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SPENDENAUFRUF 

„Theologisches" lebt von Spenden 
1. Unsere Beilage will keine Fachzeitschrift sein oder wer-

den. Sie bietet aber durchaus wissenschaftlich fundierte Bei-
träge von ausgewiesenen und angesehenen Fachvertretern. 
Die Zahl der Originalbeiträge ist dabei hoch. 

Wir wollen auch kein bloßes Pastoral-Organ sein. Davon 
gibt es schon sehr viele. Dennoch sind wir praxisbezogen, bie-
ten entsprechende Themen, setzen uns mit hier bedeutsamen 
Erscheinungen, Fragen, Fehlentwicklungen auseinander. 

2. Die Klärung der Fundamente, die zeit-bezogene sana 
doctrina, Notwendigkeit, Tragweite und unverzichtbare Aus-
sagen der philosophia perennis, dies haben wir vor allem im 
Blick. Indem wir hier - wo nötig, auch kritisch - Position bezie-
hen, wollen wir im heutigen Meinungsmeer den Lesern die-
nen, sich besser in Glaube, Kirche, Theologie und im Ideolo-
gien-Pluralismus zurechtzufinden. 

3. Das Echo auf unser Bemühen ist vielfältig, ganz überwie-
gend sehr gut. Es kommt vom Klerus, von Laien, Männern, 
Frauen, Studenten, aus dem In- und Ausland. Über die große 
positive Resonanz bei der Päpstl. Röm. Akademie für Theolo-
gie haben wir berichtet. Daß sich einige auch über uns ärgern, 
ist - wie die Dinge heute liegen - unvermeidlich. 

4. Wir haben weitere Pläne. Manche sind schon herange-
reift. Da ich alle Arbeit für „Theologisches" alleine mache, 
muß manchmal etwas liegenbleiben. Die oft bewegenden 
Zuschriften, nur ja fortzufahren, die Versicherung „ ‚Theologi-
sches' erfüllt eine Mission!" (Prof. Dr. Dr. Heinrich Hatten), 
das Bewußtsein, die Aufgabe nicht an ein anderes Organ wei-
tergeben zu können (es gibt keines sonst), halten mich bei der 
vielfältigen Arbeit und schenken mir Auftrieb. 

5. So darf ich mich an Sie, verehrte liebe Leser, mit der 
Bitte wenden: helfen Sie, daß „Theologisches" weiter im jetzi-
gen Umfang erscheinen kann. Ich bitte Sie um eine hochher-
zige Spende. Da es keinen Pfennig für irgendwelche Unkosten 
oder Nebenausgaben gibt, fließt alles direkt in die Bezahlung 
der reinen Druckkosten, die wir mit dem Verlag zum überwie-
genden Teil tragen. Denken Sie auch an unsere nicht wenigen 
Leser unter Studenten, in Missionsländern, in Ordenshäusern, 
auch an die, die zwar lesen, aber kaum zahlen. Wir sind von 
Ihnen ganz abhängig. Sie bestimmen über unsere Existenz. 
Ermöglichen Sie uns, den Dienst weiter zu tun! 

Vergelt's Gott für jede Hilfe. 
Herzlich grüßt Sie 	Ihr Johannes Bökmann 

Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches' ": 
Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PSA 

Köln Kto.-Nr. 23582-501 (zugunsten Kto.-Nr. 151 241). 
Bankkonto: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf 

BLZ 380 512 90 Kto.-Nr. 151 241 (Fördergemeinschaft 
„Theologisches"). 
Zuschriften an den Herausgeber richte man an: 

Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad Honnef! 
- Rhöndorf, Frankenweg 23. 
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KARDINAL JOSEPH HÖFFNER 

Zu Lage und Aufgaben der Kirche 
Auf dem Neujahrsempfang am 31. Dezember 1982 im Erzbischöf-

lichen Haus nahm der Kölner Oberhirte zu grundlegenden Fragen der 
Kirche Stellung. Wir bringen im folgenden vier prägnante Abschnitte 
(Quelle: Presseamt des Erzbistums Köln - DIN A 5-Reihe - vom 10. 
Jan. 83). 

Das Heilige Jahr der Erlösung 1983 
Papst Johannes Paul II. hat das Jahr 1983 als Heiliges Jahr 

der Erlösung angekündigt. Das Leitwort lautet: Buße und Ver-
söhnung. „Das Thema der Versöhnung", so sagte der Papst am 
23. Dezember 1982, „ist eng verbunden mit dem des Friedens, 
des Sieges über die Sünde, der sich im Sieg der Liebe über die 
Feindschaft und Rivalität unter den Völkern widerspiegeln 
muß". „Auf der ganzen Welt muß eine Mentalität des Frie-
dens" geschaffen werden. 

Drei Tage vorher, am 20. Dezember 1982, hatte der aus der 
Sozialistischen Partei kommende Minister Lelio Lagorio vor 
der Italienischen Kammer erklärt, der gegen die charismatische 
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Figur des Papstes geplante Mord sei eine Kriegshandlung in Friedens-
zeiten gewesen; denn er habe vor dem Hintergrund der polni-
schen Krise die vorsichtige Alternativlösung zur militärischen 
Invasion Polens dargestellt (Neue Zürcher Zeitung, 22. 
Dezember 1982). Sollte dieser Verdacht auch nur ein Körn-
chen Wahrheit enthalten, so wären die Hintergründe des 
heimtückischen Papstattentates für die ganze Völkergemein-
schaft eine Ungeheuerlichkeit. 

Erschreckend sind auch die Umstände, die zum Tod des 
tschechischen Franziskanerpaters Jan Barta geführt haben. Pater 
Barta war Anfang der 50er Jahre zum Tode verurteilt und dann 
zu 17 Jahren schwerer Kerkerhaft verurteilt worden. Im 
November 1980 wurde er erneut verhaftet, weil er ohne 
Erlaubnis die Eucharistie gefeiert und im geheimen Seminari-
sten in der Theologie unterrichtet hatte. Er hat sein Leben für 
Christus und seine Kirche geopfert. 

Ein zerrissenes Netz ist Bluff 

Das Netz Christi, das wir durch das Meer unserer Zeit zie-
hen, darf nicht zerrissen sein. Sonst fallen wir selbst aus dem 
Netz und gehen im Meer der Zeit unter, und erst recht können 
wir.mit einem zerrissenen Netz keine Menschen fangen. Das 
gilt für jede katholische Pfarrei, für jeden katholischen Ver-
band und jede Gemeinschaft. Im Netz Christi geborgen sein, 
bedeutet: sich zu einem alternativen Leben, nämlich dem 
Leben in der Nachfolge Christi zu bekennen. Gemeinschaften 
Gleichgesinnter zu bilden, in denen die Ehen nicht geschieden 
werden, in denen nicht abgetrieben wird, in denen die jungen 
Menschen nicht ohne das Sakrament der Ehe zusammenleben, 
sondern das Ideal der Keuschheit hochhalten. Wenn das Netz 
zerrissen ist, soll man sich mit Jakobus und Johannes und 
ihrem Vater Zebedäus in das Boot setzen und das Netz flicken, 
statt mit dem zerrissenen Netz durch das Meer der Zeit zu tor-
keln. Ein zerrissenes Netz ist Bluff. 

Zur Lage im Erzbistum Köln 

Der krisenhafte Rückgang der Taufen setzte Ende der 60er 
Jahre ein. Die Zahl sank in unserem Bistum von 39.925 im Jahr 
1968 auf 28.481 im Jahr 1971, auf 21.221 im Jahr 1974, um dann 
in etwa gleich zu bleiben. 

Entsprechend hat auch die Zahl der Erstkommunikanten abge-
nommen: von 30.431 im Jahr 1979 auf 25.181 im Jahr 1981. Sie 
wird noch weiter auf etwa 20 bis 21.000 sinken. 179 Pfarreien 
unseres Erzbistums werden in einigen Jahren weniger als 12 
Erstkommunionkinder haben. Schon heute gehören 133 Pfar-
reien zu dieser Gruppe. Die Hinführung zur Erstbeichte und 
Erstkommunion wird in diesen Pfarreien sehr persönlich 
geschehen können. 

Die Zahl der regelmäßigen Kirchenbesucher betrug 1981 
514.796 (20,5%). In den letzten zwei Jahrzehnten nahm die 
Zahl der Kirchenbesucher in unserem Erzbistum um 43,2%, die 
Zahl der Priester um 22,5% ab. Im Jahr 1960 zählten wir im Erz-
bistum 1.609 Priester, darunter 161 Ordenspriester im Dienst 
des Bistums. 1980 zählten wir 1.474 Priester, darunter 395 
Ordenspriester, die, wie man sieht, in großer Zahl die Lücken 
in unseren Reihen geschlossen haben. Wir sollten jedoch nicht 
übersehen, daß sich bei den Ordenspriestern, besonders bei den jün-
geren, gewisse Änderungen in der pastoralen Zielsetzung abzeich-
nen. Bei einer Befragung gaben 32,5% der Jugendseelsorge, der 
Volksmission und der Erwachsenenkatechese den Vorzug, 
jedoch nur 4,3% der Pfarrgemeindeseelsorge und nur 1,2% der 
Tätigkeit in Privatschulen. 

Vier vordringliche Aufgaben 

Die gegenwärtige Lage der Kirche läßt vier Aufgaben als vor-
dringlich erscheinen: 
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Erstens: Die Frohbotschaft Christi muß unvermindert und 
unverkürzt in ihrem unbedingten Anspruch verkündet wer-
den. Heute gibt es vergessene Glaubenswahrheiten und ver-
gessene Gebote Gottes und eine Verharmlosung des Willens 
Gottes. Die unverkürzte Botschaft ist glaubwürdiger als eine 
verkürzte, der öffentlichen Meinung angepaßte Verkün-
digung. Der heilige Athanasius hat gesagt: „ Wir dienen nicht 
dem Kairos, sondern dem Kyrios". 

Zweitens: Unverkürzter Glaube ist Lebensentscheidung auf 
Christus hin, personale Hingabe an Christus in Gebet und 
Innerlichkeit, in Buße und Umkehr. Ich hoffe, daß vom Heili-
gen Jahr der Versöhnung eine Verlebendigung des Bußsakramen-
tes ausgehen wird. 

Drittens: Inmitten des verwirrenden Pluralismus unserer 
Zeit müssen sich Gemeinschaften Gleichgesinnter bilden, für die 
das biblische Bild des Sauerteigs zutrifft. Die Gläubigen, die 
zu diesen Gemeinschaften gehören, sind sich bewußt, daß 
Jesus Christus die wahre und einzige Alternative ist. Sie bezeu-
gen einander den Glauben, lieben Christus und seine Kirche 
und verzehren sich nicht in zermürbender Kritik. Hohe Ideale 
vermögen auch heute die Menschen zu begeistern. 

Viertens: Der Christ soll Sauerteig sein in allen Bereichen 
der Welt von heute: im Bereich der Bildung und Erziehung, 
der Kultur und Wissenschaft, der Wirtschaft und der Politik. 
Wer diese Bereiche sich selbst überlassen wollte, um sich auf 
die Bewahrung des Einzelchristen, der christlichen Familie 
oder der Altargemeinschaft zu beschränken, übersähe einer-
seits, daß im Rücken tödliche Gefahren drohen und anderer-
seits, daß der Christ nicht zum Emigranten werden und den 
apostolischen Dienst an der Gesellschaft nicht verweigern 
darf. Das Apostolat steht nicht unter dem Zeichen der von 
innen und außen verpichten und dann zugeschlossenen Arche, 
sondern unter dem Zeichen des Sauerteiges, der in das Mehl gehört 
und nicht daneben. 

PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ 

Karol Wojtyla: Person und Tat 

Zur Erneuerung der metaphysischen Anthropologie 

(Bökmann). In diesen Wochen wird vielfach des Jahres 1933 
gedacht. In ihrem Kampf gegen die Nazi-Ideologie und die aus ihr 
notwendig folgende ftirchterlich menschenverachtende und -vernich-
tende Praxis hat die katholische Kirche auf den Kern heiliger sittli-
cher Verpflichtung öffintlich, mehrfach und leidenschaftlich hin-
gewiesen: es gibt Taten, die niemals, mit keiner Begründung, zu 
einem noch so guten Zweck, erlaubt sind. Es gibt Handlungen, die in 
sich, als solche sittlich verwerflich sind. Im gemeinsamen Hirtenbrief 
der deutschen Bische vom 12. 9. 43 heißt es z. B.: „Tötung ist in sich 
schlecht, auch wenn sie angeblich im Interesse des Gemeinwohls ver-
übt wurde: an schuld- und wehrlosen Geistesschwachen und -kran-
ken, an unheilbar Siechen und tödlich Verletzten, an erblich Belaste-
ten und lebensuntüchtigen Neugeborenen, an unschuldigen Geiseln 
und entwaffneten Kriegsgefangenen oder Strafgefangenen, an Men-
schen fremder Rassen und Abstammung . . . " (Neuhäusler, Johann: 
Kreuz und Hakenkreuz, München 1946, H, S. 70). 

Daß es derartige Handlungen gibt, haben Kirche und Moraltheo-
logie bis in die 50-erfahre dieses Jahrhunderts einhellig vertreten. 
Seitdem gibt es nicht wenige Moraltheologen, die das ausdrücklich — 
in Konsequenz einer sogen. teleologischen und einer Güterabwägungs-
Moral — leugnen. Wie damals sind die Folgen erschütternd. Leben 
wird so, wenn auch ungewollt, wenn auch ftir gut gehaltene Ziele, zur 
menschlichen Disposition gestellt. 
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Das Lehramt der Kirche aber hält daran unerschüttert fest, so in 
Bezug auf den Massenfrevel der pervertiert-„legalen" Abtreibungen, 
so gegen die schlechthinnige Unerlaubtheit der eigentlichen Lüge, der 
Folter, eines unbeherrschbar wahllos alles vernichtenden totalen Krie-
ges, der widernatürlichen aktiv-manipulativen Antikonzeption. 

Wenn der Papst als Ethiker und Philosoph in einer streng philoso-
phischen Studie diese elementare Grundlage sittlich-schlechthinniger 
Betroffenheit einer Handlung originell und überzeugend herausgear-
beitet hat - und dies zeigt der eindringliche, kenntnisreiche und erhel-
lende Beitrag des Salzburger Philosophen Balduin Schwarz im fol-
genden -, dann liegt darin ein unschätzbarer Dienst jer die humane 
Rechtsordnung schlechthin. Sie spiegeltfiir den Christen die gottgege-
bene Würde jeder menschlichen Person und die zu unserem Heil und 
aus Liebe geschenkte Schöpfungsordnung. 

Dieser Beitrag bestätigt, selbständig denkerisch erarbeitet, die 
gesamte einstimmige Tradition der katholischen Sittenlehre in einer 
ihrer wichtigsten Fundamentalaussagen. 

Das Thema „Erneuerung der metaphysischen Anthropolo-
gie" ist kein beliebiges - kein Thema „unter anderem". Der 
Philosoph Karol Wojtyla, dessen philosophisches Hauptwerk 
nunmehr unter dem Titel PERSON UND TAT (Herder Frei-
burg 1981, 374 S.) in deutscher Übersetzung vorliegt, hat zur 
Erneuerung der metaphysischen Anthropologie, einen ent-
scheidenden Beitrag geleistet. Der Autor erweist sich durch 
dieses Werk als ein bedeutender Philosoph - einer der bedeu-
tendsten unserer Zeit. Nicht wegen des hohen Amtes, das er 
bekleidet, sondern um des Gehaltes seines Werkes willen, ver-
dient der Autor eingehende Zuwendung und Beachtung. 

Es ist ein im strikten Sinne philosophisches Werk, das hier 
vorliegt, keineswegs ein theologisches, und schon gar nicht ein 
erbauliches. Aber es ist auch kein neutralisierendes Buch. Wo 
die Materie existentiellen Charakter hat, da ist die Wahrheit 
solcher Art, daß sie uns „angeht". Aber was der Leser sich aus 
diesem sehr dichten und harte intellektuelle Arbeit der Aneig-
nung verlangenden Text an existentieller Konsequenz entneh-
men will, das muß er sich selber erarbeiten. 

Freilich hat der Autor in seiner prominentesten Funktion als 
Haupt der Kirche, und in seiner charismatischen Aufgabe als 
ein in die heutige Welt gesandter Mensch prophetischen For-
mats zu der Dringlichkeit des Themas, das er als Philosoph in 
PERSON UND TAT behandelt, immer wieder sich sehr nach-
drücklich geäußert. Er hat zu diesen pastoralen Äußerungen 
im vorliegenden Buch die philosophische - nicht die theolo-
gische - Begründung beigesteuert und insofern muß das Buch 
im Zusammenhang mit dem, was Johannes Paul II. als seinen 
Ruf betrachtet, gesehen werden. Wieder und wieder hat er in 
die Welt hinein gerufen, daß der Mensch sich darauf besinnen 
muß, wer er ist, daß die Wurzel all seiner Verwirrung und Ent-
fremdung und Verödung und Verstrickung dies ist: daß er sich 
selber verloren hat, daß er irre geworden ist an sich selbst, daß 
er in die Irre gegangen ist - buchstäblich in sie hineingegangen 
ist, wie in ein Land, eine Wüste, in der alle Quellen versiegt 
sind und er herumirrt in Öde und Sinnlosigkeit. Der Mensch 
muß sich wiederfinden. Wo der Weg ist, der den Menschen 
zurückführt zu sich selbst, das hat der Johanneische Rufer in 
der Wüste, der Papst Johannes Paul II., seit Beginn seines Pon-
tifikats immer wieder gesagt mit nur wenig Variationen in der 
Wortwahl: Nur in Christus, dem Gott-Menschen, kann der 
Mensch erkennen, was der Mensch ist. 

In einer der jüngsten Verlautbarungen des Papstes kommt 
besonders deutlich zum Ausdruck, was der Wojtyla-Papst 
über das Thema denkt, das der Philosoph Karol Wojtyla mit 
so unerbittlicher intellektueller Intensität und in völlig eigen-
ständiger, gar nicht schulhafter Weise behandelt hat. Der Text 
stammt aus der Ansprache an die Vertreter der Wissenschaft 
in der Universität Coimbra, gehalten am 12. Mai 1982, also  

einen Tag vor dem großen Dankgottesdienst in Fatima, ein 
Jahr nach dem Attentat auf dem Petersplatz. 

In dieser Ansprache - an Dichte den analogen Ansprachen 
von Köln und München vergleichbar - sagt der Papst u. a. dies: 

„Es scheint heute kein Zweifel darüber zu bestehen, daß die 
moderne Kultur, seit Jahrhunderten Seele der westlichen 
Gesellschaft und - durch diese - weitgehend auch anderer 
Gesellschaften, eine Krise durchmacht: sie stellt sich bereits 
nicht mehr als beseelendes Prinzip der Gesellschaft dar, die 
sich ihrerseits als aufgelöst und in Schwierigkeiten befindlich 
darbietet, wenn es um die Durchführung ihrer eigentlichen 
Aufgabe geht, nämlich den Menschen innerlich in seinem gan-
zen Sein wachsen zu lassen. Diesem Verlust der Kultur an 
Kraft und Einfluß scheint eine Krise der Wahrheit zugrunde zu 
liegen. Der Sinn der Wahrheit hat allerseits eine ernsthafte 
Erschütterung erfahren. Bei näherer Betrachtung erweist sich, 
daß es sich im Grunde um eine Krise der Metaphysik handelt. 
... Ängstlich fragt sich der Mensch: Wer bin ich eigentlich? Die 
objektive Betrachtung der Wahrheit findet man oft durch eine 
mehr oder weniger spontane, subjektive Anschauung ersetzt. 
... In der Durchführung der Mission, die mir durch den 
geheimnisvollen Plan der Vorsehung anvertraut worden ist, 
bei meinen apostolischen Pilgerreisen in die Welt, beseelt 
mich immer der Wunsch, Träger einer Botschaft zu sein und 
mit dem bescheidenen, für mich aber unentbehrlichen Anteil, 
der in meiner Macht steht, dazu beizutragen, daß als Punkt der 
Begegnung aller, die guten Willens sind, beim Aufbau einer 
menschenwürdigen Welt im Geist und im Herzen ein echtes 
Bewußtsein vom Menschen vorherrsche." (Osservatore Roma-
no vom 26.6. 1982, 12. Jahrg. Nr. 26 der Deutschen Ausgabe). 

Das also ist es, was den Papst antreibt, durch die Welt zu 
eilen und zu den Menschen in den vielen Sprachen, die er 
beherrscht, zu sprechen: „Dazu beizutragen, daß im Geist und 
im Herzen ein echtes Bewußtsein vom Menschen vorherr-
sche." 

Es muß festgehalten werden, daß die so vielfältige, auf so 
vielen Sektoren wirksame Tätigkeit des Papstes aus einem 
Antrieb folgt. Aus einem Anruf könnten wir besser sagen. Er hat 
ihn in der ersten Stunde seines Pontifikates mit der ihm eige-
nen Schlichtheit, Kraft und Direktheit zum Ausdruck 
gebracht und zugleich mit einer wie natürlich gewachsenen 
Kunst der Rede, der Eindringlichkeit der Formulierung, die 
ihn zu einem der großen „Redenden" unserer Zeit macht (das 
Wort „Redner" klingt leider in unserer Sprache entweder 
banal oder gar abfällig). Dies ist die Botschaft: Der Mensch, 
der sich selber verloren hat, findet durch Christus, den Gott-
Menschen sich selber wieder und zwar als denjenigen, der er 
im Tiefsten seines Seins ist: Ebenbild Gottes, auf Gott hin-
geordnet in seinem Sein, in Christus erlöst; ohne Furcht muß es 
verkündet werden: Nur in Christus kann der Mensch sich wie-
derfinden. Als ein Grundwort, wie ein Orgelpunkt alles tra-
gend, ist dies erste „Non abbiate paura" „Habt keine Furcht", 
zu betrachten. Der gerade gewählte Papst sagte es von der 
Loggia des Petersdomes aus: 

"Habt keine Furcht, Christus aufzunehmen ... Habt keine 
Furcht, die Tore eurer Herzen ganz weit zu öffnen. Christus 
weiß, was im Menschen ist; Er allein weiß es. Der Mensch von 
heute ist oft in Unwissenheit über das, was er auf dem Grunde 
seines Geistes trägt. Er kennt den Sinn seines Lebens hier auf 
Erden nicht. Vom Zweifel ist er übermannt, der allzu oft zur 
Verzweiflung wird. Erlaubt also - in aller Demut beschwöre 
ich euch, aber auch in allem Vertrauen: erlaubt Christus zum 
Menschen zu sprechen. Nur Er, ja nur Er, hat Worte des Lebens 
und des ewigen Lebens ... 

Und nun wende ich mich auch an alle Menschen - mit wel-
cher Ehrfurcht muß der Apostel Jesu Christi dieses Wort aus- 
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sprechen: Mensch! Betet für mich, helft mir, damit ich es ver-
mag, euch zu dienen." 

Man muß PERSON UND TAT in diesem Zusammenhang 
sehen. Indem der Wesensgrund der menschlichen Person her-
ausgearbeitet wird, wird sozusagen die intellektuelle Voraus-
setzung geschaffen, um das Wort Christi aufzunehmen. 
Gleichzeitig aber wird auch die Botschaft Christi verstanden, 
als ein Licht, das die Natur des Menschen tiefer verstehen läßt. 
Das Motto des Buches ist ein Zitat aus der Pastoralkonstitu-
tion „Gaudium et Spes" („Über die Kirche in der Welt", Nr. 
76): 

„Die Kirche ... ist zugleich Zeichen und Schutz der Trans-
zendenz der menschlichen Person" (Von mir gekürzt). 

Hier wird ein Aspekt der „ Christlichen Philosophie", die 
reine Philosophie ist, deutlich. Doch zunächst zum Buch sel-
ber! 

Was 1981 im Herder-Verlag als PERSON UND TAT ver-
öffentlicht wurde, erschien zuerst unter dem Titel OSOBA I 
CZYN, Kraköw 1969, und überarbeitet durch Anna-Teresa 
Tymieniecka, in Zusammenarbeit mit K. W., 1969 in den Ana-
lecta Husserliana auf Englisch. Über diese als „endgültig" 
bezeichnete englische Ausgabe ist viel geschrieben worden, 
nachdem Prof. Tymieniecka über die Entstehungsgeschichte 
in Phenomenology Information Bulletin Vol. 3, Oct. 1979 
berichtet hat. Josef Seifert, Gründer der INTERNATIONAL 
ACADEMIE OF PHILOSOPHY schreibt in einer Fußnote zu 
seiner Besprechung des Buches (d. h. der engl. Ausgabe) über 
diesen Bericht, es sei ein „extremely detailed and rather sur-
prising account of the history of the English edition" (ALE-
THEIA Vol. II, 1981 p. 195). Georges Hunston Williams, Pro-
fessor für polnische Kirchengeschichte an der Harvard Uni-
versität (Protestant) hat in seinem grundlegendem Buch THE 
MIND OF JOHN PAUL II ausführliche Quellenangaben 
bezüglich der um die englische Ausgabe entstandenen Kon-
troverse gegeben (P. 379). Das Buch von Prof. Williams ist 
übrigens unerläßlich für jeden, der sich mit dem geistes-
geschichtlichen, allgemein-geschichtlichen und biographi-
schen Hintergrund des Wojtyla-Papstes vertraut machen will. 

Das deutsche Buch, das wir in Händen halten, ist eine Über-
setzung von Herbert Springer aus dem Polnischen. Zunächst 
ein paar Bemerkungen zur allgemeinen Orientierung. 

• PERSON UND TAT ist ein Werk, das einen zentralen 
Platz hat innerhalb der philosophischen Entwicklung des rei-
fen Karol Wojtyla, die man mit dem Erscheinen der theolo-
gischen Doktoratsthese 1948 ansetzen kann. Ihr Thema: DER 
GLAUBE NACH DEM HEILIGEN JOHANNES VOM 
KREUZ. Begutachter war der bedeutende Thomist G arrigou-
Lagrange. Unausgesprochen ist in gewisser Weise die Grund-
these und die wesentliche Forschungsrichtung des Philoso-
phen Wojtyla hier schon erkennbar: 

Der Mensch „manifestiert sich", wird als Person erfaßbar und 
aktualisiert sein personales Wesen in seiner „Tat" - sie bedeutet nicht 
nur eine etwas Aiißeres bewirkende Handlung, sondern mit diesem 
Ausdruck ist alles umgriffen, was aus der Dynamik der Person heraus 
gezeugt wird. 

In diesem Sinne geht Karol Wojtyla in seiner theologischen 
Dissertation der verborgenen "mystischen Erfahrung" als 
einer zentral personalen „Äußerung" nach, als einer „Mani-
festation" des personalen Lebens, von deren Charakter der 
behandelte Autor (Joh. vom Kreuz) selber gar nicht spricht. 

Das Wort „manifestieren" ist ein Schlüsselwort. Man 
könnte sagen, daß sich hier die beiden Grundzüge der Philoso-
phie der menschlichen Person - wohl das einzige, aber sehr 
umfassende Thema der Philosophie von Karol Wojtyla - tref-
fen, nämlich die Lehre von der Person als dynamischem Sup- 
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positum und die realistische Phänomenologie, die er betreibt. 
Es geht hier nicht um ablösbare „Erscheinungen", um Phäno-
mene im Sinne des späten Husserl, sondern um „Manifestatio-
nen", um ein Sich-Zeigen des Wirklichen in seinem Sein. Wie 
ein „auf frischer Tat Ertappter" manifestiert sich das Sein der 
Person in der von ihr ausgehenden Tat. In der „Tat" offenbart 
sich die in sich selber verborgene Person, sie manifestiert sich 
in ihren „Äußerungen" selbst dort, wo sie nicht nach außen in 
die von anderen Personen belebte Welt dringen - seien es nun 
Manifestationen von so sublimer Art, wie das, was im Innern 
eines Mystikers vor sich geht und sich in ihm realisiert, oder 
irgend eine massive, die personale Freiheit des Suppositum 
Mensch sichtbar machende äußere Handlung. 

• Wir wissen, daß die Auseinandersetzung mit dem perso-
nalistischen und phänomenologischen Ethiker Max Scheler 
eine weitere entscheidende Etappe in der philosophischen 
Entwicklung von Karol Wojtyla gewesen ist. Was dieser an 
Scheler vor allem auszusetzen hat, ist das mangelnde Begrei-
fen des Imperativen im Ethischen. Scheler deutet zum Beispiel 
das Liebesgebot des Evangliums in eine Nachfolge-Aufforde-
rung um. Gerade die Absolutheit des Ethischen ist der Kern 
der personalistischen Ethik des Philosophen Wojtyla, in der 
die moralische Tat -jedes moralische Verhalten - den Grund-
charakter der Person und ihrer Freiheit unter dem Gesetz 
manifestiert. Ich erlebe - erfahre - erfasse - das Moralische als 
Gebot, als „Du sollst". Hier steht Karol Wojtyla Kant näher als 
seinem modernen Kritiker Scheler, ohne natürlich das Ganze 
der Kant'schen Ethik zu akzeptieren. In PERSON UND TAT 
äußert sich der Autor in einer Anmerkung wie folgt: „Die in 
diesem Werk Schelers" (Es handelt sich um DER FORMA-
LISMUS IN DER ETHIK ... Halle 1913) „enthaltene Kritik 
Kants hatte zum einen für unsere Studie zentrale Bedeutung 
und wurde andererseits für den Autor zum Anstoß, den Kanti-
schen Personalismus durchzudenken und gewisse seiner Ele-
mente, zum Teil wenigstens, zu akzeptieren. Es handelt sich 
hierbei insbesondere um Kants «ethischen» Personalismus, 
der seinen Ausdruck in der «Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten» findet." (S. 349) 

Und gleichfalls in einer Anmerkung: „Für die vorliegende 
Studie ist die Perspektive der Person entscheidend - die sich 
durch die Taten enthüllt. In diesem Sinne ist sie zugleich eine 
Studie, in der es um die ontologische Fassung der Person durch 
die Tat als Tat geht. Die ,ontologische Fassung' muß man vor 
allem als Ausweis der Wirklichkeit verstehen, die die Person 
ist". (S. 350) Auch dies richtet sich gegen Scheler und dessen, 
dem Idealismus nahestehender Ausklammerung des Gegen-
standhaften des personalen Suppositums. 

Anders gefaßt: Der Personalismus von Karol Wojtyla 
ist von einem thomasischen und einem real-phänomeno-
logischen Antrieb her zu verstehen. Für den letzteren wäre 
Dietrich von Hildebrand als bedeutendster Vertreter zu nen-
nen. Der „dynamische Realismus" Karol Wojtylas erfaßt 
die menschliche Person als eine sich aktuierende - also dyna-
mische - Realität, die sich ihrer selbst bewußt ist und sich als Ur-
Sprung ihrer Taten in ihren Taten selbst erfaßt, und vom anderen 
durch die Tat hindurch und in der Tat als Person erfaßt wird. 

• Die Betonung des Bewußtseins-Elementes - die Person 
als „bewußtes Sein" - erweist Karol Wojtyla als einen post-car-
tesianischen Philosophen der Thematik nach. In einer Fußnote 
heißt es folgendermaßen: 

„Wenn wir die Kontinuität und Identität des Bewußtseins 
festhalten, dann stellen wir damit ... fest, daß das Bewußstein 
seinerseits die Wirklichkeit des Menschen als Person 
bestimmt. Die Person ist sozusagen auch durch das Bewußt-
sein konstituiert (nicht im Bewußtsein und nicht nur im 
Bewußtsein). Die Dauer und Identität des Bewußtseins spie- 
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gelt die Dauer und Identität der Person wider, bedingt sie aber 
auch." (S. 350) 

Das heißt: Die Person konstituiert sich nicht als eine bloße 
Bewußtseinsrealität, aber sie ist bewußtes Sein. Ferner: „ ‚Ich' 
bezeichnet hier das Subjekt, das seine Subjektivität erfährt, 
und unter diesem Aspekt bezeichnet es auch die Person." (S. 
351) und später in einer weiteren Fußnote: „Man kann natür-
lich die Frage stellen, ob wir davon, daß gerade das ‚Ich' Sub-
jekt ist, irgend etwas außer durch die Erfahrung und das Erle-
ben der eigenen Subjektivität wissen können, durch ein Erle-
ben also, das hier mit der reflexiven Funktion des Bewußtseins 
in Zusammenhang gebracht wurde." D. h. ist die Innen-Erfah-
rung der einzige Zugang zur Erkenntnis des menschlichen 
Suppositums? Wir können auch so formulieren: Konvergieren 
Eigen- und Fremderfahrung von „Person" in ihrem Ergebnis? 

Aller Subjektivismus und schon gar aller Idealismus - 
würde der Innenerfahrung Ausschließlichkeit bezügl. der Per-
sonerkenntnis zusprechen. Dieser Standpunkt ist verknüpft 
mit subjektivistischen erkenntnistheoretischen Voraussetzun-
gen, auf Grund derer der Bereich des Evidenten zusammen-
fällt mit dem unmittelbar Bewußten. Ja sogar die ganze Philo-
sophie wird im Reflexions-Idealismus Hegels zur Erfassung von 
im Geist gelegenen Inhalten. Dies ist natürlich keineswegs der 
Standpunkt, der in PERSON UND TAT vertreten wird. Die 
dort vorgetragene Philosophie ist ganz ausdrücklich realistisch. 
Aber sie setzt sich ab von gewissen neo-thomistischen Tenden-
zen, denen der Vorwurf des „Chosismus", der Verdinglichung 
des Personalen, gemacht wird. Zur Entwicklung dieser Ten-
denz hat beigetragen, daß Aristoteles-Thomas ihre Meta-
physik auf einem allgemeinen Seins-Begriff aufbauen, der im 
„Ding" seinen Grundtypus, seine „causa exemplaris" hat. 

Karol Wojtyla stellt sich ausdrücklich gegen einen solcher-
art verstandenen (Neu)-Thomismus. Seine Antwort auf die 
selbstgestellte Frage, ob das ‚Ich' der einzige Zugang zur Per-
son sei, vor allem zur Person als Subjekt, ist sehr ausgewogen, 
sie kann als Muster für ein sorgfältiges „respondeo dicendum" 
gelten. Er schreibt: 

„Obwohl die Erfahrung des Menschen (als äußere Erfah- , 
rung) uns (in gewissem Umfang) erlaubt, festzustellen, daß das 
‚Ich' Subjekt des Existierens und Handelns (= suppositum) ist, 
so verleiht die Erfahrung des eigenen ,Ichs' (und zugleich die 
innere Erfahrung) dieser Überzeugung doch besondere Evi-
denz und errichtet zugleich ihre neue Dimension, und zwar die 
Dimension der erlebten Subjektivität." (S. 352) 

Die Ich-Erfahrung ist also ein einzigartiger, aber nicht 
der einzige, Zugang zur Person-Erfahrung. Sie ist - als Ich-
Erfahrung - auf die eigene Person eingeschränkt und ihr 
Inhalt ist einmalig, denn nur das eigene ‚Ich' kennt sich 
selbst von innen her. 

Aber es gibt auch genuine Person-Erfahrung in der Begeg-
nung - in der Partizipation - in der ich den anderen als Person 
erfahre. Das Ausdruckshafte der personalen Äußerungen des 
anderen manifestiert das Sein des anderen als Person. Die Person 
(des anderen) bezeugt sich in ihrer ,Tat'. 

Diese Ausführungen sollen exemplarisch beleuchten, wo 
dieses Buch angesiedelt ist. Es ist eine ungemein originelle 
Begegnung der großen Tradition mit der „Moderne", worunter 
konkret der Subjektivismus der neueren Philosophie zu verste-
hen ist, mit dem sich Karol Wojtyla auf eine höchst eigenstän-
dige Weise auseinandersetzt. Wie er darüber denkt, wird deut-
lich aus einer Bemerkung Karol Wojtylas über sein eigenes 
Werk. Ihre Kenntnis verdanke ich der ausgezeichneten Studie 
von P. Bernhard Gerwe, CRV: VERSTÄNDNIS VON 
ERFAHRUNG IN KAROL WOJTYLAS ,PERSON UND 
TAT'. (Freibg. 1981). 
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Es geht dabei um die inzwischen berühmt gewordene 
öffentliche Diskussion über OSOBA I CZYN, bei der Kardinal 
Wojtyla selber den Vorsitz führte, in der aber in aller Offenheit 
der Kritik an seinem Buch Gehör gegeben wurde. Das Werk, 
dessen deutsche Übersetzung wir hier behandeln, war 1969 in 
seinem polnischen Urtext in Kraköw erschienen. Am 16./17. 
Dezember 1970 fand die Diskussion statt, die dem Kardinal 
Gelegenheit gab, zur Kritik Stellung zu nehmen. Weiter unten 
werden wir aus einem französischen Resume diese Stellung-
nahme (nach P. Gerwe) zitieren. 

Das Buch wurde z. T. energisch angegriffen und zwar vor 
allem von neuthomistischer Seite, z. B. von dem jetzt in Paris 
lebenden Rechtsphilosophen Kalinowski, während Marian 
Jaworski die Positionen des Buches verteidigte (ich erwähne 
diese beiden, weil sie mir aus längeren Gesprächen persönlich 
bekannt sind). Über den Verlauf der Kritik unterrichtet Prof. 
Williams in dem schon erwähnten Buch an Hand des ver-
öffentlichten polnischen Gesamttextes (Analecta Cracovien-
sia 1973/4). Danach ging es vor allem um Einwände in zwei 
Richtungen. 

- Erstens, das Buch sei weder eine vollständige philoso-
phische Anthropologie, noch eine vollständige Ethik der Tat. 
Dem hält die Replik entgegen, Vollständigkeit sei weder in der 
einen noch in der anderen Richtung angestrebt, sondern es sei 
lediglich zu zeigen gewesen, wie sich in der menschlichen 
„Tat" - das Wort in jenem weiten Sinne genommen, der hier 
gewählt worden ist - die Person als etwas aus allem Übrigen 
Herausgehobenes manifestiert. In der englischen und der 
deutschen Ausgabe ist dieser Vorwurf der Unvollständigkeit 
übrigens aufgegriffen und behandelt, auch wird das Verhältnis 
zwischen Metaphysik der Person und Ethik genau präzisiert. 
(Vgl. PERSON UND TAT Einleitung S. 19-22). Ein eigener 
Abschnitt ist überschrieben: „Das ,Ausklammern` der ethi-
schen Problematik." (S. 21) Sein Thema präzisiert der Autor 
kurz dahin: „Es wird uns nämlich um die Erforschung der Tat 
gehen, die die Person erschließt; um das Studium der Person, 
durch die Tat." (S. 19) 

- Der zweite, viel gravierendere Vorwurf ist der der Ver-
wendung eines aus zwei unverbundenen Quellen stammenden 
Vokabulars: des thomasischen und des phänomenologischen. 
Am Ausgang der Diskussion, im Schlußwort sagt der Autor-
Kardinal, er denke nicht an einen „Versuch, diese zwei Philo-
sophien zu kombinieren ... eine solche Verschmelzung ist voll-
ständig außer Frage." (Vgl. Williams p. 196). Er will sich als 
"Übersetzer" verstanden wissen; Pater Gerwe zitiert aus dem 
französischen Resume der Dokumentation des Krakauer 
Disputes (Analecta Cracoviensia 1973/4 p. 272): „Pour ce qui 
est du langage;  l'auteur ne nie pas que par son essai de synthese 
de deux types de philosophie ii se trouve, en certain sens, dans 
la position d'un traducteur." (Gerwe, S. 22) 

Tatsächlich geht es um eine „Synthese" wenn auch keines-
wegs um eine Verschmelzung. Und hier liegt ein in jeder Weise 
großartiger und in großartiger Weise gelungener Versuch 
einer lebendigen Tradition vor, nämlich das „Vetera novis 
augere et perficere", von dem in der Enzyklika Leos XIII. die 
Rede ist, zu realisieren. 

Andeutungshaft kann man sagen, die thomasische Onto-
logie des Menschen als einer Substanz wird angereichert 
durch die Analyse des Menschen als Subjekt und beides wird 
in organischer Weise verbunden. Das Wort „Suppositum" ftir 
die personale Substanz des Menschen ist mit Bedacht der scho-
lastischen Terminologie entnommen, wo es vor allem in der 
Christologie verwendet wird und die eine Person (supposi-
tum) Christi im Verhältnis zu den zwei Naturen: göttliche 
und menschliche Natur, bezeichnet, während der Terminus 
„persona" vor allem in der Trinitätslehre zur Bezeichnung 
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der drei Personen in der einen Gottheit verwendet wird (»In 
unitate trinitas et in trinitate unitas"). 
Auch der Terminus „Tat" bedarf in diesem Zusammenhang 

der Erläuterung. Sein Analogon im Polnischen ist auch ein 
Substantiv und so ist der Titel im Deutschen unmißverständ-
licher wiedergegeben als im Englischen: „THE ACTING 
PERSON". Es könnte sich ja um ein unterscheidendes, nicht 
um ein ein allgemeines Kennzeichen hervorhebendes Adjek-
tiv handeln. THE ACTING PERSON könnte der inaktiven, 
der rezeptiven Person gegenüber gestellt sein, worum es ja 
ganz und gar nicht geht. „Acting" ist eine das Wesen der Per-
son enthüllende, manifestierende Weise des Verhaltens. 

„Tat" steht hier ziemlich genau ftr das scholastische „actus huma-
nus", unterschieden vom „actus hominis". Im einen liegt eine per-
sonale „Äußerung" vor; die Person äußert, manifestiert sich in 
einem solchen Akt. Beim Actus hominis ist das nicht der Fall - 
es geschieht etwas mit dem Menschen, ja vielleicht sogar in 
gewissem Grade durch den Menschen, verursacht von ihm, 
aber nicht intendiert durch ihn. Ein Stein, den ich lostrete, mag 
einen Menschen töten, aber dies ist nicht ein aus meinem Per-
sonzentrum hervorgehender Akt - ich „vollbringe" ihn nicht. 
Er geschieht durch mich. (vgl. Th. S. th. I/II q. I, art. 1) 

Zum Aufbau des Werkes 

Die Einleitung ist erkenntnistheoretisch-methodisch und 
untersucht vor allem den zu verwendenden Erfahrungsbegriff 
der dem der Phänomenologie zunächst nahezustehen scheint, 
sich dann aber von der Verwendung beim späten Husserl 
scharf absetzt. Drei Grundbegriffe werden eingehend disku-
tiert: „Erfahrung", „Verstehen", „Interpretation". Diese Dis-
kussion klingt aus in einer solchen der Doppel-Gegebenheit 
der Person - von Innen und von Außen - und der Bedeutung 
dieses doppelten Zugangs zur Person für die metaphysische 
Erkenntnis der Person. 

Dann folgen die vier Hauptteile. Sie sind überschrieben: 
I. Bewußtsein und Wirkmacht. 
IL Die Transzendenz der Person in der Tat. 
IIL Die Integration der Person in der Tat. 
IV Teilhabe. 
• Der erste Hauptteil behandelt die Polarität von Bewußt-

sein, Selbsterkenntnis, Subjektivität auf der einen und ‚Wirk-
macht', Dynamismus des Handelns, auf der anderen Seite. 
Dabei ist unter metaphysischem Gesichtspunkt von besonde-
rer Bedeutung der dritte Abschnitt des zweiten Kapitels. 
(Jeder Hauptteil ist in zwei Kapitel unterteilt). Er ist über-
schrieben: „Die Synthese von Wirkmacht und Subjektivität. 
Der Mensch als suppositum". (S. 86 sq.) Das erste Kapitel hin-
gegen ist Themen gewidmet, die man in dem Sinne „moderne 
Themen" nennen kann, als sie seit Beginn der Neuzeit, seit 
dem cartesianischen „Cogito", immer von neuem und immer 
detaillierter behandelt worden sind. Rationalismus, Idealis-
mus, Psychologie in all ihren Richtungen und Phasen und 
schließlich Existentialismus und Phänomenologie haben an 
dem großen Themen-Teppich mitgewoben, um den es hier 
geht. 

• Der zweite und der dritte Teil stehen in einer Art dialekti-
scher Wechselbeziehung. Bei der "Transzendenz der Person in 
der Tat" sind drei Grundbegriffe eingehend diskutiert: ‚Selbst-
Bestimmung', Selbstzugehörigkeit'„Selbst-Beherrschung` - 
‚Selbst-Herrschaft' wäre vielleicht hier eine glücklichere Wort-
wahl für das tatsächlich Entwickelte gewesen. ;Transzendenz' 
- das „Überschreiten einer Schwelle" (S. 135) ist selbstver-
ständlich zunächst als „horizontale Transzendenz" gemeint, als 
Hinausgehen der Tat auf den Gegenstand hin, im Hervorrufen 
eines konkreten Tatbestandes außer mir, dem Tuenden und 
abgelöst von meiner Tat. Die „horizontale Transzendenz" ist 
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im „Machen" - etwa im Fabrizieren eines Gegenstandes 
typisch exemplifiziert. Aber auch jedes Sprechen zu einem 
anderen Menschen wäre Beispiel dafür. 

Die andere Dimension, die „vertikale Transzendenz" wird 
im Kap. W (Zweite Hälfte des der „TRANSZENDENZ" 
gewidmeten ZWEITEN TEILS) behandelt. Anknüpfend an 
den deutschen Ausdruck „Vollbringen" - er hat im engl. „ful-
fillment" sein Analogon - „eine Tat vollbringen", beschäftigt 
sich dieses Kapitel mit den inneren, den intransitiven Folgen 
der Wirkmacht der Person. Durch jede Tat verändert der 
Mensch sich selbst. Die Tat geht nicht nur von der Person aus 
und hat ihre Wirklichkeit in der Person, sie hat auch ihre Wir-
kung auf die Person. Das ‚Vollbringen' ist dem Sich-Selbst-
Bestimmen zugeordnet. Der Mensch vollbringt die Tat und zu-
gleich vollbringt er in gewisser Weise sich selbst durch seine Tat. Hier 
liegt die entscheidende moralische Dimension der „Tat" — im weiten 
und vollen Sinn, wie er hier in Anspruch genommen wird. Hier 
sind die metaphysischen Wurzeln der Ethik. 

• Der DRITTE TEIL ist DIE INTEGRATION DER PER-
SON IN DER TAT überschrieben und ist im 1. Abschnitt 
(Kap V) der Somatik der Person gewidmet, im 2. der Dimen-
sion des Psychischen, wo vor allem von der Emotivität die 
Rede ist. 

• Der 4. Teil ist „TEILHABE" benannt und gilt der inter-
personalen Verflochtenheit der Person. Hier gibt es übrigens 
in der englischen Ausgabe zwei Versionen. Die unrevidierte 
Übersetzung des Textes aus dem Polnischen ins Englische 
wird hier als Appendix geboten. 

Hier wird nach dem Sinn des „gemeinsam-mit-anderen-
Handelns" gefragt und die These vertreten, daß die gemein-
same Tat nicht einfach nur die Summierung einzelner Taten 
ist, sondern daß bereits auf dem Niveau der Metaphysik der 
Tat ein Element der „Teilhabe" sich manifestiert: „Die Teil-
habe macht ... die Eigentümlichkeit der Person selbst aus, ihre 
innere und homogene Eigentümlichkeit, die bestimmend ist 
dafür, daß die Person, die ,gemeinsam mit anderen' existiert 
und handelt, als Person existiert und handelt." (S. 312) 

Was damit gemeint ist, wird deutlicher, wenn darauf hin-
gewiesen wird, daß Individualismus und Totalitarismus der 
echten Selbst-Vollbringung in der Tat entgegenstehen. Denn 
in der Tat ist die Hinwendung zum anderen, entweder als Hilfe 
oder als Respektierung der Rechte des andern moralisch ent-
scheidend. "Einsame Taten" gibt es in concreto gar nicht und 
so realisiert sich in der Tat die Teilnahme oder die Negation 
des anderen unausweichlich. Hier wird der Begriff des „bonum 
commune" wichtig, in dessen Bereich sich bei der tatsächli-
chen Verflochtenheit der Menschen das menschliche Tun rea-
lisiert. Der Individualismus hat defensiven Charakter: der ein-
zelne behauptet sich gegen die anderen. Der Totalitarismus 
unterdrückt das Element der Selbstverwirklichung durch die 
freie Tat. 

„Die Teilnahme am Menschsein jedes Menschen ist der 
Kern jeder Teilhabe" - dies bedeutet, daß im Handeln der 
Mensch nicht nur aus der Mitgliedschaft in verschiedenen 
Gemeinschaften - oder gar nur Gesellschaften - gemeinsam 
mit anderen handelt, sondern sein Handeln „muß durch sie bis 
in das Menschsein jedes Menschen hineinreichen". (5. 341) 
Hier knüpft das „Liebesgebot", für das das „Beziehungssystem 
‚Nächste? ... grundlegend ist" (S. 341) an. 

Anders herum gesehen: Eine Metaphysik der Gemeinschaft 
ginge fehl, wenn sie nicht die Personalität der Person, ihren 
Selbstbesitz, ihre Selbstintegration, wie sie in den Analysen 
der Tat des einzelnen sichtbar werden, zur Voraussetzung hat. 
Hier trifft sich Karol Wojtyla mit den tiefdringenden Analysen 
von Dietrich von Hildebrand in METAPHYSIK DER GE-
MEINSCHAFT (Gesammelte Werke Bd. IV, Regensburg 
1975; Originalausgabe Augsburg 1930). 
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• In einer Schlußbemerkung wird der genaue Formal-
gegenstand von Person und Tat noch einmal diskutiert und 
fixiert. PERSON UND TAT ist keine umfassende Metaphysik 
der Person, sondern ein einzelner, besonders wichtiger Zugang 
zum Ganzen des Menschen - eben durch die Analyse dessen, 
was sich in der Tat als Sein der Person erschließt; vor allem, 
was sich in ihr als „ens contingens" zeigt - also als wichtiger 
Aspekt des metaphysischen Status des Menschen. Ich möchte 
hier die Schlußbemerkung des ganzen Buches anführen: 

„Noch eine andere beunruhigende Frage muß geklärt wer-
den, bevor wir das Feld der Erörterungen von Person und Tat 
verlassen. Es handelt sich um den existentiellen ‚Status' des 
Menschen, um die ganze Wahrheit seiner ontischen Begrenzt-
heit oder Kontingenz (ens contingens). Ist diese Wahrheit in 
befriedigender Weise in die Analysen von Person und Tat ein-
gegangen? Bleibt der ontische ‚Status' in ihnen kenntlich 
genug? Das ist eine berechtigte Sorge, wenngleich sie bereits 
deshalb ausgeräumt wird, weil die in dieser Studie vorgestellte 
Konzeption von Person und Tat aus der Erfahrung ,der 
Mensch handelt' hervorwächst und versucht, ihrem authenti-
schen Gehalt zu entsprechen. Der Gegenstand der Studie ist 
also die Person, die sich in der Tat erschließt - und zwar durch 
alle psychosomatischen Bedingungen, die zugleich der Reich-
tum des Menschen und seine besondere Begrenzung sind. Des-
halb bringt die Person also nicht nur ihre Transzendenz in der 
Tat zum Vorschein, sondern auch die für die Tat charakteri-
stische Integration; die dynamische Wirklichkeit der Tat kon-
stituiert sich in dieser Integration und nicht außer ihr oder 
über ihr. Die Person, die sich durch die Tat zur Erscheinung 
bringt, durchdringt und umfaßt zugleich die ganze psychoso-
matische Struktur des eigenen Subjekts. 

Wenn auch der Aspekt der Integration der Person in der Tat 
den ontischen ‚Status' des Menschen noch nicht durch sich 
selbst erklärt, was wir zugeben, so bringt er uns seiner Erfas-
sung und seinem Verständnis doch so nahe, wie die Vorausset-
zungen der ganzen Studie und die in ihr angewandte Methode 
es zulassen. Im Lichte dessen, was bereits in der Einleitung 
gesagt wurde, ging es in der Studie darum, aus der Erfahrung 
der Tat das zutage zu fördern, was vom Menschen als Person 
zeugt, was diese Person gleichsam zur Anschauung bringt; hin-
gegen ging es nicht darum, eine Theorie der Person als Sein 
aufzustellen, also nicht um eine metaphysische Konzeption 
des Menschen. Nichtsdestoweniger bestätigt der Mensch, der 
sich als Person so, wie wir dies in den vorangegangenen Analy-
sen zu zeigen versuchten, zur Erscheinung bringt, zugleich zur 
Genüge, daß sein ontischer ‚Status' nicht aus den Grenzen der 
Kontingenz, des ens contingens, heraustritt." (S. 346/7) 

PERSON UND TAT ist ein Werk, das sich in das Ganze der 
philosophia perennis einfügt. Es ist ein strikt in den Grenzen 
des Philosophischen gehaltenes Werk. In fast asketischer 
Weise wird nicht nur alles Theologische ausgeschaltet, son-
dern auch das in der Christlichen Verkündigung sich Zeigende 
der Metaphysik des Menschen kaum herangezogen. In diesem 
Sinne ist es komplementär zu den pastoralen Äußerungen des 
gleichen Autors zum Thema „Sein des Menschen". 

Es geht um ein Buch, das bestimmt sein dürfte, eine Epoche 
einzuleiten in der Geschichte der Metaphysik des Menschen, 
denn hier wird zum erstenmal klassische Metaphysik auf den reichen 
Bestand der modernen Bewußtseins-Analyse hin geöffnet und die 
wechselseitige Befruchtung exemplarisch verdeutlicht. Man wird an 
diesem Buch nicht mehr vorbeigehen können. Es ist eine kost-
bare Gabe, für die nicht nur die Wissenschaft dem Autor zu 
Dank verpflichtet ist, sondern unsere ganze zeitgenössische 
Kultur, die in der Krise steht; denn in der Tat „bei näherer 
Betrachtung erweist sich, daß es sich im Grunde um eine Krise 
der Metaphysik handelt" - um noch einmal die Coimbra-Rede 
des Autors, die er als Papst gehalten hat, zu zitieren. 
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PROF. DR. ALMA VON STOCKHAUSEN 

Der Geist im Widerspruch 

Zur Geschichte des dialektischen Denkens von Luther 
zu Hegel 

(Bökmann)1. Wenn in diesemJahr vielfach Luthers gedacht wird, 
drängt sich die Vorfrage auf wie kommt es, daß die wirkliche Theolo-
gie Luthers - auch bei Theologen und evangelischen Christen - so 
wenig bekannt ist? Einen Hinweis gibt die Publikationsgeschichte 
wichtiger Schriften. Erst 1889 sind in der großen Weimarer Ausgabe 
jene ganz wichtigen, vielfältigen Randbemerkungen, die Luther 
handschriftlich an wichtigen Texten machte, veröffentlicht worden. 
Aber auch dann konnten diese erst wirklich ausgewertet werden, wenn 
man sich der großen Mühe unterzog, sie mit den Bezugsstellen, die 
allererst ausgezogen werden mußten, zu vergleichen. Dr. Theobald 
Beer hat diese Arbeit geleistet und das wichtige Resünzi in seinem 
bedeutenden Werk „Der fröhliche Wechsel und Streit - Grundzüge 
der Theologie Martin Luthers", Johannes-Verlag Einsiedeln 1980, 
vorgelegt. Noch später, erst 1932 wurden in derselben Weimarer Aus-
gabe die großen Disputationen 1535-45 veröffentlicht. 

Dadurch wurden bis heute wirksame Annahmen und Thesen über 
Luther - auf katholischer Seite insbesondere die von Joseph Lortz und 
seiner Schule - in Frage gestellt. 

2. Luther war z. B. in seinerJugend, aber auch später ein Ächter 
Augustins und nicht - wie vielfach behauptet - Augustinusanhänger. 
Luther hat auch den bedeutenden Theologen Gabriel Biel falsch dar-
gestellt, der keineswegs das, was man unter dem täuschenden Sam-
melbegriff „Nominalist" zu verstehen pflegt, darstellt. Es sei auch 
zitiert, was der evangelische Tübinger Theologe H. A. Oberman 
schreibt: ‚Jahrhunderte pseudohistorischer Propaganda haben uns 
mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß Kirche und Theologie am 
Vorabend der Reformation in eine Sackgasse geraten waren, aus der 
die Wittenberger Theologie die wahre Religion mühsam in die Neuzeit 
hinüberrettete . . ." („Spätscholastik und Reformation" Bd. II: Wer-
den und Wertung der Reformation, 1977, S. 201). Wenn also das 
Lortzbuch und andere immer noch verbreiten, Luther sei in einer wur-
zelhaft unkatholischen (nominalistischen) Theologie aufgezogen und 
sei deshalb gleichsam theologisch zur Reformation genötigt gewesen, 
so ist das geschichtlich falsch und weiß nichts von dem Befund der 
ganz frühen Randbemerkungen, die längst vor 1517 alle entscheiden-
den Verkehrtheiten Luthers bereits grundgelegt zeigen. 

3. Die Frage, die sich in diesem Jahr evangelische Christen ins-
besondere stellen müssen, lautet schlicht: stehen wir eigentlich zum 
wirklichen Luther? Angesicht der großen geschichtlichen Tragweite 
der von ihm durchaus abweichenden Auffassungen Melanchthons auf 
dem Weg über die Bekenntnisschriften, ist eine Klärung in dieser 
Frage ganz unerläßlich, muß aber - da die evangelische Kirche durch 
Melanchthon geprägt ist - zu Verlegenheiten fuhren. 

4. Unzso weniger ist jene eigentümliche „katholische" Luther-
Euphorie verständlich, der eine beschwichtigende Glättung der 
bestürzenden Kernaussagen Luthers (wenn sie überhaupt bekannt 
sind) zugrundeliegt. Wer den folgenden großen Artikel auf sich wir-
ken läßt, kann nur fassungslos vor dem ungeheuerlichen Satz, den 
Prof. Peter Manns wagt, stehen: „Die Kirche würde Verrat am Evan-
gelium begehen, wenn sie die Botschaft dieses Mannes ausschlüge" 
(„Pilger", Speyer, vom 31. Okt. 82 über eine Akademietagung). 
Luther habe den Opfercharakter der heiligen Messe leugnen müssen, 
um das Wesen der Eucharistie wieder sichtbar zu machen: die leibhaf-
tige Gegenwart Christi in Brot und Wein. Der Abschnitt des Berichtes 
trägt die groteske Überschrift „Häretiker um der Wahrheit willen", 
wobei man sich fragt, inwiefern derselbe Mensch dann von Prof 
Manns als unser aller „Vater im Glauben" stilisiert werden kann. 
Demgegenüber hat Prälat Dr. Beer nachgewiesen, daß die entschei-
denden Aussagen Luthers zur Christologie (Inkarnation, Soteriolo-
gie), Trinitätslehre und Ekklesiologie gegen die gesamte Hl. Schrift 
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und die Kirchenväter stehen („Christus für uns - die Mitte der 
Schrift?" in „Theologisches" Sp. 2293 .11). 

5. In der Tat: eine seriöse Ökumene kann nur die Wahrheit zum 
Maßstab und Fundament haben: das Zeugnis der göttlichen Offenba-
rung in ihrer Fülle in Hl. Schrift und der geistgetragenen authenti-
schen Lehrverkündigung der vom Herrn gestifteten Kirche. Wer die 
folgende große Untersuchung erwägt, wird als katholischer Christ 
allerdings keinen Grund finden, Luther zu feiern. 

Einleitung 

Der Widerspruch durchschüttert die Weltgeschichte. Er 
setzt Gott und Mensch entgegen, unterscheidet Himmel und 
Erde, trennt Geist und Materie, Glaube und Vernunft, bricht 
Klassen und Generationen auseinander, läßt lebendige Natur 
erstarren und vielfältige Einzigartigkeit versinken in amorphe 
Menge. 

Erlösung vom Tode, vom Widersinn aller Geschichte ist 
prinzipiell geschehen. Christus hat in der Hingabe seines Lei-
bes am Kreuz den Grundstein für das neue Jerusalem gelegt. 
Was der Mythos erhofft, die Befreiung von der Übermacht des 
Bösen, ist geschenkt worden. Der Widerspruch von Endlich-
keit und Unendlichkeit, Geist und Materie, den die grie-
chische Metaphysik in der äußersten Schärfe logischer Ent-
gegensetzung ausgetragen hat, ist gelöst. In der Inkarnation 
Christi erweist sich die Endlichkeit des materiellen Seins als 
Möglichkeit schenkender Selbsteinfaltung des selbstbewuß-
ten Geistes. Der Angelpunkt der Weltgeschichte ist die Inkar-
nation des Logos. 

Erlösung ist das Gnadengeschenk an unsere persönliche 
Freiheit wie an die Geschichte insgesamt. Nicht nur die gött-
liche Schöpfungsordnung kann durch den pervertierenden 
Eingriff unserer Freiheit durchkreuzt werden, weitaus verletz-
barer ist der Erlösungsakt selbst. Die Selbsterniedrigung des 
Höchsten am Kreuze fordert zur äußersten Stellungnahme 
menschlicher Freiheit auf. 

Die dialektische Philosophie Hegels und die Evolutions-
theorien unserer Tage haben die Erlösung vom Tode ver-
tauscht mit dem Tode als erlösendem Geschehen. Der Tod 
wird damit zum erstenmal in der Geschichte nicht mehr als ein 
zu beklagendes Übel, als der Sünde Sold, als ein dunkles 
Schicksal, sondern umgekehrt als das schöpferische, Leben 
entwickelnde Prinzip verstanden. Die Negation soll nicht 
mehr negativ als das zerstörerische Prinzip begriffen werden - 
sondern im Gegenteil als das Leben erzeugende Prinzip! 

Der Tod Christi wird nicht mehr als ein Gnadengeschenk s  
des transzendenten Schöpfergottes betrachtet, sondern umge-
kehrt zu einem innerweltlichen Prinzip erhoben! 

Die abendländische Geschichte, die durch Metaphysik und 
Offenbarung vom mythischen Schicksal der verhängnisvollen 
Verschlingung aller Gegensätze, Leben und Tod, Gut und 
Böse, Gott und Mensch befreit wurde, tritt mit dieser Dialek-
tik bewußt den Rückschritt in den Mythos an - nur mit dem 
Unterschied, daß sie die Verknüpfung der Gegensätze nicht 
mehr beklagt, sondern als Schlüssel zur Selbstorganisation des 
Lebens preist! 

Wie kommt es zu diesem verhängnisvollen Rückschritt hin: 
ter die Metaphysik? Wo liegen die Wurzeln dieser Dialektik? 
Wenn die Inkarnation Christi wahrhaftig den Angelpunkt der 
Weltgeschichte ausmacht, dann hängt an der Aufnahme seiner 
Botschaft das Schicksal der Weltgeschichte. Die Menschwer-
dung Gottes kann als Akt der liebenden Einigung, als Kenosis 
des Höchsten oder aber als Gegensatzeinheit, als dialektisches 
Grundprinzip erklärt werden! 
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I „Die Allmacht und praescience Gottes vernichtet 
gänzlich das Dogma vom freien Willen." 

„Mein Erasmus", schreibt Luther „ich lobe und preise gar 
sehr an Dir, daß Du als einziger von allen die Sache selbst in 
Angriff genommen hast, das heißt das Wesentliche der Sache, 
und daß Du mich nicht mit jenen fremdartigen Sachen über 
Papsttum, Fegefeuer, Ablaß ... und ähnlichem.., geplagt hast. 
Einzig und allein Du hast den Kardinalpunkt der Sache 
erkannt und hast die Hauptsache selbst angegriffen ..." (M. 
Luther: Vom unfreien Willen, München, 1962, S. 248) 

„Die Sache selbst", um die es Luther in der Antwort an Eras-
mus von Rotterdam geht, ist der Nachweis, „daß der freie 
Wille nichts sei." 

Die Freiheit des Menschen, wenn es überhaupt eine gibt, 
kann nur in Gott gründen. Aber wie sollen zwei Freiheiten, die 
Freiheit Gottes und die des Menschen, ohne gegenseitige Ein-
schränkung nebeneinander existieren? Nur wenn durch Offen-
barung deutlich wird, daß Gottes Wesen sich selbst schen-
kende Liebe ist, kann sie in ihrer Kenosis als raumgebend für 
die Selbstbestimmung des anderen verstanden werden. 

Nur „herzbewegte Liebe", gibt der Narr in King Lear zu 
bedenken, vermag die Freiheit des anderen zu respektieren. 
„Kalter Allwille" (Shakespeares Charakteristik des reformato-
rischen Gottesbildes in King Lear) dagegen „vernichtet gänz-
lich das Dogma vom freien Willen." (Luther: eds, S. 153). 
Wenn „Gott will weil er will," und weder „Ursache noch 
Grund für ihn Geltung haben" (eds, S. 136), weil sein Wesen 
durch die „Alleinherrschaft" der „Allmacht" bestimmt ist, 
dann muß Gott „ein solcher lebendiger und wahrer Gott sein, 
der in seiner Freiheit uns Notwendigkeit auferlegt." (eds, S. 
152) 

"Selbst die natürliche Vernunft wird gezwungen zu beken-
nen, daß jener ein lächerlicher Gott wäre, oder richtiger ein 
Götze, welcher das Zukünftige ungewiß voraussieht und es 
nicht vermöchte und täte." (eds, S. 152) Weil Gott aber mit 
„unveränderlichem, ewigem und unfehlbarem Willen ver-
sieht, sich vornimmt und tut" (eds, S. 24) wird „der freie Wille 
niedergestreckt" wie durch einen „Blitzschlag". (Vgl. eds, S. 
24). 

„Der Wille Gottes nämlich ist wirksam und kann nicht 
behindert werden" - so argumentiert Luther - „da er die 
wesensmäßige Macht Gottes selber ist." (eds, S. 24) Da „Got-
tes Wille nicht behindert werden kann", so folgert Luther wei-
ter, „kann auch das Werk selbst nicht behindert werden, daß es 
geschehe, in Ort, Zeit, Weise, Umfang, wie er selbst es versieht 
und will." (eds, S. 25) 

Die Allmacht Gottes scheint folgerichtig auf Alleinherr-
schaft zu bestehen und zur Durchsetzung ihrer Entschlüsse 
alle anderen Geschöpfe als gehorsame Knechte in Dienst neh-
men zu müssen. 

„Einen Knecht, der unter der Gewalt eines Herrn steht, hät-
test Du nämlich nicht frei genannt", erklärt Luther weiter, 
„und mit wieviel weniger Recht nennen wir einen Menschen 
oder einen Engel, die unter der vollständigen Gewalt Gottes 
stehen, frei" - „daraus folgt nun", meint Luther, „daß der freie 
Wille gänzlich ein göttlicher Name ist und keinem anderen 
zukommen kann als allein der göttlichen Majestät. Diese näm-
lich", so fährt Luther fort „vermag und tut, wie der Psalm singt, 
alles, was sie will im Himmel und auf Erden. Wenn dieses dem 
Menschen beigelegt wird, wird es in nichts rechtmäßiger bei-
gelegt, als würde man ihm auch die Gottheit selbst beilegen - 
eine Gotteslästerung, die größer nicht sein kann." - (eds, S. 48) 

Wenn Gottes Wesen alleinherrschender Allwille ist, hat 
Luther recht. Wenn aber Gottes Allmacht sich darin bekundet, 
seinen vollendeten Selbstbesitz dem anderen zu schenken, 
wenn Gottes Wesen entäußernde Liebe ist, dann eröffnet er 
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damit dem anderen die Freiheit seiner selbst und nicht skla-
vische Notwendigkeit. Luther hätte nur Raum für das Mit-
einandersein zweier Freiheiten, der Freiheit Gottes und des 
Menschen, wenn er in Christus das Offenbarwerden der drei-
faltigen Liebe Gottes erkennen könnte. 

Der Mythos, nicht die Metaphysik, weder die der Griechen 
noch die mittelalterliche oder die der Neuzeit, beschreibt eine 
Herrschaft Gottes, vermittelt durch den Sklavendienst des 
Menschen. Die trinitarische bzw. christologisch sich schen-
kende Gottesliebe versteht sich umgekehrt: Sie nimmt ihre 
eigene Natur zurück und macht sie zum Träger der Entgegen-
nahme des anderen. 

Selbst das Konzil von Konstantinopel stellt fest, daß die 
hypostatische Union göttlicher Natur mit der menschlichen 
gerade nicht die Unterordnung des menschlichen Willens 
erfordert, sondern durch das Miteinandersein zweier Willens-
akte in einem Fleische bestimmt ist. 

Wenn Luther sich selbst entäußernde Gottesliebe in blinde 
Willkür ummünzt, gerät er folgerichtig in mythische Verstrik-
kung, die besagt, daß der Stärkere sich behaupten muß durch 
Unterwerfung des Schwächeren. Geoffenbart ist uns aber der 
Gott, der über seine Gottheit nicht wie einen Raub wachen 
mußte - vielmehr unser aller Bruder wurde. 

Wenn für Luther Gott aufgrund seiner allmächtigen Auto-
rität die Freiheit des Menschen nicht dulden kann - wie ist 
dann sittliches Handeln des Menschen möglich? Ein durch 
Gottes Alleinherrschaft zur Notwendigkeit verurteiltes mensch-
liches Streben wäre ein subjektloses mechanisches Vollstrecken 
göttlicher Gesetze, das sich jeder moralischen Bewertung entzieht. 
„Von der Wirksamkeit der göttlichen Allmacht heftig ergrif-
fen" könnten wir dann wirklich nur, wie Luther behauptet, 
„äußerlich erschallen lassen, was er selbst inwendig allein ein-
haucht." (eds, S. 122) Gegen Erasmus von Rotterdam wendet 
Luther ein „Wenn (der Mensch) das Wort und das Werk Gottes 
wollen kann... was bleibt hier aber für die Gnade und den Hei-
ligen Geist übrig?" (eds, S. 79) Die Alleinwirksamkeit der gött-
lichen Allmacht verbietet Luther die Mitwirkung des Men-
schen, die in der Tat nur denkbar ist, wenn Gott ein Gott der 
sich schenkenden Liebe ist, die nicht nur sich selber kennt, 
deren Freude es vielmehr ist, beim anderen zu sein. Nur wenn 
ich Gott sich selbst entäußernde Liebe zutraue, kann ich ver-
stehen, daß Gott sich selbst zurücknimmt, um mit dem Men-
schen zu sein. 

Dagegen verteidigt Luther die Alleinwirksamkeit Gottes. 
„Gott wirkt alles in allem und es ist für die Entwirrung des 
Knotens nicht nötig zu sagen: Etwas tut Gott, etwas tut der 
Mensch... Gott wirkt alles in allem, ist eine indikativische 
Aussage!" (eds, S. 173) 

Gott muß für Luther als der „Antreiber" des menschlichen 
Willens verstanden werden, der jede Mitwirkung des Men-
schen ausschließt und den „freien Willen niederstreckt." (eds, 
S. 194) 

„Du der Du Dir vorstellst", argumentiert Luther gegen 
Erasmus, „daß der menschliche Wille eine in einer freien Mitte 
gesetzte Sache und sich selbst überlassen sei, ersinnst zugleich 
leicht, es gäbe ein Streben des Willens nach beiden Seiten, weil 
Du Dir einbildest, daß sowohl Gott als auch der Teufel weit 
entfernt seien, und gleichsam nur Zuschauer jenes wandelba-
ren und freien Willens, daß sie aber Antreiber und Lenker 
jenes geknechteten Willens sind, wechselseitig im höchsten 
Maße einander feind, das glaubst Du nicht."_(eds, S. 194) 

Luther zieht vielmehr die Konsequenz und vergleicht den 
menschlichen Willen einem „Lasttier". „Wenn Gott darauf 
sitzt, will es und geht es, wohin Gott will ... Wenn der Satan 
darauf sitzt, will es und geht es, wohin Satan will. Und es liegt 
nicht in seiner freien Wahl (des Menschen), zu einem von bei-
den Reitern zu laufen und ihn zu suchen, sondern die Reiter 
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selbst kämpfen darum, ihn festzuhalten und ihn in Besitz zu 
nehmen." (eds, S. 47) 

„Weil ja Gott alles in allem schafft und wirkt, schafft er not-
wendigerweise auch im Satan und im Gottlosen" (eds, S.140), 
folgert Luther. Damit wird die ganze Aporie seiner Gottesvor-
stellung, die nur den geknechteten Willen des Geschaffenen 
zuläßt, deutlich! 

Luther gibt zwar Erasmus gegenüber zu, daß die Frage nach 
der Vereinbarkeit von der „praescience Gottes" und der Frei-
heit des Menschen schwierig ist, aber bleibt bei der Feststel-
lung, daß es „schwieriger und unmöglicher" sei zu behaupten, 
„daß Widersprechendes und Entgegengesetztes sich nicht 
widerspreche oder daß irgendeine Zahl 10 und dieselbe 
zugleich 9 sei." (eds, S. 151). Nach Luthers Auffassung 
„erstreckt sich das Dogma vom freien Willen ... nicht auf die 
Christen und die Schrift, sondern ist völlig aufzugeben und 
unter die Märchen zu rechnen, welche Paulus ... verwirft." 
(eds, S. 69) Daher schließt Luther „diese kleine Disputation" 
über den unfreien Willen folgendermaßen ab: „Durch die 
Schrift ist, gesetzt, daß sie dunkel ist, bisher über den freien 
Willen nichts Gewisses definiert worden, noch kann es defi-
niert werden. Durch das Leben aber aller Menschen von Anbe-
ginn der Welt ist nichts für den freien Willen sichtbar gemacht 
worden ... Also etwas lehren, was innerhalb der Schrift mit kei-
nem Wort vorgeschrieben und außerhalb der Schrift auch 
durch kein Ereignis angezeigt ist, das gehört nicht zu den Dog-
men der Christen, sondern zu den wahren Geschichten" ... 
(eds, S. 75) 

Von der Alleinwirksamkeit Gottes, die den „geknechteten 
Willen" als Instrument seiner grundlosen Herrschaft braucht, 
zum Menschen als „Prädikat" des sich selbst wissenden Gottes 
bei Hegel führt ein gerader Weg. 

Das Miteinandersein zweier Freiheiten - Gottes und des 
Menschen - ist beide Male aufgehoben in das absolute Sub-
jekt, dessen Selbstbestimmung zur Notwendigkeit des Prädi-
kats wird. 

II. „Das Großmachen der Sünde" 
Der Widerspruch als Substanz des Menschen. 

Prinzipiell „von Anbeginn der Welt ist nichts" für Luther 
"sichtbar vom freien Willen." „Kein Wort der Schrift", oder 
„Ereignis außerhalb der Schrift" verweist auf ihn. Luther 
bezieht sich nicht etwa auf den Verlust der Freiheit durch die 
Urschuld. Nicht als Folge der Erbschuld haben wir nach ihm den 
geknechteten Willen zu verstehen - sondern wie wir sahen, 
prinzipiell verträgt sich nach Luthers Auffassung keine ge-
schöpfliche Freiheit mit der Alleinherrschaft des allmächtigen 
Gottes. 

Wie ist aber ohne Freiheit die Entstehung des Bösen über-
haupt zu verstehen? - Der Fall Adams? 

„Gott hat den Menschen am Anfang geschaffen" - zitiert 
Luther den Schöpfungsbericht und erläutert: „Hier spricht er 
(Gott) von der Schöpfung des Menschen, aber die Stelle besagt 
bisher nichts über den freien Willen und die Gebote ..." (eds, 
S. 88). Sondern nach Luther macht Gott den Menschen nach 
seinem Ebenbilde, damit „er über die Fische des Meeres herr-
sche." (eds, S. 88) In diesen Dingen „die unter dem Menschen" 
sind - bewegt sich der Mensch nach seinem eigenen Willen 
und Rat. (eds, S. 88) Nicht so -„in den anderen Reichen der 
Gebote und Gesetze Gottes." Hier „wird der Mensch nicht in 
der Hand seines eigenen Rates gelassen, sondern er wird vom 
Willen und dem Rate Gottes in Bewegung gesetzt und geführt, 
so daß er, wie in seinem Reiche von seinem eigenen Willen 
abgesehen, von dem Gebote eines anderen in Bewegung 
gesetzt wird, in dem Reiche Gottes, von dem Gebote eines 
anderen und abgesehen von seinem eigenen Willen in Bewe-
gung gesetzt." (eds, S. 89) 
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Die Sirach-Stelle: „Wenn du die Gebote halten willst, so 
werden sie dich halten", die Erasmus von Rotterdam zur 
Bekräftigung des freien Willens anführt, legt Luther gegentei-
lig aus. Die Gebote und Gesetze Gottes fordern nicht unseren 
freien Willen auf - sondern „erinnern nur unsere Ohnmacht", 
die nicht in der Lage ist, aus dem Wollen ein Können abzulei-
ten. Auch der erste Mensch war nach Luthers Auffassung zwar 
nicht ohnmächtig, solange er den Beistand der Gnade hatte, 
aber er „vermochte das Gute nicht zu wollen,.., das heißt den 
Gehorsam, weil der Geist diesen nicht eingab" ... (eds., S. 94) 
„Um unseren Stolz auszutilgen", meint Luther, „sei an diesem 
ersten Menschen durch ein erschreckendes Beispiel sichtbar 
gemacht worden, was unser freier Wille vermag, wenn er sich 
selbst überlassen ist, und nicht ununterbrochen mehr und 
mehr von Gottes Geist gelenkt und gefördert wird." (eds, S. 
94) 

Wenn Kain vorgehalten wird: „Laß du der Sünde nicht 
ihren Willen, sondern herrsche über sie" (eds, S. 95), so wird 
durch solche Anweisungen dem Menschen vor Augen geführt, 
„was er soll, nicht was er kann." Dem Kain zum Beispiel wird 
gesagt „er soll über die Sünde herrschen und ihre Begehrlich-
keit unterdrücken, was er in Wahrheit weder getan noch ver-
sucht hat, weil er ja schon von der fremden Herrschaft Satans 
unterjocht war." (eds, S. 95). 

Wenn Gott es ist, der nach Luthers Auffassung allein den 
Menschen im Reiche der Gebote und Gesetze bestimmt, 
„warum wandelt er nicht zugleich die bösen Willen, die er 
bewegt? Das gehört zu den Geheimnissen der Majestät, wo 
seine Urteile unbegreiflich sind", antwortet Luther (eds, S. 
145). „Warum hat Gott Adam lassen fallen, und warum schafft 
er uns alle mit derselben Sünde befleckt, obwohl er jenen hätte 
bewahren und uns aus etwas anderem oder so, daß zuvor der 
Same gereinigt war, hätte erschaffen können;" (eds, S. 145) 
frägt sich Luther selbst. Die Antwort, die er sich gibt, ist der 
gleiche Verweis auf die Willkür Gottes, für den „weder Ursache 
noch Grund Geltung haben." (eds, S. 145). 

Den Respekt Gottes vor der freien Entscheidung des Men-
schen bis hin zum Eintreten für diese Schuld auf Golgotha 
übersieht Luther. Wenn Gott selbst Adam hat fallen lassen, 
wird sein eigener Sühne tod sinnlos. Dasselbe gilt für den Ver-
rat des Judas. Luther meint, daß Judas „notwendigerweise ein 
Verräter wurde, und es lag nicht in der Hand des Judas oder 
irgendeines Geschöpfes, anders zu handeln oder den Willen zu 
ändern, wenn er das auch mit Willen, nicht gezwungen getan 
hat, sondern jenes zu wollen, war das Werk Gottes, das er 
durch seine Allmacht in Bewegung setzte, so wie auch alles 
andere." (eds, S. 149). 

Wenn für Luther unsere Unfreiheit so radikal besteht, daß 
„wenn wir etwas tun, es Gott in uns erwirkt", (eds, S. 116/117) 
dann fällt das Böse auf Gott selbst zurück. 

So führt Luthers Bemühen, Gottes Allmacht und Allein-
wirksamkeit zu betonen, in die Aporie, ihn auch als den Urhe-
ber des Bösen zu bekennen. 

„Wenn dir oder Gott gefällt", erklärt Luther „daß er die, 
welche kein Verdienst haben, krönt, so darf dir auch nicht der 
mißfallen, der die, welche es nicht verdient haben, verdammt." 
(eds, S. 169) Was wäre Gott für ein Gott, frägt Luther weiter, 
wenn er nicht grundlos in seiner Allmacht erwählen und ver-
dammen könnte. Er wäre nichts anderes als das „Idol der 
Schicksalsgöttin". 

Während Erasmus von Rotterdam vom Erbarmen Gottes 
spricht, das auch dem Sünder zuteil wird, weil der Gott der 
„herzbewegten Liebe" die Freiheit seines Geschöpfes zur 
Umkehr aufruft, spottet Luther über ihn mit der Bemerkung: 
Erasmus versucht aus der unbegreiflichen Güte und Barmher-
zigkeit Gottes Eigenschaften seiner „Natur" zu machen. Dieser 
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„seiner Natur nach grundgütige Gott" ist der Inhalt dieses 
Christentums ohne Christus, verhöhnt Luther Erasmus. (eds, 
S. 174) 

Wie soll die Sünde verstanden werden, wenn sie nicht 
Abfall von dem „seiner Natur nach grundgütigen Gott" ist? - 
Bosheit, die aufgrund der allmächtigen Alleinwirksamkeit 
Gottes bewirkt wird, hat ihren Grund also nicht in der Freiheit 
des Menschen, sondern in der Willkür eines prädestinierenden 
Gottes, dessen Natur uns verborgen oder an sich selber dunkel 
und von gegensätzlicher Spannung ist. 

Die doppelte Sünde 

Luther stellt fest: „Es gibt nämlich eine doppelte Sünde, wie 
es eine dopliehe Gerechtigkeit gibt." (TR 2, 445, 814) Gemeint 
ist die Erbschuldim Unterschied zur persönlichen Schuld der 
täglichen Tatsünde. Gegen die Papisten führt Luther die 
Klage, „daß sie lehren, die Erbsünde sei in der Taufe vergeben 
und weggenommen, (remissum et ablatum) und es sei nichts 
übriggeblieben als der Zunder, das heißt eine gewisse natür-
liche Schwäche." (44, 473, 12-15) 

„Die Sünde bleibt und bleibt nicht, wird weggenommen 
und wird nicht weggenommen," argumentiert Luther. (56, 
270, 10, 13) Er bezieht sich auf den Römerkommentar des Apo-
stels: „Denn der Apostel redet so, daß der Mensch es vielmehr 
ist, der von der Sünde weggenommen wird - während sie sel-
ber als Rest bleibt . .. Der menschliche Sinn sagt umgekehrt -: 
Die Sünde wird weggenommen und der Mensch bleibt ... 
Aber des Apostels Meinung ist vollkommen sachgemäß und 
göttlich." (56, 334, 10-28) 

Die „radikale Sünde", Erbschuld beziehungsweise Natur-
sünde, wird durch die Taufe ihrer Substanz nach nicht ver-
ändert, sondern erfährt nur einen verschiedenen „tractatus 
oder conceptus" von seiten Gottes. Die Konkordienformel in 
den Bekenntnisschriften: „Durch Adams Fall ist ganz verder-
bet menschlich Natur und Wesen", präzisiert Luther so: „Es ist 
eine tiefe Verkrümmtheit und Verderbtheit und Bosheit in 
unserer Natur, ja sie ist selbst eine verwundete und von der 
Bosheit ganz durchsäuerte Natur." (56, 361, 18-21) 

Die substantielle Kontinuität der Sünde auch im Gerecht-
fertigten erklärt Luther folgendermaßen: „Die Sünde besitzt - 
unseren Magistern werden sich alle Haar sträuben - so wollte 
ich es sagen und sage es nun, eine Perseität in jedem guten 
Werk, so wie das Lachvermögen dem Menschen eigen ist, 
Essen dagegen, Schlaf, Tod eignen ihm per Akzidens. So wie 
man nicht den Schluß ziehen kann, der Mensch ist immer ein 
lachfähiges Wesen, also lacht er immer, wie man jedoch fol-
gern kann, der Mensch lebt, also ist er lachfähig etc., so gilt 
auch die Folgerung: Der Mensch tut Gutes, also sündigt er, 
denn der Mensch, der Gutes tut, ist das Subjekt, und die Sünde 
ist seine passio, seine Schwäche." (8, 77, 9-18) 

So wie die Lachfähigkeit zum Wesen des Menschen gehört, 
erklärt Luther die Sünde zum Wesensmerkmal des Menschen. 
Dementsprechend muß der Mensch nach Luther als Subjekt 
sündiger Natur verstanden werden! In einer Disputation aus 
dem Jahre 1544 bezeichnet Luther die menschliche Natur vor 
der Sünde schon als „Kot". Dieses „Großmachen der radikalen 
Sünde" führt dann zu der Konsequenz für Luther, daß auch der 
Mensch, der Gutes tut, sündigt; denn die „Natur" ist der Trä-
ger der Handlungen, das Aktionsprinzip. 

Wenn die „Natur" zur Sünde erklärt wird - sogar im Getauf-
ten d. h. Begnadeten - kann sie nicht mehr augustinisch bzw. 
griechisch-metaphysisch als Nichtsein bzw. Mangel des Guten 
bezeichnet werden, sie bekommt vielmehr durch das „Groß-
machen" ihre eigene Substantialität. Die Perseität der Sünde 
läßt das von der Metaphysik ausgeschlossene Nichtsein, bzw. 
Bösesein als Weise der Zerstörung des wesensmäßig guten 
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Seins nun zum Wesensbestand der menschlichen Natur wer-
den! 

In Überwindung der verhängnisvollen Verflechtung von 
Sein und Nichts - im mythologischen Kampf des Stärkeren 
mit dem zu überwindenden Schwächeren hatte die Metaphy-
sik der Griechen Gott als das Sein festgehalten, das, weil er 
unmittelbar aus sich selber ist - und den vernichtenden Akt 
gegen das Vorausgegangene zu seiner eigenen Konstitution 
nicht braucht, aus sich und bei sich einfachhin gut ist. In Abbil-
dung zu diesem an sich guten Gott war die menschliche Natur 
so gut zu denken, daß ihre Freiheit nicht als Konkurrenz zur 
Alleinherrschaft des an sich guten Gottes zu fürchten war, son-
dern im Gegenteil als Fähigkeit der liebenden Anverwandlung 
an das höchste Gut verstanden wurde. 

Weil Luther dem christlichen Gott der Liebe mißtraut, 
kann er auch den Menschen in seiner wesentlichen Komposi-
tion aus Geist und Materie nicht vollziehen. Der Mensch 
besitzt also für Luther nicht einen Geist, ausgerüstet mit Ver-
nunft und freiem Willen, und einen Leib als Vollzugsmöglich-
keit der getroffenen Wahl, sondern der Mensch ist „unter-
schiedslos Fleisch". „Ich aber in meiner Kühnheit trenne 
Fleisch, Seele, Geist überhaupt nicht, denn das Fleisch begehrt 
nicht anders als durch Seele und Geist, wodurch es lebt ..." 
(2, 585, 31 f). 

Die Sünde wird mit dem Fleisch identifiziert und wird so 
zur Natur des Menschen. „Nicht ein einziger oder vortreffli-
cher Teil des Menschen ist Fleisch, sondern der ganze 
Mensch." (eds, S.183) Weil „der Geist dem Fleische zustimmt", 
kann Luther sagen: „Derselbe Mensch, dieselbe Seele, der-
selbe Geist des Menschen ist mit dem Begehren des Fleisches 
vermischt und verdorben" (2, 585, 5). „Alles ist Fleisch, weil 
alles fleischlich gesinnt ist." (Luther: Freiheit, S. 184) 

Gegen Erasmus, der Luther gegenüber einwendet, „daß 
nicht jeder Affekt Fleisch und das heißt gottlos sei, sondern 
der, welcher Geist genannt wird, sei sittlich gut und unverdor-
ben", polemisiert Luther: „Siehe, wieviel Unsinnigkeit würde 
daraus folgen, nicht einmal bei der menschlichen Vernunft, 
sondern in der gesamten christlichen Religion und in den 
höchsten Artikeln des Glaubens, wenn nämlich das Vortreff-
lichste nicht gottlos, verderbt, oder verdammt ist, sondern 
allein das Fleisch, d. h. die gröberen und minderen Affekte, was 
für einen Erlöser werden wir, frage ich, aus Christus machen? 
Wollen wir etwa den Preis seines Blutes so gering achten, daß 
er allein das, was das Wertloseste im Menschen ist, erlöst hat, 
dagegen das Vortrefflichste im Menschen durch sich selbst 
kräftig ist und Christus nicht mehr nötig hätte, so daß wir dem-
nächst Christum als Erlöser nicht des ganzen Menschen, son-
dern seines wertlosesten Teiles, nämlich des Fleisches predi-
gen, den Menschen aber selbst als den Erlöser seiner selbst in 
seinem vorzüglicheren Teil ..." (eds. S. 186). 

„Da also die Menschen Fleisch sind, wie Gott selber 
bezeugt, können sie nur fleischlich gesinnt sein, deswegen ist 
,der freie Wille' zu nichts geeignet außer zum Sündigen." (eds. 
S. 174). „Fleisch" das ist, wovon Paulus Römer 8, 7 spricht, 
„daß es sich auch nicht Gott unterwerfen kann" - (eds, S.175). 
Mit Fleisch drückt Luther, wie wir sahen, die Substanz gewor-
dene Sünde als Natur des Menschen aus. Der Mensch, dessen 
Aktionsprinzip und Wesensnatur die Sünde geworden ist und 
damit unterschiedslos zum Sündigen bestimmt ist, muß in der 
Tat rein fleischlich betrachtet werden. Ohne Freiheit des Wil-
lens ist die Differenzierung des menschlichen Wesens nach 
Geist und Materie sinnlos. „Da der Mensch also Fleisch ist" 
und nicht als Geist über einen Leib verfügt, kann er diesen 
Leib, das Material seiner Freiheit, nicht als Möglichkeit der 
Anverwandlung an den anderen, an Gott und den anderen 
Menschen gebrauchen. Der Sinn der Unterscheidung von 
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Geist und Materie im Menschen, die Aufgabe der Liebe, ist 
prinzipiell unmöglich. Im Gegenteil: „rein fleischlich" ist der 
Mensch nur noch der Gegenstand einer Fremdbestimmung. 
Materie als die Möglichkeit der schenkenden Liebe, des Eines-
seins mit dem anderen in Freiheit, wird pervertiert in „gesetz-
hafte Eigensucht". 

Das Fleisch als Prinzip der Sünde vergleicht Luther mit der 
Vergänglichkeit des Grases: „Alles Fleisch ist wie Gras und all 
seine Herrlichkeit wie des Grases Blumen: das Gras ist ver-
dorrt und die Blume des Grases abgefallen, denn der Geist des 
Herrn hat dareingeblasen." (eds, S. 180). 

Ein Material, das nur Funktionszweck hat, ist prinzipiell 
zum „Verdorren", zur Sterblichkeit bestimmt. Nur eine Mate-
rie, die der Stoff der anverwandelnden Liebe ist, ist so unsterb-
lich wie diese Liebe selbst, die sich im Fleische vollzieht. 

Luther unterscheidet eine „zweifache Bosheit". Neben der 
radikalen Sünde oder der Natur Sünde als der fremden Sünde 
müssen wir die aktuelle persönliche Schuld bekennen. Wie 
sollen wir noch persönliche Schuld verstehen, wenn doch das 
Handlungsprinzip, die Natur des Menschen, die Sünde selbst 
ist? Das Gebot der Nächstenliebe zum Beispiel fordert deswe-
gen nicht wirklich zur Hingabe an den anderen auf, sondern, so 
erklärt Luther: „Nach meiner Kühnheit spricht das Gebot, Du 
sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst, von der perver-
sen Liebe, da jeder des Nächsten vergißt und nur das sucht, 
was sein ist." (2, 581. 4-6) „Wenn du die Werke für sich genom-
men betrachtest, sind sie Sünde" folgert Luther. (2, 46. 29 f). 
„Wir bleiben immer in den Werken des Gesetzes, sind immer 
ungerecht, immer Sünder." (56, 252. 32 f). 

Aber der Mensch wird nicht einfachhin der Perseität der 
Sünde von Luther ausgeliefert - „Großmachen der Sünde" soll 
dem Großmachen der Gnade dienen. „Es gibt eine doppelte 
Gerechtigkeit der Christen, wie es eine doppelte Sünde des 
Menschen gibt." (2, 44. 27; 2, 145. 7). 

Wie soll aber die Gnade die zur Sünde gewordene Natur 
des Menschen ergreifen - wo gibt es noch einen Anknüpfungs-
punkt? An die Stelle der Gnade, die die Natur überhöht, tritt 
der Widerspruch von Sünde und Gnade. - „Ich bitte, daß Ihr 
das genau lernt" fordert Luther uns auf. „Das glaubt mir: Wenn 
wir tot sind, werden die meisten das nicht lehren und nicht 
mehr diese Distinktion: «Sünder und Gerechter zugleich» 
machen ... Es ist wahrlich ein fein Ding. Reim' da, wer reimen 
kann. Zwei entgegengesetzte Ding in demselben Subjekt zum 
gleichen Zeitpunkt." (39. I. 507, 12-14.21 f). 

Die Aussage Luthers, der Mensch sei ein Subjekt sündiger 
Natur, und Hegels Bestimmung: „Der Mensch ist von Natur 
böse" klingen fast gleichlautend. Auch in der Identifikation 
der Sünde mit dem Fleisch stimmen Luther und Hegel überein 
und ziehen gleichermaßen die Konsequenz - dieses Aktions-
prinzip der Sünde dem Tode zu überantworten. Beide, Luther 
wie Hegel, erklären den Widerspruch zum Wesen des Men-
schen, bzw. zur „Substanz des Daseins überhaupt" (Hegel). 

Hätte es zu dieser tragischen, die Subjekthaftigkeit des 
Menschen auflösenden Position kommen können ohne 
Luthers Theologie, die angesichts der absoluten Willkürherr-
schaft des allmächtigen Gottes „die Freiheit" und das heißt die 
Eigenständigkeit des „Subjekts niederstreckt"? 

Die Errungenschaft der Metaphysik gegenüber dem 
Mythos bedeutete das Festhalten an dem durch sich selbst 
guten Gott, als dessen Abbild der Mensch als eine in sich per-
fekte und in Freiheit über die eigene Wesensnatur verfügende 
Persönlichkeit begründet wurde. Nur durch Rückfall in den 
Mythos kann der Mensch als zu überwindendes sterbliches 
Material betrachtet werden! 
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III. „Der fröhliche Wechsel" 
Die Übertragung der Sünde auf Gott 

Die Widerspruchseinheit von Sünde und Gnade 

„Zwei entgegengesetzte Dinge in demselben Subjekt und 
zur gleichen Zeit" - Sünde und die allein rechtfertigende 
Gnade - wie ist das vorzustellen? „Nicht aristotelisch", das 
heißt nach dem Satz des Widerspruchs als dem Kriterium der 
Wahrheit - vielmehr „christologisch" - erklärt Luther. 

„Durch die neue Geburt (aus Christus) geht der Mensch 
von der Sünde zur Gerechtigkeit über und so vom Nichtsein 
durch das Werden zum Sein" (56, 442. 8 f) behauptet Luther im 
Gegensatz zu den Papisten. Wenn die Natur des Menschen 
Sünde ist, dann ist ein natürlicher Übergang von diesem 
Nichtsein der Sünde zum Sein der Gnade in der Tat als Wer-
den nicht denkbar. Alle logischen Prinzipien schließen diesen 
Transzensus aus, weil die Wirkung der entsprechenden 
Ursache entbehrt, und kein zureichender Grund für die Ent-
stehung neuen Seins angegeben werden kann. Ohne einen 
adäquaten Begründungszusammenhang aber müßte die 
logische Rede in mythologischen Widersprüchen untergehen. 
Luther argumentiert bewußt „nicht aristotelisch", sondern 
bezieht sich auf die Allmacht Gottes, der alles möglich ist - 
auch aus dem Tod Leben zu erwecken. Begnadung setzt dann 
keine Mitwirkung im Menschen voraus. „Die Vergebung ist 
umsonst, sie geschieht allein durch den Sohn Gottes, ohne jede 
Würdigkeit, Verdienst und Reue unsererseits" (44, 473, 36 f) 
verteidigt Luther. Die Alleinwirksamkeit Gottes bedarf des 
Sünders nicht. Die Folge dieser Übermächtigung der mensch-
lichen Natur durch die Gnade wird von Luther auch konse-
quentermaßen mit „Angst, Verwirrung und Abtötung" 
geschildert. 

Und doch ist der Übergang von der Sünde zur Gnade, der 
,wunderbare Wechsel', daß nämlich unsere Sünden, auf Chri-
stus gelegt, nicht mehr unsere Sünden sind, „der höchste und 
mächtigste Artikel des Glaubens." (56, 334. 28). Auf diesem 
Fundament des „Tropos" kann alles richtig aufgebaut werden 
- erklärt Luther. 

„Die tropologische Rechtfertigung des Menschen haben 
wir uns als Wechsel, «als fröhliche Wirtschaft» so vorzustellen, 
daß Christi Gerechtigkeit mein und meine Sünde Christi 
wird." „Darum, mein lieber Bruder, lerne zu sagen ... Du Herr 
Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin Deine Sünde ..." 
(Br. 1, 35, 24 ff) 

Durch diesen „fröhlichen Wechsel" wird Christus der „ein-
zige Sünder" und wir werden gerechtfertigt durch die 
Annahme des Wortes im Glauben. Durch diese „Formierung" 
werden wir „nicht substantialiter verwandelt" - sondern der 
Mensch wird weggenommen (aufferri). An seine Stelle tritt die 
Form des Wortes und die Sünde bleibt. Nicht dem Subjekt 
Mensch wird seine Sünde genommen, auf daß er als gereinigte 
Person mit der Person Christi durch die Gnade in Beziehung 
tritt, sondern im Gegenteil, an die Stelle der menschlichen Per-
son tritt der Logos. Wir sind nur das zur Sünde gewordene 
Fleisch. „Alles ist wie rohe Materie und ungeformter Ton, der 
ins Gegenteil umschlägt, wenn Gott zu wirken beginnt." (57 
Heb 143, 25). Nicht ich bekehre mich - gestärkt durch die 
Gnade, sondern ich werde als „rohes Material" bearbeitet von 
der „fremden Gerechtigkeit", welche Christus ist. „Die ganz 
ungewöhnliche und unerhörte Aussage wird nun nötig: Ich 
lebe, ich lebe nicht, ich bin tot, ich bin nicht tot, ich bin Sünder, 
ich bin nicht Sünder, ich habe das Gesetz, ich habe kein 
Gesetz. Dieser Satz ist wahr in und durch Christus" (40. I. 285. 
12-15). 

„Tot und lebendig zugleich" bin ich, weil nicht mehr ich 
lebe, sondern Christus in mir. Dieses Pauluswort bezieht 
Luther auf das widersprüchliche Verhältnis von Sünde und 
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Gnade im Menschen. Die Gnade als „neue Natur" ist „fremde 
Gerechtigkeit", die keine innere Beziehung zur sündigen 
Natur des Menschen im Sinne der Verwandlung besitzt. 

Als äußeres Gut schützt sie nur vor dem Zorne Gottes. 
Ohne einen Ansatzpunkt in der „radikal sündigen Natur" 
berührt die Gnade uns von außen. Sie tangiert uns wie einen 
mathematischen Punkt, übermächtigt uns als fremde Gerech-
tigkeit von außen und kann deshalb auch nicht durch das Ein-
greifen des Menschen verwirkt werden. „Wer getauft ist, wer 
sich bekehrt hat, ist der Sünde bereits entronnen und hat eine 
solche Gerchtigkeit erlangt, daß es in Ewigkeit nicht mehr 
nötig ist, einer anderen Sünde zu entrinnen und eine andere 
Gerechtigkeit zu erwerben, sondern diese eine und einzige 
Gerechtigkeit genügt in Ewigkeit." (56, 328. 19 ff) 

Die Gnade tritt als zweite, durch die fortgesetzte Sünde 
nicht zu beeinflussende Natur zur sündigen Natur des Men-
schen hinzu. Nicht ich lebe, sondern die gratia aliena ist an 
meine Stelle getreten. Das Fleisch meiner sündigen Natur ist 
in das Gegenteil „umgeschlagen". Der Mensch bricht als 
Gegensatz Natur auseinander! 

„Ein und derselbe Mensch ist geistlich und fleischlich, 
Gerechter und Sünder, gut und böse ..." (56, 343. 16 f). Der 
geistlichen neuen Natur im Menschen entspricht die Gnade, 
der alten sündigen Natur das Fleisch. Da der „Geist" (des Men-
schen) „dem Fleische zustimmt", ist er mit dem „Aufbegehren 
des Fleisches" zu identifizieren, so daß der Geist Christi, die 
Gnade, an die Stelle des menschlichen Geistes treten muß, 
ohne ein Anknüpfungsprinzip in der menschlichen Natur zu 
haben. „Die Grundkräfte memoria, intelligentia, voluntas, ver-
fallen gleichzeitig in jeder Sünde." (4, 153.6 ff) In der sündigen 
Natur des Menschen entspricht ihnen eine „mala voluntas, 
malus intellectus, mala memoria", so daß die Gnade nur „per 
contrarium" extra nos und ohne uns wirken kann ... 

Der Leib kann nicht als Versinnlichung des Geistes verstan-
den werden, als Weise der Selbstzurücknahme des Geistes, um 
sich der Gnade Christi empfänglich zu machen, der Leib ver-
körpert nicht die Selbsteinräumung des menschlichen Geistes 
zur Begegnung mit dem göttlichen Geist, vielmehr kann der 
göttliche Geist nur im Widerspruch zur Natur erscheinen. 
Geist und Materie, göttliche Gnade und sündige Natur des 
Menschen stehen sich als zwei feindliche Aktionsprizipien im 
Menschen gegenüber. Nur gegen das „Aufbegehren des Flei-
sches" wird der Geist Christi wirksam! Allein durch den 
„Untergang des Fleisches", „durch das Abwerfen der körperli-
chen Dinge" „erhebt sich Christus in uns ..." (9, 23. 35 ff; 3,392. 
35 ff). Die äußeren Werke sind nicht als Entäußerung des Gei-
stes zu verstehen, sondern als Träger dieser Werke „müssen wir 
unsere Person abwerfen." (40. I. 282. 4). 

„Merke wohl", erklärt Luther, „daß Person hier weit anders 
gefaßt werden muß, als es in den Schulen jetzt der Brauch ist. 
Person bedeutet nämlich nicht rationalis individua substantia, 
so wie jene (Scholastiker) sagen - sondern eine äußere Quali-
tät des Lebens, des Werkes und des Verhaltens, also das, was 
nach außen erscheint. Das verstehe als Person, wenn du die 
Heilige Schrift richtig verstehen willst ... Auf die Person sieht 
Gott niemals, sondern immer auf das Herz." (2, 480. 11 ff) 

Dieses Herz, das an die Stelle der klassich verstandenen Per-
son tritt, ist das „Herz, das der Glaube erhöht und von sich 
selbst weg hinüber auf Gott trägt, so daß aus dem Herzen und 
Gott ein Geist wird und die göttliche Gerechtigkeit gewisser-
maßen des Herzens Gerechtigkeit ist, wie in Christus die 
Menschheit durch die Vereinigung mit der göttlichen Natur 
ein und dieselbe Person geworden ist." (57 Hebr 187, 17 ff) 

Die christologische Anthropologie Luthers, die die unver-
gleichbar hypostatische Einigung der göttlichen und mensch-
lichen Natur in Christus zum Vorbild nimmt, führt im Gegen-
satz zu Chalcedon zur Aufhebung der menschlichen Subjekti- 
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vität in die göttliche. Übrig bleibt „der Christ oder der gläu-
bige Mensch, der vor Gott ohne Namen, ohne Person ist." (2, 
530.10) „Unser einziger Name ist die Sünde, Lüge ... Gottes 
Name aber, mit dem wir eines zugleich werden, ist Gerechtig-
keit, Kraft, Weisheit." (2, 490. 13) Weil der Personkern des 
Menschen „hinübergetragen ist auf Gott" und der persönliche 
Geist erstickt ist durch die Sünde, ist das menschliche Subjekt 
nur noch Träger der äußeren Werke. Der Mensch kann noch 
„Häuser bauen und ein Amt verwalten", seine Freiheit ist 
zusammengeschrumpft auf „die Dinge unter ihm". Die Ent-
scheidung über das Heil, die ewige Zukunft des Menschen 
trifft allein die Gnade. „Der Mensch ist ein jumentum, ein 
Lasttier der fremden, unkörperlichen, d. h. geistigen Dinge 
geworden, da er durch den Glauben die körperlichen Dinge 
abwirft." (9, 23. 35!) 

Obwohl uns, durch die „Gnade erhöht", die Menschheit 
weggenommen wird und wir „ein und dieselbe Person mit 
Christus" geworden sind, bleibt die Sünde! Die Gegensätze 
Gnade und Sünde werden nicht in der Weise versöhnt, daß die 
Sünde der Übermacht der Gnade weichen müßte oder von ihr 
verwandelt würde, sondern die kontradiktorischen, notwendi-
gerweise sich ausschließenden Gegensätze werden von Luther 
wie konträre behandelt, d. h. sie werden in eine Gegensatzein-
heit gezwungen. Eine innere Form der Einigung von Sein und 
Nichts, Leben und Tod, Sünde und Gnade ist nicht möglich, 
deshalb spricht Luther davon, daß die gegensätzlichen Natu-
ren „zusammengeleimt" werden müssen. „So kann man sich 
vorstellen, daß die Gnade oder Gabe Gottes eingesündigt ist 
und die Sünde begnadet" (8, 126. 29!) argumentiert Luther. 
Der radikale Unterschied von Sein und Nichts, Sünde und 
Gnade wird nicht zum Grund der Trennung, sondern der Eini-
gung, die nur Kampf bedeuten kann, erklärt. Dieser Kampf des 
Seins der Gnade gegen die revolutionierende Kraft der Sünde 
wird geführt von zwei entgegengesetzten Aktionsprinzipien, 
so daß das Subjekt aufgespalten wird in die widerstreitenden 
Prinzipien des transzendentalen und empirischen Ich. Nicht 
Vereinigung der göttlichen Gnade mit der reuigen, nach 
Barmherzigkeit verlangenden Natur des Sünders ist der Vor-
gang der Rechtfertigung - sondern umgekehrt „das Ich, wel-
ches das Gesetz hat und handeln muß, das aber eine von Chri-
stus getrennte Person ist, die zu Tod und Hölle gehört" und 
„das Leben, das ich lebe, ist Christus selbst," (40.1, 283, 23-32) 
bekämpfen einander. (Fortsetzung folgt) 

ALTBISCHOF FRANS SIMONS 

Karl Rahner: Seine Christologie in 
„Was heißt Jesus lieben?" (Herder 1982) 

(Bökmann). Die folgende kritische Kurz-Betrachtung, die uns der 
in Holland lebende Altbischof von Indore (Indien) schrieb, bringen 
wir, indem gleichzeitig hingewiesen sei auf die Fundamentalkritik an 
Rahner's Christologie von Kardinal Ratzinger in: „Theologische 
Prinzipienlehre", München 1982, S. 169-179. S. 174 heißt es: „In 
dieser spirituellen Umsetzung der transzendentalen Deduktion - die 
ja auch deren geheimer Ausgangspunkt war - sehe ich die Auflösung 
des Besonderen ins Allgemeine, die der Neuheit des Christlichen 
widerspricht und die christliche Befreiung zu einer Schein-Befreiung 
depontenziert." Rahner habe „weithin den Freiheitsbegriff der ideali-
stischen Philosophie übernommen - einen Begriff von Freiheit, der in 
Wirklichkeit nur auf den absoluten Geist - auf Gott - aber nicht auf 
den Menschen paßt." (S. 177) Rahners Deduktion führe zu einer 
„falschen Existenzformel" (Ebda). 

Eine ähnliche Fundamentalkritik äußert Kardinalloseph Siri in 
seinem bedeutsamen Buch „Gethsemani - Überlegungen zur theologi- 
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schen Bewegung unserer Zeit", Verl. Pattloch Aschaffenburg, 1982. 
Er spricht in diesem Zusammenhang von einer „Zerrüttung aller Fun-
damente der Theologie" (S. 78) und resümiert u. a.: „Rahner erklärt 
auf alle Weisen, daß die Natur in Gott und in uns dieselbe ist" 
(S. 80). Er stellt fest: Rahner „zerstört auch durch eine große Zahl 
von in gelehrter Manier ineinander verflochtener Behauptungen jede 
Wahrheit der Lehre über die MenschheitJesu Christi" (S. 286). Nach 
ausfiihrlicher Erörterung, insbesondere auf den Seiten 284-295, aber 
auch später, faßt Kardinal Siri zusammen: „Diese Theorie ist, ob 
man es wahr haben will oder nicht, Leugnung der Inkarnation und 
Fälschung der Realität Christi" (S. 295). Das Urteil dieser beiden 
bedeutenden Theologen und Kardinäle bestätigt exakt die Einschät-
zung, zu der Bischof Simons im folgenden kommt. 

Schon ab Seite 29 erklärt Rahner seine „Modernisierung 
der Christologie", die statt der Liebe zu Jesus das Hauptthema 
seines Büchleins ist. Um seine neue Erklärung zu verstehen, 
dient am besten ein langes Zitat, dessen Inhalt viele Male wie-
derholt wird und worüber seine Erklärung nie wirklich hinaus-
geht. Für die vielen Wiederholungen hat er allen Platz, obwohl 
er gleich am Anfang (30) beteuert, daß seine „Modernisie-
rung" „hier auf ein paar wenigen Seiten nur höchst mangelhaft, 
andeutungsweise, bruchstückhaft vorgenommen werden 
kann." 

Im Zitat geht seine Erklärung von dem Verständnis Jesu als 
des Messias aus: „Jesus versteht sich als Messias. Er ist davon 
überzeugt, daß mit ihm das endgültige unüberholbare Reich 
Gottes da ist, daß in ihm sich Gott selbst, seine eigene Herr-
lichkeit mitteilt ... sein letztes, endgültiges, unüberholbares 
Wort gesagt hat und dieses Wort eben dieser Gott in seiner 
eigenen Herrlichkeit selbst ist" (33). Dies wird gleich noch-
mals wiederholt. Dann folgt der Text (34), der die Christologie 
Rahners beispielhaft enthält: „Wenn so der Messias die end-
gültige und unwiderrufliche Selbstzusage Gottes ist, dann ist, 
so meine ich, schon dasjenige gegeben, was die traditionelle 
Christologie mit dem Begriff der göttlichen Sohnschaft Jesu, 
mit dem Begriff der hypostatischen Union, mit der Mensch-
werdung des ewigen Sohnes Gottes usw. aussagen will. Ob 
diese meine Behauptung richtig ist oder nicht, darüber läßt 
sich freilich streiten. Man könnte vielleicht einwenden, daß 
der Begriff des Messias (auch so wie er eben umschrieben wor-
den ist) und der Begriff des menschgewordenen Gottes nicht 
identisch sind. Gleichwohl meine ich, diese beiden Begriffe _ 
lassen sich durchaus identifizieren, immer vorausgesetzt, man 
sei sich darüber klar, daß Messias wesentlich mehr bedeutet 
als gottgesandter Prophet irgendwelcher Art, daß Messias der 
Träger einer endgültigen, grundsätzlich nicht mehr überhol-
baren Botschaft meint, in der sich Gott endgültig ,festlegt`." 

Wenn Rahner auch erwähnt, daß sich über die von ihm aus-
gesagte Identität streiten lasse, für ihn selbst ist die Identität 
tatsächlich gegeben, wird immer wieder von ihm behauptet, 
vorausgesetzt, sogar als Beweis geführt. Sie wird aber weder 
bewiesen noch plausibel gemacht. 

Rahners grundlegende Behauptung ist, daß Gott keine end-
gültige, unüberholbare Botschaft durch einen einfachen Pro-
pheten mitteilen kann. Seine Botschaft wäre „etwas bloß 
Geschaffenes, etwas Endliches, etwas, das - weil es endlich ist 
- einem anderen neben sich oder Späterem als es Platz macht 
und Platz machen kann, sie ist etwas notwendigerweise Vor-
läufiges" (35-36). Dies wird gleich nochmals, ohne Begrün-
dung, wiederholt. 

R. nimmt wohl an, daß es im Alten Testament Propheten 
gegeben hat, die die Existenz, Größe, Schöpfertätigkeit und 
Herrschaft Gottes über die Menschen und ihre Geschichte 
verkündet haben. Diese Aussagen der Propheten waren doch 
auch „endgültige, unüberholbare, unwiderrufliche" Aussagen. 
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Es läßt sich aber deswegen von diesen Propheten nicht sagen, 
daß Gott in ihnen Mensch geworden ist. Und weshalb sollte 
Gott nicht durch einen ähnlich einfachen menschlichen Pro-
pheten eine letzte endgültige Offenbarung verkünden, durch 
die Er seine Offenbarungen für immer abschließt, der Er keine 
weiteren hinzuzufügen gedenkt? 

Die immer wieder von R. wiederholte These, daß die letzte, 
endgültige, unüberholbare Offenbarung, die Gott durch Jesus 
gegeben habe, diesen-Jesus in eine solche Beziehung zu Gott 
gesetzt habe, daß die Tradition (mit Recht) von einer Mensch-
werdung Gottes, einer hypostatischen Union, usw. reden 
konnte, ist offensichtlich eine vollkommen willkürliche, unbe-
gründete und absurde Behauptung, die auch nicht dadurch 
wahrscheinlicher gemacht wird, daß sie viele Male wiederholt 
wird. 

Wenn R. (42 ff) mit Recht darauf hinweist, daß mit der Ein-
heit Gottes und des Menschen in Jesus „eine Einheit einmali-
ger, sonst nicht vorkommender Art gemeint und ausgesagt" 
ist, diese Einheit aber keine Identität bedeute, so folgt daraus 
aber nicht, daß in dem Satz „Jesus ‚ist' Gott und ‚ist' Mensch" 
keine Identität zwischen ,Jesus" und den beiden Prädikanten 
ausgesagt wird, wie es sonst in Ist-Sätzen der Fall ist. Die Iden-
tität bezieht sich nicht auf die Menschheit und Gottheit Jesu, 
sondern auf die im Wort ,Jesus" angedeutete Person einerseits 
und das Gott- und Menschsein andrerseits. Wenn man sagt: 
Petrus ist ein Seher und ist ein Denker, wird keine Identität 
zwischen Sehen und Denken ausgesagt, sondern nur zwischen 
der Person, die zugleich Seher und Denker ist. So ist Jesus 
zugleich sowohl Gott als Mensch. Dies, und nicht was R. 
daraus macht, ist der Sinn der Idiomenkommunikation. Es 
sind gerade die vielen neutestamentlichen Stellen, in denen 
Jesus sich auch göttliche Eigenschaften, Macht, Rollen, Taten 
zuschreibt, die den eigentlichen Beweis für seine Gottheit ent-
halten, nicht den Titel Messias, oder Sohn Gottes (was in der 
Bibel auch von Menschen gesagt wird), auch nicht die Endgül-
tigkeit und Unüberholbarkeit der von ihm gebrachten Offen-
barung. 

Offenbar konnte Jesus, der Mensch, sich nicht Gott nennen 
oder sich göttliche Rollen und Macht zuschreiben, wenn er 
nicht auch als Mensch wußte, daß er Gott war, daß Gott der 
Sohn ihn so mit sich verbunden hatte, zu eigen gemacht hatte, 
daß er, Jesus, auch seine Bewußtseinsinhalte, auch seine 
menschliche Freiheit, Ausdruck wurden der göttlichen Person 
des ewigen göttlichen Wortes - der göttlichen Person, nicht 
der göttlichen Natur. 

Die Tatsache der hypostatischen Union hat die Kirche mit 
Recht als einzige sinnvolle und ausreichende Erklärung aus 
den nt. Daten geschlossen. Das Wie bleibt ein unergründliches 
Geheimnis. R. sagt dazu: „Das Geheimnis soll nicht beseitigt 
werden. Selbstverständlich nicht. Aber ist man dadurch schon 
davon dispensiert, über es nachzudenken, von ihm Mißver-
ständnisse fernzuhalten?" (49). Natürlich nicht. Aber man ist 
wohl gehalten, keine unnötigen Mißverständnisse hinzuzufü-
gen, und vor allem keine „Erklärungen" vorzuschlagen, die 
inhaltlich auf eine Leugnung des Mysteriums hinauslaufen. 
„Wenn", schreibt R. ebendaselbst, „man nun wirklich nicht 
sagen kann, daß der )3egriff der hypostatischen Union ein 
durch sich selbst einleuchtender Begriff des alltäglichen 
Lebens ist, dann muß er erklärt werden ..." Natürlich kann man 
für das griechische Fachwort einfachere deutsche Worte und 
Erklärungen gebrauchen, aber daß jedes Mysterium noch wei-
tergehende Erklärungen zulassen muß, ist keineswegs selbst-
verständlich. Man kann ein Stadium erreicht haben, worüber 
man nicht weiter hinausgehen kann, weil unsere Erfahrungen 
und Begriffe uns keinen weiteren Zugang zum Geheimnis öff-
nen. Wenn aber Erklärungen schon möglich sind, dann doch 
nur solche, die eventuell wohl „neue Fragen und Verdeutli- 
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chungswünsche anmelden" (49), nicht aber das Mysterium tat-
sächlich leugnen oder seinen wesentlichen Inhalt fälschen. Das 
geschieht m. E. offensichtlich mit der von R. gebotenen „Erklä-
rung". 

R. schreibt (49): „Wer Formulierungsversuche wie etwa bei 
Schillebeeckx, Küng, Schoonenberg als ungenügend verwirft, 
der mag recht haben. Es soll hier darüber kein Urteil gefällt 
werden." Zwei Seiten weiter sind wohl dieselben Theologen 
gemeint, wenn er schreibt: „Die kleine Zahl von Theologen, die 
solche neue Formulierungen für richtig halten, könnten ein 
Argument dafür sein, daß diese Formulierungen nicht notwen-
dig unwahr sind, aber doch vermieden werden sollten ...", 
wonach er sich dann doch selbst für die Legitimität ihrer 
Erklärungsversuche einsetzt. R. muß aber wissen, daß die 
genannten Theologen nicht an „echte Wunder" glauben, daß 
sie leugnen, daß Jesus erkennbar echte Wunder gewirkt habe. 
Die Ablehnung aller echten Wunder ist die wirkliche Grund-
lage ihrer neuen Exegese und Theologie, die keine andere Auf-
gabe mehr hat als die von Buhmann geforderte „Entmytholo-
gisierung" in diplomatischer, getarnter Weise auch in der 
röm.-kath. Kirche zum Sieg zu verhelfen. Man kann doch nicht 
ernsthaft behaupten, daß diese Theologen so albern sind, an 
dem Mysterium tremendum der Menschwerdung Gottes fest-
halten zu können und zu wollen, während sie dafür jede tragfä-
hige Grundlage ablehnen? Es wäre, als wenn man einen Wol-
kenkratzer auf einem Streichholz errichten wollte. Für so 
dumm darf man diese Herren wahrhaftig nicht halten. 

Was R. selbst (im Grundkurs des Glaubens) über die evan-
gelischen Wunder und Jesu Auferstehung sagt, erlaubt es 
kaum anzunehmen, daß er tatsächlich noch an der wahren 
Gottheit Christi festhält. Die neue Schrift weist denn auch 
ganz in die Richtung einer verschleierten Leugnung. Daß sie 
geschieht in einem Büchlein, das den Titel „Was heißt Jesus 
lieben?" trägt, ist selbst eine etwas geschmacklose Tarnung. 

PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE 

Auch sittliche Wahrheiten können 
Heilswahrheiten sein! 

Ein Gesprächsversuch mit Josef Fuchs SJ 

Josef Fuchs SJ, der bekannte Moraltheologe an der Gregoriana und 
fiihrender wissenschaftlicher Vertreter jener Gruppe von Moraltheolo-
gen, die in Unterscheidung und oft im Gegensatz zur traditionellen 
Moraltheologie den stärkeren Akzent auf das Konkret-Geschichtlich-
Wandelbare gegenüber dem darin unveränderlich bleibenden Kern des 
sittlich zu vertretenden Seins betonen, schreibt in StdZ 1.982, 662- 
676 über „Sittliche Wahrheiten - Heilswahrheiten?" F. stellt in die-
sem Artikel in profunder, wenn auch nicht ganz verständlicher Weise 
zur Diskussion, ob das, was in „Theologisches" mehrfach dargelegt, 
in „Nicht unfehlbar? - Zum mißlungenen Angriff auf die untrügliche 
Wahrheit und den verbindlichen Anspruch von Humanae Vitae", 
hrsg. v.J. Bökmann, Abensberg1981, sorgfältig begründet, und durch 
„Befreiung vom objektiv Guten? Vom verleugneten Desaster der Anti-
konzeption zum befreienden Ethos", hrsg. v.J. Bökmann, Vallendar-
Schönstatt 1982 vertreten, und vor allem von (F. zitiert) G. Ermecke, 
Die Bedeutung der Humanwissenschaften ftir die Moraltheologie, 
MThZ 1975 (126-140) und Ders. Zur Bestimmung der Lage der 
Moraltheologie ebd. 1979,33-44, ausgefthrt wurde, wonach auch 
kirchlich verkündete sittliche Lehren des ordentlichen Lehramtes 
untrügliche Heilswahrheiten oder moralische Dogmen sein können, 
vertretbar sei. F. stellt das in seinem Artikel in Frage. Von seinem oben 
charakterisierten Standpunkt aus läßt sich deren negative Beantwor-
tung schon vermuten. 
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Worum geht es? Seit bald 2000 Jahren verkündet die Kirche 
in Ausübung ihres ordentlichen Lehramtes einheitlich die 
Lehre, daß Ehemißbrauch schwer sündhaft ist, also die Gna-
dengemeinschaft mit Gott zunichte macht und unter keinerlei 
Begründung sittlich erlaubt sein kann. Wegen der Unfehlbar-
keit des Ordentlichen Lehramtes ist zu verweisen auf nr. 31 der 
Konstitution des II. Vat. Konzils „Lumen gentium". Und eine 
Wahrheit, mit deren Preisgabe in der schweren Sünde das Heil 
verloren geht, das in der heiligmachenden Gnade besteht, 
nennt man auch eine Heilswahrheit. 

J. Fuchs stellt dankenswerterweise diese Lehrauffassung in 
das Feuer seiner Kritik. Dabei bedient er sich des heute oft 
benutzten Gegensatzpaares: Sittlich gut oder böse - praktisch 
richtig oder falsch. 

Jenes bezieht sich nach F. auf das Gnadenverhältnis zu 
Gott. Dieses hat nach ihm mit jenem nichts zu tun, weil es nur 
das Verhalten des Menschen im „horizontalen" innerwelt-
lichen Bereich betrifft, wobei es darum geht, ob der Einsatz 
von Mitteln dem anvisierten Ziel entspricht oder nicht. Ist 
jenes der Fall, ist die Handlung richtig, trifft dieses nicht zu, ist 
sie falsch. F. sagt: „Die Richtigkeit des Handelns in der Welt ist 
in sich und zunächst (!) keine Frage der Sittlichkeit einer Per-
son, sondern eine eher sittlich neutrale Frage" (666). Diese Aus-
sage ist ebenso wahr wie die andere: „Das Problem dabei ist, 
welche Weise des Handelns entspricht dem Wohl des Men-
schen, der Menschen, der Welt des Menschen" (666). 

Richtig ist, daß das praktische Gestalten der Dinge 
zunächst gemäß der diesen Dingen innewohnenden Norm 
(= formulierter gültiger Zusammenhang) zu geschehen hat. 
Problematisch ist es jedoch, wenn man dieses Weltgestalten zu 
weit abtrennt von der im praktischen Bewirken der Weltdinge 
mitvollzogenen Seins- und Zielentfaltung des Menschen, der 
sich mit allen seinen Bezügen in diese Weltgestaltung mehr 
oder weniger unabdingbar einbringt. Ein praktisches 
Bewirken geschieht nur in der darin sich entfaltenden sitt-
lichen Betroffenheit, d. h. in Freiheit gemäß der verbindlichen, 
ganzmenschlichen vor- u n d aufgegebenen Seinsverfassung. 

Wie es falsch ist, Akt und Aktgefüge von dem darin sich 
darstellenden Sein des Agierenden zu trennen - agere sequitur 
esse! -, was leider heute bei Leugnung der Seinsgrundlagen 
der Sittlichkeit in Natur (Gottebenbildlichkeit) und Überna-
tur (Christusgemeinschaft) gewöhnlich geschieht, so ist es 
auch falsch, sittliches Handeln, das sich auch im innerweltli-
chen Machen darstellt, davon zu trennen. So könnte z. B. ein 
Arzt, der eine Abtreibung „lege artis" vornimmt, nicht sagen, 
er bewirke seinen „Erfolg" nur in der „horizontalen", inner-
weltlichen Ordnung. Sein Machen (facere) geschieht in einem 
sittlichen Handeln (agere), und beides ist untrennbar mit-
einander verbunden. Genau das Gleiche gilt auch für den 
Vollzug des ehelichen Aktes. Alle innerweltliche Tätigkeit 
muß bei aller Bedeutung ihrer Sachrichtigkeit auch als sitt-
liche beurteilt werden. Sie ist also nicht bloß richtig oder 
falsch, sondern zugleich auch gut oder böse, sie entspricht oder 
widerspricht der den Menschen in seiner sittlichen Freiheit 
bindenden Ordnung, bei deren Verneinung er sich selbst vor 
dem Geber der Ordnung, Gott, vor sich selbst nur in Ordnung 
ganzmenschlich Lebender und vor dem Nächsten, dem er sich 
im ehelichen Akt nicht bloß dem Leibe nach, sondern ganz-
menschlich-personal schuldet. Und weil diese Ordnung von 
Gott dem Menschen nicht nur vorgegeben ist - darüber han-
delt das vernunftgeleitete seins- und ordnungsvernehmende 
Erkennen -, sondern auch dem Menschen zur Erfüllung seines 
Menschseins und in dessen Vollendung im Christsein aufgege-
ben ist, darum läßt sich das „horizontale" Diesseitsgestalten 
von dem darin zugleich realisierten Geschöpflichkeitsentfal-
ten nicht trennen. 
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F. schreibt (665 0: „Das ‚Richtige' in der gleichsam ‚horizon-
talen' Gestaltung der Menschenwelt ist also etwas anderes als 
das ‚Gute' in der ‚vertikalen' Verwirklichung der Person als 
solcher. Das gichtige' in der Gestaltung der Welt hat an sich 
mit personaler sittlicher Gutheit direkt nichts zu tun. Viel-
mehr geht es hier um die Frage, welche Weise der Gestaltung 
und Verwirklichung irdischer Gegebenheiten der Welt des 
Menschen sachlich, d. h. menschlich richtig ist, abstrakt und 
im allgemeinen und auch konkret hier und jetzt. Die Frage der 
Richtigkeit des Handelns in der Welt ist in sich zunächst keine 
Frage der Sittlichkeit einer Person, sondern eine eher sittlich 
neutrale Frage". 

Diese Auffassung ist eine abstrakte seins- und lebensfremde Kon-
struktion! Wie Materie und Form gehören praktische Weltge-
staltung und darin sittliche Tat- und Wertentscheidung zusam-
men. Es gibt also kein freie s Weltgestalten, das nicht zu-
gleich sittlich freie Selbstentfaltung wäre. 

F. sagt richtig (667): „Somit würde das richtige und damit 
auch die materielle sittliche Norm innerweltlichen Handelns 
als ,sittlicher Wille Gottes' verstanden, den dieser in der von 
ihm geschaffenen ,Natur` der menschlichen Person und seiner 
Welt ausgesprochen habe. Dann wäre das sittlich gute Bemü-
hen um das Wohlergehen der Welt des Menschen letztlich 
nicht dieses, sondern das Suchen und Finden des Willens Got-
tes bezüglich des mannigfachen menschlichen Handelns in der 
Welt. Dieses Handeln wäre darin formell Gehorsam gegen-
über dem Willen Gottes, den dieser in der geschaffenen Men-
schenwirklichkeit uns erkennen läßt; Ungehorsam gegenüber 
Gott wäre aber das direkte Gegenteil von personaler sittlicher 
Gutheit. Die materiellen sittlichen Normen über richtiges 
Handeln in der Welt des Menschen wären ebensoviele von 
Gott gegebene Gebote und Verbote. Die Verwirklichung der 
Welt des Menschen - als horizontale - müßte sich formal nicht 
als von sittlicher Gutheit gefordertes Mühen um ihr Wohler-
gehen, sondern vielmehr als ein kontinuierliches Beobachten 
der vielfachen Gebote Gottes verstehen". Diese trotz einiger 
problematischer Ausführungen treffende Sicht ist richtig, 
auch wenn es „in neuerer Zeit nicht unwidersprochen geblie-
ben (ist)". Und diesen dagegen stehenden neuzeitlichen 
Bedenken schließt sich F. offenbar an. 

Nach katholisch-theologischer Wirklichkeitskonzeption 
stellt Gott den Menschen in diese von ihm dem Menschen zur 
Aufgabe gestellte Wirklichkeit. Aus dieser vermag er mittels 
seiner seins- und ordnungsvernehmenden Vernunft jene 
Bereiche zu erkennen, die durch das aus dem Glauben stam-
mende Verständnis dieser Wirklichkeit eben nicht bloß „hori-
zontal", sondern „vertikal" als christliches Daseins- und 
Lebensverständnis bejaht, korrigiert, ergänzt und in Christus 
vollendet werden. Je mehr eine Weltgestaltung den Menschen 
selbst in seinem ihm von Gott aufgegebenen und in Christus 
zu gestaltenden Sein und Zielstreben berührt, umso klarer 
werden diese Zusammenhänge. Die natürliche Seins- und 
Zielordnung vollendet sich im Sein und Wirken des Christen, 
auch in dessen Heiligung der Welt in Christus. Und über 
diese Zusammenhänge, weil sie mit der Christus-Ordnung 
direkt zusammenhängen, auch in den profansten Tätigkeiten, 
hat die Kirche im Auftrage Christi als nicht bloß gültige, son-
dern auch sittlich verpflichtend geltende Normenordnung als 
normativ formulierte Seinsordnung zu befinden. Die Ansicht, 
die profane Richtigkeit eines Wirkens habe direkt nichts mit 
der sittlichen Gutheit zu tun, reißt doch untrennbar Zusam-
mengehöriges auseinander. Mit Recht sagt F. (668): „ ... daß 
die verschiedenen Normen des innerweltlichen Verhaltens im 
eigentlichen Sinne sittliche Normen, d. h. Normen sittlicher 
Gutheit und insofern Heilswahrheiten sind". 
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Kein irdisch-menschlicher Bereich, sofern er vom Men-
schen in sittlich verantwortlicher Stellungnahme angegangen 
wird, liegt außerhalb der dem Menschen vor- und aufgegebe-
nen Seins- und Lebensordnung in Natur und Übernatur und 
damit außerhalb seiner Heilsberufung und Heilsverpflich-
tung. Diese in der Wirklichkeitsordnung zu verantwortenden 
Bereiche sind allgemein-menschlicher Natur, gehen also jeden 
an, z. B. als Sorge für Leib und Leben, für Gnade und Freiheit, 
oder sie sind speziell-gruppenmäßiger Natur und gehen nur 
einzelne Gruppen an, z. B. Priester, Eheleute u. a., oder sie 
betreffen nur den existentiellen Anruf des je Einzelnen in 
Natur (z. B. Krankheit und Sterben) oder in Gnade (z. B. geist-
liche Berufung zur besonderen Christusnachfolge). 

Also gehören hierher auch die Bereiche, die F. offenbar nur 
dem „horizontalen" Weltgestalten zurechnet und mit dem Prä-
dikat richtig oder falsch versieht, wie z. B. die Ehe und die Ehe-
moral, um die es wohl im letzten F. geht: Bemühungen um eine 
Loslösung von Humanae vitae und Familiaris consortio und 
damit von einer bald 2000jährigen Lehrtradition des Ordent-
lichen Lehramtes, dem, wie wir in den eingangs dargelegten 
Veröffentlichungen bewiesen, wir Unfehlbarkeit nach nr. 31 
Lumen gentium zuerkennen müssen, gehen fehl. 

Oder nehmen wir das auch von F. angeführte Beispiel des 
Schwangerschaftsabbruches. Mag er „lege artis", „richtig" 
sein, so ist er als direkte Tötung eines Unschuldigen, als Mord, 
schwer sündhaft, verstößt er gegen die von der Kirche hin-
sichtlich des menschlichen Lebens verkündete Heilswahrheit 
über den Menschen im Schutze des 5. Gebotes des Dekalogs 
und des Gebotes der Liebe in der Nachfolge Christi. 

Anscheinend ist F. doch wohl einer Ideologie (= irrealisti-
schem Wunschdenken) erlegen, weil er seine sittlichen Aus-
sagen nicht auf dem realen Grund der Heilslehre der Kirche 
macht. 

In der Ehe wird die Naturwirklichkeit in die sakramentale 
Heilswirklichkeit in Christo erhoben. Die willkürliche Mani-
pulation des ehelichen Aktes widerspricht dem ordo der recta 
ratio, der in der neuen Ordnung des Sakramentes in Christus 
vollendet wird. Bei der bald 2000jährigen einheitlichen Ver-
kündigung des Ordentlichen Lehramtes der Kirche handelt es 
sich also um eine Heilswahrheit (effatum infallibile, wenn 
auch nicht um eine effatio infallibilis), deren Leugnung zu dem 
mit der Todsünde bewirkten Heilsverlust führt. 

BERND WITTSCHIER 

Von 30.000 Spitzeln bewacht 

Von der Eigenart des katholischen Widerstandes 

(Bökmann). Es ist ein Ärgernis: in einer seit Jahren laufenden 
(z. T auch innerkirchlichen) Diffamierungskampagne wird der 
Kirche in der NS-Zeit „innere Affinität", taktisches Arrangement, 
opportunistische Anpassung und egozentrische Bewahrungshaltung 
vorgeworfen. Dies oft von denselben Journalisten, die in der NS-Zeit 
ganz schön bräunlich waren und heute wieder auf wohldotierten Zeit-
geist-Sesseln Meinung machen. Die deutsche katholische Kirche - 
Führung und Gläubige - haben aber in gar keiner Weise irgendetwas 
zu verbergen, brauchen sich nicht zu schämen, haben sich insgesamt 
sehr bewährt. Die folgenden Ausfiihrungen geben einen Überblick. 
Man fragt sich, ob die heutige deutsche Kirche zu auch nur Ähnlichem 
die Kraft und den Geist hätte. Daß sie nicht die Einheit jener hat, ist 
offenbar, daß permissive Laxheit keine gute Grundlage darstellt, evi-
dent. Daß das Hereinfallen ganzer Jugendgenerationen auf primitive 
Agitation linker, mit Ausbeuter-, Unterdrückungs- und Atheismus- 
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Regimen paktierender Rädelsfiihrer in den beiden letztenJahrzehnten 
der Grundsatzfestigkeit unseres Volkes, seinerJugend und dies auch z. 
T. in der Kirche kein gutes Zeugnis ausstellt, ist ganz unbestreitbar. 

Die Erinnerung an jene Zeit ist nicht Grund, sich von einer tief 
unglaubwürdigen Kritik einschüchtern zu lassen, sondern Mahnung, 
es unseren Vätern einigermaßen an Haltung, Ernst und Zusammen-
halt, Opferbereitschaft und Klarsicht gleichzutun. Wer die geschicht-
liche Wahrheit, ohne falsche Apologetik, sucht, kommt von selbst zur 
Frage: und wo und wie stehst Du heute? 

Wer dabei war - auf dieser oder jener Seite - hätte sich nach 
Kriegsende die Augen gerieben, wenn er die Frage gehört 
hätte: „Hat die katholische Kirche Widerstand geleistet?" 

Im Januar 1983 rieb sich der Reporter der Allgemeinen Zei-
tung Mainz die Augen, als er über eine Ausstellung des Joseph-
Teusch-Werkes e. V. zu berichten hatte. Ungläubig sagte er: 
„Wenn ich ‚Widerstand' höre, dann denke ich an KPD, an SPD 
und an Bekennende Kirche, doch nicht an katholische Kirche!" 

1945 galt die katholische Kirche wie selbstverständlich als 
die einzige Großgruppe, die äußerlich und innerlich intakt das 
,Dritte Reich' überstanden hatte. 

Durch Umstände, denen hier nicht im einzelnen nachge-
gangen werden soll, hat sich in der heutige Journalisten- und 
Studienräte-Generation, ja selbst in Kreise jüngerer Priester 
eine Meinung fe st gesetzt, wie sie oben veranschaulicht 
wurde. Man ist schon irgendwie froh, wenn jemand schreibt 
„Die Kirche hat auch Widerstand geleistet" (So anläßlich der 
Ausstellung „Die Eigenart des kirchlichen Widerstandes" im 
Kreuzgang des Bonner Münsters). 

I. Die kirchentreuen Katholiken haben Hitler nicht 
gewählt 

Die Ausstellung des Joseph-Teusch-Werkes e. V. tritt sol-
chen Meinungen entgegen. Auf den ersten beiden Schautafeln 
wird z. B. gezeigt, daß die katholischen Bischöfe vor dem 
Nationalsozialismus eindringlich schon 1931 gewarnt haben, 
als in den meisten evangelischen Landesteilen die Protestan-
ten von ihren Pastoren gemahnt wurden, Hitler zu wählen. Als 
Dokumente sind hier u. a. zu sehen das „Gemeinsame Hirten-
schreiben der Bischöfe der Oberrheinischen Kirchenprovinz 
zur heutigen Zeit" vom 15. April 1931 und die Mahnung der 
Bischöfe der Kölner Kirchenprovinz vom 5. 3. 1931. 

Im ersteren heißt es: 
Jedem Katholiken ist es verboten, eingeschriebenes Mit-

glied der nationalsozialistischen Arbeiterpartei zu sein. Er 
werde sonst nicht mehr zu den Sakramenten zugelassen." 

Im zweiten Dokument heißt es: 
„In Übereinstimmung mit einem Worte der bayrischen 

Oberhirten warnen wir mit tiefem Ernst vor dem Nationalso-
zialismus". Sie weisen außerdem auf ein Mahnwort des Kardi-
nals Bertram aus Breslau hin, der geschrieben hatte: „Wir 
katholische Christen kennen keine Rassereligion." 

• Folgten die kirchentreuen Katholiken, diejenigen also, 
die infolge des regelmäßigen Gottesdienstbesuches sich ins 
Gewissen reden ließen, den bischöflichen Mahnungen? Die 
sogenannten ,deckungsgleichen Karten' beweisen es: Eine Karte 
zeigt Deutschland mit seinen evangelischen und seinen katho-
lischen Landesteilen: hell die protestantischen Landesteile, 
dunkel die katholischen. Die zweite Karte zeigt die Wahler-
gebnisse von 1932: In den katholischen Gebieten bekam Hitler 
die wenigsten Stimmen. Was auf der ersten Karte weiß, ist auf 
der zweiten Karte schwarz und umgekehrt. Dies stimmt bis in 
jeden Wahlkreis hinein. 

• Und wie war es vor genau 50 Jahren im Wahlkampf zwi-
schen 31.1.33 und 5. 3. 33? Sind die Katholiken vor dem Wahl- 
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terror zurückgewichen? Haben sie sich von der Parole der 
"Nationalen Erhebung" dazu verführen lassen, Hitler nun 
doch ihre Stimme zu geben? Die Bischöfe wurden mit ihrer 
Wahlmahnung nicht nur verstanden. Die gesamten (!) katholi-
schen Verbände, also der gesamte Katholizismus, hat einstim-
mig einen Wahlaufruf erlassen, eines der eindrucksvollsten 
Widerstandsdokumente des katholischen Deutschland. Die 
katholischen Tages- und Wochenzeitungen brachten diesen 
Aufruf. Die junge Front', Zeitung der katholischen Jugend, 
brachte ihn unter der Überschrift „Katholiken,jetzt geht es um 
alles". Die Nationalsozialisten nahmen diesen Wahlaufruf zum 
Anlaß, zwanzig katholische Zeitungen zu verbieten, und die 
preußische Regierung (Göring) hatte sogar vor, die gesamte 
Zentrumspresse in Preußen verbieten zu lassen.2) 

Auch bei der Wahl am 5. März 1933 haben die kirchen-
treuen Katholiken vor 50 Jahren trotz des psychischen Druk-
kes und trotz der allgemeinen Hochstimmung („Nationale 
Erhebung") die NSDAP nicht gewählt. 

Wie quer all diese Tatsachen zur heutigen ‚Meinung' ste-
hen, möge ein weiteres Beispiel zeigen: In einer Ausstellung in 
Bonn (10. 10. - 3. 11.1982) schrieb ein offensichtlich intelligen-
ter Mann an die Stellwand, an der dies alles dokumentiert war, 
einen Zettel: „Nun wissen wir es also ganz genau ... Schuld 
sind - wie so oft - die anderen ..." 

Man will die Wahrheit nicht hören. Man hat es ja anders 
gelernt. Im übrigen war nicht verstanden worden, daß es bei 
diesen Tatsachen-Belegen nicht darum geht, der katholischen 
Kirche zu attestieren, sie habe absolut keinen Fehler gemacht 
bei ihrem Widerstand. Eine tapfere Frau aus einer rheinischen 
Großstadt, die dreizehnmal vor Parteistellen und Gestapo 
gebracht worden war, nicht zuletzt wegen Hilfe an Juden, die 
auf offener Straße mißhandelt wurden - diese Mutter sagte zu 
ihrem aus der Gefangenschaft heimgekehrten Sohn: Junge, 
wir haben nicht genug getan!" Sie aber hatte mehr getan als 
alle anderen Frauen dieses Vorortes. 

So scheint es mir auch mit der Mutter Kirche zu sein: Keine 
Institution im In- und Ausland hat mehr an wirksamer Wider-
stehensleistung und mehr für die bedrängten Juden getan, als 
die katholische Kirche. Sie selbst darf das sagen: „Wir haben 
nicht genug getan!" 

II. Die Eigenart der Zielsetzung in einem totalitären, 
gottlosen System 

Zunächst muß wohl, besonders für die junge Generation, 
die es nicht miterlebt hat und daher nicht weiß, worum es in 
einem totalitären und zugleich gottlosen System letztlich geht, 
folgendes Wichtige gesagt werden: 

- Jedes totalitäre System, das keinen Richtergott über sich 
kennt, auch solche Systeme der Jetztzeit, will die innere 
Zustimmung nicht nur zu Zielen und Handlungen, sondern zu 
den Begründungen. Es begnügt sich nicht damit, daß der Bür-
ger fleißig ist, seine Steuern bezahlt und das Vaterland vertei-
digt. Es will mehr: den ganzen Menschen, den Menschen 
total. Es will die Unterwerfung, die Anerkennung der Ideolo-
gie und der Weltanschauung, mit dem Ziele und Handlungen 
begründet und gerechtfertigt werden. Es kann keine andere 
Religion neben sich dulden, weil es keinen Gott neben sich 
duldet, dem man mehr gehorchen muß als den Menschen. 

Das galt ganz besonders für die nationalsozialistische Bewe-
gung. Durch pausenlose, alle Lebensbereiche erfassende Pro-
paganda, durch Versammlungen und Feierstunden sollte der 
Selbstand aufgeweicht und eine innere Zustimmung zum Ras-
se-Mythus bewirkt werden. 

- Und wenn man dies nicht bei den Erwachsenen überall 
erreichen würde: „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft!" - 
Machthaber solcher Systeme wissen es ja andererseits genau, 
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daß man eine innere Zustimmung des Herzens nicht erzwin-
gen kann, besonders wenn eine Glaubensgemeinschaft ent-
gegensteuert. 

Aber bei der nachfolgenden Generation müßte das möglich 
sein. So ging man daran, die Kinder und Jugendlichen den Ein-
flüssen zu entziehen, die gegensteuerten. Der Kampf um die 
Jugend wurde deshalb das Herzstück des Kirchenkampfes. 
Und so wie ein Herz zwei Kammern hat, so vollzog sich der 
Kampf um die Jugend um die Bekenntnisschule und die Jugendver-
bände. Deshalb: „Her mit der (braunen) Gemeinschaftsschule!" 
und „Hinein in die Hitlerjugend!" Die bildsamen, gläubigen, 
jedem Neuen aufgeschlossenen Herzen wurden mit falschem 
Wissen, mit Pseudo-Idealismü s und mit Haß verg(et. So sollte die 
nächste Generation zu denen gehören, die gegen die ,minder-
wertigen Rassen' von einer inneren Zustimmung her kämpfen 
würden, um so der eigenen ,guten Rasse' das Heil zu bringen3). 

- Der Kirche ging es bei diesem Verteidigungskampf nicht 
um die ,Verteidigung von Privilegien', wie man von Gegner zu 
hören bekommt, sondern darum, mit Gesetzesvorteilen (Kon-
kordat) die Jugend vor der menschenverachtenden Weltan-
schauung der Machthaber zu bewahren. Deshalb ging es im 
Kirchenkampf nicht nur um die machtvolle Predigt und die 
wirkungsvolle Broschüre, sondern auch um die Verbreitung 
der Bekenntnisschule und um die Erhaltung der Jugendver-
bände. 

Was den Kampf um die katholische Jugend angeht, sei auf 
das ausgezeichnete Buch von Barbara Schellenberger hin-
gewiesen.4) Einem eigenen Beitrag muß es vorbehalten blei-
ben, den Kampf um die Bekenntnisschule darzulegen. Hier 
soll indessen, wenn auch in gebotener Kürze, auf einen, wie mir 
scheint, bisher wenig gewürdigten Verteidigungskampf auf-
merksam gemacht werden: nämlich auf die organisierte, groß-
angelegte Gegenwehr der Abwehrstelle Köln. 

III. Von der Eigenart des kirchlichen Widerstandes und 
die Entstehung der Abwehrstelle Köln 

Die Kirche entfachte neben dem Kampf um Bekenntnis-
schulen und Jugendverbände eine fast atemberaubende Akti-
vität im Kampf gegen den Rasse-Mythus. Er begann im März 
1934 auf breiter Front. Bis dahin hatten die Bischöfe mit Einga-
ben an Regierungsstellen, ja an Hitler selbst Beschwerde 
geführt gegen die Vorgänge an der ‚Basis': Dort wurde näm-
lich, vor allem ab Herbst 1933, immer stärker in Reden und 
Zeitungen die neue Weltanschauung propagiert. Der Evange-
list hieß Alfred Rosenberg, und seine ‚Bibel' war das Buch „Der 
Mythus des XX.Jahrhunderts". Gegen diesen Rasse-Mythus hat-
ten sich manche Broschürenschreiber gewandt. Bekannt 
geworden waren die gedruckten Predigten von Kardinal Faulhaber 
im Advent 1933. 

Als nun Hitler diesen Alfred Rosenberg zum obersten 
Instrukteur der weltanschaulichen Schulung und Erziehung 
ernannte, als Hitler infolgedessen nicht mehr auf die 
Beschwerden der Bischöfe behaupten konnte, er selbst sei ja 
gegen Rosenberg und seine neuheidnische Weltanschauung - 
da reagierte der Kölner Kardinal Schulte: Er gründete am 16. 
März 1934 eine ABWEHRSTELLE GEGEN DIE NEUE 
WELTANSCHAUUNG und ernannte zum Leiter 41. Joseph 
Teusch. Dieser war als stellvertretender Jugendpräses des Kath. 
Jungmännerverbandes der Stadt Köln aufgefallen. 

• Bis zu diesem Zeitpunkt waren gedruckte Predigten oder 
sonstige Anti-Broschüren in den katholischen Buchhandlun-
gen angeboten worden. Die Auflagen waren gering. Nun 
wurde das mit einem Schlag anders. War der Angriff der 
Nationalsozialisten ein Massenangriff, so wurde die Verteidi-
gung eine regelrechte Gegenbewegung. 

In den ersten Tagen erschienen sofort zwei Gegenbroschü- 
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ren von Teusch. Am 15. 5. 34, Christi Himmelfahrt, veranstal-
tete Teusch die erste Jugendkundgebung im Kölner Dom 
(20.000!). Es erschien eine Broschüre nach der anderen. Im 
Laufe der Jahre 1934-1939 waren es etwa 20 Stück. Das Ent-
scheidende: In einer Gesamtauflage von 17 Millionen wurden 
diese Broschüren in die rund 11.000 Pfarrgemeinden gebracht. 
Ihr Verkauf nach den heiligen Messen wurde jedesmal vorher 
nach der Predigt bekanntgegeben und empfohlen. Man sollte 
anhalten, um sich die Dimensionen zu veranschaulichen! Bei 
jeder Broschürenaktion waren mindesten 100.000 freiwillige 
Helfer tätig. Die Broschüren wurden ja an jeder Kirchentür, 
nach jeder hl. Messe angeboten. 

Die katholische Presse (Tages- und Wochenzeitungen 
zuerst, Zeitschriften danach) wurde bald verboten. Nicht ver-
boten war das Schreiben von Büchern und Broschüren. Sie 
wurden erst beschlagnahmt, wenn die Gestapo einen gefährli-
chen Inhalt festgestellt hatte. Vor diesem Hintergrund leuch-
tet noch einmal die Bedeutung solcher Broschürenaktionen 
auf. Das alles geschah indessen wie regelrechte Untergrundarbeit: 
Keine Post- und Bahnbenutzung. Alles wurde auf geheimen 
Wegen mit Privatautos in die Diözesen und von dort zu den 
Pfarreien gebracht. Das förderte auch bei Jugendlichen, die die 
Texte selbst nicht lasen, eine Art Widerstandsfreudejede Bro-
schüre wurde beschlagnahmt, und bei der Verteilung einer 
weiteren wußte man ja von vornherein, daß das Verteilen nicht 
ungefährlich war. In vielen Fällen war die Gestapo bereits in 
der letzten hl. Messe da, in'der Regel erst montags. Sie konnte 
aufs Ganze gesehen nur Reste beschlagnahmen. 

Das alles war eine Rückenstütze fiir die Seelsorger. Man ließ 
sich beflügeln, und der Informationsgehalt der jeweiligen Bro-
schüre verhalf dann zusätzlich zu Predigten. 

• Ein Gegenschlag besonderer Art, in der Literatur bereits 
hinreichend gewürdigt, war die Herausgabe der „Studien zum 
Mythus des 20. Jahrhunderts", die Joseph Teusch initiierte und 
organisierte. Partei und Jugend wurden ja nach Rosenberg 
erzogen, und die NS-Presse holte aus Rosenbergs „Mythus" 
ihre Argumente. Würde man diesen „Mythus" treffen, würde 
mehr als eine Schlacht gewonnen sein. Professor Wilhelm Neuß, 
Bonn, wurde gewonnen, den kirchengeschichtlichen Teil, den 
wichtigsten der „Studien", zu verfassen. Weitere Mitarbeiter, 
vor allem an den ,Epilogen", waren die Herren Lakebrink, 
Steinberg, Simon und Schöllgen. Verleger Bachem gehörte 
neben Teusch zu den Organisatoren. 

Die wissenschaftliche Widerlegung schlug wie eine Bombe 
ein. R. war bloßgestellt. Professoren und Gymnasiallehrer, 
Ordensleute und sonstige Schreibgewandte verfaßten nach 
dem Studium dieses „Antimythus" Zusammenfassungen. 
Auch die Abwehrstelle selbst gab ein Faltblatt heraus, das 
jeder lesen mußte, der um Indexbefreiung nachsuchte. Dieses 
Faltblatt wurde mit 1 Million verteilt. 

- Rosenberg schrieb ein eigenes Buch als Entgegnung: „An 
die Dunkelmänner unserer Zeit". Im Untertitel: „Eine Ant-
wort auf die Angriffe gegen den ,Mythus des 20. 
Jahrhunderts'" Erhellend und erheiternd ist es, zu lesen, was 
Rosenberg auf S. 6. sagt: 

„Diese ‚Studien' sind nun das Hauptarsenal aller römisch-
katholischen Schriftsteller, Prediger, zentrümlichen Zeit-
schriften und Zeitungen geworden, und die Argumente, die 
hier systematisch von einem (Sperrung von R.) Mittelpunkt 
ausgehen, tönen tausendfach bis ins kleinste Kirchenspiel 
wider und werden zugleich von der Weltpresse aller Staaten 
genau so treu nachgesprochen." 

Rosenberg erteilt der Abwehrstelle und den Herren, die am 
Antimythus mitwirkten, ungewolltes Lob für den Erfolg 
ihrer Widerstandsleistung. 

• Die dritte Großaktion war die Herausgabe der ,Katechis-
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muswahrheiten'. Teusch hatte aus den Veröffentlichungen und 
Reden der NS einen braunen ,Katechismus' mit 35 NS-Welt-
anschauungssätzen zusammengestellt. Seine 35 Katechismus-
wahrheiten (KW) waren das positive katholische Gegenstück. 
Sie wurden mit einer Auflage von 7 Millionen im katholischen 
Deutschland verteilt. Format so klein, daß es ins Gebetbuch 
paßte. Die deutschen Bischöfe ordneten an, daß diese KW zur 
Grundlage der Unterweisung gemacht werden. Eine Anwei-
sung lautete: „Hierdurch ordnen wir an, daß die KW vor jeder 
Predigt den Gläubigen vorgelesen werden." Der Osservatore 
Roman° berichtete und schrieb: „Die größte Tat seit Petrus 
Canisiusl. La Croix, Paris, schrieb: Nun wisse man erst rich-
tig, worum es in Deutschland gehe.6) Teusch schrieb ein Pre-
digtbuch zu allen 35 Katechismuswahrheiten mit Belegen, wer und 
wo und was an neuheidnischen Thesen propagiert. Alles ver-
fiel der Beschlagnahme durch die Gestapo. Entstehung, Ver-
breitung, Verwendung und Verbote dieser KW ist demnächst 
in einem eigenen Bericht zu würdigen. 

Die Kirche erreichte bei diesem einmütigen Abwehrkampf, 
daß die kirchentreuen Katholiken sich dem Rasse-Mythus und 
dem Nationalsozialismus verweigerten. Sie bewirkte, daß der 
Kniefall nicht vollzogen wurde. 

IV. Der Protest auf legaler Plattform 
Die kirchentreuen Katholiken ließen sich nicht nur in die 

Gewissen reden, MACHTEN SICH NICHT NUR IMMUN, 
VERWEIGERTEN NICHT NUR DIE Anbetung vor dem 
Götzen Baal, sondern brachten ihre Ablehnung protestierend 
zum Ausdruck. Es war ein ,Stiller Protest' (Muckermann, ein 
,Stummer Protest' [Buchtitel] ), ein Protest auf ‚legaler Platt-
form': So wie die Polen ihren Protest bei ihren berühmten 
Wallfahrten äußerten, so ähnlich und noch intensiver machten 
es die kirchentreuen Katholiken im ,Dritten Reich'. 

Sie steigerten zunächst die Teilnahme an althergebrachten 
Prozessionen, Wallfahrten und Heiligtumsfahrten. Kommuni-
sten vom Niederrhein schrieben betont an ihre Genossen, doch 
an der Fronleichnamsprozession teilzunehmen und daß „die 
Fronleichnamsprozession eine stumme, aber unmißverständ-
liche Demonstration gegen das Dritte Reich (war)".7) 

Neben der gesteigerten Teilnahme an althergebrachten 
Prozessionen usw. ersannen Jugendpräses und Laienführer 
zusätzliche Möglichkeiten. So entstanden der St.-Georgstag, 
der Jugendbekenntnistag, das Michaels- und das Christkönigsfest. 
Wieder war die Interpretation seitens der Gestapo einhellig. 

Dazu kommt, daß dies alles zugleich aus echter Christus-
frömmigkeit geschah. 

Indessen darf nicht angenommen werden, daß Glaube und 
Christusfrömmigkeit etwa vorgetäuscht worden seien. Es war 
ein religiöser Frühling. Die Kirche erwachte in den Seelen 
(Guardini). Nie gab es so viele Priesteramtskandidaten! 

V. Die Märtyrer: Spitze eines Eisberges 
Märtyrer seien nur wie Fremdkörper im Gesamtgefüge der 

Kirche gewesen, und heute zeige man sie vor: Alibifunktion! -- 
Schon die große Zahl zeigt das Gegenteil: Etwa 200, und in 
Dachau waren von den 350 deutschen Priestern 300 Katholiken 
und 50 Protestanten, obwohl die Katholiken in Deutschland 
nur ein Drittel ausmachten. Zu den Märtyrern kommt die 
ungezählte Schar der Bekenner, jener Priester und Laien, die KZ, 
Gefängnis und Vertreibung überstanden haben. Allein im Erz-
bistum Köln sind es rund 90 Priester. (Eine Aufstellung der 
Laien-Bekenner ist so gut wie unmöglich). Außer den Beken-
nern kommt die noch größere Zahl derer hinzu, die mit einer 
der drei ersten Gestapostrafen belegt wurden: Mit Hausdurch-
suchungen, peinlichen Verhören, Verwarnungen, Geldstrafen 
und Predigtverboten. 
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Eine zur Zeit laufende Untersuchung zeigt als ein vorläufi-
ges Ergebnis aus sechs Diözesen, daß es mehr als ein Drittel der 
Priester war, die von der Gestapo bestraft wurden. 

Nein, die Märtyrer der katholischen Kirche sind Exponenten 
des Widerstehens der kirchentreuen Katholiken insgesamt: ein im 
Blut gegebenes besonderes Zeugnis der vielen, die ihr Knie vor 
Baal nicht beugten. (Teusch). 

Seit zehn Jahren liegen gedruckt die "Berichte des SD und 
der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 
1934-1944" vor: ein Buch von über 1.000 Seiten. Heydrich ließ 
von 30.000 Spitzeln überwachen und berichtete in Abständen 
an die oberste Führung. Hier kann man nachlesen, wie man im 
Heydrichamt urteilte, nicht zuletzt auch über „Kirche und 
Judenpolitik". Der kenntnisreiche (evangelische) Bearbeiter 
im Bundesarchiv Koblenz, Dr. Boberach, urteilt in seiner Wür-
digung dieser Heydrichberichte: 

„Für ganz Deutschland und die gesamte Zeit des Dritten 
Reiches bestätigen die Berichte von SD und Gestapo die 
regional bereits früher nachgewiesene8) Existenz einer religiös 
fundierten Volksopposition", die dem aktiven Widerstand 
Einzelner eine Rückhalt gab". 

Und: „Im Bereich der katholischen Kirche beruhten diese 
Erfolge nicht zuletzt auf der geschlossenen Haltung von Epi-
skopat, Klerus und Volk ., ." 

Man sollte deshalb keine Einzelwürdigung eines katholi-
schen Märtyrers vornehmen, ohne gerade diese Wahrheit zu 
betonen! 

Die kirchentreuen Katholiken haben sich dem menschen-
verachtenden Rasse-Mythus verweigert und ihren Protest 
überdeutlich artikuliert. Die Kirche aber hat ihnen die Gewis-
sen geschärft und sie zu eben dieser Verweigerung aufgefor-
dert. Das war die Eigenart des kirchlichen Widerstandes. 

1) Vgl. R. Baumgärtner, Weltanschauungskampf im Dritten Reich: 
2) Vgl. Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1934, S. 3. 
3) Vgl. die Artikelserie Teusch/Wittschier in der Kölner Kirchenzeitung 
März/April 1974. 
4) Barbara Schellenberger, Katholische Jugend und Drittes Reich. 
5) Aus den Erinnerungen Joseph Teuschs. 
6) Ebda. 
7) Vgl. Katalog zur Ausstellung ,Widerstand und Verf. 33-45 in Köln' und 
Ausstellung des Joseph-Teusch-Werkes e. V. und B. Wittschier, Was sagt der 
Filmheydrich? Was sagt der wirkliche Heydrich?, zu kirchenfeindlichen Ten-
denzen im Film HOLOCAUST, Conzepte 2/1980 S. 18-26. 
8) Es wird. Bezug genommen auf das 1957 erschienene Werk von B. Vollmer 
,Volksopposition im Polizeistaat'. 

Das JOSEPH-TEUSCH-WERK e. V. (Vors. Bernd Wittschier, 
5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler-Ramersbach, TeL 0 26 46 -12 02, 
Barbaraweg 12) veranstaltet zur Zeit in Klein- und Großstädten 
seine Ausstellung zum Thema „Die Eigenart des kirchlichen Wider-
standes". Im Bonner Münster war sie vom 10. 10. bis 3. 11. 82 zu 
sehen. Die große Zahl der Besucher, die Intensität beim Lesen der 
Dokumente und die Resonanz aus ganz Deutschland ist bemerkens-
wert. Vom 20. 2. bis 20. 3. geht sie nach Düsseldorf, wo sie mit einer 
Männerwallfahrt endet. 11. 4. bis 25. 4. steht sie in der Europaaka-
demie in Utzenhausen. Vom 1. 5. bis 15. 5. geht sie nach Saarlouis. 
Dann ist sie für Trier vorgesehen. Vom 3. 6. bis 3. 7. ist die Ausstel-
lung in Mülheim/Ruhr zu sehen. Nach der Ferienzeit wird .sie im 
Foyer des Rathauses Siegburg zu sehen sein. In den darauffolgenden 
Monaten geht sie nach Zülpich, Bochum (November), Lohsheim. 

Die Ausstellung besteht aus zwei Teilen: den Märtyrerbildern aus 
mehreren Diözesen und einer, meist in einem eigenen Raum unterge-
brachten Dokumentenausstellung. Der Gedenkstättenteil betont, daß 
die über 30 Märtyrer nur Stellvertreter sind: ftir die insgesamt rund 
200 Blutzeugen aller Diözesen; stellvertretend für die Priester die 
KZ, Gefängnis oder andere Gestapostrafen überstanden (in der Diö-
zese Köln sind es allein rd. 90), aber auch stellvertretend für die Mil-
lionen kirchentreuer Katholiken und die evang. Christen aus der 
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Bekennenden Kirche, die sich der NS Weltanschauung mit ihrem 
Rasse-Mythus verweigerten. 

Dieser Teil steht unter dem Bibelwort: „Sie haben ihr Knie vor 
Baal nicht gebeugt" (1. Buch der Könige, 19.18). So wie im abgefal-
lenen Nordreich ‚Israel` 7000 ihr Knie vor dem von Juda unabhängig 
sein wollenden Baalskult nicht beugten, so haben 7000 mal 1000 = 7 
Millionen kirchentreuer Katholiken und wohl auch 7 Millionen 
bekenntnistreuer Protestanten der Bekennenden Kirche ihr Knie vor 
dem Rasse-Mythus nicht gebeugt. Die Märtyrer sind nur die Spitze 
des Eisberges. 

Die Öffnungszeiten möge man beim jeweiligen Pfarramt oder 
Dekanat erfragen. Dort werden dann auch Hinweise auf besondere 
flankierende Veranstaltungen und Führungen gegeben. 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Darwinismus als Wegbereiter 
des Neofaschismus 

Die Schattenseite eines Mythos 

Marmordenkmal Charles Robert Darwins im Naturhistorischen 
Museum London. 	 Foto: W Kuhn 

(Bökmann). Erst seit Anfang 1.982 sind endlich - nach einer selt-
samen Odyssee - jene 16.000 handgeschriebenen Blätter des Goeb-
bels-Tagebuches der wissenschaftlichen Bearbeitung zugänglich, auf 
denen in rückhaltloser Offenheit Motive und Intentionen der Nazi-
Größen, aus jeweils frischem Erleben, festgehalten wurden. Prof. G. 
Hockerts (Frankfurt) hat in einem Vortrag am18.Jan. 83 in Walber- 
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berg daraus einiges dargestellt. Hitler hielt danach die sozialdarwini-
stisch-rassistische Ideologie für eine Wissenschaft im Sinne einer kos-
misch-rassistischen Evolution. Er gab Auftrag, zu erforschen, wie der 
Übergang von Anorganischem zu Organischem zu sehen sei. Erst 
dann wollte er in eine Art NS-Kirchenbildung - die andere NS-Eife-
rer schon früh betrieben (z. B. Rosenberg, Himmler, Darre) - einwil-
ligen. Die Mythisierung, ja religiöse Hypostasierung „der Evolution" 
ist heute wieder (vgl. etwa Hoimar v. Ditfurth „Wir sind nicht nur 
von dieser Welt" - ausführlich in unserer Sonderbeilage Dezember 
1981 kritisch analysiert) ein mächtiger, sich humanwissenschaftlich 
gebender Trend. Die Wurzeln eines „evolutionären .  Humanismus" 
sind vom Darwinismus nicht zu trennen. Die Konsequenzen fiir die 
Grundlagen zeitunabhängiger, schlechthin gültiger inhaltlicher ethi-
scher Forderungen und Verbote sind unausweichlich. Die Motive kön-
nen dabei ehrenwert sein. Die Selbstbeschwichtigung orch Einstim-
mung auf gute Meinung muß deshalb, durch den Rückkriff auf den 
objektiven Wahrheitszusammenhang verhindert werden. Sonst drohen 
Verhängnisse, wie die im folgenden mutig beschriebenen. 

In seinem 1866 erschienenen Roman „Schuld und Sühne" 
läßt Dostojewskij den Mörder Raskolnikow seine scheußliche 
Bluttat an einer alten Pfandleiherin mit den Worten rechtferti-
gen: „Was bedeutet auf der Waage des Schicksals das Leben 
dieser schwindsüchtigen, dummen, bösen Alten? Nicht mehr 
als das Leben einer Laus, einer Küchenschabe - und nicht ein-
mal so viel, weil die Alte schädlich ist!"1 ) 

Es ist dies, knapp sieben Jahre nach dem Erscheinen von 
Darwins „Entstehung der Arten" die wohl früheste rein litera-
rische Fixierung jener unheilvollen Konsequenz aus dem 
angeblichen „Naturgesetz" vom Überlebensrecht des Stärke-
ren, die Generationen später in den Massenvernichtungs-
lagern des NS-Regimes zur grauenhaften Wirklichkeit werden 
sollte. „Was dem Menschen nützlich ist, das ist auch edel" läßt 
der russische Dichter Raskolnikow verkünden und nimmt 
damit in nahezu prophetisch anmutender Weise vorweg, was 
fast ein Jahrhundert später der britische Evolutionsbiologe/. 
Huxley als Quintessenz seiner neuen „humanistischen Moral 
der evolutionären Lenkung" verkündete: „Recht ist, was die 
Entwicklung fördert - Unrecht, was sie einengt oder 
vereitelt".2) Jener amerikanische Mediziner - um nur ein einzi-
ges Beispiel zu zitieren - der unlängst öffentlich dazu auffor-
derte, Patienten über 70 Jahren fürderhin keine Medikamente 
mehr zu verabreichen, kann sich also stolz darauf berufen, 
etwas durchaus „Edles" postuliert zu haben! 

Eine Folge des Darwinismus, die große Schuld des als 
„Kopernikus der Biologie" gerühmten Charles Robert Darwin? 
Die weit mehr aggressiv-emotional als argumentativ-rational 
bestimmten Reaktionen seiner Anhänger auf derartige Vor-
würfe scheinen allerdings diesen Verdacht eher zu bestätigen! 
Wenn noch im Jahre 1982 ein Vertreter der streng darwini-
stisch orientierten sogenannten „Evolutionären Erkenntnis-
theorie" meint, Darwins Lehre habe „alle Vorstellungen ... 
einer metaphysischen Sonderstellung des Menschen als ego-
zentrische Illusion entlaryt"3) - eine allerdings gerade 
erkenntnistheoretisch unsinnige Behauptung, da sich nun ein-
mal Methaphysisches grundsätzlich nicht kausalanalytisch 
experimentell beweisen oder widerlegen läßt - so erinnert dies 
keineswegs nur in peinlicher Weise an entsprechende 
Äußerungen Haeckels vor mehr als hundert Jahren. Scheint 
man doch ganz die Folgen vergessen zu haben, die eine derar-
tige Abwertung des Menschen zum „Nacktaffen" (Morris) 
durch diese „terribles simplificateurs" (Bergson), eine erneute 
biologistische Verkürzung unseres Menschenbildes (Sieg-
mund), notwendigerweise heraufbeschwört. 

Trifft es wirklich zu, daß Darwin selbst die verheerenden 
politischen Folgen seiner Lehre nicht vorausahnte? Wurde sie, 
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wie seine Anhänger immer wieder beteuern, nur von Soziolo-
gen und Parteiideologen mißverstanden und mißbraucht? 

Von Darwin zu Hitler 

Darwins Landsmann und BiographE. D. Clark dagegen fällt 
das vernichtende Urteil, daß der gefeierte Begründer der 
Selektionstheorie „wahrscheinlich ebensoviel Unheil angestif-
tet hat wie alle Rüstungsfabrikanten je verschuldet haben" 
und daß er diese gewissenlosen Helfershelfer aller Gewalt-
taten zudem mit einer „Philosophie" versorgte, die ihre unheil-
volle Tätigkeit rechtfertigte.4) Expressis verbis bekannte sich 
Darwin zur Gültigkeit seiner „Kampf ums Dasein-Theorie" 
auch für den Menschen und die menschliche Gesellschaft. 
Konnte er sich doch kein größeres Unglück vorstellen als 
einen Geburtenrückgang in Großbritannien, weil der unaus-
bleiblich zur Folge hätte, daß die Briten fürderhin nicht mehr 
in der Lage wären, die Welt für sich zu kolonisieren. Da nach 
seiner Theorie die Nachkommenzahl daß Maß für die Über-
lebenstüchtigkeit (und sogar die Lebensberechtigung!) dar-
stellt, wandte sich Darwin auch gegen jegliche Verhinderung 
einer „übergroßen Vermehrung" der Bevölkerung. Würde 
dadurch doch nur die Auslese der Besten im Existenzkampf in 
Frage gestellt! 

Die Befürchtungen seines Zeitgenossen, des Dichters Char-
lyle, eine Anerkennung seiner Theorie vom rücksichtslosen 
Kampf ums Dasein würde die gesamte Menschheit auf einen 
Tiefstand herabdrücken wie nie zuvor im Laufe der 
Geschichte, konnten dem „Kopernikus der Biologie" schwer-
lich unbekannt geblieben sein. Wie wahrhaft prophetisch 
Charlyles Worte waren, das mußten wir ja inzwischen erleben! 
Jeder Übeltäter erhielt, wie Clark schreibt, durch Darwins 
Lehre einen Freibrief für sein Gewissen, und so konnte selbst 
das skrupelloseste Benehmen etwa Geschäftskonkurrenten 
gegenüber von nun an „vernunftgemäß" erklärt und sogar 
scheinbar durch ein „Naturgesetz" gerechtfertigt werden. Ja, 
dieses angebliche Naturgesetz vom Überleben des Tüchtig-
sten, des Brutalsten im Kampf ums Dasein erhob die Brutalität 
gar zum „Recht" (Grimm). Damit sollte Ethik endgültig zur 
„angewandten Naturgeschichte" degradiert werden.5) Erfor-
dert doch nun einmal nach Darwin jede Höherentwicklung der 
„Gattung" das bedingungslose „Recht" des Starken gegenüber 
dem Schwachen - und „Recht" ist ja im Sinne überzeugter 
Darwinisten, was die Entwicklung fördert, „Unrecht", was sie 
behindert. Unter Darwins verderblichem Einfluß betonte der 
Philosoph Nietzsche den Kampf als „Grundaspekt des Lebens" 
und identifiziert das Kraftvolle, Lebensfähige mit „gut", das 
Verkümmerte, Schwache hingegen mit „schlecht" oder „böse". 
Danach wäre also ein unheilbar Kranker oder ein verkrüppel-
ter Mensch nicht etwa bedauernswert und hilfebedürftig, son-
dern verdiente ganz im Gegenteil den Haß der Gesunden, weil 
er ja im darwinistischen Sinne „böse" ist! In der Tat fördert 
nach Niet zsches Auffassung das Christentum den „Bösen", der 
ja der „Schwache" ist, weil es Liebe und Barmherzigkeit pre-
digt und statt des Brutalen und Rücksichtslosen den Friedfer-
tigen seligpreist. Somit wirkt es der „natürlichen Auslese" ent-
gegen, während Nietzsches „Übermensch" über Gesetz und 
(alter) Moral steht. Er wird dadurch freilich zur Bestie, deren 
Taktik, wie Oswald Spengler es einmal ganz im darwinistischen 
Sinne formuliert, „die eines prachtvollen, listigen, tapferen, 
grausamen Raubtieres" ist, das angreifend, tötend und ver-
nichtend lebt.6 ) 

Diese verhängnisvolle Gleichsetzung von „stärker" oder 
„brutaler" mit „gut" und von „schwächer" mit „schlecht" 
mußte unausweichlich dazu führen, daß etwa den Kolonial-
völkern gegenüber der Wunsch nach Verständigung dem nach 
Unterdrückung, ja Massenmord wich. „Warum auch nicht?" 
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fragte Clark, „es war nur eine Folgewirkung der Evolutions-
lehre, und sie bewies, daß die Europäer die geeignetsten seien, 
um zu überleben".7) Bereits Darwins Mitstreiter H. Spencer 
behauptete, die bestehenden behördlichen Maßnahmen 
hygienischer Art verstießen gegen „das Naturgesetz", weil 
durch sie ja gerade diejenigen künstlich am Leben erhalten 
würden, die doch am wenigsten in der Lage wären, für sich 
selbst zu sorgen und daher normalerweise der Selektion zum 
Opfer fielen. Folgerichtig lehnte er deshalb auch die staatliche 
Erziehung ebenso ab wie die Armengesetze und sanitären 
Wohnungsvorschriften. 

Unschwer läßt sich der weitere Lauf der Verhängnisse - 
beflügelt durch des Franzosen Gobineau Rassenlehre, die nur 
der sog. „arischen Rasse" Intuition, Genialität und Forscher-
geist zuerkennt, - über die Thesen des Engländers H. St. 
Chamberlain bis in die Gaskammern des Naziregimes verfol-
gen. Versuchte der „humane Sozialdarwinismus" anfangs 
lediglich durch eugenische Maßnahmen, also gewissermaßen 
passiv die angeblich wertvollere Menschenrasse höherzuzüch-
ten, so forderte später der „antihumane Sozialdarwinismus" 
die aktive Ausmerzung erblich wie „rassisch 
Minderwertiger".8) So wie die jüdischen Stammeshelden 
Böcke geopfert hätten, forderte der Sozialdarwinist Tille das 
Opfer der „Krüppel und Angeseuchten" so wie deren Nach-
kommen, damit Raum bleibe für die Nachkommen der 
Gesunden und Starken. Die stärkere Rasse, so verkündete er, 
besitze das Recht, die „niedere" zu vernichten, denn „was sich 
nicht behaupten kann, muß sich gefallen lassen, zugrunde zu 
gehen".9) Überall in der Natur siege ja das Höhere über das 
Niedere. Drei Jahrzehnte später rief Hitler emphatisch: „Wer 
leben will, der kämpfe also, und wer nicht streiten will in dieser 
Welt des ewigen Ringens, verdient das Leben nicht".9 
Unmittelbar davor beruft er sich auf das „Recht des Sieges des 
Besten und Stärkeren". Gern bezeichnete er den grausamen 
Kampf ums Dasein als „ehernes Naturgesetz", ohne das jede 
Höherentwicklung undenkbar wäre. Die Natur stelle eben, so 
verkündete er „wie auf allen Gebieten, so auch auf dem Gebiet 
der Auslese die beste Lehrmeisterin" dar. Aus diesem Grund 
dürfte man also „kein Mitleid haben mit Leuten, denen das 
Schicksal bestimmt hat, zugrunde zu gehen. Man darf mit nie-
mand Mitleid haben, dem die nötige Lebenshärte fehlt".") 

Alfred Rosenberg, der NS-Parteiideologe, bezeichnete den 
Kampf ums Dasein sogar enthusiastisch als „das letzte große 
Naturgesetz"12) und das „Recht des Stärkeren" als einziges 
„für ewig an ein gewisses Blut geknüpftes" Recht?) Wie wahr-
haft tödlich ernst seine Forderung gemeint war „alles, aber 
auch alles hat der Stärkung jener rassischen Grundlagen zu 
dienen, die die Blüte der Nation gewährleisten",14) zeigte_die 
bedenken- und gewissenlose Vernichtung sogenannten 
„lebensunwerten Lebens", als die Massenermordung erblich 
Kranker ebenso wie der systematische Völkermord durch 
Himmlers SS. Bereits fünf Jahre vor seiner „Machtergreifung" 
hatte Hitler die darwinistische „Rechtfertigung" dieser späte-
ren grauenhaften Entwicklung in den Konzentrationslagern 
vorweggenommen: „Die Idee des Kampfes ist so alt wie das 
Leben selbst, denn das Leben wird nur dadurch erhalten, daß 
anderes Leben im Kampf zugrunde geht ... In diesem Kampf 
gewinnt der Stärkere, Fähigere, während der Unfähigere, der 
Schwache verliert. Der Kampf ist der Vater aller Dinge ... 
Nicht durch die Prinzipien der Humanität lebt der Mensch 
oder ist er fähig, sich neben der Tierwelt zu behaupten, son-
dern einzig und allein durch die Mittel brutalsten Kamp-
fes ... 15). 

Diese ständige Berufung auf die darwinistische Biologie 
macht verständlich, wieso der Zoologe Escherisch 1935 behaup-
ten konnte, die Grundidee des Nationalsozialismus sei „durch 
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und durch biologisch". Der „Völkische Beobachter" vom 3. 
Mai 1930 nannte ihn bereits eine „organische Erhebung". Kurz 
und bündig wurde der Nazionalsozialismus zur „politisch 
angewandten Biologie" erklärt - was, richtiggestellt, aller-
dings lauten muß: politisch angewandter konsequenter Darwi-
nismus! 

Die Frage nach der persönlichen Schuld oder auch 
Ahnungslosigkeit des Schöpfer der modernen Evolutionstheo-
rie dürfte heute lediglich noch von historisch-akademischem 
Interesse sein. Bedrängt uns doch in unserer gegenwärtigen 
Situation vor allem, ob der Neodarwinismus, diese „Theorie 
der Hoffnungslosigkeit" (E. Charge) tatsächlich erneut zum 
geistigen Fundament wiedererwachender nationalsozialisti-
scher Ideologien wird. 

Der Darwinismus - eine geistige Grundlage des Marxis-
mus 

Darwin war in Wirklichkeit ebensowenig „Darwinist" wie 
Marx Marxist. Stellt doch sein Leben geradezu das Gegenbei-
spiel dar zu seiner Selektionstheorie (P. Kisser). Durch seine 
Einheirat in die reiche Industriellenfamilie Wedgwood blieb 
ihm jeglicher Existenzkampf erspart. Er kränkelte zeitlebens, 
war alles andere als „the fittest" - und setzte dennoch zehn 
Kinder in die Welt. „Darwin paßt genausowenig ins darwini-
stische Weltbild, wie Karl Marx ins marxistische Weltbild 
paßt".18) Es ist indessen nicht zu leugnen, daß Marx seinen 
„Klassenkampf' aus dem Artenkampf Darwins abgeleitet hat, 
während umgekehrt Darwin die Idee vom Überleben des 
Tüchtigsten (survival of the fittest) nicht allein von dem 
Nationalökonomen Malthus übernommen hatte, sondern 
dabei vor allem durch die skrupellosen Geschäftsmethoden 
des Frühkapitalismus inspiriert wurde.17) 

„Es ist merkwürdig" schrieb Karl Marx „wie Darwin unter 
Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer 
Konkurrenz wiedererkennt."18). Er bezeichnet Darwins Haupt-
werk über die Entstehung der Arten als „naturhistorische 
Grundlage" seines Dialektischen Materialismus. Nicht nur, 
weil Darwin, wie Engels, noch im Erscheinungsjahr dieses 
Buches an seinen Freund Marx schrieb, angeblich die „Teleo-
logie kaputtgemacht" und damit jener so auffälligen Zweck-
mäßigkeit des Lebendigen ihr Geheimnis genommen hatte, 
die sich bislang allen materialistischen Erklärungsversuchen 
widersetzte. Vor allem stützte die Evolutionstheorie den unge-
brochenen Fortschrittsglauben der Marxisten. Karl Kautsky 
bezeichnete deshalb die Darwintheorie auch als die Grund-
lage, den „Garant der Wissenschaftlichkeit der marxistischen 
Geschichtskonzeption" (I. Fetscher).Ja, kein Geringerer als Ple-
chanow erkannte in Darwin einen „tiefschürfenden und konse-
quenten dialektischen Materialisten" und Lenin lobte des 
deutschen Darwinisten Ernst Haeckels Buch „Die Welträtsel" 
als eine „Waffe des Klassenkampfes". Heißt es doch darin, die 
Deszendenztheorie eröffne „in ihrer Anwendung auf die 
Menschheit die ermutigendste Aussicht in die Zukunft", 
zumal ja bereits in der Vergangenheit die „Menschennatur" 
dank der stufenweise aufsteigenden Entwicklung aus den „nie-
deren Wirbeltieren" den höchsten Triumph über die gesamte 
übrige Natur erreicht habe. Der Aufstieg der Arbeiterbewe-
gung konnte so als Fortsetzung einer Evolution interpretiert 
werden „an deren Ende eine bessere, sozialistische Gesell-
schaft stehen würde. Der Nachweis des in der fernen Vergan-
genheit liegenden Übergangs vom Affen zum Menschen 
erschien ... als eine Versicherung der Möglichkeit, daß sich in 
der Zukunft der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialis-
mus vollziehen wird".19) 

Daß die Evolutionstheorie vermeintlich den Atheismus 
„wissenschaftlich" untermauert, kommt in diesem Zusammen- 
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hang nur allzu gelegen. Erklärt doch noch der „Wissenschafts-
journalist" und Psychiater H. v. Ditfurth in seinem letzten Buch 
mit dem irreführenden Titel „Wir sind nicht nur von dieser 
Welt" die Lehren des Christentums allein deshalb für längst 
überholt und irrelevant in unserer Zeit, weil seit Christi Tod 
die Evolution ja weiter vorangeschritten sei. Was vor nahezu 
zweitausend Jahren gelehrt wurde, könne heute keinen 
Anspruch mehr erheben auf Gültigkeit! Zweifellos war Charles 
Robert Darwin kein dialektischer Materialist. Er lehnte sogar 
Marx's Angebot ab, ihm sein Hauptwerk „Das Kapital" zu wid-
men, weil er gerade nicht wollte, daß seine Theorie Gegen-
stand politischer Auseinandersetzungen würde. Doch hat, wie 
bereits erwähnt, die Frage nach Darwins Schuld nichts damit 
zu tun, daß seine Theorie zur Stütze einander (angeblich?) 
widersprechender Ideologien wurde, die sich vortrefflich zur 
Scheinrechtfertigung sowohl des marxistischen wie des faschi-
stischen Terrors eignen. 

Neodarwinismus und Neofaschismus 

Wenn man heute einer "Konsequenz des Darwinismus" 
(Kaspar), der sogenannten „Evolutionären Erkenntnistheorie" 
vorwirft, sie bereite den Faschismus wieder vor, so übersieht 
man dabei freilich, daß diese so unheilvolle Verbindung zwi-
schen darwinistischer und nationalsozialistischer Ideologie 
tatsächlich niemals gelöst wurde. Es ist ein schwerer Irrtum, zu 
glauben, das Ende des „Tausendjährigen Reiches" und der 
faschistischen Diktatur in Italien (auch Mussolini zitierte in sei-
nen Kampfreden Darwin und berief sich auf das Selektions-
prinzip!) hätten zugleich auch das Ende jener verhängnisvol-
len Entwicklung bedeutet, die mit der Übertragung und 
Anwendung darwinistischer „Gesetze" auf Mensch und 
Gesellschaft vor mehr als hundert Jahren ihren Anfang nahm. 
SirJulian Huxley in England ist keineswegs der einzige Biologe, 
der auch weiterhin „alles, was die Entwicklung offenhält oder 
fördert recht, und alles was die Entwicklung einengt oder ver-
eitelt, unrecht" nennt. Diese durchaus nicht neue „Moral 
der evolutionäre Lenkung" muß, wie seinerzeit schon bei 
Rosenberg und bereits früher bei den antihumanen Sozialdar-
winisten die christliche Moral verdrängen, um - wieder ein-
mal! - den „neuen Menschen" ganz ohne jede ethische Bela-
stung nach Belieben schaffen zu können. So verwirft denn 
Huxleys „evolutiver Humanismus" auch konsequent „alles 
Absolute, die absolute Wahrheit, die absolute Moral, die abso-
lute Vollkommenheit, die absolute Autorität".21) Ganz offen 
und ohne die geringste Scheu fordert er, im Zuge der weiteren 
Entwicklung die herrschenden Moralnormen umzuformen 
und jeweils den neuen Verhältnissen „anzupassen", zumal 
nach seiner Überzeugung ja jede christliche Religion, jeder 
Glaube an Gott durch seine Moralforderungen „einen Hemm-
schuh für jedes menschliche Vorwärtskommen" darstelle.22) 

Wohin diese absolute Relativierung moralischer Normen 
führen muß, das zeigte bereits zwei Jahre vor diesen so offenen 
Äußerungen Huxleys das Cyba-Symposium der „Menschen-
macher" (R. Kaufmann) 1963 in London selbst für jene mit 
erschreckender Deutlichkeit, die sich schon nicht mehr der 
„politisch angewandten Biologie" des Nationalsozialismus 
erinnerten. Es waren Nobelpreisträger, die ernsthaft darüber 
diskutierten, ob es nicht bald möglich, aufjeden Fall aber wün-
schenswert sei, etwa durch Thalidomide (Contergan!) die Ent-
wicklung der Beine beim menschlichen Embryo zu hemmen, 
oder gar total zu unterbinden, ihm gleichzeitig Affengene ein-
zupflanzen, damit er sich zum „idealen Astronauten" auswüch-
se: zu einem Menschen ohne in engen Raumkapseln nur hin-
derliche Beine, dafür jedoch mit einem Affen-Greifschwanz als 
einer Art dritter Hand zum leichteren Bedienen der verschie-
denen Apparaturen ausgestattet! Vertreter der „Evolutionä- 
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ren Erkenntnistheorie" bereiten zweifellos einem neonazisti-
schen Biologismus den Weg, wenn sie den Menschen zum 
„Nacktaffen" (D. Morris) abwerten - auch wenn sie das durch-
aus nicht wollen und erbittert abstreiten. Stellt doch ein bio-
logistisch verkürztes evolutionistisches „Menschenbild", ver-
kürzt auf eine chemische Formel, der „Umformung" unserer 
christlich-abendländischen Moralnormen, ihrer bequemen 
„Anpassung" an die neuen Verhältnisse keinerlei Probleme 
mehr. Schon im Jahre 1958 vollzog der Nobelpreisträger Joshua 
Lederberg diese alles Metaphysische „desillusionisierende" 
(Kaspar) biologistische Verkürzung des Menschenbildes: 
,Jetzt können wir den Menschen definieren. Genotypisch 
besteht er jedenfalls aus einer 180 cm langen bestimmten 
molekularen Folge von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Sauerstoff-
und Phosphoratomen, das ist die Länge der Desoxyribo-
nucleinsäure, die im Kern des Ursprungseies und im Kern 
jeder reifen Zelle zu einer dichten Spirale gedreht ist, die 5 
Milliarden gepaarte Nukleotide lang ist."23) 

Muß man sich hierbei nicht an die Mahnung des Kulturan-
thropologen Arnold Gehlen erinnern, daß der Mensch in sich 
recht verschiedene Befehle vernehme und es „einen deutlichen 
Unterschied ausmacht in seinem Verhalten, ob er sich als 
Geschöpf Gottes versteht oder aber als arrivierten Affen"?24) 
Muß nicht durch die erweiterten Möglichkeiten des Atomzeit-
alters weit Schlimmeres auf uns zukommen, als selbst in den 
Vernichtungslagern der Nazis an Unmenschlichkeit verübt 
wurde, wenn die moderne „Soziobiologie" von keiner „alten 
Moral" daran gehindert, ihre extrem-darwinistischen Vorstel-
lungen in die Wirklichkeit umsetzt? Einer ihrer führenden 
Vertreter, Richard Dawkins, möchte den Menschen zu einer 
bloßen "Überlebensmaschine" degradieren, zu einem „Robo-
ter, blind programmiert zur Erhaltung der selbstsüchtigen 
Moleküle, die Gene genannt werden". Er schreckt nicht einmal 
davor zurück, eine Mutter als eine „Maschine" zu bezeichnen 
„die so programmiert ist, daß sie alles in ihrer Macht stehende 
tut, um Kopien der in ihr enthaltenen Gene zu vererben" - mit 
anderen Worten: eine reine Fortpflanzungs- und Arterhal-
tungsmaschine.25) Wer würde sich da nicht voller Grauen an 
den „Lebensborn" der SS erinnern oder an den Plan des Nazi-
Ministers Darre, an die Stelle von Eheberatern „Zuchtwarte" 
zu setzen?26) Auf dem Umschlag der englischen Originalaus-
gabe von Dawkins Buch „Das egoistische Gen" heißt es von 
diesen unseren Erbmerkmalsträgern, ihre Erhaltung sei der 
einzige (!) Grund für unsere Existenz. Demnach stellen wir 
Menschen lediglich „Wegwerfüberlebensmaschinen für 
unsere unsterblichen Gene" dar.27) Wie stellen sich diese 
„Soziobiologen" konkret das „Wegwerfen" älterer Menschen 
eigentlich vor, die keine Gene mehr zu vererben haben und im 
Sinne dieser neuen Wissenschaft wertlos geworden sind? Läßt 
man sie verhungern, damit sie den „wertvollen" noch fort-
pflanzungsfähigen nicht die Nahrung wegnehmen - oder 
„spritzt man sie ab" - wie gehabt? 

Erinnert es nicht an das „prächtige Raubtier" Oswald Speng-
lers, wenn R. Dawkins Kinder verherrlicht, die sich keine Gele-
genheit entgehen lassen zum Betrügen, Lügen, Täuschen und 
Ausbeuten - denn dies alles sei ja im Sinne einer darwinisti-
schen Auslese und Überlebenstüchtigkeit „gut"? Hatte 
Nietzsche unter Darwins Einfluß immerhin noch das Starke mit 
„gut", das Schwache mit „schlecht" gleichgesetzt, so identifi-
ziert die „Soziobiologie" heute bereits den „Vorteil" um jeden 
Preis mit „gut" und den Nachteil im Überlebenskampf mit 
„böse". 

Die Gefahr wächst allerdings erheblich, wenn „Wissen-
schaftsjournalisten" wie der Mediziner v. Ditfurth solche Ideen 
unkritisch aufgreifen und dem Laien in populärwissenschaft-
licher Verbrämung suggerieren. Im ZDF gab v. Ditfurth am 
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1. Februar 1978 seine „Daseinsanalyse" (M. Thürkau f), die der 
Dawkins folgt und nach der wir Menschen lediglich als eine Art 
Verpackungsmaterial für unsere Gene existieren: „Eine vor-
übergehende Umhüllung für die eigentliche Nutzlast: die 
potentiell unsterbliche Keimzelle ..." Ist das nach v. Ditfurth 
der ganze Mensch? Wenn er derartige Spekulationen lediglich 
„amüsant" findet, muß man sich ernsthaft fragen, ob man 
solche unverantwortlichen Äußerungen allein noch mit treu-
herziger Ahnungslosigkeit entschuldigen kann.28) Der 
gelernte Psychiater v. Ditfurth sollte sich eigentlich noch an die 
Nazi-Parole gleichen Inhalts erinnern: Du bist nichts - dein 
Volk ist alles. Der biologische Laie kann ja nicht wissen, daß 
„diese psychiatrische Phantasie" des nicht-Biologen v. Ditfurth 
„nichts mit Naturwissenschaft zu tun hat".29) 

Die Abwertung des Menschen resultiert ohne Zweifel gera-
dezu zwangsläufig aus der neodarwinistischen Ideologie. Ihr 
durch entsprechende Aufklärung entgegenzuwirken, ist 
Gebot der Stunde und wäre eine dringende erzieherische Auf-
gabe des Biologieunterrichts. Geht es doch um nicht mehr und 
nicht weniger als um die Vermeidung einer totalen Vernich-
tung aller menschlichen Wertvorstellungen und jeder mensch-
lichen „Lebensqualität", wenn erst die „Gen-Ingenieure" ihre 
„neue Moral" nach eigenem Gutdünken manipulieren dürfen. 
Der verhängnisvollen Degradierung des Menschen zur nutzlo-
sen „Verpackung", zu einer „Wegwerfmaschine" muß die ret-
tende Erkenntnis des großen Arztes und Forschers Alexis Carrel 
entgegengehalten werden, daß das Gebot der Liebe „ein 
ebenso fundamentales Gesetz in der Welt der Menschen wie 
das Gesetz der Schwerkraft im Bereich der Physik ist".31) Ganz 
in diesem Sinne schrieb Joachim Mies: „Das Gebot der Mit-
menschlichkeit und Liebe, das als einzig vernünftiges Verhal-
ten für die Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für alle 
übrigbleibt, ist daher kein romantischer Traum, sondern eine 
biologisch-menschliche Notwendigkeit, zu der wir uns selbst 
und unsere Kinder erziehen müssen, wenn wir die Gefahren 
einer Manipulation des Lebens bannen wollen."32) 
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BURKE COSGROVE 

Die Kollegen in gesicherter Position auf 
Erfolgskurs') 

Porträt eines Typs theologischer Aufsteiger 

Übersicht 

1) Verlust der Glaubenseinheit 
2) Ein neuer Priestertyp 
3) Die steile Karriere des theologischen Aufsteigers 
4) Allmähliche Abkehr von der Kirche 
5) Trotzdem: Festhalten an kirchlicher Position 
6) Ärgerlicher Hinweis auf „Rom" 
7) Nachfolger der Rebellen von gestern 
8) Lavieren an der Grenze des Verrats 
Nachwort 

Vorbemerkung 

In der folgenden Skizze zeichnet der englische Autor das wenig 
schmeichelhafte Bild eines auch außerhalb der angelsächsischen 
Sprachräume nicht ungewöhnlichen Vertreters der „Neuen Klasse" 
emanzipierter Theologen, die sich nach einer stürmischen revolutionä-
ren Phase in der nachkonziliaren Kirche inzwischen weithin unange-
fochten in den kirchlichen Bildungsstätten, Pastoralämtern, Verbän-
den und Medien fest etabliert haben. Sie verstehen sich als „neue 
Internationale des Fortschritts" in der _Kirche. Durch ein „permanen-
tes Theologenkonzil" internationaler Kongresse und publikumswirk-
samer Kundgebungen aller Art mit Hilfe der öffentlichen Medien ver-
unsichern sie die gegenwärtige Kirche, um den Weg ftir eine „Kirche 
der Zukunft" nach ihrem eigenen Bild zu bahnen. In dieser von ihren 
gottgewollten institutionellen Bindungen „befreiten" Kirche ist mehr 
oder weniger alles diskutabel mit einer Ausnahme: Die usurpierte 
eigene Autorität ihrer „wissenschaftlichen" Positionen darf nicht 
„hinterfragt" und vom höchsten kirchlichen Lehramt in ihre Schran-
ken gewiesen werden. Vgl. dazu den „Epilog" der „Theologischen 
Prinzipienlehre" von Josef Kardinal Ratzinger „Zur Ortsbestim-
mung von Kirche und Theologie heute" (München 1982), S. 383- 
411. 

Gerhard Fittkau 
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1) Verlust der Glaubenseinheit 
Es ist noch nicht lange her, da hatten die Priester nie Zweifel 

an der geistigen Grundhaltung ihrer priesterlichen Mitbrüder. 
Alle teilten denselben Glauben, den gleichen Glaubensinhalt 
und übten ihren Gehorsam gegenüber der selben Autorität. 
Im Rückblick scheint dies erstaunlich, und man fragt sich, wie 
war das jemals möglich? Wie war es desgleichen jemals mög-
lich, daß die große Mehrheit der Katholiken dasselbe glaubte 
und ihren Gehorsam den gleichen Autoritäten schenkte? Doch 
es war einmal so. Man kann nicht umhin, an die Gnade Gottes 
zu glauben. Es gibt dafür keine andere Erklärung. 

2) Ein neuer Priestertyp 
Mir kam der Gedanke, einen Artikel aus der Sicht eines 

modernen Priesters etwa im Alter von 40 Jahren zu schreiben. 
Ich stellte fest, daß die Aufgabe zu schwierig war. Dann dachte 
ich daran, einen ironischen Stil zu wählen, aber auch dies war 
zu schwierig. Der Leser würde sich fragen: „ Warum schreibt 
dieser Priester? Woran glaubt er denn wirklich?" Schließlich 
entschloß ich mich zu folgendem Versuch: Ich bilde mir ein 
Urteil über einen bestimmten modernen Priestertyp und ver-
öffentliche es. Ich habe keinen bestimmten Priester im Auge, 
aber ich kenne eine ganze Reihe, auf die dieser Typ zutrifft. 
Der Leser mag seine eigenen Kandidaten haben. Ich nenne 
meinen Priester „Pater Brägen"2). 

a) Die steile Karriere des theologischen Aufsteigers 
Nach der Priesterweihe wurde Pater Brägen für „höhere 

Studien" beurlaubt und erwarb verschiedene akademische 
Grade. Er absolvierte einen kurzen Einsatz in der Pfarrseel-
sorge und erhielt dann einige Sonderaufträge. Er wurde ein 
Autor, Vortragsredner und Professor. Vor allem aber wurde er 
in den öffentlichen Medien bekannt, insbesondere als ein In-
terpret kirchlicher „Happenings". Er widersprach dem Papst 
und leugnete verschiedene Lehren der Kirche, entdeckte mit 
Vergnügen, daß dies Neuigkeitswert hatte. Sein planvoll kulti-
viertes Image war das eines Intellektuellen, der die Kirche zu 
zwingen versuchte, die „moderne Wahrheit" anzuerkennen. Er 
war der jugendliche David gegen einen senilen Goliath. Das 
Fernsehvolk hatte das gern. Ebenso behagte es ihm. 

4) Allmähliche Abkehr von der Kirche 
Seit seiner Priesterweihe hatten sich seine Ideen über die 

Kirche allmählich gewandelt. Er wußte, er hatte einen erst-
klassigen Intellekt, die kirchlichen Autoritäten hatten dies 
anerkannt. Dieser hochklassige Intellekt faßte eine wachsende 
Abneigung gegen den Artikel „die" vor dem Wort „Kirche". 
Dieses „die" war zu restriktiv, als gebe es nur die eine Kirche, 
und zwar die Katholische Kirche. Jetzt zog er das bloße Wort 
„Kirche" vor, daß irgendwie universaler, weniger sektiererisch, 
weniger abstoßend für den normalen Menschen klang. Wel-
ches Recht hatte irgendeine Kirche, sich selbst "Die Kirche" zu 
bezeichnen? Solch ein Titel würde gleichsam den unendlichen 
Gott einengen, der sich auf vielen Wegen allen Menschen 
offenbaren konnte. 

5) Trotzdem: Festhalten an kirchlicher Position 
Trotzdem - und dies ist ein sehr gewichtiges Trotzdem - 

legte Pater Brägen großen Wert auf seinen römischen Priester-
kragen, nicht in dem Sinne, daß er ihn sehr oft trug, aber weil er 
das Symbol des katholischen Priesters war, jener sehr guten 
soliden Position, von der aus man zur Welt sprechen konnte. 
Auf keinen Fall wünschte er diese Plattform zu verlassen. Denn 
er wußte, die Medien würden, wenn er sie verlassen hätte, ihm 
keine Sendezeit mehr geben, gar nicht daran zu denken, 
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Hauptsendezeit. So tat er, was so viele seiner Vorgänger taten, 
er behielt den achtbaren Titel „Pater Brägen, römisch-katholi-
scher Priester", während er ständig einen unerbittlichen 
Angriff auf verschiedene Lehren der Kirche führte. Er genoß 
die Vorteile beider Welten. „All dies und den Himmel dazu", 
wie das Sprichwort sagt. 

6) Der ärgerliche Hinweis auf „Rom" 
Es scheint verwunderlich, aber er lehnte ärgerlich die Vor-

stellung ab, unloyal gegenüber der Kirche zu sein. Er pflegte 
auf eine solche Behauptung mit einer eigenen Frage zu antwor-
ten - „Was meinen sie mit ,der Kirche'?" Er wußte aus Erfah-
rung, dies würde zu einer langen und subtilen Diskussion 
darüber führen, was die wirkliche Kirche sei, wo diese reale 
Kirche sei, wer zu dieser realen Kirche gehöre, alles Fragen, 
welche den Staub der Jahrhunderte an sich trugen. Er war 
aalglatt in solch einer Diskussion. Er verließ sich darauf, daß 
sie allmählich von der Frage nach seiner kirchlichen Loyalität 
ablenken würde. Nicht daß seine Rüstung nicht hätte durch-
stochen werden können. Sie konnte es, wenn das Wort „Rom" 
erwähnt wurde. Dies Wort entfesselte seinen Ärger; er würde 
höhnisch die Vorstellung abtun, Gott habe die Wahrheit schön 
verpackt und den Leuten in Rom zur Weitergabe an die Men-
schen übergeben. Dann würde ein Redefluß Pater Brägens 
Mund entströmen: der moderne Mensch habe so große Fort-
schritte auf so vielen Gebieten getan, daß es nicht so etwas wie 
eine „feste Wahrheit" gebe, der moderne Mensch wisse, daß 
das, war für ihn heute wahr sei, morgen nicht mehr wahr sein 
könne, der moderne Mensch wisse, daß Gott viel größer und 
umfassender sei als irgendeine Kirche. Ach, Pater Brägen 
konnte, wenn er ärgerlich war, eine große Beredsamkeit ent-
wickeln, und er war so frei und so seriös. Die Medien waren 
begeistert. Und er genoß es. 

7) Nachfolger der Rebellen von gestern 
Und doch war er trotz seiner Romfreiheit nur ein weiteres 

Beispiel einer sehr modernen klerikalen Entwicklung. Wir alle 
erinnern uns der berühmten Rebellen von gestern. Welcher 
von ihnen war es doch, der erklärte, als er in Bitterkeit die 
Kirche angriff: „Ich liebe meine Kirche"? Und es gab noch so 
viele andere noch immer aktive Rebellen, aber leider jetzt 
ohne die Medien, alte Hüte, passe, ohne Zuhörerschaft. Man 
kommt nicht darumherum, an das kürzliche Verdikt der 
Kirche über Hans Küng zu denken. Armer Hans Küng! Er ging 
schließlich zu weit, und die geduldige, liebevolle heilige Mut-
ter Kirche mußte ihn in die Schranken weisen: „Du darfst nicht 
mehr im Namen der Kirche lehren." Schreckliche, schreckliche 
Worte, man glaube ja nicht, daß diese Worte nicht schmerzen. 
Sie taten weh. Und Hans Küng leckt jetzt seine Wunden. Er 
erzählt der Welt, er sei wahrhaft katholisch und verdiene des-
halb Sympathie in seinem Kampf gegen „Rom". Und er erhält 
Sympathie von - können Sie es erraten? - ja, von den Medien 
und von den gleichen Leuten, die mit Begeisterung ihrem eige-
nen furchtlosen Pater Brägen auf dem Fernsehschirm zu-
schauen. 

8) Lavieren an der Grenze des Verrats 
Aber wie gesagt, Pater Brägen ist ein Typ der neuesten kleri-

kalen Evolution. Zu diesem Typ gehören kluge Priester, welt-
lich-weise Priester. Sie greifen die Kirche an, aber sie gehen 
nicht ganz so weit wie Hans Küng. Nein, diese Leute schleichen 
sich an im Schatten subjunktiver Sätze, hypothetischer Fra-
gen, heißer Seufzer und raffinierter Klagen. Aber sie hüten sich 
davor, den Verlust jenes römischen Priesterkragens zu riskie-
ren. Sie lancieren keinen direkten und verwegenen Angriff 
gegen die Kirche; das ist diesen Leuten zu gefährlich. Sie ver-
gießen lieber Krokodilstränen auf die Blattseiten der welt- 
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lichen Presse und beweinen ihre arme, vergreiste, archaische, 
aber doch „geliebte" Kirche. Nein, diese klugen und weltwei-
sen Priester haben wirklich kein Verlangen, sich zu Hans Küng 
zu gesellen, so sehr sie in ihrem Herzen Küng mit Worten 
zustimmen, die gerade noch an der Grenze des Verrates an der 
Kirche in der Öffentlichkeit liegen, um nicht selbst dem Ver-
dikt zu verfallen: „Du kannst nicht weiter im Namen der 
Kirche lehren." Denn wenn sie eines Tages dieses Verdikt 
wirklich hörten, wüßten sie, sie würden schließlich Leute ohne 
Heimat sein, ohne ein Podium und, was das Schlimmste von 
allem wäre, ohne die beste Sendezeit im Fernsehen. Für solche 
Menschen wäre das wahrhaft eine Tragödie. 
(Christian Order, vol. 22, Nr. 6/7, London, Juni/Juli 1981, S. 338-340). 

Nachwort 
„ ... oft kann eine bedrohliche Wahrheit erst durch Übertreibung 

ins Bewußtsein rücken, so wie sich der Ernst einer Zeit manchmal am 
eindringlichsten in einem scheinbaren Scherzwort zur Geltung 
bringt." 

Dies weise Wort von Kardinal Ratzinger 3) sei empfindsamen 
Gemütern empfohlen, welche das obige „Porträt" als ungerecht und 
„lieblos" empfinden, den „integrierten", „kritischen" Theologen aber 
jegliche falsche Freiheit zugestehen, den überlieferten und authentisch 
vom höchsten Lehramt verkündeten Glauben und die heiligen Ord-
nungen der Kirche zu untergraben. 

Wie wenig der „selbstquälerische Abschied vom Gewesenen", der 
„Traum der Befreiung" von der Überlieferung und der radikale Neu-
beginn, den diese Theologen in einem „Rausch der Anpassung" der 
staunenden, von ihnen hofierten „Welt" verkündeten, diese wirklich 
dauerhaft beeindruckte, dafiir sei fiir manche andere ernüchternde 
Äußerungen kluger Beobachter folgende Bemerkung zitiert: „Ein 
katholischer Theologe, der den Wonnen der Publizität verfallen ist wie 
Tannhäuser dem Venusberg, will in solcher öffentlichkeitswirkung 
den Nachweis fiir die Richtigkeit seiner Lehren erkennen; statt zu 
bedenken, daß er sie einzig dem „News"-Wert seines unbescheidenen 
Auftretens zu verdanken hat. 4) 

Übersetzung aus dem Englischen, Titel, Zwischenüber- 
schriften, Anmerkungen, Vorbemerkung und Nachwort von 

Gerhard Fi t tk au 

1) Der englische Titel „Safe Platform Boys" ist mehrdeutig: „Platform" heißt 
„Podium, Forum, Tribüne", aber auch (Partei-)Programm. „Boys" sind im 
angelsächsischen Gesellschaftsleben die gleichgesinnten Clubkameraden, ins-
besondere die Logenbrüder und Parteigenossen. 
2) „Father Brayne": altertümliche Form für „brain". In der Schülersprache ist 
ein gescheiter Lehrer „a brain". 
3) „Episcopale Munus": Festschrift für Bischof Johannes M. G ij sen von 
Roermond zum 10. Jahrestag seiner Bischofsweihe, hg. von Ph. D elh ay e und 
Leon Eld er s (Assen 1982, S. XI). 
4) Hanno Helbling, Konzilsberichterstatter und wohlwollender Kritiker 
der kirchlichen und theologischen Entwicklung nach dem Konzil, in seinem 
Buch „Kirchenkrise„ (Basel 1969, S. 9). 

PROF. DR. MAX THÜRKAUF 

Die Zeit-Rechnung Gottes 

Eine Besinnung 

Es ist die Zeit gekommen, wo Gott der Menschheit die 
Rechnung für ihren Materialismus stellt. Die Menschen müß-
ten Zeit haben, um diese Rechnung bezahlen zu können. Sie 
haben aber keine Zeit, weil sie die Zeit in Geld verwandeln. So 
können sie die Rechnung nicht bezahlen. Gott wird ihnen in 
Seiner Barmherzigkeit das Geld wegnehmen, damit sie wieder 
Zeit haben, ihre Schuld zu bezahlen. Oft und immer wieder hat 
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Christus den Menschen auf ihrem Irrweg in den Materialismus 
gesagt: "Kommt mit mir, folgt mir nach!" Die Menschen haben 
gesagt: „Wir haben keine Zeit." Sie bauten, um Zeit zu haben, 
Eisenbahnen, Automobile und Flugzeuge. Aber es erging 
ihnen mit der Zeit wie mit dem Geld: Je mehr sie mit den 
Maschinen zusammenrafften, umsomehr wollten sie davon 
haben. Sie hörten auf den Herrn dieser Welt, der ihnen sagte: 
„Zeit ist Geld." Jetzt können sie die Rechnung Gottes nicht 
bezahlen, weil sie Geld haben, aber keine Zeit. Und bald 
kommt der Tod und sagt: „Komm mit." Die Menschen sagen 
ihm dasselbe, was sie Christus gesagt haben: „Wir haben keine 
Zeit." Da sagt der Tod: „Das macht nichts, ich habe euch viel 
Zeit - eine ganze Ewigkeit." 

Das ist eine frohe Botschaft, weil Christus durch Seine 
Menschwerdung arm an Geld und reich an Liebe in Seiner 
Auferstehung dem Tod den Stachel genommen hat. Um daran 
teilzuhaben, müssen wir, so sagt Angelus Silesius, dem Kind 
von Bethlehem Krippe sein. 

Weil die Zeit dazu nicht durch Geschwindigkeit gewonnen 
werden kann, ruft der Mystiker aus Schlesien: 

„Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir; 
Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für." 

Einhellig tiefes positives Echo 

Zum Fernsehfilm über Wilhelm Schamoni 

Am Allerheiligenfest 1982 brachte das WDR-3 Fernsehen einen 
Film über Wilhelm Schamoni, auf den hin „Der Vikar von Helme-
ringhausen" über 50 — und zwar ohne Ausnahme positive, ja bewe-
gende — Zuschriften erhielt. Auffallend dabei, wieviele Ärzte und ver-
hältnismäßig viele evangelische Christen schrieben. Andrerseits rela-
tiv wenige Geistliche und Schulleute. Wir bringen im folgenden eine 
kleine Auswahl dieser spontanen und fiir unsere Situation bezeichnen-
den, wenn nicht exemplarischen Äußerungen (aus Diskretionsgrün-
den meist ohne Namensnennungen). 

Herzlichen Dank für den Film: das ist ein Geschenk von 
Gott und von Ihnen. 	 Schwester N. N. 

Ich fand alles gut und richtig, was Sie sagten und taten. Es 
ist schade, daß es nicht mehr solche Pfarrer gibt! Ich selbst 
habe viel über Heilige gelesen und halte mich an deren Vor- 
bild und an Maria. Ich bin verheiratet und habe drei kleine 
Kinder. Ich versuche mein Bestes, ihnen die Liebe zu Gott und 
seinen Geboten nahe zu bringen. Aber es ist heute sehr schwer. 

N. N. 

Mein Bruder (Kaplan) bestätigt täglich Ihre Erfahrung, daß 
die Menschen seiner Gemeinde sich zwar alle für gute Chri-
sten halten, aber jeden Geistlichen im Stich lassen, wenn er die 
Forderungen an Opferbereitschaft, Verzicht, Gebet und 
Fasten stellt, wie Jesus es tat. Die vier letzten Dinge will nie-
mand mehr wahrhaben ... Dr. med N. N. 

Sie gaben Mut, Trost und Auftrieb zu christlicher Lebens-
gestaltung. 	 Frau N. N. 

Möchte Ihnen von ganzem Herzen danken für die Sendung, 
für alle Ihre Worte, welche Sie zu uns gesprochen. 

Frau N. N., Holland 
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Die Sendung im Fernsehen hat meine Frau und mich tief 
beeindruckt. Sie war aufrüttelnder als jede sonstige kirchliche 
Sendung, deren Inhalt meist verwässerter Wein ist, oft sogar 
mit etwas Gift untermischt. Wir leiden unter dem Zeitgeist, 
der Tugend, Demut, Keuschheit, Gehorsam und vieles andere 
lächerlich macht, dem Geist falsch verstandener Emanzipa-
tion, der mangelnden Achtung vor dem ungeborenen Men-
schenleben. Man weiß oft nicht, was man dagegen tun soll und 
wir suchen unsere Zuflucht im Gebet ... Dr. med. N. N. 

Diese Sendung fand unsere volle Aufmerksamkeit! Kam 
doch noch einmal, wie selten in öffentlichen Medien und in der 
Literatur, die Erfahrung und treffende Erkenntnis eines Prie-
sters zum Ausdruck, die die „Armut" und „Bedürftigkeit" der 
Zeit im religiösen Bereich der Pfarrgemeinden zutage treten 
läßt. Wer tief im Glauben verbunden ist, den muß es erschrek-
ken und nachdenklich machen, wo wir in Wirklichkeit stehen: 
als ob nun jeder Anlaß im außerkirchlichen Raum, gelinde 
gesagt mit Speisen und Getränken über die Maßen gefeiert 
werden müßte ... Wir ermutigen Sie zur Beharrlichkeit, Sie 
stehen nicht allein, ganz im Gegenteil. N. N. 

Ich habe mich besonders über die klare, wenn auch zu Recht 
oft harte Sprache gefreut, zu der heute kaum noch jemand den 
Mut hat. Frau N. N. (34 J.) 

So lange unsere Kirche nicht mit einer Zunge spricht, 
wird es keinen Frieden in der Kirche und auch keinen Auf- 
schwung geben ... Wir danken Ihnen sehr herzlich, daß Sie sich 
für eine gute Sache dem ansonsten nicht katholiken-freundli- 
chen Fernsehen gestellt haben. Uns war es eine Offenbarung! 

Dr. J. u. I. N. N. 

Die Begegnung mit Ihnen, die durch das Medium Fernse-
hen gestern möglich gemacht wurde, hat mich tief berührt. 
Ihre Bücher haben seit Jahren eine nachhaltigen Eindruck auf 
mich gemacht und mir das uns anvertraute heilige Evange-
lium in einer sehr konkreten Weise näher gebracht. Dafür 
möchte ich Ihnen ganz ausdrücklich danken. Ihr Buch „Wun-
der sind Tatsachen" ist in mehreren Exemplaren in unserer 
Krankenhausbibliothek vorhanden und unter unseren Patien-
ten zu einer sehr beliebten Lektüre geworden ... 

Dr. N. N. (Oberarzt) 

Ich danke Ihnen für mich persönlich, zugleich aber auch 
stellvertretend für viele, die mir bekundeten, daß sie wie ich 
von Ihrem klaren, unerschrockenen Zeugnis herber und 
zugleich einfühlsamer Sorge, priesterlicher Liebe und unbe-
stechlicher Treue zur Wahrheit tief beeindruckt seien. In einer 
Zeit opportunistischer Anbiederungspastoral wird es aber 
auch solche geben, die an der Sendung Anstoß nehmen. Auch 
darin bestätigt sich unvermeidlich die Echtheit Ihres Zeugnis-
ses, die Torheit des Evangeliums. Pfarrer N. N. 

Gestern habe ich den Film Ihres Neffen im Fernsehen ange-
schaut. Der Film ist gut gemacht; ich hoffe, daß der Inhalt und 
besonders Ihre Aussagen zur Besinnung und eventuell zur 
Umkehr führen. Ihr t Johannes Joachim, Erzbischof 

Kürzlich habe ich noch im "Theologisches" eine Abhand-
lung von Ihnen, in der es um die Realität der ewigen Ver-
dammnis geht, gelesen. Sie hat mich sehr beeindruckt, da das 
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von Ihnen Vorgetragene mit dem übereinstimmt, was wir aus 
Zeugnissen bw. der Hl. Teresa von Avila kennen. Wenn man 
dazu die authentischen Lebensbeschreibungen, etwa der Hl. 
Hedwig, der Hl. Elisabeth von Thüringen, des Hl. Franziskus, 
um nur einige zu nennen, liest, so kann man wirklich fragen, 
wer kann da überhaupt von uns Modernen noch gerettet wer-
den? 

In diesem Sinn waren auch Ihre Ausführungen von über-
zeugender Konsequenz ... Es ist schade und sehr traurig, daß 
diese Einstellung heute so unpopulär geworden ist, und daß es 
leider auch sehr viele katholische Theologen gibt, die einer 
leichten Lebensweise - wenn nicht das Wort reden - so sie 
doch entschuldigen. Frau Dr. N. N. 

Mit großem Interesse habe ich die Darstellung Deines 
Lebens und Wirkens miterlebt. Der Regens unseres Priesterse-
minars sagte mir heute noch, es wäre doch sehr beeindruckend 
gewesen. Ich kann dem nur zustimmen ... Da schaue ich in 
Hans Küng hinein: „Ewiges Leben?" Und sofort muß ich an 
Deine Bemühungen um die Eigenständigkeit und das wirk-
liche Fortleben der menschlichen Seele denken. Es ist wirklich 
ein Verdienst, daß Du den Sammelband über die Seele heraus-
gegeben hast. P. Karl Wittkemper 

An Deinen Gedanken und Erfahrungen, auch an Deiner 
ernsten Sorge um die Dir anvertrauten Menschen haben wir 
sehr teilgenommen. Mir geht es in Vielem ganz ähnlich wie 
Dir ... Evangel. Präses N. N. 

Ich war überglücklich nach all den verwirrenden Sendun-
gen, die das Fernsehen in letzter Zeit als „Kath. Kirchensen-
dungen" ausstrahlte ... Haben Sie für dieses Bekenntnis und 
für die Sicherheit, die Sie auf diesem Wege vielen Katholiken 
und vor allen Dingen auch vielen Ihrer Mitbrüder im priester-
lichen Amt, gegeben haben, tausend Dank. N. N. (35 Jahre) 

Ich betrachte Sie als Werkzeug in Gottes Hand in notvoller 
Zeit. Ihnen wurde mit „Theologisches" eine wundervolle Auf-
gabe zuteil. Sie haben „Theologisches" zu einer Waffe im 
Kampf um das Leben gemacht. Ihrem Nachfolger ist es das 
gleiche Anliegen wie Ihnen. Es ist doch wunderbar, zu wissen, 
daß das Werk, das man beginnen durfte, weitergeht. 

Frau N. N. 

Ich bin eine entschieden gläubige evangelische Christin 
und wünsche Ihnen, daß Gott Sie segnen möge für Ihre ehr-
liche und offene Darlegung Ihres Glaubens ... Bleiben Sie, lie-
ber Bruder, ungeachtet der Sympathie oder Ablehnung seitens 
der Menschen, ein treuer Verfechter des Wortes Gottes. 

N. N. 

Herzlichen Dank für die heutige Sendung! ... Mit Freuden 
lese ich Deine Artikel in „Theologisches" ... Mit Dir bin ich der 
Meinung: Das einzig Betrübende in unserem Leben ist nur das 
EINE, - - daß wir noch keine Heiligen sind! 

Msgr. N. N., Pfarrer i. R. 

Wie tröstlich ist es doch zu wissen, daß es noch echte katho-
lische Priester gibt ... Der ökumenische Geist hat alles ver-
wirrt. Keine Anbetungstage mehr, keine Andachten werden 
mehr gehalten. Nur Diskussionen ... Wie wohltuend waren 
doch Ihre Aussagen über den Glauben. Dafür nochmals herzli-
chen Dank. Wo bleibt das Lehramt der Kirche? 

N. N. (Ehepaar) 
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HORTENSE VON GELMINI 

Zwischen Zeitgeist und Liebe 

Wir vermeinen einen Schritt weiter zu sein, 
denn wir tragen die Vernunft auf dem Tablett; 
tolerieren heutzutage eine Kerbe breiter, 
ebnen sogar alles Glatte weg. 
Provozieren rüde, wissenschaftlich, interessant; 
fühlen uns in breiten Kreisen - 
mißverstanden, anerkannt. 
Wühlen in Äonen, wollen keine Grenzen, keine 
Zonen - 
flüstern „Krieg" und „Einigkeit", 
trinken Friedenswein zu jeder Zeit: 
Ewigkeit - gedacht als Weltenlauf 
zum maximal Geleit. 

Und trotzdem eingebunden in Liebe, 
in ersehnte Liebe, 
Liebe die uns erlöst 
von der irdischen Wut ängstlich zu sein. 
Wut, die tobt in nacktem Hassen - 
den Himmel zum Gefecht. 

Leugnen der Wahrheit, wie Wissende es denken: 
Ihr - die ihr Gott anklagt und verteidigt 
mit Werken der Macht, 
die den Glauben an SEINE Allmacht zersplittern. 

Vernichtung und Zorn 
durchwütet den Tag und die Nacht. 
Wir leugnen nicht mit dem Munde, 
wir leugnen im Herzen, 
sehnen im Denken die Liebe zu wirken 
ohne IHN, ohne heilige Opfer, allein, 
aus eigener Kraft, zum Trotze SEINER ewigen, 
einzigen, alle Weisheit umbergenden Macht. 

Verlorene Liebe 
die sich nicht glaubend bindet 
das letzte göttlich Maß verwirkt 

Heiliger Geist, heilige Dreieinigkeit, 
heilige Liebe, wie wirst Du geschändet 
seit wir zur eigenen Gier Dich gepfändet. 

Mit freundlicher Erlaubnis dem Buch der Autorin entnommen: Einblicke, Verlag Glock 
und Lutz, 8501 Heroldsberg bei Nürnberg (160 Seiten). 

(Bökmann). Dieses theologisch, künstlerisch (sowohl im faszinie-
renden Bildteil, in den Reflexionsgedichten wie in den Beiträgen zur 
Musik), philosophisch und zeitkritisch ausdrucksstarke Buch gibt 
Hinweise auf das ganz eigenständige und polyphon überzeugende 
Werk der aus betroffener dynamischer Glaubenstiefe schaffenden 
Künstlerin. Es erhielt von der IWMM; einer Internationalen Wirt-
schaftsvereinigung (Mitglieder aus 84 Ländern, darunter viele Ver-
lage) denfahrespreis 1983 ftir ein ungewöhnliches Buch. Aus diesem 
Anlaß wird Frau von Gelmini am 1. Mai in Brügge ein Konzert geben 
(die Künstlerin ist auch komponierende und interpretierend-aus-
übende Musikerin). Hingewiesen sei auf die Schallplatte: Anton 
Bruckner: „Nullte" Symphonie d-moll, Hortense von Gelmini diri-
giert die Nürnberger Symphoniker (Colosseum - Bestell-Nr. Colos 
SM 558 - Stereo). 

WILHELM SCHAMONI 

Jordan Mai 

* 1. IX. 1866 zu Buer, t 20. II. 1922 zu Dortmund 

Der Diener Gottes war das zweitjüngste von zehn Kindern 
eines kleinen Sattlermeisters in Buer. Er lernte bei seinem 
Vater das Handwert, trat, zurückgehalten durch die mehrjäh-
rige Krankheit seines Vaters, erst mit 28 Jahren als Bruder in 
den Franziskanerorden ein. Die ersten zwölf Jahre war er als 
Koch in vielen Klöstern tätig. Von dem in Dingelstädt sagte er, 
da „hat mich die Gnade Gottes getroffen, wer weiß, was sonst 
aus mir geworden wäre." Im Sommer 1906 klagte Bruder Jor-
dan über so heftige Kopfschmerzen, daß sie ihn arbeitsunfä-
hig machten. Er kam für leichte Hausarbeiten nach Dortmund. 
Hier lebte er die letzten 15 Jahre seines Lebens still, unauffäl-
lig, oft wie geistesabwesend, weil er immer mit dem Herzen bei 
Gott war. Da er nur vier Stunden schlief, rang er auch des 
Nachts manche Stunden im Gebet um die Bekehrung der Sün-
der. Er fühlte sich innerlich stark dazu angetrieben, für die 
Schändung von Hostien nach dem Diebstahl eines Taberna-
kels Sühne zu leisten. Als kurz darauf am Abend des 20. II. 
1922 ein Lichtbildervortrag mit dem Bilde des Todes und dem 
Spruche schloß: Seid bereit, ihr wißt weder den Tag noch die 
Stunde, sagte Bruder Jordan vernehmlich: „Diese Stunde ist 
für mich gekommen." Und spät abends, als schon alle zur Ruhe 
gegangen waren, klopfte er bei seinem Beichtvater an und bat 
ihn, ihm „zu helfen, gut in den Himmel zu gehen". Als dieser 
dann in seine Zelle kam, konnte er dem Sterbenden nur noch 
die Heilige Ölung geben. 
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