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PAPST JOHANNES PAUL II. 

Das Herz der unendlichen Majestät 

1. Durch das Unbefleckte Herz Mariens wollen wir uns an das 
göttliche Herz ihres Sohnes, an das Herz Jesu, wenden, das von 
unendlicher Majestät ist! 

Ja, die unendliche Majestät Gottes ist im menschlichen 
Herzen des Sohnes Mariens verborgen. 

Dieses Herz ist unser Bund. 
Dieses Herz ist die größte Nähe Gottes zu den Menschen-

herzen und zur menschlichen Geschichte. 
Dieses Herz ist die wunderbare Bereitwilligkeit Gottes: das 

menschliche Herz, das mit göttlichem Leben schlägt; das gött-
liche Leben, das im menschlichen Herz schlägt. 

2. In der heiligsten Eucharistie entdecken wir mit dem 
„Sinn des Glaubens" eben dieses Herz. 

- Das Herz der unendlichen Majestät, das in der menschli-
chen Liebe des Gott-Menschen Christus weiterschlägt. 

Wie tief hat der heilige Papst Pius X., ehemals Patriarch von 
Venedig, diese Liebe empfunden; 

- wie sehr hat er gewünscht, daß alle Christen von den Jah-
ren der Kindheit an sich der Eucharistie nähern, indem sie zur 
Kommunion gehen: damit sie sich mit diesem Herzen ver-
einen, das zugleich und für jeden Menschen „Haus Gottes und 
Pforte des Himmels" ist: 

„Haus", ja, durch die eucharistische Gemeinschaft weitet 
das Herz Jesu seine Wohnstatt auf jedes menschliche Herz aus. 

Pforte, ja, in jedem dieser menschlichen Herzen öffnet Er 
den Ausblick auf die ewige Einheit mit der Heiligen Dreifal-
tigkeit. 

3. Muttergottes! Während wir betend über das Geheimnis 
deiner Verkündigung nachdenken, bringe uns dieses göttliche 
Herz, das Herz der unendlichen Majestät, das Haus Gottes 
und die Pforte des Himmels, näher, dieses Herz, das im Augen-
blick der Verkündigung durch den Engel neben deinem jung-
fräulichen und mütterlichen Herzen zu schlagen begonnen 
hat. 
Der Papst vor dem Angelus in Treviso am 16.Juni 1985 (Osserv. Rom., deutsche Ausg. 
vom 21. 6. 85). - Auszug - 

Keiner hindert, was Gott will 

Keiner hindert, was 
Gott will 

Harre aus / vertraue still! 
Geh den Weg / den 
Er dich sendet, 
Er begann und 
Er vollendet. 
Keiner hindert / was 

Gott will 
Dieser geistliche Zuspruch - er wurde auch vertont - stammt aus Marienfried. 
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WEIHBISCHOF MAX ZIEGELBAUER 

Reich Gottes - Heimholung der Welt - 
Mit allen Engeln und Heiligen 

Ansprache beim Choralamt in der Marienkapelle zu Würzburg am 
21. November 1985, Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem, 
anläßl. der Theologischen Tagung der Fördergemeinschaft „Theologi-
sches" (1,9.-21.11. 85). 

In dieser Meßfeier wollen wir schlicht ein Dreifaches bedenken: 

1. Gedanke: unsere Reich-Gottes-Arbeit 
Herr und Träger aller kirchlichen Handlungen ist Jesus 

Christus selbst. Mit ihm sind Herrschaft und Königtum Gottes 
angebrochen. Er ist der von der Schrift verheißene geistge-
salbte Messias und Erlöser der Welt. Seine Reich-Gottes-Bot-
schaft ist wesentlich eschatologisch; unaufhaltsam geht sie 
ihrer Herrlichkeitsoffenbarung entgegen. 

Wenn auch unsere heilige katholische Kirche noch nicht 
das Reich Gottes in dessen Vollendung ist, so ist in ihr doch 
eben dieses Reich bereits wirksam und gegenwärtig. Das 
Reich Gottes ist nicht rein zukünftig. Es ist daher unzulässig, 
Kirche und Gottesreich einfach zu trennen. Vielmehr muß es 
einen echten Zusammenhang zwischen dem endgültigen 
Reich Gottes und der gegenwärtigen Kirche geben. Was ein-
mal Erbe und Mitgift der Auserwählten sein wird, ist bereits 
jetzt Besitz der universalen Kirche. Sie ist der Bereich, in dem 
in Glaube und Hoffnung schon vorhanden ist, was einst im 
Himmel als unverhüllte, offene und volle Wirklichkeit zutage 
treten wird. Hier auf Erden beginnt die Kirche, geheimnisvoll 
die „divitias Christi" (vgl. Eph 3, 8), die Reichtümer des göttli-
chen Erbes, zu verströmen. Es ist also unsere Sendung und 
unsere Freude, gewiß nach jedermanns Beruf und in hierarchi-
scher Stufung, an der Ausbreitung der „basileia thou theou" 
mitzuwirken und jeden Einsatz dafür zu wagen. Lassen wir uns 
durch nichts entmutigen! 

2. Gedanke: die Heimholung der Welt 
Im Hohepriesterlichen Gebet spricht der Herr: „Ich bin 

nicht mehr in der Welt ... Vater, ich will, daß alle, die du mir 
gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine 
Herrlichkeit sehen" (Joh 17,11. 24). Das ist der tiefste Sinn aller 
Reich-Gottes-Arbeit in treuer Anhänglichkeit an die Kirche, 
daß wir alles Leben, Schöpfung und Menschenwerk heimho-
len in die unendliche Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Durch 
Gebet und Beispiel wollen wir mithelfen, daß möglichst viele 
Menschen dieses Ziel erreichen. In der vergänglichen Welt, als 
Lebensraum und für eine kurze Zeitspanne uns zugewiesen, 
entscheidet sich unser unvergängliches Schicksal. 

Es gilt, dies den Lebenden bewußt zu machen und ihnen 
mehr Sinn für das Übernatürliche zu erschließen. Das im-
mense Anliegen des letzten Konzils war doch die Zuführung 
alles Irdischen in die Nähe Gottes. Das bedeutet nicht eine 
Absage an die Welt und auch keine Flucht vor ihr. Aber es darf 
auch keine Verfallenheit an die Welt daraus werden. Es ist so 
viel von Ganzheit die Rede und daß es keine Aufspaltung in 
Sakrales und Profanes gäbe. Aber existiert nicht eine Gegen-
welt, die geradezu brutal, wenn auch hinter feiner Maske, jede 
Gottesbegegnung verhindern will? Das unbesehene Ausgelie-
fertsein an eine Welt, die alles erlaubt und kein Tabu mehr 
kennt, entspricht nicht dem Evangelium Jesu Christi. Den 
Zugang zu Gott müssen wir uns stets erkämpfen. Christ sein 
heißt Kämpfer sein; dies setzt aber Einigkeit und Eindeutig-
keit voraus. Darum mahnt uns der hl. Paulus im 1. Korinther-
brief: „Und wenn die Trompete unklare Töne hervorbringt, 
wer wird dann zu den Waffen greifen?" (14,8). Die Kirche 
könnte es sich nicht leisten, ihre Kinder in Zweifel und Hun- 
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gersnot zurückzulassen, die Waffen des Geistes stumpf zu 
machen und die Heimholung der Welt zu verspielen. Jeder 
Papst, Bischof, Priester, Religionslehrer muß guten Gewissens 
mit Paulus zu den ihm Anvertrauten sagen können: „Ihr habt 
doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der 
Wahrheit, die Jesus ist" (Eph 4,21). 

Noch ein 
3. und letzter Gedanke soll uns heute bewegen: die Ver-
ehrung der Engel und Heiligen 

Heute ist einer der kleineren, aber dennoch so schönen 
Marientage im Jahreskranz. Es ist manchmal erschütternd, mit 
welcher Schroffheit auch in katholischen Kreisen die Ver-
ehrung Mariens und der Heiligen abgeschwächt, verbogen, 
wenn nicht gar abgelehnt wird, meist unter dem nicht stichhal-
tigen Vorwand der dadurch ausgelösten „Verdunkelung" der 
Einzigartigkeit Jesu Christi. 

Der heutige Mariengedenktag tangiert in besonderer Weise 
die immerwährende Jungfräulichkeit Unserer Lieben Frau. 
Diese Unversehrtheit war, ist und bleibt freilich unzeitgemäß, 
erhält aber ihre Berechtigung aus dem „Um des Himmelrei-
ches willen" (Mt 19, 12) und hilft den Menschen, das Ewige 
nicht aus dem Auge zu verlieren. 

„0 wie herrlich ist das Reich, in dem sich alle Heiligen mit 
Christus freuen!" Die Heiligen sind uns Vorbilder und Für-

, sprecher. Die Christen dürfen sie nicht beiseiteschieben und 
vergessen; und über aller heutiger Verbreitung der Feier des 
Geburtstags soll das fromme und frohe Begehen des Namens-
tags wieder zu Ehren kommen! 

Reich Gottes, Heimholung der Welt, die himmlischen 
Chöre der Engel und Heiligen in dem immerwährenden Heute 
des erhöhten Kyrios, - wir feiern es in diesem heiligen Opfer. 
Das Heil ist Gegenwart, - ist Gedächtnis und Gegenwärtigset-
zung der einmal geschehenen Großtaten Gottes, im Blick auf 
das noch ausstehende Ende, auf das „am Ende - ohne Ende", 
wie Augustinus sagt. 

Amen. 

PROF. DR. TADEUSZ STYCZEIC1 

Akzeptiert Gott „blanco" 
eine autonome Moral des Menschen? 

Anonymer Anti-Theismus in der theologischen Ethik 

(Bökmann) 1. Der folgende Beitrag geht auf ein Referat zurück, 
das der Velf. 1984 auf einem Symposion in Liechtenstein gehalten 
hat. Es wurde vom Autor überarbeitet und uns zur Veigung gestellt. 
Seine fundamentale Bedeutung, die schon in Überschrift, Thematik 
und im bestürzenden Ergebnis der Analyse zum Ausdruck kommt, 
wird noch unterstrichen durch die Tatsache, daß Prof Styczen der 
Nachfolger auf jenem Lehrstuhl für Ethik an der Katholischen Uni-
versität Lublin ist, den Karol Wojtyla innehatte. Er steht jenem eigen-
ständigen Personalismus nahe, der in der Moraltheologie des Papstes 
die durchgehende Linie ausmacht. Der folgende Artikel belegt, mit 
welcher überzeugenden Hellsichtigkeit die verhängnisvollen Irrwege 
und Täuschungen „führender" Moraltheologen hier aufgedeckt wer-
den. 

2. Das Stichwort ist jene Autonomie, die man - in heftiger Ableh-
nung jeder echten oder angeblichen Heteronomie (als „Fremdbestim-
mung") - dem Menschen gerade auch in sittlicher Hinsicht zuspricht. 
(Vgl. z. B. Franz Böckle: Fundamentalmoral, München '1981 pas-
sim). Obwohl man (oder gerade weil man) sich der Unvereinbarkeit 
dieser Behauptung (Autonomiethese) mit der kirchlichen Morallehre 
(und der der Hl. Schrift natürlich erst recht) bewußt ist (vgl. Böckle 
a. a. 0. S. 19), versucht man dem dadurch zu entgehen, daß schlicht 
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diese Autonomie-Behauptung als „theonom", Gott-gegeben hin-
gestellt wird (Böckle a. a. 0. S. 233). Es ist das Verdienst der folgen-
den Arbeit, die unhaltbare Aporie dieses apologetischen Konstruktes 
evident aufgewiesen zu haben. Hier erscheint nicht nur eine Art Deis-
mus; vielmehr wird der Schöpfer, Erhalter und Herr der Geschichte 
solcherart aus seinem Werk verdrängt. Streng bedacht waltet ein fak-
tischer Anti-Theismus - wie der Autor im folgenden zeigt. 

Man fragt sich ja auch ganz schlicht, woher diese „namhaften" 
Moralisten (fiir unsere Frage wären etwa auch A. Auer, J. Fuchs, W 
Koe u. a. zu nennen) die Sicherheit nehmen, vorauszusetzen, daß 
Gott seine Gebote aufgehoben und es nun neuerdings dem Menschen 
selbst überlassen habe, sich Normen „selbst (zu) setzen, aber wiederum 
nicht aus Willkür, sondern aus Freiheit" (Böckle a. a. 0. S. 20), 
zumal man das „Sittengesetz als Schöpfung der Vernunft" (ebda) 
ausgibt (so auch A. Auer und W Koffj); denn „wir brauchen Gott 
nicht, um Erlaubnisse oder Verbote zu geben" (ebda). Böckle gibt 
selbst zu, daß im System solcher Autonomie „kein Platz für eine 
oberste moralische Autorität als den Autor und Garanten des Sittenge-
setzes" bleibt. Womit die Wendung zu einer angeblich „theonomen 
Autonomie" als verschleiernde Schutzbehauptung offenbar wird. 
Styczen hat Recht: hier wird in einem pervertierten Gottesbegriff dem 
Geber der personalen Würde und der sittlichen Berufung in (Schöp-
fungs-)Wahrheit zugemutet, „in blanco" göttlich abzusegnen, was der 
angeblich autonome Mensch „de facto" als sittlich beschließt. Man 
wundert sich sehr über die kirchliche Druckerlaubnis (München 
1977) einer derart pervertierten „Fundamentalmoral". 

3. Das alles bleibt nicht Theorie: die Folgen sind verhängnisvoll 
und von uns schon mehrfach dargestellt worden. Jüngst hat der Papst 
in seiner Ansprache vor dem Moraltheologenkongreß in Rom (,Theo-
logisches" Mai 86, sp. 7034-38) auf das Entscheidende hingewie-
sen. Insbesondere trifft hier seine Gesamteinschätzung zu: „Eine 
moraltheologische Lehre . . . hat sich in den letzten Jahren verbreitet 
und im Bewußtsein der Gläubigen auch in grundlegenden Moralfra-
gen Verwirrung gestiftet" (ebda 7037). Und: daß es Handlungen 
gibt, „die immer und auf jeden Fall in sich und an und für sich uner-
laubt sind" (7035). 

4. Mit Recht hat Kardinal Höffner in wachsender Eindringlich-
keit von dem dramatischen Einbruch in Ethos und Rechtsordnung 
unseres Volkes seit den 60er Jahren gesprochen. „Der verhängnisvolle 
Traditionsbruch Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre hat sich 
wie eine Kulturrevolution ausgewirkt und eine schwere Lebenskrise 
über unser Volk gebracht" (Predigt am Gründonnerstag 1986). Es 
muß dann aber auch hinzu gefiigt werden, daß dies durch moraltheolo-
gische, gezielt als Stichwortgeber um entspr. Wirkung bemühte Vor-
denker innerhalb der Kirche mitveranlaßt wurde, die man gewähren 
ließ, ja als Berater heranzog, ja öffentlich und pauschal belobigt. 
Kirche und Volk können aber erst wieder - langsam sehr wahrschein-
lich -gesunden, wenn sie jenem pseudoautonomen Aufstand gegen die 
letzt- und heiligverbindliche Wahrheit Gottes wehren, die den Kern 
jener veehrerischen Meinungen bildet. Der Papst nennt ihn unabge-
schwächt beim Namen: „Dieser Relativismus führt auf theologischem 
Gebiet zum Mißtrauen in die Weisheit Gottes, die den Menschen 
durch das Moralgesetz fiihrt" - „ . . . weil man im Grunde nicht mehr 
daran glaubt, daß das Gesetz Gottes immer das einzige wahre Gut 
des Menschen ist" (a. a. 0. 7035). 

5. Kardinal Ratzinger hat kürzlich den heiligen Ernst dieser 
schlimmen Situation unüberbietbar deutlich dargestellt. In einer gro-
ßen Rede vor mehr als 6000 Hörern an der Universität von Toronto 
(Kanada) sagte er - immer wieder von großem Befall unterbrochen - 
u. a., es sei ein wahrer Mißbrauch der Autorität, wenn Lehrer in 
katholischen Colleges und Universitäten (und Fakultäten) ihre Posi-
tion benutzen, um Doktrinen zu lehren, die im Gegensatz zur Lehre 
der Kirche stehen. Er zitierte das Wort Jesu vom Mühlstein, der besser 
jenen um den Hals gehängt werde, die eines von diesen Kleinen verder-
ben und fiigte hinzu, daß der Herr hier nicht über die Verderbnis von 
Kindern, sondern die seiner Jünger durch falsche Lehrer spreche. 
(„The Wanderer" Nr. 18 vom 1. 5. 86). 
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Verdrängung des Gebers der Personenwürde: 
Homo also: aut bestia aut deus? 

Ist ein Atheismus in irgendeiner Form in einer Ethik mög-
lich, die ihrerseits als ihr Hauptprinzip die Liebe zu Gott und 
zum Nächsten hat, wie dies die christliche Ethik tut? Es 
scheint, daß schon eine derartige Formulierung der Frage 
einen logischen Widerspruch einschließt. Ist denn überhaupt 
ein anti-theistischer Theismus, ein anti-humanistischer 
Humanismus, ein anti-personalistischer Personalismus mög-
lich? Ist so etwas wie eine anti-ethische Ethik möglich? Gerade 
aber dies würde der Fall in einer christlichen Ethik sein, die in 
sich einen Anti-Theismus zuließe. 

Dennoch sollte man eine Form des Anti-Theismus in der 
theologischen, d. h. christlichen Ethik, nicht a priori ausschlie-
ßen: nämlich den unbewußten Anti-Theismus. Wir nennen ihn 
hier den anonymen Anti-Theismus. Ein solcher Anti-Theismus ist 
nicht nur theoretisch von Belang, sondern auch existentiell 
und pastoral deswegen, weil er in der Ethik mancher heutiger 
Theologen eine tragische Tatsache ist. Gerade seit dem 
„Mythos des 20. Jahrhunderts" von Rosenberg müßte es heute 
geradezu unmöglich erscheinen, ein antihumanistisches Pro-
gramm unter Berufung auf den Menschen, also auf den Huma-
nismus, zu formulieren'). Trotzdem zeigt es sich, daß unser 
Jahrhundert imstande ist, den gleichen Fehler zu wiederholen, 
allerdings auf eine neue Weise, vielleicht sogar auf eine noch 
paradoxere und noch gefährlichere. Denn gerade die theolo-
gische Ethik wird heute zum Schauplatz eines neuen 
„Mythos"2). 

Der anonyme Anti-Theismus in der christlichen Ethik ist es 
also, der uns nun interessieren soll. Wegen seiner Bedeutung 
und wegen seiner Folgen verdiente dieses Thema sicherlich 
eine viel gründlichere Darstellung, als dies hier möglich ist. 

Wir werden zunächst das Problem des anonymen Anti-
Theismus herausstellen, seine Entstehung und schließlich 
seine Folgewirkung darstellen. Wir können - hinsichtlich der 
Methode - nach dem Prinzip „per opposita cognoscitur" ver-
fahren: Da dieser Anti-Theismus völlig im Widerspruch zum 
Wesen der Ethik steht, wird mit der Darstellung der Ethik 
selbst auch das Unwesen - per oppositum - des Anti-Theismus 
- als ihr oppositum - aufgezeigt. Es ist daher unerläßlich, einer 
Behandlung des Anti-Theismus in der Ethik eine Darstellung 
der Ethik selbst voranzustellen. In einer solchen Darstellung 
müssen natürlich jene Aspekte der christlichen Ethik beson-
ders verdeutlicht werden, die im Kontext unseres Problems 
stehen. 

I. Zur Ethik selbst 
Die Ethik ist eine Theorie, deren Grundprinzip in folgender 

These formuliert werden kann: „persona est ajfirmanda propter 
setpsam". Auf eine Begründung dieser These darf wohl hier ver-
zichtet werden, schließlich auch deswegen weil wir alle als 
Christen im Gebot der Liebe zu Gott, zum persönlichen 
Schöpfer des Menschen und zum Nächsten, d. h. zur menschli-
chen Person das Wesen unserer moralischen Verpflichtung 
sehen. 

- Uns allen dürfte für die Anerkennung der Richtigkeit 
dieser These auf der humanen Ebene grundsätzlich schon die 
Wahrnehmung genügen, daß der Mensch „anders" und zu-
gleich „höher" ist als die ganze übrige sichtbare Welt. 

Diese Wahrnehmung des „Anders" und des „Höheren" des 
Menschen findet ihren entsprechenden Ausdruck nur in die-
sem Satz: Der Mensch ist um seiner selbst willen zu bejahen. Das 
„Primum anthropologicum" ist hiermit zugleich das „primum 
ethicum". 

- Man wird aber wohl auch mit mir darin übereinstimmen, 
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daß eine bloße Feststellung des „Anders" und des „Höheren" 
des Menschen nicht genügt. Man wird darüber hinaus fragen 
müssen, wodurch der Mensch gerade so ist. Die Frage selbst wie 
auch die Antwort auf diese Frage ist unumgänglich, sowohl 
aus theoretischen als auch aus praktischen Gründen. Damit 
diese „Affirmation des Menschen um seiner selbst willen" 
nicht bei einer bloßen Absicht nach Art einer „bene-volentia" 
stehenbleibt, sondern ihren wirksamen Niederschlag in einer 
adäquaten „ beneficentia " findet, muß die ontische Struktur der 
affirmierten Person noch tiefer erkannt werden. 

- Notwendig ist vor allem das Wissen um jenes „wodurch 
der Mensch gerade so ist"; nur durch dieses Wissen kann (und 
auch soll) das paradoxe Handeln eines „innocens sed nocens" 
überwunden werden. Das Paradoxe eines „innocens sed 
nocens" ereignet sich, wenn der Handelnde nicht weiß, wer 
und was in Wahrheit eigentlich der Adressat seiner Handlung 
ist. Ein solcher Handelnder kann - trotz seiner guten Absicht - 
dem Menschen nicht wahrhaft Gutes (Richtiges) tun (benefa-
cere); er schadet dem Menschen vielmehr, weil er des Men-
schen sittlich relevante, objektive Struktur nicht kennt. 

Aus demselben Grund wird aber auch eine Antwort auf die 
Frage, warum der Mensch eher existiert als daß er nicht existiert, 
unerläßlich. 

• Die Affirmation des Menschen um seiner selbst willen ist 
vor allem dann unwirksam, wenn sie darin nicht das erreicht 
und das umfaßt, was die letzte Quelle des Menschen als eines 
kontingenten Seienden ist. Deswegen ist die Erkenntnis dieser 
Quelle und der Art des Ursprungs des Menschen aus ihr so ent-
scheidend für das wahre Gelingen der Affirmation; und dies 
sowohl in der Dimension seines „Daseins" als auch seines 
„Soseins" (vgl. Anders- und Höher-Seins des Menschen). 

Auf diese Weise führt das Prinzip „persona est affirrnanda 
propter seipsam", das am Anfang der ethischen Theorie als ein 
„Prinzip pro homine„ formuliert wird, zur Enthüllung des darin 
eingeschlossenen „Prinzips pro Deo". Und dies geschieht aus 
zweifachem Grund, und auf zweifachem Weg. 

a) Durch die Enthüllung des personalen Absoluten als des 
„bonum in se quo maius cogitari non potest", das unbedingt 
auch gleichzeitig ein „bonum affirmabile quo maius cogitari 
non potest" sein muß. 

b) Durch die Enthüllung, daß Gott der personale Schöpfer 
des Menschen ist, der Geber also des menschlichen Daseins 
und Soseins; darin entdeckt der Mensch, daß er selbst eine 
Gabe Gottes, des Schöpfers, ist: aus des Schöpfers Gabe ist der 
Mensch da und ist das, was er ist. So zeigt sich, daß erst in Gott 
und nur in ihm des Menschen fundamentales und zugleich höchstes 
Gut zu finden ist: das bonum hominis quo maius cogitari non 
potest. 

+ Daraus wiederum folgt, daß jede Tat, die nur den Men-
schen affirmiert und nicht zugleich ein Akt der Mitaffirmation 
seines Schöpfers und Gebers ist, eine widersprüchliche Tat sein 
muß. Eine solche Tat wäre nur eine scheinbare Affirmation, die 
sich in Wahrheit geradezu gegen den Menschen kehrt. 

Man kann daher von einer Affirmation „pro homine" nur 
mehr dann sprechen, wenn eine Affirmation „pro Deo" einge-
schlossen ist. 

+ Es gilt aber auch umgekehrt: Unmöglich wäre jene Affir-
mation „pro Creatore" ohne die gleichzeitige Affirmation des-
sen, was Gott in seiner Schöpfung am meisten wollte, nämlich 
den Menschen. Dieses Prinzip des Personalismus, als das 
Hauptprinzip der Ethik, drückt eine unzertrennbare Einheit 
der Liebe zu Gott und zum Menschen aus. 

+ Dieses Prinzip macht auch jene Wesensbestimmungen 
sichtbar, ohne deren Affirmation sowohl die Affirmation Got-
tes als auch die des Menschen falsch wäre. 

Ohne die Affirmation des Aktes der schöpferischen Beschen-
kung, in der der Schöpfer dem Menschen das Dasein wie auch 
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das Maß dieses Daseins, das „Anders" und „Höher", schenkt, 
kann dem Schöpfer nicht die gebührende Affirmation durch 
den Menschen erbracht werden. 

+ Diese Affirmation ist aber nur möglich als eine Affirma-
tion der Tatsache, daß der Mensch sich selbst durch den Schöpfer 
geschenkt wird und dies niemals in anderer Weise als nur im Leib und 
durch den Leib. 

Außerhalb seines Leibes wäre der Mensch - zumindest in 
dieser Welt - kein Mensch; er wäre so keine verleiblichte Per-
son. 

• Wenn nun aber der Schöpfer mit der Daseinsbeschen-
kung des Menschen den Akt der leiblichen Hingabe von Mann 
und Frau unlösbar verbindet, kann auch die Anerkennung Gottes 
als des Schöpfers des Menschen nicht ohne gebührende Ehrfurcht vor 
jener Sphäre zum Ausdruck kommen, mit der Gott so untrennbar die 
unmittelbare Erschaffung und Entstehung einer je neuen menschli-
chen Person verbunden hat. Es ist dies die Sphäre der menschli-
chen Sexualität in ihrer gleichzeitig polaren Gegensätzlichkeit 
und Zusammengehörigkeit der Geschlechter, die jene 
Wesensbestimmung der menschlichen Person zum Ausdruck 
bringt, „auf den Anderen hin zu sein". 

- Diese Sphäre - zunächst dem Menschen und den Tieren 
scheinbar gemeinsam - transzendiert in Wahrheit die ganze 
Tierwelt durch das „Anders" und das „Höhere" sowohl derper-
sonalen Subjekte und der sexuellen Hingabe als auch durch das 
„Anders" und das „Höhere" dessen, das die Frucht dieser Hin-
gabe, des Kindes, der neuen menschlichen Person, ist. Vor allem 
jedoch wird die bloß animalische Sexualität durch die jeweils 
unmittelbare Ingerenz des personalen Schöpfers, ohne die ein 
neuer „Jemand" nicht entstehen könnte, transzendiert. 

- Der neue Mensch tritt nur im Leib und mittels seines Lei-
bes ins Dasein, er transzendiert jedoch gleichzeitig nicht nur 
das Vermögen des menschlichen Leibes sondern auch das Ver-
mögen der an der Entstehung des neuen Lebens mitwirkenden 
Personen, der Eltern. Es ist jedoch letztlich Gott selbst, der die 
„una-caro-communio" der menschlichen Personen erwählt, 
um die sexuelle Hingabe zu einer Höhe zu erheben, auf daß 
sich in dieser „ elevatio carnis" sein schöpferischer „transitus" 
ereigne. Darum kann der Vorwurf einer „Numüllsanan" des 
Geschlechtsaktes - besonders des fruchtbaren Aktes - nur das 
Ergebnis einer schon vorausgehenden Desakralisation und 
Depersonalisation des Geschlechtsaktes hinsichtlich seiner 
personalen, göttlichen und zugleich menschlichen Dimension 
sein. Gerade deshalb ist die gebührende Affirmation der menschlichen 
Leiblichkeit, der menschlichen Geschlechtlichkeit und des leiblichen 
Lebens das Kriterium der sittlichen und zugleich religiösen Haltung, 
d. h. der Affirmation des Menschen als Menschen und Gottes als sei-
nes Schöpfers?) 

- Diese hier besprochene Einzelfrage zeigt sehr wohl das 
Durchdrungensein der kategorialen Welt des Menschen durch 
das schöpferische Handeln und die damit verbundene schöp-
ferische Anwesenheit des transzendenten personalen Schöp-
fers. Hier erweist sich die Unzertrennbarkeit des Aktes der 
Affirmation Gottes als des Schöpfers und des Aktes der Affir-
mation des menschlichen Lebens von seinem biologischen 
Anfang an. Daher ist schließlich das Bewußtsein jenes Durch-
drungenseins der kategorialen Welt des Menschen durch den 
transzendenten Geber des Lebens, das normative Bewußtsein, 
das Bewußtsein der immanenten Gegenwart Gottes, der fort-
während schafft und im Dasein erhält, unerläßlich. 

- Dieses Bewußtsein muß eine ganz andere Einstellung 
zum Geschehen jenes Wunders der Erschaffung der menschli-
chen Person - und das für das ewige Leben! - formen, als wenn 
die Entstehung des Menschen nur als ein Prozeß gesehen wird, 
der sich vom Auf-die-Welt-Kommen des Tieres nicht wesent-
lich unterscheidet. Sonst wäre das Glaubensbekenntnis an 
Gott, den Schöpfer der Welt und den Vater des Menschen, nur 
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ein leeres und falsches Wort; sonst wäre die Gott gebührende 
Ehre bedeutungslos, wenn dieser Glaube und diese Ehre kei-
nen Ausdruck in der Sphäre der Liebe zweier Menschen fände, 
die der Schöpfer selbst in seiner Liebe so tief in die eigene 
schöpferische Liebe einführte, daß er sie an der Erschaffung 
einer neuen menschlichen Person teilhaben ließ. 

Unmöglich wäre also die Affirmation des Schöpfers ohne 
die Affirmation jenes Aktes des Gebens, durch den Gott den 
Menschen schafft. Unmöglich wäre aber noch mehr die Gott 
gebührende Affirmation ohne die Affirmation des „Resultats" 
selbst dieses Aktes, nämlich der Gabe. Es bedarf also der 
Annahme des Daseins des Menschen und seines Wesens auf eine ein-
zige und allein gebührende Weise, nämlich der Annahme als einer 
dem Menschen gegebene und zugleich aufgegebene Gabe. 

• Die Annahme der Gabe durch den Menschen ist zugleich 
die Anerkennnung Gottes als des Gebers; es ist dies ein Akt 
der Gott gebührenden, weil auf die fundamentale Wahrheit 
der Schöpfung gegründeten Ehrenbezeigung, der einzige Weg 
zur Knüpfung eines persönlichen Liebesbandes zwischen Gott 
und Mensch. Wie das „fiat" des Schöpfers das erste Wort des 
Dialogs zwischen dem Geber und der Person-Gabe ist, so ist 
das andere den Dialog mitgestaltende Wort des Menschen ad-
äquate Antwort. In dieser Antwort empfängt sich der Mensch 
zuinnerst als seine (Gottes) Gabe und erkennt ihn darin als sei-
nen Schöpfer an. Der Mensch setzt damit von sich selbst aus 
den Akt der Anerkennung und der Annahme der tiefsten 
Wahrheit des Menschen über sich selbst (Autonomie) und zu-
gleich einen Akt des Gehorsams gegenüber dem Schöpfer4). 

+ Nur unter der Voraussetzung, daß der Mensch sowohl 
sein Dasein wie auch seine Natur als Gabe von Gott und als 
eine seine Freiheit mit der Wahrheit über ihn selbst bindende 
Aufgabe vorfindet, sind die Akte des Gehorsams oder des Ungehor-
sams gegenüber Gott überhaupt möglich. Gehorsam und Ungehor-
sam würden jeden Sinn verlieren, wenn es zum Wesen des 
Menschen gehörte, selbst festzulegen, wer und was er in Wahr-
heit sei, das heißt, die Wahrheit über sich selbst zu bestimmen. 
Wenn Gott - per impossibile - es dem Menschen selbst über-
ließe, die Wahrheit über sich selbst kreativ zu bestimmen, und 
wenn Gott im voraus alle Formen solcher Selbstbestimmung 
akzeptieren wollte, und wenn der Akt der Ehrenbezeigung 
gegenüber dem Schöpfer nur darauf beruhen sollte, daß der 
Mensch nur seiner eigenen, ihn in nichts normierenden Selbst-
bestimmung treu bleibt, dann wäre Untreue des Menschen 
gegenüber dem Schöpfer metaphysisch, ja schon logisch, 
unmöglich. 

+ Ja, könnte der Mensch kreativ die Wahrheit über sich 
selbst bestimmen, so könnte ihn auch nichts hindern, neuer-
liche und sogar ganz entgegengesetzte Akte der Selbstbestim-
mung zu setzen. Im Falle einer solchen kreativen Selbstbestim-
mung des Menschen wäre jede jeweils zu treffende Entschei-
dung ex definitione ein Akt der Treue des Menschen zu sich 
selbst, und zwar schon allein aus der Tatsache, daß sie eben 
vom Menschen einfach gesetzt wird. 

Selbstverständlich kann man solche Akte den verschieden-
sten Beurteilungskriterien unterwerfen, doch wäre gerade jene 
Bewertung nun nicht mehr möglich, daß irgendein Akt die 
Untreue gegen sich selbst oder auch gegen irgendeinen ande-
ren sein sollte. Der Mensch wird hier zum Schöpfer seiner 
selbst gleichsam „hochgewertet"; und ein solcher Schöpfer hat 
niemanden, dem er noch untreu sein könnte. 

• Gibt es jedoch dort, wo der Mensch weder Gott noch sich 
selbst gegenüber untreu sein kann - auch wenn er den Glau-
ben an Gott und seinen Gehorsam gegenüber Gott beteuert - 
überhaupt noch einen Platz für das sittliche Sollen der Ethik? 
Ist dies überhaupt noch die Ethik, die die Würde der menschli-
chen Person und zugleich auch deren Kontingenz kennt und 
anerkennt? Ist dies noch die Ethik, die das Gebot der Affirma- 
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tion des Menschen um seiner selbst willen nicht anders als nur 
durch seine Verwurzelung im Gebot der Affirmation seines 
Schöpfers endgültig begründen kann? Ist dies noch die Ethik, 
die dies nur zu verwirklichen weiß durch das Respektieren der 
lebendigen Gegenwart des Schöpfers im Menschen - und dies 
gemäß der „Logik des Gabe-Seins", was der Mensch letztlich 
aus der Gnade des Schöpfers ist? 

Hat uns die Darstellung dieser Konzeption vom „schöpfe-
risch selbstbestimmenden Menschen" zusammen mit dem 
vorhin berührten Problem des Erhobenseins der menschlichen 
Leiblichkeit nicht unversehens zu einem Atheismus geführt, 
der sich gerade im Bereich der normativen Theorie des Men-
schen, d. h. in der Ethik, ausbildet? So ist die Darstellung des 
Wesentlichen der Ethik nicht nur jenes „oppositum", auf des-
sen Hintergrund der Sinn - und vielmehr noch der Unsinn - 
des Anti-Theismus in der Ethik deutlich gesehen werden kann; 
hier zeigt sich vielmehr auch der Kontext, in dem die Absurdität 
eines Atheismus in mancher theologischen Ethik entsteht. Auf die-
sen Kontext ist nun genauer einzugehen, die konkreten Entste-
hungsweisen des Anti-Theismus sind zu charakterisieren. 

II. Zum oppositum der Ethik 
Eine besonders gefährdete Stelle, sozusagen die Tür, durch 

die der Atheismus in die Ethik eindringt, ist - wie oben schon 
dargestellt - die Konzeption des Menschen. Diese Feststellung 
stützt sich allerdings nicht nur auf die oben angeführten Bei-
spiele, sondern ergibt sich auch aus der Struktur der Ethik 
selbst und aus jener Weise, auf die es in der Ethik zur Anerken-
nung Gottes kommen kann. 

Zwar kann Gott dem Menschen seine Anwesenheit direkt, 
das heißt ohne Vermittlung der Außenwelt, offenbaren; doch 
ist der „übliche" Weg zur Begegnung mit ihm und zur Entdek-
kung der Verpflichtung zu der ihm gebührenden Ehrenbezei-
gung der „Mittelweg": es vermittelt die Welt, „hinter" der - als 
deren notwendige Ursache - Gott „steht". 

• In dieser Welt ist der Mensch wiederum die einzigartige 
und deutlichste „Epiphanie" Gottes, ja „Theophanie" par 
excellence. Diese Theophanie des Menschen wurde für immer 
in der Annahme des menschlichen Leibes durch den Gottmen-
schen festgelegt: Die Erhebung des Menschen über alle ande-
ren Geschöpfe und die theophanische Kraft des menschlichen 
Wesens können sich nicht mehr deutlicher zeigen als dadurch, 
daß Gott Mensch geworden ist. 

Daher ist offenkundig, daß man mit der Weise, in der man 
den Menschen sieht und versteht, auch darüber entscheidet, 
wie man Gott sieht und auffaßt. Dies widerspricht nicht der 
umgekehrten Regel: je besser man Gott kennt, desto besser 
kennt man den Menschen. 

So muß ein Fehler im Verstehen bezüglich des Menschen 
auch einen Fehler im Verstehen bezüglich Gottes bedingen, ja 
dieser Fehler kann sogar zur Verneinung der Existenz Gottes 
führen. Und selbst wenn es scheint, daß ein solcher Fehler Gott 
nicht aus der menschlichen Welt beseitigt, zerstört er dennoch 
jede normative Relevanz bei der Anerkennung der Anwesen-
heit Gottes im Menschen. Somit haben wir es mit einem „ano-
nymen Atheismus" zu tun. 

Auf Grund bereits gemachter Überlegungen können wir 
festhalten, daß jede Form der Nichtbeachtung der lebendigen 
Anwesenheit Gottes zugleich auch ein Akt des Widersetzens 
ist, d. h., ein Versuch, Gott selbst aus seiner Welt zu beseitigen. 
Wenn in dieser Welt der Mensch - und nur der Mensch - als 
das einzigartige Ebenbild des Schöpfers geschaffen ist, dann 
bedeutet diese Beseitigung Gottes aus der Welt des Menschen 
gleichsam den Versuch, Gott gerade aus jener Welt zu beseiti-
gen, in der er sich in tiefster Weise als Schöpfer und als fleisch-
gewordenes Wort ausgesprochen hat und den Menschen ange-
rufen hat. In diesem Sinn muß der anonyme Atheismus zugleich ein 
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Anti-Theismus sein; eine solche Nichtbeachtung Gottes ist not-
wendigerweise ein sich-Gott-Widersetzen, eine Form des Kampfes mit 
ihm. 

Wie zwei Fehler in der Beantwortung der Frage, wer der 
Mensch sei, möglich sind, so eröffnen auch diese Fehler auf 
zweierlei Weise das Eindringen des Atheismus in die christ-
liche Ethik. Nach der Alternative „homo - aut bestia aut deus" 
beruht der eine Fehler gewissermaßen auf einer „Rückfiihrung 
nach unten, einer Abwertung des Menschen", während der andere 
Fehler auf eine „Rückführung nach oben, eine Überwertung des 
Menschen hinausläuft. Wir werden dies noch näher verdeutli-
chen. 

A. Rückführung nach unten: homo - aut bestia 
Wenn das „Höhere" des Menschen aus seinem „Anders" 

herrührt und nur damit gerechtfertigt werden kann, dann wird 
verständlich, daß in der Erkenntnis des Begriffs Menschenwürde 
genau das die entscheidende Rolle spielt, in dem eben jenes für 
den Menschen spezifische und ihn vor den übrigen Geschöp-
fen auszeichnende „Anders" gesehen wird. Und gerade weil 
der Mensch in seiner äußeren leiblichen Dimension viele Ähn-
lichkeiten mit der tierischen Welt aufweist, und weil sein 
„Anders" in gewisser Hinsicht auch durch den Leib verwirk-
licht ist, kann leicht ein Fehler in der Erkenntnis dessen, was 
den sinnlichen Erkenntniskräften verborgen und unerklärlich 
ist, sich einschleichen. Menschliche Schwäche und bestimmte 
soziologische Voraussetzungen beeinflussen darüber hinaus 
diese Verdunkelung im Begreifen der ganzen Wahrheit des 
Menschen. Wie wäre es sonst zu erklären, daß Rosenberg und 
Hitler bei Menschen, wie zum Beispiel Heidegger, Gehör fan-
den, die doch eine authentische und tiefe geistige Kultur zu 
vertreten schienen, unempfänglich schienen für die Manipula-
tion mit Hilfe billiger Propaganda? Wie war es möglich, daß in 
der christlichen Welt der Handel mit schwarzen Sklaven und 
die in verschiedenen Systemen gefestigte soziale Ungerechtig-
keit so lange als etwas ganz Natürliches hingenommen wur-
den? 

Zeigen nicht diese und ähnliche Tatsachen, die noch keines-
wegs einer nichtwiederkehrenden Vergangenheit angehören, 
eindringlich das offene oder latente Abhängig-Gewordensein 
der Werte, der Würde und der Rechte des Menschen von Fak-
toren wie Hautfarbe, Rasse, Geburt, sozialer Status, Grad in-
tellektueller Fertigkeit, sozialer Brauchbarkeit u. ä. m.? 

Von solchen „rassistischen Tendenzen", die gleichsam als 
„pars pro toto" alle Arten der Reduktion der Menschenwürde kenn-
zeichnen, waren auch die Israeliten vor 2 000 Jahren nicht frei. 
Denn die Israeliten waren darüber verwundert, daß es den Rei-
chen kaum gelingen sollte, in das Himmelreich zu gelangen; 
und sie brauchten auch besondere Offenbarungen und Wun-
der, um glauben zu können, daß der Hauptmann Cornelius die 
Eingießung des Heiligen Geistes erlangen konnte (vgl. Apg. 
Kap. 10). Auf die Frage des Pharisäers, wer denn sein Nächster 
sei, machte Christus durchaus nicht zufällig gerade einen 
Samariter zur Hauptfigur des Gleichnisses. Christus wollte 
damit besonders hervorheben, daß geographische und natio-
nale Grenzen keine Grenzen des Menschseins sind; auf solche 
Grenzen darf eine Unterscheidung von Nächstem und Nicht-
Nächstem sich nicht berufen. 

• Von solchen „rassistischen Tendenzen" sind wir auch 
heute nicht frei. Davon zeugt die in der ganzen Welt immer 
häufigere Legalisierung der Abtreibung. Heute sind die alten 
Kriterien, wie Rasse, soziale Klasse und ähnliches, durch „neue 
Prinzipien" der Einteilung der Menschen in „Menschen" und 
„Nicht-Menschen" ersetzt: 

- nunmehr geschieht diese Einteilung nach dem Kriterium 
der Lebensdauer von z. B. zwei Wochen oder von drei Mona-
ten. 
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- Davon zeugt heute auch die Idee, das „Menschsein" vom 
Status der „Person" zu trennen, die Konstitution der Person 
bemißt sich nach den Kategorien der sozialen Brauchbarkeit 
oder Akzeptation. 
Angesichts solcher Kriterien, die den personalen Status und 
die Rechte des Menschen für bedingt erklären, scheint der frü-
here klassische Rassismus weniger willkürlich zu sein; weniger 
willkürlich deswegen, weil er gewissermaßen objektiver und 
unabhängiger von den wechselnden Bedürfnissen und von der 
jeweiligen Meinung der Gesellschaft bewertete. 

• Von solchen bedauerlichen Tendenzen sind auch heute 
manche christlichen Moralisten nicht frei, von denen viele die 
trennende Unterscheidung von „Mensch" und „Person" zitie-
ren und akzeptieren. Es ist nicht schwer vorauszusehen, welche 
praktischen Folgen eine solche Einstellung nach sich zieht. 
Wir müssen uns hier mit zwei Beispielen begnügen: 

+ So macht z. B. der anglikanische Theologe Fletcher den 
Status des menschlichen Embryo und die moralische Qualifi-
kation seiner Abtreibung davon abhängig, ob die Mutter ihr 
Kind haben will oder nicht („The ethical principle is that preg-
nancy when wanted is a healthy process, pregnancy when not 
wanted is a disease - in fact, a veneral disease"). 

+ Pater W Ruff SI hingegen räumt zwar jeder menschli-
chen Person das Recht auf Leben und Entwicklung ein, aus 
dem u. a. das Verbot hervorgeht, dieses Leben und diese Ent-
wicklung bedrohende Experimente durchzuführen; doch 
meint er, daß auf Grund divergierender wissenschaftlicher 
Meinungen nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden 
könne, ob der menschliche Embryo in der Retorte ein Mensch 
ist oder nicht. Aus diesen gemachten Voraussetzungen folgert 
Pater Ruft daß die an solchen Embryos eventuell durchzufüh-
renden Experimente, weil wissenschaftlich brauchbar, mora-
lisch zulässig sind. Die Ethik - und vielleicht noch mehr die 
Logik - in den Ausführungen eines solchen Theologen-Mora-
listen muß verwundern5). Es ist jedoch nicht unsere Absicht, 
hier diese eigenartige „Logik" kritisch zu besprechen; primär 
soll uns dieses Beispiel eher den Mechanismus der Entstehung 
des anonymen Anti-Theismus in der christlichen Ethik ver-
anschaulichen. 

• Wir haben bereits festgestellt, daß ein solcher .Anti-
Theismus seinen Ursprung in der falschen Konzeption des 
Menschen hat. Worin liegt der Fehler und worin führt er zum 
sich-Gott-Widersetzen? Halten wir fest, daß ein Rassismus 
jedweder Form nicht nur die aus der Gesellschaft ausgestoße-
nen Juden, Heiden, Neger oder die Ungeborenen betrifft. Auch 
diejenigen, die noch im Kreise derer verbleiben, denen alle Menschen-
rechte zugestanden werden, werden nicht auf Grund ihrer Zugehörig-
keit zum „homo sapiens" dieser Rechte fiir würdig gehalten; daßr 
gelten andere Ursachen. 

- Wer den Neger nur wegen seiner Hautfarbe verachtet, 
der achtet sich selbst auch nur wegen der eigenen Hautfarbe. 
Wer gewissen menschlichen Embryos das Recht auf Leben 
wegen ihres Lebensalters oder wegen ihrer eventuellen Nutz-
barkeit oder wegen mangelnder gesellschaftlicher Akzeptation 
abspricht, der unterliegt derselben Konsequenz. Und selbst 
wenn sich der „Rassist" noch auf die Heiligkeit des Lebens 
oder auf die besondere Würde des Menschseins u. ä. beruft, 
sollte man daran denken, daß er in Wirklichkeit von der „Hei-
ligkeit der weißen Haut" oder von der „besonderen Würde aus 
der jeweiligen gesellschaftlichen Akzeptation" u. ä. spricht. 
Mag sein, daß er in unbewußter Inkonsequenz manchmal auf 
diejenige Sphäre des Menschseins sich beruft, die man auch 
denen nicht absprechen kann, die er zugleich diskriminiert. 

Jene „Rückführung des Menschen nach unten", die das 
„Anders" des Menschen restlos auf Rasse, Klasse, Alter und 
ähnliche, sinnlich erfaßbare Merkmale reduziert, ist „Biologis-
mus" oder „Soziologismus" im wahrsten Sinn. Durch diesen Biolo- 
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gismus oder Soziologismus wird dem Menschen - damit auch 
seinem Leib - die Transparenthaftigkeit auf Gott, seine „Theo-
phanität", entzogen. Ein bloß zufälliges und nur sinnlich erfaß-
bares Merkmal kann weder das besondere „Anders" des 
Menschseins noch die Gottabbildlichkeit des Menschen aus-
machen. 

- Natürlich kann man Gott aus allen seinen Geschöpfen 
erkennen, doch die Anwendung bloß materieller oder tieri-
scher Merkmale für die Beschreibung des „Anders" des 
Menschseins endet in einem falschen Bild Gottes selbst (mate-
rialistischer Pantheismus) und macht gegenüber der wirkli-
chen Anwesenheit Gottes blind. Eine Herabsetzung des Men-
schen-Abbildes ist zugleich eine Herabsetzung des Gott-Urbildes. Der 
Antihumanismus eines jeden Rassismus muß zugleich ein Anti-
Theismus sein, d. i. eine Beleidigung Gottes. 

• Beginnt der Biologismus mit jener „Rückführung des 
Menschen nach unten", der einer von ihm bestimmten Gruppe 
von Menschen ihre Rechte, ja sogar das Recht auf Leben 
abspricht, nicht schon dort, wo das Leben seinen Anfang 
nimmt, d. h. in der Liebe zweier Menschen, in die Gott mit sei-
ner schöpferischen Liebe eintreten wollte? Nicht von ungefähr 
wurde im vorangehenden Teil dieses Referats ein längerer Pas-
sus der ethischen - also auch der theophanen - Bedeutung der 
menschlichen Liebe gewidmet; einer Liebe, die in die mensch-
liche geschlechtliche Leiblichkeit hinein gleichsam ontisch 
geprägt ist und durch diese sich wiederum ausdrücken muß. 

+ Wenn diese Liebe ausschließlich oder hauptsächlich in 
bio- und psychosozialen Kategorien aufgefaßt wird, wie z. B. 
als Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse, als Entwicklung 
der psychischen Persönlichkeit, als Erfüllung der sozialen 
Erwartungen, und wenn nur diese Kategorien das Handeln des 
Menschen bestimmen, kann Gott, der so vom Bereich seiner 
ureigensten schöpferischen Anwesenheit ausgesperrt wird, in 
der Welt des Menschen nicht mehr gegenwärtig gehalten wer-
den. 

+ Es darf uns daher jene Entschiedenheit der Kirche nicht 
verwundern, mit der sie die Unantastbarkeit des menschlichen 
Lebens von dessen Anbeginn an und die Unantastbarkeit der 
Struktur der ehelichen Liebe verteidigt, die Gott, der Schöp-
fer, der die Liebe ist, zum Ursakrament der Schöpfung 
bestimmte. 

+ Was uns jedoch verwundern muß, ist, daß Theologen 
diese Wahrheit übersehen und sich der Täuschung hingeben, 
es könnte ihnen gelingen, den „pro Deo" - und den „pro homi-
ne"-Charakter in ihrer Ethik zu wahren. Diese Theologen lösen 
doch gleich von Beginn an die innerste Verwiesenheit von 
Gabe (Abbild Mensch) und Geber (Urbild Gott) auf und set-
zen an die Stelle des Gebers die götzenhaften „Artefakte" 
menschlicher Vernunft (vgl. Wilhelm Korffl; damit wird das 
Abbild Mensch fälschlich zu seinem eigenen Urbild verkehrt. 

B. „Rückführung des Menschen nach oben": 
homo - aut deus 

Die Erfahrung des Menschengeschlechts lehrt uns, daß jede 
Art des Rassismus, d. h. das Reduzieren des Menschen auf 
irgendein sinnlich-greifbares Merkmal, früher oder später die 
volle Unmenschlichkeit zeitigt. Die Reaktion auf den Rassis-
mus ist in einem entgegengesetzten Extrem möglich, wenn 
man das radikale Anderssein des Menschen gegenüber der ihn 
umgebenden Welt nicht nur hervorhebt, sondern dieses 
Anderssein des Menschen geradezu verabsolutiert. Es fällt dem Men-
schen schwer, einer Simplifizierung in der Erkenntnis des gei-
stig-leiblichen Compositums (Mensch) zu widerstehen. 

• Ein treffendes Beispiel solcher Reaktion auf den biologi-
schen Reduktionismus finden wir in der Anthropologie von./ 
P. Sartre. Nach seiner Meinung ist die Freiheit des Menschen, 
die sein Menschsein bestimmt und deretwegen der Mensch 
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sich einer bio-physischen Interpretation entzieht, eine abso-
lute Freiheit, durch nichts begrenzt; eine schöpferische Frei-
heit gegenüber sich selbst. Im Menschen geht die Existenz 
allem Essentiellen voraus, denn der Mensch selbst bestimmt 
auf völlig ungebundene Weise sein eigenes Wesen, er konsti-
tuiert damit die Wahrheit seiner selbst. 

Als ehemaliger Professor der Logik entwickelt Sartre seine 
Konzeption vom Menschen zum konsequenten Atheismus hin, 
zum postulativen Atheismus. Gott müßte ja, wenn er exi-
stierte, eine solche Freiheit des Menschen begrenzen; denn der 
Mensch kann sich nicht für die absolute Freiheit halten und 
gleichzeitig die Existenz eines freien und höheren Wesens, als 
er selbst ist, anerkennen. Würde Gott die Menschen schaffen, 
wäre die Natur des Menschen dadurch notwendig bestimmt 
und damit eine vorgegebene Bestimmung der Freiheit. Unab-
hängig also von der theoretischen Gültigkeit der Beweise für 
oder wider die Existenz Gottes, sollte nach Sartre die Nicht-
Existenz Gottes zugunsten der absoluten Freiheit postuliert 
werden. Aus denselben Gründen sind „die Anderen" die „Hölle", 
denn „der Andere" ist die Beschränkung der absoluten Frei-
heit. Auf eine kritische Analyse dieser Ansichten soll hier ver-
zichtet werden. 

• Wir müßten übrigens über den Atheismus von Sartre, der 
kein „anonymer" ist, eigentlich gar nicht sprechen, wenn es 
heute nicht erstaunlicherweise Theologen gäbe, die im 
Wesentlichen die Konzeption Sartres vom Menschen teilen. 

- E. Chiavacci z. B. behauptet, daß „das Selbstverständnis 
des Menschen so sehr ein wesentliches Element seiner Natur 
ist, daß sich die menschliche Natur mit der fortwährenden und 
unvermeidbaren Änderung des Selbstverständnisses, das der 
Mensch oder eine soziale Gruppe von sich hat, ändert"6). 

- Und K Rahner betont: „ ... es gibt Erkenntnisse, die nicht 
einfach etwas feststellen, sondern die ... Neues schaffen"7). 

In dieser Tendenz, dem Menschen die Fähigkeit einer sol-
chen Selbstbestimmung zuzuerkennen, ist ein relevanter 
Wahrheitskern enthalten. Es stimmt: der Mensch ist tatsäch-
lich sich selbst zur Aufgabe gegeben, und das, was der Mensch 
schließlich wird, hängt von seiner Entscheidung ab. Doch ist 
die Betonung einer solchen Mitgestaltung durch den Men-
schen etwas ganz anderes als die Behauptung, daß die mensch-
liche Natur selbst das Resultat jenes „aktuellen Selbstver-
ständnisses, das ein Mensch oder eine soziale Gruppe von sich 
hat", ist. 

- Schließlich ist es eigentlich überflüssig und widersprüch-
lich, wenn im Kreis dieser Theologen überhaupt noch mit bio-
logistischen Kriterien über das Wesen des Menschen disku-
tiert wird. Denn, wo Theologen dem Menschen dieses kreative 
Recht auf Selbstbestimmung uneingeschränkt zugestehen, 
dort ist ohnedies über die Natur des Menschen vom jeweiligen 
Menschen selbst längst alles „kreativ" entschieden und das bis 
zur Wahl eines biologischen Kriteriums des Menschseins. Der 
„homo deus" vermag ja von da an selbst zu entscheiden, daß 
das Kriterium des Menschseins dieses homo „bestia" sein soll! 
Extrema se tangunt. 

- Sartre war sich dessen bewußt, daß seine Konzeption des 
Menschen und der Freiheit konsequenterweise den Atheismus 
postuliert. Wie jedoch können dann Theologen, die den Men-
schen in gleicher Weise wie Sartre konzipieren wollen, den 
daraus notwendig folgenden Atheismus vermeiden? Es han-
delt sich doch um Theologen, die ihren Glauben an Gott nicht 
widerrufen haben. Diesen Theologen bleibt nichts anderes 
übrig, als entweder ihren eigenen Worten einen ganz anderen 
Sinn als den üblichen zu geben, wobei dem jedoch die von 
ihnen verkündeten praktischen Konsequenzen völlig wider-
sprechen, oder die völlige Inkohärenz ihrer eigenen Ansichten 
nicht zu durchschauen. Ist hier noch ein „Tertium" möglich? 
Außer nur das tertium confessionis? 
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• In manchen Veröffentlichungen heutiger Theologen 
kann man Versuche bezüglich eines solchen „Tertium" finden. 
Natürlich wird von diesen Theologen die Existenz Gottes 
respektiert, ja, man spricht sogar von der Größe seines Wun-
derwerkes, d. h. des Menschen als seines Abbildes. Gott sei 
sogar viel zu groß, als daß man seine Anwesenheit in der Welt 
mit Hilfe rein anthropomorpher Begriffe und Vorstellungen 
naiv darstellen könnte, behauptet jüngst./ Fuchs8). Heißt dies, 
daß Gott dem Menschen überhaupt nicht zugänglich wäre? 
Nein, man kann Gott kennenlernen und man kann ihm darin 
dienen, daß man möglichst intensiv von der von Gott erhalte-
nen Gabe des Verstandes und der Freiheit in der Erfüllung des 
göttlichen Gebots, sich die Erde untertan zu machen, 
Gebrauch macht. 

+ In jenem Gebot könne man, nach A. Auers Meinung, die 
richtige Konzeption der menschlichen Freiheit herauslesen, 
nämlich als einer mit Gottes Souveränität übereinstimmen-
den Freiheit, „theonome Autonomie" genannt. Nach dieser Kon-
zeption überläßt Gott dem Menschen selbst die volle Freiheit 
in der Gestaltung dieser Welt und in dieser auch seiner selbst; 
Gott will vielmehr geradezu, daß sich der Mensch in seinem 
Handeln immer und nur nach seinem kreativ selbstbestim-
menden Verstand richtet: „Es ist also beim Menschen, heraus-
zufinden, welches Verhalten ihm als seinem Wesen entspricht. 
... Dies ist der Wille Gottes: daß der Mensch selbst sich den 
,Entwurf echt menschlichen Verhaltens mache"). 

Daher seien die Kriterien für die Entscheidungen des ver-
nünftigen Subjekts nicht in detaillierten Anweisungen „von 
außerhalb der Welt" zu suchen, nicht in angeblich von Gott 
selbst stammenden Gesetzen; denn ein solches Eingreifen 
Gottes würde die Autonomie des Menschen zerstören. Also 
liegen jene Kriterien innerhalb der Welt und müssen im Men-
schen selbst gefunden werden. Gott hat gewissermaßen „in 
blanco" diese Entscheidungen und jene moralischen Bewertun-
gen akzeptiert, die der Mensch selbst de facto für richtig halten 
wird. 

• Kann der Mensch überhaupt noch höher erhoben werden 
- und zugleich durch ihn Gott - wenn ihm eine solche Macht 
über die Welt und über sich selbst gegeben wird; eine Macht, 
die vom kreativ selbstbestimmenden Verstand beansprucht 
wird? Bedenken wir dies: das Postulat des Gehorsams gegen-
über Gott wird sinnlos, wenn der Ungehorsam gar nicht mög-
lich ist; und er ist de facto und de iure unmöglich, wenn der 
einzige Maßstab des moralischen Wertes einer Tat letztlich die 
eigene Entscheidung des Subjekts und dessen eigene Über-
zeugung von deren Richtigkeit ist2). 

- Die Konzeption der „theonomen Autonomie" versucht 
diese Schwierigkeit dadurch zu überwinden, daß sie Gott in 
die „transzendente Sphäre" versetzt, d. h., in eine Ordnung, die 
jenseits der kreativen Selbstbestimmung des menschlichen 
Verstandes liegt und deshalb die diesseitige menschliche Ord-
nung nicht mehr betrifft. 

Ist dies nicht eine Art Deismus? Das Novum gegenüber dem 
Deismus des 18. Jahrhunderts scheint nur darin zu liegen, daß 
die von Gott in Gang gebrachte Welt nunmehr von „menschli-
chen Demiurgen" bevölkert wird, die sich, ihrer Erfindungs-
gabe entsprechend, vorteilhaft einrichten, und daß Gott auf 
solches Treiben wohlwollend schaut, obgleich er auf jeglichen 
weiteren Einfluß im Schicksal der Welt und der Menschen ver-
zichtet hat. 

Dies ist also jene neue Weise, Gott aus dem Bereich der 
menschlichen Welt auszuschließen. Gestützt wird eine solche 
Weise von einer der Eitelkeit des Menschen schmeichelnden 
Konzeption, die scheinbar auch Gott alle Ehre erweist, eine 
vielleicht größere Ehre als Gott sie selbst wünscht. 
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+ So bleibt die Frage: Welchen Sinn hat dann noch in sol-
cher Perspektive die Heilsgeschichte, der historische Bund 
Gottes mit dem Menschen, mit seinem unbegreiflichen Höhe-
punkt: Verbum - Caro? Wozu wurde Gott Mensch, wozu ist er 
am Kreuz gestorben, wozu zeigt uns Christus den Vater, wozu 
der Gehorsam des Sohnes bis zum Tod am Kreuz, wenn Gott, 
im Namen der Autonomie des Menschen, nicht aus seiner 
Transzendenz heraustreten soll, so daß er dem Menschen 
nichts mehr von dem geben kann, was ohnedies dem Men-
schenverstand zugänglich ist und zum Bereich der Welt 
gehört? 

+ Vielleicht wurden von mir jene anti-theistischen Ele-
mente, die in den Ansichten vieler heutiger Theologen-Mora-
listen zu stecken scheinen, überbetont. Sicherlich soll ihnen 
eine bewußte Verneinung Gottes nicht angelastet werden; eine 
bewußte Verneinung Gottes wäre auch kein anonymer Atheis-
mus mehr. Sicherlich enthalten auch solche Konzeptionen 
zahlreiche und wichtige Wahrheiten über Gott und über den 
Menschen. 

+ In Frage steht jedoch jene sehr wirksame, wenngleich 
nicht unbedingt bewußte Tendenz im Denken vieler Christen, 
nämlich Gottes Anwesenheit in dieser Welt des Menschen de 
facto nicht zu beachten. Ihre Grundlage scheint diese Tendenz 
in der falschen Konzeption des Menschen zu haben, indem sie 
den Menschen entweder über Maß „biologisiert" oder über 
Maß „deifiziert". So wird eine erklärt pro-humanistische Ethik, 
so sehr sie auch die Erleichterung des Lebens und eine Ent-
wicklung des Menschen fordert, wie hoch sie auch des Men-
schen Freiheit erhebt, in Wirklichkeit eine anti-humanistische 
Ethik sein. Und so sehr auch eine erklärt pro-theistische Ethik 
Gottes Transzendenz vor dem Anthropomorphismus und vor 
der Kategorialisierung seiner Immanenz zu schützen vorgibt, 
ist sie doch in Wirklichkeit eine anti-theistische Ethik. 

Dies ist in aller Kürze die Antwort auf die Frage, wie es in 
der christlichen Ethik zum anonymen Anti-Theismus kommen 
kann, und wie es heute tatsächlich dazu kommt. Das Urteil 
über die Richtigkeit der Analysen und der Schlußfolgerungen 
überlasse ich meinen verehrten Lesern. 

Anmerkungen 
1) Vgl. K. Pomian, Heidegger i antynomie idealu dzialania. In: L. Kolakowski/ 
Hrsg.!, Filozofia i socjologia XX wie ku. Warszawa 1965, Bd. I, S. 252-253. 
2) Vgl. T. Styczen, Die Wahrheit über den Menschen als Schutz gegen einen 
Antipersonalismus in der Ethik, Internationale katholische Zeitschrift, 12/ 
1983/Nr. 5, S. 448-457. 
3) Vgl. dazu T. Styczefi, Ethik der ehelichen Liebe nach Karol Wojtyla, Kle-
rusblatt - Zeitschrift für den Klerus in Bayern, 64/1984/Nr. 11, S. 293-296 und 
dessen erweiterte Fassung: Der Mensch als Subjekt der Hingabe seines Selbst. 
Zur Anthropologie von „Familiaris consortio", gehalten als Referat beim inter-
nationalen Symposium „Die Würde des Menschen"/18.-20. Oktober 1984/in 
Stuttgart-Hohenheim, welches in dessen Akten im Druck erscheint. 
4) Näheres dazu in: T. Styczefi, Die Wahrheit über den Menschen als Schutz ... 
S. 454-455, wo auf die Konsequenzen einer in diesem Kontext sinnvollen 
„Güterabwägung" verwiesen wird. Vgl. dazu auch A. Szostek, Teleologizm a 
antropologia, in der polnischen Ausgabe der „Communio" 2/1982,S. 114-124. 
5) W. Ruff SJ, Individualität und Personalität im embryonalen Werden, Theo-
logie und Philosophie, 45/1970/Nr. 1, S. 24-59. Dazu eine kritische Auseinan-
dersetzung: T. Styczen, Prawda o czlowieku a etyka, in: Roczniki filozoficzne 
KUL/im Druck. 
6) Vgl. E. Chiavacci, La legge naturale ieri e oggi, in: Nuove prospettive di 
morale coniugali, Brescia 1969, S. 75. 
7) A. Röper, Objektive und subjektive Moral. Ein Gespräch mit Karl Rahner, 
Freiburg 1971, S. 39. 
8) Vgl. J. Fuchs, Das Gottesbild und die Moral innerweltlichen Handelns, in: 
Stimmen der Zeit, Juni 1984, S. 363-382. 
9) A. Auer, Autonome Moral und christlicher Glaube, Katechetische Blätter 
1/1977, S. 61. 
10) Ja, eine solche Überzeugung kann und muß für die Rechtfertigung des 
Subjektes genügen, auch dann, wenn es objektiv eine falsche Entscheidung 
trifft. Auf diese Möglichkeit stützt sich Abälards „nocens sed innocens" und 
die traditionelle Unterscheidung zwischen materieller und formeller Sünde. 
Aber jene Unterscheidung verliert ihren Sinn, wenn die Möglichkeit der mate-
riellen Sünde, die keine formelle Sünde wäre, abgeschafft wird. 
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J. BERND WITTSCHIER 

Jakob Ziegler, Pfarrer in Kond (Mosel) 

geb. am 15. Juni 1893 in Nalbach (Saarland) 
gest. am 12. Mai 1944 im KZ Dachau 

Jakob Ziegler stammte 
aus einer saarländischen 
Bergmannsfamilie. Er hat-
te acht Geschwister. Mit 
16 Jahren kam er nach 
Trier auf das Jesuiten-
gymnasium. Zugleich war 
er Zögling im Bischöf-
lichen Konvikt. 1914 be-
stand er die Reifeprüfung 
mit Auszeichnung. 1914/18 
war er als Sanitäter an der 
Front in Frankreich, Bel-
gien und Rußland. Nach 

Kriegsende Studium bis 1922. Am 13. 8. 1922 wurde er in Trier 
zum Priester geweiht. 

Vom 19.8.1922 bis 18. 3.1931 ist er Kaplan in Trier-Lieb-
frauen. Seine Vorgesetzten berichten von einem „tadellosen 
priesterlichen Leben", von einem offenen, ehrlichen und 
zuvorkommenden Wesen, von einem seeleneifrigen Priester, 
der das Angebot, weiterzustudieren, ausschlägt. Trotz seiner 
durch die Kriegsjahre angegriffenen Gesundheit „versäumt er 
nie seine Arbeit." 

Nach sieben Kaplansjahren ist er vom März 1931 bis 
Dezember 1938 Pfarrer in Langsur, Landkreis Trier. Genau in 
den Wochen seiner Ernennung zum Pfarrer warnen die deut-
schen Bischöfe „mit tiefem Ernst vor dem Nationalsozialis-
mus" (5. 3.1931 und 15. 4.1931). 

Über die Zeit 1933-1938 in Langsur schreibt Generalvikar 
Meurers in seinem Beileidsschreiben, daß Pfarrer Ziegler 
schon damals manches habe ertragen müssen; und Zieglers 
Mithäftling in Dachau Pater Maurus Münch schreibt: Die NS 
versuchten mit „kleinlichen Schikanen", mit „Verleumdun-
gen" und schließlich mit „Rufmord" gegen den beliebten Pfar-
rer vorzugehen ... Es scheint sich wie bei Pfarrer Ries (vgl. 
THEOLOGISCHES 5/86) vor allem um den Dorfwirt gehan-
delt zu haben: Die Reibereien zwischen Pfarrer und Dorfwirt 
müssen schon vor 1933 begonnen haben, und dann ist der Wirt 
NS-Ortsgruppenleiter geworden (Georg Bamberg). 

• Am 4.3.1937 erhält Ziegler folgende Verwarnung des 
Regierungspräsidenten: 

4. issze 1.931 
tegierungspräsident 
	

Trier, den 
. III.Pach V - 4 

Nach den von den zuständigen Behörden getroffenen Poetstellun- 

is: haben 	eine Druckschrift mit dem Titel"Katechiruswahheitenn  
der 	in 	

aeiemteiohssorihzni  

Lernmittel - noch demi gegen ,ntgelt - verteilt und in schalplan-
näßtgen Religioneunterricht der Volkeenhalo in Langear verwandt, 
ahne die hieran erforderliehe Oenehnigung der Sohalenteichtsbeharde 
eingeholt au haben. • e 

Dieses Verhalten vorstda gegen die Pflichten,die Jhnen als 
vom Staate beauftragtem Religionalehrer obliegen. Jch muß Jhnen 
dieserhalb meine ernste Mißbilligung aussprechen und Sie verwarnen. 
Be. ferneren Verstößen würde ich mich genötigt gehen, Jhnen die 
Erlaubnis zur Erteilung des Religionsunterrichts zu entziehen. 

1-1» 
	 ++ 

Herrn Pfarrer Ziegler in Langeur. Kreis Trier-Land (P.Z.U.) 

Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

J. V. 

gez. Dr. n• 1 lm•nn 

An 
Bisohöfliche Generalvikariat 
in 

Trier 	 Regicrungs-Büroaselatent 
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Dieses Schreiben des Regierungspräsidenten von Trier ist von gro-
ßer Bedeutung. Es belegt nämlich, daß die Bestrafung von Pfr. Jakob 
Ziegler wegen Benützung der „KATECHISMUSWAHRHEITEN" 
(von Joseph Teusch) in der Schule kein Einzelfall war. Vielmehr läßt 
sich aus der Kopie ersehen, daß die gleiche Verwarnung an so viele 
Priester erging, daß die Behörde des Reg. Präsidenten eine Vervielfäl-
tigungsmatrize herstellte, in die dann die jew. Namen, Ort und 
Schule nur eingesetzt zu werden brauchten. 

• Am 7.12.1938 wird er von der Gestapo - ohne Angabe 
von Gründen - aus dem Regierungsbezirk Trier ausgewiesen. 
Das Generalvikariat protestiert vergeblich. Jakob Ziegler 
bekommt in Kond bei Cochem an der Mosel, das zum Regie-
rungsbezirk Koblenz gehört, eine neue Stelle als Pfarrer. Zwi-
schen Ausweisung und Neuanstellung wohnt er bei seinem 
Freund Pfarrer Schardt in Sinzig-Westum. 

- Die für Kond zuständige Gestapo Koblenz weist sofort 
den Landrat an Pfarrer Zieglers Predigten überwachen zu las-
sen (AZ II B 1440/38). Es ist erschütternd, zu sehen, welche 
Vorwände herhalten müssen, um ihn möglichst oft belasten zu 
können. 

- Bereits elf Wochen nach seiner Einführung als Pfarrer in 
Kond wird er am 17.4.1939 zur Gestapo vorgeladen und ver-
warnt (AZ II B 496/39): Er habe gegen das Sammlungsgesetz 
verstoßen. Ziegler in der Pfarrchronik: „Die ganze Sache war 
aber wohl ein Blaff und Einschüchterung und ging gründlich 
daneben." Er kann sich offenbar nicht vorstellen, daß man 
möglichst viele Scheinvergehen gegen ihn sammelt, auch 
wenn es geradezu lächerlich erscheinen muß. So wird er z. B. 
getadelt, daß er - was üblich war - für Invaliden Bescheinigun-
gen unterschrieb: das sei eine „weltliche" Sache (AZ II B 529/ 
39). 

- Am 10.8.1939 wird ihm die staatliche Pfarrer-Besol-
dungsbeihilfe gesperrt. Ziegler deutet diese Maßnahme mit 
guten Gründen als Rache des Bürgermeisters von Cochem 
wegen eines Prozesses, den Pfarrer Ziegler in Befolgung einer 
Anweisung seiner bischöflichen Behörde gegen Bürgermeister 
und Stadt hatte führen müssen (AZ II B 1440/38). 

- Am 3.1.1940 erhält er bei der Gestapo eine erneute 
„staatspolizeiliche Warnung", weil er in einem Gespräch 
staatsabträgliche Äußerungen machte" (AZ II B 1208/39). Er 
hatte am 2.11.1939 mit dem politischen Leiter von Kond, P. B., 
sich „unterhalten". Ziegler in der Chronik: „Das ganze Dorf ist 
empört über diese Judaserei." 

- Im April 1941 muß er wieder zur Gestapo: Er habe trotz 
Sperrung eine staatliche Besoldungsbeihilfe überwiesen 
bekommen. Ziegler notiert: Die Freude, „endlich den verhaß-
ten Pfaffen mal festnageln zu können", macht die Gestapo so 
blind, daß er nur mittels „ernster Vorstellungen" die Beamten 
auf die Tatsache habe hinweisen können, daß der Postscheck-
abschnitt doch zeige, daß es sich um etwas völlig anderes 
gehandelt habe (Chronik S. 178). 

• Am 31.7.1941 wird auf eine Denuntiation hin (Chronik 
S. 180) beim Pfarrer Haussuchung vorgenommen: am Vormit-
tag durch einen Polizisten, am Nachmittag durch drei Polizi-
sten. Man will ihm nachweisen, daß er im Krieg Lebensmittel 
gehamstert habe. Aber man kann nur unbedeutende kleine 
Mengen beschlagnahmen und muß fast alles zurückgeben. 
Während Ziegler in seiner Chronik nur von beschlagnahmten 
Lebensmitteln spricht, notiert die Gestapo, daß auch „konf. 
Schriften hetzerischen Inhalts" beschlagnahmt worden seien. 

+ Pfarrer Ziegler wird acht Tage später, am 8. 8.1941, ver-
haftet und nach Koblenz ins Gefängnis gebracht. Das Reichs-
sicherheitshauptamt in Berlin stellt am 26.11.1941 den Schutz-
haftbefehl aus. Ziegler wird am 26.11.1941 „dem KZ Dachau 
zugeführt". 

Das Reichssicherheitshauptamt wird den Schutzhaftbefehl 
vor allem wegen der „konf. Schriften hetzerischen Inhalts" aus- 
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gestellt haben (so auch bei v. Hehl). Da mit Kriegsbeginn 
keine Broschüren mehr gedruckt werden konnten (Vorwand: 
kriegsbedingte Papierknappheit), kann man 1941 nur ältere 
Broschüren gefunden haben; möglicherweise waren es Exem-
plare der „Katechismuswahrheiten", derentwegen Pfarrer Ziegler 
bereits 1937 verwarnt worden war. 

+ Jakaob Ziegler kam am 12.12.1941, schon geschwächt, in 
Dachau an. 1942 oder 1943 mußte bei ihm eine Darmoperation 
durchgeführt werden. Er überstand sie. 

• Die folgenden Briefe des Trierer Generalvikars belegen, 
wie sich die kirchliche Behörde um die inhaftierten Priester 
kümmerte. 

den 9. August 1943 
Hochwürden Herrn Pfarrvertreter Mörriger, Kochem-Kond 
Sehr geehrter Herr Pfarrvertreter! 
Wie wir hören, können den Herren in Dachau jetzt ja Lebensmit-

telpakete geschickt werden. Ich nehme an, daß das von dort aus in aus-
reichendem Maße erfolgt,  so daß Herr Ziegler wirklich alles hat, was 
er wünscht. Sollten wir in irgend einer Weise helfen können, so sind 
wir gerne dazu bereit. Zunächst überweisen wir Ihnen den Betrag von 
300.- RM, den Sie fiir Herrn Ziegler verwenden mögen, entweder um 
ihm Lebensmittel zu schicken oderfiir den Haushalt. Zu jeder weite-
ren Hilfe sind wir gerne bereit und bitten, uns nur zu schreiben, wenn 
irgend etwas nötig ist. Lassen Sie Herrn Pastor vielmals grüßen und 
sagen Sie auch den Angehörigen unsere besten Grüße. 

Generalvikar Meurers 

In einem späteren Brief (vom 27. Jan. 1944) heißt es u. a.„ . . . 
Wir nehmen an dem Schicksal der Mit brüder in Dachau recht innigen 
Anteil und würden ihnen selbstverständlich auch von uns aus immer 
schreiben, wenn es möglich wäre. Mit besten Grüßen bin ich Ihr sehr 
ergebener Generalvikar Meurers 

1944 war eine weitere Operation nicht zu umgehen. Der 
Mithäftling Pfarrer Neunzig 
brachte ihm - verbotenerweise - 
täglich die heilige Kommunion, 
so wie Jakob Ziegler selbst diesen 
mutigen Tharsicius-Dienst bei 
anderen geleistet hatte. Am 
12. 5.1944 ist er verstorben. 
Quellen: Gestapokartei Koblenz; Chroni-
ken der Pfarrgemeinden Langsur und 
Kond; Bistumsarchiv Trier Abt. 85 Nr. 
2043; Auskunft Georg Bamberg, Liers-
dorf; U. v. Hehl, Priester unter Hitlers Ter-
ror, Mainz 1985, Sp. 1414 Eugen Weiler, 
Die Geistlichen in Dachau, Bd. 1, A-2340 
Mödling 1971, S. 735. 

PROF. P. DR. ANDRE FEUILI.F.T 

Die Durchbohrung des gekreuzigten Jesus 

Johannes, der tiefe Theologe, bezeugt die historisch-
reale Wahrheit 

Reflexionen über Joh 19, 31-37 

Nach Ansicht wohl aller besagt der Bericht über die Durch-
bohrung des gekreuzigten Jesus bei Joh 19,31-37, gesehen mit 
den Augen des Evangelisten, eine Lehraussage von höchstem 
Rang. In der Tat hat man im Verlauf der Kirchengeschichte 
nie davon abgelassen, diese Wertung hervorzuheben. Die 
ganze Welt weiß, welch außergewöhnliche Rolle diese 
geheimnisschwere Episode für die Entfaltung der Herz-Jesu-
Andacht gespielt hat, nicht erst dank Paray-le-Monial und der 
hl. Margareta Maria, sondern schon lange Zeit vorher unter 
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dem Einfluß des ganzen mystischen Stromes der Vorzeit'). 
Erinnern wir nur an die hl. Gertrud vom Kloster Helfta, nicht 
weit von Eisleben (geb. 1256, gest. 1301). An dieser frommen 
Andacht zur durchbohrten Seite Jesu sind zwei Perioden leicht 
zu unterscheiden. 

+ In der älteren Periode fühlte man sich besonders angezo-
gen zur Betrachtung der äußeren von der Lanze verursachten 
Wunde: das war die Kirche, aus der offenen Seite Christi gebo-
ren, als dieser in den Todesschlaf gesunken war, ganz wie Eva 
aus der Seite Adams während seines Schlafes genommen wor-
den war. Wasser und Blut wurden gesehen als Zeichen für die 
grundlegenden Sakramente - Taufe und Eucharistie, Quellen 
des übernatürlichen Lebens der Christen. Man lese hierzu zum 
Beispiel, was der hl. Augustinus in diesem Sinne geschrieben 
hat: Tract. 120 in Joh - CC 36, S. 661. 

+ Später, erst mit Ausgang des 12. Jahrhunderts, übertrug 
man, ohne die alte Auslegung aufzugeben, die Betrachtung 
der Seitenwunde auf die der Wunde des Herzens, Symbol des 
von seiner Liebe verwundeten Herzens Jesu. Das Herz Jesu 
erschien dann mehr und mehr als Mitte und Zeichen der Liebe 
des menschgewordenen Wortes, des Erlösers. Auf die Herzens-
wunde Jesu wandte man gern das Wort des Hohenliedes an: 
„Du hast mein Herz verwundet" (4, 9); sie war das Zeichen der 
unerforschlichen Größe seiner Liebe. 

• Gewöhnlich hüten sich die modernen Kritiker, die lehr-
gemäße Bedeutung, die Johannes dem von ihm erzählten 
Geschehnis 19, 31-37 beilegt, zu bestreiten. Doch oft meinen 
sie, daß es sich, wenn der Evangelist diese Wirklichkeit feier-
lich verkündet und so stark bezeugt, nicht um eine historische 
Wahrheit, sondern nur um eine theologische Wahrheit handelt. 
Sie führen in diesem Sinn gern die Aussage im 1. Johannesbrief 
an „Jesus Christus, gekommen durch Wasser und Blut" (5, 6), 
die sie als rein lehrhafte Spekulation ansehen, während diese 
doch zuerst aller Wahrscheinlichkeit nach als Bezug auf die 
zwei fundamentalen historischen Ereignisse gelten muß, die das 
öffentliche Wirken Jesu einrahmen und dessen ganze Bedeu-
tung zum Ausdruck bringen: seine Taufe durch den Vorläufer 
einerseits und seinen Erlösertod auf Golgotha andererseits2). 
Schon 1903 schrieb A. Loisy zum Thema Joh 19, 35: „Dies so 
starke persönliche Zeugnis für diesen ihm eigenen Gegen-
stand, die johanneische Theologie, ist nichts für den Histori-
ker, denn es stammt nicht von einem Historiker" 3). 

Seitdem machten mehrere Kritiker tatsächlich einen dreifa-
chen Einwurf gegen die Realität des in Joh 19,31-34 berichte-
ten Faktums. 

- Es ist unwahrscheinlich, sagte man uns, daß man einen 
Jünger so nahe an den Gekreuzigten herangehen ließ, gewiß 
eine unerläßliche Bedingung, um das fragliche Faktum bezeu-
gen zu können. Man beachte, daß derselbe Einwurf in gleicher 
Weise manches Mal gegen die Geschichtlichkeit des Ab-
schieds Christi von seiner Mutter angeführt wurde: Niemals 
hätte man der Jungfrau Maria und den zwei oder drei Frauen, 
die sie begleiteten, erlaubt, ebenso wenig wie dem Johannes, 
so nahe beim gekreuzigten Jesus zu sein. Lagrange entgegnete: 
„Welche Mutter wäre ihrem Sohn, wenn er sterben muß, nicht 
gefolgt? Und was gilt denn erst von dieser Mutter? Den Solda-
ten war gewiß nicht befohlen worden, die Angehörigen fortzu-
weisen! Das römische Gesetz sah Milderungen vor, wenn Men-
schen zum Sterben geführt wurden"4). 

- Der zweite Einwurf: Genau so wenig, wie die Synoptiker 
von der Gegenwart Mariens zu Füßen des Kreuzes wissen, wis-
sen sie von dieser Einzelheit,. der Durchbohrung des gekreu-
zigten Jesus. Doch das ist im übrigen leicht verständlich: Es 
besteht ein so gewaltiges Mißverhältnis zwischen der Winzig-
keit des kleinen materiellen Geschehens, das Johannes berich-
tet, und der Großartigkeit der Lehraussage, die er ihm anfügt. 
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Wo diese Lehre allein so wichtig ist, kümmert nicht mehr die 
Realität des materiellen Geschehens; man kann es preisgeben 
ohne großen Nachteil. 

- Schließlich wirft man zuweilen noch ein: Wie kommt ein 
Soldat auf die abgeschmackte Idee, mit der Lanze in einen 
Leichnam zu stoßen? 

Doch hier können wir gegen die Skeptiker unter so vielen 
gelehrten Exegeten ein neues Argument geltend machen: Das 
Turiner Leichentuch, dessen Echtheit heute so anerkannt ist, daß 
sich die Wissenschaft dafür einsetzt. Gilt etwa, daß viele 
davon nichts wissen? Ohne Zögern hat auf einem Kongreß von 
Wissenschaftlern, 21. April 1902, Yves Delage (1864-1920), ein 
Biologe von internationalem Ruf, im übrigen bekannt als gro-
ßer Agnostiker, diese Echtheit fest anerkannt. 

• Welch unschätzbaren Dienst leistet hier dieses Leintuch 
von Turin zur Bewertung der historischen Echtheit des bei Joh 
19, 31-34 berichteten Faktums! Es ist tatsächlich gewiß, daß 
dem gekreuzigten Leib, den das Leintuch überdeckte, nach 
seinem Tode eine Wunde an seiner rechten Seite zwischen der 
fünften und sechsten Rippe zugefügt wurde. Während man 
gewöhnlich die Hinrichtung am Kreuz beendete, indem man 
die Gebeine zerschlug, was 1968 ein Fund in einer Grabstätte 
zu Jerusalem bestätigte - die Beine eines Gekreuzigten waren 
gebrochen worden -, hat der Gekreuzigte, den unser Leintuch 
überdeckte, einen Stoß ins Herz erhalten. Aus dieser offen-
gebliebenen Wunde, offengeblieben, weil der, der sie empfing, 
schon tot war - die Wunden an einem lebenden Körper pfle-
gen sich immer zu schließen -, floß sofort deutlich sichtbar ein 
Guß Blut und eine farblose Flüssigkeit, deren Spur viel 
schlechter wahrnehmbar ist. Gewiß begeht man kein Unrecht, 
wenn man das von Johannes berichtete Geschehen natürlich 
erklären will, und das Leintuch von Turin erlaubt, dies irgend-
wie festzustellen, jedoch ist nicht auszuschließen, daß es ein 
wunderbares Ereignis war. 

• Derartige Übereinstimmungen müßten eigentlich so 
manche Erklärer, die sich vorstellen, wissenschaftlich müsse 
man sich skeptisch verhalten zu dem Phänomen, das in Joh 19, 
31-37 erzählt und so feierlich in Vers 35 bezeugt wird, nach-
denken lassen. Johannes hat sich hier nicht begnügt, nur sein 
eigenes Zeugnis vorzubringen. Wenn er Jesus, dem er doch so 
innig verbunden ist, mit dem einfachen Pronomen „Dieser da" 
nennt (eine familiäre Wendung, die anscheinend die Schüler 
des Pythagoras zur Bezeichnung ihres Meisters gebrauchten), 
will erJesus selbst zum Zeugen nehmen: Jener weiß, daß dieser die 
Wahrheit spricht!" (Vgl. das emphatische ekeinos bei 1 Jo 2,6; 3, 
3.5.7.16; 4, 17 und im Mund des Vorläufers Jo 3, 28, 30). 

Schon 1935 protestierte der große Exeget C. H. Dodd gegen 
den unbegreiflichen Skeptizismus, den Exegeten so oft zur 
Schau tragen. „Ist es redlich", fragt er, „so kurzer Hand eine so 
stark vom Evangelisten betonte Bezeugung sich vom Hals zu 
schaffen?"6). Doch heute besitzen wir etwas viel besseres als 
diesen damaligen energischen Protest: Das Leintuch von 
Turin, Gegenstand so vielfältiger Forschung, will der ganzen 
Welt verkünden, daß Johannes sich in diesem Zusammenhang 
nicht nur als ein tiefer Theologe erwiesen hat, sondern auch 
noch als ein Augenzeuge, der die Wahrheit sagt: er hat uns nicht 
getäuscht. 

Anmerkungen 
1) Wir verweisen nur auf die Studien: J. Bainvel, La devotion au Sacre-Coeur de 
Jesus, Paris 1919; D. Ursmer Berliere, La devotion au Sacre-Coeur dans l'Ordre de 
samt Benoit, Maredsous, 1923; A. Hamon, Artikel Coeur (Sacre), in: Dictionnaire 
de Spiritualite. II, 1023-1046; J. Heck, Der Durchbohrte, Rom 1969. 
2) Die Erklärer sind geteilter Ansicht in der Frage, ob Wasser und Blut bei 1 Jo 
5, 6 auf die Taufe Jesu und auf seinen Tod am Kreuz verweisen oder auf die Epi-
sode bei Jo 19,34 (vgl. TOB zu dieser Stelle S. 755). Beide Bezüge sind anzuer-
kennen. Doch scheint uns der Bezug auf die Taufe Jesu und seinen Tod am 
Kreuz den Vorrang zu haben, wie es die Reihenfolge der Worte nahelegt: Was-
ser und Blut, während es bei Jo 19,34 Blut und Wasser heißt; doch das histo- 
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tische Ereignis bei Jo 19, 34 hat wahrscheinlich dem Johannes die Idee eingege-
ben, die Taufe Jesu mit dem Wort „Wasser" und das Drama von Kalvaria mit 
dem Wort „Blut" zu bezeichnen. 
3) L,e Quatrieme Evangile, Paris, 1903, S. 811. 
4) Evangile selon samt Jean: Kommentar über Joh 19, 25, S. 493. 
5) Israel Exploration Journal, 1971, S. 18-32. 
6) The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge, 1953, S. 429. 

Entnommen und übersetzt aus Divinitas 30 (1986) 47-50 aus dem Aufsatz P. Andre 
Feuillet, P. S. Sulp, Mitglied der Päpst. Röm. theol. Akademie, Honorarprof am Insti-
tut Catholique de Paris, Dans le sillage de Vatican 11, Reflexions zur quelques versets de 
in 6) vv. 14-15 et 67-69) et sur le realisme historique du Quatrieme Evangile (ebd. 
S. 3-52). Übers. von P. Dr. Rhaban Haacke OSB. 

PFARRER JOHANNES LINNEWERTH 

Kardinal von Galen 

Erneuerer der Herz-Jesu-Familien-Weihe 

Wohl viele Menschen in der weiten Welt kennen den 
„Löwen von Münster", den großen Kardinal Clemens August 
Graf von Galen, der in der Nazizeit unter Einsatz seines 
Lebens für viele unschuldige Opfer der braunen Gewaltherr-
schaft gesprochen hat. 

Seit Jahren ist sein Seligsprechungsprozeß eingeleitet. Ein 
Nachteil dafür ist, daß so manche Menschen ihn nur als Kämp-
fer in der politischen Arena seiner Zeit kennen und verehren, 
aber viel weniger als Seelsorger und Beter, der mit der ganzen 
Kraft seines Herzens auch nach persönlicher Heiligkeit 
strebte. Und die davon wissen, sprechen oft nur von seiner 
Kreuzes- und Marienfrömmigkeit, die zweifellos tief und echt 
war. Fast ganz übersehen hat man bis jetzt aber, daß er ein 
ebenso inniger Verehrer des Herzens Jesu war. 

Auf einen Schlag weltberühmt ist Kardinal von Galen 
durch seine drei großen Predigten gegen das verbrecherische 
Treiben des Nationalsozialismus geworden, die er im Juli und 
August 1941 gehalten hat. Man darf nicht vergessen, daß Hit-
lerdeutschland damals auf dem Gipfel seiner äußeren Macht 
stand. Nur Tage hat es damals gedauert, da waren seine Pre-
digten, die er auf den Kanzeln der Lamberti- und Überwasser-
kirche zu Münster gehalten hat, in einem Eiltempo ohneglei-
chen über ganz Deutschland und weit darüber hinaus verbrei-
tet. 

Hier aber ist es notwendig, sich einmal daran zu erinnern, 
daß diesem ungeheueren seelsorglichen Erfolg eine Weihe-
erneuerung an das Heiligste Herz Jesu vorhergegangen war. 
Schon in einer anderen Notzeit hatte ein Münsterscher 
Bischof, Johann Bernhard Brinkmann die Diözese erstmals dem 
Herzen Jesu geweiht. Das war am 16.Juni 1875, mitten im Kul-
turkampf. Diese Weihe hat Clemens August von Galen am 
vierten April 1.941 feierlich im Hohen Dom zu Münster erneuert. 

Er hat aus diesem Anlaß auch alle Familien seines Bistums 
gebeten, sie möchten sich im Laufe dieses Jahres an einem Tag, 
an dem möglichst alle Familienmitglieder anwesend sein 
könnten, in ihren Wohnungen vor einem Herz-Jesu-Bild oder 
vor einem Kruzifix dem Herzen Jesu weihen. Absichtlich war 
dafür kein fester Termin angegeben, da der Bischof wohl 
wußte, daß er wegen der Einberufungen zum Militär, zum 
Reichsarbeitsdienst und zum Pflichtjahr nicht so einfach war, 
daß alle Familienangehörigen zugleich zu Hause waren. Es 
muß ihm aber doch als sehr wichtig erschienen sein, daß eine 
Familie geschlossen und einmütig diesen Akt des Glaubens 
und der Hingabe vollzog. 

Bischof Clemens August war sehr besorgt darum, daß mög-
lichst in alle Hände auch ein Exemplar eines Weihegebetes der 
Familie an das Heiligste Herz Jesu gelangte. Er selbst hat ver-
anlaßt, daß ein solches Gebet gedruckt und verbreitet wurde. 
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Es atmet den Geist dieses großen Gottesmannes. Das Gebet 
hat folgenden Wortlaut: 
• Weihegebet der Familie an das Heiligste Herz Jesu. 

0 Jesu, unser Herr und Heiland, in tiefer Ehrfurcht kom-
men wir zu dir, um in Vereinigung mit deiner heiligen Mutter, 
allen Engeln und Heiligen dich anzubeten und uns deinem 
Dienste zu weihen. 

Wir sind dein Eigentum, und wollen es sein. Um aber 
immer mit dir verbunden zu bleiben, siehe, darum weiht sich 
heute ein jeder von uns freudig deinem göttlichen Herzen. 

Dein heiligstes Herz, o Jesus, ist das Sinnbild der vollkom-
mensten Liebe und der Sitz aller Tugenden. Nach deinem 
Muster und Vorbild wollen wir unsere Herzen bilden, nach 
deinem Wort und Beispiel wollen wir unser Leben gestalten. 
Hilf uns mit deiner Gnade, daß wir stets das erstreben, was dir 
gefällt, und auf das verzichten, was dir mißfällt, damit wir in 
deiner Liebe bleiben und Ruhe finden für unsere Seelen. 

0 heiligstes und liebenswürdigstes Herz unseres Erlösers. 
Du sollst alle Zeit der König und Mittelpunkt unserer Herzen 
sein. Dir empfehlen und weihen wir heute und für immer 
unsere ganze Familie und alle, die uns nahestehen. Sei unsere 
Zuflucht in Freud und Leid, im Leben und im Sterben. Laß 
nicht zu, daß einer aus uns sich durch Sünde von dir trenne und 
gar in Unbußfertigkeit verharrend ewig verloren gehe. Verlei-
he, daß in unserem Hause durch die Nachahmung deiner 
Tugenden stets Eintracht herrsche und dein heiliger Friede 
wohne, der allen verheißen ist, die guten Willens sind, Amen. 

Heiligstes Herz Jesu, wir vertrauen auf dich! Sei du der 
Schutz unserer Familie! 

Heilige Maria und heiliger Josef, bitte für uns! 

Eine Frage möge hier am Schluß stehen: Sollte nicht auch 
unsere verworrene Zeit manchen neuen Gottessegen erlangen 
können, wenn heute wenigstens in den gläubigen Familien die 
Weihe an das Heiligste Herz Jesu geschätzt und gelebt würde? 
Nur, man müßte die Familienweihe wohl auch wirklich mal 
vollziehen. 

PROF. DR. PETER BEYERHAUS 

Die Rolle der neuen „Volkstheologien" in 
der ökumenischen Diskussion 

(Bökmann) 1. Der folgende material- und informationsreiche 
Beitrag gibt einen hochinteressanten Über- und Einblick in die Zeu-
gung und (z. T recht künstliche) Geburt jener „Theologien des Vol-
kes", die so oft von ganz Volksfremden entworfen und propagiert wur-
den. Er geht zurück auf ein Referat vor der evangelischen Gesellschaft 
fiir wissenschaftliche Theologie, Sektion Missions- und Religionswis-
senschaft in St. Ottilien. Die Teilnehmer, zu denen auch katholische 
Fachvertreter gehörten, äußerten den Wunsch nach Veröffentlichung, 
um die der Autor uns bat. Prof. Beyerhaus, Direktor des Instituts für 
Missionswissenschaft und Ökumenische Theologie der Universität 
Tübingen, steht in manchen Fragen, zu denen die hier behandelten 
gehören, mit „Theologisches" in kollegialer Verbindung und oft über-
einstimmendem Dialog. 

2. Prof Beyerhaus sieht sich mit der im folgenden Artikel sorgfäl-
tig dargestellten Schau ganz auf der Linie, die Kardinal Ratzinger in 
seiner „Instruktion über einige Aspekte der Theologie der Befreiung" 
vorgelegt hat. Er stellt brisante Entwicklungen dar (man denke etwa 
an die jüngsten Vorgänge und kirchlichen Einwirkungen auf den Phi-
lippinen und Südafrika - um einmal von Südamerika zu schweigen), 
die völlig transkonfessionell sind. Sie stellen auch eine Art fragwürdi-
gen Ökumenismus dar, dessen Wurzeln, Gehalt und Methoden, im 
Sinne der wahren und echten Ökumene, aufgedeckt werden müssen. 
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In ökumenischen Veröffentlichungen über Themen der 
Dritten Welt begegnet uns seit 1977 in wachsender Häufigkeit 
der Begriff „Theology of People" (mit oder ohne Artikel). Er ist 
insofern nicht ganz leicht zu übersetzen, als der englische 
Wortgebrauch sowohl mit „Theologie des Volkes", „Volks-
theologie" oder auch „Theologie der (einfachen) Leute" wie-
dergegeben werden kann. Abwegig wäre es, dabei an eine in-
ternationale Wiederbelebung jener Volkstums-Theologie zu 
denken, die in der deutschen (ev.) Missionswissenschaft seit 
Karl Graul und Gustav Warneck die Christianisierung der 
völkischen bzw. volkstümlichen Bindungen zur Aufgabe der 
Mission werden ließ. Gemeint ist hier vielmehr der neue Leit-
gedanke, nach dem Theologie in der Dritten Welt sich in 
Zukunft durch ihre Relevanz für die gesellschaftlichen Pro-
bleme und Nöte des „Volkes" auszeichnen müsse und deswe-
gen aus dem unmittelbaren existentiellen Engagement des 
Theologie treibenden Christen in ihnen hervorgehen müsse. 
Von daher wird die bisher auch an den Ausbildungsstätten der 
einheimischen Kirchen betriebene traditionelle Theologie, 
wie sie von den westlichen Missionaren eingeführt worden ist, 
als wenig brauchbar in Frage gestellt. 

Zu diesem Urteil gelangte auch der Tübinger Neutesta-
mentler Ernst Käsemann aufgrund seiner Eindrücke bei der 9. 
Weltmissionskonferenz in Melbourne 1980. Er erklärte dort'), 
die Zeit westlicher Theologie sei nunmehr vorbei, „es kommt 
eine eigene, nicht-westliche Theologie auf, fragmentarisch 
und erzählend". Melbourne stellt für unsere Thematik in der 
Tat ein wichtiges Datum dar. Denn hier begegneten sich erst-
malig bewußt die drei Quellströme, aus denen sich die heutige 
Ökumenische Bewegung,, Towards a Theology of People"2) unter 
zielbewußter Förderung durch den Weltkirchenrat herleitet. 

I. Drei Quellströme 

1.) Theologien in der Dritten Welt 
Fragt man nach den Ursprüngen der Bemühungen um 

volksnahe theologische Kreativität, so sind an erster Stelle die 
seit Neu-Delhi 1961 erfolgenden regionalen bzw. kontinenta-
len Zusammenschlüsse von einheimischen Theologen in 
Asien, Afrika und Lateinamerika zu nennen. 

- Die Versuche in Richtung einer „inkulturierten" Theolo-
gie gibt es schon seit langem; in Indien lassen sie sich bis zum 
Anfang des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Zunächst waren 
diese Entwürfe allerdings alles andere als volksnahe. Vielmehr 
zeichneten sie sich durch ihre religionsphilosophische Speku-
lativität aus. Im Zuge der Entkolonisierung der farbigen Völ-
ker gerät aber Ende der 50er Jahre auch die theologische 
Arbeit einheimischer Christen unter ein nationalistisches oder 
rassebewußtes Vorzeichen; man wird nun seiner Eigenstän-
digkeit in erklärter Distanzierung von der westlichen Tradi-
tion bewußt und schließt sich zur Solidarisierung in diesem 
Bestreben zu regionalen und kontinentalen Theologen-Verei-
nigungen zusammen. 

- Die Arbeit geschieht zunächst weiter unter dem Aspekt 
der Inkulturierung des Christentums. 

- In einigen Gebieten gerät aber die Theologie zugleich 
und vornehmlich in den Dienst eines politischen, auf Befreiung 
gerichteten Engagements. Dies gilt für die Black Theology in 
den USA und in Südafrika, für die Theologie der Befreiung in 
Lateinamerika, die Homeland Theology of Taiwan und die Min-
jung-Theologie in Südkorea. Von ihrem induktiven, sozialkriti-
schen Ansatz her stehen alle diese genannten Entwürfe in inne-
rer Analogie zueinander. Wie weit dies in einer „praestabili-
sieden Harmonie" bzw. wie weit in einer bewußten gegenseiti-
gen Anregung begründet liegt, wird später noch zu erörtern 
sein. 

• Daß es in der Tat solche gegenseitige Beeinflussung 
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gegeben hat, die im letzten Jahrzehnt eine zielbewußte ökume-
nische Förderung erfahren hat, zeigt die Entstehungsgeschich-
te der Ecumenical Association of Third World Theologians (EAT-
WoT). Über sie ist seit 1977 in der Ökumenischen Rundschau 
vor allem durch Erhard Kamphausen ausführlich berichtet wor-
den3), bevor im Jahre 1983 alle Abschlußdokumente der sechs 
bisherigen Tagungen der ökumenischen Vereinigung von Dritte-
Welt-Theologen (1976-1983), jeweils eingeleitet und kommen-
tiert durch Teilnehmer, unter, dem Titel „herausgefordert durch 
die Armen" als Band 4 in der Reihe „Theologie der Dritten Welt" 
im Herder-Verlag erschienen sind. Wir können uns deswegen 
hier mit einer knappen Zusammenfassung begnügen: 

+ Unter Initiative des chilenischen Befreiungstheologen Ser-
gio Torres (der dabei zwei vorausgehende Anstöße in ähnlicher 
Richtung aufnahm), wurde im August 1976 in Daressalam eine 
erste ökumenische Konferenz von Dritte-Welt-Theologen ein-
berufen, an der sich 21 Vertreter aus Asien, Afrika, Lateiname-
rika, der Karibik und der schwarzen Bevölkerung in den USA 
zusammenfanden. Einige wenige mit der politischen Theolo-
gie sympathisierende westliche Theologen nahmen im Beob-
achterstatus teil und versprachen, sich insbesondere für 
finanzielle Förderung einzusetzen. Die Teilnehmer „kamen 
überein, daß die westliche Theologie, die sie übernommen hat-
ten, für ihre Länder ungenügend sei, und daß es eines neuen 
Modells bedürfe. Zu diesem Zwecke beschlossen sie die Bil-
dung einer „Ökumenischen Vereinigung von Dritte-Welt-
Theologen"). Aufgabe der Vereinigung sollte die systema-
tische Entwicklung kontextueller Theologien in den Konti-
nenten der Dritten Welt sein. Die Satzung von EATWoT defi-
niert deren Ziele wie folgt: 
- Mitwirkung an den gegenwärtigen Tendenzen der Aus-

legung des Evangeliums in den verschiedenen Ländern der 
Dritten Welt unter Berücksichtigung der Aufgaben der 
Theologie im Vergleich zu anderen Glaubensweisen und 
Ideologien und im Hinblick auf die Kämpfe für eine gerech-
tere Gesellschaft; 
Förderung des theologischen Gedankenaustauschs durch 
Bücher und Publikationen verschiedener Länder der Drit-
ten Welt; 

- Förderung der Wechselwirkung zwischen theologischer 
Aussage und sozialer Analyse; 

- Kontakt zu und Beteiligung an handlungsorientierten 
Bewegungen zur sozialen Veränderung.5) 
+ Dies sollte entsprechend einem Plane geschehen, der 

zunächst ähnliche EATWoT-Tagungen auf kontinentaler 
Ebene (unter jeweils internationaler Beteiligung) vorsah, um 
dort die Teilnehmer zu analogen kontinentalen ökumenischen 
Vereinigungen zu organisieren. Dementsprechend fand die 2. 
EATWoT-Tagung 1977 in Accra, die dritte 1979 in Colombo 
(Sri Lanka), die vierte 1980 in Sao Paulo stattl. 

+ Das fünfte Gespräch, das 1981 in Neu-Delhi geführt 
wurde, trug wieder voll internationalen Charakter und diente 
der Auswertung der in den vergangenen Jahren geleisteten 
Arbeit sowie dem Versuch einer Synthese der von EATWoT in 
Agriff genommenen theologischen Arbeit. Insbesondere wur-
den die Gemeinsamkeiten und die Differenzen in den Dritte-
Welt-Theologien sowie ihre Beziehungen zur traditionellen 
westlichen Theologie erörtert. Das bildete zugleich die Vor-
aussetzung dafür, eine 6. EATWoT-Tagung einzuberufen, an 
der erstmalig auch Vertreter der ersten Welt gleichberechtigt 
teilnahmen. Dabei lud man allerdings nur solche Frauen und 
Männer ein, die dem emanzipatorischen sozial-politischen An-
liegen ihrer Kollegen aus der Dritten Welt sympathisierend 
gegenüberstanden und selber ähnlich motivierte Theologien, 
wie z. B. die Feministische Theologie bzw. die theologische 
Begründung der Friedens- und der Ökologischen Bewegung ver-
traten. 
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+ Die genannte 6. Tagung fand im Januar 1983 in genf 
unter dem Protektorat des Ökumenischen Rates der Kirchen 
statt, dessen Anteilnahme durch ein pointiertes Referat des 
gastgebenden Generalsekretärs Philip Potter zum Ausdruck 
gebracht wurde.7) 

Wir werden auf die Ergebnisse der EATWoT-Tagungen 
später zurückkommen, haben aber schon jetzt zu bemerken, 
daß hier eine neue Art und Weise, Theologie zu betreiben, zum 
Programm erhoben wurde, dessen Grundsätze sich entschie-
den von den fundamental-theologischen Voraussetzungen 
bisheriger, historisch betriebener Theologie absetzten, welche 
von nun an derogativ als „westliche Theologie" relativiert 
wurden. 

2.) Christen für den Sozialismus 
Die Bewegung der Christen für den Sozialismus (CfS) hat 

ihren Ursprung und bis heute ihre weiteste Verbreitung in 
Lateinamerika, wo wir ihr erstmalig 1968 in Chile begegnen. 
Sie hat diese Grenzen frühzeitig überschritten. Das Erste 
Lateinamerikanische Treffen fand vom 23.-30. April 1972 in 
Santiago, Chile statt, und schon im April 1975 konnte das 
zweite Treffen als internationale Konferenz in Quebec, 
Kanada, einberufen werden. Drei Merkmale waren für diese 
Bewegung von Anfang an konstitutiv: 
1. Wird für den Befreiungsprozeß des Kontinentes eine „stra-

tegische Allianz revolutionärer Christen mit den Marxi-
sten" gefordert, wobei der Sozialismus als einzige Alterna-
tive zum status quo bezeichnet wird. 

2. Folgt aus der Anerkennung der revolutionären Praxis als 
Mutterboden der neuen theologischen Kreativität die For-
derung nach einer „neuen Art, die Bibel zu lesen". 

3. Führt die neue Sicht des kontextual im Lichte des 
Befreiungskampfes gelesenen Evangeliums zu einer Kritik 
an der institutionellen Kirche, an deren Stelle das Leitbild 
einer von der Basis aus alternativ strukturierten Kirche 
tritt, für die sich bald der Begriff „die neue Volkskirche" 
durchsetzte. Das im Deutschen mit dem kompositiven 
Genitiv „Volks-" wiedergegebene Adjektiv „popu/ar" trägt 
dabei eindeutig klassenkämpferischen Charakter. Das 
gleiche gilt - wie für alle übrigen analog zusammengesetz-
ten Begriffe - auch für die Volkstheologie, die sich in ihrer 
inhaltlichen Ausrichtung ganz wesentlich der Denkweise 
der CFS verdankt. 

3.) Urban and Rural Mission (URM) 
Einen dritten Quellstrom heute entwickelter Volkstheolo-

gien stellt die theologische Arbeit dar, wie sie im Rahmen des 
durch ein Genfer Referat koordinierten „Kirchlichen Dienstes 
in urbanen und ländlichen Gebieten" (URM, Abkürzung für 
Urban Rural Mission) betrieben wird. URM ist der 1978 
erfolgte Zusammenschluß zweier Arbeitszweige des ÖRK, die 
bis dahin getrennt organisiert waren, nämlich die Urban Indu-
strial Mission UIM) und die Rural Agricultural Mission. URM 
koordiniert Teams von sozial-politisch engagierten einheimi-
schen und überseeischen Missionsarbeitern, deren gemein-
same geistige Ausrichtung durch eine internationale Berater-
gruppe8) gefördert wird. 

- Das besondere Charakteristikum der URM-Gruppen ist 
ihr Bemühen um zeit- und situationsgemäße Erfüllung des 
Missionsauftrages durch Unterstützung der Armen und 
Machtlosen in deren Bestreben, ihre Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen zu verändern. Die internationale Beratergruppe 
hält zur Bewußtseinsbildung immer wieder an strategischen 
Punkten der Dritten Welt Konsultationen ab. Auch hat sie bei 
der 9. Weltmissionskonferenz in Melbourne 1980 und bei der 
6. Vollversammlung des ÖRK in Vancouver 1983 wichtige 
Beiträge geliefert. 

- 7106 - 



Das Sendungsverständnis von URM ist ein sozial-ethisch 
bzw. -politisch radikales. Ihr Ziel ist es, den Christen der Drit-
ten Welt in Stadt und Land zu helfen, ihre „totale Mission" im 
Kampf für mehr Gerechtigkeit zu verstehen9). 

- Die dahinter stehende Theologie wurde 1977 in einer 
Broschüre des Tokyoer Sekretariats der Christian Conference of 
Asia veröffentlicht unter dem Titel „Auf dem Wege zu einer 
Volkstheologie I". Hier wird die Kirche dargestellt als eine 
Volksbewegung, die nach dem so gedeuteten Muster der 
Urgemeinde ihre Mitglieder aus dem politisch, sozial und 
wirtschaftlich unterdrückten Volke holt. Schon zwei Jahre 
zuvor hatten die Teilnehmer einer in Tokyo zusammengetrete-
nen Konferenz der internationalen Beratergruppe bei der Fest-
legung der Richtlinien für die UIM-Arbeit sich eindeutig für 
die Ideologie des Klassenkampfes ausgesprochen.1°) 

• Es ist das Bestreben der URM-Gruppen, intensiv die Bil-
dung eines sozial-revolutionären Bewußtseins bei den schlich-
ten Gliedern der Gemeinden zu fördern, das zugleich religiös 
begründet wird. Dem dient das Abhalten von theologischen 
Konsultationen, die sowohl von Theologen, kirchlichen Mit-
arbeitern und einflußreichen Laien besucht sind, und auf 
denen eine sozial-kritische Lektüre der Bibel auf dem Hinter-
grund des jeweiligen sozial-wirtschaftlich-politischen Kon-
texts eingeübt wird. Dabei wird den Teilnehmern die Aufgabe 
gestellt, als Multiplikatoren solche Betrachtungsweise an die 
„Graswurzeln der Kirche weiter zu vermitteln. 

+ Besondere Fortschritte haben diese URM-Seminare auf 
den Philippinen gemacht, wo die Cebu-Malaybalay-Konsultation 
im Jahre 1978 bahnbrechend wirkte.11) Der Grundgedanke ist 
der, daß das ausgebeutete Volk den kongenialsten Zugang zu 
den biblischen Texten habe, die in analoge Situationen hinein-
geschrieben worden seien. Theologie ist deswegen eo ipso pri-
mär eine Angelegenheit des Volkes, und das Ziel der Bemühung ist 
deswegen, aus den „Responses by the People" in ihrer Zusammen-
schau eine „ Theology of the People" - der Begriff begegnet hier 
zum ersten Male - zu entwickeln. 

+ Die Idee, neue Perspektiven bei der aktuellen Auslegung 
biblischer Texte aus dem Echo zu gewinnen, das diese bei ein-
fachen Christen finden, die man einlädt, sich aus dem Horizont 
ihrer oft bedrängenden Alltagserfahrung heraus spontan zu 
ihnen zu äußern, spielt auch in der Bewegung der „Christen für 
den Sozialismus" eine Rolle, wie wir schon sahen. 

4. Die Rolle des ORK 
Sehr frühzeitig hat die Genfer Zentrale des ÖRK ihr Inter-

esse am Entstehen und an der Entwicklung einheimischer, 
kontextualer Theologien gezeigt, insbesondere da, wo diese 
eine sozial-politische Dynamik aufwiesen. So hat schon im 
März 1973 ein erstes Symposion von Vertretern der nordameri-
kanischen Schwarzen-Theologie und der lateinamerikanischen 
Theologie der Befreiung in Bossey stattgefunden. Hier wurde den 
gastweise anwesenden Europäern rundweg erklärt, daß eine 
theologische Kommunikation mit ihnen nicht möglich sei, da 
es keine gemeinsame Basis zwischen Unterdrückern und 
Unterdrückten gebe. James Cone als Hauptvertreter der 
Schwarzen Theologie wirkte zwei Jahre darauf auch im Rah-
menprogramm der 5. Vollversammlung in Nairobi mit. 

• Wie sehr den Vertretern des ÖRK an der Aufnahme des 
Begriffes „Volk" in Verbindung mit der neuen, sozial-kriti-
schen kontextualen Weise, Theologie zu treiben, liegt, läßt 
sich z. B. aus dem Oktoberheft 1977 der International Review of 
Mission') erkennen. Angeregt durch die Veröffentlichung des 
Priesterdichters Ernesto Cardenal „Das Evangelium in Solenti-
name", in der dieser die Bemerkungen festgehalten hat, welche 
eine Gruppe von christlichen Fischersleuten beim gemeinsa-
men Lesen des Evangeliums machte, lud Emilio Castro Grup-
pen in Solo (Indonesien), in der südafrikanischen Kap-Provinz, 
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in Mineapolis, Krakau, Hongkong und in einem Dorf in Gua-
temala ein, über zwei lukanische Perikopen, nämlich Lukas 4, 
16-30 (Jesu Predigt in Nazareth) und Lukas 5, 1-11 (Petri 
Fischzug) gemeinsam nachzudenken. Konkret erhoffte Castro 
sich dabei Antworten auf die Fragen: Wer ist das Subjekt der 
christlichen Mission? An wen richtet sie sich? Welche Rolle 
spielen wir dabei? Mit wem arbeiten wir in unserer missionari-
schen Bemühung zusammen? Gegen welche Arten von Mäch-
ten und Gewalten (geht sie) - welche Namen tragen diese? 

Das Ergebnis war ein großer Bericht, der unter dem Titel 
„Commentaries by the People" dem Oktoberheft 1977 der IRM 
seine Hauptüberschrift gegeben hat. Er ist ein frühes Muster-
beispiel von Bausteinen einer durch kontextuale Bibelge-
spräche gewonnenen „Theologie des Volkes", wie sie durch die 
Initiative von URM-Missionaren in allen Erdteilen der Drit-
ten Welt erstrebt wird. 

Die 9. Weltmissionskonferenz zu Melbourne im Mai 1980 
war, worauf wir schon hingewiesen haben, stark von Vertre-
tern der URM bestimmt. Ebenso bedeutsam war die Tatsache, 
daß die Mehrzahl der Referate wie auch der Sektionsarbeiten 
im Zeichen der „Theologie der Armen" stand, eine neue Ver-
sion der lateinamerikanischen Theologie der Befreiung. 
Schließlich verdient in diesem Zusammenhang hervorgeho-
ben zu werden, daß die Bibelarbeiten in kleinen Gruppen, für 
welche das Programm der Melbourne-Konferenz reichlich 
Zeit vorsah, ganz nach den Grundsätzen der sozial-kritischen 
kontextualen Schriftauslegung mit „ Commentaries by the 
People" gestaltet wurden, wie wir sie sowohl aus der Arbeit der 
CfS wie der von URM her kennen. 

II. Die Methodik der Volkstheologien 

1.) Abgrenzung gegen „westliche Theologie" 
Die ökumenische Sammlung von Theologen der Dritten 

Welt stand von Anfang an im Zeichen des Verlangens nach 
einer Eigenständigkeit, die man in bewußter Antithese zur 
herkömmlichen Theologie entwickeln wollte, und zwar 
sowohl zu deren inhaltlichen Aussagen wie bereits zu ihrem 
methodischen Ansatz. Die postkoloniale Reaktion der farbi-
gen Völker, die sich auch beim Selbständigwerden einheimi-
scher Kirchen bemerkbar gemacht hatte, findet nun ihren Aus-
druck auch in einer emotionsgeladenen Reaktion auf dem 
Gebiete der Theologie, die bisweilen zu pauschalen Verurtei-
lungen führen kann: „Die Theologien aus Europa und Nord-
amerika" heißt es bereits im Bericht der 1. EATWoT-Konfe-
renz 1976, „sind zur Zeit vorherrschend in unseren Kirchen 
und stellen eine Form der kulturellen Beherrschung dar"13). 

• Konkret geht der Vorwurf dahin, die westliche Theologie 
vollziehe sich in einer akademischen Form, die vom Handeln 
isoliere und deswegen für die Lebensfragen der Dritten Welt 
irrelevant sei. Als akademisch wird bereits der traditionelle 
deduktive Ansatz abgelehnt, bei dem autoritative biblische 
oder dog-mengeschichtliche Texte zum Ausgangspunkt theo-
logischer Reflexion gemacht werden. Das bedeutet natürlich 
auch, wie den beteiligten Dritte-Welt-Theologen bewußt ist, 
eine Absage an das bisher universal gültige theologische 
Erkenntnisprinzip, sei es in seiner evangelischen Gestalt „sola 
scretura", sei es in seiner katholischen Form „Schrift und Tradi-
tion". 

Statt dessen vollziehen die Dritte-Welt-Theologen eine ent-
schiedene Option für das Aktion-Reflexion-Modell, wie es 
sich - abgesehen von der Faith and Order-Kommission - unter 
dem Einfluß der Theologie der Befreiung in den meisten 
Abteilungen des ÖRK durchgesetzt hat.14) „Wir sind im Hin-
blick auf die Erkenntnislehre zum radikalen Bruch bereit, d. h. 
bereit, das Engagement zum ersten Akt der Theologie zu 
machen und kritisch über die Wirklichkeit der Dritten Welt 
nachzudenken, so wie sie sich in der Praxis darstellt".15) 
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2.) Option im gesellschaftlichen Ringen 
Die neuen Volkstheologien haben für den aufgegebenen 

deduktiven exegetischen Ansatz eine konsequent herausge-
stellte Alternative gewählt: die Praxis des gesellschafts-politischen 
Kampfes. So lesen wir im Schlußdokument der CfS-Konferenz 
zu Quebec 1975:16) 

„Viele von uns Christen haben entdeckt, daß die Verpflichtung für 
die geschichtliche, befreiende und revolutionäre Praxis der Ortfiir das 
Erlebnis, die Reflexion, Mitteilung und Feier unseres Glaubens an 
Christus ist. Dies hat uns dazu geführt, immer klarer zu erkennen, 
daß die revolutionäre Aufgabe der Ort ist, wo der Glaube seine wahre 
Dimension und seine radikal subversive Kraft gewinnt." 

• Wie ein Echo aus den beiden anderen Kontinenten der 
Dritten Welt auf diese lateinamerikanisch inspirierte Aussage 
klingt die Erklärung des indischen Katholiken D. S. Amalorpa-
vadas in Daressalam 1976, der damit auch „viele afrikanische 
und asiatische Christen vertrat"17): 

„Die Kirche hat nur eine einzige Mission, nämlich hier und jetzt 
Zeichen Jesu Christi zu sein. Sie muß sein befreiendes Handeln in der 
entmutigenden Situation unseres Landes gegenwärtig machen durch 
ihr Engagement im Kampf unseres Volkes um Befreiung von unge-
rechten und unterdrückerischen Strukturen unserer Gesellschaft. Es 
gehört zu ihrem Zeugnis, daß sie sich wie Christus mit den leidenden 
Massen identifiziert, daß sie unter den konkreten Bedingungen der 
Gesellschaft, in der sie sich befindet, Solidarität praktiziert." 

Politisches Engagement und theologische Arbeit können 
also nicht einmal unterschieden werden; vielmehr ist der Ein-
satz auf der Seite des um Befreiung kämpfenden Volkes der 
erste Akt dieser neuartigen Form von Theologie, weil hier die 
primäre Erkenntnisquelle für ihre inhaltlichen Aussagen 
fließt. 

3.) Das "Volk" als Subjekt der Theologie 
Wer ist das eigentliche Subjekt im Aktions-Reflexions-Pro-

zeß der Volkstheologie? Die Antwort klingt überraschend, 
aber doch folgerichtig: das Volk ist nicht nur der Gegen-
stand theologischen Nachdenkens und Nutznießer seiner 
Ergebnisse, sondern zugleich auch der berufene Träger der 
nach ihm benannten Theologie. „ The emphasis on the PEOPLE 
as doers of theology is a recent development not only in the Philippines, 
but in many parts of the world", schreibt Schwester Teresa Dag-
dag in ihrem Aufsatz,, Towards the Emergence of People's Theology 
in the Philippines") . Der Bruch mit der herkömmlichen westli-
chen Theologie zeigt sich auch darin, daß man mißtrauisch ist 
gegenüber der Bildung eines eigenen professionellen Theolo-
genstandes, der seine Arbeit nur allzu leicht in Absonderung 
von der großen Gemeinschaft der Christen an der Basis voll-
zieht, dem sie doch zugute kommen soll. 

• Ohne ausdrücklich die Lehre vom allgemeinen Priester-
tum der Gläubigen in Anspruch zu nehmen, wird auch den ein-
fachen Christen, und ihnen sogar besonders, die Fähigkeit, 
Theologie zu treiben, zuerkannt. Wie die Arbeiten von Walter 
Hollenweger zu zeigen suchen, ist für diese neue Theologie die 
zugleich als ihre ursprüngliche „narrative" Form ausgegeben 
wird, nicht einmal Lesekundigkeit erforderlich. Theologie des 
Volkes äußert sich im natürlichen, engagierten Gespräch, in 
dem biblische Texte und eigene Erfahrung einander begeg-
nen. Wir wiesen schon auf die durch entsprechende Gruppen-
gespräche zustande gekommenen Commentaries by the people 
hin. 

- Allerdings zeigen die gegebenen Beispiele auch, daß 
solche Gespräche nicht völlig spontan verlaufen. Sie sind viel-
mehr auf die Mitwirkung von Animateuren angewiesen, die 
natürlich nicht ohne eigenes Vorverständnis in das Gespräch 
hineingehen. Und gerade hier sehen die Vertreter der Volks-
theologie nun doch einen Platz für den speziell ausgebildeten 
Theologen, der den Prozeß der Bewußtseinsbildung fördert. 

- 7109 - 

Die Frage, wie sich beim Werden der Volkstheologie die Rolle 
der Laienchristen und der ausgebildeten Theologen zueinan-
der verhält, wird bei theologischen Konsultationen in der Drit-
ten Welt immer wieder diskutiert. 

- Zwei Meinungen prallen aufeinander: Der Erklärung, „it 
is the grassroots poor, who are the authors and the producers of 
the theological formulations we are in search of. They are the 
Theologians", steht die andere Meinung gegenüber: „Leave 
theology to theologians." Die EATWoT-Konferenz in Neu-
Delhi 1981 versuchte diesen Gegensatz mit folgender Lösung 
zu überwinden:19) 

„Die auf dem Glauben gründende Deutung des Lebens dieser 
‚Graswurzeln' spricht sich in ihrer kulturellen Eigenart, in ihren 
Liturgien, Arbeitsgruppen, dem Geschichten erzählen, dem Drama, 
den Liedern und Gedichten aus und stellt echte Theologie dar. In 
einem formalen Verständnis als besondere Kunst und Wissenschaft ist 
die Theologie eine Disziplin, die technische oder akademische Kompe-
tenz erfordert; aber beide Formen von Theologie sind nur dann von 
Bedeutung, wenn sie aus Engagement und befreitem Bewußtsein 
kommen." 

• Wer ist nun das „Volk", dem die Rolle, zugleich Subjekt 
und Objekt der Theologie zu sein, zufällt? Wir haben schon 
eingangs darauf hingewiesen, daß der Begriff 

+ nicht im herkömmlich missionswissenschaftlichen Sinne 
ethnisch bestimmt ist. Gemeint ist auch 

+ nicht der laos theou, das Volk Gottes im Sinne von 
1. Petrus 2, 10, also die durch Glaube und Taufe konstituierte 
Kirche Jesu Christi. 

In seiner Einführung zum Bericht der 4. EATWoT-Konfe-
renz in Sao Paulo bemerkt der mexikanische Theologe Enrique 
Dussel: „Nach L. Boff hat in Lateinamerika der spanische Aus-
druck ,popu/ar` eine andere Bedeutung als im Englischen. Im 
Spanischen wird er benutzt, um die Arbeiterklasse, die Armen, 
die Unterdrückten und die Marginalisierten zu bezeich-
nen."20) Obgleich diese Bemerkung semantisch höchst frag-
würdig ist, so gibt sie doch treffend den durchgehenden Wort-
gebrauch in der lateinischen Befreiungstheologie und bei den 
CfS wieder. 

+ Der Begriff „Volk" hat hier einen betont klassenkämpferischen 
Akzent. Das Volk sei die organisierte Gemeinschaft derjenigen, 
die materiell arm sind, objektiv unterdrückt und sich dieses 
Zustandes bewußt sind, und die gegen ihre Unterdrücker 
kämpfen, und zwar radikal, nicht reformistisch21). Das Volk ist 
in dieser Theologie analog zur Theorie des dialektisch-histori-
schen Materialismus das Subjekt der Geschichte, das dazu beru-
fen ist, den Prozeß der Befreiung zu vollführen. 

• In ekklesiologischer Perspektive wird es zugleich das 
eigentliche Subjekt der Kirche - im Gegensatz zur hierarchisch 
organisierten institutionellen Kirche. In der neuen Volks-
kirche besitzt das Volk eine prophetische und charismatische 
Potenz, die sie dazu befähigt und beruft, die kirchlichen Insti-
tutionen kritisch in Frage zu stellen. 

Das Volk Gottes, dessen Identität nicht dogmatisch, son-
dern durch seine sozial-revolutionäre Schicksalsgemeinschaft 
gebildet wird, — und deswegen grundsätzlich ökumenischen, ja 
interreligiösen Charakter trägt — gilt als der einzige Ort der 
authentischen Gottesbegegnung, damit aber auch als Träger 
der Evangelisation und das primäre Subjekt der Theologie. 

4. Arbeitsschritte einer Theologie des Volkes 
Wie vollzieht sich theologische Arbeit im Rahmen des 

neuen Modells? Noch befindet sie sich im experimentellen 
Stadium und kann deswegen unterschiedliche Gestalt anneh-
men. Aber wie aus den bisherigen Ausführungen hervorgeht, 
ist die erste Voraussetzung das Zusammenkommen von Ver-
tretern des Volkes, der „Graswurzel-Armen" zum Austausch 
ihrer Erfahrungen. Die Aufgabe, die sich ihnen stellt, impli- 
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ziert nach einer Darstellung von den Philippinen22) vier wei-
tere Schritte: 

1. Die gegenwärtige Lebenssituation und die Geschichte 
werden zur Grundlage theologischer Reflexion gemacht. Die 
Teilnehmer erzählen einander, vielleicht angeregt durch einen 
verlesenen Text, einen Film oder ein Rollenspiel, ihre persönli-
chen Erlebnisse und bemühen sich, deren Gehalt zu interpre-
tieren. 

2. Die soziale, wirtschaftliche und politische Situation wird 
nunmehr nach den Methoden „wissenschaftlicher Gesell-
schaftsanalyse" beurteilt. 

3. Zur sozial-kritischen Analyse tritt ferner die Betrach-
tung im Lichte des „biblisch-geschichtlichen Glaubens", 
wobei die Bibel als Textbuch einer Sammlung von Befreiungsge-
schichten betrachtet wird. Sie ist aber nicht die einzige Quelle 
spiritueller Erfahrung. Ergänzend treten die Einsichten einhei-
mischer Weisheit und Religion hinzu. 

• Gerade die Betonung der traditionellen Religion als 
Material und erweiterter Bezugsrahmen einer relevanten Drit-
te-Welt-Theologie begegnet uns immer wieder in den Berich-
ten von ökumenischen Konsultationen in der Dritten Welt. 
Dies gilt insbesondere im Blick auf Asien (vorrangig Indien) 
und im Blick auf die kulturorientierte Denkrichtung innerhalb 
afrikanischer Theologie, im Unterschied zur kontextual orien-
tierten, die fast ausschließlich an der sozial-politischen Situa-
tion interessiert ist. Im Bericht aus Neu-Delhi 19811esen wir:23) 

„Menschen anderer Religionen und Glaubensbekenntnisse offen-
baren einige Aspekte des Willens und der Botschaft Gottes für unsere 
Zeit. Wie wir Christen das Wirken Gottes in den Ereignissen der 
jüdischen Geschichte erkannten, so müssen wir auch lernen, die 
Gegenwart Gottes bei den Unterdrückten anderer Religionen zu 
erkennen, die heute in der Dritten Welt um volle Menschlichkeit 
kämpfen. Ihre Heiligen Schriften und Traditionen sind auch eine 
Quelle der Offenbarung für uns. Die Berücksichtigung der göttlichen 
Offenbarung führt uns zu der Erkenntnis, daß der Begriff,, Volk Got-
tes" erweitert werden sollte, um nicht nur Gläubige anderer Religio-
nen, sondern die ganze Menschheit einzuschließen — all die, denen der 
Gott der Bibel Leben und Selbstverständnis verleihen will." 

Nirgendwo wird so klar wie hier der p an- religiös uni-
versalistische Charakter der hier erstrebten „Theologie des 
Volkes" deutlich! 

4. Das Ergebnis des theologischen Prozesses erschöpft sich 
nicht in der Formulierung neuer Einsichten zur Deutung der 
Situation des Volkes. Es muß, wenn es echt ist, immer zu neuer, 
gesellschaftsverändernder Aktion führen. Und gerade in der 
Aktion erweist sich das Verständnis des Begriffes Volkstheolo-
gie. Träger des Handelns sind nicht nur Christen, sondern alle 
Menschen, die zum unterdrückten Volke gehören, und gerade 
in diesem gemeinsamen Handeln auch mit Angehörigen ande-
rer Religionen werden dann weitere theologische Erkennt-
nisse gewonnen:24) 

„Wir unterstützen den bestehenden Dialog zwischen Christen und 
Angehörigen anderer Religionen, aber dieser Dialog kann nicht ein 
intellektuelles Gespräch über Gott, Erlösung, menschliche Ezjiillung 
oder andere Begriffe bleiben. Über den Dialog hinaus muß es einen 
gemeinsamen Einsatz für die ganzheitliche Befreiung der Unter-
drückten geben, nicht nur eine Aktion, um die ungerechten und drük-
kenden Strukturen zu verändern, sondern Versuche, unsere verlorene 
Identität und unsere Leben spendenden Werte wiederzuerlangen. 
Unser gemeinsames Handeln mit den Menschen anderen Glaubens ist 
eine gültige Quelle der Theologie in der Dritten Welt." 

Der Artikel wird fortgesetzt. 

Anmerkungen 
1) Zitiert nach Wereld en Zending 4/1980, S. 263. 
2) Titel einer Veröffentlichung vom URM bei der Christian Conference of 
Asia, Tokyo 1977. 
3) Zur Geschichte der EATWoT-Konferenzen: Sergio Torres und Virginia 
Fabella: The Emergent Gospel, Maryknoll NY, 1976. 
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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Die christliche Antwort auf die Fragen 
nach Freiheit und Befreiung 

(Bökmann) 1. Im folgenden bringen wir — mit freundlich 
gewährter Erlaubnis des Christiana- Verlages — den Kommentar, den 
Prof Scheffczyk der schönen Ausgabe des 2. Vatikanischen Dokumen-
tes zu dieser brennenden Thematik beigegeben hat („Die christliche 
Freiheit und die Befreiung", Format A 5, 63 Seiten, Christiana-Ver-
lag Stein am Rhein, DM 5,80). Er vervollständigt jenen umfangrei-
chen Kommentar, den Scheffczyk der Instruktion über einige Aspekte 
der «Theologie der Befreiung» (Christiana-Verlag 1984, 48 Seiten, 
DM 6,80) beigegeben hatte (ebda S. 30-47). 

2. In einer Vorbemerkung der o. a. 1. Ausgabe (1984) heißt es: 
„Diese Instruktion hat — nach den heftigen Reaktionen zu schließen — 
einen für die Kirche wichtigen Lebensnerv getroffen. Für die einen 
handelt es sich um einen reaktionären Rückschlag, für die andern um 
eine notwendige Kurskorrektur, eine fällige Flurbereinigung. Als 
Kardinal Ratzinger, Präfekt der Glaubenskongregation, den Fran-
ziskaner Leonardo Boff, einen der Führer der Befreiungstheologen, zu 
einem Gespräch nach Rom einlud, witterten antikirchliche Kreise 
sogar einen neuen «Ketzerprozess» (Zürich, Weltwoche 23. 8. 84). 
Die überaus scharfen Angriffe Moskaus gegen dieses römische Doku-
ment zeigen, daß der Nachweis, die Befreiungstheologie basiere auf 
marxistischen Ideen, gelungen ist. Der Papst hat sich hinter die Glau-
benskongregation gestellt, als er am 12. Oktober 1984 in seiner Rede 
vor 130 Bischöfen und Kardinälen und 150 000 Gläubigen zum Auf-
takt der Feierlichkeiten zum 500.Jahrestag der Christianisierung der 
Neuen Welt in Santo Domingo erklärte: «Weder die von marxistischen 
Ideen geprägte Befreiungstheologie noch der Materialismus westlicher 
Prägung bieten eine Lösung für die gesellschaftlichen Probleme 
Lateinamerikas. »" 

3. Die zweite Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre 
unterlag von Anfang an einer selektiv-vereinnahmenden Mißdeutung 
durch einige Vertreter einer einseitigen „Theologie der Befreiung". In 
einer Zeitungsmeldung („Die Welt" vom 14. 5. 86) heißt es: 
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«Der brasilianische Theologe Leonardo Boff sieht die katholische 
Kirche jetzt an der Seite der Unterdrückten in der Dritten Welt. In 
einem offenen Brief an den römischen KardinalJoseph Ratzinger, der 
in brasilianischen Zeitungen veröffentlicht wurde, erklärten er und 
sein Bruder Clodovis: „Es gibt jetzt keinen Zweifel mehr: Rom steht 
auf der Seite der Unterdrückten und aller jener, die für die Gerechtig-
keit kämpfen." Die beiden brasilianischen Franziskaner-Mönche rea-
gierten damit auf die jüngste positive Bewertung der „Befreiungs-
Theologie" durch Ratzinger und den Papst. Die Brüder Boff erklär-
ten, „mit diesem entscheidenden und historischen Schritt will Rom die 
Millionen Katholiken und anderen Männer und Frauen guten Wil-
lens in den Befreiungskampf einbeziehen, der mit dem Ideal der 
christlichen Botschaft übereinstimmt."» 

4. Angesichts solcher Fehldeutungen erscheint ein objektiverer, 
erster Kommentar besonders erwünscht und hilfreich. 

Der Papst hat in einer Botschaft an die Vollversammlung der bra-
silianischen Bischöfe in Itaici bei Sao Paulo (DT vom 25. 4. 86) u. a. 
erklärt: „Die Theologie der Befreiung muß eine in enger Verbindung 
mit dem Vorangegangenen stehende neue Etappe jenes theologischen 
Nachdenkens darstellen, das mit der apostolischen Überlieferung 
begonnen hat und das von den großen Kirchenvätern und Kirchenleh-
rern, vom ordentlichen und außerordentlichen Lehramt und in jüngster 
Zeit auch durch den reichen Schatz der kirchlichen Soziallehre weiter-
geftihrt worden ist." 

Eine solche große Sicht im Rahmen der authentischen heiligen 
Gesamttradition wahrer Theologie bewahrt vor kurzatmiger Aktuali-
tät; auch vor ideologischer Verschiebung, ja Korrumpierung, etwa im 
Sinne einer säkularen, hegelianisch inspirierten „modernen Freiheits-
geschichte". Sehr angemessen forderte deshalb Kardinal Ratzinger 
kompetente Gelehrte auf sich mit dem zweiten Dokument gründlich 
zu beschäftigen (Interview mit der ital. Ztschr. „Trenta Giorni"). Die 
Thematik solle weiter entwickelt werden. „Wir stehen vor einer offe-
nen, nicht vor einer verschlossenen Tür." Dem vielbeanspruchten Seel-
sorger seien die o. a. Ausgaben mit ihren Kommentaren empfohlen. 

Die von der „Kongregation für die Glaubenslehre" in der 
„Instruktion über einige Aspekte der Theologie der Befreiung" 
vom August 1984 angekündigte Stellungnahme zur Lehre von 
der christlichen Freiheit und Befreiung ist am Hochfest der 
Verkündigung des Herrn (wegen der Karwoche wurde dieses 
Fest in Italien vom 25. auf den 22. März verschoben) erlassen 
worden. Das neue Dokument, das umfangreicher als die erste 
Instruktion gehalten ist und in seiner Ausführlichkeit theolo-
gische Gründlichkeit mit einfacher Darstellung zu verbinden 
weiß, hat in der Öffentlichkeit eine verhältnismäßig positive 
Aufnahme gefunden. 

Diese Reaktion ist aber nicht gleichbedeutend mit einer 
sachgerechten Zustimmung zum Gehalt und Sinn des Doku-
ments; denn es wurde von manchen Befürwortern so gedeutet, 
als ob es sich bei ihm um eine positive Hinwendung zur latein-
amerikanischen Befreiungstheologie handle, was schon des-
halb nicht zutreffen kann, weil es die Befreiungstheologie gar 
nicht gibt und die von der Kongregation früher geübte Kritik 
an extremen Positionen mancher Theologen nicht zurückge-
nommen wurde. Ausdrücklich sagt die neue Stellungnahme, 
daß von den beiden Dokumenten jeweils das eine „im Licht 
des anderen gelesen werden" müsse (Nr.1), so daß das Gewicht 
des ersten nicht gemindert wird. Ebenso ist betont, daß die 
Kirche unter den Zeichen der Zeit, die von Befreiung zeugen, 
echte von trügerischen zu unterscheiden weiß (Nr. 60) und daß 
eine „partikuläre Erfahrung" an der Erfahrung der ganzen 
Kirche gemessen werden muß (Nr. 70). 

Da die neue Instruktion, wie heute zu erwarten, in die 
Mühle subjektivistischer Auslegungen zu geraten droht, er-
scheint eine Einführung, die sich hart an den Text hält, nicht 
unangebracht. 
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1. Die Unterscheidung des Christlichen 
Es geht der neuen Instruktion um eine verbindliche christ-

liche Antwort auf die aufgebrochenen Fragen nach der 
menschlichen Freiheit und ihrer praktischen Verwirklichung 
in einer Welt, die ein besonderes Gespür für die natürlichen, 
auch sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen dieser Frei-
heit entwickelt hat. Dem Dokument ist die innere Betroffen-
heit von der physischen Not und dem sozialen Elend vieler 
Menschen heute, vor allem in der Dritten Welt, geradezu abzu-
fühlen. „So zögert die Kirche nicht, Lebensbedingungen anzu-
prangern, die einen Verstoß gegen die Freiheit und Würde des 
Menschen darstellen" (Nr. 74). 

Es will deshalb zur Besserung dieser Bedingungen für die 
Freiheit beitragen, (auch mit praktischen Hinweisen der 
Soziallehre), aber nicht mit dem heißen Atem eines revolutio-
nären Pathos, in dem übernatürlicher Glaube und mensch-
liche Ideologie zu einer vagen Christlichkeit verschwimmen, 
sondern in der christlichen Unterscheidung der Geister, die 
um das Eigene und besondere der christlichen Offenbarungs-
wahrheit weiß. Deshalb erfährt der Begriff der Freiheit im heu-
tigen liberalistischen Denken entschiedene Kritik, welches 
meint, daß die Freiheit des Menschen aus der Bändigung der 
Naturkräfte, aus der Entwicklung von Wissenschaft und Tech-
nik und aus politischen Errungenschaften entstehe und wach-
sen könne. 

Dem wachen Menschen und Christen zeigt sich gerade im 
Anstieg dieser Kräfte die „Ambivalenz" (d. h. Doppelwertig-
keit und Doppeldeutigkeit) des modernen Freiheitsbegriffes, 
dessen rein äußerliches egoistisches Verständnis auch in das 
Gegenteil des Gemeinten umschlagen kann: in neue Knecht-
schaft durch die Werke des Menschen. Deshalb hat die wahre 
Freiheit, „eine unmittelbare Beziehung zur ethischen Ord-
nung. Sie findet ihren wahren Sinn in der Wahl des sittlich 
Guten" (Nr. 27). Das christliche Ethos ist aber als Glaubens-
ethos vom Offenbarungsglauben beseelt und überhöht. 

So verfehlt das Dokument nicht, aus dem Fundus der Offen-
barung und aus den Erfahrungen der Heilsgeschichte das 
wahre Wesen der Freiheit zu erschließen: es ist grundgelegt in 
der Gottebenbildlichkeit und Gotteskindschaft des Menschen 
(Nr. 27), es verwirklicht sich in der wahren Gottes- und Näch-
stenliebe (Nr. 40, 55), es empfängt seine Kraft aus dem Tod 
und der Auferstehung Jesu Christi, die in den Sakramenten 
Gegenwart gewinnen (Nr. 51 f) und es findet sein Ziel nicht in 
der Utopie einer vollkommenen irdischen Welt (Nr. 62), son-
dern in der Gesinnung und „im Geist des kommenden Gottes-
reiches" (Nr. 62). Das alles kann die Instruktion über das 
ethisch-geistige Wesen der christlichen Freiheit sagen, weil es 
auch die Kraft des Widerständigen, ja des Widergöttlichen in 
der Geschichte ernst nimmt: die Macht der Sünde und der 
inneren Versklavung des Menschen an den (in immer wech-
selnden Formen auftretenden) Götzendienst (Nr. 39), an die 
ungeordnete Selbstliebe und an die begehrliche Hinwendung 
zu den absolut gesetzten geschöpflichen Gütern (Nr. 40). 

2. Erlösung und Befreiung 
Weil die Freiheit des Menschen theologisch auf dem Grund 

der Offenbarung aufgerichtet ist, kann auch der heute viel-
stimmig ertönte Ruf nach irdischer Befreiung in den Raum der 
Offenbarung und Erlösung aufgenommen werden. Hier erhält 
er aber einen anderen, neuen Klang. Irdische Befreiung und 
übernatürliche Erlösung gehen so durchaus eine Verbindung 
miteinander ein, wie Natur und Gnade in Verbindung mit-
einander treten, ohne ineinander aufzugehen. Das verdeutlicht 
die Instruktion an dem heute vielzitierten (und oft mißdeute-
ten) Beispiel von der Befreiung Israels aus dem „Sklavenhaus" 
Ägyptens (Nr. 44). Tatsächlich wird das Volk hier aus wirt-
schaftlicher, politischer und kultureller Knechtschaft befreit. 
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So deutet man das biblische Geschehen häufig als einseitig 
politische Tat und leitet daraus ein irdisch-revolutionäres Pro-
gramm ab. Aber im Zusammenhang betrachtet, gewinnt das 
Bild eine heilshafte Tiefendimension: diese Befreiung ist je ein 
gnadenhaftes Tun (dem sich die Menschen anschließen); es 
zielt nicht allein auf irdische Wohlfahrt, sondern auf den Bun-
desschluß und also auf die Gemeinschaft des Volkes wie des 
Einzelnen mit dem Bundesherrn; es richtet nicht einen äußere 
Herrschaft auf, sondern eine innere Ordnung der Gerechtig-
keit und Liebe in den Herzen der Menschen. »Den politischen 
Aspekt darf man nicht für sich isolieren; man muß ihn als inne-
ren Bestandteil des wesentlich religiösen Planes betrachten, in 
dem er verankert ist» (Nr. 44). 

Irdische Befreiung hat, christlich betrachtet, ihre Wurzel 
und ihren Grund im Plane Gottes, der auf das innerste Leben 
und Heil der Menschenherzen zielt. Darum ist die irdische 
Befreiung eine Folge des gnadenhaften Erlösungsgeschehens, 
das den ganzen Menschen erfassen soll. Sie entfaltet sich als 
Wirkung aus der in der Erlösung geschenkten Gottes- und 
Nächstenliebe. „Die Liebe des Evangeliums und der Berufung 
zur Kindschaft Gottes, zu der alle Menschen berufen sind, 
haben die direkte und verpflichtende Forderung zur Folge, 
jedes menschliche Wesen in seinen Rechten auf Leben und 
Würde zu respektieren" (Nr. 57). So wächst auch das Interesse 
des Christen an der irdischen Befreiung, deren bevorzugte 
Adressaten die Armen und Elenden dieser Welt sind, aus dem 
Glauben an die Erlösung und an das übernatürliche Heil, das 
mit irdischer Wohlfahrt nicht gleichzusetzen ist. Darum kann 
wiederum gesagt werden, daß „die soteriologische Dimension 
der Befreiung nicht auf die sozialethische Dimension, die eine 
Folge daraus ist, eingeschränkt werden" (Nr. 71) darf. Grund 
und Folge, Ursache und Wirkung dürfen nicht gleichgesetzt 
werden. Deshalb gilt durchaus der Grundsatz: „Man muß sich 
also zugleich um die Bekehrung der Herzen und um die Ver-
besserung der Strukturen bemühen" (Nr. 75). Aber das fak-
tische „Zugleich" darf nicht vergessen lassen, daß Ursprung 
und Ziel der irdischen Befreiung das Gnadengeschehen der 
Erlösung von Sünde und Tod in Jesus Christus ist. 

3. Die befreiende Mission der Kirche 
Nach diesem Grundsatz, der den Zusammenhang von irdi-

scher Befreiung und übernatürlicher Erlösung bei grundsätzli-
cher Unterscheidung der beiden Dimensionen kenntlich 
macht, bestimmt sich auch das praktische Verhalten und Tun 
der Kirche in der nach Befreiung lechzenden Welt. Es ist nicht 
zu verkennen, daß von vielen Vertretern der „Befreiungstheo-
logien" die hier entstehenden Aufgaben im Sinne einer Ver-
mischung der Ordnungen und Kompetenzen entschieden wer-
den, so daß die Kirche zu einer politischen Kraft herabgezogen 
wird und das sozial-politische Tun in den Rang eines religiösen 
Heilswerkes erhoben wird. Das Endergebnis ist eine utopische 
Sozialreligion, in der weder der christliche Glaube seinen 
Transzendenzbezug noch der natürliche Mensch seine relative 
Autonomie bewahren kann. Die Instruktion geht hier, den 
Spuren des Zweiten Vatikanischen Konzils folgend, wieder 
den Weg der christlichen Unterscheidung. Sie bekundet einer-
seits den festen Willen der Kirche, „auf die Sorgen des Men-
schen von heute zu antworten, der harten Unterdrückung aus-
gesetzt ist und nach Freiheit verlangt" (Nr. 61). Sie weiß aber 
andererseits auch, daß „das politische und wirtschaftliche 
Handeln der Gesellschaft nicht direkt zur Sendung der Kirche 
gehört" (Nr. 61); „denn das Wesen der Sendung der Kirche, 
entsprechend der Sendung Christi, besteht darin, zu evangeli-
sieren und das Heil zu bringen" (Nr. 63). Darum muß die 
Kirche darauf bedacht sein, daß die ihr eigentümliche Heils-
aufgabe und Heilssendung nicht „von der Sorge um die zeit-
liche Ordnung ganz aufgesogen oder auf sie reduziert wird" 
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(Nr. 64). Nimmt die Kirche mit dieser Unterscheidung ihr täti-
ges Interesse an den irdischen Realitäten und ihre Option für 
die Armen wieder zurück? Keineswegs! Sie bringt vielmehr 
darin ihren Glauben zum Ausdruck, daß sie dem Werk der 
irdischen Befreiung am besten dient, wenn sie ihm die Kraft 
und das Licht des Evangeliums spendet, dessen Verkündigung 
ihre erste, alle ihre Fähigkeiten beanspruchende Aufgabe ist. 
Zugleich verbindet sie damit die Überzeugung, daß aus der 
Kraft des authentisch verkündeten Evangeliums jene ihrer 
Glieder besonders inspiriert werden, „denen der Weltauftrag 
förmlich und unmittelbar eignet." Diese Aufgabe erwächst aus 
der „Berufung der Laien, die hierbei kraft eigener Initiative 
mit ihren Mitbürgern zusammenarbeiten" (Nr. 80). 

Für die Grundsatzfestigkeit und Ausgewogenheit des 
Dokuments ist es nicht ohne Belang, daß es mit dem Ausblick 
auf Maria und auf das „Magnificat" endet. Ihre Gestalt und ihr 
Wort bilden das Beispiel für die wahre Freiheit der Kinder 
Gottes, in welche die Forderung nach der Hilfe für die Welt als 
unverzichtbarer, aber nicht isoliert zu sehender Bestandteil 
aufgenommen ist. 

Hier noch Hinweise auf gute Ausgaben der großen Päpstlichen Rund-
schreiben: 

JOHANNES PAUL II. 
Erlöser des Menschen 

Redemptor hominis. Format A 5, 80 Seiten, vierfarbiger 
Umschlag, 5 Abbildungen, DM 4,80. 

Die Enzyklika „Redemptor hominis" und die historische 
Rede des Papstes in Puebla in vollständiger und authentischer 
Fassung. Die Enzyklika kommt einer grundlegenden Ortsbe-
stimmung gleich. 

Über das göttliche Erbarmen 
Format A 5, 48 Seiten, vierfarbiger Umschlag, DM 4,80. 
Luther hatte gelehrt, nur der Glaube - sola fides - könne uns 

retten. Johannes Paul II. zeigt uns in diesem Lehrschreiben, 
daß der stärkste Garant unserer Hoffnung das Erbarmen Got-
tes ist, wie es in der Parabel vom verlorenen Sohn unverkenn-
bar zum Ausdruck kommt. „Es ist notwendig", schließt der 
Papst, „daß alles, was ich in diesem Dokument über das Erbar-
men sagte, ununterbrochen zu einem inbrünstigen Gebet wird, 
zu einem Aufschrei, der das göttliche Erbarmen anfleht." 

Über das Geheimnis und die Verehrung der heiligen 
Eucharistie 

Format A 5, 72 Seiten, farbiger Umschlag, DM 4,80. 
Dieses Rundschreiben erklärt uns das Geheimnis der 

Eucharistie, es führt uns in die Schatzkammer, ja in die Herz-
mitte der Kirche, es weckt den Glaubenssinn, erklärt den 
Opfercharakter der heiligen Messe und verweist auf die ver-
schiedenen Möglichkeiten, wie wir das Allerheiligste verehren 
sollen. 

Über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens 
Salvifici doloris. Format A 5, 48 Seiten, vierfarbiger Um-

schlag, DM 5,80. 
Der Papst ist vor allem durch das auf ihn verübte Attentat 

mit dem Leiden konfrontiert worden, und in der Gemelli-Kli-
nik hatte er genau 100 Tage Zeit, über den Sinn des Leidens 
nachzudenken. Dieses Nachdenken fand seinen Niederschlag 
in diesem Schreiben. Das Leiden ist jene geheimnisvolle 
Chiffre, die uns Zugang schafft zum Herzen Gottes. Eine tief 
ergreifende Schrift. 

Ehe und Familie nach dem Plane Gottes 
Familiaris consortio. Format A 5, 100 Seiten, farbiger 

Umschlag, DM 8,80. 
Als die „Magna Charta der katholischen Kirche für Ehe und 

Familie" ist das Apostolische Schreiben „Familiaris consortio" 
bezeichnet worden. „Die Zukunft der Menschheit geht über 
die Familie!" ist das Leitmotiv dieses Lehrschreibens. 
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Über die menschliche Arbeit 
Laborem exercens. Format A 5, 64 Seiten, farbiger Umschlag, 

7 Fotos, DM 5,80. 
Johannes Paul II. hat unter Berücksichtigung der neuesten 

Entwicklungen den Wert der menschlichen Arbeit neu gedeu-
tet und erklärt; er gibt damit Millionen von Menschen eine 
Richtschnur und eine neue Optik für eine menschenwürdige 
Gestaltung ihres Lebens. 
Alle im Christiana-Verlag, CH-8260 Stein am Rhein. 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Naturordnung als Quelle der 
Gotteserkenntnis - oder ,Natur ohne Sinn'? 

Nichts könnte wohl eindrucksvoller auf die offensichtlich 
nach wie vor ambivalente philosophisch-metaphysische Bri-
sanz der Biologie verweisen als die verwirrende Tatsache, daß 
im gleichen Jahr zwei Bücher über das uralte, ewig junge 
Teleologie-Problem erschienen, die zueinander völlig wider-
sprechenden Schlußfolgerungen führen: 

• (M. Schramm: Natur ohne Sinn? Das Ende des teleologi-
schen Weltbildes. Graz, Wien, Köln 1985; G. Siegmund: Natur-
ordnung als Quelle der Gotteserkenntnis, 4. Aufl. Vorwort M. Thür-
kauf Nachwort W Kuhn, Stein a. Rhein 1985). 

Deutlicher noch als die Buchtitel selbst - immerhin steht 
hinter dem erstgenannten ein Fragezeichen! - verweisen die 
erläuternden Untertitel auf die entgegengesetzten Positionen 
der Verfasser. Während Schramm ,Das Ende des teleologi-
schen Weltbildes', diesmal ohne Fragezeichen, apostrophiert, 
gibt Siegmund eine ,Neubegründung des teleologischen Gottesbe-
weises'. Schramm ist von Hause aus Historiker und verfolgt als 
solcher die Auseinandersetzungen um die Teleologie subtil in 
ihrer geschichtlichen Entwicklung. Unverständlich bleibt 
dabei, daß er in seiner ansonsten reichhaltigen Bibliographie 
Siegmund nicht erwähnt und nirgends sein Buch zitiert. 
Schade: die Kenntnis dieses umfassenden Werkes, dessen erste 
Auflage immerhin schon 1941 erschien (und allerdings nach 
wenigen Monaten bereits vergriffen war) hätte ihm viel eigene 
Literaturarbeit erspart. Siegmund ging damals schon scharf-
sinnig deutend, vergleichend und die Zusammenhänge über-
sichtlich darstellend auf die Entwicklung wie auch die ver-
schiedenartigen Erscheinungsformen der Teleologie-Proble-
matik ein. Unverständlich bleibt auch, wie Schramm vorgeben 
kann, über ,Das Ende des teleologischen Weltbildes' zu schrei-
ben und sein Buch gleichzeitig als ein ,wichtiger Ausschnitt 
aus der Wissenschaftsgeschichte' angespriesen wird, (und dies 
sicher zu Recht!), der in der Tat mit Kant endet und dennoch 
die Behauptung enthält: „Wir sehen heute (! Verf.) nicht ein-
mal den Ansatz einer Lösung" (des Teleologieproblems). Wie 
kann man derartiges behaupten, wenn die moderneren Arbei-
ten über das Thema nicht ausgewertet, ja ihre Verfasser nicht 
einmal genannt sind? So fehlen überraschenderweise im Auto-
renverzeichnis die Namen der Biologen Troll, v. Uexküll, Buy-
tendijk, Dürken, Spaemann, Driesch (!! Verf.), G. Wolff und 
Conrad-Martius ebenso wie die der Physiker Dessauer, Heit-
ler, Jordan, Thürkauf, Dolch, Schrödinger und Bavink. Sie alle 
haben ‚heute' durchaus entscheidende Ansätze' zu einer 
Lösung erarbeitet - und wahrlich mehr als nur das! 

Wie kann man summarisch das ,Ende der Teleologie' ver-
künden, wenn man seine biologischen Beispiele im Zeitalter 
der Computertechnologie und Informatik nur sozusagen aus 
dem Raritätenkabinett der Geschichte unserer Wissenschaft 
vom Lebendigen hervorkramt -jenes Nashorn etwa, dessen so 
‚richtig' sitzende Hautfalten vor Jahrhunderten einen Beweis 
für die Existenz Gottes liefern sollten? Es ist schon ein 
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bedauerlicher Verstoß gegen die heute so oft beschworene 
,wissenschaftliche Redlichkeit', wenn nach Ausklammerung 
der modernen Entwicklung auf diesem Gebiet schlicht 
behauptet wird, die ,Frage nach dem Sinn' sei immer wieder 
durch neue Entwürfe ersetzt worden „bis sie schließlich end-
gültig (! Verf.) zerbrach" (S. 7). 

• Georg Siegmund hat diese Sinnfrage wieder gestellt und - 
das darf man ohne jedes falsche Pathos sagen - die bahnbre-
chenden Erkenntnisse von Driesch, v. Uexküll u. v. a. über die 
Teleologie des Lebendigen erkenntnistheoretisch-philoso-
phisch erhellt, systematisch geordnet und zu einer abschlie-
ßenden, übersichtlich zusammenfassenden Darstellung ge-
bracht. Ein solches Werk, dessen immense Bedeutung in unse-
rer Zeit ideologischer Verwirrungen gar nicht hoch genug ein-
geschätzt werden kann, war freilich nur einem Wissenschaftler 
möglich, der in der Theologie und Philosophie ebenso 
,zuhause` ist wie in der Medizin und Biologie und der selbst 
experimentell entwicklungsphysiologisch gearbeitet hat. Als 
Philosoph und Erkenntnistheoretiker vermeidet Siegmund 
jenen fundamentalen Fehler vieler zeitgenössischer Naturwis-
senschaftler, mit nicht exakt definierten Begriffen zu argumen-
tieren und infolgedessen am Kern des Problems, am Wesentli-
chen, vorbeizudiskutieren. 

• So kann man auch Schramm leider den Vorwurf nicht 
ersparen, daß er den Begriff ‚Teleologie' unstatthaft weit faßt 
und daher zu einem summarischen Urteil (s. o.) gelangt, das 
bei sauberer Definition zweifellos völlig anders ausgefallen 
wäre. So wären beispielsweise seine umfangreichen (und auch 
wegen der Trockenheit der Sprache so ermüdenden) Ausfüh-
rungen über die Versuche, schon rein physikalisches Gesche-
hen final zu deuten, allesamt überflüssig (es sei denn, es ginge 
tatsächlich nur um eine historische Reportage, zu der jedoch 
das zitierte Urteil nicht paßt!), hätte der Verfaser den Zweck-
begriff nicht „in einer Weise verallgemeinert ... die dem 
Sprachgebrauch nicht entspricht und die der Sauberkeit der 
Begriffe nicht dienlich ist" - wie Siegmund bereits über zwei 
Jahrzehnte vor dem Erscheinen von Schramms Buch vermerk-
te (3. Aufl., S. 78). 

Man kann zum Beispiel im Zusammenhang mit dem ,Mini-
mumprinzip' in der Physik nicht von einer Teleologie, einem 
‚Zweck' reden, nur weil etwa die Photonen, die den Lichtstrahl 
bilden, unter allen möglichen Kurven, die ihnen zurückzule-
gen möglich wären, stets diejenige ‚auswählen', die am rasche-
sten zum ‚Ziel' führt, denn hierbei handelt es sich ja nicht um 
einen ‚Um-zu-Sachverhalt', wie er bei Verhaltensweisen von 
Lebewesen oder in ihren Strukturen allenthalben deutlich 
wird. So gibt es beispielsweise den Pupillarreflex ‚um` das 
Auge zu schützen und schlägt der Vogel mit seinen Flügeln 
,um zu` fliegen und sich in der Luft halten zu können, wie Sieg-
mund treffend erläutert. Er fragt zu Recht, welchem ‚Zweck' es 
denn dienen sollte, wenn das Licht den sparsamsten Weg 
nimmt, wem damit gedient sei? 

Bei physikalischen Prozessen handelt es sich bestenfalls um 
eine ,als ob`-Zweckmäßigkeit, die „keineswegs die Grundlage 
eines weittragenden metaphysischen Schlusses abgeben kann" 
(S. 78). In der nicht-lebendigen Natur liegt nirgends ein ‚um-
zu-Sachverhalt' vor, zumal ja nur da von ‚Zweck' die Rede sein 
kann, wo Elementares zu einer neuen, höheren Einheit ,anein-
andergebunden' ist, wo also echte Integration zur Ganzheit 
höherer Ordnung festzustellen ist. „So schränkt sich", schreibt 
Siegmund, „das Ausgangsgebiet für den Gottesbeweis aus der 
Zielstrebigkeit der Welt mehr und mehr auf das uns faßbare 
und experimentell analysierbare Geschehen des Organischen 
ein" (S. 93). 

• In diesem analysierbaren Geschehen des Organischen 
zeigt sich heute, wo uns Zusammenhänge und Ordnungsstu-
fen erfahrbar sind, von denen Kant zu seiner Zeit nicht einmal 
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träumen konnte, daß die Ansicht des großen Philosophen, der 
‚Zweckbegriff' habe lediglich einen regulativen, jedoch keinen 
konstitutiven Wert, nicht mehr haltbar ist. 

Thomas von Aquin sollte Recht behalten: der ‚Zweck' ist zwei-
fellos ein ,metaphysisches Konstitutionsprinzip'. Was in aller 
Welt sollte auch - so formulierte es einmal Theodor Litt in den 
fünfziger Jahren - die Natur dem menschlichen Willen derge-
stalt ‚dienstbar' machen, daß sie ihm immerzu zweckmäßig 
erscheint, ohne es tatsächlich zu sein? Welch seltsames Gau-
kelspiel würde uns da narren! 

Was sollte man beispielsweise von jemandem halten, der, 
gemäß jener metaphysikscheuen positivistischen Biologen, 
die nur das Meß- uund Wägbare gelten lassen wollen, von 
einem Buche behauptete, man könne es ,so ansehen', als ob ein 
vernünftiger Mensch es geschrieben hätte, man dürfe aber aus 
diesem ,als ob' auf keine Wirklichkeit schließen? (S. 164). Aus 
dem im Buch objektivierten Geist ergibt sich mit geradezu 
zwingender Notwendigkeit der Schluß auf einen persönlichen 
Geistträger, der durch sein subjektives Sinndenken fähig war, 
im Ding einen Sinn zu objektivieren (S. 171). Siegmund trans-
poniert nun diesen Nachweis eines persönlichen Geistträgers 
„auf den analogen Sachverhalt der Naturordnung" (S. 172) 
und zeigt an hochkomplexen, sinnreichen Verhaltensweisen 
intelligenzloser Organismen, daß in den kontingenten ‚Natur-
dingen' objektivierter Geist feststellbar ist, zumal sie - und 
dies besagt ja ,Kontingenz' - den zureichenden Grund für ihre 
Existenz und ihr so-Sein nicht in sich selbst tragen. 

• Es ist hier nicht möglich, die ganze Fülle seiner Beispiele 
und schlüssiger Beweise auch nur andeutungsweise vorzustel-
len. Wer das Buch liest, wird von einer Seite zur nächsten mehr 
und mehr fasziniert! Nicht allein von seinem so reichhaltigen 
Fakten-,Material', sondern gleichermaßen von der schlüssigen 
Argumentation, der Eloquenz einer erkenntnistheoretisch 
meisterhaften Beweisführung, die den ‚gelernten' Scholastiker 
seinen wissenschaftlichen Gegnern auf eine geradezu beschä-
mende Art weit überlegen macht - von den Verfechtern eines 
frühen Darwinismus bis zu unseren zeitgenössischen Zufalls-
ideologen und nur-Zoologen! Siegmunds Souveränität holt 
ihnen in der Tat den Wind aus ihren Segeln und nimmt ihnen 
jeden Ansatzpunkt für ihren erprobten Spott auf alles, was sie 
in ihrer erkenntnistheoretischen Unbedarftheit und Metaphy-
sikallergie als ‚Zweckmäßigkeitsglauben' abwerten. 

• Doch Georg Siegmund verschweigt auch keineswegs die 
,Dysteleologien`, die gar nicht abzustreitenden ‚Zweckwidrig-
keiten' in der lebendigen Natur, sozusagen die Schattenseiten 
ihrer Schönheit - aber er ordnet sie richtig ein in das Gesamt-
system, räumt ihnen den rechten Stellenwert ein, denn „sie 
widerlegen nur eine fälschlich angenommene Absolutheit 
teleologischer Naturordnung" (S. 359) und stellen gerade des-
halb „einen eindeutigen Beweis für die Kontingenz der ziel-
strebigen Naturordnung dar" (ebd.). Ja, die Natur ist  zielstre-
big, auch wenn sie dabei ,im Einzelfall' unzweckmäßige Mittel 
anwenden mag. 

Dies vermag freilich nur zu erkennen, wer die beiden 
Begriffe ‚Zielstrebigkeit' und ‚Zweckmäßigkeit' nicht einfach 
für synonym hält, wie das leider viele Biologen unbedenklich 
tun, sondern sauber definiert. Georg Siegmund beantwortet 
die entscheidende Frage, ob in der Natur Geist objektiviert sei, 
eindeutig mit ja (S. 366). Er leugnet jedoch keineswegs, daß 
der daraus gezogene Schluß auf Gott als letzte Seins-Ursache 
ein Analogieschluß ist, der „eine gesonderte erkenntnistheore-
tische Besinnung erfordert" (S. 380), weist jedoch nach, daß 
nicht einmal der positivistische Physiker ohne Analogiebe-
griffe auskommt, ja daß ganze Wissenschaften wie etwa die 
vergleichende Anatomie auf Analogieschlüssen beruhen. 

Dieses wahrhaft epochale Werk hilft wie kaum ein anderes, 
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Klarheit in drängende, nach wie vor offene und gerade den 
nachdenkenden gläubigen Menschen quälende Fragen zu 
bringen, Zweifel zu beheben und den Glauben zu festigen. 
Jenen Glauben, der heute nicht zuletzt durch moderne ‚Theo-
logelei` (Illies), die glaubt, Probleme durch Zugeständnisse an 
den Zeitgeist (oder besser Ungeist!) bequem aus der Welt 
schaffen zu können, so gefährdet ist. „Siegmunds Kritik ist 
konstruktiv" schreibt Max Thürkauf in seinem Vorwort, „weil 
sie auf die Quantitäten des Wie eingeschränkte materiali-
stische Naturwissenschaft mit der Hinterfragung durch das 
Was und das Wer, durch die Philosophie und die Theologie, zu 
einer Wissenschaft von der Daseinstatsächlichkeit der Schöp-
fung erhöht" (S. XII). Jeder Christ, der sich mit Naturwissen-
schaften beschäftigt, insbesondere mit der weit mehr denn alle 
anderen durch Ideologien gefährdeten Biologie, ist Georg 
Siegmund für dieses wegweisende Lebenswerk zu großem 
Dank verpflichtet! 

PROF. P. DR. ANDREAS LAUN 

Eine tendenziös vertane Gelegenheit 
Zu dem Buch: E. Ringel, A. Kirchmayr, Religionsverlust durch 

religiöse Erziehung. Wien 2. Aufl. 1986, 241 S. 

(Bökmann) 1. Ida E Görres hatte - bald nach dem Krieg - 
durch eine zugleich sorgende und z. T herb-kritische Erinnerung an 
psychische Wirkungen bestimmter Lebensformen in der Kirche Auf-
sehen gemacht. Auch Albert Görres, der Münchner Tiefenpsychologe, 
hat sich mehrfach solcher Thematik angenommen. Zunächst aus dem 
evangelischen Raum kam das Stichwort von „ekklesiogenen Neuro-
sen". Damit war nun schon die Gefahr jener Entlarvungspsychologie 
faßbar, der dann bald viele erlagen, die mit Häme und ohne jenes 
offenhaltende Verstehen und behutsame Höherlenken, wie es echt 
„therapeutischer" Haltung ziemt, Aufdecken als solches betrieben. 
Hinzu kamen manchmal noch weitere unverzeihliche Kunstfehler: das 
Öffentlichmachen von Intima und Interna; die Medien als Bühne 
einer neuen Art von Schauprozeß, bei dem der „wissenschaftliche" 
Moderator zugleich als Untersuchungsinstanz, Ankläger, Richter 
und Zusprecher moralischer Schuld agierte. Einen eklatanten Fall 
konnte man z. B. erleben, als Alexander Mitscherlich in einer Art 
Fernreh-Analyse die Person eines prominenten Politikers, die er gar 
nicht persönlich befragt hatte, auseinandernahm. Verteidigung war 
nicht vorgesehen. Der Vorgang gab sich ja „wissenschaftlich". 

2. Seit der Ideologisierung der „Analyse" und Deutung von Ver-
hältnissen und,, Gesellschaft" im Gefolge des reduktionistischen Ent-
larvungsgestus des Marxismus (alles „nichts anderes als" Projektion 
der Produktions- und Machtverhältnisse) verbanden sich beide Ströme 
zu meist unbesehenen „Entlarvungen" von Völkern, „Klassen", Men-
schen durch die „Meister des Verdachts". Die Kriterien waren die 
unbefragten Dogmen der jeweiligen Ideologie. 

3. Das Buch des Wiener Psychiaters (Selbstmordforscher) Erwin 
Ringel (65) unterzieht nun seine Kirche einer solchen aufdeckend-
anklagenden und verletzenden Art von Kritik. Schon in seinem Buch 
„Die österreichische Seele" hat Ringel sein Land in Psychoanalytiker-
manier - etwa im Sinne der Umerziehungsideologien, die von Nach-
kriegszeiten bis heute ihre polit-moralistischen Schuldzusprüche und 
Sühneforderungen vortragen - vor sein Gericht gezogen. Im hier zu 
besprechenden Buch aber liest er der Kirche seine Leviten. Dabei fällt 
die Mischung von rigorosem Moralismus (der Kirche gegenüber) und 
großzügiger moralenthobener Liberalität (etwa betr. Ehebruch und 
andere sexuelle Vergehen, die schlicht fiir natürlich gehalten werden) 
auf Wenn die Kirche dabei sich auf das Wort des Herrn beruft, weiß 
Ringel viel besser, was Jesus meinte und heute (selbstverständlich 
ganz im Sinne Ringels) täte. Wenn er sich z. B. die heute beliebte 
Parole einer „angstfreien" Pädagogik zu eigen macht, wäre ihm das 
Wort Christi entgegenzuhalten: „Fürchtet euch nicht vor denen, die 
den Leib töten, aber danach keine Macht haben, ein übriges zu tun. Ich 

- 7120 - 



will euch zeigen, wen ihrflüchten sollt; fürchtet den, der, nachdem er 
getötet hat, die Macht besitzt, in die Hölle zu stürzen. Ja, ich sage 
euch, den sollt ihr fürchten!" (Luk 12, 4J). Also bitte nicht allzu 
angstfrei! 

4. Die Fragen, um die es in Wahrheit bei solchen Themen geht, 
sind zu ernst, als daß man sie medienverwöhnten linkskatholischen 
Ideologie-Vertretern und ihren allergisch-emotional angewandten 
Maßstäben überantworten oder auch nur überlassen dürfte. Es ist 
auch - in Anlegung der eigenen Kriterien - nach der christlichen 
Glaubwürdigkeit solch selbstgerechter Invektiven zu fragen. Angst 
und Furcht überwindet der wahre Glaube; keineswegs eine interessier-
te, fragwürdig-permissive Pädagogik. Im übrigen fordert man ja 
heute wieder Angst als Erweis richtiger Gesinnung. Vgl. die gute 61- 
Seiten-Schrift „Angst als Waffe" von Klaus Motschmann, Hänssler-
Verl. Neuhausen-Stuttgart 1984. 

Ringel hätte der Kirche ein wichtiges Buch schenken können. 
Er hat die Gelegenheit leider versäumt. Sein Anliegen, nach 
krankmachenden Elementen im Leben der Kirche zu suchen, 
ist - wer könnte dies bestreiten? - wichtig und legitim, da die 
Kirche in ihrer Praxis ja immer auch von der Sünde mitgeprägt 
ist. Ähnliches gilt für die Lehre: Kein Katholik kann allen Ern-
stes glauben, alles, was „in der Kirche" gepredigt, geschrieben 
und gelehrt wird, sei deswegen, weil es von einem katholisch 
getauften Menschen vorgetragen wird, automatisch frei von 
Irrtum, Einseitigkeit und Fehldeutung. 

Darum wäre es wichtig gewesen, hätte der Psychotherapeut 
Ringel seine Sicht von Autorität und Gewissen, von Schuld 
und Umkehr, von Sexualität und Liebe, von Aggression und 
Befreiung, von dem Recht der Kinder und dem Mißbrauch der 
Macht so dargelegt, daß sie auf der einen Seite mit der Realität 
verglichen und sie auf der anderen Seite der authentischen 
Lehre Jesu, wie sie vom Lehramt der Kirche dargelegt wird, 
gegenübergestellt worden wäre. 

Leider geschieht dies nicht. So sehr der Leser einerseits Rin-
gel in vielfacher Hinsicht zustimmen wird, so wird er anderer-
seits vor den Kopf gestoßen von der oftmals oberflächlichen 
und grob entstellenden Weise, in der Ringel verschiedene 
kirchliche Lehren und auch Ereignisse darstellt. Es macht z. B. 
betroffen zu sehen, wie Ringel die mit Rom in Konflikt leben-
den „Befreiungstheologen" verklärt, die differenzierte Kritik 
des Papstes an ihrer Lehre aber einfach unterschlägt (180), so 
daß der Leser, der Ringels Darstellung leichtgläubig für bare 
Münze nimmt, annehmen muß, der Papst sei gegen den Kampf 
für Gerechtigkeit, und - so er diesen Unsinn glaubt - nur 
befremdet den Kopf schütteln kann über einen so sympatisch 
wirkenden Papst, der urplötzlich mit den finstersten Diktato-
ren der Welt paktiert - wie der böse Zauberer im Märchen, der 
den edlen Ritter umbringen will. 

• Damit ist auch schon ein tiefes Dilemma Ringels ange-
sprochen: In einer seinen eigenen Grundsätzen widerspre-
chenden Weise betreibt er nicht nur eine massive Schwarz-
Weiß-Malerei, indem er in unannehmbarer Weise zwischen 
guten und schlechten Konzilien, Päpsten, Theologen und 
Theologien unterscheidet (z. B. 24, 180), sondern legt seiner 
Sicht der Kirche letztlich das bekannte Schema „Jesus ja, 
Kirche nein" zugrunde. Den kirchlichen Wahrheits-Anspruch 
hält er für „Hochmut" (138) und „Wahn" (236). Sein tiefster 
Vorwurf ist jener des Großinquisitors von Dostojewski: Die 
Hierarchie der Kirche habe das Werk und die Lehre Jesu ver-
raten (215). Die Berechtigung zu dieser seiner Sichtweise 
nimmt Ringel aus dem, was er als Lehre der Kirche ausgibt. 

Dabei zeichnet Ringel, entgegen seiner eigenen Forderung, 
sich in den Gegner wirklich hineinzuversetzen, an sich leicht 
widerlegbare, aber gewissen Klischees entsprechende und 
darum gern geglaubte Karikaturen „der kirchlichen Lehre". Ob es 
sich um die Frage von Autorität und Gehorsam handelt, um 
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die Sexualmoral, um die kirchliche Ethik bezüglich Krieg und 
Frieden, um die Frage von Angst, Schuld und Gewissen oder 
das Verhältnis zur Welt - immer wieder suggeriert Ringel dem 
Leser ein Bild von der angeblich „typisch katholischen" Lehre, 
das derjenige, der sie wirklich kennt, nur als Verhöhnung sei-
nes Glaubens empfinden kann. 

Der Leser fragt sich abgestoßen und erstaunt, ob der Autor 
die wahre Lehre der Konzilien und der Päpste nicht kennt oder 
gar nicht wirklich wissen will. Diese Frage muß er sich vor 
allem hinsichtlich des theologischen Co-Autors A. Kirchmayr 
stellen. Denn wenigstens dieser hätte die Pflicht gehabt, recht-
zeitig die entsprechenden Korrekturen anzubringen. 

Ringel macht es sich entschieden zu leicht mit Kirche, 
Theologie und Ethik. Warum, um nur ein Beispiel anzuführen, 
merkt weder Ringel noch Kirchmayr, wie heikel es ist, sich bei 
der Begründung der Sexualethik auf die Natur" zu berufen 
(120, 132)? Weiß er denn wirklich nichts von der langen, leid-
vollen, oft mißverstandenen, gelegentlich durch Fehlschlüsse 
peinlichen Geschichte dieser Ethik-Begründung, so unaufgeb-
bar ihr wahrer, nur mit größter begrifflicher Sorgfalt erhebba-
rer Gehalt auch ist? Und warum merkt er nicht, daß er inhalt-
lich manchmal genau dasselbe sagt wie der von ihm dem Spott 
preisgegebene Papst? In der Frage etwa, ob es auch in der Ehe 
ein sündiges Begehren (140) und einen sündigen Geschlechts-
verkehr (142) geben könne, ist Ringel inhaltlich mit dem Papst 
ebenso einig wie in dem, was die Tradition zwar manchmal 
vielleicht mißverständlich, der Sache nach aber richtig die 
Lehre vom „gerechten Krieg" genannt hat. Hätte man sich an 
sie gehalten, hätte es nicht mehr Blutvergießen gegeben als 
das, was auch Ringel für legitim hält (172)! 

Auch wenn es in bestimmten Fragen keine Einigung geben 
kann, in anderen besteht das Anliegen Ringels zurecht. Man 
sollte das Thema Ringels und Kirchmayrs nochmals und neu 
aufgreifen - aber auf der Basis einer sorgfältigen empirischen 
Erhebung bezüglich des kirchlichen Alltags, verbunden mit 
einer theologischen Begleitung, durch deren Hilfe die wirklich 
katholische Lehre zur Verbündeten der echten oder vertretba-
ren Ringel-Anliegen würde. Aus einer solchen Zusammenar-
beit könnte ein Buch entstehen, das der Kirche ein Stück weit 
hilft, die für den Menschen rettende Botschaft Jesu neu und 
besser zu verkünden. Damit hätte man vielleicht zusammen 
mit der Kirche ein gutes Ziel erreicht. 
Die Anschrift des Autors: Univers. Professor P. Dr. theol. Andreas Laun OSFS, 
Wien. Prof. ftir Moraltheologie an der Salesianer-Ordenshochschule Benedikt beuren. Z. 
Zt. auch Rektor des Salesianums, Rosental 1, 8078 Eichstätt. 

INGEBORG HAUSCHILDT 

Feminismus - Eine ideologische und 
und theologische Herausforderung 

Zu dem gleichnamigen Buch von Lutz von Padberg, Verlag und 
Schriftenmission der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, 
Wuppertal 1985, 255 S., DM 17,80. 

Die Auseinandersetzung mit der Feministischen Theologie 
ist in den vergangenen Jahren erst quälend langsam angelau-
fen, zu langsam für die vielen Frauen, die in den Sog dieser 
Verführung geraten und ihr verfallen sind. Erschrockene Chri-
sten haben nach theologisch-wissenschaftlichen und kirchen-
leitenden Stellungnahmen gerufen und wurden lange im Stich 
gelassen. Nach einigen kleineren Veröffentlichungen war es 
dann ein wichtiger Schritt, daß der Theologische Konvent 
Bekennender Gemeinschaften sich auf seiner Tagung 1983 der 
Sache annahm und eine Orientierungshilfe zur „Feministi-
schen Theologie" veröffentlichte (Frauen im theologischen 
Aufstand, hrsg. von Dr. Peter Beyerhaus, Wort und Wissen 
Bd. 14, Hänssler Verlag Stuttgart 1983). 
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Mit dem Buch von Lutz von Padberg haben wir etwas Hand-
festes vorliegen, das entscheidend zum Durchbruch verhilft. Die 
Fragestellung auch dieses Buches kommt deutlich aus dem 
Bereich von Glaube und Gemeinde. Aber Lutz von Padberg 
argumentiert als Historiker und setzt sich nicht nur mit der 
feministischen Theologie auseinander, sondern mit dem allge-
meinen säkularen Feminismus, der ihr zugrunde liegt. Deshalb 
behandelt der weitaus größte Teil seiner Arbeit den Feminis-
mus als geistesgeschichtliche Erscheinung der Zeit nach dem 
2. Weltkrieg und deckt ihre Wurzeln auf bis weit zurück in die 
Geschichte des Abendlandes. 

Nach einer schlaglichtartigen Betrachtung einiger extre-
mer Verirrungen des modernen Feminismus und der feministi-
schen Theologie bringt das Einführungskapitel eine Erklärung 
der wichtigsten einschlägigen Begriffe wie Emanzipation, 
Sexismus, Kontextualität, Matriarchat, Androgynität usw. 

Im Kap. 2 folgt ein Durchgang durch die Geschichte der 
Stellung der Frau von der Antike bis zur Gegenwart, der mit 
nüchternen Fakten der Matriarchats-Hypothese der Femini-
stinnen entgegentritt. 

Das kurze Kap. 3 zeigt den Unterschied auf zwischen der 
Frauenbewegung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 
einerseits und dem Feminismus andererseits, der eben nicht 
ihre gradlinige Fortsetzung ist, sondern eine Radikalisierung 
und Ideologisierung darstellt. 

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf Kap. 4 - 6, der Dar-
stellung des Feminismus nach seinen Wurzeln, seinen Erschei-
nungsfomen und Phasen und seinen zentralen Anliegen. 

• Mit vielen Zitaten und Literaturangaben macht von Pad-
berg deutlich, wie der Feminismus verwandt ist mit dem Neo-
marxismus eines Ernst Bloch und Herbert Marcuse, weil er 
von einem Menschenbild der totalen Selbstüberschätzung 
ausgeht und einen Umsturz des abendländischen Wertsystems 
zum Ziel hat. Studentenrevolte und Kampf gegen den § 218, 
Verweigerung und Selbstverwirklichung, Subkultur und eli-
tärer Zirkel, Narzißmus und bewußte Öffentlichkeitsarbeit 
charakterisieren diese Bewegung, von der von Padberg zusam-
menfassend sagt: „Nicht Anfragen an die Frauen diskriminie-
renden Erscheinungen der Gesellschaft sind der Wurzelgrund 
des Feminismus, sondern ideologische Vorstellungen" (S. 66). 

Nach Erwähnung der amerikanischen Wurzeln benennt 
von Padberg drei sich voneinander abhebende Phasen des 
Feminismus in Deutschland: 1971-74 Kampf gegen § 218 (er 
brachte jene große Publizität), 1975-77 Selbsterfahrungsgrup-
pen (gruppendynamische Verinnerlichung), ab 1977 Frauen-
projekte (z. B. Frauenzentren, Frauenhäuser, Ausbau der 
Frauenverlage). 

• Als zentrale Anliegen stellt Kap. 6 dann heraus: 
a) „Kampf gegen den Sexismus" und Leugnung der Unter-

schiede zwischen Mann und Frau, b) „Überwindung des 
Patriarchats" (Hintergrund: die Ideologie eines ursprüngli-
chen Matriarchats nach Bachofen und Ernest Bornemann), 
c) „Ablehnung der sozialen Konditionierung", d. h. der Ehe, 
Mutterschaft und Familie, d) „Körperbewußtsein als Selbst-
verwirklichung", womit eine völlig enthemmte und egozen-
trische Sexualität begründet werden soll. 

Damit wird der Befreiungskampf der Frauen ein grundsätz-
licher Kampf gegen die vorhandene Gesellschaft und ihre 
Wertsysteme, parallel dem des radikalen Sozialismus, und mit 
dem utopischen Ziel der neuen androgynen Gesellschaft, wie 
Herbert Marcuse schon 1975 der Uberzeugung ist, „die 
Frauenbefreiungsbewegung sei die vielleicht wichtigste und 
potentiell radikalste politische Bewegung" (S. 99). 

• In Kap. 7 macht von Padberg dann deutlich, in wie ver-
hängnisvoller Weise diese feministische Utopie zur Grundlage 
der feministischen Theologie wird, wie ein falsches Menschen- 
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bild und verkehrtes Gottesbild die Zerstörung der Grundla-
gen des christlichen Glaubens betreibt und zu einem „Messia-
nismus der Selbsterlösung" führt (S. 128). So kommt er zu dem 
zusammenfassenden Urteil über die „Antikirche" der Femini-
stinnen: „Das feministische Paradies ist das Gottesreich auf 
Erden ohne Gott" (S. 147). Belegt ist dies alles mit zahlreichen 
Texten aus amerikanischen und deutschen Publikationen. 

Kap. 8 zeichnet positiv die „biblischen Leitlinien zum 
Geschlechter-Dualismus" nach, wie sie nach der Schöpfungs-, 
Erhaltungs- und Erlösungsordnung sich darstellen. Im Ver-
gleich kommt er zu dem Schluß, daß die feministische Theolo-
gie, „diese Spielart der verschiedenen Befreiungstheologien, 
allein in den Strukturen der gefallenen Welt denkt und damit 
das Eigentliche der Theologie verfehlt" (S. 180). 

Kap. 9 spitzt die Ergebnisse der Ausführungen zu: „Femi-
nismus - eine Herausforderung der Gemeinde", und meint es, 
wie der Titel des ganzen Buches zeigt, in der doppelten Weise: 
nicht erst die feministische Theologie ist die Herausforderung, 
sondern schon der säkulare Feminismus als aus dem abendlän-
dischen Geistesleben heraus entstandene revolutionäre Kraft, 
die ihre eigenen Wurzeln umstoßen will. Dem könne nur ent-
gegengesetzt werden eine „hör- und korrekturbereite Arbeit 
an der Bibel" (S. 188) und die „zeugnishaft vorgelebte Verkün-
digung der Stellung von Mann und Frau nach Gottes Ord-
nung" (S. 190). Wie gründlich der Autor gearbeitet hat, zeigt 
der ausführliche Anhang von 65 Seiten, der außer Sach- und 
Bibelstellen-Register eine Fülle von Literatur nennt und wert-
volle Ergänzungen bringt. In der weiteren Auseinanderset-
zung um die feministische Theologie wird man von beiden Sei-
ten an diesem Buch nicht vorbeigehen können, weil durch den 
umfassenden Aufweis der geistesgeschichtlichen Zusammen-
hänge es den Streit in eine neue Dimension hebt. 
Aus: DIAKRISIS 2/86 

In diesem Zusammenhang sei hingewiesen auf das leicht verständliche Buch, das die evange-
lische Rezensentin selber zum Thema geschrieben hat: Ingeborg Hauschildt, Gott eine Frau? 
- Weg und Irrweg feministischer Theologie, R. Brockhaus Verlag Wuppertal 1985. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Hochwürdigster Herr Professor Bökmann! 
Ihr „Theologisches" brachte jetzt gerade zu Pfingsten, 

sicher nicht nur mir, sondern Vielen, Ausgezeichnetes. Dafür 
sei Ihnen von Herzen Dank gesagt! 

Daß wir Ihr Bild sehen dürfen, wie der Papst Ihnen den 
Handschlag naher Gemeinschaft gibt, ist mehr als der bloße 
Wortbericht. Dieses Bild prägt sich ein. 

Mit Genugtuung und Freude konnten Sie auf dem Kongreß 
für die Moraltheologie der Kirche feststellen, daß Ihre Sicht 
und Aufforderung mit der Auffassung der Kongreßleitung 
übereinstimmt. Der Heilige Geist entflamme einen Neube-
ginn in der Moraltheologie und befriedige das Grund-
recht der Gläubigen, in der hl. Kirche nicht persönliche 
Sondermeinungen und kräftige Irrtümer von Theologen, son-
dern die wahre Lehre vom Handeln gemäß der Morallehre der 
Kirche zu erhalten. 

Diese ganze Nummer 193 Ihrer Zeitschrift ist bis an den 
Rand „an Wahrheit stark"; mir soll das Lesen eine Pfingst-
freude sein. 

Gott segne Sie und Ihr Lebenswerk aufs reichste! 
Ihr 	 Richard Baumann, Tübingen 

„Inkulturation4‘ 
das ist der neue Name für Missionierung oder so ähnlich, 

entsinne ich mich in einem Artikel (wenn ich nicht irre, in 
„Missio") gelesen zu haben, da das Wort Missionierung durch 
die Kolonialmächte in Verruf gekommen sei. Es kommt mir so 
vor, als würde von den europäischen Missionaren die Inkulturie-
rung zuweilen wichtiger genommen als die Glaubensverkündigung, 
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während die Heidenvölker in Asien und Afrika vor allem die 
genuine Glaubensverkündigung wünschen. Sie haben keine 
Hemmungen die Zivilisation anzunehmen, Radio, Fernsehen, 
Telefon, Telex, Auto und Betonhäuser u. v. a. m. Warum soll-
ten sie sich ausgerechnet gegen die wahre Religion verschlie-
ßen? Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß die 
Inkulturation von europäischen Missionaren so stark betrie-
ben wird, stärker und mehr als die Heiden es wünschen, weil 
sie entweder nicht recht verstehen worum es geht oder andere 
Ziele verfolgen. Anstatt bei sich selber anzufangen, bringen sie 
Fremdkörper in die Religion. Die einheimischen Priester z. B. 
tragen Priesterkleidung, europäische Missionare dagegen tra-
gen Krawatte und Zivilanzüge. Bemerken sie denn nicht wie 
schlecht das zur Inkulturationspropaganda paßt!? 

Bei einer Tauffeier in Taiwan habe ich beobachtet, daß ein 
Missionar (mit Krawatte) die Chinesen bei der Vorbereitung 
der Feier anleitete, eine Verneigung (statt der vorgeschriebe-
nen Kniebeuge) vor dem Allerheiligsten zu machen. Als dann 
die Tauffeier stattfand, haben die Täuflinge und der Missionar 
(dann mit übergestülpter liturg. Kleidung) eine Verneigung 
gemacht, dagegen der chinesische Bischof eine Kniebeuge. So 
wirkt sich die mißverstandene oder Pseudoinkulturation als ein 
Ungehorsam gegen die Hierarchie der Kirche in Rom und 
gegen die örtliche Hierarchie aus. Das Knien ist doch nicht 
kulturfremd für die Asiaten; nur die Missionare erklären das 
so. Die Asiaten kennen knien und Verneigung des Hauptes bis 
zur Erde. Gewiß pflegen die Buddhisten bei der Meditation zu 
sitzen. Aber die Eucharistiefeier ist doch keine Meditation. 
Darum ist von der Sache her eine andere Haltung, die Haltung 
der Anbetung Gott gegenüber gefordert. Die Asiaten begrei-
fen das sehr wohl und machen Kniebeuge. Warum wollen 
Europäer ihnen etwas anderes aufoktroieren? Die Inkultura-
tion, wie sie heute von nicht wenigen Missionaren betrieben 
wird, läuft auf einen Betrug hinaus, weil den Heiden und Chri-
sten im Missionsland die Wahrheit verschleiert und umgangen 
wird. Was die einen bei ihren Liturgieexperimenten in der 
Heimat einführen wollen und nicht erreichen, das wollen 
andere unter Berufung auf „Inkulturation" in der Mission 
erreichen. Es kommt aber vor allem darauf an, die Botschaft 
von der Erlösung zu verkünden, nicht um jeden Preis heid-
nische Gewohnheiten festzuhalten, auch wenn sie dem kath. 
Glauben nicht konform sind oder gar widersprechen. Die Hei-
den sind für die rechte Verkündigung sehr von Hetzen dank-
bar. Die Verfremdung des Glaubens durch Vermischung mit 
Heidentum aber wird sich über kurz oder lang bitter rächen. 
Davor sei eindringlich gewarnt. 

Heinrich Hammer, Domvikar i. R., Speyer 

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK 

Die Ehelehre der Kirche in der Diskussion 

Der gewaltige Unterschied zur flachen Position der Kon-
testatoren 

(Bökmann) Dem RESPONDEO-Heft Nr. 6 „Zur Theologie der 
Ehe" hat Prof. Scheffczyk nicht nur einen wichtigen Abschnitt über den 
„Personalismus in der Ehelehre von Johannes Paul 1.I." (ebda S. 49-62) 
beigegeben. Es enthält auch eine deutliche knappe Auseinandersetzung 
mit jenen, die ausdrücklich „das Gegenteil von dem sagen, was die Kirche 
lehrt" (ebda S. 66). Wir bringen hier daraus die Diskussion mit J. R. 
Reuß, dessen Auffassungen damals eine verwirrende Rolle gespielt haben 
und die hier eindringlich und überzeugend zurückgewiesen werden. 

Freilich ist die vom Lehramt der Kirche vorgetragene Lehre 
vielfach auf Widerstand gestoßen. Im Hinblick auf diese Tat-
sache sprach K. Barth im Zusammenhang mit der Enzyklika 
„Humanae Vitae" (in deren Beurteilung er sich nicht einfach 
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auf die Seite der Kritiker stellt) von der „heroischen Position" 
des Papstes. Aber diese Position ist nicht nur moralisch so hoch 
zu qualifizieren, sondern auch in ihrer theologisch-lehrhaften 
Höhe und in ihrer geistigen Kraft zu würdigen. 

Das vermag ein Vergleich mit den entgegenstehenden Argu-
mentationen zu erweisen, die häufig gar keine theologischen, auf 
die Schöpfungs- und die Heilslehre zurückgehenden Gründe 
mehr anführen, sondern die neue geschichtliche Situation, den 
neuen Stand der Humanwissenschaften und das Gewissen oder 
die Autonomie des Menschen als Gegengründe aufführen. 

• Aber selbst dort, wo eine theologische Begründung der 
gegenteiligen Ansicht versucht wird, ist ihr Scheitern eklatant. 
Als Beispiel sei auf eine erste Kritik an der Lehre der Kirche 
hingewiesen, die schon zur Zeit des Zweiten Vatikanischen 
Konzils erfolgte. 

J. R. Reuß möchte gemäß dem ersten Schöpfungsbericht 
von einem „ganzheitlichen Ansatz" ausgehen, vom Menschen 
als leib-geistiger Ganzheit und von seiner ganzheitlichen 
Gottebenbildlichkeit, zu der auch Sexualität und Zuneigung 
gehören. Aber bei der Deutung der ehelichen Hingabe vergißt 
der Autor gleichsam anzugeben, was der göttliche Schöpfer 
inhaltlich und objektiv im Menschen als geistiger Natur 
grundlegt, wieweit er diese Ordnung in der fortgehenden 
Schöpfung trägt und die Person zum Mithandeln beruft und 
wie diese Ordnung zuletzt dem Geheimnis des Lebens dient. 
Auch die Ausarbeitung dessen, was Person als „objektive Sub-
jektivität" bedeutet und wie sie zur geistigen Natur steht, ist 
hier philosophisch nicht einmal angerührt. 

- So mündet die vorgeblich verwertete Schöpfungstheolo-
&ie und der hier vertretene Personalismus in einer einfachen 
Uberordnung der Copula ein, von der zunächst noch gesagt 
wird, daß sie „in einem ausgerichtet sei auf das Wachsen der 
Gemeinschft zwischen Mann und Frau durch die Liebe sowie 
auf die Zeugung" um danach zuzugeben (unter Vorausgehen 
einer falschen Identifizierung von „Zeitwahl" und Empfäng-
nisverhütung), daß „menschliche Aktivität etwas unterneh-
men darf, um zu vermeiden, daß eine zu vollziehende Copula 
zur Zeugung führen kann". Der ausschlaggebende Grund für 
diese Konzession liegt einzig in der Tatsache der Erlaubtheit 
der Zeitwahl. Weil diese erlaubt sei, müsse auch die Empfäng-
nisverhütung erlaubt sein. 

- Dabei ist verkannt, daß es sich bei dieser Wahl gerade 
nicht um ein „Unternehmen menschlicher Aktivität" handelt, 
sondern um ein Sich-Anschließen an die gottgegebene Ord-
nung mit der bleibenden geistigen Offenheit für die metaphy-
sische Zielhaftigkeit des ehelichen Aktes auf ein neues Leben 
hin. Gerade diese Offenheit wird bei der Verteidigung der 
Empfängnisverhütung aufgegeben, was zuletzt zugunsten 
einer Verselbständigung und Verabsolutierung des ehelichen 
Akts unternommen ist. Nach der Lehre der Kirche kann dieser 
Akt nur zur personal-ethischen Erfüllung führen, wenn er der 
gottgeschaffenen und personal überhöhten Natur des Men-
schen folgt, oder wenn er der seinshaften Wahrheit, in welcher 
die Personen gründen, entspricht. 

- Nach der neuen Theorie ist aber die personale Erfüllung 
auch ohne Anerkennung der gottgesetzten Ordnung und der 
seinshaften Wahrheit zu gewinnen. Zuletzt resultiert daraus 
auch eine Verherrlichung des Geschlechtsverkehrs, der in 
unzulässiger Weise mit der geistig-personalen Liebe identifi-
ziert wird, während er nach Johannes Paul II. nur das „Mate-
rial" ist, das die Disposition für die Liebe darbietet und das von 
der Liebe erst durchformt werden muß. 

• Man kann den Unterschied zwischen der vom Papst 
bezeugten Lehre der Kirche und der von den Vertretern einer 
hoministischen Ethik propagierten Theorie etwas vereinfacht 
auf die Formel bringen: Der Papst bezeugt den Glauben der 
Kirche, daß die Antikonzeption gegen das schöpfungsgemäße 
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Wesen und die Wahrheit der Person gerichtet ist, die neue 
Theorie dagegen behauptet, daß die Antikonzeption die Erfül-
lung der Person in keiner Weise verhindere, sondern geradezu 
erhöhe. Der grundlegende Unterschied dieser beiden Positio-
nen dürfte jedem Gläubigen in die Augen springen. Dem 
denkgeübten Gläubigen dürfte wohl aber auch nicht ent-
gehen, welcher gewaltige Unterschied sich zwischen beiden, 
auch in der theoretischen Begründung, im denkerischen Vor-
gehen und in der geistigen Durchdringung der Problematik 
auftut: 

+ dort (beim Papst) eine tief philosophische Grundlegung, 
die bis zu einer Metaphysik des Triebes vorstößt, hier eine rein 
psychologische Auffassung des Geschlechtlichen mit deutlich 
hedonistischen Zügen; 

+ dort eine Einbindung von geistiger Natur und Person in 
die Schöpfertätigkeit Gottes, hier ein willkürliches Verfügen 
zum Zweck des einen empirischen Wohles; 

+ dort eine Ausrichtung des Ganzen wie des Einzelnen auf 
das tiefe Mysterium des Lebens, dem sich der Mensch in Ehr-
furcht unterwirft (um so, auch durch Opfer und Kreuz, seine 
Vollendung zu finden), hier ein kurzatmiges Eingehen auf 
pastorale Notwendigkeiten (wobei aber der Begriff des Pasto-
ralen keineswegs geklärt ist). 

Kein objektiv Urteilender kann übersehen, daß die vom 
Papst bezeugte kirchliche Lehre, die die geschaffene und 
erlöste menschliche Person auf den Gott des Heils ausrichtet, 
die physizistisch-pragmatische Sicht der Vertreter der „prakti-
schen" Theologie um Dimensionen übersteigt. 
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WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Hieronyma von der 
Himmelfahrt Mariens 

* 9. V. 1555 zu Toledo 
t 22. X. 1630 zu Manila (Philippinen) 

Porträt in Öl (Aus-
schnitt) von Velasquez 
(Madrid, Prado). Foto 
des Museums. 

Der Vater, der sehr wohltätige Rechtsanwalt Pedro Garcia 
Yafiez, regte sich so furchtbar darüber auf, daß auch sein drit-
tes Kind ein Mädchen war, daß die Hebamme vor Entsetzen es 
einfach auf den Steinfußboden legte und aus dem Hause ent-
floh. Dieser Zornesausbruch, der beinahe dem kleinen Kinde 
das Leben gekostet hätte, wurde für den Vater zum Stachel 
einer lebenslangen Reue. Er betete später täglich drei Stunden 
vor dem Allerheiligsten. Die Mutter war eine heiligmäßige 
Frau, die niemals das Bewußtsein der Gegenwart Gottes ver-
lor, ihr Leichnam wurde viele Jahre nach ihrem Tode völlig 
unversehrt gefunden. Das Leben in dieser Familie war wie in 
einem Kloster. „Ich konnte noch nicht sprechen", sagte Hiero-
nyma, „und doch konnte ich schon lieben. Mein kleines Herz 
hielt schon Zwiesprache mit Jesus und seiner Mutter." Mit vier 
Jahren betete sie viele Stunden lang, geißelte sie sich blutig ... 
Vorausgegangen waren Erlebnisse, die man nicht eidetisch, 
sondern, nach ihren Wirkungen, als übernatürliche Erschei-
nungen bewerten wird. Mit fünf Jahren ging sie zur ersten hl. 
Kommunion, mit fünfzehn Jahren trat sie bei den Klarissen 
ihrer Heimatstadt ein. Sie führte ein Leben härtester Askese, 
war später stigmatisiert und wurde von hoch und niedrig ver-
ehrt und gern zu Rate gezogen. Nach fünfzig Jahren Ordensle-
ben erfüllte sich ihr jahrzehntealter Wunsch: sie wurde 
bestimmt, mit einigen Begleiterinnen ein Kloster auf den Phi-
lippinen zu gründen. Köngin Margarita, Gattin Philipp III., die 
sich gern mit der Ehrwürdigen besprach, dürfte veranlaßt 
haben, daß sie vor der abenteuerlichen Reise, die fünzehn 
Monate dauerte, von Velasquez gemalt wurde. In Manila wur-
den die Klarissen wie vom Himmel gesandte Engel aufgenom-
men, und Hieronyma hatte die größten Schwierigkeiten, daß 
das Kloster ohne alle festen Einkünfte gegründet wurde, die 
man ihr unbedingt aufdrängen wollte. Die Ehrwürdige war die 
erste Missionarin auf den Philippinen, die dort jungfräuliche, 
Gott geweihte Seelen zum Gebet und Opfer für das Missions-
werk sammelte. 
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