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BERNARD HA.RING, C.SS.R.

MORALTHEOLOGIE UNTERWEGS

Die Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die
gleiche wie die vor dem Konzil. Aber das Erscheinungsbild der
erneuerten Kirche weist, ohne die Identitat der Kjrche in Frage
:zu stellen, doch neue Ziige auf. Seit der Zeit des Entstehens dei·
vier Evangelien ist die Kirche gewachsen. Die Welt, in die sie
die Botschaft zu verkiinden und in der sie sich ihrem Erschei
nungsbilde nach einzugestalten hat, ist in vielem eine ganz neue
Welt. Der Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts, der auch der
Bewohner und Diener der Kirche ist, unterscheidet sich in vielem
vom Menschen nicht nur der Steinzeit, sondern auch vom Menschen
der Mittelmeerkultur zur Zeit Christi. Die Erneuerungsarbeit des
Zweiten Vatikanischen Konzils, die wir im Letzten nicht als bloBes
Menschenwerk ansehen,. bringt die Kirche der Welt von heute
naher, aber so, daB ihre Identitat mit der Kirche der Apostolischen
Zeit viel deutlicher sichtbar wird.
Dies alles wird sich in der Moraltheologie der neuen Epoche
widerspiegeln. Nach einer relativ langen Zeit heftiger Kritik an
dem Einheitstypus der Moralhandbiicher, nach einer kaum ein
Menschenalter dauernden positiven Erneuerungsarbeit auf Grund
biblischen Denkens und einer offenherzigeren Begegnung mit den
modernen Wissenschaften tritt die Moraltheologie mit dem Konzil
in ein neues Stadium. Sie weiB sich dabei durchaus der Vergangen
heit mit ihren Erkenntnissen und Erfahrungen verbunden. Sie
wird sich ganz offenkundig dem Zweiten Vatikanischen Konzil
verbunden fiihlen, das im wahrsten Sinn des Wortes fiir die Moral-

8
theologie epochemachend wirkt, wie jetzt schon zu spiiren ist.
Es gibt keinen Konzilstext, der nicht irgendetwas fiir das Ver
standnis der Moraltheologie in der neuen Epoche beitragen kann.
Wenn das knappe, aber iiberaus anspruchsvolle Programm des
Dekretes tiber die Priesterbildung (Art. 16) Aussicht hat, verwirk
licht zu werden, dann wohl hauptsachlich dank des vertieften
Selbstverstandnisses der Kirche, das vor allem in den beiden
Konstitutionen Lumen gentium und Gaudium et spes seinen Nie
derschlag gefunden hat. Die nachste Nahe zur Sicht und Fragestel
lung der Moraltheologie hat dabei Gaudium et spes.
Darum lag es nahe, daB sich die Studien der Professoren der
Academia Alfonsiana in einem eigenen Band der Studia Moralia
auf dieses grundlegende Dokument des Zweiten Vatikanischen
Konzils konzentrierten. Dies sollte so geschehen, daB einerseits die
Aussagen des Konzils selber ins Licht gerilckt, anderseits jedoch
die hauptsachlichen dort aufgeworfenen Problemkreise durch Stu
dium der Heiligen Schrift, der Tradition und die Begegnung mit
den modernen Wissenschaften vertieft werden.
Die in diesem Sammelband vorgelegten Studien dilrften wohl
zeigen, daB wir, so ernst wir die Konzilsdekrete nehmen, doch
gerade auch · um dieses Ernstes willen uns keineswegs auf eine
Theologie der Kommentare beschranken wollen. Die Analyse der
Texte zeigt der Moraltheologie die Weite der Aufgabe. Aus den hier
gesammelten Beitragen dilrfte sich wohl auch in etwa das Gesicht
der kommenden Moraltheologie abzeichnen.
Die Moraltheologie wird sich ihrer Wegsituation mehr bewuBt
sein. Sie wird mehr existentiell, personalistisch und gemein
schaftsbezogen sein. Sie wird Frohbotschaft von der gegenwarti
gen Heilszeit sein, ohne etwas an Ernst einzubilBen. Das heilsge
schichtliche Verstandnis der Offenbarung und des Menschen wird
die Lehre vom natiirlichen Sittengesetz aus einer unnatilrlichen
Enge und Statik befreien. Sie wird sich einerseits mehr aus der
religiosen Sicht des « Gottesreiches » und des Bundes verstehen,
anderseits aber die Weltlichkeit der Welt in einer neuen Synthese
ernster nehmen. Die Kontroverstheologie des nachtridentinischen
Typs wird abgelost von einem liebenden Verstehen des suchenden
Menschen gerade auch um des absoluten Ernstes willen, mit dem
sich die Theologie der Wahrheit verpflichtet weiB.
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Klareres BewuJJtsei'.n der Wegsituation
Der Herr ist gekommen und doch bis zur Parusie immer erst
im Kommen. So ist die Kirche mit der Gegenwart des Herrn auch
der Heilswahrheit gewiB und gleichzeitig immer auch im Suchen
nach vollerer Aneignung, nach demtitigerem und gelehrigerem
Suchen nach einem vertieften Verstandnis der ihr tibergebenen
Heilsbotschaft. Die Kirche ist unterwegs mit dem Herrn der Ge
schichte. Sie geht Ihm entgegen, indem sie immer auch den Men
chen in neuer geschichtlicher Situation, in neuen Kulturen ent
gegengeht.
Die Theologie hat eine besondere Rolle in bezug auf diese
Wegsituation des Gottesvolkes. Diese Rolle ist ebenso weit entfernt
von einem Monopol der Ursachlichkeit wie von bloB nachtraglicher
Feststellung oder BewuBtmachung. Die erste Ursachlichkeit in
der Pilgerschaft oder Wegsituation kommt absolut dem Heiligen
Geiste zu. Er wirkt in der Kirche und durch die Kirche, aber auch
als jener, der das Antlitz der Erde erneuert, auch im Ganzen der
menschlichen Geschichte. Unter dem EinfluB des Heiligen Geistes
ist sodann die Antwort oder Mitwirkung des Gottesvolkes als
Ganzes zu sehen. Nach dem MaB der Treue aller gegntiber dem
Herrn der Geschichte und Gnadenspender erkennt das Volk Gottes
die Richtung seiner Pilgerschaft und den jeweils nachsten Schritt
und wird sich in Demut und Dankbarkeit auch der konkreten
Wegsituation ausdriicklich bewuBt. Will die Theologie ihre eigene
Rolle dabei recht werten, so muB sie sowohl auf die charismatische
Funktion des kirchlichen Lehramtes wie auch auf den ebenfalls
- aber in einem in etwa verschiedenen Sinn - charismatischen
Glaubenssinn des Gottesvolkes, einschlieBlich der allereinfachsten
Gliiubigen, schauen. Die Theologie hat eine gewisse Mittlerrolle,
aber wiederum nur nach dem MaBe der Demut und Gelehrigkeit,
mit der die Theologen sich dem Wirken des Heiligen Geistes offnen
und an dem sowohl vom Magisterium wie vom Gottesvolk aus
gehenden Glaubensreichtum teilnehmen. Dabei haben sie freilich
auch ihr eigenes Charisma. Wenn wir Charisma sagen, so verste
hen wir das im Sinne der Konzilsaussagen tiber Charismen und
schlieBen den Ernst wissenschaftlichen Forschens dabei durch
aus ein.
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Die Theologie ist in der Wegsituation der Kirche irgendwie
in der Mitte zwischen Lehramt und Glaubenssinn des ganzen Got
tesvolkes. Sie hat eine dienende Aufgabe, indem sie die XuBerungen
des Magisteriums, von gestern und heute, fiir die Verktindigung
fruchtbar macht, vor allem durch Einordnung in eine Synthese,
in ein anziehendes Leitmotiv und in stetem BewuBtsein des sich
wandelnden Zeitgeistes. Auf der andern Seite muB die Theologie
dem Lehramt dienen, das sich ebensowenig auf visionare Leich
tigkeit des Vorgehens verlassen darf wie die Theologie selber.
Durch die Vermittlung der Theologie soll es den Inhabern des
Lehramtes und der ganzen lehrenden und horenden Kirche er
leichtert werden, sich in einer heutigen Denkformen und Aus
drucksweisen zuganglichen Weise des tiberlieferten Glaubensreich
tums, des in der Geschichte splirbaren Wirkens Gottes und
der im Glaubenssinn aller kundwerdenden Lebensftille immer
mehr bewuBt zu werden. Die Theologie darf sich nie tiber das
Lehramt stellen. Aber die Theologen sind verpflichtet, auch den
Inhabern des Lehramtes gegeniiber demtitig und freimlitig iiber
das zu sprechen, was ihnen zu einer ftir das Heil der Menschen
fruchtbareren Darlegung der Lehre notwendig erscheint. Das
Konzil hat diesbezliglich mehrere wertvolle Aussagen gemacht:
Die Theologie muB sich den Schwierigkeiten, die von neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen herrlihren konnen, mutig stel
len. Diese « konnen den Geist zu einem genaueren und tieferen
Glaubensverstandnis anregen ». Deshalb verlangen sie unter Um
standen « auch von den Theologen neue Forschungen » (Gaudium
et spes, Art. 62). « Die Theologen werden ermuntert, immer unter
Wahrung der der Theologie als Wissenschaft eigenen Methoden
und Erfordernisse nach geeigneten Weisen zu suchen, die Lehre
des Glaubens den Menschen ihrer Zeit zu vermitteln. Denn etwas
anderes sind das anvertraute Glaubensgut oder die Wahrheiten
des Glaubens, etwas anderes ist die Weise, sie zu verkiinden,
freilich im gleichen Sinn und mit dem gleichen Inhalt » (l.c.). Das
Konzil wlinscht, daB auch Laien, die eine besondere Zustandigkeit
in Fragen moderner Bildung und Wissenschaft haben, sich dem
Theologiestudium widmen, um Brlickenbauer zu sein. Allen, Laien
und Priestern, sei die notige Freiheit im Forschen zugesichert.
Auch bezUglich der Freiheit der MeinungsauBerung ist das Konzil
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besorgt (Gaudium et spes, Art. 62 gegen Ende). Die Freimlitigkeit,
die das Konzil von den Laien gegeniiber den Hirten der Kirche
verlangt (Lumen gentium, Art. 37) muB auch von den Theologen
erwartet werden. Das Lehramt ist in nicht wenigen Fragen in etwa
vom Fortschritt der theologischen Wissenschaften abhangig. Dar
um iiberlaBt es noch nicht gentigend geklarte Fragen der weiteren
Forschung und Auslegung der Theologen (Vgl. Bekanntmachung
des Generalsekretars des Konzils in der 123. Generalversammlung
am 16. November 1964).
Zur Wegsituation der Theologie gehort auch Demut und
BuBbereitschaft von seiten der Theologen, soweit sie ihren Dienst,
sei es aus geistlicher Tragheit und Feigheit, sei es aus Mangel an
Gebetsgeist und pastoraler Weisheit, irgendwie vernachlassigt
haben.
Der existentielle Charakte1� der Theologie

Das Ringen des Zweiten Vatikanischen Konzils um jede ein
zelne Formulierung der Konzilstexte und um Auswahl und Aufbau
der Themen war durch und durch existentiell, Heilsfrage flir jeden
Konzilsvater und jeden beteiligten Theologen, Vollzug des Heils
dienstes der Kirche fiir die Welt. Die Theologie wird sich, so
diirfen wir hoffen, in der eben begonnen Epoche mehr auf ihren
existentiellen Charakter besinnen. Sie ist ihrem Wesen und ihrer
Sendung nach ein aufmerksames Lauschen auf die Stimme Gottes
in der Stimme der Zeit, ein Wachterdienst gegenliber den Zeichen
der Zeit. Das verlangt eine existentielle Bereitschaft, aber auch
eine theologische BewuBtheit, die nie die Tatsache aus dem Auge
verliert, daB Gott fortfiihrt, in der Geschichte und durch die Ge
schichte und fiir die Geschichte zu wirken. Einerseits- leugnen
wir nicht die These, daB die Offenbarung mit dem Tode des letzten
Apostels abgeschlossen ist, anderseits ist jedoch auch das fort
wahrende Heilswirken Gottes mehr als eine Quelle theologischen
Denkens ernst zu nehmen. Die starke Betonung, daB Gott seit dem
Tod der Apostel keine neue Offenbarungen mehr der Kirche an
vertraut, hat ihre Bedeutung gegenliber einer Geisteshaltung, die
allen moglichen Privatoffenbarungen nachrennt. Die in Christus
der Kirche anvertraute Offenbarung ist das letzte Wort Gottes
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an die Menschheit. Mehr als Seinen Sohn kann uns Gott nicht ge
ben. Aber in Christus und auf Sein letztes Kommen hin spricht
Gott durch alle neuen Ereignisse weiterhin zur Kirche. Theologie
ist Begegung mit dem lebendigen Gott.
Diese Sicht bringt den Theologen dann auch stets zur Be
gegnung mit dem wirklichen Menschen und seinen existentiellen
Problemen. Angesichts der groBen existentiellen Fragen des mo
dernen Menschen kann sich die Theologie keine Zeitvergeudung
mit Haarspalterei und Theorien iiber das theoretisch vielleicht
Mogliche leisten. Sowenig sich Theologie keinen bloBen Prakti
zismus ohne Tiefe erlauben darf, sowenig wird sie die der Heils
wissenschaften eigene Tiefe erreichen konnen, ohne sich den ent
scheidenden Lebensfragen und dem Lebensgeflihl des gegenwar
tigen Menschen zuzuwenden.
Die Pastorale Konstitution Gaudium et spes bringt diesen exi
stentiell pastoralen Zug nicht nur in ihrem Titel « Pastorale Kon
stitution » und der diesen Titel erklarenden FuBnote 1 zum Aus
druck. Sie kann und muB zu einer Schule theologischen Denkens
in eben diesem Sinne werden.
Personalistisches und heilssoziales Menschenverstiindnis
Ganz entscheidend flir die Moral ist das Ringen um ein
wahrhaft christliches und realistisches Menschenverstandnis. Die
Pastorale Konstitution stellt diese Frage in die Mitte ihrer Aussa
gen, ohne jedoch irgendwie die totale Gottbezogenheit des Men
schen durch einen falschen Anthropozentrismus zu verdunkeln.
Im Gegenteil. Die Herzmitte dieser Anthropologie ist Christus, in
dem und durch den der Mensch aus seiner Selbstverschlossenheit
zur Gemeinschaft mit Gott und seinemNebenmenschen erlost ist.
« Der 'das Bild des unsichtbaren Gottes ist' (Kol 1,15), Er ist der
vollkommene Mensch, der den Sohnen Adams die Gottebenbild
lichkeit wiedergab ... In Ihm hat Gott uns mit Sich und untereinan
der versohnt » (Art. 22) Das Weltverstandnis von Gaudium et spes
ist humanistisch. Gott hat die Erde um des Menschen willen ge
schaffen. Es gilt, die Welt immer mehr zu vermenschlichen. Der
Mensch aber findet sich selbst nur im Hinhoren auf Gott, in der
Anbetung Gottes, in der Verherrlichung Gottes, deren Mitte die
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Bruderliebe ist. « Alles gehort euch, ihr aber gehort Christus und
Christus Gott» (1 Kor 3,23).
Die Anthropologie der Pastoralkonstitution ist ausgesprochen
personalistisch, nicht irn Sinne einer ich-bezogenen Selbstvervoll
kornrnnungslehre, sondern irn Sinne der Bibel, ein Personalisrnus
der Du-Wir-Ich-Beziehung nach dern Bilde der heiligsten Dreifal
tigkeit, « der Einheit der gottlichen Personen und der Einheit der
Kinder Gottes in der Wahrheit und der Liebe. Dieser Vergleich
enthlillt, da.B der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott urn
ihrer selbst gewollte Kreatur ist, sich selbst nur durch das auf
richtige Schenken seiner selbst vollkornrnen finden kann» (Art.
24). So besagt Personalisrnus von der Wurzel her Gerneinschafts
bezogenheit. Der Mensch existiert irn Ruf Gottes, der ihn zur
Mitfeier seiner dreieinigen Liebe in der Gerneinschaft der Heiligen
beruft. Nur irn stets volleren Ja zu diesern Ruf kornrnt der Mensch
wahrhaft zu sich. Dieses Ja, in dern die rnenschliche Person aus
sich heraustritt und wahrhaft zu sich kornrnt, ist also die Gottes
und Nachstenliebe. Dernnach ist das Gebot der Liebe kein « Uber
bau», der den Menschen sich selbst entfrernden konnte. Es ist
vielrnehr erloster Ausdruck seiner personalen und sozialen Exi
stenz-V erfassung.
In dieser Sicht behandelt das Konzil die Frage der Ver
rnenschlichung einer irnrner rnehr der Sozialisierung zustrebenden
Welt. « Dernnach ist die Liebe die Flille des Gesetzes (Rom 13,9-10;
1 Jo 4,20). Das ist erweisbar von hochster Bedeutung fiir die von
Tag zu Tag starker voneinander abhangigen Menschen und flir
eine tagtaglich rnehr geeinte Welt» (Art. 24).
Mehrere der in diesern Band vorgelegten Abhnndlungen be
fassen sich hauptsachlich rnit diesern personalistischen Menschen
verstandnis. Es ist ein entscheidender Schliissel auch fiir alle Ein
zelfragen, mit denen sich der zweite Hauptteil der Pastoralkonsti
tution befa.Bt. Dies zeigt sich besonders deutlich in dern Natur
i
rechtstandnis bez iglich der Ehefragen ( « Personae eiusdernque
actuurn natura» Art. 51), in den Fragen nach dern Sinn des ·oko
nornischen und sozialen Fortschritts und dernentsprechender Struk
turen, in der religiosen Freiheit und in der Friedenssendung des
Christen. Diesen Problernen sind rnehrere Teile dieses Buches
gewidrnet.
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Frohbotschaft von der gegenwiirtigen Heilszeìt
In der Eroffnungsrede zum Konzil hat Papst Johannes den
Unheilspropheten, die ihm standig in den Ohren lagen, eine ernste
Warnung gegeben. Er wollte, daB die Frohbotschaft nicht durch
einen unchristlichen Pessimismus verdunkelt werde. Nach man
chen Gertichten haben sich die alten Gegner von Papst Johannes
und seines Konzils sozusagen verschworen, Papst Paul moglichst
viel in den Ohren zu liegen mit Berichten und Schilderungen all
der Unruhe und Unordnung, die im Gefolge des Konzils sichtbar
geworden ist.
Die Pastoralkonstitution hat diesbezliglich in ihrer ganzen
Struktur und Lehre klare Kriterien flir die Unterscheidung der
Geister gegeben. Wie in der Predigt Jesu die Botschaft: « Die
Heilszeit hat sich erfiillt » (Mk 1,14) im Vordergrund steht, so
auch im Konzil. In der gro13en Schau der Heilszeit zwischen dem
ersten und zweiten Kommen Christi ist die Haltung der Wach
samkeit und Bereitschaft angesichts der gegenwartigen Heils
moglichkeiten das Zeichen jener, die nach dem Bild der Kirche,
der wachsamen Jungfrau, geformt sind. Die Pastoralkonstitution
jammert nicht den guten alten Zeiten nach, sondern erforscht die
positiven Chancen der gegenwartigen Heilsstunde. Sie verschlieBt
sich dabei keineswegs einer realistischen Erforschung der Schwie
rigkeiten und Gefahrenlagen. Der Ton liegt jedoch auf dem Gna
denimperativ: « Wach auf Schlafer und Christus wird dir leuch
ten... Kaufet das Angebot der Stunde auf » (Eph 5,14-16). Den
Schlafern und ewigen Pessimisten droht dann freilich um so mehr
das Wort: « Die Tage sind bose » (Eph 5,16).
Jene, die sich angesichts so gro13er Heilsereignisse wie es das
Zweite Vatikanische Konzil ist, nur darauf spezialisieren, gegen
es zu mackern und alle unliebsamen Dinge zu registrieren, hindern
seine Fruchtbarkeit, soweit sie es i.iberhaupt konnen, und sind die
Hauptschuldigen fiir all die ernsten Storungen im Gefolge ver
saumter Gelegenheiten zum Wachstum. Da13 es die hartgesottenen
Unheilspropheten immer noch gibt, zeigt aber auch, wie notwendig
die Aufwertung der eschatologischen Tugend der Wachsamkeit
fiir das Angebot der jeweiligen Heilsstunde war.
Hinter pessimistischer Unbeweglichkeit stand nicht selten
eine falsche philosophische und theologische Schulung, die die jewei-
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lige Wir klichkeit an einem rein statisch verstandenen Ideal maB,
in dem unbewuBt eine Menge von Museumsprunktstlicken einer
langst untergegangenen Epoche aufgehangt waren. Weder die Per
spektive der Heilsgeschichte noch auch ein entschieden geschicht
liches Verstandnis des Menschen hatten bei den traditionali
stischen Moralhandbiichern zu Pate gestanden. Das Forschen nach
den « Zeichen der Zeit » und der energische Aufruf zur Wachsam
keit in bezug auf die gegenwartigen Heilsmoglichkeiten grlinden
auf der zentralen Sicht der Heilsgeschichte und setzen ein ganz
bewuBtes Verstandnis der Geschichtlichkeit, Geschichtsbedingtheit
und Geschichtsmachtigkeit des Menschen voraus. Der Mensch ist
Geschichte, hat Geschichte und macht Geschichte : Dies gehort
ebenso wie Verstand und Liebesfiihigkeit zu den Wesensaussagen
iiber den wirklichen Menschen und muB darum das Verstandnis des
nati.irlichen Sittengesetzes wie auch die jeweilige Verwirklichung
des evangelischen Gesetzes durchdringen.
Dieser vertiefte Sinn flir die Geschichtlichkeit des Menschen
wird neben dem Personalismus wohl der entscheidende Charakter
zug der Naturrechtslehre nach dem Zweiten Vatikanichen Konzil
sein.
Neue Synthese zwischen Glaube und Weltlichkeit
Es ist mit dem geschichtlichen Wachstum mitgegeben, daH
das fundamentale Dogma « Gott alles in allem » verschiedene Ver
suche der Synthese zwischen Sakralitat und Weltlichkeit hervor
ruft. Die Kirche betet am Fest des heiligen Albertus des GroBen,
des wohl groBten Vertreters des mittelalterlichen Universalismus :
« Uott, Du hast den heiligen Albert groB gemacht im Unterwerfen
der menschlichen Weisheit unter den gottlichen Glauben » . .Xhnlich
wie man die Synthese zwischen Kirche und Staat in der Lehre von
djrekter und indirekter Gewalt der Kirche iiber die zeitlichen
Bereiche suchte, unterwarf man die irdischen Wissenschaften
der Schauweise und Methode der Glaubenswissenschaften. Der
Fall Galilei, den die Pastoralkonstitution (FuBnote 7 zu Art. 36)
erwahnt, gilt als typisch fiir den fast unvermeidlichen Zusam
menstoB zwischen den ihre eigene Methode suchenden modernen
Wissenschaften und der Theologie, solange diese Weise der Syn
these als wesensnotwendig angesehen wurde. Fiir den Schaden,
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den sie in ihrer Spatzilndung fiir die theologischen Wissenschaften
l
und die Glaubw irdigkeit der Kirche vor dem modernen Menschen
angerichtet hat, steht die spate Verlautbarung des Heiligen Offi
ziums iiber das Komma Johanneum.
Das zahe Festhalten an einer nicht mehr fruchtbaren Syn
these hat nicht nur zu unzahligen Schwierigkeiten auf kirchenpo
litischem Gebiet gefiihrt, sondern auch zu einer Austreibung der
Theologie aus der modernen Universitat. Heute zeichnet sich ein
neuer Typus der universitas scientiariim ab. Die Theologie aner
kennt die spezifisch eigenstandige Methode der modernen Wissen
schaften und kommt so zu einer vertieften Erkenntnis ihrer Eigen
art als heiliger Wissenschaft oder Heilswissenschaft. Sie unter
wirft sich die andern Wissenschaften nicht mehr, sondern versucht,
sich deren Erkenntnisse auf vorsichtige Weise zu integrieren.
Die Pastoralkonstitution Gaudium et spes ist ein entscheiden
der Meilenstein in der Erarbeitung dieser neuen, der heutigen
Situation entsprechenden Synthse. Ein Kernbegriff ist dabei die
Ganzheit der Berufung des Menschen in der Vielfalt und rela
tiven Autonomie der verschiedenen Sachgebiete. Die Kirche und
die kirchliche Theologie werden dabei demiitiger und so auch
besser befahigt, dem modernen Menschen zu helfen, die Synthese
im Glauben zu finden. Dieses Problem kehrt in einer gewissen
Vielfalt in allen Teilen der Pastoralkonstitution und auch in den
hier vorgelegten Aufsatzen wieder. Die Theologie der nachsten
Jahrzehnte wird sich intensiv damit zu befassen haben. Ein Mo
dellfall sind die Studien iiber verantwortete Elternschaft und Ge
burtenregelung. Wahrend die traditionalistischen Manualien und
die entsprechende pastorale Praxis einesteils glaubten, mit rein
abstrakten Naturgestz-Einsichten zu argumentieren, hatten sie
andernteils in ihrem Gepack eine schwere Last an vorwissen
schaftlichen medizinischen und biologischen Auffassungen und Wi
derspiegelungen friiherer gesellschaftlicher Verhaltnisse. Heute
stellt sich die kirchliche Theologie den Fragen und Aussagen
der Soziologie, Psychologie, Demographie, Medizin, Anthropologie,
um so sich eines liberfliissigen Gepacks zu entledigen und die
i
neuen Erkentnnisse fir eine integrierte Schau fruchtbar zu ma
chen. Das gleiche ist jedoch auch auf vielen andern Gebieten der
Moraltheologie zu tun.
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Wie die Konzilskommission, die filr das . Schema 13 verant
wortlich war, fiir j ede groBere Frage eine Reihe kompetenter
Vertreter moderner Wissenschaften eingeladen hat, wird sich
auch die Moraltheologie der neuen Epoche zur Team-Arbeit
verpflichtet sehen. · Dabei ist unbedingt zu wiinschen, da.B sich
viele Moraltheologen in einer der modernen Wissenschaften be
sonders spezialisieren, wie in Psychologie, vor allem Tiefenpsy
chologie, Soziologie, Medizin, Wirtschaftswissenchaften, Xsthe
tik, Publizistik, zumal im Hinblick auf die modernen lVIassenmit
tel der Meinungsverbreitung.
Gaudium et spes weist im Lichte dieser neuen Synthese die
Richtung fiir eine Theologie der irdischen Wirklichkeiten und
Tatigkeiten. Die Erlostheit des Menschen muB sich auf allen Ge
bieten widerspiegeln. Die irdischen Bereiche von Kultur, Wirt
schaft, Gesellschaft, Staat, Volkergerneinschaft konnen nichts ge
winnen von einem theokratischen MiBverstandnis der Kirche oder
einer abstrakten, der Wirklichkeit diktatorisch gegeniiberstehen
den « Theologie ». Aber das volle Verstandnis des Heiles wird den
Christen, weit entfernt, ihn den irdischen Verantwortlichkeiten zu
entfremden, gerade auch irn Hinblick auf die endzeitliche Hoffnung,
zur Mitarbeit rnit allen Menschen guten Willens in einer plura
listischen Gesellschaft befahigen.
Das gefahrliche Erbe und die Reaktion auf eine unzeitge
ma.Be Verschleppung j ener Synthese, die alle Bereiche des irdischen
Daseins kurzschliissig der Kirche und der kirchlichen Theologie
unterwarf, sind die verschiedenen Formen des Kulturchristen
tums, eines irdischen Messianismus und heute der Weltfrommig
keit und eines unbesonnenen Sich-Hineinstiirzens in die irdischen
Tatigkeiten, das irgendwie vom Zweifel an Transzendenz und
Auferstehung genahrt ist (vgl. Harvey Cox, The Secular City).
Die Synthese der Pastoralkonstitution bedeutet dagegen losende
Distanz und helfende Nahe zu den irdischen Wirklichkeiten aus
der Kraft der eschatologischen Wirklichkeit und Hoffnung.
A blowu,ng der Kontroverstheologie.
Die dogmatische Konstitution iiber die Kirche und vor allem
das Dekret iiber den Okumenismus sind entscheidende Wegstrek2.
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ken zur Ablosung der Kontroverstheologie durch eine Methode
des Dialogs, die den Ausgangspunkt immer und ganz bewuBt von
dem Gemeinsamen nimmt. Es ist ein liebevolleres E1·nstnehmen
der Wahrheit, ganz gleich bei wem sie sich finde, und der Situa
tion des steten Suchens nach vollerer und lebensstarkerer Erkenn
tnis der Wahrheit.
Die Pastoralkonstitution Gaudiu,m et spes ist nicht ohne
ein sehr schwieriges Ringen in der Konzilsdiskussion den einge
schlagenen Weg zu Ende gegangen, in einem Dialog, der alle
einschlieBt, die zu einem solchen Dialog bereit sind, in einem Dia
log, der fiir die Christen an erster Stelle Gewissenserforschung
bedeutet, falls der Dialog schwierig wird. Die Artikel 19-21 sind
ein Beweis dieser aufrichtigen Demutshaltung und dieses Be
miihens, auch den verborgensten Rest an Wahrheit oder den
Eifer fi.ir eine Wahrheit sogar in den verschiedenen Formen des
Atheismus zu suchen. Ein sorgfaltiges Studium der Pastoralkon
stitution macht jedem Kenner der Geschichte des Kommunismus
und der Kirchengeschichte ( einschlieBlich der Geschichte der Mo
raltheologie) einleuchtend, daB es sich hier um einen sorgfaltigen
Versuch der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus handeltr
aber so, daB an erster Stelle weder Anklage noch Verurteilung
eines Gegners stehen, sondern dem Leben zugewandte Herausstel
lung jener christlichen Wahrheiten und Moralgrundsatze, deren
Bekenntnis und Verwirklichung im Leben der Christen die verbor
genen Anliegen des Marxismus erfiillt und zugleich die Armse
ligkeit seiner Irrtiimer offenbar macht.
Wenn die Sicht und die Weisungen von Gaudium et spes ins
Leben der Christen iibersetzt werden, werden nicht nur die
Christen gegeniiber dem atheistischen Kommunismus immun sein ;
es wird dem Kommunismus selbst auch geholfen, seine Engheiten
und Irrtilmer zu iiberwinden und sich in einer Weise zu wandeln,
die ihn zum Dialog mit den Christen fahig macht. Dabei steht die
Wandlungsbereitschaft der Christen im Sinne des Evangeliums
und der Zeichen der Zeit an erster Stelle.
Roma, Academia Alfonsiana.

