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Gehaben und die Absicht und die Lehre Christi von seinen Anhängern sehr schnell mißverstanden und falsch dargestellt wor33 den seien und erst von modernen Gelehrten wiederentdeckt und
Über die Professio fidei durch Synodale
ausgegraben worden ist. Lange bevor ich mich für Theologie inCLIVE STAPLE LEWIS
teressierte, hatte ich diese Art von Theorie bereits woanders an33 getroffen: Professor lowetts Tradition beherrschte noch immer
Moderne Bibelkritik
das Studium der antiken Philosophie, als ich Klassik studierte.
ENGELBERT KREBS
Man wurde zu dem Glauben erzogen, daß der wahre Sinn Platos
OMOOTTIOE, eine dogmengeschichtliche Darstellung
von Aristoteles mißverstanden und von den Neuplatonikern
38 ganz wild travestiert worden sei, um erst von den Modernen
zum 1600. Jahrestag des Nizänums (Schluß) '
wiedergefunden zu werden. Derart wiederentdeckt, ergab es sich
JOHANNES BAPTISTA SCARAMELLI
(durch glücklichen Zufall), daß Plato in Wirklichkeit die ganze
43 Zeit ein englischer Hegelianer in der Art von T. H. Green geweRegeln zur Untersuchung der Geister
sen ist. Ein drittes Mal habe ich sie in meinen eigenen Berufsstudien angetroffen; jede Woche entdeckte ein gewandter StuWILHELM SCHAMONI
dent, jedes Quartal ein langweiliger amerikanischer Dozent zum
Antwort auf ein gegen die Fronleichnamsprozession
erstenmal, was irgendein Shakespeare-Stück eigentlich sagen
45 wollte.
gerichtetes Flugblatt
Der Gedanke, daß irgendein Mann oder Schriftsteller für jene
PROF. DR. GERHARD FITTKAU
undurchsichtig sei, die in derselben Kultur lebten, dieselbe
Der Zölibat im Urteil von Priestern, die ihr Amt verlassen
Sprache redeten, dieselben Bildlichkeiten und unbewußten Vor48 aussetzungen gemein hatten, und dennoch durchschaubar sei für
haben
jene, die keinen dieser Vorzüge haben, ist meiner Ansicht nach
unsinnig. Er hat a prior' i eine Unwahrscheinlichkeit in sich, die
fast kein Argument und keine Beweise aufwiegen können.
Über die Professio fidei durch Synodale
Ich finde in diesem Theologen (Bultmann) den ständigen GeIn Titel 24 „De fidei professione" heißt es in can. 1406, § 1 brauch des Prinzips, daß das Wunderbare sich nicht ereignet.
des kirchlichen Gesctilmclies:
So wird jede Aussage, die von den alten Texten unserem Herrn
Obligatione emittendi professionem fidei, secundum formulam a in den Mund gelegt ist und die, wenn Er sie wirklich getan hat,
Sede Anostolica probatam, tenentur: 10 coram praeside eiusve eine Voraussage der Zukunft ausmachen würde, als später eingedelegato, qui Oecumenico vel particulari Concilio aut Synodo setzt angenommen, nach dem Ereignis, welches es zu prophedioecesanae intersunt cum voto seu consultivo seit dehberativo zeien schien. Dies ist sehr vernünftig, im Falle wir mit der GewißCan. 1408 bestimmt: Reprobatur quaelibet consuetudo con- heit beginnen, daß inspirierte Voraussagen niemals vorkommen
tra canones huius tituli.
können. Ähnlich ist das Verwerfen all jener Stellen als unhistoDie Kirche anerkennt also als katholisch nur eine Synode, bei risch, die Wunder erzählen, im allgemeinen sehr vernünftig,
der die Synodalen geschworen haben, daß sie nach dem Selbst- wenn wir von der Gewißheit ausgehen, daß das Wunderbare sich
verständnis der Kirche, so wie es in der Professio fidei erklärt überhaupt niemals ereignet. Nun will ich hier nicht erörtern,
wird, katholisch sind.
ob das Wunderbare möglich ist. Ich will nur darauf hinweisen,
Die „professio fidei secundum formulam a Sede Apostolica daß dieses eine rein philosophische Frage ist. Gelehrte, als Geapprobatam" ist dem CJC vorangestellt. Sie umfaßt das Glaubens- lehrte, reden darüber mit nicht mehr Autorität als jedermann
bekenntnis der Kirche, das in der 111.Messe gebetet wird, sowie die sonst. Die Regel „Falls mirakulös, dann unhistorisch" bringen
wichtigsten Glaubensentscheidungen der Konzile von Trient sie zu ihrem Textstudium hinzu, sie haben sie nicht aus dem
und Vaticanum I. Jeder, der die Subdiakonatsweihe empfangen Texte gelernt. Wenn man von Autorität spricht, so zählt hier die
oder »ein kirchliches Amt erhalten hat, insbesondere auch jeder vereinigte Autorität sämtlicher Bibelkritiker der Welt gar nichts.
Theologieprofessor, hat diese Professio fidei abgelegt. Sie schließt Hierüber reden sie einfach als Menschen, Menschen, die offenmit dem Aussageeid, daß man glaubt, was die Professio enthält, sichtlich beeinflußt sind von und vielleicht nicht genügend kritisch
und dem Versprechenseid, daß man auch in Zukunft diesen sind gegenüber dem Geiste jener Zeit, in der sie aufgewachsen
katholischen Glauben treu festhalten wird: Hanc veram Catho- sind.
licam Fidem . . . ego idem N. spondeo, voveo ac juro. Sic me
Diese ganze Art der Kritik versucht die Entstehung der Texte,
Deus adjuvet, et haec sancta Dei Evangelia.
die sie studiert, zu rekonstruieren: welche entschwundenen Dokumente jeder Verfasser benutzt hat, wann und wo er geschrieCLIVE STAPLE LEWIS,
ben hat, mit welchen Absichten, unter welchem Einfluß — den
Moderne Bibelkritik
gesamten „Sitz im Leben" des Textes. Das wird getan mit ungeDer folgende Text ist mit Erlaubnis des Thomas-Verlages dem heurer Gelehrsamkeit und großem Scharfsinn. Und auf den ersten
Bändchen: Sigismund von Radecki, Der Aufstand der Mittel- Blick ist das sehr überzeugend.
mässigkeit I Clive Staple Lewis, Moderne Theologie und Bibel-." Was mich gegen alle diese Rekonstruktionen von vomeherein
kritik, Zürich 1968, S. 52-57, entnommen.
wappnet, ist die Tatsache, daß ich das alle vom andern Ende her
Alle Theologie von liberalem Typ enthält an irgendeinem gesehen habe. Ich habe Kritiker die Entstehung meiner eigenen
Punkt — und oft durchgängig — die Annahme, daß das wirkliche Bücher auf genau diese Art rekonstruieren sehen.
Spalte
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Solange man nicht selbst rezensiert worden ist, würde man es
kaum glauben, wie wenig Raum in einer gewöhnlichen Besprechung von Kritik in striktem Sinne eingenommen wird: von Bewertung, Lob oder Tadel des in Betracht kommenden Buches.
Der meiste Raum wird von 'imaginären Geschichten über den
Schöpfungsprozeß eingenommen, mit Hilfe dessen man es geschrieben hat. Die Ausdrücke selbst, welche die Kritiker für Lob
oder Tadel brauchen, enthalten bereits oft solch eine Entstehungsgeschichte. Sie loben eine Stelle als „spontan" und tadeln
eine andere als „schwerfällig"; das heißt, sie glauben zu wissen,
daß man die eine currente calamo geschrieben hat, die andere
aber invita Minerva.
Welchen Wert solche Rekonstruktionen haben, lernte ich sehr
früh in meiner Laufbahn erkennen. Ich hatte einen Band Essays
veröffentlicht; und derjenige, in den ich am meisten Herz gelegt
hatte, der eine, auf den es mir wirklich ankam und der von eifrigem Enthusiasmus befeuert war, handelte von William Morris*).
Und beinah in der ersten Besprechung schon wurde mir gesagt,
daß dieses offensichtlich- diejenige Arbeit in dem Buche sei,
an der ich keinerlei Interesse gehabt hätte. Man verstehe
mich recht. Der Kritiker hatte, wie ich jetzt glaube, ganz recht
mit seiner Ansicht, daß dieses der schlechteste Essay des
Buches sei; wenigstens stimmten alle mit ihm darin überein. Wo
er sich jedoch völlig irrte, das war seine imaginäre Geschichte der
Ursachen, welche dessen Langweiligkeit bewirkt hatten.
Nun, das ließ mich die Ohren spitzen. Seitdem habe ich mit
einer gewissen Aufmerksamkeit ähnliche imaginäre Geschichten
beobachtet, wie sie über meine eigenen Bücher oder die meiner
Freunde, deren wirkliche Entstehungsgeschichte ich kannte, vorgebracht wurden. Kritiker, ob nun freundlich oder feindlich,
werfen solche Geschichten mit großem Selbstvertrauen hin; sie
erzählen uns, welche öffentlichen Geschehnisse den Sinn der Verfassers dahin oder dorthin gelenkt hatten, welche anderen Autoren ihn beeinflußt haben, welches seine Gesamtabsicht gewesen
ist, an welche Art Leserschaft er sich hauptsächlich gewandt
hat, auch warum — und wann — er das alles getan hat.
Mein Eindruck ist, daß in der ganzen Zeit meiner Erfahrung
keine einzige dieser Vermutungen auch nur in einem einzigen
Tunkte richtig gewesen ist; daß die Methode einen hundertprozentigen Mißerfolg zeitigt. Man könnte glauben, daß sie dank
dem reinen Zufall ebensooft treffen wie fehlgehen würden. Doch
meinem Eindruck nach tun sie das keineswegs. Ich kann mich
keines einzigen Treffers erinnern. Aber da ich darüber keine genauen Aufzeichnungen habe, könnte mein bloßer Eindruck irrig
sein. Mit Sicherheit jedoch kann ich sagen, daß sie meistens
falsch sind.
Und dabei klingen sie oft — wenn man die Wahrheit nicht
weiß — außerordentlich überzeugend. Viele Kritiker sagten, daß
der Ring in Tolkiens „Der Herr der Ringe" von der Atombombe
angeregt worden sei. Was konnte plausibler sein? Hier hatte man
ein Buch, das zu einer Zeit veröffentlicht wurde, als jedermann
sich mit dieser unheilvollen Erfindung beschäftigte; im Mittelpunkt des Buches hier ist eine Waffe, die nicht auszunutzen
Wahnsinn wäre und deren Gebrauch doch verhängnisvoll ist. Tatsächlich jedoch schließt die Chronologie der Entstehung dieses
Buches solch eine Vermutung völlig aus. Vor einer Woche erst
sagte ein Rezensent, daß ein Märchen meines Freundes Roger
Lancelyn Green von meinen eigenen Märchen beeinflußt sei.
Nichts schien wahrscheinlicher. Bei mir gibt es ein imaginäres
Land mit einem wohltätigen Löwen darin: bei Green eines mit
einem wohltätigen Tiger. Man kann nachweisen, daß Green und
ich einer des anderen Werke lesen; daß wir wirklich in verschiedenster Hinsicht eng verbunden sind. Der Fall einer Beigesellung
ist weit stärker begründet als so manche andere, die wir als schlüssig akzeptieren, wenn sich's um verstorbene Verfasser handelt.
Doch trotz alledem ist das alles nicht wahr. Ich kenne die Entstehung jenes Tigers und jenes Löwen, und sie sind gänzlich unabhängig voneinander.
*) „Rehabilitatiims and Other Essays", Oxford 1939.
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Das alles müßte uns sicherlich Vorsicht gebieten. Die Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte eines Textes klingt, wenn
der Text alt ist, sehr überzeugend. Doch bei alledem steuert man
hier einen „gegißten" Kurs*), nach bloßer Mutmaßung: die Ergebnisse können nicht durch Tatsachen kontrolliert werden. Um
die Verläßlichkeit der Methode zu beurteilen, kann man nicht
mehr verlangen; als an einem Beispiel demonstriert zu sehen, wie
diese Methode arbeitet, wenn wir die kontrollierenden Tatsachen
haben. Nun, das eben habe ich getan. Und wir finden, wenn
solche Kontrolle verfügbar ist, daß die Ergebnisse entweder immer oder doch fast immer falsch sind. Die „gesicherten Ergebnisse moderner Gelehrsamkeit" betreffs der Art, wie ein altes
Buch geschrieben wurde, sind, so können wir folgern, nur deshalb „gesichert", weil jene Menschen, welche die Tatsachen
wußten, tot sind und die Sache nicht ausplaudern können.
Was der anglikanische Laientheologe Clive Stanle Lewis über
Interpretationsversuche der Evangelien mit Humor im Vorstehenden allgemein erklärte, sei an einem Beispiel, an der Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana (Jo 2,1-11),
illustriert. Ich sammle aus dem sehr gründlichen Lebenswerk von
H. van der Loos, The miracles of Jesus, Leiden 1965, S. 590—
618, die wichtigsten Hinwegerklärungsversuche dieses Wunders.
Nach H.E.G. Paulus, (Philologisch-kritischer Commentar über
das Neue Testament, IV,I Lübeck 1804, S. 151 ff.) hatte Jesus
den Wein als Hochzeitsgeschenk mitgebracht. Maria wußte das
und bat ihn, mit seiner Überraschung nicht länger zurückzuhalten. Auch C. F. von Ammon (Die Geschichte des Lebens Jesu,
mit steter Rücksicht auf die vorhandenen Quellen. Leipzig 1842,
I, 305 ff.) denkt ebenso wie K. H. Venturini, Jesus habe die
Krüge mit gutem Wein mitgebracht und beiseite gestellt. Venturini (1768-1849) meint, als dann Johannes als alter Mann die
Evangelien geschrieben habe, 'seien ihm die Dinge durcheinander
geraten (nach A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, 6 195 1, S. 45). D. F. Strauß (Das Leben Jesu. Tübingen
2 1837, II, 221) weist für seine mythische Erklärung auf Texte
des AT wie Ex 7,14-25 (Wandlung des Nilwassers in Blut), Ex
15,23-25 (die Bitterwasser von Mara) usw. hin. Nach H. Schäfer
(Jesus in psychiatrischer Beleuchtung. Berlin 1910, S. 65) konnte
Strauß noch keine Ahnung haben von der Macht der Suggestion.
Nicht der Wein wurde verwandelt, sondern in der Hypnose hat
man Wasser für Wein getrunken. P. de Regla (Jesus de Nazareth.
Au noint de vue historique, scientifique et sociale. Paris 2 1891,
S. 123) erklärt das Wunder durch eine doppelte Wirkung, einmal
des Weines, dem man schon reichlich zugesprochen habe, dann
der Suggestion, mit der Jesus ausgerufen habe: „Trinkt, denn
ihr habt hier einen besseren Wein als den, den ihr getrunken habt."
Manchen Erklärern ist die Perikope schon dadurch verdächtig,
daß Jesus ein Luxusgut besorgt haben soll, und das auf einer
Hochzeit, wo er augenscheinlich nichts zu suchen hat. Es genügt
für dieses negative Glaubwürdigkeitskriterium M. Dibelius (Die
Formgeschichte des Evangeliums. Tübingen 2 1933, S.98) zu zitieren: „Jedem Bibelleser fällt auf, daß Jesus hier nicht Rettung
in einer Not bringt, sondern in einer Verlegenheit aushilft, und
daß diese Hilfe keineswegs notwendig, ja sogar bedenklich ist,
jedenfalls mit evangelischem Ethos nichts zu tun hat."
K . L. Schmidt (Die Erzählung von der Hochzeit zu Kana. Eine
religionsgeschichtliche Untersuchung. 1931, S.42 f.) sagt: „Man
hat die Wurzel der Kanatradition darin sehen wollen, daß Jesus
an einer Hochzeit teilnahm, welches Ereignis dann zu begründen
gewesen sei. Hierbei kommt aber die Hauptsache, das Weinwunder
zu kurz. Gangbarer ist der Weg, das Weinwunder aus einem Gleichnis Jesu abzuleiten." Aber diese Deutung, die von verschiedenen
Erklärern vorgebracht ist, daß Jesus ein Gleichnis erzählt' habe,
das dann die Tradition in eine Geschichte über Jesus umgewandelt habe, möchte er doch nicht annehmen. „Greifbarer sind
außerbiblische Parallelen." Das Urteil von C. Schneider (Geistesgeschichte des antiken Christentums. München 1954, I, 141) ist:
*) gissen = mutmaßen, schätzen (besonders den Schiffsstandort).
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„Hier wird kein Gleichnis erzählt, sondern ein Agon zwischen
der dionysischen und der christlichen ‚Besessenheit' ausgekämpft,
bei dem der neue Dionysos den alten überwindet. Die Waffe des
Dionysos ist der berauschende Wein, die Christi sind die Sakramentselemente Wasser und ‚wahrer' (kalos) Wein.” Darum ist
nach ihm, wie auch nach J. Grill (Untersuchungen über die Entstehung des vierten Evangeliums, 1902) — trotz Jo 4,46 — Kana
kein Ort, sondern „das hebräische Qana bedeutet einfach Narthex,
das heilige Symbol des Dionysiuskultes." (Plutarch, de cup. div. 8,
beschreibt die Dionysien kurz so: Ein Weinkrug, eine gebe, ein
Bock, ein Korb Feigen und dann der Phallus.) Nach P. Saintyves
(Le discernement du miracle. Paris 1909, S. 229) bildet den Hintergrund des Weinwunders ein alter Fruchtbarkeitsritus, ein
Jahreszeitenritus, in dem das Steigen des Saftes in die Trauben
und die so bewirkte Weinvermehrung gefeiert wird. „Es ist also
völlig sicher, daß dieser besondere Zug (dieser Weinvermehrung)
daran zu denken treibt, daß die Christuslegende sich aufgepfropft
hat auf eine Reihe bäuerlicher Riten, wie sie etwa den Legenden
von Attis, Adonis, Osiris und Dionysos zugrunde liegen. Das ist
aber nur der eine Gesichtspunkt. Denn wenn man sich vorstellt,
daß die wichtigen Daten im Leben Jesu zusammenfallen mit den
Sonnenwenden und den Tag- und Nachtgleichen, muß man sich
doch fragen, in welchem Maße in ein solches Leben sich Mythos
und Legende hineinmischen."
So versteht man Dibelius (Die Formgeschichte, S. 98 f.):
„Aber in dieser Verkleidung hat sich mehr oder minder fragmentarisch eine Erzählung erhalten, die ursprünglich gewiß von einem
göttlichen oder halbgöttlichen Wundertäter erzählte und von diesem das für seine Epiphanie bezeichnende Weinwunder berichtete; man denke an Dionysos oder eine verwandte Gottheit.
Diese Erzählung wurde auf Jesus übertragen, und so entstand
die Jesus-„Novelle", die der Evangelist bearbeitete und seinen
Gedanken dienstbar machte."
Buhmann ,erklärt (Das Evangelium des Johannes. Kritischexegetischer Kommentar über das Neue Testament. Göttingen
12 1959, S. 79): „Auf die Form gesehen, liegt eine typische
Wundergeschichte vor. V. 1-2 gibt die Exposition, V. 3-5 die
Vorbereitung des Wunders, V. 6-8 das Wunder selbst, ebenfalls
stilgemäß nur indirekt berichtet unter Verschweigung des eigentlichen wunderbaren Vorgangs; V. 9-10 bildet den Abschluß,
der wieder stilgemäß das napaboeov des Wunders hervorhebt."
Nach seiner Meinung kann man den Ursprung dieser Wundergeschichte nur im syrischen Dionysos-Kult suchen (a.a.O.,
S. 84, Anm. 1).
Zu allen Zeiten hat man hinter der Tatsache des Weinwunders nach tieferen Bedeutungen gesucht, sicherlich mit Recht,
und z. B. Hinweise auf die Eucharistie gefunden. Man hat aber
auch die tieferen Bedeutungen zur Wegerklärung des Wunders benutzt. So schreibt z. B. K. L. Schmidt, a.a.O., S. 41: „Das Reinigungswasser des Täufers wird in den Geist des Evangeliums verwandelt. Dadurch finden die Jünger Jesu, die ehemaligen Täuferjünger, den Glauben an Jesus. Das ist der Sinn davon, daß Jesus
den Wein spendet. Man kann weitergehen: Jesus ist der Wein . . ."
1-1. Clavier (Les sens multiples dans le NT. Novum Testamentum,
fasc. 3-4,1958, S. 189) hält folgendes für möglich: „Die Mutter
Jesu könnte Maria sein, und zur gleichen Zeit die jüdische Überlieferung, die Synagoge, die ihn genährt hat. Es könnte da Wasser
gegeben haben, 1-12 0, und in diesem Wasser, dem Judaismus des
Moses, den des Vorläufers Johannes des Täufers mit seiner Taufe,
die nur von Wasser war. Es kann dort wirklich Wein gegeben haben, die Frucht des Weinstocks, wie den des letzten Abendmahls,
und in diesem Wein das Evangelium, den Neuen Bund, das Blut
des Neuen Bundes."
Fast möchte man sagen: Es gibt nichts über die Hochzeit zu
Kana, was es nicht gibt. Aber all die verschiedenen Auffassungen
lassen vermuten, daß es•auch in Zukunft weitere Uminterpretationen geben wird. Aber alle die Weg-Erklärer des Wandlungswunders von Kana, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, möchte man mit Lewis fragen: Woher wollt Ihr es wissen,

daß Johannes etwas anderes gemeint hat als er geschrieben hat,
oder wie wollt Ihr das richtig verstehen, was er nach Eurer Meinung falsch verstanden hat? (Schamoni)
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ENGELBERT KREBS
HOMOUSiOS, eine dogmengeschichtliche Darstellung zum
1600. Jahrestag des Nizi-inums (Schluß)
Paulus von Samosata lehrte monarchianisch Und adoptianisch.
Der bloße Mensch Jesus ist durch die Taufe zur Würde des Gottessohns adoptiert, da die unpersönliche Gotteskraft, der Logos,
der mit dem Vater identisch, homo-usios(!) ist, in ihm Wohnung
nahm. Durch die Himmelfahrt ist dann der Sohn zur Gottheit
erhoben worden. Diese Irrlehre, vom Inhaber der zweitvornehmsten Kathedra des Ostens vorgetragen, war unerträglich. Eine
Synode von Bischöfen, die an seinem Metropolitansitz zusammentrat, verurteilte den eitlen Häretiker im Jahre 269 und verwarf
damit das spätere, im Westen und in Alexandrien schon jetzt
übliche Stichwort der Orthodoxie: homo-usios, wesenseins, das
aber hier den irrigen Sinn der persönlichen Nichtunterschiedenheit
von Vater und Logos hatte.
Des Samosateneis Schüler war Lukian, der seinerseits der Lehrer des Arius wurde.
Arius und die Anfänge des Arianismus
Indem Arius die theologischen Traditionen des alexandrinischen Sub ordinatianismus und des samosatenisch-antiochenischen
Adoptianismus vereinigte, zugleich aber die antisamosatenische
Verwerfung des homo-usios sich in anderem Sinne zu eigen
machte, schuf er die Irrlehre des Arianismus, die er mit der
ganzen Glut eines leidenschaftlichen religiösen SubjektiVisten als
die allein wahre Offenbarungslehre in der Kirche zur Geltung
bringen wollte: Der Logos ist ein Geschöpf, nicht homo-usios,
wesenseins, mit dem Vater, wie Paul von Samosata behauptet
und die Synode von Antiochien mit Recht bestritten hatte,
sondern als wesensverschieden vom Vater, allein vor allen anderen Geschöpfen aus Gottes Schöpferhand hervorgegangen,
damit alles andere durch ihn geschaffen werde. (Hier leuchtet
die vorwiegend kosmische Auffassung des Logos durch, wie wir
sie bei den Apologeten und Alexandrinern kennengelernt haben.)
‚Es. gab eine Zeit, da er nicht war. Aus Nichtseiendem ist er
seiend geworden.' Nur durch Teilnahme (pero) kann der Sohn
als Gott bezeichnet werden, nicht aber im eigentlichen Sinne.
Um die Jahre 318-320 begann Arius dieser Irrlehre in Alexandrien, dem ersten Patriarchensitz der Ostkirche, Anhänger
zu. werben. Der Boden war gut gewählt, um den Keim einer subordinatianischen Häresie hineinzusenken. Zwar war durch die
Kontroverse des Papstes Dionysius mit dem alexandrinischen
Bischof Dionysius sechzig Jahre vorher der unter der festen
Oberfläche einer innig kirchlichen Orthodoxie glimmende Subordinatianismus einmal ans Licht gezogen und sofort ausgelöscht worden. Zwar waren die beiden letzten großen Katechetenlehrer der Metropole, Theognost um 264-280 und Pierius
um 280-310, in der Gottes- und Trinitätslehre eifrig bemüht, die
Rechtgläubigkeit auch in den Formeln gut zu wahren, aber die
alte, festeingewurzelte Theologentradition brach doch immer
wieder in subordinatianistisch klingenden Ausdrücken hervor.
Wer subordinatianische Erklärungen des Verhäitneses von Logos
und Vater als Lehre verbreiten wollte, konnte sich ehrwürdig
gewordener Formeln der alexandrinischen Theologie bedienen
und konnte auf eine theologische Ahnenreihe von ersten Namen
zurückgreifen.
Im einzelnen hat des Arius Auftreten in Alexandrien die falzenden. Stufen und Wandlungen durchlaufen: In Antiochien
durch Lukian theologisch gebildet und von dorther in wichtigen
Beziehungen mit spAteren Bischöfen, früheren Mitschülern, stehend, kam er, noch als Laie oder niederer Kleriker, im ersten
Jahrzehnt des vierten Jahrhunderts in die Hauptstadt Ägyptens.

Dort stellte er sich sofort auf die Seite der seit etwa 304/5 im
Streit mit dem Bischof stehenden Meletianer, trennte sich aber
wieder von ihnen und wurde von Bischof Petrus von Alexandrien
(300-311) zum Diakon geweiht. Als er sich nach kurzer Zeit
wieder den Meletianern anschloß — die Unstetigkeit dieses Hin
und Her ist beachtenswert —, schloß ihn Petrus von der Kirche
aus; aber seinem Nachfolger Achillas näherte sich Arius wieder,
und dieser nahm ihn nicht nur im Jahre 312 von neuem in die
Kirchengemeinschaft auf, sondern weihte ihn bald danach zum
Priester. Alexandriens Christengemeinde war damals schon so
groß, daß neben der Bischofskirche andere Titelkirchen für die
einzelnen Distrikte der Stadt nötig waren, die von Priestern verwaltet wurden. Das sind die Anfänge der Pfarreien, wie sie heute
innerhalb der Bistümer und selbst am Sitze des Bischofs ja die
Regel sind. Arius wurde von Bischof Achillas zum Titelpriester
(Pfarrer) der Kirche Baukalis ernannt.

genheit von großem Ausmaß geworden. Der Weg vom Irrtum zur
Häresie war beschritten.
Sehr bald standen außer Eusebius von Nikomedien auch Bischof Eusebius von Cäsarea, der spätere Kirchenhistoriker und
Hofhistoriograph des Kaisers, ferner die Bischöfe Paulinus von
Tyrus, Theodot von Laodic-ea, Athanasius von Anazarbus, Gregor
von Berytus, Aetius von 'Lydda, Secundus von Ptolemais in Libyen und Theonas von Marmarica, zwei Suffragane des alexandrinischen Metropoliten, auf seiten des Arius. Außer zweien,
später sieben Priestern und zwölf Diakonen des alexandrinischen
Stadtklerus nahmen noch gegen 700 gottgeweihte Jungfrauen in
Ägypten für Arius Partei. Vergeblich suchte Alexander den ganzen Handel in Alexandrien zu lokalisieren und in der Stille zu
Ende zu bringen. Vergeblich richtete er schriftliche und mündliche
Mahnungen an Arius und seinen Anhang: Die glimmende Glut
der Irrlehre war schon zum hellen Brand der Häresie aufgeflammt,
Sein sittenstienges Leben, sein ernstes Wesen, die hagere hohe der disputierende Theolog war durch seine weitreichenden VerGestalt, die ungewöhnliche Gelehrsamkeit und dialektische Ge- bindungen schon zum siegesbewußten Häresiarchen geworden.
wandtheit, die gewinnenden Umgangsformen, die ihm zu Gebote Alexander mußte den offenen Kampf großen Stiles aufnehmen:
standen, ließen ihn rasch zu einem religiösen Mittelpunkt in der Er berief 320 eine Synode seiner Kirchenprovinzialen nach Ale,philosophischsten` aller Kirchen der Christenheit werden. Nodh xandrien, und die nahezu hundert Bischöfe dieser Synode sprawar er kaum mehr als ein halbes Jahrzehnt in der Stadt, und chen über Arius und seine Anhänger das Anathem, den Ausschluß
schon hatte er zweimal dem Schisma angehört, zweimal die Wie- aus der Kirchengemeinschaft, aus.
Jetzt aber begannen die Arianer erst recht ihre Propaganda.
deraufnahme in die Kirche erlebt, zweimal kirchliche Rangerhöhungen empfangen und stand so als einer der merkwürdigsten Sie hielten trotz des Bannes in mehreren Kirchen Alexandriens
Seelsorger und Gelehrten inmitten der durch Konstantins Be- ihre Gottesdienste und berieten dabei die einzelnen Züge ihres
freiungstat plötzlich zu großem Ansehen gelangten Christenheit. Kampfes; sie suchten in der Metropole und in vielen anderen
Sein Ehrgeiz und Stolz konnte nun in größter Freiheit die vielen Städten durch schriftliche und mündliche Propaganda neue Anihm zu Gebote stehenden Verbindungsfäden benützen, die ihn hänger und fanden solche auch zahlreich, zumal in der Damenwelt,
über Alexandrien mit kirchentreuen und schismatischen From- ja sie gingen sogar, nach dem Bericht des Bischofs Alexander,
men Ägyptens, über Antiochien aber mit zahlreichen zu hohen soweit, den heidnischen Pöbel des damals noch unter Licinius
kirchlichen Würden gelangten ,Syllukianisten` (Mitschülern aus stehenden Ägyptens gegen die Rechtgla Lib igcn aufzureizen und
der Schule des Lukian) im syrischen und kleinasiatischen Osten dadurch mitten im Frieden neue Verfolgungen zu veranlassen.
Alexander versammelte eine zweite Synode der alexandriniverbanden.
schen und mareotischen Geistlichkeit und ließ sich von dieser
Nach Sozomenus wurde Bischof Alexander (313-328) von Synode ein Synodalschreiben an alle Bischöfe unterzeichnen,
rechtgläubiger Seite getadelt, weil er die Verbreitung irriger worin er die Irrlehre des Arius darlegt und widerlegt und die BiLehren durch Arius in seiner Bischofsstadt duldete, worauf Ale- schöfe bittet, ihm Zustimmungserklärungen, wie er sie schon von
xander im sechsten Jahre seiner Regierung, also um 318/19 eine vielen rechtgläubigen Bischöfen erhalten habe, zuzusenden und
Konferenz berief, in der Arius sich rechtfertigen sollte. Nach So- dem Arianismus in ihren Diözesen entgegenzuarbeiten. Zugleich
krates' Bericht hatte Alexander diese Konferenz ohne Spitze gegen gibt er die Namen der exkommunizierten Anhänger des HäresiArius einberufen, um vor seinem Klerus über die Dreifaltigkeit archen bekannt.
zu sprechen. Arius aber habe den Bischof nach seinem Vortrag
Arius verließ nun Ägypten und ging zuerst nach Palästina und
vor allen Anwesenden getadelt und seine Lehre sabellianisch ge- dann nach Nikomedien zu seinem mächtigen Freund, Bischof
nannt, sie also als monarchianische Irrlehre charakterisiert. Seiner Eusebius. In einem Brief an seinen Bischof suchte er diesen zu
eigenen Meinung gab er dann mit folgenden Worten Ausdruck: versöhnen und ihn für ein von ihm beigelegtes Glaubensbekennt,Wenn der Vater den Sohn gezeugt hat, so hat der Gezeugte einen nis zu gewinnen. In einem teils in Prosa, teils in Versen abgeAnfang, und es gab also eine Zeit, wo er nicht war. Es folgt faßten Buche, das er Thaleia, d. h. Gastmahl, nannte', sowie in
daraus, daß der Sohn aus Nichtseiendem geworden ist.' Nach Liedern für Schiffer, Müller und Wanderer, propagierte er gleichdem Berichte des Sozomenus trug Arius auf der wegen seines zeitig auf eine eindringliche Art seine Irrlehren unter Gebildeten
Auftretens einberufenen Konferenz diese Irrlehre sofort vor, da und Ungebildeten.*) Auch versammelte sein Freund Eusebius
Alexander sich abwartend verhielt und den Arius mit seinen eine Synode der bithynischen Bischöfe, die in einem RundGegnern disputieren hören wollte. Wie auch der Verlauf der schreiben sich für Arius aussprachen. Da in jener Zeit der letzte
Versammlung gewesen sein mag — das Ende war, daß der Bischof Entscheidungskampf zwischen Konstantin und seinem Schwager
dem Priester befahl, diese Irrlehre nicht weiter vorzutragen, und und Mitregenten Licinius ausbrach, Licinius aber als Heide nun in
daß Arius, in seinem Stolz verwundet, darauf sann, sich zu Ägypten die Bischöfe bedrückte, benützte Arius die Not der ägyprechtfertigen.
tischen Kirche und kehrte nach Alexandrien zurück.
Die Häresie breitet sich aus
Arius schrieb an auswärtige Bischöfe und legte ihnen ein *) Die Anfangsworte der Thaleia sind bezeichnend für den auf seine
eigens formuliertes Glaubensbekenntnis bei mit der Bitte, es zu Gelehrtentradition pochenden, die Kirchenlehre aber fälschenden selbstbewußten Mann: ,Nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, der
prüfen und für ihn bei Alexander Fürbitte einzulegen. Unter die- Gottesgelehrten, der heiligen Kinder, der Rechtgläubigen, habe ich folsen war der vornehmste Eusebius von Nikomedien, ein Ver- gendes gelernt von den Teilnehmern der Weisheit, den Gebildeten, von
wandter des Kaisers, Bischof der damaligen kaiserlichen Resi- Gott Unterrichteten, die weise sind in allen Dingen. In ihre Fußstapfen
denz und mächtiger Günstling der Schwester des Kaisers, Prin- trat ich, gleicher Gesinnung, der Hochberühmte, der ich vieles litt für die
zessin Constantia. Er war Mitschüler des Arius bei Lukian ge- Herrlichkeit Gottes, und von Gott unterrichtet lernte ich Weisheit und
Erkenntnis' (mitgeteilt von Athanasius, Contra Arianos 1,5). Nur auf die
wesen und ließ nun alle Kräfte seines großen Einflusses spielen, Tradition der Gelehrten und auf Gottes unmittelbare Belehrung beruft
um möglichst viele Bischöfe für Arius zu gewinnen. Der alexan- sich der Häretiker, nicht auf die überlieferte Lehre der Bischöfe und
drinische Stadtstreit war damit plötzlich zu einer Reichsangele- Apostel.
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Licinius wurde besiegt. Konstantin, der Schützer der Kirche,
war Alleinherr des großen Reiches. Seine erste Sorge galt der
inneren Einigung seiner Völker, und da persönliche Mahnungen
und die Sendung des Bischofs Ossius von Cordoba nach Alexandrien den Frieden dort nicht herstellen konnten, so berief der
Kaiser — nach dem Bericht des Sulpicius Severus auf Anraten des
Ossius — eine Synode aller Bischöfe der Kirche in seine damalige
Residenz — Nizda in Bithynien.
Die Entscheidung von Nizäa.
Das erste allgemeine Konzil, vom Kaiser in Übereinstimmung
mit dem Papste berufen, durch kaiserliche Freigebigkeit, Reiseunterstützungen und Gastfreundschaft auch wirtschaftlich möglich gemacht, von den Abgesandten des Papstes präsidiert, umfaßte bei seiner Eröffnung am 20. Mai 325 etwa zweihundertfünfzig Bischöfe, deren Zahl später bis auf dreihundertachtzehn
stieg. ,Von allen Kirchen, die ganz Europa, Libyen und Asien
bedeckten, versammelten sich die vornehmsten Diener Gottes',
erzählt Eusebius von Cäsarea in seiner Vita Constantini (111,7).
,Ein Bethaus, das gleichsam von Gott ins Weite gedehnt war,
nahm in seinem Innern alle auf: Syrer und Cilicier, Phönicier
und Araber, Palästinenser und Ägypter, Thebaner und Libyer
sowie die Ankömmlinge aus Mesopotamien. Schon erschien auch
ein persischer Bischof auf der Synode, und auch ein Scythe
blieb nicht fern. Pontus und Galatien, Pamphylien und Kappadocien, Kleinasien und Phrygien hatten die Blüte ihrer Bischöfe
gesandt. Ja, auch die Thracier, Macedonier, Achäer und Epiroten,
sowie solche, die noch viel weiter wohnten, stellten sich ein.
Sogar von Spanien nahm einer, ein hochberühmter Mann, (der
vorerwähnte Ossius von Cordoba, im griechischen Orient Hosios,
der Hehre, genannt) mit der Menge der anderen seinen Platz in
der Versammlung ein. Der oberste Bischof (man beachte die
Selbstverständlichkeit, mit welcher hier der Primat des abendländischen Bischofs von Rom von dem Hofhistoriographen des
im Osten residierenden Kaisers ausgesprochen wird), der oberste
Bischof jedoch aus der Kaiserstadt war durch sein Alter am
Kommen verhindert. Doch erschienen seine Priester und vertraten seine Stelle' (ebd.). Ossius von Cordoba nämlich als Konzilslegat des Papstes und die beiden römischen Priester (Vorläufer
der späteren Kardinäle) Vitus und Vincentitts präsidierten der
Versammlung.
Der Kaiser eröffnete die erste feierliche Sitzung durch eine
Ansprache, in der er sagte: ,Die Zwietracht in der Kirche halte
ich für schrecklicher und schmerzlicher als jeden anderen Krieg.
Sobald ich durch Gottes Hilfe über die Feinde gesiegt hatte,
glaubte ich, es sei jetzt nichts mehr nötig, als mit denen, die ich
befreit habe, in gemeinsamer Freude Gott Dank zu sagen. Als
ich aber nun von euerer Zwietracht hörte, war ich überzeugt,
daß ich dieses Anliegen keinem anderen nachsetzen dürfe, und
habe, in dem Verlangen, durch meine Dienstleistung Hilfe bringen zu können, euch schleunigst zusammengerufen.' Nach der
lateinisch gesprochenen und sofort ins Griechische übersetzten
Rede überließ der Kaiser das Wort den Vorsitzern der Versammlung und wohnte ihr nur noch als hörender und beratender
Friedensvermittler bei.
Das Verhalten der Bischöfe, unter denen ehrwürdige Bekenner, mit Narben und Verstümmelungen aus der Verfolgungszeit
geziert, waren, machte nicht immer einen würdigen Eindruck.
Zumal die Anhänger des Arius und die unaufrichtige Mittelpartei der Eusebianer hatten es bald soweit gebracht, daß Konstantin, der ursprünglich völlig neutral dem Streite gegenüberstand, ganz mit Widerwillen gegen die Arianer und Eusebianer
erfüllt wurde und schließlich den Ausdruck homo-usios, den die
Arianer verwarfen, die Eusebianer wenigstens vermeiden wollten,
als das entscheidende Bekenntnis selbst ins Symbolum aufzunehmen riet.
Nach beinahe vierwöchigen Beratungen kam die Übereinstimmung aller so weit, daß am 19. Juni 325 der Diakon Hermogenes, später Bischof von Caesarea, damals Sekretär des Kon-

zils, das Bekenntnis der Synode niederschreiben und verlesen
konnte. Es lautete: ,Wir glauben an einen Gott, den allmächtigen
Vater, den Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge,
und an einen Herrn, Jesum Christum, den Sohn Gottes, gezeugt
als Eingeborenen aus dem Vater, d.h. aus dem Wesen des Vaters,
Gott aus Gott, Licht aus dem Licht, wahrer Gott aus dem wahren Gott, gezeugt, iticht erschaffen, wesenseins — homo-usios —
mit dem Vater; durch den' (nämlich den Sohn) ,alles geschaffen
wurde, was im Himmel und auf Erden ist; der wegen uns Menschen und wegen unseres Heiles herabstieg und Fleisch geworden,
Mensch geworden ist; der gelitten hat Lind auferstanden ist am
dritten Tag, aufgefahren in die Himmel und wieder kommen
wird zu richten Lebende und Tote. Und an den Heiligen Geist.
— Die aber sagen: „Es gab eine Zeit, wo er nicht war, und vor
dem Erzeugtwerden war er nicht, und aus Nichtseiendem ist er
geworden", oder die sagen:„Er ist von anderer Natur und Wesenheit (als der Vater), oder der Sohn Gottes ist geschaffen oder
veränderlich oder wandelbar", alle diese belegt die katholische
Kirche mit dem Bann.'‘
Die Arbeit des Konzils war mit der Sicherstellung des Homousios-Dogmas nicht ergchöpft. Wichtige Einigungs- und Reinigungsmaßnahmen waren auf liturgischem und disziplinarem
Gebiete zu treffen und sind in den Canones niedergelegt worden.
Aber die wichtigste Aufgabe war erfüllt. Die Rechtgläubigkeit war
gegenüber allen Verwischungsversuchen und verschleierten Irrtümern klar erkennbar von nun an, so wie sie es vor dem Einsetzen des theologischen und religiösen Subjektivismus in der ersten und zweiten Generation der Kirche gewesen war. Der Konzilsbeschluß stellt nicht den Höhepunkt eifier dogmatischen Entwicklung dar, sondern das Ende und die Verwerfung einer gefährlichen Fehlrichtung.
Zwar der gebannte Arius und seine Anhänger waren durch
Bann und Exil nicht vernichtet. Im Gegenteil: Die arianischen
Wirren setzten jetzt erst mit wachsender Fernwirkung ein. Arius
erlebte noch den Tag, an dem er, vom Kaiser selber zurückgerufen, in Konstantinopel, der neuen Residenz, vor Konstantin
stand, um am folgenden Tag, einem Sonntag, auf Kaisers Befehl feierlich in die Kirche wieder aufgenommen zu werden. Da
geschah das Furchtbare: Am Samstag abend, da Arius eben in
großer Begleitung über das Forum Konstantini ging, überfiel ihn
plötzlich ein Übelbefinden; er trat in eine Bedürfnisanstalt, und
dort starb er rasch unter heftigen Schmerzen.
Der Häresiarch war tot; die Häresie schien lebendiger als je.
Es kam dce Zeit, da Hieronymus das Wort niederschrieb: ‚Aufseufzte der Erdkreis und wunderte sich, daß er arianisch zu sein
schien.' — Und doch war das Konzil die Waffe des Sieges. Die
Glaubensformel der 318 Bischöfe wurde vom Konzil zu Konstantinopel im Jahre 381 ergänzt und anerkannt; die Konzilien
von Ephesus und Chalzedon 431 und 451 nahmen sie zur Grundlage, um neue Häresien zu zerstören; die katholische Kirche,
rings um den Erdkreis in einheitlichem Glauben ausgebreitet,
bekennt allsonntäglich im Hochamt sich feierlich zur Glaubensformel von Nizäa. Der Arianismus, einst so mächtig, ist längst tot;
andere modernere Formen der Leugnung des wahren Glaubens
an die Gottheit Christi sind an seine Stelle getreten. Aber keine
vermag ihren Anhängern eine gemeinsame Glaubensüberzeugung
einzuflößen; keine vermag eine auf die Dauer lebenskräftige
Kirche zu gestalten. Entweder man bekennt sich zum Glauben an
die Gottheit Christi und lebt dadurch, bewußt oder unbewußt,
vom Segen des Lehramtes der katholischen Kirche — oder man
leugnet die Geltung des nizänischen Glaubensbekenntnisses und
bildet nur noch dem Namen nach eine Kirche, trägt aber in Wirklichkeit den Keim der religiösen Zersetzung und Auflösung in sich.
Dem katholischen Christen kommt es in diesen Tagen der Erinnerung an das, was vor 1600 Jahren in seiner Kirche sich vollzog, mit dankbarer Freude erhebend zum Bewußtsein: ,Christus
derselbe gestern und heute und in Ewigkeit, Christus ist König.
Christus ist Kaiser, Christus ist Triumphator — und seines Reiches
wi;c1 kein Ende sein!'
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JOHANNES-BAPTISTA SCARAMELLI

Regeln zur Unterscheidung der Geister

-

Man liest heute oft, wir hätten in dieser Zeit der Unruhe und
der Verwirrung nichts so notwendig wie die Gabe der Unterscheidung der Geister. Aber von Grundsätzen, die helfen könnten,
das, was im eigenen Herzen und bei anderen sich abspielt, zu
diagnostizieren, vernimmt man wenig. Zerstreut in der aszetischen Literatur aller Jahrhunderte sind solche Grundsätze zu
finden. Als klassisch gilt Kapitel 54 des 3. Buches der „Nachfolge Christi" über „die Unterscheidung zwischen den Regungen
der Natur und den Anregungen der Gnade". Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Selbstliebe des „homo incurvatus in se"
(Hl. Bernhard), des sich selbst suchenden, sich selbst zum Mittelpunkt habenden Menschen, und mit seinen Selbsttäuschungen.
Berühmter noch sind die „Regeln zur Unterscheidung der Geister",
wie sie der hl. Ignatius von Loyola nach eigenen Erfahrungen
und Beobachtungen in seinem Exerzitienbüchlein aufgestellt hat
und die man leicht in den zahlreichen Ausgaben und Übersetzungen dieses Büchleins nachlesen kann. Wenn man bedenkt, was die
Hl. 'Schrift über den großen Einfluß des Teufels lehrt, versteht
man, daß die Entscheidung, zu der die Exerzitien im Sinne des
hl. Ignatius hinführen wollen, vermutlich auch in einer besonderen Weise vom Teufel bekämpft wird, wie es Ignatius dort lehrt.
Ihr Ziel ist ja doch die restlose Auslieferung des ganzen Menschen an Gott, der dann aus ihm ein qualifiziertes 'Werkzeug für
das Heil vieler macht. Dabei bleibt es wahr, daß die Unterscheidung, ob etwas aus unserer erbsündlich angeschlagenen Natur
oder vom Teufel stammt, oft nicht getroffen werden kann. Darum sprechen auch die Lehrer des geistlichen Lebens gewöhnlich
einfach vom bösen Feind, verstehen aber darunter sowohl den
Teufel wie auch alles, was aus der ungeordneten menschlichen
Natur stammt. Sie unterscheiden hier umso weniger, einmal,
weil diese Unterscheidung eine in sich selbst schwierige ist, dann
aber vor allem, weil es für das praktische Verhalten auf sie gar
nicht ankommt. Denn ob die Versuchung aus uns selbst stammt
oder vom Teufel: das, was der Versuchte zu tun hat, ist doch
immer ein und dasselbe. Dieses, daß wenn vom bösen Geist in
einer vereinfachenden Weise gesprochen wird, gewöhnlich auch
die aus dem Menschen selbst stammenden Versuchungen mitgemeint sind, muß man sich beim Lesen der Exzerpte vor Augen
halten, die im folgenden aus dem dritten klassischen Text, dem
ausführlichen Werke von Joh.-B. Scaramelli SJ (1687-1752),
gebracht werden. Von diesem Werke Scaramellis „Unterscheidung der Geister" heißt es im Dictionnaire de Spiritualite III,
1278, daß es durch seine zahlreichen italienischen Ausgaben und
seine vielen Übersetzungen Weltruf erlangt habe, daß insbesondere die Kapitel über die Kennzeichen des guten und bösen Geistes die vollständigste und klarste Zusammenstellung seien, die
es hierüber gebe. Eine deutsche Übersetzung dieses Buches ist
1861 bei Manz in Regensburg erschienen, dort 1888 eine zweite,
von P. Bernhard Maria Lierlieimer OSB gänzlich umgearbeitete
Auflage (8°, VIII u.316 S.), von der 1904 ein unveränderter und
seitengleicher Neudruck erschienen ist. Die Auszüge werden gebracht aus den Kapiteln 6-9 (S.59-136) über die Merkmale des
göttlichen Geistes hinsichtlich der Regungen und Akte sowohl
unseres Verstandes wie unseres Willens, und über die entgegengesetzten Kennzeichen des teuflischen Geistes beim Erkennen
und beim Wollen.*)

I. Merkmale des göttlichen Geistes hinsichtlich der Regungen
und Akte unseres Verstandes
Vorauszuschicken ist hier und auch für die später zu erklärenden Merkmale ‚daß niemals ein einzelnes Merkmal genügt, um den
eigenen Geist oder den eines anderen richtig zu beurteilen, es
müssen stets mehrere zusammentreffen. Darum ist auch ein ein-

zelnes schlimmes Merkmal noch kein hinreichender Grund zu
einem negativen Urteil.
1.Merkmal des göttlichen Geistes hinsichtlich der Kenntnisse
des Verstandes: Der göttliche Geist lehrt immer das Wahre und
kann uns nie in Irrtum führen. Denn Jesus Christus nennt ihn
selbst den Geist der Wahrheit (Jo 14,26; 16,13). Daraus folgt,
daß sowohl jeder gewöhnliche Gedanke wie auch jede außerordentliche Offenbarung, die der Hl. Schrift, einer Entscheidung
der Konzilien und dem Glauben der katholischen Kirche widersprechen, nicht von Gott eingegeben sein können.
2. Merkmal: Der göttliche Geist teilt unserm Verstand nie
nutzlose und unfruchtbare, eitle und ungehörige Dinge mit.
„Was soll die Spreu bei dem Weizen, spricht der Herr. Sind meine
Worte nicht wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? " (Jer 23,28 f.) Gottes Worte sind von großem Gewicht und Nutzen. Wenn eine Seele in ihren Gebeten mit Kenntnissen gespeist wird, die weder eigenen noch fremden Seelennutzen bezwecken, so kommen diese nicht von Gott, der nicht
zwecklos handelt.
3. Merkmal: Der göttliche Verstand bringt immer unserm Verstande Licht. „Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis"
(1 Jo 1,5). Man denke an das, was bei Jo über Jesus als das Licht
der Welt steht: 1,9; 3,19; 8,12; 9,5; 12,36.— „Freilich läßt Gott
manchmal ihm sehr liebe und teure Seelen in tiefe Finsternis geraten und zwar oft für eine geraume Zeit; eine solche Finsternis
trifft aber nur die Einbildungskraft, der sich das Licht nicht mitteilt, das ganz auf den Verstand beschränkt ist; und obwohl
dieses Licht bisweilen so geistig und rein ist, daß selbst jene, die
es besitzen, es nicht erkennen, so hört es doch nicht auf, den Verstand zu regeln und auf Gott zu richten. In der Tat zeigt die
Erfahrung, daß es sich so verhält; denn jene Seelen, obwohl in
tiefe Finsternis versenkt, fahren doch wie früher fort, vollkommen zu leben, weil sie ohne Zweifel vom göttlichen Licht geleitet
werden. Auf diese Weise kann der Führer erkennen, ob die Verstandestätigkeit seines Schülers von Gott angeregt wird; denn
wenn er wahrnimmt, daß dessen Denken und Streben gut und
heilig ist, dann kann er mit Fug und Recht annehmen, daß hier
der Vater des Lichtes herrscht."
4. Merkmal: Der göttliche Geist macht den Verstand gelehrig,
weich, biegsam und geneigt zur Annahme der Absichten anderer,
die den eigenen des Menschen widerstreiten, besonders wenn es
sich um Absichten von Vorgesetzten handelt. „Gott, der Herr,
eröffnete mir das Ohr, und ich widerstrebe nicht, weiche nicht
zurück" (Js 50,5). Kaum war in die Seele des Saulus ein Strahl
des göttlichen Lichtes gedrungen, da ergab er sich Christus und
fragte: „Herr, was willst Du, was ich tun soll?" (Apg 9,6).
5. Merkmal: Der göttliche Geist macht unsern Verstand klug.
Er führt zu einem richtigen Urteil über die Erlaubtheit oder Unerlaubtheit einer Handlung, über die Umstände, die sie erstrebenswert Machen oder nicht, über die Mittel, die zu gebrauchen
sind, über die besonderen Verhältnisse der Personen, die zu berücksichtigen sind, deren Alter etwa, Stand, Beruf, Gesundheit.
6. Merkmal: „Der göttliche Geist gießt der Seele immer Gedanken der Demut und Niedrigkeit ein. Es ist wahr, daß Gott mit
seinem Lichte unsern Verstand adelt und ihn zu Kenntnissen erhebt, die über seine Natur erhaben sind, mitunter sogar auf
außerordentliche Weise. Doch gleichzeitig gibt er demütige Gedanken ein, damit die Seele ihr Nichts, ihre Niedrigkeit und
Armseligkeit erkennt und einsieht, daß sie diese lichtvollen Kenntnisse nicht von sich selber hat und sich deshalb mitten in der Erhebung tief erniedrigt." Und je außerordentlicher die göttlichen
Erkenntnisse und Mitteilungen sind, als umso unwürdiger erfährt sich der Mensch.

II. Die Merkmale des bösen Geistes bei den Regungen und Akten
unseres Verstandes
*) In einer höchst amüsanten Weise hat über die Unterscheidung der GeiScaramelli
knüpft
an
ein Wort des hl. Augustinus an: Als das
ster Clive Staple Lewis geschrieben: Dienstanweisung für einen UnterBlut
der
Martyrer
floß,
habe
der Teufel gewütet wie ein wilder
teufel (Herder-Bücherei Bd 19).
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Löwe, als die Irrlehren sich verbreiteten, habe er versteckt angegriffen wie eine schleichende Schlange.
Das erste Kennzeichen des teuflischen Geistes: Der Vater der
Lüge sucht uns immer einen Irrtum einzureden, bald offen, bald
versteckt. Offen, wenn er uns etwas in den Kopf setzt, das dem
Glauben oder der allgemeinen Ansicht der heiligen Lehrer widerstreitet, wenn er uns Grundsätze einflößt, die mit der Größe der
Barmherzigkeit Gottes und der Vorsehung Gottes nicht vereinbar sind, wenn er in uns Gedanken erweckt, die mit der christlichen Moral nicht übereinstimmen oder unbegründeten Verdacht
gegen den Nächsten erweckt, um in uns heftige Leidenschaften
zu entzünden. Verdeckt greift er an, wenn er, sich in einen Engel
des Lichts verkleidend, uns manches Wahre und Heilige gemäß
der Wahrheit des Glaubens und der christlichen Moral sagt, aber
unter das viele Gute Falsches mischt und so die nicht genug betenden Unwachsamen in die Irre führt.
2.Merkmal: Wenn der teufliche Geist mit Lug und Trug nichts
ausrichtet, gibt er nutzlose, eitle und unpassende Dinge ein, um
das Gute zu hintertreiben.
3. \lerlcmal: Der teuflische Geist erzeugt im Verstande Finsternis oder ein falsches Licht. Er erzeugt auf dem Wege über
aufgeputschte Fantasievorstellungen in unserm Verstande Dunkel,
Verwirrung, Finsternis, Aufregung, Angst,Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit, oder er entfacht ein trügerisches Licht, unter dem
man die Dinge falsch sieht und das in Unruhe und Verwirrung
stürzt.
4. Merkmal : Der teuflische Geist ist trotzig und widerspenstig.
Scaramelli wendet auf jene, „die sich weder dem Ansehen der
Heiligen Schrift noch der Autorität der römischen Päpste noch
der Unfehlbarkeit der Konzilien noch der Lehre der heiligen Väter unterwerfen, sondern hartnäckig auf ihren törichten Meinungen verharren", das Wort Christi an: „Warum versteht ihr meine
Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den
Teufel zum Vater" (Jo 8,43).
5.Merkmal: Der böse Geist treibt zum Übermaß im Guten an.
Diese Übertreibung berücksichtigt weder das gehörige Maß, noch
die erforderliche Zeit, noch den passenden Ort, noch die Beschaffenheit der Personen, ihr Geschlecht, Alter, ihre gesundheitlichen Verhältnisse, und richtet sich oft gegen ihre Standesund Berufspflichten.
6. Merkmal: Der böse Geist flößt immer eitle und stolze Gedanken ein, auch mitten in tugendhaften und heiligen Handlungen, Gedanken der Selbstachtung, des Vorzuges vor anderen und
der Verachtung des Nächsten. Darum ist zu prüfen, ob menschliches Lob und Prahlerei sich in unser Verhalten beimischen und
ob Leichtsinn und Eitelkeit uns antreiben. Wer daher bei allem,
was er unternimmt, dazu von der Eitelkeit getrieben wird, ist
sicher vom bösen Geist gelenkt.
•
Jedoch ist wohl zu beachten, ob die Eitelkeit zugleich mit
den Gedanken entsteht, gleich als ob sie mit ihnen verwachsen
wäre, oder ob sie nachher gleichsam wie etwas Fremdes von außen
hinzukommt. Es kann nämlich der Feind kommen und sein Unkraut säen unter den Weizen Gottes (vgl. Mt 13,25). Dadurch
wird das Gute nicht ohne weiteres schlecht.
Was hier von der Eitelkeit gesagt ist, gilt allgemein. Immer
ist darauf zu achten, ob der böse Geist bereits mit den Antrieben
zum Guten verbunden ist, oder ob er erst später hinzutritt, um
sie zu verderben. Und wenn die Seele seine Anregungen mit Abscheu empfängt und mit Ekel zurückweist, so ist dies ein klares
Zeichen, daß ein guter Geist sie leitet.
(Fortsetzung folgt)

Vorwiegend aus folgenden Gründen lehnen wir eine Fronleichnamsprozession in der jetzigen Form ab:
1. Bei Matthäus 18,20 sagt Jesus: „Wo zwei. oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin lie}, mitten unter ihnen".
2. Im Religionsunterricht haben wir gelernt: „Gott ist überall, in jedem Menschen genauso wie in der Natur". Also fragen
wir: „Warum muß Gott dann noch in der Brotgestalt durchs

Dorf getragen werden?" Er ist doch bereits dort!!!
(Somit entfällt ein Hauptargument für die Prozession, daß
nämlich Gott durch Wald und Flur getragen werden müsse, um
die Felder zu segnen.)
3. Am Gründonnerstag feierte Jesus mit den Aposteln das
Abendmahl, eine Feier, die die Gemeinschaft der Christen mit
Christus, aber auch der Christen untereinander verdeutlicht. Was
hat eine Prozession mit Gründonnerstag zu tun?
4. Was liegt näher, als daß wir eine gemeinsame Eucharistiefeier zum Gedenken an den Gründonnerstag feiern? Damit aber
die Gemeinschaft der ganzen Gemeinde deutlich wird, wollen
wir dieses Gedächtnismahl nicht in der dazu viel zu kleinen Kirche,
sondern z. B. auf dem Sportplatz abhalten, damit wir einmal im
Jahr alle zusammen die hl. Messe feiern können.
5. •Die Einsetzung der Eucharistie ist nicht die einzige Tat
Jesu am Gründonnerstag. Genauso wichtig ist sein Aufruf zum
Dienst am Nächsten, den Er durch die Fußwaschung erfüllte.
Diesen Gründen könnte entgegerlgehalten werden:
1. Die Gegenwart Jesu, von der Mt 18,20 spricht, beruht auf
der Allgegenwart seiner göttlichen Natur, die den letzten Grund
darstellt für die Verbindung der Rebzweige mit dem Rebstock,
beruht auf der Allgegenwart des Hl. Geistes, des Geistes Jesu
Christi, der in den im Namen Jesu Versammelten gnadenwirkend
in besonderer Weise gegenwärtig ist, beruht auf dem Kommen
und Wohnungnehmen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes in den Erlösten (Jo 14,23).
Diese Gegenwart ist eine ganz andere als die des Herrn im
Sakrament, wo er selbst über die göttliche Allgegenwart hinaus
wirklich und tatsächlich mit Leib und Seele zu unserem Heil zugegen ist. Darum wird mit Recht vor dem Allerheiligsten die
Kniebeuge gemacht und nicht z. B. vor der im Namen Jesu zum
Gottesdienst versammelten Gemeinde.
2. Wie jede Wahrheit ganz, unverkürzt, überall gilt, so ist
Gott, die Wahrheit, in analoger Weise überall gegenwärtig. Und
selbst Gott kann nirgendwo allgegenwärtiger als allgegenwärtig
sein, auch nicht in der hl. Hostie. Aber er wirkt nicht überall in
derselben Weise, er wirkt im Menschen, 'besonders wenn er in der
Gnade lebt, anders als in der Natur, und ganz besonders wirkt er
durch die hl. Menschheit seines Sohnes. Denn durch diese hl.
Menschheitoist der Sohn Gottes Mittler, Vermittler zwischen Gott
und den Menschen. Wie «man an jedem Punkte der Erde wer weiß
wieviele Sender empfangen kann, wenn man den entsprechenden
Empfänger hat und ohne einen Empfänger rein gar nichts aufnimmt, so ähnlich ist die hl. Menschheit des Herrn der Empfänger, durch den wir uns mit Gott verbinden und ihn aufnehmen
können und ohne den wir gar nichts tun können. In der Prozession wird also unser Herr Jesus Christus getragen, der in seiner
hl. Menschheit uns erlöst hat und durch sie uns alles Gute zukommen läßt. Er ist mit ihr in der Brotsgestalt sakramental gegenwärtig. Diese seine Menschheit ist das in einzigartiger Weise segensvoll wirkende Werkzeug seiner allgegenwärtigen Gottheit.
3. Die Feier des Abendmahles ist mehr als nur eine Verdeutlichung der Gemeinschaft mit Christus. Die hl. Kommunion ist
die wirkliche Vereinigung mit dem wirklichen Christus, während
die Vereinigung der Christen untereinander auf einer ganz anderen Ebene liegt, nämlich auf der von Mt 18.20 (s. Punkt 1).
WILHELM SCHAMONI
4. Das Geheimnis, das am Fronleichnamsfest gefeiert wird,
Antwort auf ein gegen die Fronleichnamsprozession
ist nicht das der Gemeinsamkeit der Feiernden, nicht das der Gegerichtetes Flugblatt
meinschaft der ganzen Gemeinde, nicht daß einmal im Jahr
In einem Flugblatt gegen die Abhaltung einer Fronleichnams- alle zusammenkommen, sondern ist die besondere Ehrung, die
prozession, zu dem im folgenden Stellung genommen wird, dem eucharistischen Herrn zuteil werden soll. Obwohl selbstverheißt es:
ständlich eine Generalkommunion der ganzen Gemeinde eine be— 45 —
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sondere Anbetung und Ehrung des eucharistischen Herrn darstellt, ist doch zu beachten, daß die Eucharistiefeier ihrem Wesen
nach dem Vater gilt — man denke etwa an die Anfangsworte des
Kanon: Te igitur, clementissime Pater, bis zu den Schlußworten:
Tibi Deo Patri omnis honor et gloria. Und das geschieht per, cum
und in Christus. Auch die gemeinsame Eucharistiefeier der ganzen Gemeinde an Fronleichnam zielt auf die Anbetung des Vaters, für die Christus als Opferpriester und -Gabe der Mittler ist.
Darum ist die Kirche auf etwas anderes gekommen, um den
eucharistischen Herrn selbst und in besonderer Weise zu verehren,
um ihm für die Einsetzung des heiligsten Sakramentes zu danken sowie für alle dort von ihm empfangenen Gnaden und um
ein Zeichen guten Willens zu setzen für alle Versäumnisse diesem
Allerheiligsten gegenüber: Die Kirche hat die Fronleichnamsprozession eingeführt. Diese soll zugleich ein Bekenntnis sein zu
dem Mysterium fidei und eine gegenseitige Stärkung in dem Glauben an dieses Mysterium. Von dieser Gemeinschaft der Prozessionsteilnehmer, die den eucharistischen Herrn begleiten, gilt in
vorzüglicher Weise auch Mt 18,20.
In praktisch allen Religionen geschichtlich bekannter Zeit hat
es Prozessionen gegeben. Sie sind ein ebenso elementarer natürlicher Ausdruck der religiösen Menschen, wie in der religionslosen säkularisierten Gesellschaft Aufzüge, Demonstrationszüge,
Protestmärsche eine von der Verfassung zu schützende Selbstverständlichkeit sind.
5. Der Abend, an dem Jesus verraten wurde, ist äußerst bedeutsam durch die Einsetzung der hl. Eucharistie, die Einsetzung
des Priestertums, die letzten Offenbarungen in den Abschiedsreden, den Leidenskampf am Ölberg. Das Liebesgebot könnte
man schon enthalten sehen in der Bergpredigt (besonders in den
Seligkeiten und Mt 5,48).
Kann man wirklich sagen, daß Jesu Aufruf zum Dienst am
Nächsten genauso wichtig sei, den Er durch die Fußwaschung
erfüllte? Das Festgeheimnis von Fronleichnam wäre dann in besonderer Weise die Liebe nicht des Herrn, sondern die Liebe des
Menschen zum Mitmenschen, die (ihrer Natur nach) nicht durch
eine Prozession zur Darstellung gebracht wird, sondern laut Gebot des Herrn jeden Tag von Morgen bis zum Abend getätigt
werden soll.
Und wenn man es als das Anliegen des Fronleichnamsfestes ansehen würde, das Dienen Christi am Menschen zur Darstellung
zu bringen, so besteht eine große Gefahr, das Dienersein Christi
sehr verkürzt darin zu sehen, daß er nur ein Diener der Menschen
wäre. Nach den Gottesknechtsliedern (Js 52,13-53,12) und der
Predigt der Apostel ist Christus in erster Linie der Diener Gottes,
er ist der Gottesknecht, und weil er das ist, darum ist er auch der
Diener der Menschen. Christus ist nicht gekommen, seinen Willen zu tun, auch nicht den der Menschen, sondern den des Vaters
(Jo 6,38) und so alle Gerechtigkeit zu erfüllen (Mt 3,15) bis zu
der ihm vom Vater auferlegten, die Menschen erlösende Bluttaufe. Der wichtigste Dienst des Knechtes Gottes oder des Lammes Gottes (denn Ebed Jahwe bedeutet doch beides) ist es, sein
Leben als Lösepreis für viele hinzugeben (Mt 20,28).
Nach der Auffassung der Kirche hat uns Christus in dem wunderbaren Sakramente das Andenken seines Leidens hinterlassen,
und ihr Anliegen ist es an Fronleichnam, die heiligen Geheimnisse seines Opferleibes und Opferblutes zu verehren, und sie
bittet, daß wir durch dieses heilige Sakrament die Wirkungen
unseres Erlöstseins in reichem Maße erfahren, zu deren schönsten sicherlich eine möglichst vollkommene Erfüllung des Liebesgebotes gehört.
Der hl. Ephräm (gest. 373) läßt (siehe L. v. Rudloff, Das Zeugnis der
Väter, Regensburg 1937, Nr. 447) Jesus sprechen: „Was ich meinen Leib
genannt habe, das ist wirklich mein Leib. Ein Stückchen von seinen Brosamen vermag Tausende und Abertausende zu heiligen und reicht hin,
allen das Leben zu geben, die von ihm essen. Nehmet, esset im Glauben
und zweifelt nicht, daß dies mein Leib ist, und wer es im Glauben ißt,
der ißt in ihm Feuer und Geist. Wer aber zweifelt und ißt, für den ist
es bloßes Brot. Wer dagegen glaubensvoll das in meinem Namen geheiligte Brot ißt, der wird, wenn er rein ist, rein bewahrt, wenn er Sünden
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hat, Nachlassung finden. Wer es aber verachtet und schmäht, der sei
dessen sicher, daß er den Sohn schmäht, der über es gebetet und es zu

Seinem Leibe gemacht hat."

PROF. DR. GERHARD FITTKAU

Der Zölibat im Urteil von Priestern, die ihr Amt
verlassen haben
Es gehört zur Tragik vieler Priester, die ihr Amt verlassen
haben, daß es bald nach dem meist sensationsumwitterten Abgang still um sie wird. Einer der wenigen ganz konkreten Wünsche, den Papst Johannes dem Konzil mit auf den Weg gab, war
die Mahnung, die aus dem Amt getretenen Priester nicht zu vergessen und ihr Los ihren Mitbrüdern aufs Gewissen zu legen.
In vorbildlicher Weise scheint dies Prof. Silvano Burgalassi,
Pfarrer in Pisa und Religionssoziologe an verschiedenen Universitäts-Instituten, getan zu haben. In einer interessanten Studie
berichtet er über eine von 1964-1966 durchgeführte mühsame
persönliche Befragung von etwa einhundert Priestern, die aus
einer kritischen und zeitlichen Distanz die wahren Motive ihrer
Berufskrise sowie die Folgen ihrer Entscheidung überprüfen ließen. Von ihnen waren die meisten zwischen 30 und 50 Jahren,
ein Viertel ehemalige Religionslehrer und jeder siebte Inhaber
eines akademischen Grades. Wenn auch nur eine Stichprobe, erscheinen doch manche Ergebnisse beachtenswert.
1) Unter den Elementen, die die Aufgabe des Priestertums beeinflußten, geben diese Priester folgendes an: Die Hauptgründe
liegen auf Mängeln geistlicher Ordnung: Aufgabe des Gebetes
(95 %) und Fehlen des Gewissensfriedens wegen der geistlichsittlichen Zweideutigkeit, in der sie lebten (89 %). Der letzte
Schritt war die logische Folge eines länger anhaltenden Zustandes, in dem sie sich der persönlichen Mittel des geistlichen Lebens nicht mehr bedienten. Die unmittelbaren Ursachen des Ausscheidens waren bei 70% die Liebe zu einer Frau, bei 56% der
darauf folgende Skandal, eine mangelhafte Seminarerziehung
(30 %), verfehlte Position im Pfarrdienst (51%), gewisse kirchliche Entscheidungen (9 %), Zusammenstoß mit Oberen (8 %),
Mangel an Beruf (3%), Verlust des Glaubens (1%).
2) Über den Grad der Zufriedenheit über ihren Schritt gaben
sie folgende Auskunft: nur 17 % sind zufrieden und täten den
Schritt noch einmal, 30% würden es sich sehr überlegen, es heute
noch zu tun und 53 % würden es nie wieder tun. Der Hauptgrund für die Unzufriedenheit ist bei 92 % die schlechte Wahl
der Gefährtin, aber auch bei 78% die Trauer über die Trennung
vom Leben mit der Kirche (Ausschluß von den Sakramenten),
nur mit Abstand spielen bei 42 % wirtschaftliche Schwierig-

keiten eine Rolle.
3) Über den Klerus urteilen sie so: 66% sehr gut über ihren
Bischof, über ihre Mitbrüder mittelmäßig (38 %), abet recht
schlecht über die mittleren Oberen, insbesondere die Generalvikare und andere Vorgesetzte, welche ihre Pflichten weniger
väterlich ausüben können.
• 4) Was müßte die Kirche nach ihrem Urteil bezüglich des Zölibats tun? Nur 16 % sind für eine Abschaffung des Zölibatsgesetzes, fast die Hälfte sind total dagegen und fordern die wesentlichen Mittel einer guten und aufmerksamen Auswahl im
Seminar, eine gute Allgemeinbildung und eine Probezeit von
einigen Jahren.
5) Ihr Verhältnis zur Kirche: Noch fast die Hälfte fühlt sich
trotz der kanonischen Strafen der Kirche in Liebe verbunden,
ein Viertel sehnt sich nach ihr, ein Viertel ist gleichgültig und
nur 1% ist im Haß verbittert.
6) Persönliche Wünsche an die Kirche: Vor allem Aussöhnung
und Vergebung, nur etwa ein Fünftel möchte unter Aufgabe der
Familie in den priesterlichen Dienst zurückkehren, ein weiteres
Fünftel möchte unter Beibehaltung der Ehe und Familie wieder
zum Kirchendienst als Leiter und Mitarbeiter kirchlicher Institute und Lehrer zugelassen werden.
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