alle gültige 
und zeitlose Wahrheit zukomme, findet sich bei H. nicht, sondern le-
diglich der Hinweis auf Sören Kierkegaard und Karl Jas-
pers, die ähnlich gedacht haben. 

Ferner beruft sich H. auf Erich Fromms Unterscheidung von Ha-
ben und Sein. Die objektivierende Wahrheit könne durch Wissen in 
Besitz genommen werden, man könne sie „haben". Die relationale 
Wahrheit dagegen, „die nur im Vollzug der Kommunikation wirk-
lich wird, ist dem ‚Sein' zuzuordnen" (D 21). Nun dürften Glaube 
oder auch Liebe nicht im Modus des Habens begriffen werden. Wie 
ich nur dann in der Liebe bin, „indem ich am anderen werde, und 
nicht, indem ich den anderen habe" (D 23), so werde „die Wahr-
heit des Glaubens depraviert" (D 24), wenn sie von der Kategorie 
des Habens her verstanden werde. Wer Gott so verstehe, den Glau-
ben an Gott also für objektiv wahr halte und dann meine, über Gott 
verftigen zu können, der habe „nur einen ‚Götzen', der mir zu Wil-
len ist" (D 22). Desgleichen sei ein so verstandenes, also für objek-
tiv wahr gehaltenes Dogmensystem ein „Versicherungssystem" (D 
24), das Leben abschneide und zerstöre. Wahres Menschsein finde 
sich „nur in der Weise des ‚Weges', des Seins, des Lebens" (D 23). 

— 4068 — 



Unter Hinweis auf Bertold Brecht wiederholt H., daß die Frage 
nach der Existenz Gottes bzw. nach Gott als einem Ding an sich 
„sinnlos, völlig unangemessen" sei; die Frage habe nur Sinn, 
„wenn sie meint, was Gott für uns bedeuten kann". Nur von der 
Funktion her könne „auf die Realität geschlossen werden, die sich jedoch mit 
der Funktion deckt". Folglich sei die Wahrheit von Gott „nicht objekti-
vierbar, sondern relational"; man komme zu Gott allein „durch den 
Vollzug des Menschseins, in dem sich Gott zeigt" (D 25). Verstehe 
man aber Gott als ein objektiv vorhandenes Seiendes, dann liege 
„ein falscher Ortswechsel" vor. Dann werde übersehen, daß von 
Gott grundsätzlich nur gesprochen werden könne, „wenn man vom 
Menschen spricht, wenn der Mensch also diese Wirklichkeit voll-
zieht, er gleichsam der Gegenstand ist, an dem Gott als Geschehen 
reflektiert werden kann" (D 28). Bei Vertauschung der Ebenen 
bzw. bei Orientierung „am Modell objektivierender Wahrheit" (D 
61) werde „ein spekulatives System aufgebaut, das auf Trugschlüs-
sen basiert und das Geheimnis als letzte Waffe gegen das Denken 
gebraucht" (D 36); es komme zu einer falschen „Verobjektivie-
rung" (D 121) Gottes, denn „Gott als ein Seiender ist ein ‚Götze" 
(D 123). Und was für Gott gelte, gelte „für den gesamten Gegen-
stand der Theologie" (D 25). Die Theologie dürfe nicht funktiona-
les Denken mit metaphysischem Denken und relationale Wahrheit 
mit objektiver Wahrheit verwechseln. Durch diesen bei ihr immer 
wieder anzutreffenden Grundfehler werde sie zur „Ideologie" (D 25) . 

Ergänzt werden diese Überlegungen durch Ausführungen über 
die Unterscheidung von begründendem und kommunikativem 
Denk- und Wahrheitsvollzug, was der Unterscheidung von objekti-
vierender und relationaler Wahrheit entspricht, und über das Ver-
hältnis von Theologie und Erfahrung. H. meint, daß jedes Dogma 
„nichts anderes sein kann als Ausdruck menschlicher Erfahrung" (D 40). Da-
her komme es, daß die Theologie „immer zugleich Anthropologie" (D 
46) sei und „als Erfahrungswissenschaft nie zu einer spekulativ-ab-
strakten Allgemeingültigkeit ihrer Aussagen gelangen" (D 42) 
könne. Auch das Sprechen von Gott setze „die Mühe der Erfahrung 
(D 47) voraus. „Eine erfahrungslose Rede von Gott ist reines Ge-
rede, das auf die entscheidende, verwandelnde dialektische Bewe-
gung verzichtet und zum ‚Theismus' führt." (D 44). 

Im Gegensatz zu der bisherigen abstrakten und sich auf 
Offenbarung und Lehramt berufenden „Theologisiererei" 
(D 48) sollte man überhaupt besser nicht von Theologie, 
sondern, entsprechend einem Vorschlag von Heidegger, von 
„Theiologie" sprechen, weil dadurch zum Ausdruck gelange, 
daß vom „Theion", „vom göttlichen Ereignis, das erfahrbar 
wird" (D 47), gesprochen werde. 

Gesellschaftskritischer Grund 
Mehr noch als der erkenntnistheoretische Grund scheint 

für H.s Ablehnung des Theismus, wie aus seiner noch zu er-
örternden Umdeutung des Gottesgedankens hervorgeht, ein 
gesellschaftskritischer Grund ausschlaggebend zu sein. 

H. wirft dem theistischen Gottesgedanken vor, daß er „nicht nur 
verobjektiviert, sondern auch bestehende Verhältnisse stabilisiert" 
(D 121). Der theistische Gott wirke "systemstabilisierend. Er be-
gründet das, was ist, als gut und bleibend" (D 134). Er sanktioniere 
die bestehenden Zustände in Natur und Gesellschaft. Da er als 
Ursache von allem vorgestellt werde, rechtfertige dieses „ ,Vonwo-
her' . . . die bestehende Fraglichkeit und das bestehende daraus re-
sultierende Elend, trotz gegenteiliger Behauptungen" (G 214). Für 
eine reine Konsumgesellschaft sei „ein solcher Gott von Bedeutung, 
da er als Rechtfertigung für den Besitz dessen, was ist, notwendig 
gebraucht wird" (G 225). Jedoch vom modernen Menschen werde 
auf einen solchen Gott „kein Wert gelegt. Er garantiert ja nur das 
Bestehende und ist an der Vergangenheit orientiert. Das Leben 
aber wird nicht lebenswert durch die Anpassung an das Vorge-
gebene, sondern durch unsere Umgestaltung" (G 122). 

H. ist also der Meinung, daß bei der Annahme, Gott sei 
von der Welt verschieden und ihr Ursprung und Ziel, der ge-
genwärtige Weltenzustand mit seinen Notständen und Miß- 
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ständen einschließlich der bestehenden Gesellschaftsord-
nung, in der noch immer zwischen Herren und Knechten un-
terschieden werde, als Ausdruck des göttlichen Willens be-
trachtet werde, so daß alle Kämpfe gegen die Mißstände und 
alle Bemühungen um Verbesserung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse als frevlerische Angriffe auf Gottes Willen und 
als unberechtigte Eingriffe in seine Rechte zu verurteilen 
wären. Da wir uns jedoch im Gewissen für verpflichtet hal-
ten, für eine Neugestaltung der Welt, der außermenschlichen 
Natur ebenso wie der menschlichen Gesellschaft, tätig zu wer-
den, müsse ein Gott, der solchem vom Gewissen diktierten Wollen und 
Wirken entgegenstehe, abgelehnt und geleugnet werden. Jeder Gottes-
begriff, der gesellschaftlich das Bestehende zementiert, ist erle-
digt" (G 225). 

Gott als gesellschaftskritisches Prinzip 

Trotz der Ablehnung des theistischen Gottesgedankens 
möchte H. nicht aufhören, von Gott zu sprechen. Wie aber 
kann dies geschehen? H. meint: „In der heutigen Produk-
tionsgesellschaft hat es nur dann Sinn, von Gott zu sprechen, 
wenn er Zukunft erschließt und weltverändernde Funktion 
hat" (G 225). Was jedoch besagt „ein Gottesbegriff, der die 
Veränderung der Welt vorantreibt" (G 226), und wie kann 
er verifiziert werden? 

Wenn es für Gott keine Erfahrungsbasis gebe, sei er eine reine 
Idee; „er bleibt im Jenseits' und ist für den Menschen unin-
teressant". Allein eine erfahrbare Wirklichkeit rechtfertige den 
Namen „Gott". Eine solche „Erfahrung machen wir aber nicht mit 
unserer eigenen Existenz, sondern primär durch ein begegnendes 
Du", Wenn ein Du „als feindliche Macht" begegne, dann tue sich 
eine „Hölle" auf; dann erfahre das Ich „im wahrsten Sinne des 
Wortes gott-lose Situationen. Jeder Zugang zu der Wirklichkeit, die 
wir Gott nennen, ist dann erloschen" (G 228). Dagegen werde Gott 
erfahren, wenn das Du „als ein ,Miteinander-Dasein" erlebt 
werde, was immer dann und allein dann geschehe, „wenn das Du 
in Liebe begegnet". In der Liebe zum Nächsten offenbare sich 
„eine letzte Tiefe, die als Gott bezeichnet werden kann" (G 229). 
Überall dort, wo Liebe geschehe, werde Gott gegenwärtig. „So 
kann man beinahe sagen, daß Gott in den ‚Banalitäten' des Lebens 
zur Sprache, zum Vollzug kommen kann. Im Schluck Wasser, im 
Krankenbesuch, im Dienst am Nächsten, in menschlicher Zunei-
gung, in der Hingabe des Lebens — überall kann Gott Ereignis wer-
den. Gott ist den Menschen unendlich nahe, wenn der eine dem an-
deren hilft. In diesem Ereignis, das erfahrbar ist, kann Gott 
geschehen, wird Gott in unserer Mitte gegenwärtig". Die Liebe, 
diese „Beziehung, die Gemeinschaft stiftet", sei „eine letzte Wirk-
lichkeit" und „der Ort der Gotteserfahrung" (G 230). 

H. stellt die naheliegende Frage, welchen Sinn es habe, 
„dem Lieben noch eine Prädikatio hinzuzufügen, und ‚Gott' 
zu sagen". Er antwortet, daß im gesellschaftlichen 
Geschehen zwar oft mehr Haß als Liebe anwesend sei, aber 
doch der Liebe von dem, der sie lebt, der Vorzug gegeben 
werde; der gelebten Liebe komme eine letzte Bedeutung zu. 
Und diese Liebe, „als etwas Letztes gelebt, als eine letzte Be-
deutung und Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens, verdient 
das Prädikat: Gott". Denn wenn es auch nicht auf das Wort an-
komme und es objektiv keinen Grund gebe, von Gott zu sprechen, sei 
es doch keine individuelle Willkür, sondern eine sinnvolle 
Rede: „es ist Gott, wenn der eine dem anderen hilft" (G 231). 

Hiernach ist Gott weder ein selbständiges 
Subjekt noch ein selbständiges Objekt, 
sondern eine prädikative Aussage von 
einer menschlichen Beziehung.„In der Dia-
lektik des empfangenden und zugleich produzierenden Men-
schen ereignet sich Gott, kann er gegenwärtig werden" (G 
233). 
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H. gesteht, daß dieser Gottesgedanke nicht im strengen 
Sinn verifizierbar sei. „Er fällt nicht unter das empirisch-objektiv 
Kontrollierbare". Aber er lasse sich indirekt verifizieren, sofern er 
„ein eminent gesellschaftskritisches Prinzip" (G 226) sei. In der 
menschlichen Gesellschaft komme ihm die Funktion zu, die Welt zu 
verändern und die menschliche Gesellschaft dem Heil zu nähern; er besitze 
die Funktion des „Neue n". „Gott ist die Relativierung 
jedes bisher Erreichten, jedes Ergebnisses". Er wende sich ebenso 
gegen rechtspolitische Strömungen, die die erreichte Ordnung ver-
absolutieren wollen, wie gegen linkspolitische Versuche, die zu kei-
nem Revisionismus bereit sind; und selbst gegenüber jedem Re-
visionismus fungiere er als Korrektiv. „Gott fungiert als eine Ten-
denz, den Horizont des Menschen absolut freizugeben und ihm da-
her die verschiedensten Möglichkeiten zu überlassen, die Wege auf 
das Ziel einer besseren Gesellschaft sind" (G 227). H. betont, daß 
vor diesem gesellschaftskritischen Prinzip „ein anbetendes Niedersinken . . . 
sinnlos geworden" (G 242) sei. 

Folgen 
Die selbstverständliche Folge seiner Gotteslehre ist, daß 

H. bei dem Bemühen, die kirchlichen Dogmen „in einem 
neuen Koordinatensystem zu zeichnen" (D 9), trotz weit-
hiniger Verwendung der gleichen Worte in sachlicher Hin-
sicht zu ihrer völligen Umdeutung gelangt ist. Wenn er auch 
behauptet und das Recht für sich in Anspruch nimmt, „in 
ungewohnten Ausdrücken und anderen Denkweisen die 
christliche Wahrheit des Glaubens zur Sprache zu bringen" 
(D 9), gesteht er doch im Anschluß an seine Ausführungen 
gelegentlich zu: „Damit werden die kirchlichen Aussagen 
umgedeutet und erhalten einen anderen Sinn, als sie ur-
sprünglich hatten (D 275). Da „verschiedene Aussagen des Glau-
bens verwirrend, wenn nicht gar sinnlos sind", sei eine „Neuinter-
pretation absolut notwendig". „Diese Interpretation muß 
dann sehr oft außerhalb des Sinnes liegen, den die Kirche 
ihrer Aussage gegeben hat" (D 65). 

H. weiß also, daß er die Dogmen der 
Kirche in dem von ihr gemeinten Sinn 
a blehn t. Da er den von der Welt verschiedenen, absolut 
vollkommenen Gott nicht anerkennt, ist es nur konsequent, 
daß er die Lehren von der göttlichen Offenbarung durch 
Wort und Tat, von der Menschwerdung der zweiten göttli-
chen Person, von der Auferstehung Christi, von Sünde und 
Rechtfertigung, von Kirche und Sakramenten, von Weltge-
richt, Himmel und Hölle usw. nicht im kirchlichen Sinn 
gelten läßt. 

Daß es bei den Umdeutungen nicht nur zu grundsätzlich welt-
diesseitigen, sondern auch zu recht banalen Aussagen kommt, zeigt 
z.B. die Antwort auf die Frage „Warum kümmern wir uns um 
Jesus Christus?" (D 93) im Hinblick auf Ostern: „In der dialogi-
schen Begegnung mit Jesus Christus habe ich die Möglichkeit, neu 
zu werden und mein wie Jesu Leben in einem neuen Licht zu sehen, 
dem Licht der Sinnhaftigkeit des Lebens, in dem Gott zur Sprache 
kommt" (D 103). 

Selbst an peinlichen Entgleisungen (um es milde auszudrücken) fehlt 
es nicht, wenn es z.B. heißt, der Glaube, der sich auf die Autorität 
Gottes beruft, werde zur „Autoritätshörigkeit", und wenn unter 
Hinweis auf Eichmann, der in der NS-Zeit maßgeblich an der 
„Endlösung" der Judenfrage beteiligt war und sich zu seiner Ent-
lastung auf seinen Gehorsam gegenüber der staatlichen Autorität 
berufen hat, hinzugefügt wird, der Glaube sei „oft ,Eichmannsge-
horsam` gegenüber Gott" (D 62) . . . 

Schlußbemerkungen 
a) Die Darlegungen haben gezeigt, daß H. den Theismus 

ablehnt und eine nichttheistische Gotteslehre vorträgt. Er 
leugnet also die Überzeugung vieler Philosophen und den 
Glauben aller Christen, Juden und Moslems, daß ein absolut 
vollkommener Gott existiert, der von der Welt wesentlich 
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verschieden ist, sie geschaffen hat und erhält. Seine Le h-
r e muß darum als Atheismus bezeichnet 
werden. 

Des näheren handelt es sich um einen gesellschaftskritischen 
Atheismus. Er ist eine besondere Form des im Willen begrün-
deten, postulatorischen Atheismus, der um der Durchsetzung 
irgendwelcher einzelpersönlicher oder gesellschaftlicher Be-
strebungen und Forderungen willen Gott ablehnt. Und die 
Versuche einer erkenntniskritischen und gesellschaftskriti-
schen Begründung lassen erkennen, daß H.s besondere Form 
ihre Abhängigkeit einerseits von der 
Erkenntnislehre des Irrationalismus, 
Existentialismus und Neopositivismus 
und andererseits von der marxisti-
schen und neomarxistischen Gesell-
schafts- und Fortschrittsideologie 
nicht verleugnen kann . Sofern dann die Erlebnis-
se des Wohlwollens, der Liebe, der Güte usw. als Gott bezeich-
net werden, kann von Weltfrömmigkeit gesprochen werden. 

b) Für eine nähere sachliche Auseinandersetzung ist hier 
nicht der Ort; die geforderte Kürze gestattet lediglich einige 
kritische Hinweise. So sind, was den erkenntniskritischen Grund 
angeht, die Behauptungen, auf metaphysischem und theolo-
gischem Gebiet ließen sich keine objektiven und allgemein-
gültigen Aussagen gewinnen und der Satz von der Existenz 
eines von der Welt wesentlich verschiedenen, absolut voll-
kommenen und persönlichen Gottes sei nicht verifizierbar, 
nicht nur unbewiesen, sondern auch falsch. Wohl ist wahr, daß die 
metaphysischen und theologischen Erkenntnisse, im Gegen-
satz zu den natur- und geisteswissenschaftlichen, eine beson-
dere, aufrüttelnde, erweckende, auf dem Weg zur Persönlich-
keitsgestaltung vorantreibende und fördernde Bedeutung be-
sitzen. Diese Funktion schließt jedoch ihre Objektivität und 
Allgemeingültigkeit keineswegs aus. Wenn sie ihre praktisch-
existentielle Bedeutsamkeit mit solchem Verlust bezahlen 
müßten, also objektiv Irrtümer wären, dann müßte ihnen 
auch jede echte Existentialität abgesprochen werden, weil 
ihnen dann vielleicht noch eine aufrüttelnde und zu Ent-
scheidungen drängende, aber keineswegs mehr eine das Ich 
zu wirklichkeitsentsprechendem Verhalten anregende und 
dadurch wahrhaft fördernde und seinem besseren Selbst ent-
gegenführende Funktion zuerkannt werden könnte. Wenn 
daher der Einwand erhoben wird, Gott könne uns nicht in 
seinem An-sich-Sein, sondern nur in seiner Bedeutung-für-
uns interessieren, andernfalls liege Ideologie vor, so ist zu 
entgegnen, daß es, genau umgekehrt, Ideolo-
gie und nicht Theologie ist, wenn Gott 
eine Bedeutung für uns zuerkannt oder 
auch nur nach der Bedeutung Gottes für uns gefragt w i r d, 
ohne daß zuvor die Frage nach seinem 
An-sich-Sein im positiven Sinn ent-
schieden ist. 

Zur positiven Entscheidung dieser Frage führt aber außer 
dem unmittelbaren Gotterfahren und dem Glauben an den 
in der Heilsgeschichte sich offenbarenden Gott die wissen-
schaftlich-metaphysische Gotteserkenntnis. Zu ihr kommt es 
durch die Kraft des Verstandes, der neben der Erfahrung 
eine zweite, eigenständige Quelle der Erkenntnis ist und nicht 
nur über die diskursive Fähigkeit des Begriffsbildens, Regi-
strierens und Generalisierens (Verstand im engeren Sinn, ratio), 
sondern auch über eine, wenn auch eingeschränkte und in 
engen Grenzen sich haltende, aber eminent wichtige und wert-
volle intuitive Fähigkeit (Vernunft, intellectus) verfügt, die uns ge-
stattet, die Gegebenheiten der Erfahrung spekulativ zu 
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durchdringen, zu allgemeinsten Seins- und Denkprinzipien 
zu gelangen und bei Anwendung des Kausalitätsprinzips 
von dem in der Erfahrung gegebenen Kontingenten zum ab-
soluten Urprinzip von allem, zu Gott fortzuschreiten. Hier-
bei bleibt zu beachten, daß sich von Gott keine Bestimmun-
gen in dem gleichen Sinn aussagen lassen, in dem sie von 
endlichen Seienden ausgesagt werden. Die metaphysischen 
Überlegungen führen zu einer analogen Gotteserkenntnis, die un-
vollkommen, aber wahr oder, um mit Nikolaus von Kues zu 
sprechen, eine docta ignorantia, ein wissendes Nichtwissen 
ist. Gleichwohl erreichen sie den gleichen Gott, der sich in 
der Heilsgeschichte offenbart. Während ihn aber der philo-
sophische Theismus nur als den persönlichen Urgrund vom 
Sein und Sinn der Welt erkennt, erfaßt ihn die Theologie als 
den Dreipersönlichen, der die Liebe ist. 

c) Bezüglich des gesellschaftskritischen Grundes sei zugestanden, 
daß manche früheren Vorstellungen von Gott heute überholt sind 
und mit Recht Anstoß erregen. Wie es z.B. falsch gewesen ist, von 
Gott zu meinen, daß er in wissenschaftlich noch unerforschten Zu-
sammenhängen die Lücken ausfülle, so war es ein verkehrter Gedan-
ke, Gott sanktioniere jede bestehende Gesellschaftsordnung; insbe-
sondere sei er Hüter feudalistischer Standesvorrechte, unterstütze al-
so die Vormachtstellung von Reichen und Mächtigen, während er die 
Armen und Unterdrückten aufeinen Ausgleich im Jenseits vertröste. 
Aus solchem falschen Denken, das zeitgebunden, aber unstatthaft 
war und gelegentlich zur Aufrechterhaltung ungerechter sozialer 
Verhältnisse verwendet worden ist, kann jedoch nicht der Schluß ge-
zogen werden, daß Gott nicht existiere. Vielmehr läßt die Beachtung 
des Kulturbefehls „Macht euch die Erde untertan!" und des Ge-
botes der Nächstenliebe klar den göttlichen Willen erkennen, daß 
Würde und Rechte aller Menschen zu beachten und die Zustände 
in der menschlichen Gesellschaft im Interesse des Allgemeinwohls 
beständig zu verbessern seien. 

d) Was ist schließlich von H.s Gottesvorstellung zu halten? H. 
weist mit Recht darauf hin, daß im gesellschaftlichen Zu-
sammenleben der Menschen gegenseitige Zuneigung und 
Hilfeleistung, Güte und Liebe und sonstige auf gegenseitiges 
Wohlergehen gerichtete Verhaltensweisen anzutreffen sind 
und daß diesen Erlebnissen und Erfahrungen ein hoher Wert 
und eine besondere Bedeutung zukommen b  weil sie das ge-
sellschaftliche Zusammenleben fördern und dazu beitragen, 
daß die Gesellschaft von ihrem gegenwärtigen Zustand 
einem besseren entgegengeführt wird. Vielleicht wird man 
sogar, wenn vom übernatürlich-Gnadenhaften in der Welt 
und von allem Außerweltlichen abgesehen und allein das natür-
liche Weltliche ins Auge gefaßt wird, mit H. bezüglich der er-
wähnten Erlebnisse und Erfahrungen von „letzter Tiefe", 
„letzter Wirklichkeit" (G 229), „letzter Bedeutung" (G 231) 
und einer „Erfahrung der Fülle" (G 228) sprechen dürfen. 

Dagegen ist es als ideologische Zutat zu bezeichnen, wenn 
von „absoluter Erfahrung", von einer Erfahrung, die „über 
die kontingente Person hinaus" geht (G 228), von „letzter 
Bedeutung und Sinnhaftigkeit menschlichen Lebens", von 
der „Erfahrung einer letzten Dimension menschlichen Da-
seins" (G 231), von „Gott" (z.B. G 231) gesprochen wird. 
Trotz ihres hohen Wertes und ihrer Förderlichkeit für die 
einzelnen wie für die Gesellschaft sind die Erlebnisse und Er-
fahrungen gegenseitiger Liebe und Güte usw. innenweltliche 
und durch viele Faktoren bedingte, also kontingente Geschehnisse. 
Von Transzendenz im Sinn von Überweltlichkeit und von 
Absolutheit im Sinn von völliger Unabhängigkeit kann 
daher nicht die Rede sein. Was schließlich ihre Bezeichnung 
als „göttlich" und „Gott" angeht, so mag solche Namensge-
bung einem Dichter erlaubt sein, aber nicht einem Philosophen, ge-
schweige denn einem Theologen. Denn unter „Gott", mag man 
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seine Existenz bejahen oder nicht, versteht man, wenn auch 
nicht in allen philosophischen und theologischen Büchern, so 
doch in der breiten Öffentlichkeit den außerweltlichen, abso-
lut vollkommenen Seienden, der kein Es, sondern ein Du ist, 
den man anbeten und lieben und dem mau Opfer darbringen 
kann. 

Zuletzt bleibt zu erwähnen, daß die zu Unrecht als Gott 
bezeichneten Erlebnisse zwar zur Verbesserung des gesell-
schaftlichen Zustandes beitragen, aber nicht als „gesellschafts-
kritisches Prinzip" betrachtet werden können. Gesellschaftskriti-
sche Prinzipien sind die Menschen, die solche gesellschafts-
fördernden Geschehnisse vollziehen, und oberstes 
gesellschaftsförderndes und gesellschaftskritisches Prinzip ist 
der absolut seiende, weltüberlegene Gott, der zur Verbesse-
rung der gesellschaftlichen Zustände beständig aufruft und 
dabei mitwirkt und am Ende der Zeit Mensch und Welt um-
gestalten und das an Mächtigkeit und Herrlichkeit alles Vor-
stellen übersteigende Reich Gottes vollenden wird. 

PROF. DR. HELMUT RIEDLINGER 

Die Empfängnis des Sohnes Gottes in der Jungfrau 
Maria (Fortsetzung) 

(Bökmann) Am Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens, 
am 8. Dezember 1980, hielt Prof: Dr. Herbert Haag in der Stifts- und 
Pfarrkirche St. Leodegar in Luzern in allen Pfarrgottesdiensten eine 
Predigt, die das Festgeheimnis ausdrücklich leugnete. Eine Erbsünde 
könne es nicht geben. Außerdem sei der Monogenismus heute naturwis-
senschaftlich nicht zu halten. Damit sei die Erbsündelehre erledigt. 
Auch eine Taufe, die sich von daher verstünde, würde „mit einer 
dünnen Theologie taufen". Taufe gliedere lediglich das Kind in den 
Organismus der Kirche ein. Auf diese formell-häretische Predigt, die 
an diesem Festtag zugleich Ärgernis und Provokation bedeutet, hat das 
Bischöfliche Ordinariat Basel eine etwas betulich-schwache Stellung-
nahme herausgegeben (dokumentiert im Klerusblatt Nr. 3 vom 15. 3. 
81, S. 72f.). In Wahrheit liegt hier erneut ein Fall jener „Pseudo-
Theologie" gewisser Exegeten vor, die von ihrem Handwerk, das sie 
noch rationalistisch.  ideologisieren, nicht zur nachdenkenden, für das 
Geheimnis offenen, geistlichen, dem Glauben der Kirche ge-horchenden 
Theologie hindurchzufinden Demut, Vermögen und Kraft haben. Auf 
solchem Hintergrund wird die Bedeutung des folgenden tiefer erkannt, 
dankbarer empfunden. 

5. Johannes 
Das Johannesevangelium sagt nur wenig von Maria. Aber 

das Wenige ist viel, wenn alle Zusammenhänge bedacht wer-
den. 

Der einleitende Hymnus spricht von einer Zeugung, die 
nicht aus dem Blut und nicht aus dem Willen des Fleisches 
und nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott ge-
schehen ist (Joh 1, 13). Nach der seit dem 3. Jahrhundert in 
allen uns noch bekannten griechischen Handschriften be-
zeugten Lesart spricht der Text in der Mehrzahl von denen, 
die „gezeugt worden sind". Das sind die Menschen, die an 
den Namen Jesu glauben und dies nur aufgrund einer Got-
teszeugung vermögen. 

Es gibt jedoch aus dem zweiten und dem beginnenden 
dritten Jahrhundert nordafrikanische, römische, gallische, 
syrische und ägyptische Zitate dieses Textes, in denen die 
Einzahl gebraucht ist. Der Text besagt dann, daß Jesus 
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selbst nicht aus dem Blut und nicht aus dem Wollen des Flei-
sches und nicht aus dem Wollen des Mannes, sondern aus 
Gott gezeugt worden ist. 

Zur Zeit wird von einer großen Mehrheit der Exegeten die 
Lesart, die von der Gotteszeugung der Gläubigen spricht, als 
die ursprüngliche, die zweite dagegen als eine nachträgliche 
Veränderung angesehen. Es gibt jedoch eine beträchtliche 
und nach den neuesten Untersuchungen von J. McHugh, 
J. Gabt, I. de la Potterie und P. Hofrichter wohl wieder zu-
nehmende Minderheit, die, wie mir scheint, mit gewichtigen 
Gründen die Ursprünglichkeit der auf Jesus bezogenen Les-
art verteidigt. Falls diese Minderheit recht hat, deutet das 
Johannesevangelium die Fleischwerdung des Wortes als eine 
Zeugung aus Gott, die ganz anders ist als die Zeugung, die 
durch fleischliches und männliches Verlangen zustande 
kommt. Der Hinweis „nicht aus dem Blut" — der eher „nicht 
aus Blutungen" lauten müßte, weil der griechische Text 
merkwürdigerweise vom Blut in der Mehrzahl spricht — mag 
sich vielleicht auf eine ohne Blutfluß geschehende Geburt 
beziehen. 

Die ursprüngliche Fassung des umstrittenen Textes läßt 
sich wohl nicht mehr mit Sicherheit feststellen. Daher kann 
man, auch wenn man sich der Mehrheitsmeinung anschlie-
ßen will, nicht ohne Erwähnung der Gegenstimmen behaup-
ten, im Johannesevangelium fehle jeder Hinweis auf eine 
jungfräuliche Empfängnis Jesu. Auch die sehr verbreitete 
These, daß das Neue Testament die Vorstellung der Präexis-
tenz Jesu nie mit der Vorstellung seiner jungfräulichen 
Empfängnis verbinde, bedarf einer entsprechenden Ein-
schränkung. 

Die beiden Stellen im Johannesevangelium, an denen Menschen 
Jesus als „Sohn Josefs" bezeichnen, beweisen nicht, daß der jo-
hanneische Kreis von der jungfräulichen Empfängnis Jesu nichts 
weiß. Ein besonderes Gewicht schreibt man zuweilen der ersten 
Stelle zu, weil Philippus, ein Jünger Jesu, zu Natanael sagt: „Wir 
haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und die Propheten 
geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs, aus Nazaret." (Jo 1, 
45). Dazu wird nicht selten bemerkt, der Evangelist hätte diese 
Aussage eines Jüngers, die den Charakter eines Bekenntnisses hat, 
gewiß anders formuliert, wenn er von der jungfräulichen Empfäng-
nis Jesu überzeugt gewesen wäre. Es läßt sich jedoch keineswegs 
feststellen, daß der Evangelist sich die Auffassung des gerade erst 
zu Jesus gekommenen Jüngers voll zu eigen macht oder gar meint, 
Josef sei nicht nur der Pflegevater, sondern der wirkliche Vater des 
Sohnes Gottes. Im Gegenteil. Alles spricht dafür, daß der Evan-
gelist die noch auf der Ebene des äußeren Scheinens und Meinens 
verbleibende Aussage des Philippus (vgl. Lk 4, 22) durch das Jesus 
unmittelbar ansprechende Glaubensbekenntnis des Natanael über-
bieten will: „Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von 
Israel" Uo 1, 50). Daß der Evangelist diesem Bekenntnis zustimmt, 
zeigt sein ganzes Evangelium. 

Auch an der zweiten Stelle, an der Jesus als der Sohn Jo-
sefs bezeichnet wird, führt das Johannesevangelium den Le-
ser vom vermeintlichen zum wirklichen Vater Jesu. Die 
Juden fragen: „Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen 
Vater und Mutter wir kennen?" (Jo 6, 42). Die Antwort Jesu 
zeigt, daß die Behauptung der Juden, seinen Vater zu ken-
nen, falsch ist. Denn sein Vater ist kein Mensch. Sein Vater 
ist der, der ihn gesandt hat und jeden Menschen zieht, der 
zum Sohn kommt (Jo 6, 44). Der Sohn weiß: Jeder, der vom 
Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht daß je-
mand den Vater gesehen hätte; nur der, der von Gott her ist, 
dieser hat den Vater gesehen" (Jo 6, 45-46). Diese Antwort 
Jesu,in der er sich so entschieden auf die Seite seines Vaters 
stellt, läßt für die Behauptung, ein Mensch könne im Vollsinn 
sein Vater sein, keinen Raum mehr. 
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Um so bedeutsamer ist es, daß das Johannesevangelium 
ausdrücklich von „der Mutter Jesu" spricht. Zunächst mag 
es allerdings befremdlich erscheinen, daß der Name der 
Mutter Jesu nie genannt wird, obwohl der Name „Maria" 
zur Bezeichnung anderer Frauen ziemlich häufig vorkommt. 
Offenbar hat der Evangelist nicht die Absicht, das Person-
sein Marias im Stil des Lukasevangeliums („und der Name 
der Jungfrau war Maria", Lk 1, 27) darzustellen. Er führt sie 
mit dem feierlichen Titel „die Mutter Jesu" in sein Evange-
lium ein (Jo 2, 1.3) und nennt sie dann „seine Mutter" (Jo 2, 
5.12). Gegen Ende des Evangeliums erscheint beim Kreuz 
Jesu „seine Mutter" (10 19, 25), dann wird einfach von „der 
Mutter" (10 19, 26) gesprochen und zuletzt übergibt Jesus 
sie dem Jünger, den er liebte, mit den Worten: „Sieh, deine 
Mutter" (Jo 19, 27). Die Annahme liegt nahe, daß das Ver-
schweigen des Eigennamens auf die einmalige theologische 
Bedeutung hinweisen soll, die der Mutier Jesu zukommt, 
nicht zuletzt auch im Blick auf den Vater, der nicht ein 
Mensch, sondern Gott ist. Vermutlich will der Evangelist 
auch die Bedeutung des Jüngers, den Jesus liebte, durch das 
Verschweigen seines Namens besonders herausstellen. 

Die Mutter Jesu, von ihrem Sohn als „Frau" (Jo 2, 4; 19, 
26) angesprochen — eine Anrede, die für einen Sohn seiner 
Mutter gegenüber völlig ungewöhnlich ist und daher schon 
etwas von der Stellung der neuen Eva (vgl. Gen 3, 15) 
andeuten könnte — ist mit ihm am Anfang seines öffentlichen 
Wirkens, da er seine Herrlichkeit offenbart und die Jünger 
an ihn glauben (vgl. Jo 2, 11-12). Sie ist aber auch zugegen 
in der Stunde seiner Erhöhung und Vollendung, in der er sie 
anweist, Mutter aller Jünger zu werden, die er liebt und die 
ihn lieben. 

6. Apokalypse 
Die Frau, die in der Apokalypse als das große Zeichen er-

scheint (Apk 12, 1-18), ist das himmlische Urbild des Vok-
kes Gottes. Maria gehört irgendwie in den geistlichen Sinn-
bereich dieses Zeichens, in dem es keinen Raum für eine 
menschliche Messiasvaterschaft gibt. Denn sie stellt in 
einmaliger Weise das Volk Gottes dar, das den Messias ge-
biert. Das himmlische Sinnbild der Messiasmutterschaft und 
die irdische Messiasmutterschaft Marias können nicht völlig 
voneinander getrennt werden. Daher wird es verständlich, 
daß die spätere Theologie Maria und das himmlische Zei-
chen liebend zusammenschaut. 

Nach diesem Überblick über die geschichtliche Auslegung der 
biblischen Bezeugung der jungfräulichen Empfängnis Jesu ist nun 
noch einiges zu ihrer geistlichen Auslegung zu sagen. 

II. Geistliche Auslegung 
Die geistliche Auslegung der Heiligen Schrift kann die 

Geschichte nicht nur als einen Zusmmenhang menschli-
chen Sprechens und zeitlicher Sachverhalte betrachten. Es 
geht in ihr auch und vor allem um den Geist des einen, alles 
umfassenden Sachverhalts, den wir bildhaft als das „Reich 
Gottes" bezeichnen. Dieser Sachverhalt ist immer größer als 
das Fassungsvermögen der menschlichen Sprache. Er kann 
von uns nur stückweise angesprochen werden. Das Ganze 
bleibt verborgen in der Gegenwart des Geistes, die kräftiger, 
überzeugender und verbindlicher ist als alles, was wir in 
Worten ausdrücken können. 

Aber die geistliche Auslegung ist von der geschichtlichen, 
solange wir in der Zeit leben, nie abzutrennen. Sie nimmt die 
geschichtliche Auslegung in sich auf, ähnlich wie die höheren 
Weisen des Lebens die niederen so in sich aufnehmen, daß 
sie sich nicht mehr voneinander absondern lassen. Doch ist 
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die geistliche Auslegung von der geschichtlichen im Blick auf 
ihr Ziel, ihren Ursprung und ihre Mitte zu unterscheiden. 
Ihr Ziel ist das Gutsein, ihr Ursprung die Wahrheit, ihre Mitte 
die herrliche Einheit des Reiches Gottes. 

1. Ziel der geistlichen Auslegung 
In diesem Sinn läßt sich nun genauer erläutern, was in einer 

geistlichen Auslegung der Geschichte der jungfräulichen 
Empfängnis Jesu aus der Jungfrau Maria letztlich angezielt 
wird. Bei keiner menschlichen Vorstellung, bei keinem men-
lichen Gedanken, auch nicht beim edelsten, kann sie endgül-
tig stehen bleiben. Die geistliche Auslegung geht über alles 
Geschaffene frei hinweg. Es geht ihr also auch nicht nur dar-
um, die Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria in einen 
größeren geistesgeschichtlichen Zusammenhang einzuord-
nen. Auch soll natürlich nicht nur dargelegt werden, welche 
Werte das fromme Gemüt im Sinnbild der Jungfrauengeburt 
entdecken kann. Das alles sind vorletzte Ziele. Das letzte Ziel 
ist das Reich Gottes, in dem erst alles vollendet zu sich selbst 
kommt. Es ist das Gutsein des Reiches Gottes, das alles 
irdische Verstehen und Werten übersteigt, aber durch den 
Geist den Gläubigen irgendwie zugänglich geworden ist. 
Denn: „Was kein Auge sah und kein Ohr hörte und in keines 
Menschen Herz einging, was Gott denen bereitete, die ihn 
lieben: uns enthüllte es Gott durch seinen Geist. Denn der 
Geist ergründet alles, auch die Tiefen Gottes" (1 Kor 2, 
9-10). 

Der Geist Gottes läßt die Gläubigen also verstehen, daß 
der Ort, an dem sich das Ereignis der Geburt Jesu aus der 
Jungfrau Maria wirklich vollendet, das Reich Gottes ist. Die 
Gläubigen gehen dieser vollkommenen Offenbarung 
gelassen entgegen. Was immer sie auf ihrem Weg zum Reich 
Gottes über die Beziehung Jesu zu seiner jungfräulichen 
Mutter sagen, kann keine unbedingte Gültigkeit in sich 
selbst haben. Es gilt nur unter der Bedingung, daß es offen 
ist für die Vollendung der ganzen Geschichte im Reich Got-
tes. Denn wer im Geist Gottes verstehen will, wie es sich mit 
der Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria verhält, muß auf 
alles selbstherrliche Wollen verzichten und sich vorbehaltlos 
auf das Reich Gottes verlassen. Nur in ihm kann ja das 
Leben der Personen, die wir mit dem Namen ‚Jesus" und 
„Maria" bezeichnen, vollkommen begegnen. Nur in ihm 
kann auch vollkommen aufgehen, was das Bekenntnis zur 
Empfängnis Jesu in der Jungfrau Maria bedeutet. 

Eine solclic lic,tinunung des Zieles der geistlichen Auslegung 
entspricht, meine ich, dem, was Thomas von Aquin über das 
Objekt des Glaubens gesagt hat. Danach fällt das, was nicht selbst 
Gott ist, nur insofern unter die Zustimmung des Glaubens, als es 
auf Gott zugeordnet ist. Ein in seiner Endlichkeit abgeschlossener, 
in menschlichen Worten aussprechbarer Sachverhalt ist demnach 
nicht das letzte Ziel des Glaubens. Auch ein in sich stehender Sach-
verhalt, den man nur äußerlich und nachträglich auf Gott bezieht, 
ist es nicht. Zur Zustimmung des Glaubens gehört vielmehr, daß 
Sachverhalte, die nur Teile des Ganzen sind, der Vollendung des 
Ganzen in dem einen, alles umfassenden Sachverhalt des Reiches 
Gottes zugeordnet werden. 

In dieser Vollendung erreicht Maria alle Herrlichkeit, zu 
der Gott sie bestimmt hat. Diese Vollendung ist erhaben 
über alle Bilder, die die menschliche Seele auf dieser Erde er-
blicken kann. Das seelische Erblicken Marias wird jedoch in 
der geistlichen Auslegung keineswegs abgewertet. Novalis 
hat es in den berühmten Versen besungen: 
„Ich sehe dich in tausend Bildern, 
Maria, lieblich ausgedrückt, 
doch keins von allen kann dich schildern, 
wie meine Seele dich erblickt. 
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Ich weiß nur, daß der Welt Getümmel 
seitdem mir wie ein Traum verweht 
und ein unnennbarer süßer Himmel 
mir ewig im Gemüte steht." 

Diese Verse sprechen vom seelischen Erblicken Marias. Sie wei-
sen aber auch auf eine unaussprechliche Gegenwart des Reiches 
der Himmel. Die Art freilich, in der es geschieht, mag uns befrem-
den. Die seltsame Rede von einem unnennbar süßen, ewig im Ge-
müte stehenden Himmel geht uns schwer über die Zunge. Den-
noch: Es ist ein Hinweis auf das Geheimnis, für das wir bestimmt 
sind. Im Vergleich zu diesem Geheimnis erscheint das Weltge-
schehen wie ein Getümmel. Es verweht wie ein Traum. Was wirk-
lich ist, offenbart sich dort, wo alle irdische Rede verstummt, wo 
der Himmel schon auf unsagbare Weise zugegen ist. 

Die geistliche Theologie kann sich jedoch mit dem Erleb-
nis, das Novalis besingt, nicht zufrieden geben. Sie ersehnt 
über allem Gegenwärtigen „die zukünftige Herrlichkeit, die 
an uns offenbar werden soll" (Röm 8, 18). Diese Herrlichkeit 
in der unser Leben „verborgen ist mit Christus in Gott" (Kol 
3, 2), meint die vom Geist Gottes erfüllte Marientheologie. 

Die geistliche Auslegung kann nur frei und unfehlbar wer-
den, wenn sich der Ausleger ohne Rücksicht auf eine mög-
liche Selbstbestätigung dem Reich Gottes anvertraut. Der 
Ausleger darf sich nicht durch den zu erwartenden Spott fast 
aller Gebildeten seiner Zeit abschrecken lassen. Aber er 
sollte sich auch nicht jedem Versuch eines neuen Verstehens 
grundsätzlich verschließen. Denn wenn ein neues Verständ-
nis der Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria letztlich nicht 
von menschlicher Zweckmäßigkeit, sondern vom Geist der 
Offenbarung Gottes geleitet wäre, ließe es sich auf die Dauer 
nicht abweisen. 

Ein solches Verständnis ist allerdings nirgends in Sicht. In 
den bisher bekannt gewordenen Versuchen steht offensicht-
lich das Interesse an einer Koexistenz zwischen dem christ-
lichen Glauben und dem modernen Weltbilddenken im Vor-
dergrund. Die Zerstörung, die eine solche Koexistenz auf 
lange Sicht am Marienbild der katholischen Theologie be-
wirken muß, werden in diesen Versuchen kaum beachtet, 
mehr oder weniger unterschätzt oder ohne Besorgnis in Kauf 
genommen. (Schluß folgt) 

PROF. DR. CARLO CAFFARRA 

Die Unmoral der Empfängnisverhütung 

(Bökmann) Daß es Handlungen gibt, die an sich, in sich, sittlich 
verwerflich sind, gehört zum moralischen Tiefenbewußtsein der 
Menschheit, ist v.a. unerschütterliches Glaubenswissen der Offen-
barungsreligion und der biblisch-kirchlichen Verkündigung. Solche 
schlecht hinnige Unvereinbarkeit führte auch zur äußeren Trennung 
vom „Reiche Gottes", zur eo-ipso-excommunicatio. Es bleibt modernen 
Moraltheologen vorbehalten, diese Fundamentalüberzeugung offen zu 
bestreiten und zu leugnen. Ging man zunächst gegen die Begründung 
durch das angeblich ungeschichtliche „Naturrechtsdenken" an (ohne zu 
beachten, daß das höchst moderne Wiedererwachen des natur-gegebenen 
Menschenrechts dann auch relativiert würde); so wird heute von zahl-
reichen deutschen Moraltheologen eine schlecht hinnige, d.h. immer gül-
tige und verbindliche sittliche Norm abgelehnt. Statt dessen sei gund-
sätzlich stets „Güterabwägung" vorzunehmen. 

Dabei ist seltsam, daß diese juridische Lösungsfigur ausgerechnet 
von denjenigen von den Juristen in die Moraltheologie importiert wird, die 
sonst gegen die sogen. „traditionelle "Moraltheologie den Vorwurf des 
angebl. juridismus erheben. 

Fast alle sind gleichzeitig heftige Bekämpfer der Kernaussage der 
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kirchlichen immerwährenden Lehre bezügl. der aktiven und eingreifen-
den Empfängnisverhütung: nämlich daß diese an sich, in sich, objektiv 
und also schlechthin widersittlich sei. Hat man sich dagegen zunächst 
auf das subjektive Gewissen berufen (was nur möglich ist, wenn es sich 
in einem unüberwindlichen Irrtum befindet); geht man heute offen 
dazu über, die abweichende Auffassung auch objektiv als überzeugt 
richtige zu verstehen, ja zu propagieren (so z.B. mehrfach Prof. Franz 
Böckle). 

Wir danken nun den amerikanischen Forschern John C. Ford und 
Germain Grisez den äußerst sorgfältig belegten und theologisch selten 
sauberen Nachweis, daß die durch „Humanae vitae" bestätigte Lehre 
nach den durch das II. Vatikanische Konzil aufgestellten Kriterien 
(turnen gentium Nr. 25) eine unfehlbare Lehre des ordentlichen Lehr-
amtes sei ( „Theologisches" brachte Auszüge in Nr. 123, sp. 3689— 
3697) . Prof. Piegsa (Augsburg) hat diesen Nachweis bestreiten wollen. 
Daß dies mißlungen ist, geht schon daraus hervor, daß P. sogen. 
”Strukturgesetze" betr. die Anwendung der Prinzipien irrig überträgt 
und die von „Persona Humana" ausdrücklich zurückgewiesene Be-
hauptung zugrundelegt, schlechthinnige Gültigkeit könne in Sachen 
Moral nur den Prinzipien zukommen (und deshalb auch bei Lehramts-
äußerungen). Die Aufstellungen von P. sind inzwischen von Prof. 
Ermecke, P. Dr. Rh. Haacke und Prof.• Schauf ausführlich zurück-
gewiesen und widerlegt worden ( „Theologisches" wird darauf zurück-
kommen). 

So sind die Bestreiter von „Humanae vitae" in große Bedrängnis ge-
raten. Denn nachdem sie zunächst, in einer kläglich gescheiterten Dif-
famierungskampagne gegen die natürliche Familienplanung (die an-
geblich an Mißbildungen schuld sei — Anlaß war ein Artikel von 
P. Bernh. Häring, den kritiklos u.a. Prof. Korff weiter-
verbreitete), versucht hatten, die NFP total zu diskreditieren, 
mußten sie nun auf der römischen Bischofssynode erleben, daß die NFP 
weltweit seit Jahren mit großem ganzheitlichem Ethos-Gewinn v.a. 
kirchlicherseits betrieben wird. Ihr letztes Rückzugsargument: NFP 
sei angeblich nicht für alle , jederzeit, mit letzter Sicherheit zu leben, und 
einige Frauen empfänden anders! In Rom aber haben die Bischofskon-
ferenzen der Dritten Welt „sehr scharf Stellung genommen gegen die 
Königsteiner Erklärung der deutschen Bischöfe" (so berichtet Weih-
bischof H. L. Drewes, Paderborn in seiner Ansprache „Pastorale Fra-
gen nach der Bischofssynode 1980 in Rom" in: „Der Anruf"— Referat 
Männerseelsorge Paderborn — 3/80). 

Es ist das große Verdienst der folgenden Studie, in dieser Situation 
den entscheidenden Kern der gesunden kirchlichen Lehre, in überzeu-
gender Widerlegung der „Güterabwägungsmoral", leuchtend und 
magistral dargestellt zu haben. Jetzt wird deutlich, welch tiefe Ver-
wirrung darin liegt, von einem „Recht auf Empfängnisverhütung" zu 
sprechen. Dazu konnte es kommen, weil auch in die Kirche faktisch das 
Denken einsickerte, daß der Zweck die Mittel heilige, daß alles nur 
eine Methodenfrage sei. Wenn Kardinal Ratzinger hellsichtig hier die 
Grundfrage heutiger Moral erkannte (Silvesterpredigt 1980), so hat er 
dies völlig zutreffend vertieft durch seine Worte in der diesjährigen 
Osterpredigt: „Der Kern der Krise unserer Zeit ist ihre Wahrheits-
losigkeit, ihre Wahrheitsunjähigkeit, die Kapitulation vor der Fähig-
keit,Wahrheit zu finden." (vgl. auch meine Beiträge: Jetzt Güterabwä-
gung statt Gewissen? in „Theologisches" Nr. 125, sp. 3797-3801; 
und: Bloß „sekundäre Methodenfrage"? in „Theologisches" Nr. 128, 
Nr. 3912-3915; sowie Prof. Th. G. Belmans: Der objektive Sinn des 
menschlichen Handelns, in „Theologisches" Nr.125, sp. 3771-76 und 
(Forts.) Nr. 126, sp. 383947). 

Übersicht 
a) über den Inhalt: 

Der Autor, Professor der Moraltheologie an der Theologischen 
Fakultät in Mailand, Mitglied der Internationalen Theologenkom-
mission in Rom, Mitherausgeber der Zeitschriften „Teologia" 
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(Mailand), „Medicina e Morale" (Mailand) und der italienischen 
Ausgabe von „Gommunio", untersucht eine neue Auffassung von 
der Sittlichkeit, die durch Rücksicht auf die „Folgen" des Handelns 
und durch „Güterabwägung" bestimmt wird (so z.B. u.a. vertreten 
von Prof. Franz Böckle). 

Nach diesem Verständnis der sittlichen Norm für das Verhalten 
des Menschen gegen sich selbst oder gegen andere gilt jene niemals 
„absolut und unveränderlich", weil es durch die jeweiligen 
Umstände bedingt und deshalb wandelbar sei. 

Diese Konstruktion wird nun heute auch auf die Empfängnisver-
hütung angewandt. Es wird zugegeben, daß die Empfängnisverhü-
tung ein „übel" ist; dies aber nicht immer, da man unter bestimmten 
Umständen nicht nur sagen könne, daß sie kein übel, sondern daß 
sie sogar objektiv ein Gut sei, für das man sich deshalb vor anderen 
Gütern entscheiden dürfe und solle. 

Der Verfasser widerlegt in einer sorgfältigen kritischen Analyse 
dies neue Verständnis der Moral, ausgehend von dem absoluten 
Gut (Gott), an dem der Mensch als seinem „Ebenbild" teilhat. 
Daher ist die moralische Verpflichtung, wenn es wirklich eine 
solche ist, eine „absolute", so oft eie mit einem in und an sich Bösen 
(intrinsece malum) wie der Kontrazeption konfrontiert wird. 

b) über die Gliederung: 
I) Ein wesentlicher Lehrpunkt in „Humanae Vitae" 
II) Die neue Auffassung von der sittlichen Unmoral des 

Aktes der Empfängnisverhütung 
1) Definition dieser „neuen" Auffassung 
2) Die Anwendung auf die Enzyklika „Humanae Vitae" 

III) Skizze einer kritischen Reflexion 
1) Kritik der Definition 
2) Kritik der Anwendung auf „Humanae Vitae" 

Schluß 

I.) Ein wesentlicher Lehrpunkt in „Humanae Vitae" 
Einer der wesentlichen Lehrpunkte der Enzyklika 

„Humanae Vitae" besteht in der Aussage: „Die Kirche . . . 
lehrt, daß jeder Vollzug der Ehe an sich (in sich / als solcher) 
für die Weitergabe des Lebens bestimmt bleiben muß" (Ec-
clesia . . . id docet necessarium esse, ut quilibet matrimonii 
usus ad vitam humanam procreandam per se destinatus perma-
neat) (11). 

In theologischer Hinsicht ging die Debatte, die auf das 
päpstliche Dokument folgte, in zwei Etappen vor sich, die lo-
gisch zusammenhängen. In der ersten Zeit war sie mit einem 
hauptsächlich pastoralen Anliegen befaßt, mit der Frage 
nämlich: Wie kann man dem Gewissen der Ehegatten, vor 
allem derer, die sich in besonderen Schwierigkeiten befinden, 
Orientierungshilfen zur Verwirklichung dieser. Lehre bieten? 

In einer zweiten Etappe beschäftigte (und beschäftigt) 
man sich mit einem vorwiegend theologischen Anliegen: Wie 
soll man die gebotenen oder zu bietenden Orientierungshilfen 
für die genannten Situationen theologisch begründen? Auf 
beiden Problemfeldern ist eine „neue" Auffassung über den 
sittlich guten/schlechten Charakter des Aktes der Empfäng-
nisverhütung aufgekommen, die einen der Knotenpunkte der 
jetzigen Problematik geschaffen hat. 

In dieser Untersuchung setzen wir uns deshalb zwei Ziele: 
erstens, eine möglichst genaue Definition dieser Auffassung 
sowohl an und für sich als auch in ihrer Anwendung auf 
„Humanae vitae" vorzulegen; zweitens, ein kritisches Urteil 
über die Auffassung an sich und in ihrer Anwendung auf das 
päpstliche Dokument abzugeben. 

II.) Die „neue" Auffassung von der sittlichen Unmoral 
des Aktes der Empfängnisverhütung 

Wie gesagt, hat sich die theologische Diskussion über 
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„Humanae vitae” immer mehr auf die Auffassung über das 
sittlich Gute/Schlechte des menschlichen Handelns an sich 
konzentriert. Dies ist einer der wesentlichen Punkte für jede 
ethische Reflexion. 

1. Definition dieser „neuen" Auffassung 
Der sittliche Charakter eines Tuns hängt davon ab, ob es der 

praktischen Vernunft entspricht, und diese Entsprechung ist es, die 
es seinem sittlichen Wert nach konstituiert. Doch worin besteht 
diese Entsprechung? Wann ist ein Tun rational gerechtfertigt? 
Dann, wenn in Erwägung sämtlicher Güter, die infrage stehen, und 
sämtlicher Umstände, unter denen man handelt, das im betreffen-
den Tun erkannte Gut sich der Vernunft als der Wert aufdrängt, 
der mehr wiegt als alle anderen und somit verlangt, daß man ihm 
den Vorzug gibt. 

Um den Sinn dieser Antwort zu erfassen, muß man sich folgende 
Elemente vor Augen halten: 

Erstens: Die Güter, um die es in den zwischenmenschlichen Be-
ziehungen — von diesen allein ist hier die Rede' — geht, haben stets 
einen kontingenten, begrenzten, konkurrierenden Charakter. Sie 
sind aufgrund ihrer Kreatürlichkeit kontingent; deshalb braucht et-
was Gutes nicht notwendigerweise (und somit immer und überall) 
getan zu werden, sonst würde es seine Vernünftigkeit einbüßen. Sie 
sind begrenzt; infolgedessen bindet die Verpflichtung, etwas Gutes 
zu tun oder das ihm widersprechende Böse zu vermeiden, die mensch-
liche Freiheit nicht dermaßen, daß sie nie eine Ausnahme dulden 
könnte (sollte). Sie sind konkurrierend, was besagen will: In der 
Lage, in der sich der Mensch befindet, bringt die freie Entschei-
dung unvermeidlich eine Wahl zwischen den verschiedenen Gütern 
mit sich, die in den verschiedenen möglichen Handlungsreihen 
vorhanden sind; diese Wahl gibt einem Gut (einigen Gütern) den 
Vorzug und schließt damit die anderen aus. 

Zweitens: Das moralische Urteil besteht wesentlich im vernünfti-
gen Abwägen der verschiedenen kontingenten, begrenzten, konkur-
rierenden Güter im Blick auf die Wahl, die demjenigen Gut den 
Vorzug gibt, das man alles in allem genommen, als das Gut erach-
tet, das gegenüber den anderen kontingenten, begrenzten und kon-
kurrierenden Gütern am meisten den Vorzug verdient. 

Drittens: Der eigentlich sittliche Wert ist erst gegeben, wird erst 
sichtbar innerhalb dieses Urteils, nicht vorher. Man muß also eine 
höchst wichtige Unterscheidung vornehmen: die zwischen dem vorsittlich 
Guten und dem sittlich Guten. Mit dem ersten ist die Eigenschaft des 
Aktes an und für sich gemeint, also wenn er isoliert genommen wird, 
außerhalb eines Bezuges zu Gütern, die zu ihm in Konkurrrenz 
stehen können. Mit dem zweiten ist die Eigenschaft des Aktes ge-
meint, die das Gut nicht nur in bezug auf andere zu ihm in Kon-
kurrenz stehenden Güter hat, sondern auch insofern, als es diesen 
vorgezogen werden soll. Das moralische Sein-Sollen findet sich we-
sentlich hier. 

Viertens: Das Urteil der Vernunft und die entsprechende Vor-
zugswahl müssen vom Sittengesetz geregelt werden. Die Art und 
Weise dieser Regelung ist jedoch aufmerksam ins Auge zu fassen. 
Die sittliche Norm sagt aus, daß ein bestimmtes Gut im Licht der 
Vernunft und Erfahrung im allgemeinen den anderen, zu denen es 
vielleicht in Konkurrenz steht, vorgezogen werden soll. Bei diesen 
Normen handelt es sich nicht um unbegründete oder nur oberfläch-
lich begründete Urteile, sondern um solche, die objektiv gerechtfertigt 
sind. Sie stellen somit nicht einfach gute Ratschläge dar, von denen 
man Gebrauch machen kann, wenn man will. Sie sind bindend, 
und niemand, der vernünftig handeln will, darf sie in den Wind 
schlagen. Dennoch ist keine Norm von so absolutem Charakter, daß sie 
nie eine Ausnahme zuließe. Unter den endlichen Gütern gibt es ja kei-
nes, dem gegenüber sich nicht ein größeres denken ließe. Um zu be-
haupten, eine Norm gelte dermaßen absolut, daß sie keine 
Ausnahme zuließe, müßte man beweisen, daß sie sich aus der 
Kenntnis aller möglichen Situationen ergibt, worin sich das von der 
Norm geforderte Gut in Konkurrenz zu anderen Gütern befinden 
könnte, und daß in allen möglichen Konkurrenzsituationen dieses 
Gut immer mehr wiegt als die anderen. Aber die menschliche Vernunft 
ist offensichtlich nicht imstande, so etwas zu beweisen. Folglich gelten 
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zwar die sittlichen Normen ut in pluribus, nicht aber semper et pro semper. 
Sie sind somit der Vernunft beim so schwierigen Abwägen der 
Güter behilflich, entheben sie aber nicht der Aufgabe, sich zu fragen, ob 
die allgemeine Gültigkeit der Norm auch im betreffenden konkreten Fall 
bestehen bleibt. Dies ist vom Handeln in jedem Einzelfall zu verifi-
zieren. 

Fünftens: Das Urteil, worin man leugnet, daß die Norm im betref-
fenden Fall gilt, ist nicht als Urteil eines (unüberwindlich) irrigen 
Gewissens zu qualifizieren. Im Gegenteil handelt es sich um ein rich-
tiges Urteil, insofern man annimmt, daß das von den Normen gefor-
derte Gut unter diesen Umständen objektiv nicht mehr den Vorzug 
verdient. 

Aus der Gesamtheit dieser fünf Elemente erhellt die Natur des 
sittlichen Charakters einer Handlung oder, wenn man will, wie das 
intrinsece inhonestum zu definieren ist. 

Der sittliche Charakter einer Handlung besteht formal darin, 
daß sie der Vernunft entspricht, insofern diese richtig urteilt, daß 
eine Tat zu vollziehen (gute Tat) oder zu meiden (schlechte Tat) ist 
aufgrund dessen, daß das Gut, das die betreffende Handlung ver-
wirklicht, gegenüber den anderen Gütern, zu denen es in Kon-
kurrenz steht, vorgezogen werden muß (gute Tat) oder nicht darf 
(schlechte Tat). Daß ein Akt innerlich gut/schlecht ist, kann somit 
zweierlei besagen. Entweder besagt es die Qualität des Aktes, wo-
nach er etwas vorsittlich Gutes/Schlechtes vollbringt schon vor 
jedem Kontext, worin sich das Gute/Schlechte finden kann. Oder 
es besagt die Qualität des Aktes, wonach dieser etwas 
Gutes/Schlechtes verwirklicht, das nach aufmerksamen Abwägen 
durch die Vernunft gegenüber den anderen damit konkurrierenden 
Gütern vorzuziehen/nicht vorzuziehen ist. Daß ein Akt seiner ersten 
Bedeutung nach innerlich gut/schlecht ist, begründet nicht notwen-
digerweise, daß er auch seiner zweiten Bedeutung nach innerlich 
gut/schlecht ist. Die beiden Verständnisse sind weder dem Inhalt 
noch der Ausdehnung nach deckungsgleich. 

2. Die Anwendung auf die Enzyklika „Humanae vitae" 

Die Tatsache, daß die Enzyklika „Humanae vitae" den Akt 
der Empfängnisverhütung als in sich (an sich) schlecht beurteilt, 
steht außer allem Zweifel (vgl. Abschnitt 14). Somit ist zu 
prüfen, wie der päpstliche Text auszulegen ist, wenn man auf 
ihn den oben genannten Begriff von sittlich gut/schlecht an-
wendet. Nach der Definition des Empfängnisverhütungs-
aktes, die vom Dokument selbst (14) vorgelegt wird, besteht 
dieser darin, daß man die Sexualität absichtlich ihrer Fruchtbar-
keit beraubt; das infrage stehende Gut hingegen darin, daß der 
Mensch seine Sexualität integral annimmt. 

Wie jedes Gut, so ist auch dieses kontingent, begrenzt und 
konkurrierend. Es kann in Konkurrenz stehen zum leib-
lichen oder psychischen Gut des Partners oder des Ehe-
paares, zum Gut der soliden Erziehung, auf die die bereits 
geborenen Kinder Anspruch haben usw. 

Das vernünftige Urteil, das dem Ehepaar aufgetragen ist, besteht 
im wesentlichen in einem genauen Abwägen sämtlicher dieser in 
Konkurrenz zueinander stehenden Güter, in Berücksichtigung der 
besonderen Situation, um so zu erfassen, welches von ihnen vorge-
zogen werden soll. Das von der sittlichen Norm, die von „Humanae 
vitae" gelehrt wird, geforderte Gut, d.h. das Gut einer Ausübung 
der Sexualität in Respektierung ihrer Hinordnung auf die Fort-
pflanzung, ist art und für sich, d.h. abgesehen von seiner unver-
meidlichen Einfügung in einen Kontext vieler anderer Güter, ein 
noch vorsittliches Gut. Es wird zu einem sittlichen Gut im eigent-
lichen Sinn erst dann, wenn es sich als das Gut erweist, dem der 
Vorzug zu geben ist. Folglich hat die von „Humanae vitae" einge-
schärfte sittliche Norm, an die zu Beginn dieser Untersuchung er-
innert wurde, zwar eine für das Vernunfturteil bindende und maß-
gebende Bedeutung, aber nur im allgemeinen (ratet ut in pluribus). 
Das von ihr geforderte Gut ist also in linea generali den anderen Gü-
tern vorzuziehen. Doch schließt diese allgemeine Gültigkeit nicht 
aus, daß es Ausnahmen davon geben kann und soll. Das Ehepaar hat 
die Pflicht, ein Urteil zu fällen, das die verschiedenen infrage kom- 
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menden Güter gegeneinander abwägt, um zu erfassen, welchem 
von ihnen der Vorzug zu geben ist. Und es ist nicht gesagt, daß der 
Schluß, der sich aus diesem Suchen ergibt, der Norm entspricht. 

Im Fall, daß er davon ab w eic h t, ist das Gewis- 
s en s urt ei 1 nicht als (unüberwindlich) 
irrig zu bezeichnen, sondern als rich- 
t i g, insofern es sich darauf bezieht, daß das von der Norm 
geforderte Gut objektiv vorzuziehen ist. Ja, man muß sich in-
folgedessen darüber hinwegsetzen. Sollte sich aus einer aufmerk-
samen Analyse der geschichtlichen Situation ergeben, daß 
sich die Verhältnisse so sehr geändert haben, daß der Fall 
einer sittlich gerechtfertigten Empfängnisverhütung nicht 
mehr eine Ausnahme, sondern die Regel wäre, so müßte auch 
die Norm geändert werden. Nicht in dem Sinn, daß man leugnen 
würde, daß die Empfängnisverhütung vorsittlich etwas in-
nerlich Schlechtes ist, sondern in dem Sinn, daß die Norm 
die Rücksicht auf die geänderten geschichtlichen Verhält-
nisse neu zu formulieren wäre. Statt wie „Humanae vitae" 
dies tut, zu sagen: „quivis respuendus est actus qui . . . 
(14, 3), müßte man ungefähr-sagen: „quivis actus qui . . . ex 
iusta et proportionata causa admittendus est." 

Kurz, weswegen eigentlich ist ein Empfängnisverhütungs-
akt innerlich schlecht? Wegen zwei formal verschiedenen Ei-
genschaften: Er verhindert die Verwirklichung von etwas 
vorsittlich Gutem, und in diesem Sinn ist er immer schlecht. 
Er verhindert die Verwirklichung von etwas Gutem, das an-
dern Gütern, die zu ihm in Konkurrenz stehen, vorgezogen 
werden muß, und in diesem Sinn ist er sittlich schlecht. Aber 
aus den oben dargelegten Gründen ist er nicht immer etwas 
sittlich Schlechtes. Deshalb ist 'in diesem zweiten Fall etwas 
innerlich Schlechtes nicht auch etwas absolut und unbedingt Schlechtes, 
da der Akt der Empfängnisverhütung nicht in jeder Situation 
immer objektiv schlecht ist. 

III.) Skizze einer kritischen Reflexion 
Stellen wir nun eine kritische Reflexion an sowohl über 

diese Definition dessen, was den sittlichen guten/schlechten 
Charakter des menschlichen Handelns ausmacht als auch 
über ihre Anwendung auf „Humanae vitae". 

1. Kritik der Definition 
Wenn ich mich nicht täusche, liegt der eigentliche Knoten 

dieser Problematik im Absolutheitscharakter des sittlichen Wer-
tes. Das ethisch Absolute (das sittlich Gute) ist unbedingt 
(nicht wegen etwas anderem) zu wollen, da es in sich An-
spruch darauf hat, auf diese Weise gewollt zu werden. 

Da wir aus Raummangel die verschiedenen theoretischen 
Durchgänge voraussetzen müssen, begnügen wir uns mit der 
Bemerkung, daß in christlicher Sicht das ethisch Absolute, 
das absolut Gute Gott selbst ist. Er ist das subsistente Sein selbst; 
und aufgrund seiner unendlichen Vollkommenheit will 
(liebt) er sich in einem Willensakt, der mit seinem Sein iden-
tisch ist. Vorausgesetzt, daß es geistbegabte Kreaturen gibt, 
muß er von diesen absolut gewollt, d.h. um seiner selbst wil-
len geliebt werden. Aber was besagt dies: „Er muß absolut 
geliebt werden?" Besagt dies vielleicht, daß nur die Liebe zu 
Gott ein absoluter, unbedingter Wert ist? Die Frage verdient 
eine eingehende Reflexion. Jedes erschaffene Sein (esse crea-
tum) besteht in der Teilhabe am subsistenten Sein Gottes 
und in der Bezogenheit auf es. Aber die Schöpfung gipfelt 
darin, daß die geistbegabte Kreatur ins Dasein gerufen wird, 
denn diese ist das eigentliche „Abbild Gottes". Ihr teilt sich 
Gott in einem wesentlich neuen Grad mit, insofern die 
rationale Kreatur mit ihrem Verstand und Willen das 
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Absolute selbst zu erreichen vermag. Sie vermag das Absolu-
te um seiner selbst willen zu wollen nach dem Bild und in 

Teilhabe an der Liebe selbst, mit der Gott sich selbst liebt 
(vgl. Thomas v. A., S. Th. I q. 93 a. 4 c). 

Im ethischen Urteil vernimmt die menschliche Person ein 
absolutes Sein-Sollen, das einen Anspruch an die Freiheit stellt 
um seiner selbst willen, nicht wegen oder bezüglich etwas an-
derem. Dieser Absolutheitscharakter aber kommt allein Gott 
zu, besser gesagt, er ist das, was im göttlichen Sein den 
Anspruch auf unsern unbedingten Gehorsam begründet. 
Somit vernimmt die Person in jedem und aus jedem ethischen Urteil 
Gott(nicht, dies sei ein für allemal gesagt, als Intuitionsobjekt, 
sondern als Intuitionsziel). Wenn der Mensch gegen die Ge-
bote der praktischen Vernunft handelt, verletzt er also nicht 
eine immanente, geschaffene Ordnung, sondern verfehlt sich gegen Gott 
selbst: er weigert sich, Gott als Gott anzuerkennen. 

Wenn also das Geistbegabte-Kreatur-Sein wesentlich 
in der Teilhabe am Erkennen und Wollen besteht, worin 
Gott sich selbst liebt, und wenn diese Teilhabe dadurch 
zustande kommt, daß man die praktische Vernunft walten 
läßt und sich an ihre Weisungen hält, so ergibt sich, daß die 
Person sich als solche, als Bild Gottes, durch die 
Verwirklichung des sittlichen Wertes realisiert. Die Freund-
schaftsliebe, in der die Person Gott als Gott liebt, schließt al-
so notwendigerweise mit ein, daß man sich und die anderen 
Personen aufgrund des eigenen bzw. ihres Personseins liebt.2) 
Es handelt sich nicht etwa um eine doppelte Liebe, als ob 
sich diese nur auf verschiedene Objekte erstreckte.3) 

Versuchen wir, den Absolutheitsbegriff in eine syn-
thetische Form zu bringen. Die Liebe, in der Gott selbst 
sich und seine absolute Notwendigkeit liebt, ist die Quelle, der 
die gesamte Wert- und Sollensordnung entspringt, und das Urbild jeder 
Verpflichtung. Vorausgesetzt, daß Gott außer sich noch 
weitere Geistwesen will und liebt, nehmen diese formell am 
Liebesakt teil, worin Gott sie um seiner und ihrer selbst 
willen liebt (propter se et propter sei psos: die beiden Fin.alitäten 
bilden weder ein Gegeneinander noch ein bloßes Neben-
einander). Diese Teilhabe begründet die Absolutheit des sittlichen 
Wertes und zeigt zugleich dessen Inhalt insofern man Gott als Gott 
anerkennt und, davon nicht trennbar, die Person als Person 
verwirklicht: die eigene und die der anderen. 

Aus dieser Grundlegung ergeben sich drei Folge-
rungen, welche die Beweggründe deutlich machen, 
weshalb wir die obendargelegte„neue Auffas-
sung über das sittlich Gute/Schlechte 
zurückweisen. 

Erste Folgerung: Die Unterscheidung zwischen vorsittlich 
Gutem und eigentlich sittlich Gutem in dem ihr weiter oben 
gegebenen Sinn ist zu verwerfen. 

Wie gesagt ist die ethische Verpflichtung das, worin sich 
der Wille Gottes in unserem Gewissen „ausprägt", äußert, 
und unserem Geist „einprägt". Damit, daß dieser Wille uns ins 
Sein versetzt, will er, daß wir uns verwirklichen. Da aber die 
menschliche Person mehrere Dimensionen aufweist, liegen die 
Güter, die sie verwirklichen, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt 
Güter, die infrahuman sind, nicht in dem Sinn, daß sie für die Person 
keine Geltung hätten, sondern in dem, daß sie sich nicht auf die 
Person als solche beziehen(z.B. die biologischen Werte). Es gibt 
menschliche Güter, die infra-sittlich sind in dem Sinn, daß sie die 
Person in dem verwirklichen, was ihr eigentümlich ist (Verstand — 
Wille), aber nicht in absolut perfekter Weise (z.B. noetische, 
ästhetische W4te). Und es gibt sittliche Güter, durch die die 
Person sich ei2fachhin als solche verwirklicht, insofern sie in ihnen 
die Öffnung auf das Absolute als solches findet. 

Da der Mensch eine substantielle Einheit darstellt, kraft 
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derer das, wodurch er Mensch ist, identisch ist mit dem, was 
das Animalische, das Lebendige,'den Leib, die Substanz bei 
ihm ausmacht (vgl. Thomas v. A., Quaest. disp, de 
spiritualibus creaturis, a.3), sind die beiden ersten 
Wert-Ebenen auf die dritte hingeordnet und wollen in sie 
integriert sein. Diese Integration läßt die untergeordneten Werte 
gleichsam in den sittlichen Wert hineingezogen werden und an dessen 
Absolutheit Anteil haben. Die Integration besteht darin, daß 
diese Werte auf die Forderungen der praktischen Vernunft 
als des Organs für das axiologisch Absolute bezogen und im 
Licht dieses Bezuges beurteilt werden. Zudem wird dieser Bezug 
vom Wesen der Person als Person erfordert. Die Integration, von 
der hier die Rede ist, gestaltet eben das „Leben gemäß der 
Vernunft", d.h. die Verwirklichung als Person, nämlich 
als Bild Gottes. Die Güter (materiell gesehen), die sich in 
den beiden ersten Bereichen finden, finden sich dann identisch 
im dritten Bereich. Doch haben sie darin ihre „Form" im 
tiefsten Sinn des Ausdrucks verändert: sie sind zu sittlichen 
Gütern geworden, obwohl sie ihrer Entität nach biologische 
usw. Güter bleiben. Sie sind auf das bezogen, was das Wesen 
der Person als solcher ausmacht: ihre Befähigung für das 
Absolute (vgl. die schöne Anwendung, die Thomas von 
Aquin in der Summa II. II. q. 141 a.1 ad 1 von diesem 
Sachverhalt macht). 

Der Übergang von den infra-humanen Gütern zu den 
infra-sittlichen menschlichen Gütern gehört nicht 
der gleichen Ordnung an wie der Übergang zu den sittlichen 
Gütern. Der Bezug auf das Absolute, der in der dritten 
Ebene liegt, bringt eine radikale Diskontinuität mit sich. Auf 
den beiden ersten Ebenen und ihnen gegenüber ist ein 
Konkurrenzverhältnis möglich, und es ist nicht immer 
vernünftig, einen infra-sittlichen menschlichen Wert einem 
infra-humanen Wert vorzuziehen. Da es sich dabei um 
relative Werte handelt, kann keiner von• ihnen prinzipiell 
beanspruchen, einem andern vorgezogen zu werden. Aber 
wenn es sich um si ttliche Werte handelt, liegt der Fall 
ganz anders. Wie könnte es gut sein, etwas dem 
Guten selbst vorzuziehen, oder was auf das gleiche 
herauskommt, wie könnte die Verwirklichung einer Person 
einen Akt verlangen, der sie nicht verwirklicht? 

An diesem Punkt läßt sich ersehen, daß die 
Unterscheidung zwischen vor-sittlich Gutem und sittlich 
Gutem in dem Sinn, der ihr heute gegeben wird, sich aus 
verschiedenen Gründen nicht halten läßt. Daß die mensch-
lichen Güter auf verschiedenen Ebenen liegen, steht 
außer Diskussion. Aber die Person zeigt sich als ein Subjekt, 
begabt mit substantieller Einheit, und deshalb, wenn man, 
etwa im Blick auf den Unterschied zwischen den 
menschlichen Gütern daraus schließt, daß sie voneinander 
getrennt sind, stellt man eine abstrakte und damit falsche Theorie 
auf. Der Unterschied ist nicht eine statische Trennung: eine 
einzige Polarisierungsbewegung durchzieht die beiden ersten 
Ebenen, richtet sie aus und deutet sie um auf das Gut als 
solches hin (Gott, der sich den Menschen mitteilt — der 
Mensch als Bild Gottes), ohne daß sie deswegen ihre Natur 
und Konsistenz einbüßen. Nicht nur, aber vor allem dann, 
wenn man — nachdem diese substantielle Einheit des 
Menschen feststeht — annimmt, daß die praktische Vernunft 
Organ für das Absolute ist, insofern sie an der göttlichen Ver-
nunft teil hat, sind die auf den ersten beiden Ebenen gelegenen 
Güter kraft ihrer Integration in die dritte Ebene nicht 
mehr kontingente und relative Güter, 
sondern werden sie zu sittlichen,d.h. 
unbedingten und absoluten Werten, 
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unter denen sich kein Konkurrenzver-
hältnis mehr denken läßt. Kurz, die 
substantielle Einheit des Menschen und die Hinordnung der 
praktischen Vernunft auf das Absolute, auf Gott, schließen 
diese Auffassung aus.4) 

Die zweite Folgerung erbringt infolgedessen den Begriff „in 
sich (an sich) gut/schlecht". 

Aus dem Gesagten ergibt sich : Je mehr ein Akt kraft sei-
ner angeborenen, inneren Zielbezogenheit dem Subjekt (sei-
nem geistigen, psychischen, vitalen „Selbstsein") als solchem 
angehört, desto mehr erscheint er kraft.  seiner Natur als der 
praktischen Vernunft gemäß/nicht gemäß. Die innere 
Schlechtigkeit eines Aktes besteht somit darin, daß er der 
Vernunft widerstreitet, da diese bewußt auf das Sein aus-
gerichtet ist, das sich mit dem Antlitz des absoluten Wertes 
zeigt. Diese Vernunftwidrigkeit gründet in der angeborenen 
inneren Zielbezogenheit (finis operis) des in Frage stehenden 
Aktes, der deshalb nie ausgeführt werden darf. In sich 
(an sich), absolut, unbedingt schlecht, 
sind identische Begriffe.5) 

An diesem Punkte tritt der Irrtum, in den die kritisierte 
Position geraten ist, ganz zutage. Sie verwechselt den Begriff 
„objektiv schlecht" mit dem Begriff „naturhaft schlecht", den Be-
griff des finis operis eines Aktes mit dem Begriff des finis na-
turalis, den er hat. Der Begriff „objektiv schlecht" ist eine 
eigentlich sittliche Qualifikation, insofern sie besagt, daß die 
innere Zielbezogenheit eines Aktes so ist, daß er von einem 
Willen, der sich gemäß der Vernunft entscheidet, nicht 
vollzogen werden darf. Der Begriff „naturhaft schlecht" hin-
gegen besagt, daß ein Akt nicht imstande ist, eine naturhafte 
Fähigkeit der Person (finis naturalis) zu vollziehen, also unter 
Absehen vom Bezug auf den von der Vernunft gesteuerten 
Willen. 

Damit die kritisierte Auffassung folgerichtig vertreten 
werden kann, leugnet sie deshalb entweder, daß es objek-
tiv schlechte Akte gibt, und dann ist nicht er sich t-
lich, wie sie um den sittlichen Relati-
vismus herumkommt,oderdann verkürzt sie, um 
dieser Gefahr zu entgehen, das objektiv Schlechte zu etwas na-
turhaft Schlechtem, und dann wird die E thik einerseits zu 
einer Filiale der Biologie, Psychologie 
und Soziologie, und andererseits zu der Aussage 
letztlich bloß abstrakter Prinzipien (man muß das naturhaft 
Gute vollziehen, das mehr wiegt als die anderen Güter, da-
rin besteht die Tätigkeit der praktischen Vernunft). 

Die dritte Folgerung weist die oben wiedergegebene 'Auf-
fassung des Sittengesetzes zurück. Das Sittengesetz stellt die 
Aussage von Bezügen dar, die zwischen den menschlichen 
Akten und der Person als Bild Gottes bestehen und auf der 
angeborenen inneren Zielbezogenheit der Akte beruhen. Des-
wegen ist das Sittengesetz Werk der Vernunft, insofern diese 
am ewigen Gesetz Gottes teilhat (vgl. S. Th. I. II. q. 91 a.2). 

Man versteht von daher die Gültigkeit und den Tiefsinn 
eines alten Axioms: Die Konvenienz (objektiv guter Akt) ver-
pflichtet von sich allein aus noch nicht zum konkreten Tun: Lex 
positiva valet semper(die betreffende Tat ist immer als in sich 
gut zu beurteilen) sed non pro semper (deswegen allein braucht 
sie noch nicht vollzogen zu werden, sondern es müssen dazu 
noch weitere Elemente vorhanden sein). Die Nichtkonveni-
enz (objektiv schlechter Akt) verpflichtet von sich allein aus, 
den betreffenden Akt nie zu vollziehen: Lex negativa valet 
semper et pro semper. Das Sittengesetz „valet 
semper" (auch wenn nicht „pro semper") 
und nicht „ut in pluribus". 
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2. Kritik der Anwendung auf „Humanae vitae" 

Wenn es sich um eine eigentlich sexuelle Betätigung han-
delt, haben wir es mit einem Akt zu tun, der in sich selbst, un-
abhängig von der Absicht des Subjekts und der allgemeinen 
Mentalität, eine eigene objektive Finalität verkörpert. Dies leug-
nen hieße, die substantielle Einheit des Menschen leugnen, 
kraft derer sich das Biologische zu einer Einheit mit dem 
Geist verbindet, dessen Forderungen es widerspiegelt und 
auf den es innerlich hingeordnet ist. Diese objektive Finalität 
besagt an und für sich und direkt nicht, daß der Sexualakt 
biologisch auf ein bestimmtes Ziel hingeordnet ist; daß man von 
einer solchen Hinordnung spricht, ist einfach eine faktische 
Gegebenheit. Sondern sie besagt, daß eine Beziehung besteht 
zwischen dem Akt an und für sich und der praktischen 
Vernunft des Menschen, insofern diese in Teilhabe am ewigen 
Gesetz Gottes den Willen zur Verwirklichung der Person als 
solcher verpflichtet. Beim Begriff „objektive Intentionalität" 
denkt man nicht direkt an einen ins rein Biologische hinein-
gelegten Bezug, sondern an eine auf der inneren Zielbezogenheit 
des Aktes gründende Beiehung zur praktischen Vernunft. Und eben 
im Widerspruch dazu besteht der innerlich schlechte 
Charakter des Empfängnisverhütungsaktes. Nicht darin, 
daß er die Verwirklichung einer biologischen Zielbezogen-
heit (relatives Gut) verhindert, sondern darin, daß diese Ver-
hinderung im Gegensatz steht zu den Forderungen der Vernunft im 
obigen Sinn (sittliches übel). 

Somit liegt gewissermaßen eine Kreisbewegung vor, wie 
sie in der dem Menschen, dem inkarnierten Geist, eigentüm-
lichen Erkenntnisweise vor sich geht. Der Akt der Empfäng-
nisverhütung ist nicht der menschlichen Natur angemessen, 
weil er nicht vernunftgemäß ist, aber die Vernunft beurteilt 
ihn als nicht ihr gemäß, weil sie ihn nicht als der 
menschlichen Natur angemessen erkennt. Die Vernunft er-
kennt dieses Nicht-der-Natur-Angemessen-Sein als nicht ihr 
gemäß und wandelt und vervollständigt es zu einer sittlichen 
Unangemessenheit: Das infra-sittliche (naturhaft oder 
secundum genus naturae) Gute tritt mit Hilfe der Vernunft 
in den Bereich der Sittlichkeit ein und wird zu einem Gut mit 
Absolutheitscharakter, weil es zu einem Gut der 
Per s on als solcher wir d (dies entspricht dem, 
was „Gaudium et spes" 51, 3 lehrt: „e x per sonae 
eiusdemque actuum natura"). 

Daraus ergibt sich, daß die kritisierte Auffassung, um vor 
der Logik bestehen zu können, entweder die substantielle Ein-
heit von Leiblichkeit (Sexualität) und Geistigkeit des Men-
schen leugnen oder die Meinung von der Autonomie der mensch-
lichen Vernunft vertreten muß, die nicht von ihrer Theonomie kon-
stituiert wird. Beide Ansichten widersprechen 
der kirchlichen Tradition. Und in diesem 
Punkt stimmt die Rechnung. Wenn man diese beiden Thesen 
zusammengenommen negiert, ergibt sich, daß der Akt 
der Empfängnisverhütung unbedingt, 
absolut und in sich schlecht ist. Wenn 
man die beiden Thesen oder auch bloß eine von ihnen 
annimmt, so ergibt sich, daß der Akt der Empfängnisverhü-
tung bedingt, relativ und bloß natürlich schlecht ist. Selbst-
verständlich folgt aus dem innerlich schlechten Charakter 
des Aktes der Empfängnisverhütung nicht, daß die Zeugung 
immer und unbedingt etwas Gutes ist, weil die Umstände, ja 
genauer genommen, die Forderungen der Vernunft den Voll-
zug verbieten können (Lex positiva valet semper, sed non pro 
semper). 

Auch die theoretische Unhaltbarkeit der Auffassung über das 
Konkurrenzverhältnis tritt in diesem Zusammenhang zutage. 
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Wenn die Ausübung der Sexualität in bezug auf ihre 
biologische Finalität bloß ein naturhaftes und somit relatives 
Gut wäre, so wäre diese Auffassung richtig. Aber von dem 
Moment an, wo es sich, wie wir sahen, um einformell sittliches 
Gut handelt, kann man nie behaupten, es stehe zu einem 
anderen in Konkurrenz. Ein ethischer Wert kann nie 
verlangen, daß ein anderer ethischer Wert geopfert wird. Da 
dies aufgrund des Guten als solchem gilt, wäre das so, als ob 
man sagen würde, das Gute verlange, daß etwas Schlechtes getan 
werde. Dies käme auf das gleiche heraus, wie wenn man 
sagen würde: Die Wahrheit erheischt, daß sie sich 
widerspricht, damit die Vernunft sie erkennt. 

Schluß 

Die theologische Theorie, die wir zurückweisen, setzt bei 
einem realen Problem an: Bei der Schwierigkeit, in welcher 
sich Ehepaare befinden können. Doch die richtige Lösung 
dieses Problems ist in der k la ssis ch en Theologie des 
Gewissens im richtigen und tiefen Sinn zu 
suchen. Dies aber ist Gegenstand eines anderen Beitrags. 
1) Dies zu präzisieren, ist entscheidend wichtig. Die Diskussion beschränkt 
sich auf den Bereich der Beziehungen des Menschen zu den anderen Men-
schen und zu sich selbst. Die Gott-Mensch-Beziehung wird davon 
ausgenommen, da deren Wert anderen Werten nie hintangesetzt werden 
darf. 
2) Der schöpferische Wille Gottes prägt sich dem Willen ein, worin die geist-
begabte Kreatur sich selbst will, und äußert sich in diesem Willen. Aber als 
Bild Gottes will sie sich selbst, wie Gott sie will, d.h. als ein Sein, das an seiner 
göttlichen Gutheit teilhat. Das besagt, daß der Wille zur Selbstverwirklichung 
mit dem Willen identisch ist, das Gute als Gutes zu tun (das sittlich Gute). Daß der 
Wille vom Geist gesteuert wird, kommt eigentlich darin zum Ausdruck, daß 
er das Gute um des Guten willen tut (christlicher Begriff der Freiheit). 
3) Der Grund dieser Identität liegt in der Identität des Motivs oder Formal- 
objekts: das göttliche Sein als unendliches Gutsein in sich selbst und in 
seiner Mitteilung an die geistbegabte Kreatur (vgl. STh. II. II q. 25 a. 1. 
4) Man merke sich auch die den griechischen Vätern (vgl. z. B. Basilius, Re-
gulae fusius tractatae, Resp. 2, 1— PG 31,908 f.) und dem hl. Thomas teure 
Idee, daß der Mensch von Natur aus „capax summi boni" d. h. darauf 
hingeordnet ist, Gott und die Mitmenschen in Freundschaftsliebe zu lieben, 
denn, wie Thomas tiefsinnig hinzufügt, „sonst wäre die naturhafte Liebe 
verkehrt und würde durch die Liebe zu Gott nicht vollendet, sondern zer-
stört (Iq. 60. a. 5). 
4) Führen wir diesen Gedanken noch weiter. Sind die menschlichen Güter, 
ja die Person selbst, kontingente und begrenzte Güter? Es ist zu unterscheiden: 
Wenn das Wort „gut" ontologische Gutheit besagt (ens et bonum 
convertuntur), dann ja. Wenn es sittliche Gutheit besagt, dann nein. Wenn 
Gott aus freiem Willen den Menschen erschafft, so liegt metaphysisch ein 
kontingentes Gut vor, ethisch aber ein absolutes, unbedingtes Gut. Die Person darf 
nur um ihrer selbst willen gewollt werden (als ein Gut, das absolute Gültig-
keit hat), da sie immer Bild Gottes, capax Dei, ist (ein Gut, das unbedingt gilt). 
Die ganze paradoxe Größe des Menschen liegt darin, daß er einerseits capax 
Dei (ethisch absolut und unbedingt) ist. Dies ist die zentrale These von 
I. II q. 1-3. Zusammen mit der These der substantiellen Einheit des Men-
schen bildet sie die Grundlage der ganzen thomistischen Ethik. 
5) Um genauer zu sein, könnte man sagen: „innerlich" be-
sagt, daß die Schlechtigkeit in der Natur des Aktes selbst ihre 
Grundlage hat; „absolut" besagt, daß die Schlechtigkeit auf 
nichts anderes bezogen ist als auf die Forderungen der Ver-
nunft als des Organs für das Absolute: hier im Widerspruch; 
„unbedingt" besagt, daß die betreffende Handlung sich in 
keinem Fall vor der Vernunft als solcher rechtfertigen läßt. 

Literatur 
J. de Finance, Ethique generale, Rom 1967 — ders., Essai sur l'agir humain, 
Rom 1962 — ders., La determination de la norme morale, in: Gregorianum 
57(1976) 702 — 39; 
Th. G. Belmans, La specilication de l'agir humain par son objet chez Saint 
Thomas. Excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Fac. 'Theol. Univ. Gre-
gorianae, Cittä del Vaticano 1979. 
D. Tettamanzi, La „Humanae vitae" nel decennio 1968 — 78. Continuitä di 
Magis,tero e reflessione teologica, in: La Scuola cattolica 107(1979) 3 — 61. 

Aus dem Italienischen übersetzt von Dr. theol. August Berz 
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PROF. DR. WALTER HOERRES 

Teilhard, der Marx-Täufer 
Zum 100. Geburtstag Teilhard de Chardins 

(Bökmann) „Theologisches" hat in Nr. 57 (Januar 1975) sp. 1465 
—1477 eine differenzierte Würdigung 7'heilhard's gebracht (Prof. Dr. 
Paul-Bernard Grenet: Theilhard de Chardin). Einen ersten Überblick 
auf die Reaktionen in Deutschland kann geben: Teilhard de Chardin 
in Antwort und Kritik — Ein Querschnitt durch die wissenschaftliche 
Diskussion, ausgewählt und kommentiert von Jürgen Hübner (Furche-
Verlag, Hamburg 1968. Band 80 der Stundenbücher, 93 Seiten). 
Haus-Eduard Hengstenberes Urteil wird man zustimmen müssen: 
„Gegenüber Teilhards kosmo-anthropologischem System als solchem ist 
nur eine Ablehnung im Ganzen möglich. Wir haben ausführlich nach-
gewiesen, daß das Grundübel bei Teilhard in seinem Ansatz selbst 
steckt, in der Konfusion der Selbstände und Prinzipien, in der Verwen-
dung autonomistisch depravierter Denkformen, was alles dazu führt, 

.daß Teilhard über das Dilemma ,Autonomismus oder Pantheismus` 
denkerisch (wir sprechen nicht von seiner persönlichen ‚Spirituali-
tät?) nicht hinauskommt. Die Ablehnung im Ganzen erweist sich auch 
durch das ideologisch-gnostische Moment als notwendig. Denn dieses 
wirkt sich auf alle Kategorien totaliter fälschend und entstellend 
aus." (Ebda 31f.). 

Zu einer auch persönlichen Konfrontation kam es anläßlich eines 
Vortrages von Josef Pieper in Paris, dem Teilhard zuhörte. Pieper be-
richtet in seinem Buch „Hoffnung und Geschichte" darüber. In der Tat 
verwischt sich für Teilhard aufgrund seines Evolutionismus das Ver-
ständnis für das eigentlich Geistig-Geschichtliche. Da uns heute — in 
Gestalt der eigentümlich philosophisch schwachen Äußerungen von 
prominenten Verhaltensbiologen — ähnliches begegnet, ist die grund-
sätzliche Auseinandersetzung nach wie vor wichtig. 

Aber schon in den naturwissenschaftlichen Fundamenten sind Vorbe-
halte gegenüber Teilhard angebracht. Adolf Postmann hat sich damit 
auseinandergesetzt (Der Pfeil des Humanen, über P. Teilhard de 
Chardin, Freiburg/ München, Alber, 1960). T. habe die gegenwärti-
gen Ergebnisse der Evolutionsforschung zu unbekümmert übernommen 
und die bestehenden Unsicherheiten und Probleme zu wenig berücksichtigt. 
Die Gewißheit seines Denkgebäudes sei naturwissenschaftlich nicht zu 
begründen. 

Eine spezifisch theologische Kritik kommt von Hans Urs von Bal-
thasar. „Sagen wir es gleich: Evolution ist die ungünstigste Kategorie, 
um irgendetwas am Christlichen zu erklären" — „Das Unerträgliche an 
Teilhards Entwurf ist nun aber, daß er dieses Mysterium der sich ver-
nichtigenden Liebe Gottes in seine biologische totale Krafthaushalts-
lehre (Energetik) hinein verrechnen unternimmt." — „Keine berechen-
bare Kurve führt von Karfeitag zu Ostern, man hätte denn der Hölle 
dazwischen vergessen. Und von keinem Punkt aus lassen sich die Wege 
der Welt und die Gottes als konvergierend berechnen . . ." (zitiert bei 
Hübner, 9. 9. 0. S. 46). 

Es war nun aber gerade dieser Welt- wille, der Teilhard zum stillen 
Ideologen der Konzilsaufbruchsstimmung werden ließ. Die Faszina-
tion einer All-Versöhnung wollte nicht mehr Unverträgliches wahr-
nehmen. Deshalb wurden Verurteilungen tabuiert. Die Euphorie eines 
immer unterscheidungsloseren allseitigen Dialogs öffnete — unter Plu-
ralismus-Vorzeichen — die Schleusen für Irrtümer und weltliches Den-
ken in den Raum der Kirche. Daß dies schon bei Teilhard seine ideo-
logisch-politischen Wurzeln hatte, zeigt der folgende Beitrag. 

Nicht verschwiegen sei, daß wir dem völlig singulären Denken Teil-
hard's eine bedenkenswerte Anregung verdanken. Es ist sein Denken 
über die Frau; näherhin seine "Hymne an das Ewig Weibliche" (über-
tragen von Hans Urs von Balthasar; mit einem ausführlichen Kom-
mentar von Henri de Lubac. Im Johannes Verlag Einsiedeln 1968, 
Kriterien Nr. 11, erschienen). Ida Friederike Görres hat kongenlial die 
Tiefe und Schönheit dieser Sicht, wenngleich nicht unkritisch, erkannt 
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(in: Sohn der Erde: Der Mensch Teilhard de Chardin, drei Versuche. 
Knecht/Frankfurt/M., 1971). In dem Abschnitt „Unter den Augen 
einer Frau" stellt sie den eigenen Weg Teilhard's zur tiefen Erfassung _ 
von Keuschheit und Jungfräulichkeit dar. 

Am Ostersonntag (10. April 1955), nach dem Hochamt, ist Teil-
hard in New York gestorben. „Das Leben liegt vor uns"; Der Tod ist 
gleichgültig; die Zukunft sicher; Ostern ist alles durchherrschend; die 
Sympathien Teilhards liegen ganz aufseiten der nichtchristlichen 
Welt. Mir ist aufgefallen: am Ostersonntag, unter etwas mysteriösen 
Umständen, starb auch (1958) Reinhold Schneider; offenbar in tiefer 
Depression, wie sie in seinem „Winter in Wien" sich darstellt. Ohne 
Hoffnung; Geschichte ist ihm Ereignis des Endes, Vorbote des Ent-
setzlichen; in der Natur sieht er den großen Zerschmeißer: „Furchtbar-
Unfaßbarer, komme bald!" Ob unser Glaube, ob die Kirche zwischen 
jener überspringenden Gnosis und dieser verzweifelten Todessehnsucht 
den Stand der Offenbarung in Schöpfung, Fall, Erlösung durch 
Kreuz und Auferstehung und Gericht wieder sicher und siegesgewiß 
findet? 

Vor hundert Jahren, am 1. Mai 1881, wurde Pierre Teilhard 
de Chardin geboren. Kaum ein zweiter Denker hat einen so 
ungeheuren Einfluß auf die philosophisch-theologische 
Diskussion der letzten Jahrzehnte in der Kirche gehabt wie 
Teilhard de Chardin. So ist denn auch damit zu rechnen, 
daß der 100. Geburtstag weltweit als Jubiläum im wörtlichen 
Sinne gefeiert wird und die Kritik an den gefährlichen Ten-
denzen der Teillurchehen Evolutionsphilosophie zu kurz 
kommt. Aber es kann an einem solchen Tage nicht darum 
gehen, einen Denker, der zu den Hauptverantwortlichen der 
progressiven Tendenzwende in der Kirche gehört, in falsch 
verstandener Pietät mit Lobeshymnen zu feiern. Dazu ist er 
u.E. zu aktuell und trägt nach wie vor zur innerkirchlichen 
Krise bei, die nach Papst Paul VI. „bis an die Grenzen der 
Selbstzerstörung" geht. 

• 
Rechtzeitig zum 100. Geburtstag hat Günther Schiwy den 

ersten Band einer packend geschriebenen Darstellung von 
Leben und Werk Teilhard de Chardins veröffentlicht (Gün-
ther Schiwy: Teilhard de Chardin. Sein Leben und seine 
Zeit. Band I: 1881-1923. Kösel-Verlag. München 1981. 
350 S. DM 39.50), die ungewollt jene Einheit von philoso-
phisch-theologischem Progressismus und politischem Links-
drall bestätigt, die für das Denken Teilhards ebenso wie für 
das der Gegenwart typisch ist. Schon 1917 kam Teilhard zu 
der Einsicht, die ihn dann nicht wieder verlassen wird, „daß 
in den fortschrittlichen', von der Kirche abgelehnten 
Strömungen mehr christliche Wahrheit auf Verwirklichung 
drängt als in mancher kirchlichen Scheinaktivität" (Schiwy 
S. 260 f.) und in diesem Zusammenhang notiert Teilhard 
sarkastisch: „Unterdessen streiten wir über den Ort der Hei-
ligen, kämpfen wir leidenschaftlich um Visionen und Selig-
sprechungen, bauen wir Wolkenkuckucksheime oder organi-
sieren wir den Bestattungs- und Totenkult!" (A.a.O.). 1919 
ist Teilhard bereits von der Vision der einen menschli-
chen Gesellschaft ergriffen, „von welcher die derzeitige 
Gesellschaft nur ein blasses Abbild wäre" (Schiwy S. 294). 
Und als politische Aufgabe der Kirche fordert Teilhard 
ebenfalls bereits in dieser Zeit und — wie Schiwy S. 329 be-
tont — „ohne Zögern" den Marsch „nach links". Unter diesen 
Umständen mußte auch das Urteil über die russische Okto-
berrevolution überraschend günstig ausfallen: „Ein einziges 
Gesetz: das Gewissen; ein einziges Vaterland: das 
Universum; eine einzige Religion: die Menschheit. Alle für 
alle. — Und klarer als jemals habe ich mich der Unmöglich-
keif gegenüber gesehen, simpliciter` ein Anathema zu spre- 
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chen. Unter Leugnung des göttlichen Gipfels, den ich anbete, 
wird der Glaube an die natürliche Basis ausgesagt, die ich 
mit meinem ganzen Sein verehre." (Nach Schiwy S. 328). 
Und auch diese neue Biographie bestätigt die Verbindung 
von Teilhard`scher Evolutionsphilosophie und Kosmogenese 
mit seinem politischen Sozialismus, die wir im folgenden 
näher aufzeigen werden, wenn sie mit Teilhard's Hoffnung 
und Ausblick schließt, daß es „schließlich unter der Einwir-
kung irgendeiner göttlichen Anziehung nur noch ein Herz 
und eine Seele auf dem Antlitz der Erde gibt" (A.a.O. S. 
334). 

• 
Aus der großen Teilhard-Literatur dürfen wir vor allem 

empfehlend hinweisen auf Hans-Eduard Hengstenberg: Evo-
lution und Schöpfung: Eine Antwort auf den Evolutionismus 
Teilhard de Chardins (Salzburger Studien zur Philosophie 
3). Verlag Anton Pustet. Salzburg-München 1963. Eine aus-
gezeichnete kurzgefaßte Darstellung und Würdigung gibt 
auch Michael Wrede: Die Einheit von Materie und Geist bei 
Teilhard de Chardin. Lahn Verlag Limburg 1964. 

„Dennoch muß mit Nachdruck betont werden, daß Art und Umfang 
der Akklamation für den Evolutionismus und speziell für Teilhard de 
Chardin unzweideutig zeigen, in welchem Ausmaß unsere westliche 
abendländische Gesellschaft geistig und damit auch vital bedroht ist." 

Hans-Eduard Hengstenberg: Evolution und Schöpfung. Eine Ant-
wort auf den Evolutionismus Teilhard de Chardins. 

Können die Christen heute noch die Geburt Christi als ge-
schichtliches Ereignis begehen, das nach der Überlieferung 
damals zu Bethlehem stattgefunden hat? Oder vollzieht sich 
die Menschwerdung Gottes als Vergottung des Menschen in 
einem unaufhaltsamen Prozeß: gespeist von gottmensch-
licher Energie, für die der Name Christi nur als Chiffre steht, 
so daß die Ereignisse um den historischen Christus gegen-
über diesem strahlenden, zukunftsträchtigen Prozeß zur 
Bedeutungslosigkeit verblassen? Dann aber wäre Weihnach-
ten nicht mehr länger ein lichter Tag im Dezember, sondern 
jenes nie aufhörende euphorische Fest der Menschheit, die 
auf dem Wege nach oben unaufhaltsam dem Heile und der 
Glückseligkeit entgegenstrebt. Aber wie kann uns dann die 
kurze Spanne zwischen Bethlehem und Golgatha soviel be-
deuten, wenn die Zukunft selber schon der Messias ist, in der 
uns das Heil überrollt? 

Der aber, der nach Kräften zu dieser wunderlichen Verwirrung 
beigetragen, ja sie erzeugt hat, wird heute von einer fortschrittsbe-
wußten Christenheit wie ein Prophet, jedenfalls als der neue Kir-
chenvater unseres Saeculums gefeiert. Nach dem für die Zeitgenos-
sen verbindlichen Schiedsspruch des "Spiegel" hat er den Platz ein-
genommen, den vorher und allzu lange schon für unsere quecksilb-
rigen, zwischen Gemeinschaftspflege, Entwicklungshilfe und 
theologischen Sensationen oszilierenden Prälaten Thomas von 
Aquin innehatte. Es ist Teilhard de Chardin, der 1955 verstorbene 
französische Jesuit, den Gläubige und Ungläubige mit einer In-
brunst feiern, die immer noch im Anschwellen ist und das sozio-
logische Prinzip außer Kraft zu setzen scheint, nach dem die Mode-
strömungen des Zeitgeistes nur heute „in" morgen aber wieder 
„out" sind. 

In Formeln von revolutionärer Griffigkeit und Suggestiv-
kraft versöhnt Teilhard alle scheinbaren und wirklichen Ge-
gensätze, an denen unser heillos zerrissenes Zeitalter er-
krankt ist: den Fortschrittsoptimismus der Jakobiner mit den 
Hoffnungen des Christentums, Wissenschaft und Religion, 
Personwürde und Kollektivismus, Marxismus und Christen-
tum und last not least die pantheistische Lehre vom werden- 
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den Gott, der erst in der Weltgeschichte seine Konturen ge-
winnt, mit der absolut entgegengesetzten Lehre vom souve-
ränen Schöpfergott. 

Angesichts dieser Ideologie, die selbst die Abgründe 
zwischen Kommunismus und freiheitlicher Ordnung mit 
ihren „Synthesen" verkleistert, fallen die Warnungen Jesu 
vor den falschen Propheten in sich zusammen. Es gibt keine 
mehr, wenn selbst die antichristlichsten Lehren in Teilhards 
umfassender Weltschau integriert werden können. Weit 
mehr als alle Freimaurer und UNO-Generalsekretäre zu-
sammen hat er dazu beigetragen, jene verlogene Mensch-
heitsverbrüderung herbeizuführen, die nichts mehr von der 
Unterscheidung der Geister weiß und in absolutem Gegen-
satz zu dem Worte Jesu steht: „Ich bin nicht gekommen, den 
Frieden zu bringen, sondern das Schwert!" 

Teilhard hat dies alles nicht dadurch erreicht, daß er uns etwa 
neue tiefere Entdeckungen wissenschaftlicher Art über die letzten 
Gründe der Wirklichkeit und des menschlichen Daseins zu geben 
vermochte. Er verdankt seine Durchschlagskraft der uralten Ver-
suchung, mit der die Intellektuellen von jeher ihresgleichen zu ver-
führen vermochten: der ästhetischen Faszination gerade solcher 
Ideen, die die bunte Fülle des Universums zu einer einzigen griffi-
gen Formel simplizieren. 

1. Dabei ist seine Leitidee von der notwendigen Evolution 
aller Dinge einschließlich der menschlichen Gesellschaft bis 
hin zu ihrer absoluten Vergöttlichung so neu und originell 
keineswegs, wie sie uns die Teilhardianer präsentieren. Schon 
nach Hegel ist die gesamte Wirklichkeit und auf ihrem Hinter-
grund die menschliche Geschichte in unaufhaltsamem Fort-
schritt begriffen, der schließlich mit Notwendigkeit in der 
Versöhnung von Natur und Geist und darin zu seinem Ziele 
kommt, daß der Weltgeist im Menschen die Augen auf-
schlägt. 

Die Faszinations kraft dieser Idee liegt auf der Hand, 
macht sie doch die Menschen zu Zuschauern, ja zu Mit-
spielern und zum Mittelpunkt eines gigantischen, mitreißen-
den Schwunges aller Dinge nach oben: jener „schöpferischen 
Entwicklung", wie sie Henri Bergson, Teilhards Lehrer, in verrä-
terischer Prägnanz schon genannt hat, den hier wird die un-
endliche Schöpfermacht Gottes durch die unendliche Le-
benskraft des mythischen Mutterschoßes der Entwicklung 
ersetzt. Wir genießen dieses selbsterdachte Schauspiel der 
schöpferischen Entwicklung vom dumpfen Brüten der Mate-
rie bis zu den lichten Höhen des Geistes wie den Anblick 
einer Fontäne von unendlicher Kraft und Intensität, die uns 
selber aus sich hervorschleudert — und immer noch höher 
trägt. 

Hinzu kommt der Gedanke der Unaufhaltsamkeit dieser Entwick-
lung, der die Faszination einer solchen Philosophie fast bis ins Un-
ermeßliche steigert. Es ist — in umgekehrter Zielrichtung — die glei-
che Faszination, die der antiken Schicksalstragödie ihren hohen 
ästhetischen Reiz verleiht. 

Vor allem aber trägt die besondere Art und Weise, in der 
Teilhard seine Evolution konstruiert, der Sehnsucht der 
menschlichen Vernunft Rechnung, die auf Harmonie, Ordnung 
und Übersicht angelegt ist, aber diese heute in der Vielfalt der 
hochspezialisierten Wissensgebiete nicht mehr finden kann — un-
fähig, sie noch länger zu einem einheitlichen Weltbild zu syn-
chronisieren. 

Teilhards Modell der Evolution treibt wie von selbst der 
Vereinheitlichung und schließlich der Einheit aller Dinge im 
„Punkte Omega" zu: Gott, der als Zielpunkt über der Ent-
wicklung steht und zugleich als ihr Höhepunkt alle Dinge 
mit sich vereinigt. Das Modell dieser Entwicklung ist daher 
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gänzlich verschieden von dem der Paläontologie und Bio-
logie, auf die er sich ständig beruft, um seinen ideologischen 
Konstruktionen den Anschein der Wissenschaftlichkeit zu 
geben. Es ist nicht der Lebens- oder Stammbaum, der sich in 
die einzelnen pflanzlichen und tierischen Gattungen ver-
ästelt, sondern der Kegel, der in die Vereinigung aller Dinge 
mit dem göttlichen Bewußtsein mündet. Diese Konstruktion 
wird möglich, weil Teilhard mit einem einzigen Geniestreich 
sozusagen den alten Dualismus von Geist und Materie, der 
die Philosophie so lange beschäftigt hat, auflöst: weder 
„Geist" noch „Materie", sondern die „Geistmaterie" ist der Ur-
stoff aller Dinge. 

Bewußtsein tritt nicht erst als Eigenschaft höher organi-
sierter Lebewesen auf, sondern die Materie hat immer schon 
ihre Innenseite. In der in Raum und Zeit ausgebreiteten 
Vielheit der „anorganischen" Materieteilchen ist solches Be-
wußtsein allerdings nur in diffuser, rudimentärer Weise — so-
zusagen als schattenhafte Ahnung seiner selber — vorhanden. 
Teilhard spricht von einem „wimmelnden Haufen von Be-
wußtseinselementen", von „Myriaden mehr oder weniger 
dunkler Spontaneitäten". Ebenso wie die Materie befindet 
sich auch ihr Bewußtsein in einem noch „pulverisierten" Zu-
stand. Doch hier schon wirkt jene schöpferische Energie; sie 
sammelt die Elemente schließlich um organische Mittel-
punkte und verleiht ihnen so die Innerlichkeit, in der nach 
Teilhard die höheren Formen des Bewußtseins bis hin zur 
ausdrücklichen Selbst- und Fremdwahrnehmung bestehen. 
Evolution ist nichts anderes als Vereinigung mit dem Ziel immer größe-
rer Einheit. Immer dichter konzentriert sich daher materielle 
Vielfalt zu geschlossenen Lebenskreisen; als solche entfalten 
sie ihr eigenes Innenleben bis hin zu der hochdifferenzierten 
Konzentration des menschlichen Organismus, der sich in 
seiner Innenseite nicht nur als Bewußtsein, sondern auch 
ausdrücklich als Selbstbewußtsein erfährt. 

2. Aus all dem geht hervor, daß das Leben und der Geist 
des Menschen keine prinzipiell neuen Stufen der Wirklich-
keit sind. Vielmehr sind sie keimhaft bereits im Urstoff der 
Welt enthalten, und nicht zufällig bezeichnet Teilhard ihre 
Entstehung deshalb auch als „Geburt". So ist der Mensch 
nicht mehr eine „Welt für sich", sondern Teil des emporstei-
genden Universums, „nichts anderes als die zum Bewußtsein 
ihrer selbst gekommenen Evolution". 

Aber diese totale Evolution macht auch vor dem Men-
schen nicht halt. Sie nimmt auf ihn keine Rücksicht, ja sie 
bricht ihm das Rückgrat. Denn Vernunft, Freiheit, personale 
Selbständigkeit und Würde sind unteilbar. Sie sind ganz und 
gar oder überhaupt nicht vorhanden. Entweder sind wir 
schon jetzt zur Einsicht fähig oder nicht: daran ändert auch 
aller Zuwachs an Erkenntnis nichts! Entweder haben wir 
schon jetzt die Fähigkeit, uns vernünftig und damit auch frei 
zu entscheiden oder nicht. Wenn ja, dann treten wir dem 
Kosmos schon jetzt als selbständige Personen gegenüber. 
Sind aber die Menschen, wie Teilhard will, nur Durchgangs-
stationen auf dem unauthaltsamen Höhenflug des Fort-
schritts, dann ist es vorbei mit ihrer personalen Einzigartig-
keit, in der ein jeder von ihnen seine unverwechselbare Kost-
barkeit besitzt und nach christlicher Auffassung auch Krone 
der Schöpfung ist. Sie sind dann nur noch das Material, aus 
dem sich höhere und deshalb auch wertvollere Formen des 
Daseins ergeben, sie werden untergebuttert in dem Sieges-
marsch, an dessen Spitze der homo sapiens sich in immer 
neue Gattungen auflöst! 

Doch während nach Hegel der vergottete Mensch erst auf der 
„Schädelstätte" unzähliger Generationen erscheint, die diesem ver- 
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messenen Ziel geopfert wurden, mag Teilhard des christlichen Er-
bes nicht ganz entraten. Wie bei allen totalitären Ideologen der 
Mittelklasse ist die Logik ohnehin seine Stärke nicht, sondern viel-
mehr die Aneinanderreihung mythischer Intuitionen. Unaufhalt-
sam soll die Evolution schon sein und so auch über den Menschen 
hinwegrollen, andererseits aber von seiner freiwilligen und liebe-
vollen Mitwirkung abhängen. Tatsächlich muß man die Mystik zu 
Hilfe nehmen, um zu begreifen, wie dasselbe Wesen „Mensch", das 
von der Evolution verschlungen werden und sich dazu auch noch 
freiwillig hergeben soll, in ihr zugleich auch bewahrt und erhalten 
bleiben kann. 

Am Ende aber siegt doch die Logik der Evolution, und es 
bleibt dabei, daß in ihr der einzelne aufgesogen wird. Ähnlich 
wie bei Marx tendiert diese Entwicklung zur „Kollektivisation der 
menschlichen Art". Rasch nähert sich die fortschreitende Kon-
zentration, ja Zusammenballung der Menschheit, in der die-
ser seltsame Prophet der Güter höchstes sieht, „der Vereini-
gung der menschlichen Masse zu einem denkenden Ganzen" 
und schon werden die Konturen des „harmonischen Bewußt-
seinskollektivs" sichtbar, in das als eine Art „überperson" 
alle Akte der gleichgestimmten Bewußtseinsträger einmün-
den! Visionen fürwahr, die selbst die Anhänger des utopi-
schen Sozialismus mit ihren weit bescheideneren Hoffnun-
gen auf das Morgendämmern eines neuen kollektivistischen 
Zeitalters vor Neid erblassen lassen. 

Gegen diesen Zauber, der vom Ideal der vollends kollektivierten 
Menschheit ausgeht, kommt auch Hans-Eduard Hengstenberg mit 
seinem Hinweis nicht an, daß es sich bei dieser über- und Kollek-
tivperson um einen Popanz handelt, dessen Ungereimtheiten auch 
der philosophische Laie auf den ersten Blick zu durchschauen ver-
mag: „Da sich jeder einigermaßen Klardenkende dessen bewußt 
ist, daß eine allgemeine oder Kollektivperson, bei der das Moment 
der Individualität als überwunden oder überholt abgestreift ist, 
eine absurde Vorstellung ist, brauchen wir uns hier nicht mit den 
aussichtslosen Versuchen zu beschäftigen, die Teilhard zum 
Zwecke des Nachweises anstellt, daß die Einzelpersonen in der Ge-
samtperson nicht aufgelöst würden". 

3. Es spricht jedoch für Teilhards politisches Sensorium, 
das seine logische Kapazität bei weitem übertrifft, daß er 
ohne die üblichen schillernden Zweideutigkeiten seine 
Bundesgenossen dort sucht und findet, wo sie tatsächlich an-
zutreffen sind. So ist er der Wegweiser geworden, der seine 
Ordensbrüder zu den spektakulären Schaudiskussionen in 
Herrenchiemsee und Salzburg inspirierte, wo sie als geleh-
rige Schüler im atheistischen Kommunismus noch den 
Humanismus entdeckten. Der Widerstreit von Christentum 
und Kommunismus ist ihm nicht nur vorläufig. Beide sind 
nur die Kehrseiten ein und derselben Medaille. Denn 
beide haben das Entscheidende gemeinsam: den Glauben an 
den unaufhaltsamen Fortschritt. Daß sich die einen von 
Marx, die anderen von Christus führen lassen, ändert am ge-
meinsamen Weg nichts. 

Auch hier macht sich das Gesetz der Konvergenz, des Zu-
sammenlaufens aller Linien, bemerkbar, das den Durch-
einanderwerfer fasziniert: Christentum und Marxismus er-
scheinen nach ihm als die beiden großen Grundformen des 
Glaubens, als die heute noch getrennten Seiten einer gran-
diosen Einheit, zu der sie verschmelzen werden: „Die Syn-
these des (christlichen) Gottes über uns und des (marxistischen) Gottes 
vor uns: das ist der einzige Gott, den wir fortan im Geiste und in 
Wahrheit anbeten können". 

Wen sollte es nach alledem wundern, daß auch das Feindbild 
Teilhards sowohl dem der orthodoxen Marxisten wie auch dem der 
Protagonisten der neuen revolutionären „Theologie der Befreiung" 
entspricht, die zusammen mit ihren roten Brüdern nun so lange 
schon in Südamerika, Spanien und Italien den Aufstand proben? 
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Der „Geist der Bourgoisie" ist es natürlich, der die Entwicklung 
hemmt. Die fatalen Konservativen sind es also, die die Welt als ihre 
„bequeme Wohnung" ansehen, statt solche Bequemlichkeit zugun-
sten des Aufstiegs nach oben ständig zu zerschlagen. Schon Hegel 
hat den „Reaktionären" vorausgesagt, daß gerade sie dank einer 
geheimnisvollen List der Weltvernunft schließlich zum Schmieröl 
werden, das die Räder des Fortschritts nur noch beschleunigt; die 
Karren, in denen sie seit 1789 zu immer neuen Richtstätten gerum-
pelt werden, haben ihn auf schaurig makabre Weise bestätigt! 

Das, was Teilhards Fortschrittsmythos von dem der Mar-
xisten unterscheidet, besteht nur darin, daß er den Fort-
schritt der Marxisten noch weit überbietet und konsequen-
ter als sie den Himmel auf die Erde herabzuziehen oder mit 
der vollentwickelten Erde und Menschheit zu verschmelzen 
sucht. Sein Einwand gegen die Marxisten ist nicht, daß sie 
die Menschen, ihre Personalität und ihr wechselndes Schick-
sal dem Fortschritt opfern, sondern daß sie ihn zu früh und 
nicht radikal genug an sein Ende kommen lassen. Denn das 
Super-Ego, in das sich die vielen Individualitäten auflösen, 
verschmilzt seinerseits wieder mit dem „Punkte Omega", 
mit Gott, zu einem einzigen gigantischen vergotteten Kollektiv, und 
angesichts dieser allbeherrschenden Vision wirken Teilhards 
Versicherungen, daß die göttliche Überperson als Ziel dieser 
Entwicklung nicht völlig in sie eingetaucht, sondern auch 
wiederum von ihr verschieden bleibt, wie kraftlose, rein ver-
bale Zugeständnisse an den alten Glauben. 

In diesem Schema verblaßt das geschichtliche Ereignis der 
Geburt des Herrn zur bloßen Erinnerung. Durch einen 
philosophischen Trick wird der historische in den „kosmo-
gonischen" Christus umgewandelt: in die von Anfang an in 
die Welt eingetauchte gottmenschliche Energie, welche die 
Evolution nach oben treibt, zum Super-Ego, in dem wir mit 
Christus verschmelzen statt ihn „von Angesicht zu Ange-
sicht" zu verehren. Christus als Motor des Fortschritts und Marx 
als sein Prophet: das sind die Visionen dieses neuen Evange-
listen, die die Geheime Offenbarung Johannis unendlich an 
Grauen, nicht aber an Trost übertreffen. 

PROF. DR. NORBERT und FRAU RENATE MARTIN 

Endlich Mentalitätsänderung aus dem Glauben! 

Wider Desinformation, Unwahrhaftigkeit, Bildungsblok- 
kade — Zum Echo auf die römische Bischofssynode — 

(Fortsetzung) 

(Bökmann) In einer hochinteressanten, detailliert belegten Unter-
suchung hat Prof. James Hitchcock das Konzil als „Medienereignis" 
dargestellt und speziell herausgestellt wie in der amerikanischen Presse 
eine progressiv sich steigernde Stimmungsmache für die Abweichung 
von der katholischen Moral in der Frage der Empfängnisverhütung be-
trieben wurde („Theologisches" wird den Beitrag demnächst bringen). 
Schützenhilfe bekam sie dabei aus Europa, insbesondere von Moral-
theologen, die „sich als Lehrer der Päpste und Bischöfe betrachten, als 
jene, die einen Weg in die Zukunft bahnen und voranschreiten, indem 
sie ,das Naturgesetz überprüfen' und ebenso die vergangenen 
Erklärungen der Päpste." (so Michael Novak Ebda). Hitchcock's Fa-
zit: die Ablehnung von „Humanae vitae" war kaum spontan. „Ihr 
waren zumindest fünfJahre vorausgegangen, in denen die einflußreich-
sten Organe der weltlichen und katholischen Kirchenpresse intensiv und 
unerbittlich Propaganda für einen Wandel in der katholischen Lehre 
gemacht hatten". 

Die folgende Darstellung belegt, wie in Bezug auf die römische Bi- 
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schofssynode nach genau dem gleichen Schema teils subtil, teils offen, 
ja frech Desinformation betrieben wurde. So wurde polemisch einseitig 
berichtet in der österreichischen Frauen-Zeitschrift „Welt der Frau" 
1/81 von Dr. Bernhard Liss („Nach der Bischofssynode"). Fast 
gleichzeitig allerdings konnte die Wiener Kirchenzeitung vom 11. 1. 
über Kurse für natürliche Familienplanung berichten: Weg von der 
Pille —Junge Generation ist offen für natürliche Empfängnisregelung 
(S. 12). In Deutschland war es die frühere KNA-Mitarbeiterin Moni-
ka Kringels-Kemen, deren „Berichterstattung" durch Polemik, 
Demagogie, Ironie, Zynismus und Albernheit, getarnt mit sanft-kind-
licher Stimme und durch hoch- „moralisches" Pathos, sich hervortat 
(im WDR III — Blickpunkt vom 26. I. 80 und in der Sendung „Auf 
ein Wort" am 20. 10. 80, in der sie von einer „lehramtlich-ideologi-
schen Befangenheit" der Bischöfe redete). 

Hinter dergleichen steht der Ärger der Mani pulateure, daß sie dies-
mal in Rom nicht landen konnten. Auch manchen Hauptamtlichen in 
der deutschen Kirche fällt es nach wie vor schwer, zur klaren Lehre der 
Kirche in schlichter und öffentlicher Zustimmung zurückzufinden. 

6. Spezielle Probleme und Konsequenzen für Deutschland 
In seinem „Brief an die Priester, Diakone und alle im pa-

storalen Dienst Stehenden" vom 8. 12. 1980, in dem Kardi-
nal Ratzinger über die Synode berichtet, beklagt er eingangs 
die tendenziöse Berichterstattung vor allem in Deutschland. Die 
Presseberichte böten nur „ein völlig verzerrtes Bild" über die 
Synode, die deutsche Presse hätte sich „von Anfang an das 
Schema zurechtgelegt, dies als Synode für oder gegen ,Hu-
manae vitae' zu betrachten und das Ganze einzig daran zu 
messen, ob am Ende die Enzyklika bestätigt oder verworfen 
würde" (S.3). In der Tat kann man sich dieses Eindrucks 
kaum erwehren, wenn man einerseits die Synodenvorgänge 
tatsächlich kennt und andererseits die Presse verfolgt hat. 

Die Diffamierungen und hämischen Bemerkungen über die teil-
nehmenden Ehepaare sind sicher z.T. auch von hier erklärbar: Wenn 
schon nicht die Bischöfe selbst gegen „Humanae vitae" Stellung be-
zogen, so hatte man in dieser Hinsicht doch wenigstens auf die „Ba-
sis" gerechnet — übrigens in völliger Verkennung der realen Mög-
lichkeit dieser „Basis", die doch nur weithin Auditorencharakter 
hatte und die deshalb — bis auf einen evtl. bei sorgfältiger Planung 
vielleicht möglich gewesenen Eklat im Stile des „Engl-Auftritts" 
beim Papst-Besuch in München, zu dem aber kein Ehepaar das Be-
dürfnis hatte — zumeist „Zuhörer" war. 

Diese latente Erwartung eines „Engl-Eklats" und die Enttäu-
schung darüber, daß sie sich nicht erfüllte (man konnte sie bis in 
die Formulierungen der Journalistenfragen bei Interviews und 
Pressekonferenzen verfolgen), zeigt sich typisch und exemplarisch 
in einem „kritischen" Artikel der KNA (Nr. 46/47 vom 11. 11. 80 — 
kurz vor dem Papstbesuch — von Christa Kramer von Reisswitz), 
der dann unkritisch, wörtlich und ohne Nachprüfung von einer 
ganzen Reihe von Zeitungen und Zeitschriften (u.a. einige Bis-
tums-Kirchenzeitungen) übernommen wurde. Darin wird über die 
Ehepaare auf der Synode allgemein und speziell ihre Aussagen vor 
der Vollversammlung räsoniert ohne nähere Kenntnis des 
Umfeldes, der Aufgabenstellung von Seiten der Synodenleitung, 
der konkreten Situation in der Synode selbst der selbstgesteckten 
Ziele der Ehepaare und vor allem: ohne Kenntnis des Textes der 
Synodenvoten! Der Artikel strotzt nur so von Un- und Halbwahrheiten, 
tendenziösen Andeutungen, Vermutungen, die als Tatsachen dar-
gestellt werden und die sich bei näherem Zusehen als Wunschden-
ken der Verfasserin entpuppen, unrichtiger Wiedergabe von Tele-
fonanrufen usw. — aber: aliquid haeret! Nun geht es uns bei der Er-
wähnung dieses Artikels nicht um eine evtl. Betroffenheit der Audi-
toren — persönlicher Ärger ist hier völlig nebensächlich. Auch ist 
das Spekulieren der Presse angesichts einer gewissen synodalen 
Arkandisziplin verständlich und der eine oder andere Hieb sei den 
Journalisten deshalb gerne gegönnt. Aber in seinem gesamten Duk-
tus ist die KNA- Meldung doch symtomatisch für eine bestimmte 

— 4096 — 



Mentalität in Deutschland, die noch durch die vorschnelle, bereit-
willige und unkritische Übernähme in eine Vielzahl von Publika-
tionen unterstrichen wird. Daß dabei das erkenntnisleitende Interesse 
nicht Wahrheit, bzw. genaue Information sind, wird hier eklatant 
deutlich. 

U.a. wird in der Meldung auch die Meinung eines an füh-
render Stelle für Ehe- und Familienfragen in Deutschland 
zuständigen Priesters wiedergegeben, er bedaure „die Höhen-
flüge, in die sich Martin verirrt hat, anstatt pragmatische 
Aussagen zu machen". Sollte diese Wiedergabe stimmen, so 
ist zu fragen, auf was sich dieses Urteil stützt. Der betreffen-
de Priester war nicht auf der Synode, er kannte unser Votum 
vor der Vollversammlung nicht (bis auf die kurze, abstrakte 
Zusammenfassung für die Presse), nicht die Aufgabenstel-
lung von Seiten der Synodenleitung, nicht unsere Beiträge in 
den Diskussionen der deutschen Sprachgruppe (wo es sehr 
wohl um „pragmatische Aussagen ging), nicht unsere Aus-
führungen über die „Realität", wie wir sie auf dem Erfah-
rungshintergrund einer internationalen, viele Tausende von 
Familien umfassenden Bewegung sehen und die von anderen 
Bewegungen und ihren Vertretern auf der Synode voll bestä-
tigt wurden. „Höhenflüge"? — dann befinden wir uns in guter 
Gesellschaft, denn eigentlich haben wir nichts anderes ge-
sagt, als das Konzil, die Päpste (besonders Papst Johannes 
Paul II.), die Bischofssynode, die Lehre der Kirche, die pol-
nische Bischofskonferenz, Kardinal Höffner (vgl. z.B. von 
ihm „Nur Du — und Du für immer", Die Identität der christ-
lichen Ehe und Familie, Köln 1980) und viele andere. Wir 
haben diese Theorien nur aus unserer Erfahrung heraus be-
stätigt sowie ihre Füllung mit Leben im Alltag versucht 
darzustellen. Vielleicht erscheint das alles aus der Perspektive 
einer zu tief liegenden Position heraus als „Höhenflug"? (es 
kommt ja immer auf den Standort an). Oder liegt hier man-
gelnde Courage gegenüber den Massenmedien und dem 
„Zeitgeist" vor? Ein katholischer Priester, der amtlich mit 
Fragen der Ehe und Familie befaßt ist, müßte eigentlich voll 
bejahen können, was wir gesagt haben. Wenn er aber gar 
nicht genau weiß, was gesagt wurde, und den Zusammen-
hang nicht kennt, sollte er vielleicht am besten schweigen 
oder sich zuvor aus erster Hand informieren. 

Daß uns im übrigen der Hinweis in unserem Votum auf 
die Gefahr einer rationalistisch halbierten Glaubenswirklich-
keit in der Öffentlichkeit als „Höhenflug" angekreidet und 
zum Vorwurf gemacht würde, haben wir bei Abfassung des 
Votums erwartet und die Verständnislosigkeit der Presse 
demgegenüber bewußt in Kauf genommen. Uns ging es pri-
mär um die Synode der Adressaten. Aber genau die Gefahr 
der rationalistisch halbierten Glaubenswirklichkeit, das Aus-
und Abblenden ganzer Teile der Glaubenswirklichkeit ist ja 
das punktum saliens der schwärenden Wunde in Deutsch-
land, die es zu heilen gilt. Wir sind der Meinung, daß Presse-
zustimmung und Öffentlichkeitsrummel im Stile des BDKJ-
Vorgangs in München beim Besuch des Hl. Vaters in 
Deutschland weniger im Sinne einer deutschen Laienvetre-
tung bei der Synode. lag, als das Interesse und die Zustim-
mung der Synodenväter und des Hl. Vaters auf der Basis 
authentischer Familienerfahrung, die die Wahrheit der kirch-
lichen Lehre bestätigt und so alle Seiten bestärkt im Mut für 
die Zukunft. 

Die begeisterte Zustimmung einer bestimmten Presse wäre wohl-
feil zu erreichen gewesen — aber uns ging es um Bestärkung und 
Wahrheit, was auf einem völlig anderen Denkhorizont angesiedelt 
zu sein scheint, als es anscheinend große Teile der Presse und be- 
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stimmte Theologen überhaupt begreifen können. In diesem Sinne 
bekamen wir viele positive, zustimmende und ermunternde persön-
liche Zuschriften von Eheleuten, Bischöfen Priestern und Ordens-
leuten. Daß es auch in den öffentlichen Medien Stimmen gab, die 
das eigentliche Anliegen der Auditoren verstanden haben und im 
Kontext der Synode richtig einzuschätzen vermochten, dafür sei 
nur auf eine (ausländische) Stimme verwiesen (The Wanderer, Vo-
lume 113, No. 42 vom Oktober 1980). 

Die Desorientierung und zum großen Teil einseitige Berichterstat-
tung in der deutschen Öffentlichkeit dokumentierte sich für uns 
auch sehr deutlich, als uns nach einem zweieinhalbstündigen 
Vortrag mit Diskusion über die Synode von einem an der 
Sache interessierten Gremium (Leiterkreis des Familienbun-
des der deutschen Katyholiken), dem wir nach der Synode be-
richteten, gesagt wurde, nun ergäbe sich ein völlig anderes Bild 
der Synode, als man es in Deutschland durch die Presse bisher 
erhalten habe. Gleiches haben wir nach zahlreichen anderen 
Berichten (über 20 vor ganz verschiedenem Puplikum) ge-
hört. Ein leitender Mitarbeiter von Missio-Aachen erzählte 
ähnlich, daß ein dort eingetroffener Bericht über die Synode - 
aus der Dritten Welt ein völlig anderes (positiveres) Bild er-
gäbe, als man es in Deutschland gewinnen mußte. Jenseits 
der ja im Einzelfall gar nicht mehr zu erreichenden Richtig-
stellung dieser Vorgänge scheint uns die wichtigste Frage die 
nach den Ursachen: Woher kommt es, daß in Deutschland (im 
Unterschied zu anderen Ländern) so gefragt, gefälscht, ausge-
legt, berichtet, kritisiert wird? Die Frage scheint uns deshalb von 
besonderer Bedeutung, weil ihre Beantwortung zugleich et-
was darüber aussagt, was die Synode vielleicht speziell uns 
in Deutschland zu sagen hat. 

1) Eine gültige und authentische Weisung für die Verkündigung 
und die gesamte Pastoral im Bereich der Ehe und Familie wird das 
zu erwartende Dokument des Hl. Vaters bringen, in das auch die 
zentralen Überlegungen, Anliegen und Ergebnisse der Synode (die 
Propositionen) eingehen werden. Man kann nur hoffen, daß dieses 
Dokument in Deutschland unvoreingenommen aufgenommen wird 
— betrachtet man die geistige Situation im deutschen Katholizismus 
so muß man allerdings befürchten, daß dann wieder das Interpre-
tieren und Suchen, spitzfindiges Deuten und dialektische Erklärungsversuche 
beginnen, um den Inhalt „mundgerecht" zu machen. Es sei daran 
erinnert, wie die Bemerkung des Hl. Vaters in Köln bei seiner An-
sprache vor den Familien, die Eheleute müßten in ihrem Gewissen 
vor Gott über die Zahl ihrer Kinder entscheiden, sofort interpretiert 
wurde, als hätte er die Frage der Methodenwahl bei der Geburten-
regelung damit in das freie Ermessen der Eltern gestellt. Dabei 
bezog sich seine (im übrigen nicht neue) Aussage allein auf die 
Zahl. Bezüglich der Methoden mußte jeder, der hören (und später 
lesen) konnte, schon im nächsten Satz den Verweis auf die früheren 
Aussagen des Lehramtes und die diese neu bestätigende und bekräf-
tigende Lehre der gerade beendeten Bischofssynode (und jeder, der 
den Zusammenhang und die Sprechweise des Hl. Vaters kennt, 
weiß, daß damit u.a. deutlich auf „Humanae vitae" verwiesen war) 

/Wahrnehmen. Aber die diesbezügliche Wahrnehmungsmöglichkeit 
scheint -teilweise in Deutschland einfach blockiert zu sein. 

Woher kommt das? Offensichtlich gibt es ein so stark er-
kenntnisleitendes Interesse, daß nur noch selektiv gehört 
wird. Was in vielen Kreisen fehlt, ist ein unvoreingenommenes, 
vertrauensvolles Hinhören auf das Lehramt. Statt dessen wird eklek-
tizistisch gehört, wird uminterpretiert, differenziert, spitzfin-
dig die Wortwahl auseinandergenommen usw., bis ein Loch 
entdeckt ist, das es erlaubt, den gemeinten Sinn doch noch so 
zu verstehen, daß er „mißverstanden" werden kann. Die Er-
kenntnis wird nicht durch Wahrheitssuche gesteuert, 
sondern durch das Interesse, die eigene (von der Lehre abwei-
chende) Anschauung und Praxis zu legitimieren, damit man sich 
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nicht zu ändern braucht. Aber wir müssen uns ändern! Die u n-
wahrhaftige, sophistische Grundhal-
t u n g, die eine in schwerwiegenden Fällen vielleicht mögliche 
Berufung aufdie „Königsteiner Erklärung" zur fast allgemeinen 
Haltung der überwiegenden Zahl der katholischen Eheleute 
hat werden lassen, ist nicht aufrecht zu erhalten, wir können 
uns nicht durch spitzfindige Interpretationen von Mahnung zu 
Mahnung, von Erklärung zu Erklärung durchmogeln. W i r 
müssen unsere Einstellung ändern. Da 
hilft auch kein Verweis auf die „Normativität des Fakti-
schen" und daß sich viele eine Umkehr nicht mehr vorstellen 
können. 

Die Forderung zur Metanoia ist nicht von „Vorstellun-
gen" der Mehrheit abhängig, sondern von der Währheit, 
„die Statistik ist kein Orakel, um den göttlichen Willen zu er-
fragen" (Kardinal Ratzinger in seinem Brief an die Prie-
ster . . S. 8). Die Zeit des „Sand-in-die-Augen-Streuens" 
und der Sophistik wird spätestens mit dem neuen Dokument 
vorbei sein - dann stellt sich wiederum die Frage, ob wir de-
mütig auf das Lehramt hören wollen oder ob wir wieder in 
der Pose des aufgeklärten, rationalistischen Räsonnierens 
uns versagen und so die Grundtrift einer antirömischen, 
antipapalen, antiinstitutionellen und antiautoritären 
Mentalität verstärken. 

In diesem Zusammenhang ist ein klärendes Wort unsserer 
Bischöfe längst fällig und gerade wir Eheleute haben ein Recht 
darauf. Daß das Ganze nicht unter der Maxime eines Rigo-
rismus stehen darf, haben wir an verschiedenen Stellen be-
tont, hat die Synode gelehrt, ist die Meinung des HI. Vaters 
und dürfte jedem klar sein, der die drückende, bedrängende, 
zuweilen fast aussichtslos erscheinende Wirklichkeit kennt. 
Die Barmherzigkeit (vgl. die neue Enzyklika „Dives in mise-
ricordia") kann allerdings nicht gegen Klarheit und Wahr-
heit ausgespielt werden, beide bedingen einander. 

(Schluß folgt) 

HOMILETIC AND PASTORAL REVIEW 

Ein Dreijahres-Predigtplan über das 
Glaubensganze 
Lesejahr A (Fortsetzung) 

Himmelfahrt 
Überschrift: Christi Himmelfahrt. 
Ziel: 1.) Auch wir sollen nach unserem Tod zum Vater ge-

hen; 2.) darum sollen wir leben als solche, die für die Ewigkeit 
bestimmt sind und nicht bloß für dieses irdische Leben. 

7. Ostersonntag 
Überschrift: Das tägliche Gebet im Leben des Katholiken. 
Ziel: 1.) darlegen, daß man auf verschiedene Weise beten 

kann, und 2.) praktische Ratschläge geben für ein besseres 
Beten. 

Pfingsten 
Überschrift: Der Heilige Geist als Lehrer und Führer. 
Ziel: Die Aufgabe des Heiligen Geistes erklären als Leiter 

des Korpus der Kirche heute wie zur Zeit des NT; 2.) als Leiter 
der Einzelnen; als Geist der Wahrheit, der sie lehrt und in sie 
einführt. 

Festtage nach der Osterzeit 
Lesejahr A (1981, 1984, 1987 usw.) 

Dreifaltigkeitssonntag 
Überschrift: Dreifaltigkeit, die Offenbarung von Gottes 

innerem Wesen. 
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Ziel: 1.) Erklären, was die Kirche lehrt über die Heiligste 
Dreifaltigkeit; 2.) die Verehrung der Heiligsten Dreifaltigkeit 
empfehlen. 

Fronleichnam 
Überschrift: Die Eucharistie als das Brot des Lebens. 
Ziel: 1.) Unseren Glauben an die wirkliche Gegenwart 

Christi darlegen; 2.) das Wort „Wandlung", „Transsubstantia- 
tion" erklären. 

10. Sonntag 

Überschrift: Diebstahl und Ehrlichkeit. 
Ziel: 1.) Die Lehre und praktische Anleitung zur Achtung 

des persönlichen und des gemeinschaftlichen Eigentums zer-
legen; 2.) die von einem Christen zu erwartende Ehrlichkeit. 

11. Sonntag 

Überschrift: Das Leben in der Gnade. 
Ziel: Belehren 1.) über das Leben der heiligmachenden 

Gnade in der Seele; 2.) insbesondere über den Beginn, das 
Wachstum, die Schwächung, den Verlust des Gnadenlebens. 

12. Sonntag 

Überschrift: Die Erbsünde. 
Ziel: 1.) Die Lehre der Kirche darlegen über die 

Erbsünde; 2.) die Wirkungen der Erbsünde zeigen in der 
Welt und bei uns selbst; 3.) Hoffnung verkündigen bei Mit-
wirken mit der Gnade. 

13. Sonntag 

Überschrift: Das Sakrament der Taufe. 
Ziel: Wer ist Spender der Taufe und wie wird die Nottaufe 

gespendet? 2.) die Taufe ist die Grundlegung für den Emp-
fang der anderen Sakramente, der Anfang des Gnadenle-
bens, das wachsen soll in den Jahren unseres Lebens. 

14. Sonntag 
Überschrift: Das Sakrament der Krankensalbung. 
Ziel: 1.) Die Wirkung dieses Sakramentes erklären: Gott ist 

mit uns in unserer Krankheit. 2.) ans Herz legen, daß ein je-
der dieses Sakrament rechtzeitig sich spenden läßt. 

15. Sonntag 

Überschrift: Die Offenbarung als die Grundlage unseres 
Glaubens. 

Ziel: Darlegen, wie 1.) der Glaube auf der Offenbarung 
Gottes beruht; 2.) wie diese auf uns gekommen ist durch die 
Hl. Schrift und die Überlieferung. 

16. Sonntag 

Überschrift: Die Bücher der Hl. Schrift. 
Ziel: 1.) Die Einteilung der Hl. Schrift in Testamente, lite-

rarische Arten, Bücher erklären; 2.) die Schriftkenntnis för- 
dern durch Schriftlesung 	

(Fortsetzung folgt) 

Auf die Buchbesprechung hin, die Prof. W. Kuhn in der März-
Ausgabe von „Theologisches" (Nr. 131, Sp. 4030 E) brachte, sind 
mehrere Anfragen nach genaueren Buchdaten gekommen. Hier 
deshalb die Angaben: 

Henning Kahle: Evolution - Irrweg moderner Naturwissen-
schaft? Verlag Moderner Buch Service - Claus Peter von Nottbeck 
- (Versandbuchhandel), 4800 Bielefeld 11, Elbeallee 148, Postfach 
110707. Die Adresse des Autors: Alsterweg 6, 4800 Bielefeld 11. 
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WILHELM SCHAMONI 

Lebt die Seele leiblos weiter, oder . . . ? 
Auf kein weltanschauliches Problem wünscht sich der 

suchende Gegenwartsmensch so dringend eine Anrtwort wie 
auf die Frage, ob der Mensch nach dem Tode weiterlebt. 
Weil ich selbst das Gewicht dieser Frage heftig verspüre und 
weiß, wie sehr sie die Menschen beschäftigt, ist es wie von 
selbst gekommen, daß ich in der Beilage „Theologisches" der 
„Offerten-Zeitung für die katholische Geistlichkeit" ihr einen 
sehr breiten Raum gegeben habe. über dieses Thema habe 
ich aus den elf Jahrgängen von „Theologisches" 63 Texte zu diesem 
Buche zusammengestellt. Sie kreisen alle um diese Fragen: Ist 
mit dem Tode alles aus? Lebt die Seele des Menschen leiblos 
weiter bis zur Auferstehung und dann mit gewandelter Leib-
lichkeit in alle Ewigkeit? Oder steht der Mensch schon im 
Augenblicke des Sterbens als leibseelische Einheit in einer 
anderen Daseinsweise auf? Diese letzte Auffassung hat sich 
seit drei Jahrzehnten wie ein Präriebrand in der Kirche ausgebreitet 
und wie kein anderer Irrtum i n den Herzen Zahllo-
ser die Grundlagen des Glaubens 
angefrssen und oft zerstört undso demMa-
terialismus in die Arme getrieben. 
(Vorwort aus dem jetzt im Verlag Kral Abensberg, heraus-
gekommenen .Buch: Die Seele und ihr Weiterleben nach dem 
Tode, 324 Seiten, Format Din A5, laminierter Umschlag, 
2-fbg., DM 19.50) 

Wir planen, wichtige Beiträge, die „Theologisches" ge-
bracht hat, thematisch zusammenzufassen und in Broschü-
renform anzubieten. Darüber demnächst mehr. 

Aus Zuschriften an die Herausgeber 

„Lassen Sie mich meine große Freude ausdrücken, daß Sie nicht 
aufhören, im Sinn des Heiligen Vaters die verhängnisvolle Schein-
erneuerung durch eine wahre zu ersetzen". 

Pfr. F. S. 

„Seitdem ich Ihre Zeitschrift zum erstenmal zu sehen bekam, 
habe ich mich darüber gefreut, sie abonniert und zum großen Teil 
sogar gelesen . . . Ich möchte Ihrer Zeitschrift und vor allem Pastor 
Schamoni danken für die geistige Unterstützung und die Anregun- 
gen, die wir für unsere Sendungen aus ihr entnehmen konnten. ." 

Vox Fidei, Zürich 

„Ein ganz herzliches Vergelt's Gott sage ich Ihnen für die Wei-
terführung der Beilage ‚Theologisches'. Dies ist wirklich ein geisti-
ges Apostolat! Durch diese Beilage wird der Seelsorger, der nicht 
die Zeit hat, alle modernen Veröffentlichungen zu studieren, stets 
über die wichtigsten Probleme informiert . . . So sollen auch die 
glaubenstreuen Professoren sich nicht scheuen, die Neuauflage des 
Modernismus öffentlich zu bekämpfen und das einfache Volk wie 
auch die ‚Gebildeten' zu stärken". 

Pfr. H. M. 

„Es hat mich tief befriedigt, daß Sie die Linie von ,Theologi-
sches' so entschieden weiterführen. über Jahre habe ich entschei-
dende Anregungen und praktische Hilfe durch die Beiträge erhal-
ten. Die Auswahl zielt jeweils auf das Aktuelle, auf die wunden 
Punkte, genauer auf die Wunden, die sonst kaum angesprochen, 
geschweige mit 01 und Wein behandelt werden. Ich habe mir man-
che Artikel in einer besonderen Mappe zurückgelegt, um bei Un-
klarheiten, besonders für Gespräche, auf sie zurückgreifen zu 
können". 

L. L., Diakon 
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„Ich möchte Ihnen und Ihren Mitarbeitern von Herzen danken, 
daß Sie die Herausgabe und Redaktion von ‚Theologisches' über-
nommen haben und in überzeugender, instruktiver Klarheit 
weiterführen". 

Pfr. J. H. 

„Als sehr interessierter Leser von ‚Theologisches' will ich auch 
einen Beitrag zur Spendenaktion machen . . . mit Gebet für weiter 
gute Arbeit und Erfolg von ‚Theologisches' . . ." 

P. T. R. OSA, New York 

„Ihnen für die klassische Einleitung und Prof. Dr. Raphael von 
Rhein für den mutigen, klaren, wahren und kernkatholischen Arti-
kel ,Grundriß des Glaubens' — ein neuer Katholizismus? ein tau-
sendfaches Vergeltsgott!" 

Kurat 0. S., Südtirol 

„Es gibt kaum eine Nummer der Offerten-Zeitung, ohne daß un-
sere Bischöfe wegen Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht ange-
griffen werden. Mit diesem faulen Trick wird die deutsche Uni-
versitäts-Theologie ununterbrochen diffamiert. Wenn sich das 
nicht bald bessert, werde ich ein Rundschreiben an alle annoncie-
renden Firmen senden mit dem Inhalt, sie würden ein Blatt finan-
zieren, das uns fortlaufend beleidigt. Auf Ihre Antwort bin ich ge-
spannt". 

Pfr. Dr. B. G. 

„Soeben schrieb mir Bischof Kaiser, Caraveli/Peru, wieviel Ge-
winn er aus ‚Theologisches' zieht . ." 

Prof. Dr. G. F. 

Pfr. i. R. E. K. schickte eine besonders hochherzige Spende. Der 
Dankbrief kam zurück mit dem Hinweis „Empfänger verstorben". 

R.i.p. 

„Herzlich danke ich Ihnen, daß Sie die Redaktion von ‚Theologi-
sches' übernommen und eine Fördergemeinschaft ins Leben geru-
fen haben. Die Febr. Nr. 81 ist vorzüglich. Am meisten freue ich 
mich darüber, daß Sie Prof. Bäumer haben zu Wort kommen las-
sen". 

Pfr. K. K. 

„Mit sehr herzlichem Dank bestätige ich den Eingang der 
ganzen Nummern von ‚Theologisches'. Heißen Dank auch für Ihre 
Bereitschaft, uns die Zeitschrift weiterhin zukommen lassen zu wol-
len! Ihr Material kommt uns in unserer Arbeit sehr zustatten . . . 
Sie leisten in ‚Theologisches' eine sehr fruchtbare Arbeit und dieser 
Zeitschrift kommt für den deutschen Spachraum eine besonders 
große Bedeutung zu". 

Dr. W. P., Krakau/Polen 

„Hochw. Herr Geistl. Rat Schamoni! Ihre Bücher und Veröffent-
lichungen in Zeitschriften haben auch mir geholfen, den ursprüngli-
chen katholischen Glauben im vergangenen Jahrzehnt zu 
bewahren, obwohl ich manchmal das verzweifelte Gefühl hatte, auf 
völlig einsamen und verlorenen Posten zu stehen . . ." 

Rektor K. C. 

„Hochverehrter, lieber Mitbruder Schamoni! Ich möchte Ihnen 
für all das viele, das Sie mir und vielen vielen anderen in ;Theologi-
sches' und in Ihrem ganzen, so reichen, wahrhaft priesterlichen 
schriftstellerischen Schaffen dargeboten haben als Hilfe im Glau-
ben und für seine Verteidigung, als spirituelle Hilfe in der Nach-
ahmung der Heiligen u.a.m.. von ganzem Herzen ein kräftiges Ver-
gelt's Gott zurufen . . 

Prälat Prof. Dr. F. H. 
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Pfarrer Vasilij Romanjuk 

Vasilij OmerjanoviC Romanjuk wurde 1925 in einer 
Bauernfamilie geboren. 1944 wurde er wegen „nationalis-
tisch-religiöser Aktivitäten" verhaftet und zu 10 Jahren 
Lager verurteilt; seine Familie wurde nach Sibirien depor-
tiert. Nach seiner Freilassung studierte er Theologie und 
wurde Priester der orthodoxen Gemeinde von Kosmac, Ge-
biet Ivano-Frankovsk, in der Ukraine. Nach der Verurtei-
lung des ukrainischen Historikers Valentin Moroz Ende 
1970, schrieb Pfarrer Romanjuk einen Brief an das Oberste 
Gericht der Ukrainischen SSR, in dem er sich für Valentin 
Moroz einsetzte. (Valentin Moroz wurde zusammen mit 
Georgij Vins u.a. 1979 gegen einen in den USA lebenden 
sowjetrussischen Spion ausgetauscht). Romanjuk wurde 
strafversetzt und kam Anfang 1972 während einer Verhaf-
tungswelle unter ukrainischen Intellektuellen ins Gefängnis. 
Wegen „Anitsowjetischer Agitation und Propaganda" wurde 
er zu einer 10-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt, deren Ver-
bannungsteil er bis Februar 1982 in Jakutien abbüßen muß. 

Seine Adresse lautet: 
678 300, Jakutskaja ASSR, 
Kobjajaskij r-n, pos. Sangary, 
ul. Sportivaja 12, kv. 36 

Alle Atheisten leiden unter der ewigen Kälte des Todes, die sie 
ständig anweht, deshalb verwundert es nicht, daß sie unentwegt in 
verschiedene Extreme fallen, weil sie den Aufschrei ihrer Seele zum 
Schweigen bringen möchten und nicht wissen, wie sie wahren Frie-
den finden können. Zuweilen wird viel Mühe aufgebracht, um an 
verschiedenen vergänglichen Dingen eines leeren Lebens 
irgendeine Freude zu finden. Der Atheismus hat diese Menschen geistig 
bestohlen, er hat sie erniedrigt, unterworfen, sie willen- und kraftlos gemacht. 
Geistige Armut hat sich ihrer bemächtigt. Benebelt von fruchtlosen Phra-
sen, ähneln sie erbärmlichen Ausgestoßenen, die verurteilt sind, in 
der dürren Wüste eine elende Existenz, ein hoffnungsloses Dasein 
zu fuhren, um ihre Schuld vor dem eigenen Gewissen, gegen das sie 
hartnäckig ankämpfen, ewig zu büßen. 

Das Licht der göttlichen Freude, das die Herzen der Gläubigen 
in den schwersten Prüfungsstunden des Lebens tröstet, ist ihnen 
versagt, weil die Wüstenwinde des Irrglaubens ihre Herzen ausge-
trocknet haben, die Seele aber ohne dieses Licht in Abscheu und 
Mißtrauen versinkt und von den furchtbaren Stürmen des Lebens-
meeres einfach vernichtet wird. 

Obwohl das Glück der Gläubigen nicht irdischen Ursprungs ist, 
bedeutet dies nicht, daß es irreal und selbsttrügerisch ist, im Ge-
genteil, e-s ist eine innere lebendige Quelle, aus der der Mensch die 
geistige Kraft schöpft, die er für die Entscheidung aller Dinge des 
täglichen Lebens braucht. Die Seele ist leer und wüst ohne Glauben 
an Gott. 

Aus: „Von der Existenz Gottes" 
Gedanken von Vasilij Romanjuk, 7. 1. 1981. 

Solche Blätter mit Lebensbeschreibungen sind regelmäßig in der 
Zeitschrift „Glaube in der 2. Welt" enthalten (Jahresabonnement DM 
42.—), können aber gegen eine Spende zur Deckung der Kosten auch ohne 
die Zeitschrift bezogen werden, und zwar einzeln oder im Abonnement. 

Die Bezugsanschrift in der Bundesrepublik: Glaube in der 2. Welt, 
Weiherweg 6, 8400 Regensburg. 

(Fortsetzung von Spalte 4102) 

„Heute möchte ich mich bei Ihnen für die Herausgabe der Bei-
lage ‚Theologisches' bedanken . . . Ich bin glücklich, so von dem 
Bestehen und dem Wissen deutscher Theologen zu erfahren, die 
nicht zu den Totengräbern der kath. Kirche bei uns gehören. 
Erst in der vergangenen Woche wurde ich mit einem Buch und 
der Lehre von Peter Knaus ,ökumenische Fundamentaltheologie' 
konfrontiert, über deren Inhalt ich fast geweint habe . . ." 

Sr. H. J., Krankenschwester 

„Ich möchte Ihnen danken für die hervorragende Weiterführung 
von ‚Theologisches', ganz im Sinne von Pfarrer Schamoni und 
doch mit einem neuen bedeutsamen Akzent in Richtung des spezi- 

fisch Wissenschaftlichen. Jede Nummer ist eine große Freude und 
ein reicher Gewinn". 

Dr. K. M. 

Sehr geehrter, lieber Herr Pastor Schamoni! 
Seit ich „Theologisches" entdeckte und dann bezog, habe ich viele 
Freude, Anregung und Aufmunterung darin gefunden. Wo liest 
man noch von echter Treue gegenüber der Kirche Christi, wo 
stemmt man sich gegen Verwässerung, ja Vergiftung der Quellen 
der Wahrheit? Deshalb danke ich Ihnen als Christ, als Priester und 
als Professor für. das Zeugnis Ihres Wirkens und Ihres Beispieles. 
Daß Sie durch Ihre Initiative und Standhaftigkeit das Werk zehn 
Jahre durchhalten konnten, war nicht nur Ihrer Begabung und 
Hingabe zu verdanken, sondern vom Hl. Geist Ihnen verliehenes 
Charisma. Prof. Dr. R. R. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 11,—. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. — Postscheckkonto München 58156-804. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

