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KONRAD D. BERG 

Das Universum am Schöpfungsmorgen 

(Schamoni). Der Mensch ist überwältigt von dem Bild des Univer-
sums, wie es die Astronomie erarbeitet hat. Er nimmt diese Milliarden 
von Milchstraßen an, obwohl seine Gedanken streiken möchten. Er ver-
folgt auch gern die 20 Milliarden Jahre Geschichte dieses Kosmos bis 
Zum „Urknall", bis in den kleinsten Bruchteil der allerersten Sekunde. 
Was sich da abgespielt haben muß, kann dem Menschen einen ähnli-
chen Schock versetzen, wie jener war, als ihm zum ersten Mal etwas 
von der Milliardenfülle der Galaxien aufging. Ich muß gestehen, daß 
mir der erste Augenblick schwer zu verstehen ist, ich bin eben kein 
Physiker. Aber als Metaphysiker ist mir der Sprung von der Physis zur 
Metaphysis, von der Natur zum Schöpfer der Natur, noch nie so zwin-
gend gewesen wie bei der Rückverfolgung der Geschichte des Kosmos 
bis hinein in den ersten Bruchteil der allerersten Sekunde. Es mag sein, 
daß die ersten Bruchteile der ersten Sekunde nicht so gewesen sind, wie 
es im folgenden Artikel — ohne mathematisches Gepäck, aber wahrhaf-
tig nicht sine fundamento in re — angegeben ist. Es mag sein, daß diese 
Berechnungen nur taliter qualiter stimmen, daß sie auch aliter ausfal-
len könnten. Aber die Wirklichkeit ist ganz sicher nicht totaliter aliter 
gewesen. Der Aufsatz soll uns eben nicht, wie Augustinus sagen 
würde, zu besseren Mathematikern machen. Vielmehr möchte der über- 
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raschende Aspekt der ersten Sekunde unser Gemüt mit einer neuen, 
wachsenden Bewunderung für den Schöpfer aller Dinge erfüllen. 

Aus diesem Grunde empfehle ich die Lektüre dieses (Original-) Bei-
trags trotz des vielen, das ich nicht kapiere und mancher Leser wohl 
auch nicht. Ich empfehle ihn auch, weil die Erforschung des Weltalls, 
weil die stimmige Anwendung der Gesetze von Physik und Astronomie 
den Menschen zum Mond und zurückgebracht hat, insbesondere weil 
die fundierten Spekulationen über die erste Sekunde des Schöpfungsmor-
gens dem nachdenkenden Menschen evident machen können, daß das, 
was da denkt ,was da erforscht, spekuliert, etwas in seinem il'esen anderes 
ist als das gesamte materielle Universum, und daß solches Erkennen auch 
aus dem zuhöchst organisierten Stoffe nicht erklärt werden kann. Die 
Feststellung drängt sich auf: keinem Tier, das ja in seiner je eigenen 
Umwelt gefangen ist, können wir eine solche Vergegenwärtigung der 
.Welt zutrauen. 

Hier zeigt sich die Größe des Menschen. Mit seinem Geiste vermag 
er dieses ganze unermeßliche Universum denkend zu edassen und sich 
innerlich vorzustellen. Unsere Seele, sagt der hl. Thomas, quodammodo 
fit omnia. Mag unsere Bewältigung der Natur durch unsere Geistseele 
auch noch so sehr „quodammodo" sein, anfanghaft, bruchstückhaft, 
gleichnishaft: Das Bedenken der Welt am Schöpfungsmorgen kann uns 
Menschen tief inne werden lassen, unsere radikale Verschiedenheit vom 
Tier und unsere totale Bezogenheit auf den allmächtigen Schöpfer aller 
Dinge. Die Erkenntnis von Wahrheiten bedeutet einen unaussprechli-
chen Wert. Denn sie kann und soll uns führen zur höchsten Wahrheit, 
zum höchsten Gut und zur höchsten Güte. Weil der Mensch ein Erken-
nender ist, soll er auch ein Liebender sein, sogar ein — was vielleicht 
garnicht so selbstverständlich ist — ein Gott Liebender und ein — was 
vielleicht erst recht nicht so selbstverständlich ist — ein von Gott Gelieb-
ter. Und das für alle Ewigkeit. 

Solche Gedanken könnten und sollten einem Seelsorger helfen, besser 
zu verstehen, was für unausdenkbare Werte seiner Verantwortung in 
den Seelen anvertraut sind. Sie könnten ihn antreiben, seine eigene 
Ewigkeit mehr vor Augen zu haben und die Standestugend des Welt-
priesters — celus animarum — immer hingebungsvoller zu leben. 

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde" so heißt es im 
ersten Satz der Heiligen Schrift (Gen 1, 1). Darin finden sich 
keinerlei Angaben über das materielle Geschehen im Ablauf 
der Schöpfung. Doch schon der hl. Augustinusl) stellte dazu 
die Frage: „Wie aber hast du Himmel und Erde geschaffen, und 
was war dein Werkzeug bei diesem großen Werk?", um dann 
an anderer Stelle2) von „ungestaltetem" und „gestaltetem" 
Stoff zu sprechen, der aus dem Nichts geschaffen ward. 

Was im Schöpfungsbericht über „Himmel und Erde" ge-
sagt wird, bezieht sich unzweifelhaft auf das Ganze und 
Allesumfassende des ins Dasein gerufenen Universums. „Mit 
alledem wird", wie Bischof 0. Spülbeck3) dies in seinen 
theologisch-kosmologischen Betrachtungen dargetan hat, 
„die absolute Erschaffung des Stoffes, der Materie über-
haupt, angekündigt". Denn: „Am Anfang steht nicht das 
Chaos, sondern der Theos, und Gott schreitet in Schöpfungs-
stufen fort, nicht als ob Er ein Chaos schaffen würde, son- 
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dem indem Er die ungestaltete Materie formt und anfängt, 
sie zu ordnen, d. h. den Kosmos zu bilden." 

Ganz anders pflegt die moderne Kosmologie den „Anfang" 
des Weltalls zu umschreiben. Sie geht aus von dem heutigen 
Zustand des Universums sowie von bestimmten Beobach-
tungen und sagt: „Am Anfang war der Urknall". 

Im „Urknall" prägt sich ein physikalisches Ereignis aus, 
das sich aus astronomischen Messungen sowie kosmologi-
schen Prinzipien und den daraus hergeleiteten Modellvor-
stellungen herauskristallisierte. Da ein „Urknall", aufgefaßt 
als ein explosiver Prozeß grandiosen Ausmaßes, aus dem 
„Nichts" nicht denkbar ist, setzt er eine zuvor bereits existie-
rende Form der (späteren) Materie voraus, deren Struktur 
durch eine ungeheure Dichte gekennzeichnet war. Hieraus 
lassen sich zwar Erscheinungsbild und Struktur des uns be-
kannten Universums deuten, jedoch erfahren wir nichts über 
die Entstehung und die Ursachen des stärkstens konzentrier-
ten Anfangszustands, so daß die Frage, was zwischen dessen 
Schöpfung und dem „Urknall" geschah, in der Kosmologie 
ohne Antwort bleibt. 

Seit dem „Urknall" sind etwa 20 Milliarden Jahre ver-
gangen4). Was damals ablief. kann in seinen einzelnen Pha-
sen nur über den heutigen Zustand des Universums geklärt 
werden, das sich in Weiten bis zu 20 Milliarden Lichtjahren 
unseren Forschungsinstrumenten offenbart. In seiner mate-
riellen Substanz ist das All durch das Auftreten von gleichen 
oder einander ähnlichen Strukturelementen gekennzeichnet, 
die sich aus gleicher Materie (bei differenzierter Häufigkeit ein-
zelner Elemente und deren Zustandsformen) aufbauen. 
Weiter zeigt sich, daß die kosmische Materie weitgehend 
gleichmäßig über den Raum verteilt ist. In ihrer Anordnung 
oder Lokalisierung sowie in ihrer Bewegungsrichtung im 
Raume deuten sich keine sonderlich bevorzugten Eigen-
schaften an, so daß für das Weltall in seiner Gesamtheit eine 
statistische Homogenität und Isotropie gegeben erscheint. 

Die Strukturelemente des Universums, deren Gesamtzahl 
nach Milliarden zu bemessen ist, treten uns in den Galaxien 
entgegen, die als selbständige Systeme spiralförmig, ellipso-
idisch und irregulär gestaltet erscheinen. Sie vereinen in sich 
zwischen 80 Millionen und etwa 300 Milliarden Sonnen-
massen, bilden also Zwerg- und Riesensysteme, und weisen 
überdies die Tendenz auf, sich zu mehr oder weniger ausge-
dehnten Galaxienhaufen zu vereinigen, denen jeweils 20 bis 
zu mehr als 1000 einzelner Galaxien angehören. So gehört 
„unsere" Galaxis, das spiralförmige Milchstraßensystem, 
mit der Sonne und dem Planetensystem, einem mehr als 20 
Systeme zählenden Galaxienhaufen an, der als „Lokale 
Gruppe" bezeichnet wird und eine Ausdehnung von etwa 
5 Millionen Lichtjahren aufweist. Kennzeichnend für alle 
Galaxien sind schwankende Durchmesser zwischen 1000 
und 150 000 Lichtjahren. Sie bestehen durchweg zu 90 bis 
95% ihrer Masse aus einzelnen Sternen verschiedener 
Typen, während der Rest ihrer Masse auf interstellare, zu-
meist gasförmige Materie mit einem geringen Staubanteil 
von 0.1 bis 1% entfällt. 

Im Milchstraßensystem besteht eine mittlere Dichte von 
7 x 10-24  g/cm3. Bezogen auf das gesamte der Forschung 
zugängliche Universum ergibt sich (bei einem mittleren Ab-
stand zweier Galaxien von etwa 500 Kpc) eine allgemeine 
Galaxiendichte von 3 Gal/Mpc3, woraus eine mittlere Mate- 
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riedichte von 3 ... 9 x 109  Sonnenmassen/Mpc3  oder 2 ... 
6 x 10-31  g/cm3  folgt5). 

Zwei wesentliche Argumente für die Gleichförmigkeit des 
Universums konnten aus der 1923 von E. P. Hubble entdeck-
ten Rotverschiebung der Spektrallinien im Spektrum der 
Galaxien und deren Deutung als Ausdruck für einen allge-
meinen Fluchteffekt sowie aus der 1965 von A. Penzias und 
R. W. Wilson nachgewiesenen kosmischen Hintergrund-
strahlung im Mikrowellenbereich gewonnen werden, wäh-
rend beide Befunde gemeinsam Rückschlüsse auf den Zu-
stand und die Geschichte des Alls im Zusammenhang mit 
dem „Urknall" zulassen. 

Die Rotverschiebung, als Doppler-Effekt gedeutet, sagt 
aus, daß sich alle Galaxien von uns fortbewegen. Dabei ist 
die Größe der Rotverschiebung ein Maß für die Geschwin-
digkeit im Raume, die „fluchtartig" mit der Entfernung zu-
nimmt. Der sich darin ausprägende Hubble-Effekt bedeutet, 
daß die Geschwindigkeit der Expansion in jeder Million 
Lichtjahre jeweils um 17 km/sec oder um rund 55 km/sec je 
Mpc wächst. Der größte bisher gemessene Wert der Flucht-
geschwindigkeit überschreitet die Hälfte der Lichtgeschwin-
digkeit. Und der daraus folgende Schluß besagt, daß sich das 
Universum im Zustand einer gleichmäßigen Expansion be-
findet, in seinen Abmessungen also in ständigem Wachsen 
begriffen ist. In gleichem Sinne nimmt auch die Zahl der Ga-
laxien innerhalb eines bestimmten Volumens des Raumes 
zu. 

Die Beobachtungen gestatten jedoch keinen Schluß dar-
auf, inwieweit die Expansionsgeschwindigkeit einmal ab-
nehmen, schwanken oder gar enden könnte, so daß ein um-
gekehrter Effekt, also die Kontraktion oder Schrumpfung des 
Alls die Folge wäre, und ein bisher „offenes" Universum in 
einen „geschlossenen" Komplex übergehen würde. 

Wird aber die in den Raum hinausgerichtete Expansion 
umgekehrt in die Vergangenheit extrapoliert, so tritt schließ-
lich ein rund 20 Milliarden Jahre zurückliegender Zustand der 

Ursubstanz" in das Blickfeld, das weder Raum noch Gala-
xien aufweist, aber unendlich große Dichten zeigt, die bis zu 
1094g/cm3  berechnet worden sind. Die damit verbundenen 
Temperaturen erreichen etwa 10 Milliarden Grad, wobei die 
heute bekannten Gesetze der Physik noch keinerlei Gültig-
keit besaßen. 

Um für einen solchen Zustand aber dennoch eine gewisse 
Veranschaulichung zu versuchen, sei angedeutet, daß darin 
in mathematischer Hinsicht eine Singularität oder Unstetig-
keit sichtbar wird, deren Eigenschaften sich in gewisser Hin-
sicht mit einem „Schwarzen Loch" (black hole) vergleichen 
ließen. Die „Schwarzen Löcher" spielen in der modernen 
Kosmologie eine sensationelle Rolle; sie bilden das Endsta-
dium von Sternen mit großen Ursprungsmassen, die im Ver-
lauf ihrer Kontraktion keinen stabilen Gleichgewichtszu-
stand erreichen, so daß ihre Materie durch einen Gravita-
tionskollaps in sich zusammenstürzt und dabei eine Dichte 
von 1016  g/cm3  erreichen kann. Infolge der dabei wirksamen 
starken Gravitation vermögen weder Materie noch Strah-
lung nach außen zu entweichen; die Objekte sind also im 
Sinne des Wortes „schwarz" und deshalb „unsichtbar". 

Mit diesem Vergleich wird zugleich die Grenze sichtbar, 
an der sich unsere Überlegungen über jeglichen „Anfang" 
bewegen, an der sich aber auch der „Urknall" entzündete, 
um den Beginn von Raum und Zeit sowie den damit verbun-
denen Aufbruch des Kosmos einzuleiten, ein Geschehen, das 
bis heute in der Expansion fortwirkt. 

Daß mit jenen fernen Vorgängen eine „heiße Phase" ver- 
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bunden war, wird eindeutig durch die kosmische Hinter-
grundstrahlung bezeugt, deren Wellenlängen zwischen 0.1 
und 1000 mm liegen. Auch für sie gilt eine der Isotropie des 
Alls entsprechende Richtungsunabhängigkeit. Als „schwarze 
Strahlung" entspricht sie dem Verhalten eines „schwarzen 
Körpers" mit einer Temperatur von 2.9 bzw. 3 Kelvin, so 
daß sie als „Drei-Kelvin-Strahlung" bezeichnet wird. Nach 
den Strahlungsgesetzen nimmt die Temperatur eines schwar-
zen Strahlers (Hohlraumstrahlers), der in Ausdehnung be-
griffen ist, ohne daß er mit Materie oder Strahlung einen 
Wärmeaustausch aufweist, proportional dem linearen 
Durchmesser des Hohlraums ab. Setzt man einen wachsen-
den Hohlraumstrahler dem seit dem „Urknall" expandieren-
den Universum gleich, so erweist sich die Drei-Kelvin-Strah-
lung als eine „Reststrahlung" der erwähnten „heißen 
Phase", die während des „Urknalls" entstand und sich seit-
her auf den heutigen Wert „abkühlte". In diesem Sinne bie-
tet diese Strahlung ein überzeugendes Argument dafür, daß 
der heiße „Urknall" als „Anfang" des Universums tatsäch-
lich passierte. 

II 

Es kann indessen nicht übersehen werden, daß der „An-
fang" des Weltalls „zeitlich" und „physisch" an Milli-Ein-
heiten von Sekunden gebunden ist, so daß die materiellen 
Grundlagen für die heutigen Eigenschaften des Kosmos und 
seine Gleichförmigkeit schon innerhalb der ersten 100 Se-
kunden gegeben waren. Dem „explosionsartigen" Anfang 
ging der angedeutete und nicht näher definierbare Zustand 
voran, der eine Zeitlang als „Ylem" (oder: Ur-Atem) be-
zeichnet wurde und wahrscheinlich aus äußerst komprimier-
ten Neutronen bestand, deren Dichte nahezu der Dichte 
eines Atomkerns entsprach. Setzt man für den spontanen 
Anlauf des „Urknalls", der die Erscheinung eines riesigen 
„Feuerballs" als erste Phase und insofern ein gigantisches 
Strahlungsgeschehen unter Temperaturen von etwa 10 Mil-
liarden Kelvin einleitete, dem Zeitpunkt 0 gleich, der auch 
den Anfang der „physischen" Zeit bedeutet, so bietet sich 
bereits nach 10-43  Sekunden ein Bild dar, in dem „Materie" 
und „Antimaterie" (besser: Teilchen und Antiteilchen) 
nebeneinander bestehen, während über die Verhältnisse 
zwischen den „Zeiten" 0 und 10-43  Sekunden nichts be-
kannt ist. 

Die Teilchen der „Materie" und „Antimaterie" werden als 
Baryonen und Antibaryonen bezeichnet. Treten beide Arten 
von Teilchen in gegenseitige Wechselwirkungen, so zerstrah-
len sie. Sie befanden sich von Anfang an nicht im Gleichge-
wicht und so in einem Zustand, der bereits 10-35  Sekunden 
nach dem „Urknall" entstand und sich darin ausprägte, daß 
die Zahl der Baryonen um den Faktor 1.000 000 001 größer 
war als die Zahl der Antibaryonen. Dieser Unterschied ent-
sprach einem Wert von 10-9 ( Baryonenzahl), wovon an-
genommen wird, daß er seit dem Beginn des „Urknalls" 
auch in der weiteren Geschichte des Weltalls unverändert 
blieb, wenngleich auch neuerdings vermutet wird, daß die 
Baryonenzahl keine konstante Erhaltungsgröße darstellt. 

Auf die z. T. schwierigen theoretischen Probleme, die das 
Bild des Universums in seiner Frühzeit bestimmen, kann 
nicht näher eingegangen werden. Hervorzuheben ist jedoch, 
daß bereits die erste Sekunde durch drei Epochen umschrie-
ben wird. So begann 10-43  Sekunden nach dem Zeitpunkt 0 
die „Planckzeit", auf die 10-6  Sekunden nach dem 
„Urknall" die „Hadronen-Ära" und 1 Sekunde danach die 
„Leptonen-Ära" folgten. 
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Was im Ablauf dieser „kurzen" Zeitfolgen im einzelnen 
geschah, läßt sich kurz folgendermaßen skizzieren: Unter 
dem Einfluß der erwähnten hohen Temperaturen von 1010  
Kelvin sowie der gleichzeitig anlaufenden physikalischen 
Vorgänge begann der Zerfall von Neutronen in dem Sinne, 
daß ein Neutron jeweils in 1 Proton, 1 Elektron und 1 Neu-
trino (= ungeladenes masseloses Teilchen) zerfiel. Protonen 
sind Wasserstoflkerne, die jeweils mit einem Elektron das 
Wasserstoff-Atom bilden, so daß mit deren Bildung die Basis 
für das fundamentalste kosmische Grundelement geschaffen 
war. Dabei befanden sich Protonen und Neutronen in einem 
thermischen Gleichgewicht, was bedeutet, daß die Anzahl 
der Teilchen mit gleichen Eigenschaften innerhalb des von • 

ihnen eingenommenen Bereichs fortan unverändert blieb. Es 
ist dabei ohne Belang, wodurch dieses Zahlenverhältnis 
zwischen Protonen und Neutronen entstand. 

Eine maßgebliche Rolle spielten ferner die Neutrinos und 
die ihnen gemäßen Antiteilchen, die Antineutrinos, die 
innerhalb der sehr stark verdichteten „Materie" Zusammen-
stöße mit anderen Teilchen oder Wechselbeziehungen mit 
den bestehenden Strahlungsvorgängen auslösten, so daß sie 
durch „Stöße" Energien und Impulse in energieärmere Be-
reiche übertrugen und auf diese Weise die zunächst in der 
Verteilung der Materie und der Energie innerhalb des von 
ihnen eingenommenen „Raumes" bestehende Ungleichför-
migkeiten ausglichen. 

Andere Prozesse wurden durch das Proton ausgelöst, das 
beim Zusammenstoß mit einem Antiproton zwei energierei-
che Photonen hervorbrachte, die in entgegengesetzten Rich-
tungen auseinander strebten bzw. abgestrahlt wurden. Aus 
den Photonen bildeten sich Nukleonen und deren Antiteil-
chen, so daß die Erzeugung und Vernichtung von Photonen, 
Nukleonen und Antinukleonen sich ständig ablösten. Dabei 
waren Nukleonen und Strahlung nicht eindeutig zu unter-
scheiden. 

Durch dieses Geschehen wurden im Zusammenspiel mit 
der Expansion, d. h. durch die Fortwirkung des „Urknalls", 
die Voraussetzungen für den materiellen Aufbau des Univer-
sums und die darin heute beobachtete Häufigkeit der Ele-
mente geschaffen. So begann, 1 Minute nach der Zeit 0, die 
„Photonen-Ära". 

Ein entscheidendes Moment dieser „Epoche" war die un-
ter den hohen derzeitigen Temperaturen aus Kernver-
schmelzungen (oder „Umwandlungen" von Wasserstoflicer-
nen) hervorgegangene Bildung des Heliums, dessen Anteil an 
der Substanz des Universums sich aus dem thermischen 
Gleichgewicht zwischen Protonen und Neutronen zu etwa 
30% berechnen ließ. Seither ist Helium nach dem Wasser-
stoff das zweithäufigste kosmische Element. Bezeichnend ist, 
daß der genannte anfängliche Häufigkeitsanteil auch heute 
noch im Universum fortbesteht. 

Das etwa war das Stadium der Welt, kaum eine Minute 
nach dem alles beherrschenden und bestimmenden „Ur-
knall", gekennzeichnet von Temperaturen, die gegenüber 
den anfänglichen Werten nur wenig zurückgegangen waren 
und deshalb die Natur eines intensiven Strahlungsfeldes be-
stimmten, das in den ersten „Morgen" des Weltalls hinein-
wirkte. 

III 

Was sich mit Hilfe kosmologischer Hypothesen über den 
„Anfang" des Universums theoretisch belegen läßt, ist der 
knappe Zeitraum zwischen 10-43  Sekunden nach dem 
Faktor 0 und den darauffolgenden 60 bis 100 Sekunden. 
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über das Geschehen zwischen 0 und 10-43  Sekunden sowie 
über das vor dem 0-Punkt liegende „vorkosmische" Stadium, 
das weder dem „Nichts" noch einem physikalisch definier-
baren oder chaotischen „Zustand" entsprach, wissen wir, 
wie schon gesagt, nichts. Der um die Kosmologie verdiente 
Astronom 0. Heckmann (Göttingen)7) stellt einem Modell 
des „Weltanfangs" -einen „extremen Uranfang" voran, über 
dessen Eigenschaften die Kosmologie und die Physik keiner-
lei Aussagen zu machen vermögen, der aber dennoch kein 
„ewiges" Sein bedeuten kann. 

Alle hiermit verbundenen Fragen sind 1978 in München 
während eines von Kardinal Franz König (Wien) geleiteten 
Symposions „Glaube und Wissen" neu diskutiert worden8)• 
An diesen Diskussionen haben neben Theologen auch meh-
rere Astronomen teilgenommen. Dabei hat sich gezeigt, daß 
in den letzten 30 Jahren hinsichtlich der Beurteilung des 
„Vor" oder „Außerhalb" der physikalischen Zeit bzw. des 
„Urknalls" keinerlei Fortschritte zu verzeichnen waren. Der 
Astronom J. Meurers (Wien) sprach dabei von einer „Sperre 
der Natur", die es nicht erlaube, noch tiefer in die Ge-
schichte des Weltalls hineinzusehen' — und er meinte, „daß 
diese Sperre möglicherweise endgültig" wäre9). 

Sind wir aber gehalten, uns mit diesem „Schweigen" der 
physikalischen Realitäten abzufinden? Von 0. Spülbeck1°) 
stammt der Satz: „Die Tiefen des vorkosmischen Seins, die 
Materie, der Stoff an sich, hat sein Geheimnis, und bis heute 
sind wir physikalisch noch nicht hinter sein Geheimnis ge-
drungen." Oder: Ist dies jener kritische Punkt, von dem der 
Astronom H. Kienle (Heidelberg)11) schon 1951 sagte, daß 
hier das Wort den Philosophen und Theologen gehöre? Doch 
der Moraltheologe J. Gründe112) meinte dazu während der 
Tagung in München: „Die Naturwissenschaft als solche be-
darf nicht unbedingt theologischer Aussagen, sondern ist 
durchaus ‚autonom' — die Theologie bedarf naturwissen-
schaftlicher Aussagen insoweit, als dort, wo sie auf naturwis-
senschaftliche Begründungen zurückgreift, von seiten der 
Naturwissenschaften keine Falsifikation möglich ist." So 
bleibt denn auch das uneingeschränkt gülig, was Spülbeck13) 
in seinen tiefgründigen kosmologischen Betrachtungen aus-
sprach: „Der Theologe, der gläubige Mensch, kennt viel-
leicht manche Entwicklung im Naturgeschehen nicht, aber 
er weiß etwas von der Herkunft des Stoffes, von dem Ziel 
allen Geschehens, von der letzten Würde, die dem Geschaf-
fenen zugrunde liegt." Mit anderen Worten: „Alles ist von 
Gott geschaffen!"14). Diese Äußerungen Spülbecks beziehen 
sich ausdrücklich auf den sogenannten „Urstoff', von dem es 
weiter heißt: „Wie lange diese Erschaffung und dieser Zu-
stand gedauert haben, darüber sagt die Heilige Schrift 
nichts. Dieses Ungeordnetsein der Materie, über der Gottes 
Geist weht, mag Unendlichkeiten gedauert haben". 

Schließlich beruft Spülbeck15) sich auf ein ihm 1957 be-
kundetes persönliches Zeugnis von 0. Heckmann, „in der 
Gleichsetzung des extremen Uranfangs mit dem Moment 
der vom Glauben geforderten Schöpfung keinen Wider-
spruch" zu sehen und es „nicht für unzulässig (zu) halten, zu 
sagen: Damals hat Gott die Welt erschaffen". Auf derselben 
Ebene liegen die von J. Meurers18) in München getroffenen 
Feststellungen, „die Naturwissenschaften und die Religionen 
könnten sich gar nicht widersprechen, weil Religionen eine 
Antwort gäben, die die Naturwissenschaften auf keinen Fall 
geben könnten". 

Diese Bekenntnisse sind nach wie vor in völliger Überein-
stimmung mit dem Inhalt einer akademischen Rede von 
Papst Pius XII. aus dem Jahre 1951, in der es heißt")„ ,daß 
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es eine Zeitepoche gegeben hat, ... vor welcher der Kosmos, 
wenn er existierte, in einer Form existierte, die vollkommen 
verschieden gewesen sein muß von allen heute bekannten 
Dingen. Hier steht die Wissenschaft an ihrer Grenze. Ohne 
uns irgend etwas zu vergeben, können wir annehmen, daß zu 
diesem Zeitpunkt die Erschaffung des Kosmos stattgefunden 
hat". In einer zweiten Rede vor Astronomen hat Papst Pius 
XII.18) „jenen mächtigen kosmischen Prozeß" ausdrücklich 
dem Geschehen „am ersten Morgen der Weltschöpfung" zu-
geordnet. 

In den „Tag" des jungen Kosmos hinein wirkte aber 
fortan ein imponierender Entfaltungsprozeß, der von dem 
Wesen der Materie, ihren Wechselwirkungen, den daran ge-
bundenen Gesetzen und ihrei Verteilung durch Raum und 
Zeit gekennzeichnet war. Und dieser Prozeß währte 20 Milli-
arden Jahre19). 

IV 

Während der ersten 10 000 Jahre bestimmte das bereits er-
wähnte Strahlungsfeld weiterhin alle Ereignisse. Jedoch 
reichten die allmählich abnehmende Dichte und Temperatur 
nicht aus, um neben Wasserstoff und Helium auch noch die 
schweren Elemente, wie beispielsweise Silizium und Kohlen-
stoff, hervorzubringen, so daß sich mit der Ausweitung des 
von der bestehenden Materie erfüllten Raumes eine allge-
meine Kondensation einleitete, die als „Epoche der Materiekon-
densation" einen Zeitraum bis zu 300 000 Jahren über-
spannte. Was darin geschah, läßt sich gleichfalls mit Hilfe 
der Drei-Kelvin-Strahlung berechnen. In erster Linie be-
zieht sich dies auf das Verhältnis der Nukleonen (Protonen 
und Neutronen) sowie die Photonen (Lichtquanten). Dabei 
sind die Nukleonen die massereichen Bausteine der Atom-
kerne, während die Photonen als masselose Teilchen die 
Träger der elektromagnetischen Strahlung bilden. Pro Nu-
kleon existieren im Weltall etwa 100 Millionen Photonen! 
Während die Nukleonen „geordneten" Zuständen entspre-
chen, verkörpern die Photonen ihrerseits die weniger geord-
neten Zustände der thermischen Energie. Das Verhältnis 
beider Teilchen ist dagegen ein Maß für die mittlere thermi-
sche Entropie, womit die Entropie ganz allgemein als Aus-
druck für die Unordnung eines Systems hervortritt. 

Aufgabe der Kosmologie ist es, aus diesen Wertungen und 
Diskussionen eine in sich möglichst widerspruchsfreie Ge-
schichte des Universums zu entwerfen. Sie ist weitgehend auf 
Modellbetrachtungen angewiesen. Hier sei nur gesagt, daß 
die moderne Forschung eine „chaotische" und eine „stille" 
Kosmologie unterscheidet. Im wesentlichen geht es jedoch 
um die Klärung der Frage, inwieweit daran die Verhältnisse 
in der kurzen Epoche nach dem „Urknall" einen bestimmen-
den und nachwirkenden Einfluß gehabt haben. Ohne Zwei-
fel deutet das 10-35  Sekunden nach dem einsetzenden ,;Ur-
knall" auftretende Ungleichgewicht auf beginnende und fort-
bestehende chaotische Zustände hin. Würde man diese Si-
tuation als Grundlage für die „chaotische" Kosmologie wäh-
len, ließe sich das Universum in seiner heutigen Struktur als 
das ausschließliche Ergebnis einer allgemeinen Evolution 
deuten. Einflüsse der Gravitation sind dabei nicht auszu-
schließen, zumal glättende und wärmeerzeugende Prozesse 
notwendig waren, um die heutige gleichförmige Struktur der 
Welt zu bedingen. Allerdings müßte dadurch eine erheblich 
größere Entropie erzeugt worden sein, als sie heute beobach-
tet werden kann. 

Im Gegensatz hierzu gründet sich die „stille" Kosmologie 
auf Wirkungen und Wechselwirkungen der natürlichen 
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Grundkräfte. Im selben Sinne, wie alle Vorgänge in der Na-
tur bei gewöhnlichen Temperaturen durch die Gravitation, 
die elektromagnetische Wechselwirkung, die starke und die 
schwache Wechselwirkung bestimmt werden, unterliegt 
auch die Struktur des Universums diesen Kräften, deren 
Einfluß im Laufe der kosmischen Zeitalter bestimmten 
Wandlungen unterworfen war. Gehen wir auch hier davon 
aus, daß der Aufbau des Weltalls und dessen physische Ei-
genschaften als eine Folge der Anfanpsituation zu verstehen 
sind, so würde die Wirkung der Gravitation sowohl auf die 
Expansion wie auch auf die Evolution, dieses in erster Linie 
auf die Entstehung der Teilstrukturen, nämlich der Gala-
xien, beziehen. 

Der davon betroffene Zeitraum lag zwischen 1 Million und 
1 Milliarde Jahre nach dem „Urknall". Während dieser Epo-
che änderte sich das Bild der gestaltenden Kräfte. An die 
Stelle des nach dem „Urknall" wirksam werdenden Drucks 
der thermischen Strahlung trat fast ausschließlich die Gravi-
tation. Die Atome konnten sich frei bewegen, und statt des ur-
sprünglich stark kondensierten Zustandes des Alls begann 
etwa 300 000 Jahre nach der Zeit 0 eine gewisse „Durchsich-
tigkeit" des Raumes. Die Materie hatte sich mit der Expan-
sion „verdünnt", während die Gravitation in einzelnen Berei-
chen des Raumes zu Dichteschwankungen führte, was wie-
derum in Abhängigkeit von den jeweiligen Massen zu unter-
schiedlichen Massenansammlungen Veranlassung gab. Auf 
diese Weise entwickelten sich aus anfänglichen geringen 
Dichteschwankungen lawinenartig verlaufende große An-
häufungen von diffuser Materie, aus der unter dem Einfluß 
der Gravitation wiederum Lokalisierungen von kleineren 
Massen hervorgingen, die zwischen denen der Kugelstern-
haufen und der Galaxien lagen. Damit bestanden die Vor-
aussetzungen dafür, daß sich in der Zeit zwischen 1 und 2 
Milliarden Jahren nach dem „Urknall" die Bildung von 
Zwerg- und Normal-Galaxien vollzog, während in nochmals 
1 Milliarde an Jahren die ersten Glaxienhaufen entstanden. 
Die räumliche Struktur des Kosmos erstreckt sich in ihrer 
Entstehung folglich auf eine Gesamtzeit von 3 bis 4 Milliar-
den Jahren, in die auch die Entstehungszeit des Milchstra-
ßensystems eingeschlossen ist. 

V 

Die Entstehung oder Bildung der Sterne vollzog und vollzieht 
sich seither ausschließlich in den einzelnen Galaxien und aus 
deren Materie. Auch hier bewirkt die Gravitation eine Ver-
dichtung der aus unterschiedlichen Massen kugelförmig kon-
trahierenden Materie, so daß im Sterninneren Druck und 
Temperatur ansteigen, bis jenes Stadium erreicht ist, in dem 
sich zunächst Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmel-
zen. Sobald der Wasserstoff restlos verbraucht ist, nehmen 
Dichte und Temperatur weiter zu, so daß letzthin Helium-
kerne zu Kohlenstoffkernen verschmelzen und bei dem Fort-
gang dieses Prozesses immer schwerere Elemente entstehen. 

Anderseits zeigen sich in der interstellaren (durchweg gas-
förmigen) Materie gleichfalls schwere Elemente, die bei den 
dort vorherrschenden niedrigen Temperaturen innerhalb 
jenes Mediums nicht entstanden sein können. Es gilt als si-
cher, daß diese Elemente von den Sternen „abgestrahlt" 
werden, und zwar von massereichen instabilen Sternen, die 
als Supernovae zu „explodieren" vermögen und durch die 
spontan verlaufende Expansion ihrer äußeren Schichten 
schwere Elemente in den Raum hinausschleudern, wie er 
sich in der interstellaren Materie dann wiederfindet. 

Um diese knappe Skizze des kosmischen Werdens abzu- 
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runden, sei bemerkt, daß sich 15.2 x 109  bis 15.3 x 109  Jahre 
nach dem „Urknall" die Bildung der Sonne vollzog, so daß wei-
tere 100 Millionen Jahre später die Planeten und mit ihnen 
die Erde hervortraten. Diese Zeiten liegen etwa 4.8 bis 4.6 x 
109  Jahre zurück. Die ersten mikroskopisch kleinen Lebensfor-
men traten auf der Erde vor rund drei Milliarden Jahren auf, 
denen vor 60 Millionen Jahren die Primaten und 10 Millionen 
Jahre später die großen Säugetiere folgten, während der Homo 
sapiens, der Mensch, vor 100 000 Jahren erschien, so daß sich 
mit ihm die Schöpfung in ihrer Gesamtheit vollendete. 

Was bleibt, ist die Frage, „ob sich das Universum nur aus 
bestimmten Anfangsbedingungen entwickeln konnte oder ob 
andere Bedingungen zum gleichen Ergebnis geführt hät-
ten".20) Weiter fragen wir: Was ist der Sinn dieses so beschaffe-
nen Univerums, wie wir es aus den Ergebnissen der kosmologi-
schen Forschung kennen? Wir fragen aber auch nach dem 
„Warum" seiner spezifischen Eigenschaften. Und die Ant-
wort, die von dem Astronomen 0. Heckmann21) darauf zu 
geben versucht wurde, war die, „daß ein ganzer Kosmos von 
unwahrscheinlichen Baubedingungen oder von sehr spezifi-
scher Unwahrscheinlichkeit in seinen ‚Anfangswerten' in die 
wirkliche Existenz kommen mußte, damit der Mensch ins 
Leben trat. ... Wenn der Mensch Wert legt auf kosmische 
Würde, auf kosmischen Rang: Hier sind beide zurückerstat-
tet in einer Größenordnung, die man kaum steigern kann." 

Ist aber damit die Kosmologie und mit ihr der Mensch 
nicht tiefer als unmittelbar aus dem Bild des Ganzen erkenn-
bar erscheint, eingebunden in das kosmische Schöpfungsge-
schehen, aus dem der Mensch für die Erkenntnis seiner 
selbst und seiner Stellung im Universum, in der Schöpfung, 
neue Gewißheiten zu schöpfen vermag?22) 

Doch auch für den Theologen mögen diese Probleme in ei-
nem neuen Licht erscheinen. Sicherlich ergeben sich für ihn, 
wie auf dem Münchener Symposion erkennbar wurde, „kei-
ne theologisch relevanten Folgerungen aus der angenomme-
nen ‚kosmologischen Singularität`, etwa als Schluß auf die 
Existenz Gottes"23). Dennoch erweisen sich die auf das kos-
mische Werden, die Evolution, gerichteten Einsichten als 
nicht im Widerspruch zum christlichen Schöpfungsglauben. Denn: 
„Sinn und Bedeutung des Schöpfungsbegriffs weisen", wie 
der Dogmatiker L. Scheffczyk24) hervorhebt, „über die 
Grenze der Erfahrung und der empirischen Ordnung hinaus. 
Der Begriff besagt nichts, was innerhalb der raumzeitlichen 
Ebene verläuft und zu erkennen ist. Er hat etwas zum Inhalt, 
was vor aller Wirklichkeit liegt und alle Wirklichkeiten erst 
begründet. Er antwortet auf die Frage nach dem empirischen 
;Warum' der Dinge." Und dies im Gegensatz zum Begriff Evolu-
tion, der „nicht auf den Ursprung des Seins, sondern auf sei-
ne Veränderungen" eingeht; „er will nicht das metaphysi-
sche ‚Warum' der Dinge erklären, sondern das raumzeitliche 
‚Woher'. Damit wird deutlich, daß beide Erkenntnisbemü-
hungen das Seiende unter einem verschiedenen Aspekt und 
in einer verschiedenen Dimension betrachten, so daß eigent-
lich keine Widersprüche zwischen ihnen aufzutreten brau-
chen, wenn nur auf jeder Seite Grenzüberschreitungen ver-
mieden werden." 
1) Augustin: Bekenntnisse. übertragen und eingeleitet von Herman Hefele. 
Berlin 1961, S. 353. 
2) Augustin: 1. c., S. 416. 
3) Spülbeck, Otto: Der Christ und das Weltbild der modernen Naturwis-
senschaft, 5. Aufl., Berlin 1959, S. 234 f. 
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4) John D. Barrow u. Jos. Silk: Die Struktur des Universums. Spektrum 
der Wissenschaft, H. 6 (1980), S. 84-91. (Diesem Aufsatz und den darin zu-
sammengetragenen Fakten und Zahlenwerten sind in der Hauptsache hier 
dargetane Angaben entnommen). 
5) 1 pc (Parsec) = 3.26 Lichtjahre; 1 Kpc (Kiloparsec) = 3260 Lichtjahre; 
1 Mpc (Megaparsec) = 3.26 Millionen Lichtjahre; 1 Mpc3  = I Raumwür-
fel mit einer Kantenlänge von 3.26 Millionen Lichtjahren. 
6) E. P. Hubble: Das Reich der Nebel. Braunschweig 1938, S. 95 ff. 
7) Heckmann, Otto: Theorie und Erfahrung in der Kosmologie. Die Natur-
wissenschaft, 38. Jg. (1951) S. 84-91. 
8) Huber,Hans und Oskar Schatz: Glaube und Wissen. Wien - Freiburg - 
Basel 1980. 
9) Huber, Hans und Oskar Schatz: 1. c., S. 266. 
10) Spülbeck, Otto: 1. c., S. 235. 
11) Kienle, Hans: Materie und Energie unter kosmischen Bedingungen. 
Die Naturwissenschaften, 38 Jg. (1951) S. 92-100. 
12) Huber, Hans und Oskar Schatz: 1. c., S. 240. 
13) Spülbeck, Otto: 1. c., S. 231. 
14) Spülbeck, Otto: 1. c., S. 235. 
15) Spülbeck, Otto: 1. c., S. 121. 
16) Huber, Hans und Oskar Schatz: 1. c., S. 266. 
17) Papst Pius XII. Die Gottesbeweise im Lichte der modernen Naturwis-
senschaft (Ansprache). Berlin 1951, S. 14. 
18) Papst Pius XII.: Gott und Weltall. Physikalische Blätter, 8. Jg. (1952), 
S. 433-439. 
19) John D. Barrow und Jos. Silk: 1. c., S. 86. 
20) John D. Barrow und Jos. Silk: 1. c., S. 88. 
21) Heckmann, Otto: Sterne - Kosmos - Weltmodelle. Erlebte Astronomie. 
München 1976, S. 67 
22) (Konrad D. Berg): Kosmos und Mensch - Die Stellung des Menschen 
im Weltall. Theologisches, Nr. 121 (Mai 1980). 
23) Huber, Hans und Oskar Schatz: 1. c., S. 149. 
24) Scheffczyk, Leo: Einführung in die Schöpfungslehre. Darmstadt 1975, 
S. 17. 

PROF. DR. LEO SC:HEFFCZYK 

Gott und Mensch im Werk Dostojewskijs 

Es ist nicht ganz unproblematisch, ein dichterisches Werk 
von der Theologie her anzugehen und zu beurteilen; denn 
die Dichtkunst lebt von einer mehr schauenden Erkenntnis-
weise und ihrer aesthetischen Gestaltung im schöpferischen 
Wort. Sie will deshalb auch mit den Mitteln der intuitiven 
Einfühlung und des aesthetischen Nachempfindens verstan-
den werden. Die Theologie aber bewegt sich im Bereich des 
gläubigen Denkens und ist auf die Strenge des Begriffes an-
gewiesen. Daraus scheinen sich Unterschiede zu ergeben, die 
einer theologischen Beurteilung eines Kunstwerkes Grenzen 
setzen. 

Andererseits erscheinen solche Unterschiede gerade in 
Bezug auf das Werk Dostojewskijs nicht unüberwindbar. 
Dafür spricht allein schon die Tatsache, daß sich immer wie-
der Philosophen und Theologen, die sich sonst streng an ihre 
fachlichen Grenzen hielten, im Falle Dostojewskijs diese ge-
wisse Grenzüberschreitung erlaubten; denn bei aller künstle-
rischen Eigenart dieses Werkes, welche die Literaturwissen-
schaft zu beurteilen hat, fördert es doch in besonderer Weise 
denkerische Erkenntnisse, philosophische Einsichten und 
religiöse Ideen zutage, die eine Stellungnahme der Theologie 
geradezu herausfordern. 

Bezeichnenderweise hat es Dostojewskij bei den Entwür-
fen seiner großen Romane in begleitenden Briefen und erklä-
renden Notizen selbst öfter gesagt, daß es ihm im Grunde um 
die Darstellung einer Idee gehe, so etwa in einem Brief zu 
„Schuld und Sühne", in dem es heißt: „Dem Roman liegt 
eine sehr glückliche Idee zugrunde; er schildert einen neuen 
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Charakter, der noch nirgends dargestellt ist"1). Zu den „Dä-
monen", die man in der Literaturwissenschaft gelegentlich 
und zutreffend als Ausführung eines metaphysischen Dra-
mas bezeichnet hat, merkt er in einem Brief an: „Ich setze 
große Hoffnungen auf das Werk ..., jedoch nicht auf seine 
künstlerischen Qualitäten, sondern auf seine Tendenz; ich 
möchte einige Gedanken aussprechen, auf die Gefahr hin, 
daß mein Künstlertum dabei zugrunde geht"2). Die Idee be-
deutet ihm hier offenbar sogar mehr als die künstlerische 
Gestaltung. 

Von seinem letzten großen Roman, der das Fazit des 
Schaffens Dostojewskijs darstellt, den „Brüdern Karama-
sow", sagt ein russischer Literaturkritiker: In Iwan „hat 
Dostojewskij die Idee des Selbstwertes der Persönlichkeit bis 
zu ihrem logischen Ende durchgeführt"3). Nun wäre gerade 
bei' diesem Roman hinzuzufügen: Diese Idee ist keine bloß 
philosophische, sie ist eine religiös-metaphysische. Sie 
wächst in Verbindung mit dem Gottesgedanken zu einer 
theologischen Wahrheit auf, die sehr wohl zum Gegenstand 
einer theologischen Betrachtung und Beurteilung werden 
kann. 

Dabei darf hinzugefügt werden, daß das hier zum Austrag 
kommende Gottesproblem eigentlich in allen Werken wie-
derkehrt, wie der Dichter wiederum in einem Brief erklärt: 
„Das Hauptproblem das durch alle Teile durchgeführt wer-
den soll, ist das gleiche, das mich bewußt und unbewußt das 
ganze Leben lang gequält hat - das Dasein Gottes"4). Es ist 
näherhin die Gottesfrage des Menschen. 

Wenn man bei einer solchen theologischen Skizze über das 
Mensch = Gott = Verhältnis nach den „Brüder Karama-
sow" vom Allgemeineren zum Besonderen voranschreiten 
darf; so kann am Anfang ein Gedanke stehen, der zunächst 

1) Gott als Horizont des fragenden Menschen 

kenntlich macht. 
Man hat immer wieder gesagt, daß es in den Romanen 

Dostojewskijs um den Menschen gehe, was sich auch an sei-
ner meisterhaften Psychologie in der Darstellung seiner Cha-
raktere beweises). Aber er will dabei keine bloße Anthropolo-
gie, keine isolierte Lehre vom Menschen bieten. Der Mensch 
ist nämlich für Dostojewskij in eigentümlicher Weise mit 
dem Geheimnis Gottes verbunden, in das Mysterium Gottes 
verwoben. Deshalb kann man bei ihm, ohne einen Anachro-
nismus zu begehen, schon den modernen Grundsatz angelegt 
finden: Jede Aussage über den Menschen ist eine Aussage 
über Gott. Darum werden in dem Roman alle Menschen, vor 
allem die Hauptgestalten, beständig von der Gollefrage umgetrie-
ben. Die Gottesfrage des Menschen gewinnt in (km Werk eine 
Intensität und Dichte, die uns in der säkularisierten Welt 
von heute beinahe unwahrscheinlich anmutet. Aber Dosto-
jewskij schreibt diesen Roman in einer Zeit, in der Nietzsches 
Wort „Gott ist tot" noch nicht gefallen war und in der die 
Religiosität des russischen Volkes, dem der Dichter wohl in 
übertriebener Begeisterung eine messianische Bedeutung zu-
erkannte, noch ungebrochen lebte6). Freilich war zugleich 
die russische Intelligenz von den Ideen der französischen 
Revolution stark beeinflußt: vom Rationalismus, vom Libe-
ralismus und von einem atheistischen Nihilismus. Diese 
Ideen wurden geradezu mit einem schwärmerischen Pathos 
aufgesogen. Aber selbst diese russische Intelligenz war von 
ihren ursprünglichen religiösen Wurzeln nicht gänzlich ab-
geschnitten. So war die religiöse Entscheidung noch nicht ge-
fallen. Dostojewskij konnte sich der Hoffnung hingeben, den 
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Menschen auf seinen Sinn und sein Ziel zurückzuführen, das 
er in der Gottbeziehung angelegt sah. 

Deshalb sprechen in den „Brüdern Karamasow" die Men-
schen, die durchaus nicht als heldenhafte Ausnahmeerschei-
nungen dargestellt werden, unaufhörlich von Gott. Selbst 
der ganz im Zwielichtigen stehende Vater der Karamasows, 
der Possenreißer, der Wucherer und Wüstling, der vulgäre 
Atheist Fjodor Pawlowitsch bezeichnet sich noch als gläubig. 
In einem Gespräch sagt Iwan, der Atheist, zu seinem Bruder 
Aljoscha: „Das ganze junge Rußland redet jetzt von nichts 
anderem als von den letzten Problemen". Das gilt sogar von 
den Leuten im Wirtshaus. Sie „setzen sich in eine Ecke. Ihr 
ganzes bisheriges Leben über haben sie sich nicht gekannt; 
und verlassen sie das Wirtshaus, so werden sie sich vierzig 
Jahre lang nicht kennen. Na, und worüber werden sie reden? 
Wenn sie sich gerade für diesen einen Augenblick im Wirts-
haus getroffen haben? Doch über nichts anderes als über die 
Weltfragen: Gibt es einen Gott, gibt es eine Unsterblich-
keit?" — wobei hier sofort anzumerken ist, daß diese beiden 
Wahrheiten, Gott und Unsterblichkeit, für Dostojewskij zu-
sammengehören. Die Antwort Aljoschas ist nur wie ein 
Widerhall: ,ja, für die echten Russen sind die Fragen, ob es 
einen Gott gibt und eine Unsterblichkeit ... natürlich die 
ersten und vordringlichsten, und so muß es auch sein". 

Das Eigentümliche dieser von Dostojewskij so geschilder-
ten Situtation kann man sich mit einem Gegenbeispiel nahe-
bringen, wenn man das für unsere Situation gesprochene 
Wort von D. Bonhoeffer bedenkt: Der moderne Mensch 
kennt keine letzten Fragen mehr. In Dostojewskijs Welt da-
gegen stellt der Mensch unablässig diese Fragen und vor 
allem die allerletzte Frage nach Gott, während sie in unserer 
Welt, die als nachtheistisch bezeichnet wird, verstummt zu 
sein scheint. 

Aber der Dichter selbst stellt diese für den Menschen 
wesentliche Frage nach Gott nicht als einer, der schlechter-
dings gar nicht um Gott wüßte oder der auf einem endlosen 
Wege zu einem unbekannten Gott begriffen wäre. Er ist kein 
Gottsucher im Sinne der deutschen Aufklärung, für die 
Lessing das bezeichnende Stichwort gab, wonach der Trieb 
nach Wahrheit, verbunden mit beständigem Irren, dem Be-
sitz der Wahrheit vorzuziehen sei. Eine solche Haltung würde 
Dostojewskij als westlerische Mentalität abtun. Tatsächlich 
gibt es auch ein Gottsuchen und ein unauflösliches nach Gott 
Fragen, das sehr unverbindlich ausfallen kann. Wenn der 
Mensch nämlich im voraus entschlossen ist. sich von keiner 
Antwort binden zu lassen und gleichsam im unaufhörlichen 
Fragen seine Befriedigung findet, dann ist solches Gottsu-
chen nur Ausdruck von Bindungslosigkeit und von Flucht 
vor der Wahrheit. 

Das Fragen des Menschen nach Gott im Sinne Dostojew-
skijs ist anders begründet und verankert. Es ist in einem 
Sinne verstanden, der in der westlichen Tradition von Augu-
stinus vorgeprägt wurde. Augustin konnte vom gottsuchen-
den Menschen einmal sagen: „Du könntest mich (Gott) nicht 
suchen, wenn du mich nicht gefunden hättest". Ähnliches 
gilt auch für die Gottesfrage im Werke Dostojewskijs. Sie 
kommt zu einem wesentlichen Teil von Menschen, die von 
Gott bereits betroffen sind und die sich durch ihr Fragen 
dem Geheimnis Gottes nähern und darauf eine tiefere Ant-
wort finden möchten. Für den Leser und Betrachter des 
Werkes geben diese gläubigen Menschen aber selbst schon in 
ihrem Dasein die Antwort auf die Gottesfrage. Der Mensch 
ist nicht nur auf die Gottesfrage verwiesen, er ist in bestimm-
ter Hinsicht selbst schon die Antwort. 
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2) Der Mensch selbst als Medium der Epiphanie Gottes 

Die östlichen Kirchen kennen eine lange spirituelle Tradi-
tion, nach welcher bestimmte geistliche Menschen besondere 
Werkzeuge der Weisheit Gottes sind, durch welche das gött-
liche Licht und Leben geradezu in einer Epiphanie durch-
bricht. Dostojewskij steht in dieser Tradition und hat ihr in 
lebendigen Gestalten einen neuen wirklichkeitsnahen Aus-
druck verliehen. Er findet sich in den „Brüdern Karamasow" 
zu allererst in der Zeichnung des Starez Sossima. Wenn man 
die innere Gestalt dieses Mönchsvaters aus den Vorausset-
zungen des Romans erfassen will, dann darf man von einem 
Wort ausgehen, das er aus der Erinnerung an seinen verstor-
benen Bruder Markell berichtet. Mit diesem lebt er in einem 
merkwürdigen geistigen Austausch, der die Schranken von 
Raum und Zeit niederlegt und einen Beweis für die von Do-
stojewskij angestrebte Wahrheit darstellt, daß die Ewigkeit in 
die Zeit hineinragt oder daß Irdisches und Himmlisches sich 
durchdringen. So zitiert der Starez ein Wort aus dem Munde 
seines Bruders, das ihm seit dem Augenblick seiner Bekeh-
rung zum Leitstern seines eigenen Lebens wurde. Es ist das 
Wort des sterbenden Bruders an seine Diener: „Wodurch bin 
ich es wert, daß ein anderer Mensch, wie ich es bin, das 
Ebenbild Gottes — daß er mir dient?" Der Kern dieses Satzes 
liegt in den Gedanken, daß der Mensch sich als Ebenbild 
Gottes verstehen darf und soll, und daß sich im Lichte dieser 
Erkenntnis alle menschlichen Beziehungen und der Mensch 
selbst wandeln müßten. 

Der hier anklingende Ebenbildgedanke ist heute etwas so 
Sakrales und geradezu Feierliches geworden, daß wir ihn 
gerade noch in der religiösen Poesie und in liturgischen Tex-
ten vertragen. Der Starez dagegen greift ihn mitten aus dem 
alltäglichen Leben heraus und prägt ihn seinem eigenen 
Leben ein. 

Man darf daraufhin behaupten, daß in seinem Leben 
etwas vom Glanz des göttlichen Urbildes des Menschen 
aufschaut. Auf dieser Gestalt, die bereits im Abendlicht des 
Alters steht, liegt ein Schein von Verklärung. Es ist ein 
verklärtes Dasein, das aber doch noch anders leuchtet als 
vergleichsweise die edle Humanität des Spielmeisters in Her-
mann Hesses Glasperlenspiel. Was hier menschliche — 
humanistische Selbstentfaltung ist und leistet, kommt beim 
Starez Sossima aus der göttlichen Gnade und Barmherzig-
keit. So kann er einmal sagen: „0, daß doch alle die Gerech-
tigkeit Gottes erkennten, die rührt, versöhnt und verzeiht". 
Es kann kein Zweifel sein: Er ist ein von Gott Berührter und 
Versöhnter, der an sich die Verheißung des Bruders in Erfül-
lung gehen sieht, daß man mitten in dieser Welt das Paradies 
im Herzen tragen könne. 

Diese Berührung mit dem Göttlichen oder die Erfahrung 
„eines lebendigen Bandes zwischen uns und der anderen 
Welt" (wie er einmal sagt), gilt aber nicht als Reservat einer 
privaten Frömmigkeit und verborgenen Innerlichkeit. Das 
Licht. das hier aus dem Urbild Gottes im menschlichen 
Abbild aufstrahlt, ist zur Ausbreitung bestimmt und soll die 
ganze Welt erleuchten. Das geschieht nicht in der Weise 
übermenschlicher Aktionen und außergewöhnlicher geistiger 
Leistungen. Es geschieht, wie das Tun und Sprechen des 
Starez zeigt, in der Aufdeckung der Geheimnisse des Men-
schenherzens, in der schlichten Bezeugung der Wahrheit 
und in der Bekundung einer alles umfassenden demütigen 
Liebe, die auch das Leid der Welt an sich nimmt und es 
durchdringt. Gerade aber diese selbstvergessene, demütige 
Liebe, die ganz im Gegensatz zur westlichen Tendenz der 
Selbstverwirklichung und damit auch zur Selbstverschlie- 
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ßung ihre Erfüllung im anderen sucht und findet, ist für den 
Dichter die weitergehende Erlösungskraft. Von ihr heißt es 
im Munde des Starez: „Die liebevolle Demut ist ja eine Ge-
walt, die stärkste von allen, und es gibt nichts, was ihr an 
Macht gleichkäme". Oder an anderer Stelle: „... liebet den 
Nächsten, auch in seiner Sünde, solches ist schon der Liebe 
Gottes ähnlich und steht über der Liebe auf Erden ... Liebet 
die ganze Schöpfung Gottes ... Wenn du aber jedes Ding lie-
ben wirst, dann wirst du auch das Geheimnis Gottes in den 
Dingen erfassen". 

Was an der Gestalt des Starez als Gottinnigkeit eines Er-
wählten aufgeht, steht gleichsam im Abendlicht der göttli-
chen Gnade. Dostojewskij kennt aber in diesem Roman noch 
eine andere Ausfaltung von Gotterfülltheit und göttlicher 
Gegenwart im Menschen, die dem ersten Ausdruck 
gegenüber als morgendliches Licht und als frühlinghaftes 
Leuchten bezeichnet werden kann. Solche Elemente läßt 
Dostojewskij an der Gestalt des Aljoscha aufgehen, der in der 
brüchigen, chaotischen Welt der Karamasows gleichsam wie 
ein Cherub oder wie ein Engel dasteht7), aus dieser Umge-
bung völlig unableitbar und doch zu ihr gehörend wie ein 
Bote aus einer fernen Welt. Was der Dichter hier beinahe 
beiläufig von der Keuschheit Aljoschas berichtet, was er als 
Aufrichtigkeit und Durchsichtigkeit seines Wesens be-
schreibt, was er an ihm als dem leberkdigen Gewissen seiner 
so anders gearteten Umwelt an Leidens- und Glücksfähigkeit 
feststellt, das alles ist Ausdruck einer Intensität geistigen Le-
bens, die innerweltlich nicht ableitbar und herstellbar ist. An 
seiner Gestalt bricht sich das göttliche Licht noch einmal 
anders, nämlich in der Ahnung der Schönheit, der Reinheit, 
des Glanzes Gottes, einer Eigenschaft, für die das biblische 
Denken den Begriff der Doxa, der Herrlichkeit kennt. So 
handelt es sich beim Starez wie bei Aljoscha um die verschie-
denartige Zerlegung des einen göttlichen Lichtes im Medium 
des Menschlichen. 

Aber die Zusammengehörigkeit beider Brechungen wird 
an einem Umstand besonders offenbar, der im Zusammen-
hang, in welchem von der Gottinnigkeit der Menschen 
Dostojewskijs gesprochen wird, nicht unerwähnt bleiben 
darf Für den Dichter kommt hier, wie in vielen ähnlichen 
Charakterzeichnungen innerhalb seiner Werke, das göttliche 
Licht nicht unmittelbar aus der göttlichen Quelle. Dosto-
jewskij kennt eigentlich keine Gottutimittelbarkeit, kein pan-
theistisches Einheitsbewußtsein mit Gott. Das Gottverhält-
nis seiner Frommen und Heiligen ist für ihn konkret und ge-
schichtlich vermittelt durch den Gottmensch Jesus Christus. 
Das Licht, das über diesen Menschen steht, ist eigentlich das Leuchten 
vom Antlitz Jesu Christi. Man hat deshalb, so Andre Gide, in 
Aljoscha ähnlich wie im Fürsten Myschkin des „Idioten"8) 
eine Präfiguration der Christusgestalt sehen wollen. Wenn 
das auch literarisch nicht eindeutig aufgewiesen werden 
kann, so ist doch unbezweifelbar, daß der Dichter die Send-
boten seiner Idee vom gottinnigen Menschen an Christus 
orientiert, an dem wahren und wesentlichen Abbild des Va-
ters. Hier darf das Wort aus dem Roman „Der Jüngling" als 
Beweis herangezogen werden, in dem es vom Menschen 
heißt: „Nie habe ich mir den Menschen vorstellen können 
ohne Ihn" (Christus). 

Indessen ist die Nähe Gottes in den „Brüdern Karama-
sow", wie in den meisten Werken des Dichters, kontrastiert 
durch die Erfahrung seiner Abwesenheit, die in der Vernei-
nung des Göttlichen geschieht. Dostojewskij beschreibt ja 
keine eindimensionale, heile Menschenwelt. Er weiß um das 
einzigartige Gut der Freiheit im Menschen und möchte die- 
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ses Gut, wie vor allem das Poem vom Großinquisitor zeigt, 
auch um den Preis gewaltsamer Weltverbesserungen nicht auf-
geben. Aber er rechnet auch mit dem Mißbrauch der Frei-
heit durch den Menschen. Dieser Mißbrauch macht aus Ckm 
Menschen als Medium des Göttlichen geradezu einen Tum-
melpfatz der Dämonen. 

Die Frage nach dem Menschen als gottbezogenem, auf 
Christus ausgerichtetem Sein wäre deshalb nach Dostojew-
skij nicht beantwortet, wenn man nicht auch die 

3) Realität der Gottverneinung durch den Menschen 

ernst nehmen und den geheimnisvollen Riß nicht beachten 
würde, der durch viele Menschenherzen geht. 

Unter ganz anderen geistesgeschichtlichen Voraussetzun-
gen hat ein modernen Autor, Jean Paul Sartre, vom Menschen 
und dem Danaergeschenk seiner Freiheit gesagt: der Mensch 
sei eigentlich zur Freiheit verdammt. Was das aber in der 
menschlichen Realität besagt, wie es sich in der Lebenswelt 
des Menschen niederschlägt, das gerade hat Dostojewskij in 
der metaphysischen Psychologie seiner Romane zur An-
schauung gebracht. Er ermöglicht uns nicht nur einen Blick 
in das „Paradies" der gotterfüllten Menschen, er reißt auch 
die Abgründe des gottfernen Menschenherzens und seiner 
Finsternis auf. Auch hier kennt der Dichter der „Brüder 
Karamasow" eine Reihe von Schattierungen und Abstufun-
gen der Gottverneinung unter den Menschen, etwa die Form 
des seichten liberalen Miussow, oder die Art des wie ein bos-
hafter Irrwisch flatternden Smerdjakoff, der schließlich den 
Vatermord begeht. Aber die Konzentration der Verneinung 
Gottes findet sich doch unstreitig in der Person des Iwan 
Karamasow. Seine Empörung gegen Gott wird vom Dichter in 
einer gewissen Antiparallele zu den gotterfüllten Gestalten 
des Romans erklärt, die alle große Liebende sind. Ab& im 
Psychogramm Iwans, das Dostojewskij an verschiedenen 
Stellen in knappen Linien auszieht, klafft eine verhängnis-
volle Lücke, nämlich die Unfähigkeit zu lieben. In einem der 
ersten Gespräche zwischen den Brüdern gesteht Iwan dem 
Aljoscha: „Ich muß dir ein Geständnis machen: Ich ver-
mochte noch niemals zu begreifen, wie man seinen Nächsten 
lieben kann". Er meint danach: „In der Vorstellung kann 
man noch allenfalls den Nächsten lieben und bisweilen sogar 
aus der Ferne, aber fast niemals aus der Nähe". Iwan be-
gründet dieses Unvermögen nicht mit gewissen schlechten 
Eigenschaften des Menschen, die in ihm die Oberhand 
gewinnen. Er ist vielmehr der Überzeugung, daß diese Lie-
besunfähigkeit zum Wesen des Menschen gehöre. 

Was hier am Anfang in der Zeichnung des Charakters nur 
wie eine Lücke anmutet, das zieht sich im Verlauf der Dar-
stellung gleichsam in tiefere Schächte des Seelischen zurück 
und weitet sich zu einem Abgrund aus. Eine solche innere 
Höhle im Menschen kann nach dem Menschenverständnis 
Dostojewskijs nicht ungefüllt bleiben. In das Vakuum der 
Lieblosigkeit ziehen sogleich andere Kräfte und Strebungen 
ein. In einem ersten Hinblick könnte man annehmen, daß 
die Leerstelle mit niedrigen sinnlichen Leidenschaften ausge-
füllt würde oder mit dem, was zu wiederholten Malen in dem 
Roman als die „Karamasowsche Natur" oder als die „Kara-
masowsche Erdkraft" genannt wird: die Lebensgier, die rohe 
Sinnlichkeit, die bald auch als die „Karamasowsche Ge-
meinheit" demaskiert wird. 

Aber es wäre oberflächlich Zu meinen, daß sich das meta-
physische Drama in diesem Menschen zwischen dem An-
spruch Gottes und dem Widerstand der menschlichen Sinn-
lichkeit entscheide. Das wäre die uralte gnostische Auffas- 
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sung, die Dostojewskij nicht wiederbeleben will. Seine Dra-
matik liegt höher, nämlich auf der Ebene der Freiheit und 
des Geistes. Darum besteht die eigentliche Kraft, die in das 
Vakuum dieses Menschen einzieht, nicht in der sinnlichen 
Leidenschaft, sondern in der Absolutsetzung der menschli-
chen Persönlichkeit. Dostojewskij macht hier Iwan, wie A. 
Rammelmeyer nachgewiesen hat, zum Sprachrohr des So-
zialisten Belinski, der im Jahre 1840 schrieb: „Für mich 
ist jetzt die menschliche Persönlichkeit höher als die Ge-
schichte, höher als die Gesellschaft, höher als die Mensch-
heit"9). Iwan aber führt die Begründung dieses Persönlich-
keitswahns tiefer ins Metaphysische und Theologische hin-
ab. Er erklärt seinem Bruder Aljoscha: „Nun also, ich erken-
ne Gott nicht nur gerne an, sondern auch seine Allwissen-
heit und sein Ziel, das uns völlig unbekannt ist ... Nun aber 
stell dir vor, daß ich letzten Endes diese Gotteswelt nicht an-
erkenne ... Nicht Gott erkenne ich nicht an, verstehe mich 
recht, sondern die Welt, die Er erschaffen hat, die Gottheit 
erkenne ich nicht an, und ich kann mich nicht bereit erklä-
ren, sie anzuerkennen". Im gleichen Zusammenhang formu-
liert er noch drastischer und sagt: „Nicht daß ich Gott meine 
Anerkennung verweigerte, ich gebe ‚Ihm' nur in aller Ehrer-
bietung mein Eintrittsbillet zurück". Aljoscha antwortet dar-
auf: „Das ist Auflehnung". 

Er will damit wohl sagen, daß es sich hier nicht um eine 
gewöhnliche Form von Atheismus handelt, nicht um jene 
weitverbreitete zeitgenössische Gottlosigkeit, von der Dosto-
jewskij in einem Brief etwas verächtlich sagte, daß „die ge-
wöhnlichen Gottesleugner mit ihrem Unglauben nur die Be-
schränktheit ihrer Weltanschauung beweisen"10). Von solch 
bürgerlichem Zuschnitt ist der Atheismus Iwans nicht. Der 
Dichter deutet das außerhalb des Romans selbst in einer 
Notiz an, in der es heißt: „Auch in Europa hat es noch keinen 
atheistischen Ausdruck von solcher Gewalt gegeben"11). 

Für den Leser und Betrachter ist es aber zunächst eine 
sehr merkwürdige Form von Atheismus, über deren eigen-
tümlichen Charakter man immer gerätselt hat; denn wie 
kann man die Anerkennung der Existenz Gottes, die sich bei 
Iwan ja findet, überhaupt als einen Atheismus bezeichnen? 
Manche Interpreten haben deshalb behauptet, daß es sich 
bei Iwan nur um einen unsicheren, in sich schwankenden 
Atheismus handele, der vielleicht sogar die verkappte Form 
eines sehnsüchtigen Glauben-Wollens ist, das sich nur an 
den Leiden und Ungerechtigkeiten dieser Welt stößt. 

Es scheint, daß man hier in der noch immer umstrittenen 
Deutung mit einer theologischen Kategorie weiterkommt. In 
der Heiligen Schrift, im Jac,obusbrief 2,19, findet sich eine 
Bemerkung über den Zustand der verworfenen Engel und ihr 
Gottverhältnis. Es heißt: „Die Dämonen glauben und zit-
tern". Die Tradition hat gelegentlich daraus etwas anderes 
gemacht, indem sie sagte: „Sie glauben und knirschen". So 
scheint sich hier eine dem biblisch-christlichen Denken be-
kannte spezifische Form des satanischen, dämonischen Atheismus 
darzustellen, der Gott verstandesmäßig anerkennt, aber ihn 
mit dem Willen niederhält und ihn sich unterjocht. So ist es 
auch kein Zufall, daß Dostojewskij in der Szene „ein Fieber-
traum" Iwan mit dem Teufel zusammenbringt und diesen 
als den Schatten Iwans argumentieren läßt. Diese Deutung 
würde eine gewisse Antiparallele zur engelhaften Gottver-
bundenheit Aljoschas ergeben, die sich bei Iwan in den sata-
nischen Gotteshaß wandelt. 

Der eigentümliche Charakter dieses Atheismus läßt sich 
wiederum an einem literarischen Vergleich profilieren, näm-
lich an der anders gearteten Gottesleugnung des Dr. Ri-ux 
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in A. Camus Werk „Die Pest". Dieser Arzt leugnet Gott we-
gen der grausamen Todesverfallenheit, welche die Welt be-
herrscht. Angesichts dieses metaphysischen Elends versteigt 
er sich zu der Behauptung: „Es ist vielleicht besser für Gott, 
wenn man nicht an ihn glaubt". Dies will sagen, daß man 
einem Gott, der für eine solche Welt verantwortlich ist, eher 
Mitleid und Spott entgegenbringen müßte. Das sei für ihn 
entehrend, während er bei seiner Nichtexistenz wenigstens 
nicht verächtlich gemacht werden müßte. Das ist ein Atheis-
mus, der auf den Gottesglauben nur noch mit Mitleid zu-
rückblicken kann, eine besonders subtile Form der Gottes-
leugnung. Iwan dagegen haßt Gott. Insofern ist er eigentlich, 
genau genommen, kein A-theist, sondern ein Anti-theist. 
Diese Form des Unglaubens ist härter und engagierter als 
die von Dr. Rieux vertretene Form eines herablassenden, 
gönnerhaften Mitleidsgefühls um einen zurückgelassenen 

_Gott. Aber der radikalere Atheismus Iwans, der noch keinen 
Abschied von Gott genommen hat, der Gott noch ins Ange-
sicht wiedersteht, ist einer Umkehr näher, wie ja auch das 
Schicksal Iwans am Ende des Romans einer positiven Deu-
tung offen ist. 

Aber auch unabhängig von dieser Deutung treibt diese intel-
lektuelle Anerkennung Gottes bei gleichzeitiger willentlicher 
Empörung gegen ihn und gegen seine Welt ein neuartiges Mo-
ment hervor, das für Dostojewskij bei der Zeichnung des 
Charakters Iwans erst das entscheidende ist. Der Mensch, 
der Gott anerkennt, aber ihn zugleich für abgesetzt erklärt, 
muß sich im gleichen Zuge unweigerlich an die Stelle Gottes 
selbst setzen und als Mensch diese Stelle neubesetzen. So ist 
immer erkannt worden, daß Dostojewskij auch in der Zeich-
nung Iwans als letztes Anliegen die Darstellung der Utopie 
des Übermenschen, ja des Mensch-Gottes, verfolgt, der an 
die Stelle des einzigen wahren Gott-Menschen treten möchte. 

Diese Intention kommt in der Teufelsszene in den Worten 
des unheimlichen Gastes zum Ausdruck, in denen er dem be-
reits von Wahnvorstellungen gepeinigten Iwan klarmacht, 
daß Sein geheimstes Sehnen nach dem Mensch-Gott geht, der 
sich über das Gesetz Gottes hinwegsetzt und jenseits von gut 
und böse lebt. Aber der Dichter entlarvt doch diese Haltung als 
tragischen Zynismus, an dem Iwan wie die ganze Ideologie 
schließlich scheitert. 

Iwan bietet so im ganzen den Gegenentwurf einer Antwort 
auf die Gottesfrage dar, in welcher eine titanische Verneinung 
zum Ausdruck kommt, die aber letztlich unvermögend ist; 
denn faktisch bestätigt das Schicksal dieses Menschen, daß die 
Absetzung Gottes in der Wirklichkeit nichts ändert, sondern 
nur den Menschen zerstört, was als indirekter Hinweis dafür 
genommen werden kann, daß gerade die versuchte Absetzung 
Gottes seine Existenz, tiefer gesehen, nur bestätigt, und daß der 
Mensch auch im Haß aufGott ein gottbezogenes Wesen bleibt. 

Die Antipoden Aljoscha und Iwan reißen jedenfalls die Hö-
hen und die Abgründe des gottbezogenen Menschseins auf, 
um die das christliche Denken eigentlich immer wußte. Man 
erinnert sich in diesem Zusammenhang etwa an Pascals Aus-
sage über „Größe und Elend des Menschen" oder über die 
„Doppelheit des Menschen", die so groß sei, „daß manche 
glauben, wir hätten zwei Seelen"12). Man ist auch an den Vers 
erinnert, den Angelus Silesius niederschrieb: „Das größte 
Wunderding ist doch der Mensch allein; er kann, nach dem ers' 
macht, Gott oder Teufel sein". 

Nur hat Dostojewskij dieserWahrheit eine unnachahmliche 
dichterische Konkretheit verliehen, in welcher sich der theore-
tische Gedanke zu lebendigen Anschauung verdichtet. Mit 
Recht hat Andre Gide bemerkt, daß sich die westeuropäische 
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Literatur nur mit den Beziehungen von Mensch zu Mensch be-
schäftigt, daß Dostojewskij aber als einer der wenigen das Ver-
hältnis des Menschen zu Gott thematisiert. Das verleiht seiner 
Menschendarstellung diese einzigartige Tiefe. Sie regt das 
Denken an, den Blick auch auf das Geheimnis Gottes selbst zu 
lenken, welches der merkwürdige Beziehungspol des Men-
schen ist. 

4) Das Geheimnis Gottes und die Theodizee 

Allerdings wird man von einem dichterischen Werk keine 
Aussagen über Gottes Wesen oder über seine Eigenschaften 
erwarten dürfen. Solche theoretischen Aussagen würden 
dem unmittelbaren Empfinden und der lebendigen Gestal-
tung einer Dichtung widersprechen. So äußert sich auch die-
ser Roman nicht über das für sich gedachte Sein Gottes. Ihm 
geht es vor allem um die Beziehung Gottes zum Menschen 
oder, wie die Theologie sagt, um den „Gott für uns" im Ge-
gensatz zu dem Gott „an sich". Allerdings wird der Leser 
dieses Romans die Frage nach Gott selbst oder nach dem 
eigentümlichen Gottesverständnis Dostojewskijs nicht unter-
drücken können. Dazu drängt ihn vor allem das auf dem 
Grunde des Buches ruhende Problem der Theodizee, d. h. 
der Rechtfertigung Gottes angesichts des abgründigen Leids 
der Schöpfung, des psychischen und geistigen Elends des 
Menschen und der dämonischen Einflüsse in der Welt. Man 
wird sich unwillkürlich die Frage stellen: Was ist das für ein 
Gott, der eine solche Schöpfung wollte, sie trägt und erhält? 
Man wird sich geradezu auch fragen können: Ist Iwan Kara-
masow nicht im Recht, wenn er sich gegen einen solchen 
Gott empört und ihm die Anerkennung verweigert? Oder, 
aus anderer Richtung denkend: Kann der Lichtglanz der Ge-
genwart Gottes, der sich auf die Frommen des Volkes, auf 
die Gläubigen, die Heiligen — wie auf den Starez und auf 
Aljoscha — legt, das undurchdringliche Dunkel zerstreuen 
und auflösen, das in der Karamasowschen Erdkraft oder Ge-
meinheit gelegen ist? 

Es scheint, daß man dies dem Gott, der hinter diesem Dra-
ma Dostojewskijs steht, nicht zutrauen könne. Das kommt in 
einem Satz Aljoschas zum Ausdruck, in dem selbst er etwas 
von der Rätselhaftigkeit Gottes, wie sie sich ihm darstellt, 
erkennen läßt. Er sagt nämlich: „Meine Brüder stürzen sich 
ins Unglück ... Und mein Vater tut dasselbe. Und zusam-
men mit sich bringen sie auch noch andere ins Unglück ... 
das ist die grimmige, entfesselte, rohe, rasende Erdkraft. 
Und ich weiß nicht einmal, ob Gottes Geist über dieser 
Kraft schwebt". Das ist gewiß eine Anspielung an den zwei-
ten Vers des Buches Genesis (Gen 1, 2), wo vom Geist die 
Rede ist, der über dem Chaos schwebt. Aljoscha weiß einen 
Augenblick lang nicht, ob das für die chaotische Welt, in der 
er steht, auch noch gilt. 

Man hat angesichts solcher Schwierigkeiten, die das Do-
stojewslijsche Gottesverständnis mit sich bringt, eine moder-
ne Erklärung versucht, die sich dialektisch, d. h. in schroffen 
Gegensätzen bewegt und etwa sagt: Der Gott Dostojewskijs 
stehe für das Denken des Menschen unerreichbar über der 
Welt, so daß er in keiner Weise erkannt und verstanden wer-
den kann; er sei der vollkommen andere, der radikale Gegen-
satz zu dieser Welt und damit ein absolut dunkles Geheim-
nis. Aber mit Guardini13) darf man zu dieser modernen dia-
lektischen Deutung aus teutonischem Geist sagen, daß sie 
allein schon dem Verklärungsdenken Dostojewskijs wider-
spricht, das im Grunde stärker in seiner Gottesvorstellung 
nachwirkt als die Finsternis des Dämonischen. 

Damit ist auch eine andere Deutung des Dostojewskij- 
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schen Gottesbildes abgewehrt, die in der Gottesvorstellung 
einen verborgenen Dualismus angelegt finden möchte. Er 
wäre so geartet, daß Gott als Prinzip des Guten in einem un-
ablässigen Kampf mit dem Prinzip des Bösen stünde. Aber 
auch dafür gibt es keinen durchschlagenden Grund in dem 
Gedankenbau des Werkes. Wenn man von einem Dualismus 
in der Gottesvorstellung dieses Romans sprechen will, dann 
darf man das allenfalls im johanneischen Sinne tun, im Sinne 
des vierten Evangeliums, nach welchem die Welt durch den 
widerstrebenden Menschen in dieser Zeit den Charakter 
einer widerständigen Macht bekommt. Aber sie ist kein 
gleichrangiger Widerpart Gottes, insofern Gott das Wider-
ständige des Menschen als die negative Seite seiner Freiheit 
duldet. 

Aber er duldet es nicht nur, sondern er löst es auch auf 
durch die Kraft seiner Liebe, die eine leidende Liebe ist. 
Wenn man deshalb eine gewisse nähere Bestimmung dieses 
Gottesbildes geben will, ohne das dichterisch Schwebende 
und Ungreifbare zu vergröbern, dann darf man auch auf die 
Nähe zum johanneischen Gottesbild hinweisen. Für den 
vierten Evangelisten ist ja Gott zutiefst Liebe, Hingabe an 
die Menschen und Barmherzigkeit dem Sünder gegenüber. 

Freilich erfährt dieser Gottesgedanke eine Verdeutlichung 
und Konkretion durch den beständigen Hinweis auf die-
Offenbarung Gottes in Jesus Christus. So liegt der Nach-
druck der Gottesaussagen des Romans nicht auf einem ein-
persönlichen gedachten Gott, der als ferner Weltenlenker 
über der Menschheit steht, sondern auf dem in Christus 
menschgewordenen Gott, der den wirren Traum vom 
Menschgott zerstört, aber das wahre Sehnen des Menschen 
nach Gott erfüllt, ja es in sich verkörpert. An der Erschei-
nung Jesu Christi ist deshalb letztlich der Gottesgedanke Do-
stojewskijs zu normieren. Was den Dichter aber an dieser Er-
scheinung so ungemein beeindruckt und fasziniert, ist ihre 
Liebe und ihre unendliche Barmherzigkeit. In dem Traum 
an der Bahre des Starez hört Aljoscha die Worte über Chri-
stus unter Hinweis auf die Perikope der Hochzeit von Kana 
(wiederum johanneisch): "Fürchte ihn nicht, schrecklich ist 
Er in seiner Größe, furchtbar in seiner Höhe, aber unendlich 
barmherzig ist Er uns in seiner Liebe, und Er freut sich mit 
uns"14) . 

Diese Bedeutung für das Gottesverständnis gewinnt Chri-
stus nicht nur in seiner Person, sondern vor allem auch in 
seinem Werk, dessen Gipfel in der Auferstehung liegt. Hier 
wird eine neue Nuance des Gottesbildes des Dichters deut-
lich, die aus urtümlich östlicher Tradition stammt, daß näm-
lich Gott und Unsterblichkeit, Gott und ewiges Leben, zu-
sammengehören. Das aber ist am Endschicksal Christi schon 
Ereignis geworden. Insofern ist es schlüssig, daß viele Roma-
ne Dostojewskijs, auch die „Brüder Karamasow", mit einem 
Ausblick auf die Auferstehung enden, an der Dostojewskij, 
wie wir aus seinen Briefen wissen, mit einer geradezu bra-
chialen Gläubigkeit festhielt. Typisch hierfür ist der Schluß 
der „Gebrüder Karamasow" mit der Antwort Aljoschas auf 
die Frage des kleinen Kolja: „Karamasow, hat denn die Reli-
gion wirklich recht, wenn sie lehrt, daß wir alle.von den To-
ten auferstehen?", worauf Aljoscha erwidert: „Zweifellos 
werden wir auferstehen, zweifellos werden wir uns wieder-
sehen, und heiter, freudig, werden wir einander alles erzäh-
len, was gewesen ist". Es kann kein Zweifel sein, daß der 
Gott Dostojewskijs der Gott der Todesüberwindung ist, 
offenbar geworden in der Auferstehung Jesu Christi. 

Ist das aber, so wird man nochmals nachfragen, eine Lösung 
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des Leidensproblems? Ist hier eine Theodizee angeboten? Dar-
auf wäre im Sinne Dostojewskijs zu antworten: Es gibt keine 
theoretische Erklärung des Leidens in dieser Welt. Wenn es 
sie gäbe, wäre ja das Leid in seiner tiefsten Abgründigkeit 
schon aufgehoben und entwirklicht. Es gibt nur die Hoff-
nung auf seine Überwindung, die sich im Blick auf Kreuz 
und Auferstehung Jesu Christi entzündet. An der Auferste-
hung haftet für Dostojewskij nicht nur der Glaube an den 
Gott des Lebens, sondern auch die Hoffnung auf die Über-
windung von Sünde und Leid. Diese Hoffnung ist aber nicht 
eine unvermögende Sehnsucht auf etwas rein Zukünftiges. 
Sie wirkt jetzt schon als das notvolle Leben erhebende, es 
emporreißende Kraft. Deshalb wagt Aljoseha am Schluß 
selbst über das verfehlte Leben Iwans die prophetische Aus-
sage, die sich an Dimitri Karamasow andeutungsweise schon 
verwirklicht: „Gott wird siegen". Dieser 'Sieg Gottes wird 
auch ein Sieg der Menschen sein; denn für Dostojewskij ist 
der Mensch immer auf Gott aus und in ihn hineingezogen. 

1) A. Luther (Hrsg.), Dostojewskij — Briefe, Leipzig 1926, 104. 
2) Ebda., 301. 
3) G. Prochorow, Das soziale Problem bei Dostojewskij, in: Zt. f. slaw. Phil. 
6 (1929) 387. 
4) A. Luther, 306. 
5) Zur Psychologie vgl. H. de Lubac, Die Tragödie des Humanismus ohne 
Gott, Salzburg 1950. 220 f. 
61 Zur geistigen Situation vgl. G. Siegmund. Der Kampf um Got t. Buxheirn 
3  1976, 338. 
7) Vgl. hierzu R. Guardini. Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk. 
München 4  1951. 143 ff. 
8) De Lubac, 317. Freilich sind diese Deutungen nicht unbestritten. 
9) A. Rammelmayer, Dostojewskijs Begegnung mit Belinski, in: Zt. 11 sla-
wische Philosophie 21(1952) 274. 
10) F. M. Dostojewskij, Literarische Schriften, München 1920, 356. 
11) Ebda., 365. 
12) Fensees, 416: 417. 
13) R. Guardini, 204. 
14) Ebda., 157. 

PROF. DDR. GEORG SIEGMUND 

Prometheus — weiblich 

Zur Stellung der FRAU in der heutigen Welt 

Der Mensch wird erst dadurch wirklich Mensch, daß er zu 
sich in ein Verhältnis tritt. Der Mensch hält sich „für etwas". 
Dieses Sich-für-etwas-Halten ist für die menschliche Exi-
stenzweise konstitutiv. Das, wofür man sich hält, braucht 
nicht im Licht des vollen Bewußtseins zu stehen. Durch den 
Einfluß der geistigen Zeitmode übt es seine Wirkung aus, oft 
in einer geradezu diktatorischen Weise, der „man" sich un-
terwirft, gegen die sich zu stemmen nur einzelnen herausra-
genden Persönlichkeiten gelingt. Im Sog der geistigen Zeit-
mode hält sich der Mann für ein ganz durch eben diese 
Mode bestimmtes Wesen. Das Gleiche gilt auch für die Frau. 
Wenn wir die Frage nach der Stellung der Frau in der heuti-
gen Welt aufwerfen, so fragen wir zugleich danach, wofür 
sich die Frau von heute in ihrer Welt hält. Diese Tatsache 
macht es erforderlich, daß wir zunächst ein Wort von der 
geistigen Zeitmode sagen, die auf Mann wie Frau einen be-
stimmenden Einfluß ausübt. 

Für die geistige Zeitlage bezeichnend ist die Tatsache, daß 
Bücher erscheinen mit dem Titel: „Ihr werdet sein wie 
Gott!" oder „Ihr werdet sein wie Götter!"1) 
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„Ihr werdet sein wie Gott" (Gen 3, 5) — dieses Wort, das 
nach dem Bericht der Genesis die „Schlange" zu den ersten 
Menschen im Paradies sprach, gilt für den religiös Gläubi-
gen als das diabolisch verlogene Reizwort, dessen Faszina-
tion sich die ersten Menschen nicht entziehen konnten, so 
daß es Anlaß wurde zu jener verhängnisvollsten Handlung in 
der Menschheitsgeschichte überhaupt, zu jener Ursünde, 
deren Folgen sich als Erbsünde über die ganze Abfolge von 
Menschengenerationen bis auf unsere Tage ergossen haben. 
Diese verheerenden Folgen scheinen sich in unserer Zeit kei-
neswegs zu vermindern, sondern im Gegenteil noch anzu-
wachsen und die ganze Menschheit mit einem selbstver-
schuldeten Untergang zu bedrohen. 

Für den Geist unserer Zeit ist bezeichnend und aufschluß-
reich die mit „Ihr werdet sein wie Gott" betitelte Schrift des 
inzwischen verstorbenen Psychoanalytikers Erich Fromm. Der 
Autor ist Jude durch Herkunft und Erziehung. Juden, die am 
Gottesdienst teilnehmen, sind für gewöhnlich mit dem Alten 
Testament besser vertraut als die meisten Christen, „weil 
dort an jedem Sabbat und auch montags und donnerstags 
ein Abschnitt aus dem Pentateuch vorgelesen wird und im 
Ablauf des Jahres alle fünf Bücher Moses lückenlos an die 
Reihe kommen ... Darüber hinaus lernen sie das Alte Testa-
ment auch noch durch das Studium des Talmud mit seinen 
zahllosen Zitaten aus den Heiligen Schriften kennen. Heute 
sind die Juden, die in dieser Tradition stehen, zwar in der 
Minderheit, doch entsprach sie noch vor hundertfünfzig Jah-
ren allgemeiner jüdischer Lebensweise. Traditionsgemäß 
wurde dieses Bibelstudium bei den Juden dadurch gefördert, 
daß sie das Bedürfnis hatten, alle neuen Ideen und religiösen 
Unterweisungen auf die Autorität der Bibelverse zu grün-
den, was jedoch eine zwiespältige Wirkung hatte. Indem 
man die Bibelverse dazu benutzte, eine neue Idee oder ein 
religiöses Gebot zu untermauern, wurden sie oft außerhalb 
des Zusammenhanges zitiert und mit einer Interpretation 
belegt, die ihrer wahren Bedeutung nicht entsprach" (Fromm 
.S. 8). 

Solches gilt auch für den Bibelvers, den Fromm als seinen 
Buchtitel gewählt hat. In das Bemühen, einen Bibeltext für 
die Gegenwart zu erschließen, wirken verständlicherweise 
hinein die Grundideen von geistigen Zeitmoden. So geschah 
es im Mittelalter, so geschieht es auch heute noch. Solches ist 
auch bei Erich Fromm der Fall gewesen. Das Reizwort der 
Neuzeit, das zur „Französischen Revolution" — oft einfach nur 
die „Große Revolution" genannt — geführt hat, lautet„Revo/u-
tion".Eben dieses Reizwort „Revolution" verwendet Erich 
Fromm als Schlüssel, um den Sinn der Bibel für die Gegen-
wart neu zu erschließen. 

Im Zuge der allgemeinen Säkularisierung in der Neuzeit 
ist auch Fromm Atheist geworden, was aber nicht heißt, daß 
er sich deshalb von der Bibel abwendet. Er unterlegt ihr viel-
mehr einen anderen, einen neuen, einen modernen Sinn. Für 
ihn ist das Alte Testament zu einem „revolutionären Buch" 
(9) geworden. Damit verkehrt sich der Sinn des Wortes „Ihr 
werdet sein wie Gott" genau in das Gegenteil von dem, was 
man bisher darunter verstanden hatte. Es gilt nicht mehr als 
gefährliches Wort des Versuchers, vor dem gewarnt werden muß, 
sondern im Gegenteil als Aufforderung zu einer Selbstbefreiung in ei-
ner permanenten Revolution. In diesem Sinne sagt Fromm: „Das 
Alte Testament ist ein revolutionäres Buch; sein Thema ist 
die Befreiung des Menschen von den inzestuösen Bindungen 
an Blut und Boden, von der Unterwerfung unter Götzen, von 
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der Sklaverei und von mächtigen Herren zur Freiheit des In-
dividuums, der Nation und der ganzen Menschheit ... Viel-
leicht können wir heute die Hebräische Bibel besser verste-
hen als irgendein anderes Zeitalter vor uns, gerade weil wir 
in einer Zeit der Revolution leben, in der der Mensch trotz 
vieler Irrtümer, die ihn nur in neue Formen der Abhängig-
keit hineinführen, alle gesellschaftlichen Fesseln abschüttelt„ 
die einst von ‚Gott' und den ,gesellschaftlichen Vorschriften' 
sanktioniert waren. Vielleicht kann paradoxerweise eines der 
ältesten Bücher des westlichen Kulturkreises am besten von 
denen verstanden werden, die am wenigsten durch fradition 
gebunden sind und die sich am meisten bewußt sind, wie ra-
dikal der Befreiungsprozeß ist, der gegenwärtig im Gang ist" 

(9  0. 
Zu den Fesseln, die der heutige revolutionäre Mensch ab-

wirft, zählt nach Fromm auch der persönliche Gott und Wel-
tenschöpfer. Ausdrücklich leugnet er, ein Theist zu sein. 
Dennoch ist für ihn die Bibel „ein außergewöhnliches Buch, 
welches von Menschen geschrieben wurde, von unterschied-
lichen Menschen, die in unterschiedlichen Zeiten gelebt ha-
ben ... Dennoch ist sie Rh- mich ein außergewöhnliches 
Buch ... es drückt sich in ihr der Genius eines Volkes aus, 
das viele Generationen lang für Leben und Freiheit kämpfte" 
(10). 

Nur eine veraltete Richtung heutigen Judentums hält — 
sagt Fromm — noch an dem Relikt eines persönlichen Wel-
tengottes fest, während die andere Richtung „an der progres-
siven Evolution des jüdischen Denkens und seinem Beitrag 
zu den universalen menschlichen Werten einen Anteil" (14) 
hat. Damit wird Gott zu einer Ziel-Idee menschlicher Ent-
wicklung entwirklicht. Damit kommt es zu einer sehr zwie-
lichtigen „Aufhebung" des Gottesglaubens in einem modernen Evolu-
tionsglauben, so zwielichtig-, wie die dialektischen „Aufhebun-
gen" der Gegensätze im Hegelschen System gemeint sind. Je-
denfalls treffen wir hier auf einen Grundnerv moderner Gei-
steshaltung, den wir zuerst verstehen müssen, ehe wir uns 
unserem eigentlichen Thema zuwenden können. 

II 

Die Umwertung des Wortes „Ihr werdet sein wie Gott" 
hat in der Neuzeit zu dem krampfhaften Bemühen geführt, 
die eigene Gesetztheit, die eigene Kreatürlichkeit, zu über- . 
springen. In einem Existenzakt will der Daseiende sein eige-
nes Sein so ergreifen, daß er es in diesem Zugriff selbst „be-
gründet". Der Mensch will sich selbst absoluter Grund wer-
den. Er hat den Ehrgeiz, den leer gewordenen Thron Gottes 
selbst zu besteigen, wie sich der junge Fichte ausdrückte. Sol-
ches Bemühen wirkt in den philosophischen Gedanken des 
letzten Jahrhunderts weiter. Es wird vor allem das Grundan-
liegen des atheistischen Existentialismus. Nackt und scharf 
ist es ausgesprochen vonfratz Paul Sartre, der dem Dasein die 
Fähigkeit zuspricht, sich selbst erst ein Wesen zu geben. Er 
sagt: „Die menschliche Realität i s t nicht ... Sie ist reines 
Bemühen, Gott zu werden, ohne daß es irgendein gegebenes 
Substrat dieses Bemühens gäbe, ohne das es etwas gäbe, 
was sich in dieser Weise bemüht"2). An dieser elementaren 
logischen wie ontischen Unmöglichkeit aber muß jeder Athe-
ismus scheitern, auch der von Sartre. Das hat der alte Sartre 
gewußt und deutlich ausgesprochen. Im Alter war Sarte „die 
luzide Verblendung", an der er dreißig Jahre gelitten hatte, 
vergangen. „Die Illusion der Rückschau ist zerbröckelt; 
Märtyrertum, Heil, Unsterblichkeit, alles fällt in sich zusam-
men, das Gebäude sinkt in Trümmer, ich habe den Heiligen 
Geist im Keller geschnappt und ausgetrieben; der Atheismus 
ist ein grausames und langwieriges Unterfangen; ich glaube 
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ihn bis ans Ende betrieben zu haben ... seit ungefähr zehn 
Jahren bin ich ein Mann, der geheilt aus einem langen, bitte-
ren und süßen Wahn erwacht und der sich nicht darüber be-
ruhigen kann ..."3). 

In Sartre war der Geist der metaphysischen Revolution 
vollendet, die aus der Revolte des antiken Titan Prometheus 
erstanden, in der Neuzeit wiedererstanden war und das Bild 
des mythischen Empörers zu neuem Leben erweckt hatte. 

I I I 

Noch während des Studiums lernte Simone de Beauvoir Jean 
Paul Sartre kennen, dem sie bald Lebensgefährtin und geisti-
ge Weggenossin wurde. Mit Sartre zusammen gab sie den 
Lehrberuf auf, um freie Schriftstellerin zu werden. Sie 
wächst in die existentialistische Gedankenwelt Sartres hinein 
und wendet das existentialistische Denken auf das weibliche Dasein 
an. Ist Sartre in unserer Zeit die Verkörperung des trotzig 
sich aufreckenden autonomen Menschen, der indes an die-
sem Unterfangen tragisch scheitert und diese seine innere 
Verwundung eingesteht, so durchlebt die Frau an seiner 
Seite nicht nur eine ähnliche existentialistische Verwun-
dung, sondern darüber hinaus wurmt in ihr das Leiden an 
ihrem Weib-Sein, das unter dem des Mann-Seins liegt. 

In einem Werk, das nach Umfang und Bedeutung an die 
Seite von Sartres Hauptwerk gestellt werden kann, ruft sie 
die Klage über das erniedrigte Weib-Sein in alle Welt hin-
aus. In Verehrung und Neid schaut sie zu dem Manne hin-
auf, dem — wie sie meint — es allein gegeben ist, Voll-Mensch 
zu sein. Er allein darf sich in heroischer Selbstherrlichkeit 
emporrecken, selbst wenn er noch daran tragisch scheitert, 
das Ziel absoluter Selbstherrlichkeit nicht erreichen zu kön-
nen. 

. In ihrem Werk „Das andere Geschlecht — Sitte und Sexus 
der Frau"4) versucht Simone de Beauvoir „eine universelle 
Standort-Bestimmung der Frau, die aus jahrtausendealter 
Abhängigkeit von männlicher Vorherrschaft, aus einer über-
mächtigen Tradition von Schwächegefühlen, rechtlicher und 
gesellschaftlicher Benachteiligung aufgebrochen ist, um eine 
selbständige Seins- und Wertbestimmung und.  den ihr ange-
messenen gleichberechtigten Status dem Mann gegenüber zu 
gewinnen. In geistvollen, subtilen und aufklärerisch-progres-
siven Analysen überprüft Simone de Beauvoir die Vielfalt 
der subjektiven und objektiven Einschränkungen, denen die 
Frau früher und weithin noch heute ausgesetzt war und ist. 
Aus umfassendem Verständnis, profundem Wissen und um-
sichtig angeordnetem überreichen Quellenmaterial formt sie 
die Diagnose von Ängsten, Frustrationen, Unterlegenheitsge-
fühlen, Kompensationen und ausweichenden Reaktionen, die 
der vollen Emanzipation noch immer entgegenstehen. Die 
empirisch schlüssigen Befunde, von den antifemininen Ta-
bus der Primitiven über die Abwertung der Frau in Mythen • 

und religiösen Überlieferungen bis hin zur doppelten Aus-
beutung der Frau in Ehe und Arbeitsfunktionen der modernen 
Industriegesellschaft, markieren zugleich die Erfordernisse 
einer weitergehenden Befreiung des weiblichen Teils der 
Menschheit. Mit diesen Resultaten weist das Buch den Weg 
zu jener ausgewogenen Partnerschaft von Mann und Frau, 
die als unentbehrliche Grundlage jeder demokratischen Zu-
kunftsgesellschaft akzeptiert werden muß" — mit diesen 
Sätzen führt sich das Buch, das inzwischen als Bestseller ei-
nen ganz außerordentlichen Bucherfolg errungen hat, selber 
beim Leser ein. 

Die Frau — so klagt Simone de Beauvoir — kann immer nur 
Mensch sein im Schatten des Mannes. Männer waren es, die 
in den primitiven Horden prähistorischer Zeiten durch ihre 
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physische Kraft dominierten. Männer waren es, die durch 
Regelung menschlicher Beziehungen Werte, Sitten, Religio-
nen schufen. Immer hat die Welt nur den Männern gehört, 
während Gebären und Stillen den Frauen zugewiesen waren, 
Dinge, die über natürliche Funktionen nicht hinausgehen. 
Der Mann ist der homo faber, der Erfinder, der die Natur be-
herrschen, sich eine Zweitwelt bauen und die Zukunft 
schmieden will. Er verbleibt nicht wie das Tier in den Gren-
zen seiner Natur. Er transzendiert das naturhafte Leben und 
wählt sein Dasein und gibt damit sich selbst eine Berechti-
gung zum Leben. Damit wird die Existenz als Wert konsti-
tuiert. Nicht dadurch, daß er sich von Generation zu Gene-
ration wiederholt und das Leben für die Nachkommen her-
gibt, erhebt sich der Mensch über das Tier, sondern dadurch 
daß er das Leben für eine „Idee" einsetzt. Deshalb — so klagt 
Simone — genießt innerhalb der Menschheit das höchste An-
sehen nicht das Geschlecht, das gebiert, sondern das tötende 
Geschlecht. Mit dieser Feststellung haben wir den Schlüssel 
zum ganzen Geheimnis in der Hand. Es ist das Unglück der 
Frauen, daß sie biologisch für die Wiederholung des Lebens vorherbe-
stimmt sind. Zu allen Zeiten haben die Männer über das 
Schicksal der Frauen verfügt; sie haben ihre Entwürfe, ihre 
Bedürfnisse und Notlagen geschaffen. Die Erfindung des 
Bronzewerkzeuges verschaffte ihnen unbedingte Autorität 
und führte zur Begründung des Patriarchates. Auf der Stufe 
des Ackerbaues fing der Mann an, sein Dasein und die Welt 
zu denken; Recht und Sitte entstanden. Es begann jene Be-
ziehung zwischen Familie und Gesellschaft, die über die 
Stellung der Frau entschied. Die Frau wurde im Laufe der 
Geschichte verachtet oder verehrt. Aber bei allem Wechsel 
der Verhältnisse blieb sie das andere Geschlecht bis auf 
den heutigen Tag. 

IV 

Daß in der ganzen bisherigen Menschheitsgeschichte die 
Geschichte der Frau eine Geschichte der Leidträgerin gewe-
sen ist, kann und braucht nicht bezweifelt zu werden. Tatsa-
chen dürfen weder verkleinert noch weggeredet werden. 
Selbst wenn unsere Demokratie die prinzipielle Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau anerkannt hat, selbst wenn 
das Christentum auch der Frau eine unsterbliche Seele zu-
spricht und sie als Heilserbin neben dem Mann einsetzt, 
hängen auch der Frau von heute noch in der Allgemeinschät-
zung Reste von Minderachtung an, welche es zu beseitigen 
gilt. Selbst die Klagen der gläubigen Frau im Rahmen des 
kirchlichen Lebens, oft nicht voll anerkannt zu werden, dür-
fen nicht überhört werden. Sie sollen zu einer Gewissenser-
forschung des Mannes in der Kirche hinsichtlich seiner Stel-
lung zur Frau beitragen. 

Aber uns geht es hier zunächst um etwas ganz anderes. Es 
ist die Frage, ob die existentialistische Lösung der Frauenfra-
ge, wie sie Simone de Beauvoir uns anbietet, eine wirkliche 
Lösung darstellt oder ob diese „Lösung" nur in eine andere 
Sackgasse hineinführt. Von ihrem Freunde Jean Paul Sartre 
hat Simone einmal den Glauben des modernen Menschen 
an die eigene Autonomie übernommen. Weil der existentia-
listische Mensch absolut selbstherrlich sein will, hat er sei-
nem Schöpfer, damit aber auch einer Schöpfungsordnung, 
den Gehorsam aufgekündigt. Er ist beherrscht von dem Wahn, 
sich selbst und seine Welt machen zu können. So hatte der deutsche 
Idealismus vermeint, sich vermöge geistiger Akte selbst set-
zen zu können; so hatte der Marxismus behaupten können, 
der Mensch habe sich durch Arbeit selber gemacht. So meint 
der Existentialismus sartrescher Art, der Mensch vermöge 
sein Wesen selber zu wählen und zu verwirklichen. 
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Ist dieser Glaube an die Fähigkeit des Menschen, sich sel-
ber machen zu können, mehr oder minder reflektiert in alle 
Lebensbereiche eingedrungen, so auch in die Selbstauffas-
sung der Frau von ihrem weiblichen Wesen und in das 
lebenspraktische Denken von Sexualität und Fortpflanzung. 
Zunächst einmal glaubt der moderne autonome Mensch, 
gleich ob Mann oder Frau, absolut selbstherrlich über seine 
Fortpflanzungspotenz verfügen zu dürfen. Er allein will be-
stimmen, ob und wann er Kinder „zeugt". Kinder sieht er als sein 
Eigen-Erzeugnis an. Seine Kinder sollen nach seinem Bilde ge-
schaffen sein. Aber in Auswirkung eben dieses Bestrebens 
setzt er sich in Widerspruch zu seiner eigenen Natur, die er 
niemals überspringen kann. Simone de Beauvoir sollte das 
selbst erleben und hat es literarisch beschrieben. 

Die Lebensgefährtin von Sartre hat einmal lebenswahr die 
tragische Geschichte einer Mutter geschildert, der ihr einzi-
ger Sohn ein und alles gewesen war, welcher aber bei der Lö-
sung von seiner Mutter, um einen Eigenweg des Lebens zu 
beschreiten, diese in tiefste Verzweiflung stößt. Hier nur ein 
paar charakteristische Sätze aus dem Selbstgeständnis dieser 
Mutter. Sie schreibt: „Ich muß mich mit dem Gedanken ver-
traut machen, daß ich Philippe (d. i. ihr Sohn) verloren habe. 
Ich hätte es wissen müssen. Er hat mich in dem Augenblick 
verlassen, als er mir seine Heirat ankündigte; eigentlich hat 
er mich schon bei meiner Geburt verlassen: Eine Amme 
hätte mich-ohne weiteres ersetzen können. So anmaßend bin 
ich gewesen! Weil er anspruchsvoll war, glaubte ich, ihn 
nach meinem Bilde geschaffen zu haben. Wenn ich ihn in 
diesem Jahre mit Irene (Braut) oder im Kreise ihrer Familie 
sah und er sich so ganz anders gab als bei mir, dann kam mir 
das immer wie Mimkry vor: Den wahren Philippe kannte nur 
ich. Er aber zog es vor, sich von mir zu entfernen, unser 
Bündnis zu zerstören, sich gegen das Leben zu sträuben, das 
ich ihm mit soviel Mühe aufgebaut hatte. Von nun an wird er 
ein Fremder sein."5) 

Man beachte das Geständnis: „Ich glaubte ihn nach mei-
nem Bilde geschaffen zu haben."! Darüber darf man nicht 
einfach hinweglesen. Es handelt sich nicht bloß um eine 
dichterische Übertreibung. Simone de Beauvoir ist wie Sar-
tre konsequente existentialistische Atheistin. Wer sich selbst 
nicht mehr für geschaffen hält, wer sich zum existentialistischen 
Erschaffer seiner selbst und der Welt hält, muß ganz folgerich-
tig in seinen Kindern seine „Geschöpfe" sehen. Eine konsequent 
atheistische Frau hat als Mutter ihren Sohn „geschaffen"; sie 
hat ihm ihren Geist „eingehaucht", ihn somit geistig-
menschlich „gebildet". Dabei hat sie den Ehrgeiz, in ihm zu 
leben und sich selbst in ihm zu überleben. Damit will sie 
durch ihn Unsterblichkeit erlangen. 

Aber dieser ganze atheistische „Glaube" an die eigene 
Kreativität wird ihr völlig zerschlagen in dem Augenblick, 
da ihr aufgeht: Dieses „Geschöpf" ist nicht nur von meinem ei-
genen Fleisch und Blut, sondern von einem eigenen „Geiste", den 
ich ihm nicht verliehen habe. Er löst sich von seinem „Schöpfer", 
um ein selbständiges Eigenleben zu beginnen. Mit dieser 
Enttäuschung bricht für eine solche Mutter ihr ganz per-
sönlicher Glaube zusammen derart, daß sie nicht mehr wei-
ter leben kann noch will. 

Wir haben hier — man möchte sagen: in Reinkultur —jene 
Spannung wie jene tragische Enttäuschung, in der heute so 
viele Mütter leiden und woran so viele Ehen scheitern. Frei-
lich, die daran tragisch Leidenden kennen die wahren Grün-
de ihres Leidens nicht, sie sind auch nicht in der Lage, ihr 
Leiden literarisch zu beschreiben und geistig zu analysieren. 
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Ohne sich davon Rechenschaft geben zu können, sind die 
tragischen Figuren der „Schwiegermütter" Opfer einer Welt-
anschauung, die durch alle Poren ihres Wesens in sie einge-
drungen ist. Nur eine geistige Selbstbesinnung könnte sie 
zu einer Lösung und Erlösung hinführen. 
Die Thematik „Die Frau — heute" werden wir in einer Artikelreihe 
fortsetzen (Bökmann). 

1) Erich Fromm, Ihr werdet sein wie Gott. Deutsch von Liselotte und Ernst 
Nickel. Hamburg 1980 — sachbuch ro-ro-ro 680/7332 
Heinrich Schirmbeck, Ihr werdet sein wie Götter. Der Mensch in der biolo-
gischen Revolution. Köln-Düsseldorf 1966 
2) Jean Paul Sartre, Das Sein und das Nichts. Hamburg 1952 S. 12 
3) Jean Paul Sartre, Die Wörter 1968 S. 194 
4) Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. 
Rowohlt Taschenbuch. 228. Tausend 1980 
5) Simone de Beauvoir, Eine gebrochene Frau. Deutsch von Ulla Hengst. 
Rowohlt 1969 S. 31 

P. PROF. DR. ANSELM GÜNTHOR OSB 

In schroffem Widerspruch 
zur Lehre der Kirche 
Protest gegen eine kirchen-offizielle Empfehlung des 
Sonderheftes „Ja" 

Dieser Tage habe ich als Pfarrvikar von Obersöchering 
das Sonderheft „Ja" für alle, die heiraten wollen, vom März/ 
April 1981 erhalten. Auf dem Blatt mit der Adresse stehen 
die Worte „überreicht im Auftrag Ihres Bischofs". In einem 
Begleitschreiben bittet Pfarrer Vinzenz Platz, Leiter der Abt. 
Ehe und Familie der Zentralstelle Pastoral der Deutschen 
Bischofskonferenz (Bonn), das Sonderheft den jungen Paa-
ren „als eine Anregung der Kirche für die Zeit so wichtiger Ent-
scheidungen und Erfahrungen" zu überreichen. 

Gegen bestimmte Beiträge des Sonderheftes sind s tärk-
s t e Bedenken anzumelden.Siesind,wieimfol-
genden dargelegt wird, unter moraltheologischem Aspekt 
eindeutig abzulehnen. 

1) In einem Beitrag des Arztes Prof. Paul Weiser heißt es: 
„Jedes Paar sollte den Rat eines Fachmannes (Frauenarzt, 
Hausarzt) einholen, bevor es eines der vielen Verfahren der Emp-
fängnisregelung bzw. der Empfängnisverhütung anwendet." (S. 
150). 

Auf derselben Seite, Spalte 1 hatte dieser Verfasser des 
medizinischen Beitrags zuvor sämtliche Methoden der Empfäng-
nisverhütung, die ausdrücklich von der Kirche verboten sind, aufge-
führt. Allerdings erwähnt er dann auch noch die natürliche 
Empfängnisregelung. Wenn nun den Paaren angeraten wird, 
den Rat des Arztes einzuholen, bevor eines der vielen Verfah-
ren der Empfängnisregelung bzw. der Empfängnisverhütung 
zur Anwendung kommt, so heißt dies doch: Das Problem ist 
auf rein medizinischer Ebene zu lösen, moralisch sind alle 
Verfahren möglich und damit auch erlaubt. Dies würde 
dann z. B. auch für die vom Verfasser erwähnten Intra-Ute-
rin-Pessare gelten. Von ihnen wird nur gesagt, sie machten 
„vor allem hinterher die Einbettung der befruchteten Eizelle 
in die Gebärmutter unmöglich". Daß sie in erster Linie abortiv 
wirken, geht aus dem medizinischen Beitrag nicht klar und 
eindeutig hervor. 

Diese Reduzierung des Problems auf den medizinischen 
Aspekt steht in schroffem Widerspruch zur 
Lehr e der Kirche. Der Widerspruch schlägt sogar 
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in dem Sonderheft selbst durch. S. 18 — 21 wird die Predigt 
des Heiligen Vaters über Ehe und Familie in Köln am 
15. November 1980 zitiert. In der Predigt hat der Papst klar 
hervorgehoben, daß die Antwort auf die Frage der Empfäng-
nisregelung zuerst und vor allem der Moral zusteht: 

„Als Eheleute seid Ihr aufgerufen zu einer verantwort-
lichen Elternschaft. Diese aber meint eine solche Familien-
planung, die die ethischen Normen und Kriterien beobach-
tet, wie es auch von der letzten Bischofssynode mit großem 
Nachdruck unterstrichen worden ist." 

2) Obwohl in dem Sonderheft S. 150 die Wahl der richti-
gen Methode der Empfängnisregelung als nur medizinische 
Frage abgetan wird, wird auch — wiederum als Inkonse-
quenz — S. 143, 146 f die Stellungnahme eines Moraltheologen ge-
bracht. Der moraltheologische Beitrag läßt jedoch die not-
wendige Klarheit und Eindeutigkeit sehr vermissen und gibt 
sogar falsche Orientierungen. Dies sei durch folgende Beobach-
tungen erwiesen: 

a) Auch der Verfasser des moraltheologischen Beitrags 
läßt am Ende alle Formen der Empfängnisregelung zu, wenn 
er schreibt: 

„Wer in der natürlichen Geburtenregelung keinen zuver-
lässigen Weg zur Gestaltung der ehelichen Liebe im Sinne 
verantworteter Elternschaft erkennen oder diesen Weg mit 
gutem Gefühl, gemeint ist hier: mit gutem Gewissen, gehen 
kann, wird sich zu einer anderen Lösung entscheiden, die 
dem doppelten Sinn ehelicher Liebe, nämlich Ausdruck ge-
genseitiger Verbundenheit und grundsätzlicher Bereitschaft 
zum Kind zu sein sowie der gesamten Situation des Paares 
jetzt am ehesten angemessen ist" (S. 147). 

Dieser Satz besagt doch, daß man einen anderen Weg als 
den der natürlichen Empfängnisregelung gehen darf; wenn 
man an der Zuverlässigkeit des natürlichen Weges zweifelt 
oder den anderen Weg mit gutem Gefühl, d. h. mit gutem 
Gewissen geht. Zu dieser Behauptung ist folgendes zu be-
merken: 

—Sie steht im Gegensatz zur Lehre der 
Kir c he, die gerade der jetzige Hl. Vater immer wieder 
mit allem Nachdruck einschärft. Es ist hier nicht der Ort, 
alle diesbezüglichen Aussagen des Papstes anzuführen. Es 
sei nur zitiert, was er am 19. Februar 1981 in Cebu auf den 
Philippinen gesagt hat: 

„Meinerseits schulde ich es meinem Apostolischen Amte, 
so klar und fest als möglich wieder zu bestätigen, was die 
Kirche Christi in dieser Hinsicht lehrt, und nachdrücklich 
ihre Verurteilung der künstlichen Empfängnisverhütung 
und der Abtreibung zu wiederholen" 

(„On my part I owe it to my Apostolic Office to reaffirm as 
clearly and as strongly as possible what the Church of Christ 
teaches in this respect, and to reiterate vigorously her con-
demnation of artificial contraception and abortion", OS-
SERVATORE ROMANO vom 20. 2. 1981, S. 2). 

Es wäre die Aufgabe eines Moraltheologen, auf solche 
Äußerungen des Päpstlichen Lehramtes zurückzugreifen 
und sie den Gläubigen zu vermitteln. Würde er das Lehramt _ 
der Kirche gebührend berücksichtigen, dann könnte er 
nicht leichterhand einräumen, der katholische Christ könne 
sich in seinem Gewissen im Gegensatz zu derartig klaren Aussagen 
des Lehramtes entscheiden. 

— Es widerspricht der eindeutigen Lehre der Enzyklika 
HUMANAE VITAE, wenn der Verfasser des moraltheolo-
gischen Beitrags behauptet, auch ein anderer Weg als der 
der natürlichen Empfängnisregelung könne dem doppelten 
Sinn der ehelichen Vollhingabe angemessen sein. 
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— Die Betonung der Angemessenheit für die gesamte Situa-
tion des Paares stellt nach der Art falscher Situationsethik die 
Situation über einen klaren Grundsatz der kirchlichen Sit-
tenlehre, nämlich daß jede künstliche Geburtenkontrolle in 
sich sittenwidrig ist. 

b) Der Verfasser des moraltheologischen Beitrags legt eine 
einseitige Auffassung von der Rolle des Gewissens zugrunde. Zwar 
dürfte die Überschrift auf S. 146 f „Das Gewissen hat das 
letzte Wort aber es braucht Orientierung" nicht von ihm 
eingefügt sein, aber sie gibt seine Intention wieder, wie sie in 
dem Beitrag zum Ausdruck kommt, und zwar in Richtung 
einer Überbetonung der Rolle des Gewissens. Dazu ist zu be-
merken: 

— Die Behauptung, das Gewissen habe das letzte Wort, gilt 
zwar vom subjektiven Prozeß der Gewissensentscheidung, 
im Hinblick auf die objektive Ordnung hat jedoch die allgemein-
gültige Norm das letzte Wort. Deshalb gibt es die Möglichkeit 
des irrigen Gewissens. Diese Tatsache wird heute vielfach 
unterschlagen. 

— Der ständige, gerade bei manchen deutschsprachigen 
Moraltheologen gebräuchliche Verweis auf die Zuständig-
keit des Gewissens umgeht tatsächlich die objektive Dimen-
sion der moraltheologischen Frage nach der erlaubten Me-
thode der Empfängnisregelung. Anstatt die eindeutige Ant-
wort der Kirche darzulegen, werden die Menschen allein 
und immer wieder an ihr Gewissen verwiesen. Diese ständi-
ge, einseitige Betonung der Rolle des Gewissens wirkt sich 
auch insofern negativ aus, als die Gläubigen — nicht ohne 
eine gewisse Logik — längst dazu übergegangen sind, sich 
auch in anderen Bereichen der Moral, z.B. den vorehelichen Be-
ziehungen, der Ehe ohne Trauschein, sogar der Abtreibung 
ausschließlich auf ihr Gewissen zu be-
rufen. 

— • Wenn der Verfasser des moraltheologischen Beitrags 
sich auf folgende Worte aus der Kölner Predigt des Papstes 
stützt, um die Rolle des Gewissens, wie er sie versteht, zu 
beweisen: „Ich appelliere vor allem aber an Euer Gewissen 
und an Eure persönliche Verantwortung, liebe Brüder und 
Schwestern. In Eurem Gewissen müßt ihr im Angesicht Got-
tes die Entscheidung über die Zahl Eurer Kinder fällen", 
und wenn er diese Worte zu der Königsteiner Erklärung der 
deutschen Bischöfe in Beziehung setzt, so ist dazu folgendes 
zu bemerken. Der Papst wollte damit in keiner Weise einer ein-
seitigen Vorrangstellung des Gewissens das Wort reden. Beim selben 
Deutschlandbesuch hat er nicht umsonst in der Ansprache 
an die Deutsche Bischofskonferenz gesagt: „Oft zieht man 
sich auf das persönliche Gewissen zurück, vergißt aber, daß 
dieses Gewissen das Auge ist, welches das Licht nicht aus sich 
selber besitzt, sondern nur, wenn ei zur authentischen Quelle des 
Lichtes hinblickt." 

Es ist sehr zu unterscheiden zwischen der Zuständigkeit 
des Gewissens in der Frage der Kinderzahl und dem Gewis-
sensurteil über den richtigen Weg der Empfängnisregelung. 
Diese Unterscheidung tritt deutlich hervor in der Pastoral-
konstitution GAUDIUM ET SPES des Zweiten Vatikanums 
und ebenso auch in der Predigt des Hl. Vaters in Köln. Ge-
rade für das richtige Gewissensurteil über den erlaubten 
Weg der Empfängnisregelung heben sowohl das Konzil als der 
Hl. Vater die Pflicht hervor, sich nach den objektiven Normen der 
von der Kirche verkündeten Moral zu richten. Das Konzil hat 
darüber gesagt: „Von diesen Prinzipien her ist es den Kin-
dern der Kirche nicht erlaubt, in der Geburtenregelung 
Wege zu beschreiten, die das Lehramt in Auslegung des gött- 
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lichen Gesetzes verwirft." Diesbezügliche Äußerungen des 
jetzigen Hl. Vaters haben wir schon oben S. 2 und 3 zitiert. 

c) Der moraltheologische Beitrag wird der Bedeutung der Bi-
schofssynode vom Herbst 1980 nicht gerecht. Nach dem Verfasser 
des Beitrags haben die auf der Synode versammelten Bischö-
fe „weniger vom Verbot künstlicher Methoden der Empfäng-
nisregelung gesprochen. Sie haben vielmehr ihrer Überzeu-
gung Ausdruck verliehen, daß die sogenannte natürliche 
Empfängnisregelung (oft auch ,Natürliche Familienplanung' 
genannt) dem Ziel der persönlichen Gestaltung der Sexuali-
tät und der gegenseitigen Durchdringung ihrer Sinngehalte 
gerechter werde" (S. 146). 

Dieser Annahme widerspricht z. B. folgender Satz 
aus der Propositio 21, die die Bischöfe dem Hl. Vater über-
reicht haben: 

„Diese heilige Synode, die in der Glaubenseinheit mit dem 
Petrusnachfolger versammelt ist, hält entschieden alles fest, was 
im Zweiten Vatikanischen Konzil und hernach in der Enzykli-
ka Humanae Vitae vorgelegt wird, besonders dies, daß die 
menschliche Liebe voll menschlich, ganzheitlich, eddusiv 
und geöffnet für neues Leben sein muß (vgl. Hum. Vitae 9 
und 11)" 

(Aus dem Brief de-s Erzbischofs von München und Frei-
sing Kardinal Ratzinger an die Priester, Diakone und an 
alle im pastoralen Dienst Stehenden, S. 23). 

Der Hl. Vater selbst hat in seiner Schlußansprache an die 
Teilnehmer der Synode gesagt, daß sie „o ffen di e 
Gültigkeit und feste Wahrheit derpropheti-
schen Weisung bestätigt haben, die von tiefem Sinn erfüllt 
ist und die heutigen Verhältnisse angeht, und die in der Enzy-
klika Humanae Vitae enthalten ist" (". aperte confirmaverunt 
validitatem ac firmam veritatem nuntii prophetici, alto sensu 
praediti ad hodiernasque condiciones pertinentis, qui in Lit-
teris Encyclicis Humanae Vitae continetur", OSSERVATO-
RE ROMANO vom 26. Oktober 1980, S. 2). 

Die Synode hat also die Enzyklika Humanae Vitae entschieden be-
kräftigt; in ihr werden alle künstlichen Methoden der Emp-
fängnisregelung als in sich unsittlich verworfen. Es ist auch 
nicht -so, daß die natürliche Empfängnisregelung dem Sinn 
der ehelichen Vollhingabe nur "gerechter" werde als die 
künstlichen Methoden. Letztere werden ihm nämlich über-
haupt nicht gerecht. 

Abschließend bemerke ich, daß das Sonderheft in den von 
mir kritisierten Beiträgen nur scheinbar und äußerlich auf die 
Äußerungen des Hl. Vaters und auf die Bischofssynode Be-
zug nimmt, tatsächlich aber im Gegensatz zum Lehramt wie-
der den falschen Gewissenssubjektivismus lehrt und mit ihm 
die Lehre der Kirche tatsächlich auf 
die Seite schiebt. Wer in der Seelsorge steht, weiß, 
wie verheerend sich dies bereits im Volke auswirkt. 

Ich protestiere dagegen, daß uns Seelsorgern zugemu-
tet wird, das Sonderheft „als eine Anregung der Kirche" 
zu verbreiten. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie 

Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die 

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

ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer 

auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam 

zu machen. 
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PROF. DDR. GEORG SIEGMUND 

Trug mit dem Schreckphantom 
„Bevölkerungsexplosion" 

Die Industriewelt geht einer uneinholbaren 
Selbstauslöschung entgegen 

Noch immer wird von medizinischen und kirchlichen Ver-
antwortungsträgern das Schreckgespenst der Bevölkerungsexplo-
sion an die Wand gemalt, um die heute übliche Verhütungs-
technik zu rechtfertigen. Nachdem freilich bekannt gewor-
den ist, daß die Geburtenrate in der Bundesrepublik inner-
halb weniger Jahre auf die Hälfte abgesunken ist, sind die 
Unkenrufe weniger laut und klingen auch weniger überzeu-
gend. Dennoch war es nicht ganz leicht, sich mit sachlichen 
Argumenten mit den Vertretern einer derart scheinrationa-
len Verhütungsmentalität auseinander zu setzen. 

In dieser Lage ist es von einer geradezu entscheidenden 
Bedeutung, daß uns von berufener Seite das unver-
schleierte Bild der Wirklichkeit gezeigt 
wird. Dies tut der französische Historiker Pierre "Chaunu in 
seinem Werk „Die verhütete Zukunft".*) Der Autor — geboren 
1923 in Belleville an der Maas nahe Verdun — ist seit 1970 
Professor für neuere Geschichte an der Sorbonne. Er ist Mit-
begründer der Freien Fakultät für Reformierte Theologie in 
Aix-en-Provence. Chaunu gilt als einer der Schöpfer der 
quantitativen Geschichtsforschung; er begründete das erste 
Institut für Quantitative Geschichtsforschung. Aus seiner 
Feder stammen zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, die in 
der ganzen Welt Anerkennung gefunden haben. 

Das Buch „Die verhütete Zukunft" von Chaunu verwen-
det Berechnungen, die größtenteils von Jean Legrand stam-
men. Die deutsche Ausgabe bearbeitete Hermann Kusterer 
im Einvernehmen mit dem Autor. Für die deutsche Ausgabe 
schrieb der Autor zusätzlich das Kapitel „Das deutsche Mo-
dell". Es ist wichtig, daß uns hier ein Franzose einen Spiegel 
vorhält, in dem wir Deutschen unsere wahre Lage erblicken 
können. Desgleichen wurden die Anhänge erheblich erwei-
tert und die Zahlenangaben auf den letzten zugänglichen 
Stand gebracht. Die graphischen Darstellungen wurden in 
der Forschungsstelle für quantifizierende Geschichtsfor-
schung der Universität Caen gezeichnet. 

Nach dem Mißbrauch, welchen das „Dritte Reich" mit der 
Bevölkerungswissenschaft getrieben hat, hält ein gewisses 
Schuldbewußtsein noch immer die deutschen Verantwor-
tungsträger davor zurück, die Augen ganz auf zu machen, 
um die heutige Lage realistisch einzuschätzen. 

Pierre Chaunu, Die verhütete Zukunft. Aus dem Französischen übersetzt 
von Hermann Kusteeer. Verlag Seewald Stuttgart 1981, 311 S. DM 45.— 

Noch sitzt uns das Schreckphantom „Bevölkerungsexplo-
sion" in den Knochen. Seit Jahren hämmern es uns die Medien 
ein, wissen uns die Verantwortlichen nichts anderes zu sa-
gen. Der Fruchtbarkeitsrückgang wurde verschwiegen, bis er 
so eklatant wurde, daß man ihn nicht weiter verschweigen 
konnte. Binnen bloß 15 Jahren hat die 
Verhütungsrevolution —Pille,Abtreibung,Ste-
rilisierung und ihr lautstarker Begleitdiskurs — d i e 
Fruchtbarkeit der gesamten Industrie-
welt halbiert. Wir gehen einer uneinholbaren, unauf-
haltsamen Selbstauslöschung entgegen. 
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Das Kernwort des Buches von Chaunu lautet: „Wir haben 
uns für den Tod entschieden" (214). 

Es ist hier nicht möglich, den ganzen Inhalt des Werkes 
von Chaunu wiederzugeben. Lediglich aus dem Kapitel 
„Das deutsche Modell" seien hier die entscheidenden Sätze 
herausgezogen. 

„Am deutschen Zustand läßt sich am besten das Schicksal 
der Industriewelt ablesen. Deutschland bildet das Herzstück 
Europas" (196). Im vorigen Jahrhundert wurde Deutsch-
land das Zugpferd der Industriewelt. „Heute hat die Bundes-
republik Deutschland wieder die Spitzenposition wirtschaft-
licher und technischer Leistungsfähigkeit erreicht, die das 
kaiserliche Deutschland von 1900 und 1914 ganz selbstver-
ständlich eingenommen hatte. Nachdem es seinen Platz 
unter den führenden Industrienationen der Welt wiederge-
wonnen hatte, traf Deutschland 1966 der ungemilderte Schlag der 
Verhütungsrevolution. Eng mit Amerika verbunden, allen ame-
rikanischen Strömungen und Moden aufgeschlossen, hat die 
Bundesrepublik Deutschland schneller noch als Amerika 
selbst das verwirklicht, was dem Unheil in der fortgeschritte-
nen Welt Tür und Tor öffnet. In Deutschland entscheidet 
sich das Schicksal der Industriewelt. Hier also muß man es 
abfangen, ehe es zu spät ist. Rettet sich Deutschland, so ret-
tet es mit sich auch uns. Entgeht Deutschland nicht mehr zu Zeiten 
dem Todesurteil, das es eben gegen sich selbst unterzeichnet 
hat, dann wird es uns und die gesamte Industriewelt mit sich in den 
Abgrund reißen" (197) . 

„Deutschland konnte sich dem Nachkriegsklima nicht ent-
ziehen. Solange es Achtung vor dem Leben hatte, erlebte es 
eine Ära des Wohlstands ... die Alterspyramide ist doch 
immerhin lebensfähig, und wäre sie erhalten geblieben, hätte 
Deutschland mit einer dauerhaft ausgeglichenen Bevölke-
rung Wohlstand und ein dem technischen Fortschritt ange-
paßtes Wirtschaftswachstum unbegrenzt fortsetzen können. 
Doch ab 1963 schlägt das Gleichgewicht in der DDR, ab 
1966 in der Bundesrepublik Deutschland um ... 1971 gibt es 
im deutschen Raum um die Hälfte weniger Geburten als 
1908 ... Nun geht alles sehr schnell. Während sich die Bun-
desrepublik Deutschland selbst vernichtet, versucht die 
DDR das Ruder herumzureißen. Der Erfolg der ostdeut-
schen Politik ist ein Teilerfolg; die wirksamste Maßnahme 
war der bezahlte Einjahres-Mutterschaftsurlaub" (199). 

„Die ganz und gar im kulturellen Kielwasser Amerikas 
segelnde Bundesrepublik Deutschland konnte sich der Pille 
einfach nicht verschließen. Die deutschen Frauen waren 
Großverbraucherinnen hormonaler Verhütungsmittel. Min-
destens drei Viertel des Fruchtbarkeitsrückgangs der deutschen Frauen 
von 2,5 auf 1,25 Kinder pro Frau binnenzwölf Jahren gehen auf Kon-
to der Pille" (200). 

Den entscheidenden Todesstoß in der Verhütungsrevolu-
tion gab die teilweise Freigabe der Abtreibung. War ohnehin 
schon die Geburtenziffer und Fruchtbarkeitsrate zwischen 
1964 und 1975 auf die Hälfte zurückgegangen, so hat die 
Lockerung des Verbotes der Abtreibung geradezu einen Todes-
trieb" freigesetzt. War zwar das Verbot der Abtreibung durch 
das Gesetz kaum noch ernsthaft angewandt worden, so 
wurde „die Änderung des Abtreibungsparagraphen als Er-
mutigung zur Abtreibung empfunden. Wie in allen anderen 
Ländern schwoll die Zahl der legalen Abtreibungen rapide 
an, während die heimlichen Abtreibungen keineswegs zu-
rückgingen" (201). 

Hinsichtlich des Rückganges der Eheschließungen steht 
die Bundesrepublik wieder an der Spitze. Die Zahl der Ge-
burten sank um die Hälfte. 
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Das Beispiel von München zeigt, daß sich auch hier das 
allgemeine Modell durchsetzt. Bleibt es bei der jetzigen 
Fruchtbarkeit von München, so wird in wenigen Jahrenfast 
die Hälfte der Bevölkerung aus über 75-jährigen bestehen, wohin-
gegen es nur sechs Prozent Unter-20-jährige geben wird. 
Dann werden auf jede Geburt 19 Sterbefälle kommen. 

„Dieses Modell der größten Industrienation Europas, der 
Heimat Luthers, Bachs, Kants, Mozarts, Goethes und Beet-
hovens, ist das Modell des stillschweigen-
den Todes binnen 50 Jahren,es ist das Modell 
des, namens der geheiligten Prinzipien des Individualismus, 
tatenlosen Zusehens , wie dessen maßlose Übersteigerung die Frei-
heit und die Person zerstört. Von solchen Daten ausgehend 
noch eine Selbstregulierung erwarten zu wollen, ist blanker Unsinn 
oder schierer Wahnwitz. Ein solcher Abgrund im Herzen der In-
dustriewelt bedeutet höchste Gefahr für Europa und die ge-
samte Menschheit. Nur ein sofortiges Erkennen der Gefahr 
und ein im Wortsinn politischer Wille kann noch in extremis 
diese zu unserer totalen Vernichtung geschaffene Höllenma-
schine entschärfen" (202). 

Die Gefahr besteht nicht in einem bloßen Abstieg, einer 
Dekadenz, die allmähliches und beinahe sanftes Verarmen 
mit sich brächte, sondern bedeutet den völligen Zerfall, die völlige 
Auslöschung. 

Wir dürfen uns nichts vormachen: Das überleben der Art, 
das überleben der höchsten Kultur steht auf dem Spiele bei 
einer zügel- und hemmungslosen Nutzung des Empfängnis-
und Verhütungsarsenals. „Weil eine Geisteshaltung, die zur 
zügel- und hemmungslosen Vervollkommnung und Benut-
zung dieses Arsenals drängt, unvereinbar ist mit der Hin-
nahme des Risikos, ohne das es Freiheit einfach nicht geben 
kann. Der lebendige Mensch kommt nicht ohne Risiko aus, 
so wie er nicht ohne Sauerstoff auskommt. 1950 haben wir 
uns eine Waffe in die Hand gegeben, die das überleben un-
serer Spezies bedroht. 1960 ist die Pincus-Pille und die ganze 
Kettenreaktion in ihrem Gefolge eine größere Bedrohung als die Was-
serstoffbombe. So wie man Bomben und Granaten unter Ver-
schluß einlagert, muß auch das Verhütungsarsenal auf Hal-
de gelegt und darf nicht zur Benutzung freigegeben werden" 
(206f) 

P. DR. PAUL MARX OSB 

Wer fördert die Anti-Life-Bewegung? 

Der amerikanische Steuerzahler bezahlt mehr als 50 % 
der Gelder, die für Empfängnisverhütung, Sterilisierung, 
Abtreibung und abtreibende Mittel in den unterentwickelten 
Nationen ausgegeben werden. Hinzukommen hohe Schen-
kungen von vielen steuerfreien Stiftungen ... Hohe Summen 
werden zugeleitet durch den UN Fund for Population Activi-
ties (UNFPA), die State Department's Agency for Interna-
tional Development (AID), und die International Planned Pa-
renthood Federation (IPPF), deren Budget zu 40 % von 
amerikanischem Geld bezahlt wird. 

Mit dieser Hilfe konnte Dr. R. T. Ravenholt, Direktor des 
United States Office of Population, welches ein Teil der State 
Department's Agency for International Development ist, das 
Ziel setzen, 100 Millionen Paare in der Welt zu sterilisieren. Um 
dieses Projekt durchzufiihren, sind mehr als 500 junge Ärzte 
aus 60 Ländern zu vier oder fünf amerikanischen Universitä-
ten transportiert worden zu einem Training in „advanced 
fertility management". Wie ein Professor der Medizin mir er-
zählte, wird ihnen in einem Kurs, benannt „Lösungen des 
überbevölkerungsproblems" alles beigebracht, vom Kondom 
bis zur Abtreibung, das bedeutet: die Technologie der Empfängnis-
verhütung, Sterilisation, Abtreibung, abtreibender Mittel und Men-
strual-Extraktion. Sie werden in die USA geflogen in der 1. 
Klasse, bedient mit Wein und Speisen in erstklassigen Ho-
tels. Beladen mit kostenfreier Literatur, Pillen, Intrauterin-
Pessaren, Instrumenten, Anweisungen für Menstrualextrak-
tion (frühe Abtreibung) und dem Versprechen von mehr 
Material auf Anforderung, fahren sie nach Hause, um Ge-
setze zu übertreten, die die Tötung Ungeborener in ihren 
eigenen Ländern verbieten. Wohin dieses alles in Indien ge-
führt hat nach 25 Jahren massiver Kontrazeptionserziehung 
und Verfügbarkeit, ist allgemein bekannt. 

Unterdessen führt International Planned Parenthood mit 
neunzig angegliederten Organisationen in der ganzen Welt 
Krieg gegen die ungeborenen Kinder. 
Aus „Abortion International" (%;eröffentlicht von „The Liturgical Press", 

Collegeville, Minnesota) — übersetzt —. 

Chaunu fordert uns auf, uns wieder zu besinnen auf unser 
Erbe, unser ganzes reiches, christlich-jüdisches, in der Auf-
klärung laisiertes Erbe. Leben, so sagt er, ist Wagnis. Leben 
erfordert Mut. Mut zur Investition ins Morgen, Mut zur As-
kese, Mut zur Opferbereitschaft — Mut zu der Hoffnung, die 
den eigenen Tod übersteigt und ihren tiefsten Ausdruck fin-
det in der allesbestimmenden Investition in Leben, in Mut 
zum Kind. 

Überleben ist heute für alle Industrienationen ein gemeinsames, 
vordringliches politisches Problem. Alle anderen Probleme wie 
Arbeitslosigkeit, Inflation, Hunger in der Dritten Welt kön-
nen wir nur meistern mit Fortschritt, mit neuen technischen 
Durchbrüchen. Fortschreiten aber kann nicht mehr der ver-
einzelte, isolierte Mensch, sondern nur der in der Gemein-
schaft gebildete intelligente Mensch. Eine Handvoll von 
mutigen Menschen muß ihn auf ihren Schultern tragen. 
Fortschritt ist zerbrechlich wie das Leben. 

Chaunus Buch kann man nur mit innerer Erregung lesen. 
Es wäre dringend zu wünschen, daß es alle Verantwortli-
chen so läsen. 
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PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Eine „Theologie der Sexualität"? 

Bei der Fromm-Taschenbuchreihe ,Texte und Thesen' ist 
man an mitunter , recht eigenwillige Titelformulierungen 
schon gewöhnt. So überrascht es nicht einmal, wenn ein Zoo-
loge über die ,Theologie der Sexualität' schreibt (J. 
Theologie der Sexualität. Die zweifache Herkunft der Liebe. 
Texte und Thesen Nr. 135, 118 Seiten, Edition Interfrom, 
Zürich 1981). Es bleibt jedoch abzuwarten, was Fachtheolo-
gen zu Titel wie Inhalt Kritisches beizutragen haben. 

In einer Zeit, die den Menschen zum ,Nackten Affen' (D. 
Morris) degradiert hat, zu einem ,Fehlschlag der Natur' 
'(Th. Löbsack), gebührt dem Bekennermut des Verfassers, 
mit dem er hier gegen den herrschenden Strom anschwimmt, 
Anerkennung und Dank. Für Illies ist dieser Mensch, ganz im 
Sinne Portmanns, selbst in seiner angeblich rein vitalen Basis 
grundsätzlich anders als das Tier. Auch hinsichtlich seiner Se-
xualität erweist er sich keineswegs etwa als jenes vermeint-
lich nur um den Geist ,ergänzte Tier'. Sie ist vielmehr in 
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sein Menschsein voll integriert und daher etwas wesens-
gemäß anderes als bei jedem Tier. Sexualität, so betont 
Illies, ist mehr als Sex, ist Ausdruck der ,schicksalhaften Ge-
schlechtlichkeit des Menschen", der sich seiner nicht nur 
manipulierten oder manipulierbaren Halbheit als weibliches 
oder männliches Wesen bewußt ist. Auch die Sexualität des 
Menschen, die ja weit mehr beinhaltet als etwa lediglich die 
Funktion der Fortpflanzung, läßt sich nur aus einer ,doppel-
ten Herkunft' richtig würdigen: von ,unten her' aus der bio-
logischen Aszendenz und von ,oben her' aus der theologi-
schen Deszendenz. Im- Gegensatz zu Behauptungen der 
Soziobiologie läßt Illies die menschliche Liebe als ,den biolo-
gischen Eigeninteressen des einzelnen oft geradezu entgegen-
gesetzt' und daher als etwas ,in das grobe Raster der Auslese 
des Tüchtigsten' gar nicht passenwollendes gelten. Mit Karl 
Barth geht er sogar so weit, die Zweigeschlechtlichkeit des 
Menschen „selbst für ein Bild Gottes zu halten" da dieser 
Mensch ja in seinen „zwei verschiedenen Seinsweisen" nach 
Gottes Bild geschaffen ist. (Diese androgyne Gottesvorstellung 
würde in der Tat die wesentlichen Argumente gegen ein 
Priestertum der Frau zunichte machen!). 

Wenn der Verfasser allerdings die Fortpflanzungsfunktion 
der Sexualität als etwas Sekundäres, erst später als Folge der 
Ursünde zur Kompensation des Todes (den es vorher nicht 
gegeben habe) Hinzugekommenes darstellt, verläßt er wohl 
den Boden der Wissenschaft - den der Theologie ebenso wie 
den der Biologie. So kann man z. B. auch die menschliche 
Scham - zumal beim Kind! - gewiß nicht als reine Folge des 
Ungehorsams Gott gegenüber, „der Fortpflanzung notwen-
dig machte", erklären. Daß es für das Schamgefühl eine 
recht plausible verhaltensbiologische Erklärung gibt, das hat 
verblüffenderweise doch gerade Illies in früheren Veröffentli-
chungen herausgestellt! 

Spätestens dann, wenn der Verfasser zur Stützung seiner 
Ideen auch noch Rudolf Steiner bemüht und keine andere 
‚Erklärung' mehr zu bieten hat, als die Reinkarnation, die 
‚Seelenwanderung', beginnt das ganze ärgerlich zu werden. 
Schade für den guten, gerade heute so wichtigen Ansatz die-
ses Bändchens, schade für den lobenswerten Mut zur Be-
kenntnis, schade auch für die zweifellos wertvollen Anregun-
gen aus anderen als nur naturwissenschaftlichen Erfahrungs-
bereichen, die hier nur allzu vage anklingen. Aber es hieße 
wohl auch ein Taschenbuch von nur 118 Seiten heillos über-
fordern, wollte man von ihm eine erschöpfende ,Theologie 
der Sexualität' (falls es so etwas tatsächlich gibt!) erwarten. 
Nur: eine nicht ganz saubere Trennung von naturwissen-
schaftlicher Erkenntnis, exegetischer Spekulation, metaphy-
sischer Aussage, mythologischer Deutung, Romantik (Lenau 
wird zitiert!) und anthropologischer Glaubenserwartung 
ergibt noch keine ‚Theologie' und dürfte einer wirksamen 
Entgegnung der herrschenden materialistischen Einstellung 
unter den Naturwissenschaftlern wohl kaum dienlich sein! 

WILHELM SCHAMONI 

Katholische Gedenktage 1982 	(Schluß) 

5. 12. 532 t HL Sabas, Gründer des Klosters Mar Saba 
und anderer, einer der großen Mönchsväter, mit seinen Mön-
chen in den religiösen Wirren die festeste Stütze des katho-
lischen Glaubens in Palästina (* Jan. 439) - - 7. 12. 1807 
* August von Roskoväny, sehr wohltätiger Bischof von Neutra, 
Verfasser umfangreicher theologisch-kanonistischer Sammel-
werke (t 24.2. 1892) - - 11. 12. 1632 t Martin vom hl. Nikolaus, 
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Augustiner, in Japan leicht an einen Pfahl gebunden, damit 
er noch abfallen solle, nach 18 Stunden durch Feuer getötet 
(* etwa 1592) - - 16. 12. 882 t Joharm VIII., Papst seit 14. 12. 
872, eine kraftvolle Persönlichkeit, erreichte aber bei der Un-
gunst der Zeiten seine Ziele nicht - - 21. 12. 882 t Hinkmar, 
Erzbischof von Reims, bedeutendster Kirchenfürst des Fran-
kenreiches, Politiker und Kanonist (* 806) - - 24. 12. 1807 
* Hl. Antonius M. Claret y Clarä, spanischer Missionsprediger 
und Ordensstifter (t 24. 10. 1870) - - 332 * Julian Apostata, 
römischer Kaiser, Bekämpfer des Christentums, Wiederer-
wecker des Heidentums (t 26. 6.363) - - um 1032 * Hl. Bruno, 
Stifter des Kartäuserordens, der, niemals reformbedürftig, in 
einzigartiger Weise das Einsiedler- mit dem Gemeinschafts-
leben verbindet (t 6. 10. 1101) - - um 1132 * Joachim von Fiore, 
Mystiker und Apokalyptiker (t 20. 3. 1202) - - 1181/82 * Hl. 
Franz von Assisi, der "seraphische Heilige", Stifter der Franzis-
kaner, Klarissen und Franziskanertertiaren, eine der herrlich-
sten Gestalten der Welt- und Heiligengeschichte; wie wenige 
Heilige vermochte er einen tiefen, weiten und dauernden Ein-
fluß auf die Kultur und die schönen Künste des Abendlandes, 
auf die Gesellschaft und die Kirche, der er ganz ergeben war, 
auszuüben durch sich selber und seine noch in aller Welt fort-
wirkenden Ordensstiftungen (t3.  10.1226) - - ca. 1482-* Petrus 
de Chördoba, Dominikaner, Führer im ersten Kampf um die 
Menschenrechte der Indianer (t 29.6. 1525) - - 1532 * Orlando 
di Lasso, neben Palestrina der größte Komponist des 16. Jahr-
hunderts, vielleicht der fruchtbarste aller Zeiten (t 14.6. 1594). 

HOMILETIC AND PASTORAL REVIEW 

Ein Dreijahres-Predigtplan über das 
Glaubensganze 	 (Fortsetzung) 

17. Sonntag 

Überschrift: Das Evangelium und die Evangelien. 
Ziel: 1.) Erklären die Bedeutung von „Evangelium" in der 

Zeit, bevor es die vier Evangelien gab; 2.) die Charakteri-
stica dieser Evangelien; 3.) was ein jeder als sein Besonderes 
für sich im Evangelium finden soll. 

18. Sonntag 
Überschrift: Häusliche Schriftlesung. 
Ziel: 1.) Erklären warum die Bibel das Imprimatur haben 

soll und welche katholischen Übersetzungen zu empfehlen 
sind; 2.) ein jeder soll persönlich eine Bibel oder ein Neues 
Testament besitzen; 3.) Anleitung zum Lesen und zum Stu-
dieren der Hl. Schrift. 

19. Sonntag 
Überschrift: Die Geschichte der Kirche. (A) 
Ziel: 1.) Zeigen, wie die Kirche steht auf den Aposteln, 

Märtyrern, Heiligen, Päpsten der vergangenen Jahrhun-
derte; 2.) wie die fortwährende Existenz der Kirche ein Zei-
chen der fortwährenden Gegenwart Christi in ihr ist. 

Mariä Himmelfahrt 
Überschrift: Mariä Himmelfahrt. 
Ziel: 1.) Unsere liebe Frau zeichnen als das Idealbild eines 

Christen, und 2.) als unsere Fürsprecherin im Leben und in 
der Stunde unseres Todes. 
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20. Sonntag 
Überschrift: Die Geschichte der Kirche. (B) 
Ziel: Einige wichtige Irrlehren und Probleme darlegen, 

mit denen es die Kirche 1.) in der Vergangenheit zu tun 
hatte, die 2.) in unseren Tagen wieder virulent werden. 

21. Sonntag 
Überschrift: Die Kirche und Petrus. 
Ziel: 1.) Die Bedeutung Petri in den Evangelien aufzeigen; 

2.) daß im Bischof von Rom das Petrusamt fortlebt. 

22. Sonntag 
Überschrift: Wie wichtig es ist katholisch zu sein. 
Ziel: Zeigen, die Einzigartigkeit der katholischen Kirche 

und, 2.) wie wichtig es ist, ihr anzugehören. 

23. Sonntag 
Überschrift: Der reife Christ. (A) 
Ziel: Das Ideal der Evangelien verteidigen: 1.) ein jeder 

von uns ist ein anderer Christus; 2.) handeln wie Christus; 3.) 
Christus in den anderen sehen. 

24. Sonntag 
Überschrift: Der reife Christ. (B) 
Ziel: Zeigen, wie der reife Christ sich zu den anderen ver-

hält: stets verzeihend, stets gütig urteilend, mit der Liebe 
Christi. 

25. Sonntag 
Überschrift: Der reife Christ (C) 
Ziel: Zeigen, wie der reife Christ sich zu den Dingen dieser 

Welt verhält: ohne Anhänglichkeit, mit Einfachheit und 
Großherzigkeit. 

26. Sonntag 
Überschrift: Die Propheten des 'Alten Bundes. 
Ziel: 1.) Was bedeutet das Wort „Prophet"?; 2.) die 

großen und die kleinen Propheten; 3.) in welchem Sinne sol-
len wir selbst Propheten sein? 

27. Sonntag 
Überschrift: Die Psalmen in unserem Leben. 
Ziel: Zeigen 1.) die Geschichte der Psalmen; 2.) die Hilfe 

der Psalmen für uns Heutige, in dem Responsorialpsalm in 
jeder hl. Messe; 3.) die Hilfe der Psalmen für unser persönli-
ches Beten. 

28. Sonntag 
Überschrift: Die missionarische Natur unseres Glaubens. 
Ziel: Erklären, 1.) warum unser Glaube eine missionari-

sche Dimension hat; 2.) wie wir unseren missionarischen und 
evangelisierenden Geist bekunden sollen. 

29. Sonntag 
Überschrift: Zur Unterstützung der Kirche beitragen. 
Ziel: Bei uns in Deutschland wäre über die Kirchensteuer 

zu sprechen. 

30. Sonntag 
Überschrift: Gott ist Vater. 
Ziel: Zeigen, daß Jesus Gott Vater nannte, um uns zu 

lehren: 1.) Gott kennt einen jeden von uns , liebt ihn und 
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sorgt für ihn; 2.) daß wir gehorsame, liebende, vertrauende 
Kinder unseres himmlischen Vaters sein sollen. 

Allerheiligen 
Überschrift: Die Gemeinschaft der Heiligen. 
Ziel: Zeigen, 1.) was Heiligkeit ist; 2.) daß Heiligkeit das 

Ziel unseres Lebens ist. .(Fortsetzung folgt) 

DR. KARLA MERTENS 

Einbruch der Gnade 

Zu Hellmut Laun: So bin ich Gott begegnet. 
Eine ungewöhnliche Bekehrung 

Veritas-Verlag, Linz 1981. Brosch. (143 S. 14.- DM) 

Dieses kleine Buch beschreibt einen Lebensweg, der, so 
scheint uns, in mehrfacher Hinsicht paradigmatisch ist. Der Be-
richt ist überaus anschaulich und schlicht, persönlich wie 
eine Erzählung vor Freunden; seine unmittelbare, schwäbi-
sche Lebhaftigkeit, die ebenso treffsicher wie diskret ist, 
macht ihn menschlich liebenswürdig und zugänglich für wei-
te Kreise. Mit seinem anspruchslosen, ganz unreflektiertem 
Stil gelingt es dem Verfasser, auch subtilste seelische Vor-
gänge in überzeugender Einfachheit präzise wiederzugeben. 

Der Autobiograph schildert zunächst den Werdegang 
eines natürlichen, hochsensiblen, bürgerlichen Menschen 
zwischen den beiden Weltkriegen bis zur Schwelle der acht-
ziger Jahre. Auf diesem Hintergrund gibt er Zeugnis von sei-
ner zweifellos außergewöhnlichen Bekehrung. Sie reiht sich 
zugleich in eine Kette ähnlich dramatischer Einbrüche der 
Gnade ein, wie sie gerade in Zeiten des Absinkens und Zer-
bröckelns kirchlichen Glaubenslebens nicht selten von der 
Vorsehung geschenkt werden. Es sei nur an Edith Stein, an 
Frossard, an den im zweiten Weltkrieg gefallenen russischen 
Soldaten erinnert, dessen ergreifendes Gebet man in seiner 
Brusttasche fand; nicht zuletzt auch an die zahlreichen, alle 
pragmatischen Vorstellungen sprengenden Gnadenereig-
nisse in den atheistisch beherrschten Ländern, wie sie Maria 
Winowska und VVIadimir Maximow wiedergeben. 

Vor allem legt Laun ein Bekenntnis ab zu jener überzeitlichen 
ungebrochenen Katholizität, die er einmal die „klassische" nennt; jene 
aus der Fülle des tradierten Offenbarungsgutes schöpfende 
Kirchlichkeit, die einzig und universal zugleich ist, die sich 
der ganzen Menschheit öffnet und in der Gestalt Johannes 
Pauls II. ihre ursprüngliche Leuchtkraft zurückgewonnen 
hat. 

Der Lebensweg Hellmut Launs vom unterernährten Kauf-
mannslehrling aus verarmter, nur nominell evangelischer 
Familie zum erfolgreichen Fabrikdirektor, der bedeutende 
Geistesmänner seine Freunde nennen kann und Anteil am 
kulturellen Leben Wiens hat; vom Verächter der römischen 
Kirche im Sinne des Dostojewskischen Großinquisitors zum 
Verehrer des heiligen Thomas, Newmans und Donoso Cor-
te, vom erlebnishungrigen Geschäfts- und Sportsmann zum 
verinnerlichten Beter - das alles ist sowohl außergewöhn-
lich wie beispielhaft für eine ganze Generation, die aus pro-
vinzlerischer Enge in eine weitere, neue Möglichkeiten er-
öffnende Situation hineinwuchs. Es ist dieselbe Generation, 
die sehr bald unter dem diabolischen braunen Terror und 
den Qualen des Krieges die Zerbrechlichkeit der menschli-
chen Existenz durchlitt und zur Ewigkeit hin aufgebrochen 
wurde. 
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In Launs Leben ereignete sich ein ihn völlig überwältigendes 
Einströmen der jenseitigen Wirklichkeit. Das Wirken Gottes vor 
aller menschlichen Kooperation, die reine zuvorkommende 
Gnade wird vor unserem geistigen Auge sichtbar. Drei große 
Erlebnisse sind die Meilensteine dieses Weges zu Gott: 

• Nach einem Motorradunfall muß eine schwere, fünf-
stündige Operation vorgenommen werden. In der tieen 
Narkose schaut Laun ein überirdisches Licht von ungeheu-
rer Intensität, das Lebenszentrum alles Irdischen. Gleich-
sam spiralenförmig nähert er sich ihm in wachsender Sehn-
sucht und Beglückung. Er erlebt es als Ziel und Erfüllung 
des eigenen und aller Menschen Dasein, doch noch nicht als 
den personalen Gott. Am Tag nach der Operation fällt sein 
Blick auf das Kruzifix an der Wand seines Krankenzimmers, 
und er begreift mit tiefem Erschrecken, daß seine Lichtvision 
in einem letzten Zusammenhang mit dem Kreuz des Herrn 
steht. Es ist insofern müßig, die Echtheit dieses Erlebnisses 
zu diskutieren, als schon seine Dauerwirkung, seine „Früch-
te" im biblischen Sinn für sich sprechen. Denn von nun an 
läßt ihm die Frage nach dem wahren Gott und der gottge-
wollten Gestalt des Christentums keine Ruhe mehr. 

• Der zweite Schock traf ihn durch einen neuen Unfall: 
Die Finger seiner linken Hand gerieten in die Walzen einer 
Kardiermaschine zur Herstellung von Watte. Diese Walzen 
drohten den ganzen Arm in die Maschine zu ziehen. Im sel-
ben Augenblick wurde ihm nach Jahren des qualvollen 
Suchens die Gewißheit zuteil: „Ich werde katholisch!" (S. 
80). Kaum genesen, nimmt Laun bei Professor Pfliegler Un-
terricht; nach drei Monaten wird er in die Heilige Kirche 
aufgenommen. 

• Im dritten Erlebnis am 5. Oktober 1937, dem „Kerker-
traum", etwa ein Vierteljahr später, war die „Wucht der Ge-
sichte so gewaltig, daß die Umwelt völlig versank" (S. 101), 
und er „mit ungeheurer •Heftigkeit eine Reihe religiöser 
Wahrheiten" säh (S. 100), die er in Gegenwart des Philosophen 
Dietrich von Hildebrand herausstammelte. Zu diesem hatte ihn 
sein treuer Freund, der Maler Theodor Kern gebracht. Hil-
debrand hat nachher berichtet, daß alles, was der seiner 
selbst nicht mehr mächtige Schauende hervorstieß, völlig 
dem katholischen Glauben entsprach. Laun sah seine eigene 
Seele in einem düsteren unentrinnbaren Kerker, in dem er 
schließlich oben an der Decke eine einzige Öffnung gewahr-
te, die er „mit unsagbarer Eindringlichkeit" (S. 94) als Chri-
stus selbst erkannte. Prof. Alois Mager 0 S B, profunder 
Kenner der mystischen Theologie, bestätigte den übernatürlichen 
Charakter der Vision. — 

• Später hatte Laun ein weiteres Gesicht: Ein Gutshof, der 
alle Güter in paradiesischer Fülle enthielt, wurde von einer 
Schar bösartiger Eindringlinge Stück um Stück ausgeraubt 
und zerstört, bis plötzlich eine laute Stimme ertönte: Der 
Herr kommt! Die Panik der Unholde, die sich zu verbergen 
suchten, war unbeschreiblich. Laun sah das Bild der von ihren 
eigenen Kindern geplünderten Kirche. Er erlebte augenscheinlich 
die Worte des heiligen Augustinus, nach denen viele „drin-
nen" sind, die in Wahrheit „draußen" stehen und viele 
„draußen", die in Wahrheit „drinnen" sind. 

In diesen Schauungen wurde er in eine Tiefe des Mysteri-
ums der Inkarnation und der Una Sancta Catholica ge-
taucht, in eine Einsicht in die absolute Heiligkeit Gottes, die  

ihn immun machte gegen Vergiftungen durch den Zeitgeist 
und gegen die Lauheit vieler Christen um ihn herum. Dazu 
kam die hohe Schule katholischer Geistigkeit, die er in Hilde-
brands Vorträgen, Büchern und Gesprächen durchlaufen 
durfte. Er, der Ungelehrte, erkennt klarer als mancher aka-
demische Lehrer die Notwendigkeit philosophischer Wahrheitser-
kenntnis an sich und als Unterbau der Theologie. Er vertieft sich 
in Thomas und Newman. Hildebrand erschließt ihm die 
Schönheit des Heiligen und den Glanz der Tugend. 
- • Seine Überzeugung setzt Laun im beruflichen und pri-
vaten Leben in die Tat um. Mitten im Dritten Reich hält er 
seinen zahlreichen jüdischen Freunden in Wien die Treue 
und darf erleben, wie die ihm am nächsten Stehenden den 
Weg in die katholische Kirche finden. — Nach reiflicher 
Überlegung beschließt er, nicht in ein Kloster einzutreten, 
sondern in seinem bisherigen Rahmen dem Ruf Christi zu 
folgen. 1939 heiratete er die Tochter eines Salzburger Arztes. 
Sein zweiter Sohn wurde Priester. 

Launs weitere Entwicklung zeigt, wie in einer Periode des 
Verfalls der menschlichen Bindungen gläubige Laien die eccle-
siola der christlichen Familie zu verwirklichen vermögen; wie 
ferner katholische Vereinigungen und Freundeskreise — so der bene-
diktinisch-liturgisch geprägte um Hildebrand in Wien —, zur 
Erneuerung des kirchlichen Lebens beitragen können. Be-
kanntlich setzte schon Pius XII. auf diese Laienspiritualität 
seine besondere Hoffnung. Vielleicht liegt eine Epoche des 
spezifisch „klassischen Katholizismus" hinter uns: In unse-
rer Weltstunde scheinen verschiedenste Voraussetzungen 
psychologischer, kultureller, selbst soziologischer Art für ihn 
zu fehlen. So weit wir sehen, ist eine neue Spiritualität im 
Entstehen begriffen. Sie kann, soll sie die tiefsten Kraftquel-
len des Christentums wieder zum Strömen bringen, be-
stimmter Merkmale nicht entbehren: 

— Sie wird aus der Fülle der gesamtchristlichen Tradition 
schöpfen müssen, insbesondere aus der noch Christus-nahen Theolo-
gie der Kirchenväter, der großen mittelalterlichen Geistesmän-
ner, nicht zuletzt der augustinisch-franziskanischen Schule. 

— Sie wird die standhaften Theologen der Neuzeit: Kierkegaard, 
Newman, Möhler, Scheeben nicht vernachlässigen. 

— Sie wird sich — außer aufdie kleinen, gerade entstehenden Prie-
stervereinigungen und erneuerten Ordenszentren — weitgehend 
auf Laien stützen, deren ausdrücklicher Ruf es ist, den „Welt-
stoff" mit christlichem Geist zu durchdringen und den natür-
lichen Werten ihr innewohnendes sursum corda zurückzuge-
ben. Diese Resakralisierung der Schöpfung als Antwort auf ihre 
derzeitige Entweihung und fortschreitende Zerstörung, diese 
Wiederherstellung der menschlichen Natur als Grundlage 
der Gnade, scheint rebus sic stantibus nur möglich aus 
einem unmittelbaren, ja mystischen Leben mit Gott, einem 
kontemplativen Verankertsein in dem, was droben ist. 

— Dies setzt wiederum eine klaie , kirchliche , gehorsame Gläubig-
keit voraus. Denn ungeachtet der persönlichen Unzulänglich-
keit ihrer Diener trägt die Kirche das authentische Bild und 
Vermächtnis Christi durch die Zeiten. Uns scheint, daß Hell-
mut Laun ein wahres Zeugnis abgelegt hat für die auch 
heute noch in die Menschenwelt unmittelbar einbrechende 
Gnade und zugleich ein Paradigma gab für ein volles christ-
liches Leben morgen. 
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