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Ostern
Das Geheimnis des Todes (eine Zusammenschau moderner Philosophen) : Von der Wende
in der theologischen Reflexion über den Tod
- Martin Heidegger : das Sein zum Tod - Maurice Blondel: die Geburt des Wollens ist der
Tod - Joseph Maréchal: erst im Tod wird das
Erkennen ein vollkommenes « Bei-sich-sein » Gabriel Marcel: die grundsätzliche Todessituation der menschlichen Liebe - die thomistische
Philosophie zum Verhältnis Seele-Leib - Karl
Rahner und das Herz der Erde.

Moral
Die Ethik der Propaganda (ein Versuch über
ein kaum behandeltes Problem): Was ist Pro-

paganda? — Die ethischen Prinzipien aus der
Natur des Menschen — Zwei fundamentale
Grundsätze — Anwendung auf drei moderne
Reklamemethoden— D i e r e l i g i ö s e P r o p a g a n d a : welche abzulehnen und welche auszubauen ist.

Soziologie
Das Bild der Frau von Heute (Präliminarien
zum Frauenstimmrecht): Die Sünde in ihrer
Auswirkung auf die Begegnung von Mann und
Frau - Die Frau kam in der Geschichte zu kurz
- Die Welt der Technokratie - Vermännlichte
und desintegrierte Welt von heute - Die männliche Frau - Das Recht der Frau auf Zusammenarbeit - Die alleinstehende Frau - Die typisch

«Sacramentum Mortis»
• (Ein Versuch über den Sinn des Todes)

DIE HYPOTHtSE: Der Tod ¿st der erste total-personale Akt des Menschen und somit der Ort des Bewußtwerdens, der Freiheit, der Gottesbegegnung und der Entscheidung über das ewige Schicksal.
DIE PHILOSOPHISCHE BEGRÜNDUNG DER HYPOTHESE
9

Vor kurzem erschien in den Vereinigten Staaten ein Buch
über «Die kommende Welt», verfaßt von Prof. Robert W.
Gleason SJ, Fordham University, New York. Das Werk ist für
den gegenwärtigen Aufsatz vor allem darum bedeutend, weil
darin eine' noch nicht abgeschlossene fachtheologische und
-philosophische Diskussion der breiten Öffentlichkeit vorgelegt wurde. 1 Das Erscheinen dieses Buches hat den Verfasser
dieses Artikels ermutigt, einmal ganz objektiv, «sine ira et
studio», die philosophischen und theologischen Argumente
für die Hypothese der «Endentscheidung» (optio finalis) in
allgemein verständlicher Sprache vorzulegen, damit sie auf
ihren Wahrscheinlichkeitsgehalt hin von jedem, der sich dazu
die Mühe nimmt, untersucht werden können.
In den dreißiger Jahren vollzog sich nämlich eine große
Wendung in der theologischen Reflexion über den Tod. Bis
dahin konzentrierte sich das Interesse der Theologen (wenn
wir davon absehen, was sie über die Vorbedingungen des
Todes, über die Situation des Menschen v o r d e m T o d e sagten) auf die Erarbeitung der «Zustände» der vom Körper
osgelösten Seele n a c h d e m T o d e . Die klassischen Antwor-
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weiblichen Berufe - «Auch Nonnen sind Menschen » - Die verheiratete Frau - Drei Gefahren
- Mitarbeit in den Arbeitskreisen - im kirchlichen Raum - im politischen Raum.

Ex urbe et orbe
Die Kirche in unserer Zeit (zum Buch : « Kritik an der Kirche»): Die Kirche in kommunistischen Ländern - bei den Unterentwickelten Das Problem des Hungers - Ausbildung von
Eliten an Mittelschulen - Lebendige Auseinandersetzung mit den großen Weltreligionen
nötig - Wiedervereinigung der Kirchen als
psychologisches Problem - Rücksichtnahme
auf Weltreaktionen - Das Ansehen der Kirche
wächst und Bindung an die Kirche nimmt ab.

ten sind bekannt: im Tod löst- sich die Geistseele vom Leib
und damit endet definitiv der Pilgerstand (status viatoris) des
Menschen ; die Seele geht unmittelbar nach dem « Einzelgericht » in eines der vier « Seelenrezeptakel » ein, in den Himmel, in die Hölle, ins Fegfeuer oder in den «limbus parvulorum», wo sie dann die endzeitliche Auferstehung abwartet.
Diese Probleme sind an sich wichtig, lassen aber die eigentliche Frage nach dem Tod selber außer acht. Die große Wende
der Theologie bestand eben darin, daß der Tod selbst von den
Theologen befragt wurde. Was geschieht eigentlich i m M o m e n t d e s T o d e s mit dem ganzen Menschen? 2 Wir würden
diese ganze Fragestellung und die darauf gegebene Antwort
hur schwer verstehen, wenn wir nicht zuerst die verschiedenen
philosophischen Ansätze behandeln würden. Die ganze Auseinandersetzung steht nämlich im Schnittpunkt der philosophischen und theologischen Entwicklung unserer Tage. 3
Jegliche philosophische Besinnung auf den Tod schien für
lange Zeit gegenstandslos, da der Mensch über den Tod keine
direkte Erfahrung hat. Es gab keine philosophische Methode,
den T o d selbst ins Auge.zu fassen. Was man nämlich bei einem
Sterbenden erfährt, ist der äußere Aspekt, das biologischpsychische Vorspiel des Todes, nicht aber der Tod selbst. 4
Die moderne Philosophie hat diese m e t h o d o l o g i s c h e F r a g e
gelöst. Martin Heidegger sprach sich in seinem Buch « Sein und
Zeit» sehr klar darüber aus. 6 Der Tod ist nach ihm eine Grundbeschafíenheit des lebendigen Daseins. Die Todesgegenwart
ist dem Dasein so grundsätzlich, daß jede ihrer Regungen nur
von einem ihr konstitutiven In-Tod-gestellt-sein her zu verstehen ist. In jedem Daseinsakt west von jeher der Tod. Das
Ende gehört zum Dasein, und zwar in der Form von einem
«Ausstand ». Der Ausdruck bezeichnet das, was zu einem Sei61
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enden zwar «gehört», aber noch fehlt. So geht zum Beispiel
die unreife Frucht ihrer Reife entgegen. Sie selbst bringt sich
zur Reife und solches «Sichbringen» charakterisiert ihr Sein
als Frucht. Das «Noch-nicht» ist schon in ihr eigenes Sein
einbezogen und zwar als Konstitutivum. 6 So gehört der Tod
ins Dasein hinein und darum definiert man es als ein «Seinzum-Ende », ein « Sein-zum-Tode ». Das Dasein stirbt faktisch,
solange es existiert. Wenn aber die Gestalt des Todes im lebendigen Dasein so zur Erscheinung kommt, dann kann der Philosoph im Schnittpunkt der verschiedenen Todeshinweise
im lebendigen Dasein den Tod selber erfassen. Damit wurde
aber etwas Grundsätzliches erreicht: der Tod wurde in die
Struktur des Daseins hineinbezogen und der Weg für eine
Philosophie des Todes möglich gemacht.
*
Die Anregungen der «Action » von Maurice Blondel können
die heideggersche Annahme a u f d e m G e b i e t d e s W o l l e n s
ergänzen. Blondel stellte nämlich heraus, daß das menschüche
Wollen immer schon unendlich mehr setzt, als das, was der
Mensch tatsächlich in einem partikularen Willensakt will. Es
gibt im Dasein eine unreflektierte Abgezieltheit des Wollens,
die nur teilweise ins bewußte Wollen eingeht. Der Mensch
scheint in all seinen Handlungen immer weiter zu zielen als
das, was er erreichen möchte. Es ist eine grundsätzliche «Unbescheidenheit » im menschlichen Wollen vorhanden, und
zwar nicht nur darum, weil im konkreten Leben die Möglichkeit der Verwirklichung immer mit Abstrichen an der Absolutheit der Forderung erkauft wird, sondern grundsätzlich,
weil im Kern des Wollens ein « Mehr » des Dranges vorhanden
ist. In jedem einzelnen Tun des Menschen scheint eine überströmende Macht und ein übersttömendes Licht am Werk zu
sein. Die unaufhörliche Inadäquation des Dranges und des
tatsächlich Gewollten ist etwas Wesenhaftes im menschlichen Dasein. Blondel hat das große Verdienst, herausgestellt
zu haben, daß es dem Menschen unmöglich ist, diesem seinem
«Immer-mehr-wollen» zu entkommen. Hier erfaßte er den
Drang, der selbst gegen unser bewußtes Wollen aus uns emporsteigt, wogegen wir nichts vermögen, der uns aufgegeben
ist als reine Notwendigkeit. Am Quell unseres Tuns entdeckte
er ein geheimnisvoll Unbekanntes, das sich unserem Zugriff
entzieht und das es uns unmöglich macht, Halt zu machen und
Befriedigung zu finden.
Das andere große Verdienst Blondel's war, daß er die Methode gefunden hatte, mit der er aus diesem im Wollen hegenden Zwiespalt heraus dasjenige herauslesen kann, was in
jeder Regung des Wollens von vornherein behauptet, bejaht,
verfolgt und irgendwie auch erreicht wird. Er spielte dabei
das bewußte Wollen gegen den unbewußten Willensdrang
aus. Es gelang ihm, mit einer Methode von Spruch und Widerspruch in wissenschaftlicher Strenge (die Richtung des Willensdranges immer nur dort zu verfolgen, wo kein bewußtes Wollen ihn aufzuhalten vermag) all das herauszustellen, was schon
von vornherein im Willensdrang angezielt wurde: in jedem
Akt des Wollens drängt der Mensch unbewußt zu einer Entscheidung, in der er mit seinem ganzen Wollen Gott gegenüber Stellung beziehen kann. Führen wir aber die blondelschen Anregungen nach ihren logischen Implikationen hin
weiter, so stellt sich heraus, daß diese totale Stellungsbeziehung
bis zum Tode nicht möglich ist. Das Wollen bleibt nämlich
bis zum Moment des Todes in dem Zustand des Zwiespaltes ;
bis zum Tod kann es nie in seine Akte voll eingehen. Alle
seine Akte bleiben bis zum Tod von dem Willensdrang überholt. Erst im Tode kann also das Wollen die volle Vereinigung
mit sich selber vollziehen, indem es alles in ihm schon von
vornherein Angestrebte frei annimmt (oder zurückweist). So
ist das menschliche Wollen vor dem Tod immer nur ein Embryo des Wollens. Die Geburt des Wollens ist der Tod. In
seiner «vorgeburtlichen» Existenzweise lernt das Wollen
die Bewegungen, die am Tag seiner Geburt ihm. unentbehrlich
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werden. Im Lauf seines irdischen Werdeganges übt er sich ein
für den entscheidenden und endgültigen Willensakt. So kann
vom Blondelismus her die Feststellung Heideggers konkretisiert werden. Heidegger stellte heraus, daß der Tod notwendigerweise zum aktuellen Daseinsvollzug gehört und daß das
Dasein ein Hineinragen in den Tod ist. Blondel zeigt uns, wie
dieses Hineinragen in den Tod im menschlichen Wollen aussieht: in jedem Willensakt drängt das Wollen zu einer totalen
Konfrontierung mit sich selber und mit allem, was in ihm
unbewußt gesetzt wird. Aber erst im Tode kann dies wirklich
geschehen.
*
A u f d e m G e b i e t d e s E r k e n n e n s kann die heideggersche Voraussetzung von den Anregungen Joseph Maréchal's
her näher bestimmt werden. Auch das Erkennen des Menschen
ist wesenhaft zweideutig. Es ist immer in die Welt verwiesen
und immer schon über sie hinaus. Es ist schon je ein grenzenloser Vorgriff, eine Begierde nach dem Sein überhaupt in ihm
vorhanden. Selbst die kleinste und unwichtigste Erkenntnis
ist von dieser Begierde getragen. Darum kann das Eingehen
des Geistes in die Sinnlichkeit und in die Welt nur als ein Werden des Geistes, der zum Absoluten strebt, verstanden werden.
Somit «kennt» unsere Vernunft schon immer mehr als sie
tatsächlich «erkennt». Sie lebt in einem ständigen Excessus
auf Gott hin und kann Begrenztes, Sinnliches und Weltliches
nur im Zuge dieses unendlichen Vorgriffs erkennen. Dieser
ständige Drang des Erkennens nach Gott ist aber sozusagen
blind. Gott ist zwar dem Erkennen in jedem Akt gegeben,
aber er wird nie vorgestellt, repräsentiert. Er ist nicht angeschaut, das heißt, er tritt nicht vor den Blick einer «intuitio
intellectualis », sondern ist als Bedingung der Möglichkeit
der gegenständlichen Erkenntnis des Seienden mitbejaht. Das
kann sogar so weit gehen, daß der Geist Gott in einem Vollzugsakt der Vernunft verleugnet und ihn zugleich (implicit)
bejaht, da ein Vollzugsakt nur auf Grund eines tatsächlichen
Excessus nach Gott hin möglich ist.
Zu all dem ist aber noch zu bedenken, daß im menschlichen
Geist ein Drang nach einem «Auf-sich-selbst-zurückkehren »
vorhanden ist. Der menschliche Geist wäre vollkommen « bei
sich », wenn er seinen unaussprechbaren Dynamismus auf Gott
hin sich «vergegenwärtigen» könnte. Er kann aber nicht vollkommen bei sich sein, da das Materielle den Weg der vollkommenen Selbstreflexion verbaut. Führt man diesen Ansatz
logisch weiter, so kommt man zu der Schlußfolgerung, daß
der erste, totale Erkenntnisakt nur in dem Moment möglich
ist, in welchem der Geist sich vom materiellen Prinzip löst,
im Moment des Todes also. Da aber die Freiheit sich aus der
tatsächlich verwirklichten Weite des Geistes herleitet, wird
der menschliche Geist erst in dem Moment vollkommen frei,
wo er in einem Vollzugsakt seine tatsächlich gegebene, unendliche Weite erfaßt, also im Tode. In Wirklichkeit gilt also
das Umgekehrte davon, was Piaton in seiner Anamnese-Theorie ausgesprochen hatte: das Erkennen ist keine Erinnerung
an die zeidose Schau der Präexistenz, sondern ein Vorgriff
auf das erst im Tode aufleuchtende Erfassen. So ist Erkenntnis
und Freiheit uns nur in der Form einer Vorübung gegeben
und der Tod ist wirklich eine «dies natalis» für unseren Geist.
Unser erster total-personaler Akt.

Bis jetzt haben wir die heideggersche Feststellung über das
Hineinragen des Daseins in den Tod von den Anregungen
Blondels und Marechais her (diese Anregungen in die Richtung
ihrer logischen Implikationen hin weiterführend) in bezug
auf das Wollen und Erkennen präzisiert. Die Ansätze von
Gabriel Marcel eröffnen uns eine weitere Möglichkeit. Sie lassen
die grundsätzliche Todes situation der menschlichen L i e b e
erschließen. Die marcelsche Analyse der Liebe kann nicht in
wenigen Worten dargestellt werden. Sie stützt sich auf eine

breitangelegte Phänomenologie und diese läßt sich (darin
besteht ihr Wesen) nicht resümieren. Man kann dadurch den
ganzen Gedanken zerstören. Daher werden wir hier nur ein
zelne Wesenselemente der Gedankenführung hervorheben und
der Leser wird gebeten, in sich diesen Gedanken experimental
nachzugehen und dadurch die Phänomenologie zu ersetzen.
Nach Marcel erreicht die in Zerrissenheit und Uneigentlichkeit
lebende Existenz erst in der Liebe jene innere Sammlung
(recueillement), die ihr erlaubt, wesenhaft ein Ich zu sein. Erst
die Eröffnung des Daseins auf eine andere Person hin schafft
unser Sein. Sein ist nach Marcel immer MitSein, und zwar
MitSein in der Liebe. Dazu aber muß die eigene Existenz
gleichsam aufgegeben werden, das heißt, sie muß aufhören,
die andere Person zu «gebrauchen», als Besitz zu behandeln.
Sie muß sich dem Andern zur Verfügung stellen. Diese ver
trauensvolle H ingabe, diese Verfügbarkeit (disponibilité) der
Seele, ermöglicht die Liebe und dadurch das Sein. Um zu sein,
muß man sich aufgeben. Das ist die erste Wesenseinsicht der
marcelschen Analyse der Liebe.
Wenn man nun aber weiterfrägt, was da eigentlich aufge
geben werden muß, so bekommt man die Antwort: alles muß
aufgegeben werden, soweit es nicht total auf die andere Person
hin ausgerichtet ist. Es gibt keine einzelnen Punkte, in denen
die Existenz sich «reformieren» muß, um die Liebe zu errei
chen, sondern die ganze Existenz muß «transformiert» wer
den. Alles ist nämlich im menschlichen Dasein von einem
Drang nach «Besitzen» durch waltet. Das ganze Dasein ist
irgendwie in sich selbst zurückgefaltet. Die ganze Existenz
ist ein einziger, unheimlicher Zirkel der Selbstsucht. Eine ge
naue Selbstreflexion entdeckt selbst in den scheinbar selbst
losesten Menschentaten die Wurzeln einer alles durchwaltenden
Selbstsucht. Es ist geradezu erschütternd zu erleben, wie sich
die Selbstsucht sogar in die höchsten und reinsten Beweg
gründe einschleicht. Eine schreckliche Tragik herrscht im
menschlichen H erzen: wo das Gute in seiner reinen Gestalt
aus einem Menschenherzen emporsteigt, muß es gleich unter
gehen. Und darin liegt eine Auswegslosigkeit. Die furchtbare
Zweideutigkeit unserer H andlungen besteht darin, daß der
Mensch «nie das Gute an sich» erstrebt, sondern immer das
Gute, insofern es in einer 'konkreten Beziehung zum Selbst
steht («das Gute für mich »). Das Wollen ist in seiner ontischen
Wirklichkeit auf Seinsbereicherung hin ausgerichtet. Das an
gestrebte Gute erfüllt das Wollen mit seinem Sein und zwingt
das Streben in die Subjektivität zurück. So ist das Wollen,
sogar in Momenten des wahrhaftigen Selbstüberragens, von
einer Mauer der Subjektivität umgeben.
Was geschieht nun mit uns in der Liebe, in den Momenten,
in denen sich unsere Liebeskraft voll auf einen anderen Men
schen richtet, so daß er von uns mit der ganzen Lebensfülle
bejaht wird? Im Emporflackern der Liebe wird eine «Selbst
bereicherung» gar nicht angestrebt und oft sogar gar nicht
mitempfunden. Wenn es nötig (und möglich) wäre, könnte
der Liebende alle Selbstbereicherung seiner Liebe opfern. Das
kann sogar so weit gehen, daß die eigene Liebe gar nicht als
«unsrige» erfahren, sondern als reines Geschenk in unsag
barer Demut empfangen wird. Wie der alte, französische
Spruch sagt: «=C'est moi qui te doit tout, puisque c'est moi
qui t'aime». In diesen Momenten geschieht eine vollkommene
Hingabe. Der Mensch hat sich gegeben und sich nur insoweit ■
zurückerhalten, als das zu dieser Gabe notwendig ist. Alles,
was dieser Mensch im Leben noch hofft, erwartet er im H in
blick auf den Andern : er hofft etwas für sich, um es dem An
dern geben zu können. Darin wird aber das furchtbare Insich
selbstGewickeltsein der Existenz aufgehoben und der Mensch
steht da als reine Gabe, als reines Geschenk. Freilich sind diese
Momente nur flüchtig und unbeständig. Gleich fällt die Exi
stenz in sich zurück und fängt an in ihrem Schenken zu ver
sagen. Die Mauer des Selbst baut sich wiederum auf und muß
in der Treue immer wieder neu durchbrochen werden. So

vermag der Mensch nur in den höchsten Sternstunden des
Liebeseinsatzes sich einem Andern auszuliefern und im Aus
geliefertsein einmal zu « sein ».
, Was verhindert aber die Entfaltung, das Aufblühen und
das Bleiben dieses Zustandes der Liebe? Warum kann das ein
mal Erreichte nicht weiter' bestehen ? Dies hat etwas mit der
Körperlichkeit zu tun. Die Existenz ist untrennbar von ihrer
Verkörperung, und alles existiert für sie insofern, als es zur
Verlängerung ihres Körpers wird. Das Körperliche, mein Leib,
ist aber nicht «ich». Ich.«habe», besitze einen Körper, ich
« bin » nicht ohne weiteres mein Leib. Der" Körper ist sozu
sagen mein absolutes «H aben» (l'avoir absolu), und alles, was
zur «Verlängerung » meines Körpers wird, tritt in eine Bezie
hung des'Besitzens zu mir. Darum muß jeder Akt der Existenz
einen steilen H ang erklimmen, wenn er vom H abenBesitzen
zum H ingabeSein gelangen will. Daß dies nie vollkommen
gelingt, ist eigentlich nicht meines Körpers Schuld, sondern
ist auf die Rechnung der Schwäche meines Geistes zu setzen.
Der Mensch ist durch seine Körperlichkeit in die Sphäre des
Habens eingesenkt und besitzt nicht die Kraft, diese Situation
zu durchformen. Die erste Möglichkeit dazu bietet sich erst
im Moment des Todes. Erst dort kommen wir auf der Kante
des Seins an, dort, wo unser absolutes H aben, unser Leib, uns
verläßt. Die Seele wird in diesem Moment «ausgeliefert».
Ohne Leib hört auch die bis zum Innern der Geistseele rei
chende Beschützung auf; das H aben umgab doch die Seele
mit einer schützenden Abschirmung, mit einer Sphäre der vor
dergründigen Sicherheit und der handgreiflichen Sicherung.
Damit ist es aber im Tod endgültig vorbei. Es sterben in der
Seele sogar die Wurzeln des H abens ab. Sie selbst stirbt irgend
wie in diesem Ausgeliefertsein. 7
• Da aber die Vorbedingung einer totalen H ingabe eben das
Ausgeliefertsein der Seele (das Aussterben des «H abens»,
des «InsichselbstGewickeltseins») ist, vermag die Seele
jetzt Endgültiges, von der Vorläufigkeit des H abens nicht
mehr Bedrohtes zu schaffen. Darum erwacht die Seele gleich
zeitig zu neuen Möglichkeiten des Seins. Wenn nämlich die"
Seele jetzt ihren Zustand des Ausgeliefertseins bejaht, dann
kehrt sie nie mehr zu sich selbst zurück, sondern vollzieht in
ihrer Todesbejahung das, was sie in den höchsten Momenten
der Liebe schon irgendwie vorausgeübt hat, die vollkommene
Selbstvergessenheit und H ingabe. Verneint sie aber ihren Zu
stand der Auslieferung, so kommt sie frei zu sich selbst zu
rück und bleibt ewig bei sich, allein und verlassen. 8

Die von der Existenzanalyse Gabriel Marcel's her gewon
nenen Einsichten können an H a n d d e r t h o m i s t i s c h e n
P h i l o s o p h i e weiter präzisiert werden. Wir begnügen uns
dabei nur mit Andeutungen, da eine genaue Erörterung unsere
gegenwärtige Untersuchung zu sehr belasten würde. Die
thomistische Philosophie sagt uns, daß das Verhältnis zwischen
dem Leib und der Seele gar nicht akzidentell ist. Ihr Zusam
mentreten ist nichts den beiden Äußerliches, sondern mit ihrer
Wirklichkeit schon von vornherein gegeben. Die «informado
corporis» ist ein wesensmäßiger Akt der Seele. Als s u b s i 
s t e n t e Form kann sie zwar nicht sterben, aber als F o r m gibt
es in ihr ein reales Zugrundegehen, ein Sterben. Daraus würde
folgen, daß die oben aus der Existenzanalyse Marcel's ge
wonnene Einsicht über das Ausgeliefertsein der Seele im Tode
durchaus realontologisch zu nehmen ist. Der Vorgang des
Todes ist ein inneres Moment in der Seele selbst, das ihre Rea
lität auf einer Schicht vernichtet, um sie dann auf eine andere
Schicht zu verlagern. 9
*
Wie diese. Verlagerung der Seelenkräfte zu verstehen ist,
wird uns in einer auf den ersten BÜck gewagten, aber nach
genauem Nachdenken sehr einleuchtenden H ypothese von
Karl Rahner erklärt. Er nimmt die thomistische Lehre' über
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die Beziehung der Seele- zum Leib auf. und führt sie in der
Richtung ihrer logischen Einschließungen weiter. In der
Geistseele ist nach streng thomistischer Auf fassung eine transzendentale, das heißt unmittelbar schon im Wesen der Seele
gegebene Bezogenheit auf die Materie. Danach wird die Seele
im Tode gar nicht a-kosmisch, sondern tritt in eine meta-empirische Bezogenheit zur Materie, und damit wird sie gewissermaßen all-kosmiśch. 10 Analysiert man diese metaempirische
Bezogenheit der Seele zum materiellen Sein, so kommt man
zu der Annahme, daß eine Bezogenheit dieser Art die Seele
dorthin versetzt, woher die Natur aus den eigenen Wesens
und Seinsgründen erwächst. Die Geistseele durchbricht so
mit die empirische RaumZeitGestalt und gelangt zu der Stelle,
wo die wesens und seinsmäßige Weltaktualisierung statt
findet, das heißt in den Bereich der entelechial wirkenden
Ursächlichkeitsformen, der vom Weltzentrum her in die Sphäre
der Raumzeitlichkeit drängenden Seinsdynamik. Anders aus
gedrückt : in die Sphäre, woher die ganze Welt sich auseinan
derfaltet, wo sie in eins genommen und gefaßt wird, wo sie
gleichsam zentral verknotet und befestigt ist. Dies ist aber die
Begriffsbestimmung des Urwortes «H erz». 1 1 Damit wäre ein
wichtiger Begriff erarbeitet : im metaphysischen Vorgang des
Todes gelangt die Geistseele ins «H erz der Erde», dorthin
wohin Christus auch in seinem Tod hinunterstieg («en te kar
dia tes ges», Mt 12,40). Der Tod ist somit ein H inuntersteigen
bis zur wurzelhaften Einheit der Welt, wo alles verknüpft
und eins ist, wo alle raumzeitlichen Dinge zusammengeknüpft
sind und wie aus einer Wurzel leben, in das Unterste und Tief
ste aller Sichtbarkeit. 12 An dieser SteUe fällt die Entscheidung.
Die so gewonnenen Einsichten über den menschlichen Tod
zeigen,eine Richtung des Denkens, die von einer theologischen
Spekulation aufgenommen und fruchtbar entfaltet werden
könnte. Erst durch eine theologische Durchdringung erhalten
nämlich diese Gedanken ihre volle Bedeutung. Indessen kann
die philosophische Besinnung weiter vorandringen. Wir haben
in dem gegenwärtigen Aufsatz nur die Analyse des Inden
Todgestelltseins von Wollen, Erkennen und Liebe angeführt.
Eine ähnliche Rückführung könnte wohl bei anderen geistigen
Akten geschehen. Die genaue Analyse des künstlerischen
Schaffens, der Ekstase der Dichtung, der Grunderfahrungen
von Traurigkeit, Ungenügen, Freude, Angst usw. würde

herausstellen, wie der Mensch sich auch in diesen Begeben
heiten in den Tod stellt, und in welchem Maß in ihnen der
Tod als totalpersonaler Akt antizipiert wird. Dies wäre eine
sehr wichtige und lockende Aufgabe. Das Wesentliche wurde
aber in den hier kurz angeführten Analysen bereits erreicht.
Die philosophische Seite unserer Todeshypothese scheint uns
mehr als hinreichend begründet zu sein.
Wir möchten aber noch auf eine wichtige Folgerung hin
weisen. Soll die Geistseele im Tode der Ganzheit des schon
je in seinen Akten Gemeinten und Angestrebten konfrontiert
werden, soll sie zugleich auch in den Weltgrund eingestiftet
werden, so wird sie dabei notwendigerweise Gott gegenüber
gestellt. In der Verlängerung ihres wesenhaften Dynamismus
steht doch Gott, genauer gesagt Jesus Christus, der den gan
zen Wesensdynamismus des Menschen in seiner Erlösungstat
umformte. In den Weltgrund wurde auch Jesus Christus in
seinem Tod eingestiftet. Darum ist die Aussage logisch un
angreifbar: die totale Selbstbegegnung und Weltbegegnung
ist zugleich eine personale Christusbegegnung. Es gibt also
im Tod ein reales unserem H errn Gegenübergestelltsein, und
zwar durch das « Signum » des menschlichen Wesensdynamis
mus und des Weltgrundes. Der Mensch wird im Akt des Todes
all dem konfrontiert, wonach er schon immer in der Tiefe
seiner Sehnsüchte verlangt, was er in all seinen Erkenntnissen
schon immer vermutet, wohin er in all seinem Wollen un
bewußt hingestrebt, was er in seinem Leben im Grunde geliebt
hat. Zugleich wird er dorthin versetzt, von woher die ganze
Kreatur Gott entgegenharrt. In all dem, in dem H instreben
seiner eigenen Menschlichkeit und in dem großen Drängen
des Kosmos, wird er dem H errn der Welt gegenübergestellt.
Und da wird die endgültige Entscheidung fallen. Was da ent
schieden wird, besteht in Ewigkeit, da die Entscheidung nicht
mehr in der Vorläufigkeit, Zerrissenheit, Zweideutigkeit und
Unganzheit der Existenz gefällt wird (diese Bestimmungen
erlaubten im irdischen Leben die Entscheidungen zu revidie
ren, da sie nie vollkommen zum Sein geworden sind, sondern
immer nur «unsere Akte» blieben). Jetzt wird der Akt zum
Sein, die Entscheidung zum Zustand, die Zeit zur Ewigkeit.
Damit gleitet aber unsere philosophische Grundlegung in
die theologische Besinnung hinüber, der wir einen getrennten
Teil dieses Aufsatzes widmen möchten.
(Ein zweiter Teil folgt)

ANMERKUNGEN
1

Robert W. Gleason, «The World to Come», Sheed & Ward, New York,
1958. S. 4377 «Death». In mehr «technischer» Form finden wir den
selben Aufsatz unter dem Titel «Toward a'Theology of Death» in
Thought, Fordham University Quarterly, Jg. 32, No. 124, 1957, S. 3968.
2
Es muß ausdrückbeh darauf hingewiesen werden, daß die hypothetisch
angenommene Endentscheidung im M o m e n t des T o d e s stattfindet.
Weder vor dem Tod, noch nach dem Tod, sondern im Tod.  Gewöhn
lich lautet der Vorwurf gegen die H ypothese der Endentscheidung:
«Man kann doch mit gutem Gewissen nicht annehmen, daß im Zustand
. von körperlichen und seelischen Qualen, im kläglichen Bankrott der
Agonie, in der Stumpfheit des Sterbens jemand den ersten totalperso
nalen Akt seines Lebens setzt. » Dieses Gegenargument trifft vollkom
men daneben. Niemand ist nämlich so naiv, die endgültige Option in
die Agonie zu verlegen. Dann verlören freilich alle Argumente für die
Hypothese der Endentscheidung ihre Beweiskraft. Dies wird aus den
Ausführungen des Aufsatzes klar ersichtlich.  Die Endentscheidung
findet aber auch nicht nach dem Tod statt. Eine solche Behauptung wür
• de der Kirchenlehre über die Endgültigkeit des nach dem Tod erreich
ten Zustandes entgegenlaufen.  Gleich kommt aber ein anderes Gegen
argument von Seiten des mehr spekulativ eingestellten Lesers: «Für
eine Entscheidung ist eine gewisse Zeitspanne notwendig. Es gibt aber
keine Zeitspanne zwischen dem ,vordemTod ' und dem ,nachdem
Tod \ Alles, was im Tod geschehen kann, muß in diese zwei Kategorien
eingeteilt werden. Der Übergang selbst ist zeitlos, oder wie die Schola
stik ausdrücken würde, ,consistit in indivisibili'. » (So argumentiert zum
Beispiel F. Sola S J im vierten Band der « Sacrae Theologiae Summa »,
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Dr. Ladislaus Boros

Bibhoteca de Autores Cristianos, Madrid, 1956, S. 158.) Dieses Gegen
argument ist zwar verbal sehr bestechend, logisch aber ganz fadenschei
nig. Alle plötzlichen Veränderungen können nur in einem zeitlosen
Übergang geschehen. Dies bedeutet aber nur so viel, daß der letzte Mo
ment vor dem Übergang mit dem ersten Moment nach dem Übergang
zusammenfällt. So ist der Übergang selber von dem nachher herrschen
den Zustand her gesehen der letzte Moment des vorigen Zustandes, und
von dem vorher herrschenden Zustand her gesehen der erste Moment des
folgenden Zustandes. Der Tod selber ist also der letzte Moment des Pil
gerstandes und der erste Moment des Endzustandes. Obwohl also der
Übergang selber als etwas Zeitloses betrachtet werden soll, ist das, was in
diesem Übergang geschieht, zeithaft und darum bietet er eine Mögbch
keit für eine Entscheidung. Wir dürfen also dem Objizienten nur drin
gend zuraten, sich in die Metaphysik der Zeit mehr zu vertiefen.
Mit großem Feinsinn schildert H ans Urs von Balthasar die große Wende
der eschatologischen Theologie, «des Wetterwinkels in der Theologie
unserer Zeit, von dem her jene Gewitter aufsteigen, die das ganze Land
der Theologie fruchtbar bedrohen, verhageln und erfrischen », in seinem
Aufsatz «Eschatologie» (FeinerTrütschBöckle: «Fragen der Theo
logie heute»; BenzigerVerlag, Einsiedeln, 1957, S. 403421). In diesem
Aufsatz kann man eine gute Literatur aus neuester Zeit zur Theologie
des Todes finden.
Niemand hat diese unmittelbare Erfahrung des Todes. Selbst diejenigen
nicht, die ganz nahe dem Tod standen, oder bereits von ihrer Umgebung
für tot gehalten wurden. Aus persönlicher Erfahrung kann man also
über den Tod nicht philosophieren. Wir dürfen auch von denjenigen
keine entscheidende Auskunft erwarten, die «beruflich» mit Sterbenden

umgehen; manchmal haben sie tiefe Einsichten in die menschliche Ago
nie gewonnen, den Tod sahen sie aber nie. Mit ihrem oft schrecklichen
Greuel verdeckt die Agonie vor uns den eigentlichen Vorgang des To
des, das Eingehen der Existenz ins Sein. Darum kann niemand den Ster
benden bei seinem Tod begleiten. Den Tod muß jeder selbst auf sich
nehmen, ihm allein begegnen.
5

6

7

M. H eidegger, «Sein und Zeit». Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1953,
7. Aufl., S. 235267.  Ich selber versuchte in meinem Aufsatz Les caté
gories de la temporalité chez saint Augustin ((Archives de Philosophie»,
Jg. 21, No. 3, S. 324385) herauszustellen, daß Augustin schon das We
sentliche der heideggerschen Aussagen über den Tod ausgesprochen
hat, zum Beispiel in der schönen Stelle : « Si ex illo quisque incipit mori,
hoc est esse in morte, ex quo in illo agi coeperit ipsa mors, id est vitae
detractio ... profecto ex quo esse incipit in hoc corpore, in morte est. »
De civitate Dei 13; 10 (CCL 48 392).
Die Todesgegenwart im menschlichen Dasein darf nicht ohne weiteres
nach dem Schema des angeführten Beispieles aufgefaßt werden, sie ist
viel intensiver, wesenhafter und durchgreifender. H eidegger selbst
bringt wesentliche Ergänzungen zu dem Vergleich (vgl. a.a. O. S. 244).
Es hat den Anschein, als ob Gabriel Marcel in zwei Punkten den vorher
gewonnenen Einsichten widersprechen würde. E r s t e n s ist die Leib
lichkeit für ihn irgendwie doch das Prinzip des InsichselbstGewickelt
seins der Existenz. Vorher wurde aber gesagt, daß gerade die Leiblich
keit das Zusichkommen des Geistes verhindere. Es ist klar, daß wir
das InsichselbstGewickeltsein in der marcelschen Sicht anders ver
stehen müssen als das Zusichkommen des Geistes bei Maréchal. Das
erste bedeutet «Selbstsucht», das andere «totale Reflexion».  Z w e i 
t e n s erklärt uns G. Marcel, daß der Tod eine totale Passivität, ein Aus
geliefertsein der Seele hervorrufe. Aus den vorigen Analysen geht aber
hervor, daß der Tod im Gegenteil die totale Aktivierung der Seelen
kräfte bedinge. Die zwei Aussagen stehen nicht in Widerspruch. Der

Die Ethik der Propaganda1
Das fortwährende Anwachsen der Reklame, die Verfeine
rung der Methoden in der Massenwerbung, der weitverbrei
tete Gebrauch der Propaganda und Reklame im Dienste von
Regierungen, Geschäftsfirmen und Einzelner und nicht zu
letzt der Terror der Gehirnwäsche haben neues Interesse an
der Ethik der Werbung geweckt. Trotzdem sind die bis jetzt
über dieses Problem veröffentlichten Arbeiten noch keines
wegs befriedigend. Von einigen Autoren wird jede Werbung
verurteilt, weil sie einen Angriff auf die menschliche Freiheit
darstelle; andere «lösen» das Problem, indem sie ihm mit der
einfachen Erklärung aus dem Weg gehen, daß Werbung er
laubt sei, solange sie in den Grenzen der Wahrheit und An
ständigkeit bleibe. Einen gebildeten Menschen können beide
Einstellungen nicht befriedigen. H ält man sich nämlich an den
ersten Grundsatz, dann fällt auch jede erzieherische Tätigkeit
darunter und wird somit auch verurteilt. Entscheidet man sich
jedoch für den Grundsatz der «Wahrheit und Anständigkeit»,
dann gibt man den Demagogen volle Freiheit, die Gefühle
der Massen nach Belieben aufzupeitschen.
Ich wähle darum einen mittleren Weg und versuche, wenig
stens einige gültige Anhaltspunkte aufzustellen. Ich möchte
in diesen Zeilen gewisse Grundlinien des Problems heraus
schälen und einige elementare Grundsätze formulieren, die
bei der Beurteilung der Sittlichkeit der einzelnen heute ge
bräuchlichen Werbungsmethoden behilflich sein können.
Dabei wird es von Nutzen sein, gleich zu Anfang die ver
schiedenen Bedeutungen des Wortes Propaganda klar zu un
terscheiden. In einem weiten allgemeinen Sinn bezeichnet
das Wort Propaganda jedes Bemühen, auf die Ansichten,
Einstellungen und H andlungen Einzelner oder größerer Grup
pen verändernd einzuwirken. Ein großer Teil der Erziehung s
und Missionstätigkeit fällt unter diese Bedeutung des Wortes.
1

Der Autor betrachtet diesen Artikel als eine Versuchslösung und er
ladet jene, die sich mit diesen ernsten Problemen abgeben, zur Kritik ein.

Begriff des Ausgeliefertseins bedeutet eine Loslösung vom «H aben».
Dies besagt aber für Marcel das Erwachen des Geistes für das «Sein».'
8

Die Ansichten G. Marcel 's können am einfachsten in dem zusammen
fassenden Werk von R. Troisfontaines, «De l'existence à l'être» (Paris,
Vrin, 1953 B. III) nachgelesen werden. Zum Teil aus marcelschen
Voraussetzungen heraus entwickelt Troisfontaines seine Hypothese über
die Endentscheidung in seinem Aufsatz «La mort, épreuve de l'amour,
condition de la liberté» («Cahiers Laënnec», Jg.'7, No. 4, Dezember.
1946, S. 621). Der Aufsatz erschien in deutscher Sprache in dem Buch:
OkinczycTroisfontainesDif finé, « Über den Tod » (F. Schöningh,. Pa
derborn, 1954), S. 3871: «Der Tod als Prüfstein der Liebe und Vor
bedingung der Freiheit ».

9

Eine gute Orientierung bietet uns in diesem ganzen Fragenkomplex
(nebst gut ausgewählten und geschickt zusammengestellten Zitaten)
G. Trapp, « Humanae animae competit uniri corpori » (« Scholastik », Jg.

10

Es ist bemerkenswert, daß es nach Thomas eine Beziehung geistiger
Substanzen zum materiellen Sein gibt, die «per modum alligationis
cujusdam» sich auswirkt (z.B. ScG IV, 90), aber doch keine «infor
matio» bedeutet.

11

K. Rahner, «Einige Thesen zur Theologie der H erzJesuVerehrung »,
erschienen in: J. Stierli, «Cor Salvatoris» (H erderVerlag, .Freiburg,
1954, S. 169). Die oben angeführte Begriffsbestimmung des «H erzens»
nimmt Rahner von H . CoriradMartius.

ia

Die Ansichten K. Rahners können in den folgenden Veröffentlichungen
nachgelesen werden. «Zur Theologie des Todes», Synopsis, Studien
aus Medizin und Naturwissenschaft, Heft 3, Hamburg, 1949, S. 87-112;
« Zur Theologie des Todes », Zeitschrift für kathobsche Theologie, Jg.
79 *957> S. 1-44; «Zur Theologie des Todes», Quaestiones Disputatae
2, Herder, Freiburg, 1959 (2. Aufl.).
.
< .

27, N o . 3, 1952, S. 382399).

Doch das ist es nicht, was gemeinhin unter Propaganda
heute verstanden wird. Der gewöhnliche Gebrauch des Wortes
hat eine weniger vornehme Bedeutung und erinnert unmittel
bar an die Tätigkeit der totalitären Regierungen, an die Ma
chenschaften der « pressure groups »2 und an den'emotionalen
und irrationalen Appell in mancher Reklame. Mit Propaganda
bezeichnet man in diesem zwieten Sinn eine Werbetätigkeit,
die sich auf Übertreibungen, Falschheiten und verborgene
Versuche, die offentlichkeit zum eigenen ■ privaten; Vorteil
irrezuführen, stützt. Man reagiert auf solche Versuche spontan
ablehnend, nicht nur weil es ihr Ziel ist, verdrehte oder falsche
Ideen zu erzeugen und uns zu H andlungen von zweifelhafter
Moralität zu bewegen, sondern weil in der Methode selbst
etwas Grundfalsches zu sein scheint. Mehr oder weniger klar
erkennen wir die Methode als eine Beleidigung der rationalen
Natur des Menschen, als einen Versuch, den Menschen in sei
nem Menschsein zu gefährden.
Wenn dieses Gefühl oder diese Intuition auch manchmal
vage sein mag, so beruht es doch auf einer grundsätzlich ge
sunden Basis. Diese Basis, die ich in den folgenden Paragra
phen klar herausstellen möchte, ist philosophisch, sie beruht
auf dem Begriff, was der Mensch ist und was er sein soll, wie
er handeln soll und welchen H andlungen er sich unterwerfen
soll oder darf. Das will eigentlich sagen, daß letztlich unsere
Einstellung der Werbung gegenüber diktiert wird von unserer
Einstellung gegenüber dem Menschen selbst.
Der Mensch, wie wir ihn kennen, ist eine seltsame Mischung
von Körper und Geist. Seine Tätigkeiten sind  oder sollten
es sein  eine H armonie der Sinne und des Verstandes, des
Geistes und des Willens. Zu seiner Vervollkommnung muß
er danach streben, diese Elemente unter der H egemonie der
Vernunft zu einigen und zu integrieren. Seine Vervollkomm
nung kann nicht in einem Versuch bestehen, den Körper oder
2
« Pressure Group » : Eine zur Wahrung ihrer Interessen organi
sierte Gruppe, die durch Propaganda und Einfluß einen gewissen
«Druck» auf jene Kreise, die ihr behilflich oder auch ein H indernis
sein können, ausübt.
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