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Aktuelles

Philosophie

Afrika

Zum Kongreß der UNIAPAC in Luzern:
KleinePhilosophiedessozialenFriedens:
Des hl.Augustinus' Formulierung - Ordnung
im Sinn der Organisatoren - des hl. Thomas
Friedensbestimmung - Gerechtigkeit und Ordnung - Ordnung l e b e n d i g e r Menschen - Patriarchalische Fehler - Sicht auf das Ganze - Die
Wirtschaft auch nur ein Teil - Aufgabe der Willensbildung - Die Schwäche in Augustinus*
Formulierung.

Das menschliche Dasein als Geheimnis (über
die Tatsache, daß der Mensch auf die Dauer
ohne die Luft des Mysteriums nicht leben kann) :
i..Über die Wissenschaft und das Geheimnis:,
von Weizsäcker - Pascal - Heisenberg - z. Der
Mensch und seine eigentliche Heimat: das unendliche Geheimnis - Karl Rahner - Newman 3. Der Mensch und Gottes unergründliches Geheimnis: Paulus - 4. Das eine Geheimnis ruft
das andere.

Eine Lebensfrage für das Christentum : Der Zug
zur Vereinigung der Schwarzen in Westafrika
ist echt - Neben der panarabischen die panafrikanische Bewegung - Vier Möglichkeiten
einer ideellen Einigung - Kwame Nkrumah der
Vorkämpfer - Sekou Touré - Chancen der
Christen, des Islams - D i e e n t s c h e i d e n d e
F r a g e n a c h d e r «Seele» des a f r i k a n i s c h e n
M e n s c h e n - Placidus Tempels O F M über Afrikas eigene Ideen: Lebenskraft/Lebenswachstum,
Lebensrang - Die Lebensfrage für das Christentum.

Zum 90. Geburtstag Fr. W. Foersters (von H.
Schwann): Ein Mann opfert sein Leben den
Rechten Gottes - Zwei Päpste segnen sein Werk er aber darbt - War Prof. Foerster Politiker? Warum prophezeite er den Krieg und Deutschlands Niederlagen? - Dr. Herder-Dorneich an
Fr. W. Foerster.

Argentinien
Das Universitätenproblem: Die Geschichte der
privaten Universitäten - Der Artikel 28 und das
Projekt Domingorena - Der Streit auf den Universitäten - Der Bruder des Präsidenten im
Streit - Die Straße - Das Parlament und der
Senat - Ein Hilferuf nach Europa.

Kleine Philosophie
des sozialen Friedens
Z u m Kongreß der Internationale christlicher Unternehmerverbände (UNIAPAC) in Luzern ( 4 . - 7 . Juni)
Die UNIAPAC wurde im Jahre 1931 in Rom gegründet. Legte «Rerum
novarum » den Grundstein zur späteren Gründung christlicher Arbeitnehmer-Organisationen, so hatte «Quadragesimo anno» den Zusammenschluß der christlichen Arbeitgeber zur Folge. Die UNIAPAC unterhält
zur Zeit in 15 Ländern (Argentinien, Belgien, Kanada, Chile, Deutschland,
England, Frankreich, Holland, Italien, Kuba, Peru, Portugal, Uruguay,
Schweiz, Spanien) eigene Organisationen. In zwei weiteren Ländern Österreich und Mexiko - stehen Gründungen bevor. Den einzelnen Länderorganisationen der UNIAPAC dürften zur Zeit über 20 000 Mitglieder
angehören.
Die UNIAPAC befaßt sich zur Hauptsache mit folgendem :
- Koordination der Arbeit der Länderorganisationen und Förderung des
unternehmerischen Zusammenschlusses in noch nicht «erschlossenen»
-Ländern;
- Veranstaltung von internationalen Kongressen und Studientagungen;
- Vertretung des Unternehmerstandpunktes in den großen europäischen
und internationalen Organisationen;
- Publikationen, Dokumentationsdienst usw.
Die UNIAPAC steht zur Zeit unter der Leitung des italienischen Industriellen Dr. G. Mosca. Ihr kirchlicher Protektor ist S. E. Kardinal Siri aus
Genua. Dem Vorstand gehören je zwei Delegierte aus den angeschlossenen Länderverbänden an. Als Delegierte der schweizerischen Organisation
(Vereinigung christlicher Unternehmer der Schweiz) amten die Herren

Sekten
Die Welt der Sekten: Größe und Bedeutung Zur 5. Auflage von Kurt Hutten: «Seher - Grübler
'- Enthusiasten » - Andere protestantische Bücher
über das Thema.

Direktor Dr. Eugen Meyer aus Ölten (Präsident der VCU) und Professor
Dr. Willy Büchi aus Freiburg (Wissenschaftlicher Berater der VCU).

Der Friede ist eine so großartige und wichtige Sache, daß
ihm gegenüber nicht mit ein paar Rezepten auszukommen ist.
E r verlangt tiefere Überlegungen und ernstere Anstrengungen,
hat tiefere Fundamente und zahlreichere Vorbedingungen, als
daß mit ein paar guten Ratschlägen und ein bißchen gutem
Willen alles getan wäre.
Die christlichen Denker haben seit Jahrhunderten über diese
Grundlagen nachgedacht und eine reiche Fracht an Gedanken
zutage gefördert, die zu beherzigen sich ausgiebig lohnt.
Die tiefste Wesensbestimmung echten Friedens hat vor mehr
als 15 00 Jahren der geniale .Heilige Augustinus gefunden. Er
schrieb zu einer Zeit, die von den Schrecken der Völkerwanderung, von Kriegslärm und äußerster Bedrohung der nationalen und internationalen Existenz erfüllt war. Die Vandalen
hatten ganz Europa durchquert, Spanien eroberte den Sprung
nach Afrika gewagt und waren im Begriff, die Weltordnung
des römischen Reiches aus den Angeln zu heben. Es krachte in
allen Fugen des Abendlandes und der jahrhundertalte stolze
Bau des Römischen Imperiums war dem Einsturz nahe. Die
Leute glaubten, das Weltende sei gekommen.
Da schrieb- Augustinus, sich und seiner Zeit zum Trost,
jenes Riesenwerk, das durch ein Jahrtausend die Politik und
politische Ordnung des neuen Abendlandes bestimmte: Die
zwanzig Bücher « D e Civitate Dei» vom «Gottesstaat». Im
19. Buch grübelt er über Wesen und Grundlagen des Friedens
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nach und findet dann jene Begriffsbestimmung, die bis heute,
die tiefsinnigste und wirkmächtigste geblieben ist: P a x est
o m n i u m r e r u m t r a n q ü i l l i t a s o r d i n i s - der Friede ist
die Ruhe der Ordnung aller Dinge.
.:."
In dieser Bestimmung steckt eine Kraft und Weisheit, über
die wir auch heute noch nicht hinausgekommen sind.
Friede bedeutet nach diesem Satz in seinem Wesen weder
Gewaltlosigkeit noch Machtausübung, weder Vertragswerk
noch sichere Herrschaft, weder Schwäche noch Stärke, weder
Gleichgewicht der Kräfte noch sichere Hegemonie, weder
feiges* Nachgeben noch waffenstarrende Sicherung der Ruhe obschon das alles auch mit Frieden etwas zu tun hat - , sondern
Friede bedeutet in allererster Linie Ordnung, echte, gerechte,
sachbedingte O r d n u n g .

WAS ABER BEDEUTET ORDNUNG?
Für die heutigen Organisatoren bedeutet Ordnung zumeist
ein äußeres Zurechtrücken, ein Einfügen in ein vorgefaßtes
Schema zum Zweck der leichteren Übersicht oder Beherrschung
einer Sache, eine alphabetische oder statistische oder paragraphenmäßige Kategorie, unter einem gewissen, allzuoft sehr
äußerlichen Gesichtspunkt. Was haben aber die Menschen und
Firmen, die etwa in einem Telephonbuch nebeneinander stehen,
miteinander zu tun? So bedeutet eine gesellschaftliche Ordnung nach heutigen Begriffen allzuleicht eine Zusammenfassung zu leichterer Verfügbarkeit oder Besteuerungsmöglichkeit
oder Manövrierbarkeit einer größeren Zahl von Menschen,
auch wenn sie innerlich zueinander sehr wenig oder gar keine
Beziehung haben.
O R D O i m S i n n e d e r A l t e n bedeutet etwas ganz anderes. Das Wichtigste dabei ist gerade die innere Bezogenheit
aufeinander. Oder wie der heilige Thomas in seiner lichtvollen
Weise sagt: «Zur Ordnung gehören drei Elemente:
ï. die Beziehung von Erstem und Nachgeordnetem im Sinne
von Bestimmendem und Bestimmtem,
z. die Unterscheidung der Dinge voneinander im Gegensatz
zur unsauberen Vermischung,
3. der einheitliche Gesichtspunkt - das Wichtigste vom Ganzen - , der überhaupt erst die verschiedenen Dinge zu einer
wahren und inneren Einheit zusammenfaßt. »
Zum wahren Frieden gehört also eine gegenseitige Zuordnung der Menschen und Dinge, die diese in irgendeiner Beziehung zur sinnvollen Einheit zusammenschließt und jedem im
Hinblick auf das gemeinsame Ganze seinen Platz anweist, eine
Ordnung von Vorrangigem und Zweitrangigem, von Wichtigem und Nebensächlichem, von Ursächlichem und Abgeleitetem, von Wesentlichem und Zusätzlichem usw. Friede ist nur
da, wo jedem Ding, jeder Sache und jeder Person, jedem Einzelnen und jeder Menschengruppe jener Rang, jener Platz und
jene Aufgabe zugewiesen sind, die ihnen auf Grund ihrer Natur und ihres Könnens, ihrer Fähigkeit und ihrer Leistung,
ihrem Eigenwert und ihrem Dienst für das Ganze zukommen.
G e r e c h t i g k e i t als E l e m e n t d e r O r d n u n g
Darum hängt Friede aufs engste mit Gerechtigkeit zusammen. Ohne Gerechtigkeit kein echter Friede. Das gilt im Zusammenleben der Völker, das gilt ebenso im Verhältnis der
verschiedenen Stände und Menschen innerhalb jedes einzelnen
Volkes. Das gilt insbesonders auch für den sozialen Frieden,
der nur auf einer echten und sinnvollen, Verdienst und Bedürfnis «gerecht » abwägenden sozialen Ordnung beruht. Ein
Friede, der nur dadurch existierte, daß der eine Teil vom andern so abhängig wäre, daß er sich nicht rühren kann ohne
Willen und Zustimmung des andern, ein Friede, der nur darauf
beruht, daß den Menschen noch gar-nicht zum Bewußtsein gekommen ist, welche Rechte und welche Pflichten sie haben,
stünde auf schwachen Füßen, wäre auf Sand gebaut und müßte
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notwendig ins Wanken und in heftigste Erschütterung kommen, sobald .die Leute ihre Lage erkennen und sich zu rühren
vermögen - wie wir es einst bei den Proletariern erlebten und
heute bei den Kolonien und unterentwickelten Völkern sehen.
Die N o t w e n d i g k e i t der E r k e n n t n i s
Da aber der soziale Friede nicht, eine Ordnung lebloser
Dinge, sondern Ordnung lebendiger'Menschen ist, muß sie
von diesen Menschen auch getragen und bejaht werden. Zum
objektiven Element muß auch das subjektive hinzukommen,
die Erkenntnis und Anerkennung dieser,Ordnung. Hier liegt
ein weiterer und gerade heute sehr wichtiger Störungsfaktor
des sozialen Friedens. Es genügt nicht, daß eine Sache oder
Anordnung gerecht ist, sie muß von den Betroffenen auch, als
solche erkannt und anerkannt werden. Hier machen manche
Unternehmer, die aus dem patriarchalischen System heraus
denken, immer noch manche Fehler. Eine ehrliche Information,
aber auch eine genügende Schulung für die Erkenntnis wesentlicher Zusammenhänge ist hier dringend vonnöten. Wir können nicht genug tun, um die Massen oder wenigstens ihren
maßgeblichen und tonangebenden Führern - auch und erst
recht den Führern und Vermittlern auf der untersten Stufe, wie
den Vorarbeitern, ferner den Gewerkschaftsführern, Pressemännern usw. die nötige Bildung über wirtschaftliche, soziale
-und politische Vorgänge zukommen zu lassen. Die Massen
•sind sich ihrer Kraft, der Zahl und der Organisation bewußt
geworden: wenn sie nicht wenigstens mittelbar durch ihre
anerkannten Führer genügende Information und Kenntnis
der Zusammenhänge erhalten, um eine Sache oder Anordnung
richtig beurteilen zu können, dann kann heute der soziale
Friede nicht mehr gewahrt werden. Dann muß man sich auch
über unvernünftige, maßlose und unverantwortliche Forderungen nicht wundern.
S i c h t auf d a s G a n z e
Echter Friede in dem hier verstandenen tieferen Sinn kann
sich endlich nicht begnügen mit einem « friedlichen », beziehungslosen Nebeneinander, mit einer bloßen Teilsicht der
Probleme.
Er muß beruhen auf Erkenntnis und Anerkennung der gegenseitigen Zugehörigkeit zu einem höheren, von allen Teilen
getragenen und bejahten, diese zusammenfassenden und überhöhenden Ganzen, das zugleich für alle Beteiligten Schicksal
ist. Wie es in dem großartigen Bild des heiligen Paulus vom
Leib und von seinen Gliedmaßen ausgesprochen ist: Wenn es
einem Glied schlecht geht, dann geht es dem ganzen Leibe und
damit auch allen Gliedern schlecht. Der Dienst am gemeinsamen Ganzen ist nicht einfach ein Dienst am anderen oder für
den anderen, sondern ebenso sehr ein Dienst für den Dienenden selber: weil ja der Einzelne auf die Dauer nur gedeihen
kann, wenn das Ganze gedeiht.
Die Enzyklika Quadragesimo anno hat diesen Gedanken in
nationalökonomischen Kategorien ausgeführt, wo sie erklärt,
warum zu niedrige Löhne genau so schädüch seien für die
Wirtschaft und die Unternehmungen, wie zu hohe Löhne für
die Arbeiter: weil zu niedrige Löhne die Kaufkraft, zu hohe
die Konkurrenzfähigkeit und damit jedesmal die gesamte Wirtschaft und alle an ihr Beteiligten schwächen. Wenn es uns
nicht gelingt, den arbeitenden Menschen das lebendige Bewußtsein der Zugehörigkeit zur gemeinsamen Unternehmung
und zur gemeinsamen Volkswirtschaft zu wecken und wirksam zu machen, so kann auf die Dauer sozialer Friede nicht
bestehen.
Darüber hinaus muß freilich auch das Bewußtsein wachsen,
daß a u c h d i e W i r t s c h a f t n i c h t i s o l i e r t d a s t e h t in
voller Eigengesetzlichkeit und Eigengenügsamkeit, sondern
daß auch sie Teil eines höheren Ganzen und Dienerin dieses
höheren Ganzen zu sein hat : Wirtschaft, wirtschaftliches Stre-

ben und wirtschaftlicher Erfolg können nur dann sinnvoll
und friedenstiftend sein, wenn sie sich selber sowohl im einzelnen Menschen, wie in der Volks- und Menschheitsgemeinschaft als Teilfunktion eines höheren,Lebensganzen verstehen.
Sonst verlieren auch die größten wirtschaftlichen Erfolge nicht
nur ihr Maß, sondern auch ihre Wert- und Sinnhaftigkeit und
lassen - das kann man ja immer wieder erleben - nur Öde und
Leere, Unzufriedenheit und rastlose Unruhe zurück.
Wille zur rechten O r d n u n g
Doch Einsichten allein genügen ebenfalls noch nicht. Es
muß auch der Wille zur sachgerechten Ordnung vorhanden
sein, der Wille, sich zu bescheiden, sich den sachlichen Notwendigkeiten zu beugen, das Recht und Wohl des anderen
ebenso anzuerkennen wie sein eigenes und dem Ganzen zu
dienen.
Hier kommt das ganze Feld der echten E r z i e h u n g zu seiner
unerhörten Bedeutung, gerade in einer Welt, die so sehr auf
ihre (eigenen) Rechte bedacht ist, und die über so große Mittel
der Propaganda und Verführung verfügt, daß sie eines ganz
besonderen Maßes an Gerechtigkeitssinn und Gerechtigkeitswillen bedarf, wenn der soziale Friede echt menschliche, das
heißt von Einsicht und Zustimmung der Beteiligten getragene
Ordnung sein soll.
D i e sich ä n d e r n d e

Ordnung

Und dies um so mehr, als die Welt ständig in raschem Wechsel sich befindet. Was heute noch richtig und gerecht war, kann
es morgen schon nicht mehr sein. Die Dynamik, der rasche
Wechsel von Aufstieg und Niedergang, von Überfluß und
Mangel, von ständig wechselnden Verhältnissen und Bezie-

Friedrich Wilhelm Foerster
¡su seinem 90. Geburtstag
Dieser weltbekannte, heute in New York lebende deutsche
Pädagoge, dessen große Anzahl von pädagogischen und politisch-pädagogischen
Büchern allein in der deutschsprachigen
Welt eine Auflage von einer Million erreicht haben dürfte,
begeht seinen 90. Geburtstag in den bedrängtesten materiellen
Verhältnissen. Warum? Weil er alles, sein Vermögen, seine
soziale Stellung, seine Einkünfte, sein Vaterland einem einzigen Ziel opferte: die Rechte Gottes der Jugend, den Eltern
und Erziehern und den Politikern klar zu machen und diese
Rechte überall zu verteidigen, wo sie Gefahr liefen, verletzt
zu werden oder verletzt zu sein. Es war dies einer der Gründe,
warum Papst Pius X. wie Pius XII. reichen Segen auf sein
Werk erbaten, warum so mancher Kirchenfürst oder protestantische hohe Geistliche zu seinen Gönnern und Freunden
zählten, warum ein ungarischer Bischof ihm schrieb, daß man
eigentlich die Vorsehung bitten müsse, ihm Steine in den Weg
zu legen, damit er nicht übereilt in die Kirche eintrete, sondern
sein ihm auferlegtes, eigenes Apostolat vollende, warum einer
der berühmtesten amerikanischen Bischöfe das Vorwort zur
Übersetzung seines «Christus und das menschliche Leben»
schrieb, aber auch warum ein Albert Einstein voller Hochachtung vor diesem Kämpfer und Freund stand und dies noch
öffentlich zu seinem 80. Geburtstag in einem Glückwunschtelegramm ausdrückte. Heute ist Foerster blind, heute würde
fast jeder Andere in seiner oft beängstigenden Lage abgekämpft sein und nicht mehr arbeiten. Aber alle Einnahmen,
die jetzt langsam wieder aus seinen Büchern bzw. seiner Arbeit zu fließen beginnen, braucht der Blinde - außer für den
Unterhalt seiner Familie - für die Hilfskräfte, ohne die er zur
völligen Arbeitslosigkeit verurteilt sein würde.

hungen setzt einen unentwegten Willen zu immer neuer Anpassung an die Realitäten voraus, wenn sie nicht zur Wirklichkeit immer wieder von neuem in Widerspruch geraten will.
Wenn die generelle Formel des heiligen Augustinus eine
Schwäche hat, so ist es die, daß sie vielleicht - wenigstens für
uns Heutige, die wir uns unter Ordnung leicht etwas Starres
und Feststehendes vorstellen - die Spannungen und Entwicklungen unseres dynamischen Zeitalters nicht genügend zum
Bewußtsein bringt, Spannungen und Entwicklungen^ die aber'
zur Wirklichkeit und zum menschlichen Dasein gehören, und
die nicht ungestraft übersehen oder vernachlässigt werden
dürfen.
Sozialer Friede setzt heute gerade nicht eine ein- für allemal feststehende Ordnung voraus, sondern den Willen und.die
Fähigkeit, sich den ewig wandelnden Verhältnissen immer neu
anzupassen, ohne jedoch das Wesentliche und Unvergängliche preiszugeben.
*
So führt der geniale Satz des heiligen Kirchenvaters vom Anfang unserer abendländischen Epoche zum ebenso genialen
Wahlspruch des verstorbenen Papstes Pius XII. :
OPUS J U S T I T I A E PAX G E R E C H T I G K E I T SCHAFFT F R I E D E N .
Gerechtigkeit s c h a f f t Frieden, das heißt: der Friede kommt
nicht von selbst, sondern er muß geschaffen,' er muß immer von
neuem geschaffen werden. Wer ihn aber zu schaffen vermag,
ist allein die Gerechtigkeit, jene Gerechtigkeit, die die sachgerechte Ordnung hellsichtig, loyal und großzügig zu erkennen, anzuerkennen und zu verwirklichen bereit ist.
/. David

In all dem liegt aber nicht das Wesentliche. Dieses liegt in
seinem Charakter. Hier muß ich etwas persönlich werden.
Als er 1895 in Zürich als junger Dozent am Eidgenössischen
Polytechnikum seine Vorlesungen gab, war ich in den damals
einsetzenden sonntäglichen ethischen Kursen mit andern sieben Kindern sein erster Schüler. Seitdem blieben wir auch
dann verbunden, als uns Land, Weltkrieg und manches andere
trennten. Aus dieser Kenntnis aber kann ich sagen, daß ich in
meinem eigenen langen Leben kaum jemals einem Mann begegnet bin, der mit solch unerbittlicher Folgerichtigkeit und
Charakterstärke sein Lebenswerk aufbaute.
Dies war um so erstaunlicher,. als er von Anfang an einen
unglaublichen Erfolg mit seinen pädagogischen Büchern oder
durch seine Vorlesungen und Vorträge, die ihn durch die
ganze Schweiz und durch ganz Deutschland und Österreich
führten, hatte. Wo er hinkam, waren die Säle überfüllt. Er
wurde für einen verhältnismäßig jungen Menschen beinahe
beängstigend früh berühmt. Für viele andere Menschen wäre
dies zu einer Gefahr geworden, und wäre es nur durch das
Vermeiden irgendwie anzustoßen. Für ihn nicht. Er blieb derselbe auch in seinem einfachen Familienleben. Als dann der
Krieg kam (1914), da versuchte er mit aller ihm zu Gebote
stehenden Energie auch gegenüber den Verantwortlichen und
der Elite des deutschen Volkes «die Rechte Gottes in der
Politik» zu verteidigen. Wodurch es um seine Existenz geschehen war. Die meisten seiner Anhänger fielen von ihm ab,
es wurde immer einsamer um ihn, er mußte seine Professur
in München und in Wien aufgeben und sich wieder auf den
Zürichberg zurückziehen.
Daß er die christüchen Prinzipien, die seiner Pädagogik
zugrunde lagen, auch auf die Politiker übertragen wollte das konnte man nicht verstehen. Worauf man ihn unter die
«Politiker» einreihte. Was falsch war. Denn er kämpfte nicht
um diese oder jene Politik, sondern gegen den G e i s t , aus
111

dem diese oder jene Politik,hervorging; die geistige W u r z e l
dieser Politik war ihm das Wesentliche. Und da sie in so
manchen Fällen, ja aus P r i n z i p dem göttlichen Recht - und
wo existiert SEIN Recht nicht ? - widersprach, waren zweierlei
Dinge die unmittelbare F o l g e seiner Urteile: erstens die
jahrelange P r o p h e z e i u n g der Kriege und der Niederlagen
der das deutsche Volk bestimmenden und beherrschenden
Schichten und damit des deutschen Volkes selbst, und zweitens
die Wegweisungen, die aus diesen Niederlagen herausführten.
Um sich ganz klar zu werden, warum der christliche Pädagoge so in Widerspruch mit der offiziell geführten Poütik
der herrschenden Schichten kommen mußte, genügt ein Zitat.
General v. Seeckt, der Schöpfer der sogenannten « Schwarzen
Reichswehr» der Weimarer Republik, schrieb am I I . September 1922 ein Memorandum an den damaligen deutschen
Reichskanzler über die Stellung Deutschlands zum russischen
Problem, wobei betont werden muß, daß Rußland bereits
seit fünf Jahren von Lenin und den Bolschewisten beherrscht
wurde. Darin ist zu lesen:
«Mit Polen kommen wir zum Kern des Ostproblems.
Polens Existenz ist unerträglich, unvereinbar mit den Lebensbedingungen Deutschlands. Es muß verschwinden
und wird verschwinden durch eigene innere Schwäche und
durch Rußland - mit unserer Hilfe. Polen ist für Rußland
noch unerträglicher als für uns; kein Rußland findet sich
mit Polen ab. Mit Polen fällt eine der stärksten Säulen des
Versailler Friedens, die Vormachtstellung Frankreichs. Dieses Ziel zu erreichen, muß einer der festesten Richtungspunkte der deutschen Politik sein, weil er ein erreichbarer
ist. Erreichbar nur durch Rußland oder mit seiner Hilfe.
... Die Wiederherstellung der Grenze zwischen Rußland und
Deutschland ist die Voraussetzung beidseitiger Erstarkung.
Rußland und Deutschland in den Grenzen von 1914 sollten
die Grundlagen einer Verständigung zwischen beiden sein ...
Was ist also unser Ziel ? Was wollen wir von, in und mit Rußland? Worin besteht die gefürchtete Ostorientierung? Wir
wollen zweierlei : erstens eine Stärkung Rußlands auf wirtschaftlichem und politischem, also militärischem Gebiet und
damit indirekt die eigene Stärkung, indem wir eine uns im
Bedarfsfall dienstbare Rüstungsindustrie in Rußland heranbilden helfen. Dem ersten Zweck dient diese Rüstungsindustrie naturgemäß unmittelbar. Ihr Aufbau erfolgt
durch private, deutsche Firmen, die unserer Weisung folgen... »
Das Zitat genügt. Es genügte eigentlich schon die Gleichsetzung des «politischem, a l s o militärischem Gebiet». Es
ist dies der alte, echt preußische Geist, der Deutschland vor,
auf-und hinter der Bühne führte und von dem Hitler nur die

logische Folge war, w e i l die schwache infizierte Weimarer
Republik ihm keine andere in sich logische und an einem
höheren Ziel sich orientierende Doktrin entgegenzusetzen
hatte. Diesen G e i s t , von dem das obige Zitat nur ein besonders
prägnanter Ausdruck war, bekämpfte Foerster nicht von
irgendeinem politischen Standpunkt aus, sondern von seiner
auf der christlichen Doktrin beruhenden Pädagogik, "und
nichts, aber wirklich nichts, konnte ihn davon abbringen,
auch die «Rechte Gottes in der Politik», wie er mir einmal
schrieb, zu verteidigen. Heute, wo Bundeskanzler Adenauer
die Bundesrepublik unabdingbar an den Westen knüpfte,
das heißt dorthin, wo Deutschland nach seiner ganzen Zivilisation und Kultur hingehört, beginnt man zu begreifen, was
Foerster wollte und welchem Ziel er alles geopfert hat. Die
vorläufig stillschweigende, wenn auch noch so schmerzliche
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze setzt lediglich einen
Schlußpunkt hinter eine Politik, die eine uralte, christliche
Kulturnation wie Polen wie einen wilden Völkerstamm auslöschen wollte.
In den nächsten Monaten wird von diesem 90jährigen ein
Buch erscheinen : «Die jüdische Frage - d a s Geheimnis Israels » ;
ein weiteres: «Religion und Charakterbildung»; ein drittes:
«Politische Erziehung» und schließlich der II. Band seiner
« Politischen Ethik », wozu er in einem Brief schrieb :
«So wird dann erfreulicherweise ein gewisses Gleichgewicht zwischen meinen politischen und religiös-ethischen
Schriften hergestellt sein und zugleich wird die Untrennbarkeit der beiden Gruppen einleuchtender werden, als
es bisher der Fall war. »
Ergänzend gehören hierzu noch die wenigen Zeilen, die
er mir vor einigen Tagen schrieb :
«Vielleicht hat die Vorsehung mir gerade deshalb noch
das Leben in die gegenwärtige Epoche verlängert, wo ich
plötzlich mit sehr aktuellen Büchern erscheinen und die
deutsche Diskussion in die Probleme hineindrängen kann,
die mir mein ganzes Leben am teuersten waren. »
In einer Festschrift, die zu seinem Ehrentag herausgegeben
wurde, schrieb sein Verleger, der Vorsitzende des WillmannInstituts, Dr. Herder-Dorneich, unter anderem die folgenden
Worte, mit denen ich schließen möchte :
«Sie haben an dem Gesicht unseres Jahrhunderts
mitgeformt. Es trägt nicht durchwegs die Züge, die Sie ihm geben
wollten. Aber manches konnten Sie doch erreichen. Und
vieles, vielleicht viel mehr als Sie selbst ahnen, wirkt noch
im Unterbewußtsein
der Zeit. Dann wird es nachhaltiger
gewirkt haben als das vielgestaltige, aber flüchtige Mienenspiel der unmittelbaren Wirkungen. »
H. Schwann

DAS MENSCHLICHE DASEIN ALS GEHEIMNIS
Wir leben in einer Zeit, die wenig Raum zu lassen, scheint
für die Entfaltung dieses Themas. Wie sollte es auch anders
sein, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit und Machtsteigerung
die bestimmenden Grundzüge eines Zeitalters sind und .der
Mensch weithin nur soviel gilt, als er erobert und vorankommt,
erfindet und enthüllt. Wie könnte der Mensch auch, der vom
Geist der neuzeitlichen Wissenschaft geformt ist, an das Geheimnis denken, in dem alles Seiende immer schon unsichtbar
ruht! Die Wissenschaft geht doch darauf aus, noch nicht bekannte Zusammenhänge auf allen Gebieten zu erforschen, sie
dringt unaufhaltsam in die noch dunklen Bezirke von Natur,
Welt und Geschichte ein, richtet ihren Bück in die Tiefen des
Weltalls und ebenso in das innerste, atomare Gefüge der Mate112

rie. In ihm will man schon das «Grundgesetz der Natur » gefunden haben, jene mathematische Formel also, aus der sich
wie aus einer einzigen Wurzel alle Vorgänge im materiellen
Universum ableiten lassen. Durch diesen forschenden Ausgriff
auf die Erde und die Energie, mit der die Technik jetzt an die
Invasion der Planeten geht, beginnt der Mensch die Zeichen
seiner herrschaftlichen Dynamik in die Sternenbahnen einzuschreiben, die Kepler noch staunend als die unberührbaren
Boten der göttlichen Weisheit ansah, während Newton Raum
und Zeit für absolute, in sich stehende Größen hielt.
Inzwischen sind solche Vorstellungen längst gefallen, und
wir stehen am Anfang eines Prozesses, in dem unter dem wissenschaftlichen Griff des Menschen die Zonen des Unbegreiflichen Tag für Tag kleiner werden, so daß manche, vor allem
dichtende Zeitgenossen, schon die Losung «Zurück zu den

mythischen Realitäten» ausgegeben haben, weil sie glauben,
daß diese gewaltsame, umfassende Enträtselung der Welt dem
Menschen das Wasser abgrabe und früher oder später die natürlichen Fundamente seines Daseins zerstöre.. Aber ist dem
wirklich so? Wird die uns begegnende Welt in i h r e m W e s e n
enthüllt, wenn der Mensch immer weiter forschend in sie eindringt ? Hat er überhaupt die Möglichkeit, alles, was ist, schließlich auf eine endgültige, unüberholbare Formel zu bringen,
um es dergestalt seinem verfügenden Willen zu unterwerfen?
Schon die Antwort der großen Physiker weist in eine andere
Richtung, wenn sie von der «Grundlagenkrise» der heutigen
Naturwissenschaft sprechen. So hat zum Beispiel Carl Friedrich
von Weizsäcker die heutige Situation nüchtern in folgender
Weise zusammengefaßt:

Durch diese von der Lage der modernen Physik her erzwungene Blickwendung hat sich unser Gedankengang wie
mit einem Schlag auf alle Wissenschaften und alle übrigen Felder menschlichen Tuns ausgeweitet, denn nun steht nicht dieses oder jenes zur Frage, sondern alles zumal. Es geht beispielsweise jetzt nicht darum, die Arbeit des Physikers gegen die des
Historikers, die des Politikers gegen die des Philosophen, oder
die Tätigkeit des Bauern gegenüber der des Intellektuellen
abzugrenzen, sondern jetzt ist zu fragen, was der Mensch an
sich ist und aus welchen Gründen er als in der Welt Seiender
überhaupt die Möglichkeit empfängt, die Welt in so. vielfältiger
Weise erkennend zu verwandeln.

«Die metaphysische Hoffnung der klassischen Physiker, durch ihre
Wissenschaft den Halt am an sich Seienden zu gewinnen, fällt dahin. Die
heutige Physik zwingt den Physiker zur Besinnung auf sich selbst als
Subjekt.» 1 -

Die einleitenden Gedanken sollten den Zugang für die Frage
nach dem Menschen als Geheimnis öffnen. Es ergab sich, daß
das, was wir im Blick auf die erforschbare Welt im allgemeinen
als Geheimnis bezeichnen, im strengen Sinn gar keines ist,
sondern bei aller bleibenden Unausschöpfbarkeit auch der
weltlichen Dinge doch der noch nicht enthüllte Bereich dessen
ist, was man an sich erkennen kann, also weithin doch nur das
vorläufig Unbezwungene und nicht das von seinem Ursprung
her Unbegreif liehe, das allem begreifenden Verstehen als tragender Grund vorausgeht. Die Wissenschaft hat schon viele Bezüge enträtselt und sie wird mit den immer weiter ausgreifenden Instrumenten und Maschinen noch manches aufdecken,
was sich ihrem prüfenden Blick heute noch entzieht. Das Geheimnis aber fängt erst dort an, wo es nichts mehr zu definieren
und zu durchschauen gibt, sondern das Unbegreifliche als die
Bedingung der Möglichkeit alles Begreifens da ist gleich dem
Licht, das alles erhellt und sichtbar macht, selbst aber immer
unfaßbar daseiend sich verbirgt.
Das einzige ab-gründige Wesen in der Welt ist der Mensch.
Alles, was er denkt und tut, kommt aus einer un-endlichen
Tiefe und geht in sie zurück, jeder Begriff, jedes Wort hat eine
Dynamik in das unendlich Offene der Wirklichkeit und Wahrheit schlechthin und auch die unausgesprochenen, reflex gar
nicht einholbaren Antriebe, Grundstimmungen und Verhaltensweisen, die für das Ganze unseres geistigen Lebens so entscheidend sind, stehen unter diesem Horizont. Für den Menschen gibt es auf Erden kein Maß, da er ja für alles Seiende
selbst der Maß-gebende ist, dies aber nur sein kann, indem er
immer schon über alles Seiende und damit auch wesentlich
über sich selbst binausgeblickt. hat. Durch seine Geistigkeit
ist dem Menschen das Sein im Ganzen, die uferlose Fülle der
Wirklichkeit erschlossen. Er ist in einem das leibhaftige, geschichtliche Wesen, das mitten in der Welt sein Dasein vollzieht u n d jener, der über sie hinaus in die absolute Transzendenz weist. Es ist nicht möglich, geringer über den Menschen zu denken, und es gibt für ihn im Endlichen keinen
Grund, auf dem er stehen und sich beruhigen könnte ... Religion und Philosophie, Kunst und Wissenschaft sind nur, weil'
der Mensch nie an ein Ende kommt und sich und die Dinge
nie auf eine letzte Formel bringt. Immer entzieht sich ihm das
Letzte und Tragende, Umgreifende und Ursprüngüche in das
Unverfügbare, das den Menschen von überallher wortlos anspricht. So ist das Wesenselement unseres Geistes, seine eigentliche Heimat, das unendliche Geheimnis, das der Mensch schon
von Natur aus ist.

Der griechische Mensch und der mittelalterliche Christ lebten noch im Auf blick zur großen Natur, die sie umfing und in
deren Ordnung sie sich geborgen fühlten. Der Kosmos strahlte
durch seine «ewigen, ehernen Gesetze» Sicherheit aus, blieb
er doch scheinbar in allen Wandlungen des geschichtlichen
Lebens immer derselbe. Seine Eindeutigkeit und Stabilität
wurde als göttliche Garantie empfunden dafür, daß das nach
uralten Prinzipien in sich schwingende All den Menschen nicht
verlorengehen lasse. Aber schon bei Pascal steigt in der anhebenden Neuzeit ein ganz anderes Daseinsgefühl herauf, das
von der Erkenntnis bestimmt wird :
«Auf einer unermeßlichen Mitte treiben' wir dahin, immer im Ungewissen und treibend und von einem Ende gegen das andere gestoßen. An
welchen Grenzpfahl immer wir uns binden und halten möchten, jeder
schwankt und entschwindet, und wenn wir ihm folgen, entschlüpft er
unserem Griff und entgleitet uns und flieht in einer Flucht ohne Ende.
Nichts hält uns zuliebe an. Das ist die Lage, die uns natürlich ist und in
jedem Fall die gegensätzlichste zu unsern Wünschen; wir brennen vor
Gier, einen festen Grund zu finden und eine letzte beständige Basis, um
darauf einen Turm zu bauen, der bis in das Unendliche ragt; aber all
unsere Fundamente zerbrechen, und die Erde öffnet sich bis zu den Abgründen. »2

Wir stehen also im- Blick auf die Naturwissenschaft keineswegs vor einer geheimnislosen Welt. Gewiß, es.gelang dem
Menschen, im Laufe der neuzeitlichen Entwicklung in viele
bisher unbekannte Dimensionen der Welt einzudringen, die
Maschine verdrängte die Götter und man fing an,' die Erde
ohne ihren Schutz zu pflügen. Einige Naive glaubten auch,
man könne auf dem Boden der Newtonschen Mechanik das
verlorene Paradies ohne Gott wiederherstellen. Aber auf diese
Momente kommt es im Ganzen nicht an. Sie zählen für jenen
nicht, der den Grundzug der Dinge sucht. Von der Höhe dieser Fragestellung aus aber ist zu sagen: Der eigentlich entscheidende Vorgang innerhalb der modernen Naturwissenschaft liegt hinter dem, .was den Techniker begeistert in der
E n t d e c k u n g d e s M e n s c h e n insofern, als er als erkennendes
Wesen in alle von ihm aufgestellten Naturgesetze, Formeln
und Hypothesen unüberspringbar eingeht, weshalb Heisenberg
sagen konnte:
«Die Naturwissenschaft steht nicht mehr als Beschauer vor der Natur,
sondern erkennt sich selbst als Teil dieses Wechselspiels zwischen Mensch
und Natur. Die wissenschaftliche Methode des Aussonderns, Erklärens
und Ordnens wird sich der Grenzen bewußt, die ihr dadurch gesetzt sind,
daß der Zugriff der Methode ihren Gegenstand verändert und umgestaltet, daß sich die Methode also nicht mehr vom Gegenstand distanzieren
kann. Das naturwissenschaftliche Weltbild hört damit auf, ein eigentlich
naturwissenschaftliches zu sein.» 3
1

Zum Weltbild der Physik, 7. erw. Auflage, Stuttgart 1958, S. 174.
* Zit. nach der Ausgabe der « Pensées » von Ewald Wasmuth, fünfte vollständig neubearbeitete und textlich erweiterte Auflage, Heidelberg 19J4,
S. 46/478
Das Naturbild der heutigen Physik, Hamburg 1955, S. 21.

Diese ' metaphysische Verfassung des Menschen hat Karl
Rahner, einer der bedeutendsten theologischen Denker unserer
Tage, zusammenfassend in folgender Weise bestimmt :
«Der Mensch ist in seinem Wesen, in seiner. Natur.das Geheimnis.
Nicht weil er die unendliche Fülle des angehenden Geheimnisses in sich
wäre, die unerschöpflich ist, sondern weil er in seinem eigentlichen Wesen, in seinem ursprünglichen Grund, in seiner Natur die arme, zu sich
kommende Verwiesenheit auf diese Fülle ist. Wenn wir alles gesagt haben,
was als Übersehbares, Definierbares von uns aussagbar ist, dann haben wir
noch gar nichts von uns gesagt, außer wir hätten in all dem Gesagten mit-
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