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CARL STR AETER

Die neue Theologie in Holland
Die folgenden Abschnitte aus der Schrift gleichen Titels bringen
wir mit freundlicher Erlaubnis des Verlages Josef Habbel, Regensburg, (aus S. 7, 51-56). — Preis DM 5.90.
Wenn wir hier versuchen, einen überblick über die „neue Theologie" in Holland zu geben, so handelt es sich nicht darum, etwas
Sensationelles zu schreiben, sondern klar zu machen, welche
Kräfte in Holland am Werke sind, wohin bestimmte Strömungen
tendieren und was als theologisch begründet und wissenschaftlich verantwortbar vorgetragen wird. Es handelt sich auch keineswegs um eine Art von Theologie, die nur in Holland existiert;
in anderen Ländern der westlichen Welt bestehen genau die gleichen Tendenzen. Nur sind sie dort noch nicht so verbreitet wie
in meinem Vaterland. Den Anhängern dieser Richtung ist es in
anderen Ländern noch nicht in gleichem Maße wie in Holland
gelungen, die führenden Stellungen an theologischen Hochschulen, in Zeitschriften und Zeitungen, im Rundfunk und Fernsehen zu besetzen.
Einige von ihnen gehen so weit, daß sie die Transzendenz
Gottes praktisch oder sogar prinzipiell und theoretisch leugnen.
Hier liegt u. E. der kardinale Fehler dieser „neuen Theologie".
Wenn man nur noch die Immanenz Gottes in seiner Schöpfung
sieht, hat man eine falsche Auffassung von Gott, und dies korruinpiert notwendig die ganze Theologie wie auch das ganze
christliche Leben.
Es ist nicht schwer, dies nachzuweisen: Wenn man nur noch
die 'Iinmanenz Gottes in seiner Schöpfung betont, wird man die
Gottesliebe reduzieren auf Liebe zu den Geschöpfen, speziell zu
den Menschen. Man wird das zweite Gebot zum ersten machen,
was dem Evangelium widerspricht und der Lehre der Heiligen
Wenn man nur die Immanenz Gottes in seinen Geschöpfen
betont, wird die Lehre über Gott an sich aus der Theologie verschwinden. Höchstens wird man noch reden über die Beziehung
des Geschöpfes zu Gott. Man wird in dieser Theologie — und
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konsequent in Katechese und Predigt — nicht mehr handeln
über die Trinität an sich, sondern nur noch von der Trinität in
der Heilsordnung oder Heilsgeschichte. Man wird nicht mehr
sehen; daß die Trinität an sich eine Priorität hat über die Heilsordnung, daß die innergöttlichen Hervorgänge einen Primat besitzen über die Sendungen. Und weil man nicht nur lehrt, daß
wir den Sohn kennen, weil Er Mensch geworden ist, sondern
auch nur von Ihm handeln will als verbunden mit seiner menschlichen Natur, wird man die Präexistenz der göttlichen Person
Christi vergessen oder leugnen. Man wird die Person Christi nur
noch sehen als vereinigt mit seiner menschlichen Natur. Man wird
die Lehre des Konzils von Chalkedon über die zwei Naturen ablehnen, umdeuten oder so interpretieren, daß es in Christus eben
keine Zweiheit von Gottheit und Menschheit gibt. Man wird
Christus also sehen als die höchste menschliche Person, als den
schönsten und höchsten Fall der allgemein-menschlichen Vollkommenheit, aber nicht mehr als Gottmenschen. Eine Inkarnation hat nach dieser Auffassung nicht stattgefunden.
Und die Folgen dieser falschen Christologie sind wieder vielfach: Wenn man Christus verstehen zu können glaubt als den
höchsten Fall des Allgemein-Menschlichen, wird man sofort in
Versuchung kommen, dieses Prinzip auch auf die Empfängnis
Christi im Schoße seiner Mutter anzuwenden. Man wird die
Empfängnis und Geburt Christi sehen wollen nach dem allgemein menschlichen Modell des Empfangen- und Geborenweidens. Man wird also zu der Auffassung kommen, daß Joseph
der natürliche Vater Christi ist, so daß man das Evangelium
umdeuten muß oder „neu interpretieren", um diese Auffassung
möglich zu machen.
Wenn man Christus verstehen zu können glaubt einfach
als den höchsten Fall des Menschen, aber nicht als einen
Menschen, der auch Gott ist, hat Gott bei dem Kommen
Christi in diese Welt nicht in die natürliche Ordnung eingegriffen. Und wenn sogar die Menschwerdung so gedeutet wird,
daß Gott hier nicht eingegriffen hat, wird man keinen übernatürlichen Eingriff Gottes in der Schöpfung mehr annehmen.
Also keine Wunder. Die Wunder werden ja von der Kirche gewertet als Zeichen der übernatürlichen Offenbarung und Selbstmitteilung Gottes'). Wenn Gott aber im Kulminationspunkt
der ganzen Heilsordnung, d. h. bei der Menschwerdung seines
Sohnes, nicht eingegriffen hat, braucht man auch keine eigentlichen Wunder mehr als Zeichen der übernatürlichen Mitteilung
Gottes. Man kann dann noch annehmen, daß in bestimmten
Fällen die natürlichen Kräfte in besonders starker Form und
in glücklicher Konstellation anwesend sind, so daß dann der
Effekt außerordentlich stark ist und dadurch auffällt. Aber es
gibt dann grundsätzlich keine höhere Mitteilung Gottes als die,
welche in der Schöpfungsordnung stattfindet. Der ganze Begriff des übernatürlichen scheidet also aus.
Wenn man Christus verstehen zu können glaubt als den
höchsten Fall der allgemein-menschlichen Vollkommenheit,
scheiden auch die Absolutheit und die Exklusivität des Christentums aus. Wenn Christus auf das Allgemein-Menschliche zu
reduzieren ist, übersteigen auch die Kirche Christi, die Sakramente Christi, tlk Gnaden Christi und, die Lehre Christi
nicht das Allgemein-Menschliche. E> existieren dann tatsächlich
keine eigenen christlichen Wirklichkeiten, welche nicht auch
allgemein-menschlich wären.
1) Vatic. I., Constitutio de fuiP ratholica. Cap. 3, DS 3009, 3033 s.
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Wenn man Christus verstehen zu können glaubt als den
höchsten Fall der allgemein-menschlichen Vollkommenheit
und auch die Kirche Christi nach dem allgemeinen Modell
einer menschlichen Gemeinschaft zu sehen ist, muß auch die
Jurisdiktions- und Lehrmacht des Papstes und die des mit dem
Papste vereinten Bischofskollegiums gesehen werden nach
dem -Modell der regierenden Macht in sonst einer menschlichen Gemeinschaft. Dann wird man zu der Auffassung kommen,
daß Papst und Bischöfe ihre Macht der ganzen kirchlichen
Gemeinschaft entlehnen. Und dann muß die tatsächlich bestehende pyramidale Struktur der Kirche auf den Kopf gestellt
werden.
Wenn man Christus verstehen zu können glaubt als den
höchsten Fall der allgemein-menschlichen Vollkommenheit,
hat dies zur Folge, daß man die Hingabe Christi im Sakrament
der hl. Eucharistie erklären wird als den höchsten Fall des
Sich-Gebens eines menschlichen Gastgebers in seinen Gaben
von Speise und Trank. Der menschliche Gastgeber, der seinen
Gästen etwas zu essen und zu trinken gibt, macht dadurch die
angebotenen Gaben zu Zeichen seiner Freundschaft und seines
Wohlwollens. Er gibt diese Gaben auch, um leichter persönlichen Kontakt mit seinen Gästen zu bekommen. Das Gespräch wird leichter, wenn etwas angeboten wird. Man kann
also sagen, daß in dem Verhältnis zwischen Gastgeber und
Gästen Speise und Trank eine neue Bedeutung und eine neue
Finalität bekommen, daß es also Transsignifikation und
Transfmalisation gibt. Und hierauf wird man die Verwandlung
von Brot und Wein in dem eucharistischen,Opfer reduzieren.
Die Transsubstantiation würde dann nicht bedeuten, daß nach
der Wandlung eben Brot und Wein nicht mehr da sind, sondern nur, daß Brot und Wein Zeichen der Liebe Christi geworden sind und daß das Zu-Sich-Nehmen dieser Gaben Christi
zum Zweck hat, den persönlichen Kontakt mit Christus
leichter zu machen.
Christus hat es vorhergesagt, daß Er nicht den Frieden,
sondern das Schwert auf die Erde bringen werde (Mt 10,34—
36). Und dieses Schwert geht jetzt durch die Reihen der
Katholiken, auch — vielleicht sogar an erster Stelle — durch
die Reihen der Priester in Holland. überall werden Gläubige
und Ungläubige geschieden. Auch wenn die Ungläubigen sich
noch nicht äußerlich von der Kirche losgesagt haben, so vollzieht die Trennung sich doch innerlich. Es hat sich ein Sturm
erhoben, und dieser versucht, alle Katholiken von der Kirche,
von Christus, von Gott loszureißen. Aber jeder, der betet und
stehen bleibt auf dem Felsen Petri, das heißt, der dem Papste
folgt, wird nicht mitgerissen werden.
IRENÄUS VON LYON

Brief des hl. lrenäus an Florinus
Irenäus von Lyon (+ um 202) schreibt in „Gegen die Häresien"
(III, 3 f) über den berühmten Märtyrerbischof Polykarp von
Smyrna (+ 156?) an den zu einem Gnostiker gewordenen römischen Presbyter Florinus (zitiert nach Eusebius, Kirchengeschichte IV, 14 und V, 20, BK V 1932, S. 173 und 248 f ):
Polykarp wurde nicht nur von den Aposteln unterrichtet und
verkehrte nicht nur mit vielen, die noch den Herrn gesehen hatten, sondern wurde sogar von den Aposteln in Asien als Bischof
der Kirche in Smyrna aufgestellt. Wir selbst haben ihn in unserer
ersten Jugend gesehen. Er hatte nämlich ein sehr langes Leben
und schied erst in hohem Alter nach einem ruhmvollen, sehr
glänzenden Martyrium aus dem Leben. Er lehrte stets die Lehre
der Apostel und die Überlieferung der Kirche, die allein wahr
sind, wofür auch alle Kirchen Asiens Zeugnis geben sowie die
Nachfolger Polykarps bis auf den heutigen Tag; denn er war ein
viel glaubwürdigerer und verlässigerer Zeuge der Wahrheit als
Valentin, Marcion und die übrigen Irrlehrer. Unter Anicet weilte
er in Rom, wo er viele von den erwähnten Häretikern für die
Kirche Gottes durch die Erklärung gewann, daß es einzig und al- 163 —

lein die von der Kirche überlieferte Wahrheit sei, welche er von
den Aposteln empfangen habe.
Diese deine Lehren, Florinus, sind — um mich schonend auszudrücken — nicht gesunder Anschauung entsprungen. Diese
Lehren widersprechen der Kirche; sie stürzen ihre Bekenner in
die größte Gottlosigkeit. Selbst die außerhalb der Kirche stehenden Häretiker haben niemals solche Lehren aufzustellen gewagt.
Auch die vor uns lebenden Presbyter, die noch mit den Aposteln
verkehrten, haben dir diese Lehren nicht überliefert. Denn als ich
noch ein Knabe war, sah ich dich im unteren Asien.bei Polykarp;
du hattest eine glänzende Stellung am kaiserlichen Hofe und
suchtest die Gunst Polykarps zu erwerben. Ich kann mich nämlich viel besser an die damalige Zeit erinnern als an das, was erst
vor kurzem geschah; denn was man in der Jugend erfährt,
wächst mit der Seele und bleibt mit ihr vereint. Daher kann ich
auch noch den Ort angeben, wo der selige Polykarp saß, wenn
er sprach, auch die Plätze, wo er aus- und einging, auch seine Lebensweise, seine körperliche Gestalt, seine Reden vor dem Volke,
seine Erzählung über den Verkehr mit Johannes und den anderen
Personen, welche den Herrn noch gesehen, seinen Bericht über
ihre Lehren, ferner das, was er von diesen über den Herrn, seine
Wunder und seine Lehre gehört hatte. Alles, was Polykarp erfahren von denen, die Augenzeugen waren des Wortes des Lebens,
erzählte er im Einklang mit der Schrift. Seine Worte habe ich
durch die mir gewordene Gnade Gottes damals mit Eifer aufgenommen; nicht auf Papier, sondern in mein Herz habe ich sie eingetragen. Ich erinnere mich auch immer wieder durch die Gnade
Gottes genau daran. Vor Gott kann ich bezeugen, daß, wenn
jener selige apostolische Presbyter solche Irrlehren gehört hätte,
er laut aufgeschrien, sich die Ohren verstopft und seiner Gewohnheit gemäß ausgerufen hätte: ,0 guter Gott, für welche Zeiten hast du mich aufbewahrt, daß ich solches erleben muß!' Er
wäre fortgeeilt von dem Orte, an dem er sitzend oder stehend
solche Lehre vernommen hätte. Diese Wahrheiten werden bestätigt durch die Briefe, welche Polykarp teils an benachbarte
Gemeinden, die er zu befestigen suchte, teils an einzelne Brüder,
die er mahnte und ermunterte, geschrieben hat.
LEO SCHEFFCZYK

Die kirchliche Lehre von der Erbsünde
und die theologische Diskussion der Gegenwart

(Schluß)

Mit freundlicher Erlaubnis des Max-Hueber-Verlages entnommen
der Festschrift fiir Wilhelm Keilbach: Wesen und Weisen der
Religion. Herausgegeben von Charlotte Hörgl, Kurt Kreson, Fritz
Rauh. München 1969.
Schoonenbergs Theorie von dem unserer Existenz vorausgehenden Bestimmtsein unserer Situation durch die Sünde anderer verkennt ganz das schlechthin Einmalige, Originale und Unableitbare des Anfangs, demgegenüber alles Folgende zweitrangig, abkünftig und abgeleitet ist, so daß alles Folgende als eine abgeleitete Funktion dieses originären Anfangs angesehen werden muß.
Dem Anfang gegenüber ist alles Folgende nur ein sich Wiederholendes und Abhängiges, das seinen Seins- und Erkenntnisgrund
im Ursprünglichen hat. Dieses hält sich einerseits in der Entwicklung durch und ist deren bleibende Vorgegebenheit und
Voraussetzung. Es schafft erst die Situation und den geistigen
Grund, auf dem die folgenden Ereignisse der Entwicklung innerlich möglich und verständlich sind.
So sind etwa auch im individuell-geschichtlichen Leben die
Anfänge der Entwicklungen von unvergleichbarer, unauswechselbarer Bedeutung (oder auch Tragik): die erste Unwahrheit, die
dem Menschen den endgültigen Verlust geistiger Unberührtheit
bringt, der erste Treubruch, der dem Menschen das Güt unbedingter Verläßlichkeit nimmt, das erste unlautere Begehren, das
ihm die schlichte Sicherheit der Selbstbeherrschung raubt. Das
alles sind für kommende Entwicklungen die schlechthin revolutionären Ereignisse, die den Wurzel- und Erklärungsgrund der
weiteren Geschichte bilden.
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Auf die Realität der sündigen Welt übertragen, ist zu sagen:
es ist in der genannten Theorie nicht zu ersehen, wie der radikale
Umbruch von einer heilen Welt (an der auf Grund des Schöpfungsdogmas festgehalten werden muß) zu einer Welt der vielen Sünden erklärt werden kann, wenn von der qualitativen Bedeutung
der ersten Sünde (die nicht notwendig mit der Gestalt eines
historischen „Adam" zusammengebracht werden muß) abgesehen wird. Die „Sünde der Welt" ohne die geschichtliche und
dramatische Sonderstellung der ersten Sünde erklären zu wollen,
heißt die Schöpfung als solche zu einer sündhaften zu stempeln,
in der die Sünde gerade keine Geschichte hat, sondern ein notwendiges Nebenprodukt ihrer Entwicklung ist, das notwendigerweise mit der Zeit an beliebig vielen Stellen zum Vorschein
kommen mußte. An dieser Stelle zeigt die Theorie einen Mangel
an Konsequenz gegenüber der von ihr selbst propagierten geschichtlichen Ausrichtung.
Aber diese Einwände -betreffen nicht einmal den Kernpunkt
der ganzen Frage. Dieser liegt vielmehr in der Wesensbeschreibung der Sünde als sündhaftes Situiertsein des Menschen von der
Welt her. Hier ist zu erkennen, daß das Wesen der Erbsünde mit
ihren Folgen verwechselt ist; denn die Einschränkung der Freiheit zum Guten, die Neigung zum Bösen und die Vereinsamung
können nie als das Wesen der Erbsünde ausgegeben werden. Das
alles gehört zu ihren Folgen, die selbst im Getauften noch Bestand haben, auch wenn die Erbsünde als solche schon getilgt ist.
Alle diese Mangelerscheinungen sind nicht identisch mit dem urtümlichen Befund der Trennung des Menschen vom gnadenhaften
göttlichen Leben. Darin allein kann das formelle Element der
Erbsünde gesehen werden, das durch ein bloßes Situiertsein von
außen nicht zu erklären ist1). Nach all dem läßt sich nicht ersehen, daß in der Vorstellung von dem sündigen Situiertsein eine
angemessene Übersetzung des Dogmas von der Gnadenlosigkeit
des natürlichen Menschen vor Gott vorliegt.
Schließlich sei noch auf eine letzte Inkonvenienz hingewiesen, die mit der Behauptung zusammenhängt, daß die endgültige Universalität der Erbsünde erst durch den Christusmord
zustande gekommen sei. Es ist nicht einsichtig, wie man sagen
kann, daß die Sünde eines Einzelnen am Anfang nicht auf die
Gesamtmenschheit übergehen und diese (als Gnadenmangel)
nicht infizieren könne, und wie man zugleich behaupten kann,
daß dies von einem anderen singulären Ereignis (dem Gottesmord
am Kreuz) zu gelten habe. In beiden Fällen ist die Sünde doch
nur von einzelnen begangen worden, nicht von der Gesamtheit als
solcher.
Wenn Schoonenberg die Auffassung, daß durch die Ursünde
„Adams" alle Menschen die Sünde inkurrierten, als ein Mythologern ansieht, das den modernen Menschen nicht mehr überzeugen
könne, so ist zu fragen, ob es denn leichter einzusehen sei, daß
durch das singuläre Ereignis des Christusmordes die ganze Menschheit (die als ganze diese Tat sicher nicht vollbracht hat) sündig
würde.
Die hier von Schoonenberg eingeführte Hilfskonstruktion,daß
mit der Tötung Christi als des Gnadenhauptes die Welt erst vollkommen gnadenlos und gnadenleer geworden wäre2), trifft
einfach nicht zu; denn es gab sowohl im Vorhinein zum Tode
Christi Gnade in der Welt (z. B. in den Gerechten des Alten
Bundes, die in dieser Gnade Christi auch von der Erbschuld befreit wurden), es gab sie aber auch beim Tode Christi (nicht nur
etwa in Maria, sondern auch) in denen, die dieses Ereignis wie
die Frauen (Mk 14,40 f.) betrauerten. Überhaupt ist es eine theologisch einseitige Sicht, selbst den von den Menschen verursachten Tod Jesu als Gnadenberaubung der Welt anzusehen. Weil
dieser Mord entgegen der Intention der Menschen auch ein freiwilliges Sühnegeschehen war, wurde er sogar das Mittel zum überströmen der Gnade in die Welt, die die Menschheit seit der
Menschwerdung des Sohnes bereits in objektiver Weise ergriffen
hatte.
Einen für jene Bestrebungen typischen Versuch, die sich um
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eine Harmonisierung der Erbsündenlehre mit dem naturwissenschaftlichen Evolutionismus und dem modernen Weltbild bemühen, legen zwei römische Autoren vor, nämlich M. Flick und
Z: Alszeghy3 ). Die Verfasser gehen von der Annahme aus, daß
die Entwicklung des Menschengeschlechtes der Entwicklung des
Individuums gleichzusetzen sei und die Menschheit lange Zeit
ohne den Vernunfts- und Freiheitsgebrauch existiert habe. Entsprechend wäre der „paradiesische" Urstand der Menschheit
nicht aktuell, sondern nur virtuell existent gewesen. Er wäre
weniger als Ausstattung mit übernatürlichem Leben zu verstehen
denn als eine Hinordnung auf die Gnade, die Gott dem Menschen
beim Eintritt in den Zustand der Freiheit antrug. Die Ursünde
bestand in der Ablehnung dieses Gnadenangebotes, die zugleich
die eigerung zur Fortführung der Evolution in sich schloß. Sie
hat in Konsequenz den Menschen nicht der Gnade und der paradiesischen Gaben beraubt, sondern nur den in ihm vorhandenen
„übernatürlichen Impuls zur bewußten Entfaltung des Lebens
der Gnade ausgelöscht". Dieser Verlust war durchaus folgenreich
für den Zustand des Menschen und der Welt; denn er verhinderte
die vollkommene und ungehemmte Entfaltung des Menschen auf
seinen endgültigen Zielzustand der Teilnahme am trinitarischen
Leben. Nach diesem Bruch in der Linie der Evolution mußte
Gott das gleichbleibende Ziel auf einem anderen Weg verfolgen,
nämlich im Zeichen des österlichen Geheimnisses, das dem Menschen nun auch die Übernahme von Leiden und Tod auf dem
Vollendungsweg abverlangt.
Dieser Kerngedanke der Theorie ist durch die Hinzunahme
der Vorstellungen von der Existenz einer präadamitischen Menschheit und des Polygenismus erweitert. Damit erhebt sich auch
gegenüber dieser Theorie das Problem der Universalität der Erbschuld, die hier im strengen Sinne nur für die nachadamitische
Menschheit behauptet wird. Bezüglich dieses Punktes Wie auch
bezüglich der nur virtuellen Existenz des Urstandes gibt sich die
Theorie in der behaupteten Übereinstimmung mit der Kirchenlehre zu sicher; denn es ist nicht einsichtig, daß der von der Kirchenlehre angenommene „status sanctitatis et iustitiae4)" identisch
sei mit der Ausrichtung auf das übernatürliche Leben. Es ist ja
zu bedenken, daß das Tridentinum den durch die Sünde heraufgeführten Zustand ausdrücklich als „mors animae", als den (übernatürlichen) „Tod der Seele"5) bezeichnet, was nicht sinnvoll
wäre, wenn der Mensch vor der Sünde nicht wirklich im Besitz
eines übernatürlichen Lebens gewesen wäre. Der Gegensatz zum
Tod ist nur das Leben, nicht aber eine irgendwie geartete Ausrichtung auf ein später zu gewinnendes Leben. Wenn man den
hier vorriTridentinum zweifellos gemeinten konträren Gegensatz
von übernatürlichem Leben und übernatürlichem Tod (in der
Folge der Sünde) nicht annimmt, muß man sich zu der Auffassung bekennen, daß zwischen der Verfassung des Menschen vor
und nach der Sünde kein realer Unterschied bestand. Der erste
hatte die Gnade ebensowenig als wirklichen Besitz bei sich wie
der letztere. Aber auch die Ausrichtung auf die Gnade war eigentlich bei beiden vorhanden; denn auch der Mensch nach der Sünde
blieb selbstverständlich auf die Gnade (der Erlösung) ausgerichtet.
Die Theorie kann somit keinen eigentlichen Unterschied in der
Wesensverfassung zwischen dem „paradiesischen" und dem gefallenen Menschen ausmitteln.
In diesem Zusammenhang verdient aber auch die Behauptung
Kritik, daß der noch nicht begnadete Mensch sich ähnlich wie der
Sünder auf den Empfang der Gnade hätte vorbereiten sollen.
Es ist zuzugeben, daß gewisse scholastische Theorien diese Auffassung vertraten. Es ist demgegenüber aber darauf hinzuweisen,
daß zwischen dem Sünder und den an ihn gerichteten Verpflichtungen im status naturae lapsae und den Existenzbedingungen
eines noch in keiner Weise von der Sünde angetasteten Menschen
keine Gleichheit besteht; denn der Sünder muß unter dem Einwirken der helfenden Gnade seine vorhandene Indisposition für
die Rechtfertigung durch ein eigentätiges Aufarbeiten der Sünde
beseitigen und sich auf den Gnadenempfang disponieren. Eine
solche Disposition hat aber keinen Sinn bei einem von der Sünde
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gänzlich unberührten Menschen, der ja keiner Bekehrung bedarf.
Da aber auch eine positive Vorbereitung auf den Empfang der
ersten helfenden Gnade nicht möglich war. (da der Mensch im
Stande und durch die Werke der Natur die erste Gnade nicht verdienen kann 6), ist hier die Einbeziehung eines Momentes der
Disposition oder der Entwicklung auf die Gnade hin unbegründet.
An einer Stelle wird besonders deutlich, daß die Autoren sich
an das von ihnen aufgestellte Evolutionsschema selbst nicht zu
halten vermögen. Diese Inkonvenienz tritt in der Behauptung
hervor, daß die zu einer personalen Wahl noch unfähigen Präadamiten gleich den getauften Kleinkindern durch den Tod konnatural und personal in den vollkommenen Besitz des übernatürlichen Lebens gelangt wären. Wenn man eine solche Möglichkeit hypothetisch zugibt, dann schließt man eben die zuvor behauptete fortschreitende Disposition auf die Gnade aus und erklärt das Ergehen der Gnade an diese unmündigen Präadamiten
als ein ereignishaftes, unableitbares Geschehen, das keiner Vorbereitung in einer Entwicklung bedarf.
Schließlich erheben sich auch Bedenken gegen die Darstellung
des Wesens der Ursünde und die Behauptung, das formelle Moment dieser Sünde hätte in der Ablehnung der angebotenen übernatürlichen Gnade bestanden. Es scheint, daß hier das Wesen der
Gnade als ein rein dingliches Gut gesehen wird, das dem Menschen wie eine Sache von außen angetragen wird und das der
Mensch in einer rein äußeren Stellungnahme annehmen oder abweisen kann. In Wirklichkeit aber ist die Gnade ein personales
Geschehen, in dem sich Gott dem Menschen worthaft eröffnet
und der Mensch darauf in personaler Hingabe antwortet. Diese
Antwort kann aber in echter Personalität nicht erfolgen, wenn
der Mensch nicht zuvor — von der Gnade getragen und bestimmt
— einen Eindruck von dem ihm begegnenden Gott der Gnade
empfangen hat, d. h. wenn er nicht im Glauben ein bestimmtes
Wissen und eine gewisse Erkenntnis des Gottes der Gnade erlangt hat. Um die Gnade vollverantwortlich und personal ablehnen zu können, muß der in einem Naturstand lebende Mensch
von der Gnade bereits in bestimmter Weise betroffen und von
ihrer „Erfahrung" beeindruckt sein. Sonst wüßte er nicht, was er
ablehnt. Der hierzu vorausgehend geforderte Glaube ist bereits
Gnade. Dieser Sachverhalt führt zur Anerkennung der Wahrheit,
daß der erstgeschaffene Mensch, um die auf ein übernatürliches
Formalobjekt gerichtete Sünde der Gnadenablehnung begehen
ze können, selbst schon im Führungsfeld der übernatürlichen
Gnade gestanden haben muß. Der Mensch mußte wissen, was er
tut, wenn er sich der Gnade widersetzt. Das konnte er nur unter
der Bedingung, daß er zum mindesten von der Gnade des Glaubens erweckt war.
Schließlich ist auch die versuchte Angleichung von Evolution
und Heilsgeschichte nicht befriedigend, wenn man die Begriffe
eindeutig gebraucht. Die Gnade, die Menschwerdung Gottes und
die übernatürliche Vollendung der Schöpfung transzendieren
jedes evolutive Geschehen.
Aber selbst von philosophischen und naturwissenschaftlichen
Voraussetzungen aus ist die Theorie in Einzelheiten unbefriedigendsünd sogar naturwissenschaftlich angreifbar; denn die Paläontologie schließt auf Grund ihrer Funde in den Fällen, wo es sich
um wirkliche Hominiden handelt, immer auf die Existenz der
Vernunft und ihres Gebrauches, weil sich der Urmensch ohne
solche Vernunft gegenüber seiner Umwelt nicht hätte halten
können.
Insgesamt zeigen die kritischen Stimmen zum Erbsündendogma
der Kirche, daß sie selbst nicht umhin können, neue Probleme
und Schwierigkeiten in ihre Systeme einzubeziehen. Das sollte
allen Neuinterpretationen ein Hinweis sein, den Geheimnischarakter dieser Glaubenswahrheit anzuerkennen und nicht zu
meinen, daß hier vollkommen rationale Lösungen möglich sind.
Man müßte sich von daher auch zu der Einsicht durchringen, daß
die Glaubenswahrheit von der Erbschuld eines der schwersten
—

167 —

denkerischen Probleme ist, das einer glatten Lösung immer widerstreben wird.
Vom Glauben herkommend, wird man sagen müssen, daß die
denkerischen Schwierigkeiten sich gerade aus der Tatsache ergeben, daß die Menschen immer noch unter den Wirkungen der
Erbschuld stehen. Weil die Erbsünde im Schnittpunkt der je für
sich schon schwer zu begreifenden Wahrheiten von göttlicher
Gnade, menschlicher Freiheit, ursprünglicher Schöpfungsgüte und
geschöpflicher Begrenztheit liegt, besitzen alle ihre Bestimmungen einen merkwürdig ambivalenten Charakter, eine Neigung
zum Gegensätzlichen, die als das Dialektische an dieser Wahrheit
bezeichnet werden kann. Darum kann die Erbsündenlehre auch
nur dialektisch entwickelt werden, was aber kein Aufreißen von
Gegensätzen besagt, sondern einen Vorgang geistiger Zusammenschau, der das als gegensätzlich Empfundene immer neu zu integrieren sucht. So wird die Erbsünde, deren Wesen in der Gnadenlosigkeit und d. h. in der Unfähigkeit des aus der Ursprungsordnung herausgetretenen Menschen zur Realisierung der Gottestiefe des Seins besteht, ein eigentümlicher Ausdruck des christlichen Welt- und Erlösungsgeheimnisses, das die tiefen Schatten
menschlicher Gebrochenheit mit dem um so strahlenderen Licht
-der göttlichen Gnade und der Erlösung zusammensieht, in dieser
Zusammenschau aber die eigentümliche Spannung des erlösten
Daseins zwischen Gefährdung und Hoffnung geduldig durchsteht.
1) Der Begriff des „Situiertseins" ist schon vom Wortsinn her kaum von
der Vorstellung des äußeren Milieus zu trennen. So kommt die ganze
Auffassung letzlich nicht über eine „Milieu-Theorie" hinaus. Vgl. auch
M. Seybold, Erbsünde und Sünde der Welt: MThZ 18 (1967) 58.
2) P. Schoonenberg, Theologie der Sünde. (Einsiedeln 1966) 138.
3) II peccato originale in prospettiva evoluzionistica: Gregorianum 47
(1966) 201-225.
5) DS 1512.
4) DS 1511.
—
6) Vgl. hierzu Thomas v. Aquin, S. Th. I q 95 a 1 ad 6.

JOSEPH DEHARBE

Antworten auf Fragen nach Gott
Joseph Deharbe SJ. ( 1800-1871 ) brachte fünf verschiedene Katechismen heraus, die bestimmt waren für die Unterstufe der
Volksschule bis zu den mittleren und oberen Klassen der Lateinschulen. Aus dem letzteren sind die folgenden Fragen wiedergegeben. Die Antworten zeigen die Vorzüge, welche die Deharbeschen Katechismen auszeichnen und die auch zu ihrer Verbreitung
in mehr als fünfzehn Sprachen geführt haben: Vollständigkeit
und Korrektheit der Lehre, Kürze und Bestimmtheit des Ausdrucks, Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung Mit diesem
Katechismus ließen sich gut katechetische Predigten halten.
Was ist Gott?
Gott ist der unendlich vollkommene Geist, der Herr des Himmels und der
Erde, von dem alles Gute kommt.
„Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geiste und in
der Wahrheit anbeten." (Joh 4,24)

Warum nennen wir Gott einen Geist?
Wir nennen Gott einen Geist, Weil er Verstand und freien Willen, aber
keinen Leib hat.
Ein Geist ist ein einfaches Wesen, das keine Teile hat wie die körperlichen Dinge, und dessen Tätigkeit hauptsächlich im Erkennen und
Wollen besteht.
Die Heilige Schrift redet von Gottes Augen, Ohren, Händen usw., um
uns Gottes Eigenschaften verständlich zu machen.

Warum nennen wir Gott unendlich vollkommen?
Wir nennen Gott unendlich vollkommen, weil er alle guten Eigenschaften
im höchsten Grade besitzt.
Gott übertrifft nicht nur alle Geschöpfe an Vollkommenheit, sondern
seine Vollkommenheit ist so groß, daß eine größere gar nicht gedacht
werden kann. — Hieraus folgt auch, daß es nur einen Gott geben kann;
denn eine solche Vollkommenheit schließt offenbar ein, daß Gott als
höchster Herr über allem andern steht, was außer ihm da ist. Es kann aber
selbstverständlich nur einen höchsten Herrn geben, der über allem andern
steht.

Welche Eigenschaften Gottes sollen wir uns vorzüglich merken?
Gott ist ewig und unveränderlich, allgegenwärtig,und allwissend, allweise
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und allmächtig; er ist unendlich heilig und gerecht, unendlich gütig, barmherzig und langmütig, unendlich wahrhaft und getreu.

Was heißt: Gott ist ewig?
Gott ist ewig heißt: Gott ist immer, ohne Anfang und ohne Ende.
„Ehedenn die Berge wurden und gebildet ward die Erde und ihr Umkreis, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit." (Ps 89,2)

Was heißt: Gott ist unveränderlich?
Gott ist unveränderlich heißt: Gott bleibt ewig derselbe, ohne jemals sich
oder seine Ratschlüsse zu ändern.
„Bei Gott ist kein Wechsel und kein Schatten von Veränderlichkeit."
Jak 1,17) — Zwar heißt es (1 Mos 6,6) von Gott, daß es ihn reute, die
Menschen geschaffen zu haben; dadurch soll aber nur ausgedrückt werden,
daß die Menschen in Gottes Augen unwürdig geworden waren, länger zu
leben.
`

Wozu soll uns der Gedanke an Gottes Ewigkeit und Unveränderlichkeit
antreiben?
Der Gedanke an Gottes Ewigkeit und Unveränderlichkeit soll uns antreiben, daß wir das Vergängliche nicht unordentlich suchen, sondern Nen
ganzem Herzen nach dem Ewigen trachten.
„Die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der
bleibt in Ewigkeit." (1 Joh 2,17)

Was heißt: Gott ist allgegenwärtig?
Gott ist allgegenwärtig heißt: Gott ist überall, im Himmel, auf Erden und
, an allen Orten.
„Gott ist nicht fern von jedem aus uns; denn in ihm leben wir, bewegen
wir uns und sind wir." (Apg 17,27.28)
Im Himmel, im heiligsten Altarssakrament und in der Seele des Gerechten ist Gott noch auf eine ganz besondere Weise, nämlich nicht bloß mit
seinem Wesen und seiner Kraft, sondern auch mit seiner besonderen Huld
und Gnade.

Was heißt: Gott ist allwissend?
Gott ist allwissend heißt: Gott weiß alles vollkommen und von Ewigkeit
her; er weiß das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige, auch
unsere geheimsten Gedanken.
Gott braucht nicht nachzudenken oder zu forschen; mit einem Blicke
schaut und durchschaut er alles, nicht bloß was wirklich ist, war oder ,sein
wird, sondern auch was sein kann oder unter bestimmten Bedingungen
sein würde.
„Gottes Augen sind viel heller als die Sonne und durchschauen die
tiefsten Abgründe in den Herzen der Menschen" (Sir 23,28)

Wozu soll uns der Gedanke an Gottes Allgegenwart und Allwissenheit
antreiben?
Der Gedanke an Gottes Allgegenwart und Allwissenheit soll uns antreiben,
überall, auch im Verborgenen, das Böse zu meiden und das Gute zu
tun;
2) in keiner Not und Gefahr zu verzagen.
1) „Ich will lieber ohne die Tat in eure Hände fallen, als sündigen vor
dem Angesichte des Herrn." (Dan 13,23)
2) „Wenn ich auch wandle mitten im Todesschatten, so will ich nichts
übles fürchten, weil du (o Herr) bei mir bist." (Ps 22,4)

Was heißt: Gott ist heilig?
Gott ist heilig heißt: Gott liebt und will nur das Gute und verabscheut das
Böse.
„Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Heerscharen." (Is 6,3)
Weil Gott udendlich heilig ist, darum hat er auch vor der kleinsten
Sünde einen unaussprechlichen Abscheu.

Was heißt: Gott ist gerecht?
Gott ist gerecht heißt: Gott belohnt das Gute und bestraft das Böse nach
Verdienst.
„Er wird jedem vergelten nach seinen Werken . . .; denn bei Gott ist
kein Ansehen der Person." (Röm 2,6.11)
Beispiel: Die Welt gezüchtigt durch die Sündflut, Noe gerettet; Sodoma
und Gomorrha zerstört durch das Feuer vom Himmel, Lot verschont.
Die vollkommene Vergeltung findet erst in der Ewigkeit statt; hier
müssen wir an die Gerechtigkeit Gottes glauben, dort werden wif sie sehen
und erfahren. Gleichwohl ist auch schon in diesem Leben kein Gottloser
wahrhäft glücklich und kein Gerechter wahrhaft unglücklich.

Wozu soll der Gedanke an Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit uns antreiben?
Der Gedanke an Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit soll uns antreiben,
daß wir
1) uns bestreben, immer heiliger zu werden;
2) uns fürchten, Gott zu beleidigen.
1) „Ich bin der Herr, euer Gott; seid heilig, weil ich heilig bin."
(3 Mos 11,14)
2) „Fürchtet euch nicht vor denen, welche den Leib töten, aber die
Seele nicht töten können, sondern fürchtet vielmehr denjenigen, der Leib
und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann." (Matth 10,28)

Was heißt: Gott ist giitig?
Gott ist gütig heißt: Gott ist voll Liebe gegen die Geschöpfe und erweist
ihnen zahllose Wohltaten.
„Gott ist die Liebe." (1 Joh 4,8) „So sehr hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben,
nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben." (Joh 3,16)
Gott würde uns noch unvergleichlich mehr Wohltaten spenden, wenn
wir die empfangenen weniger mißbrauchten.

Was heißt: Gott ist barmherzig?
Gott ist barmherzig heißt: Gott ist voll Erbarmen gegen die Uhilücklichen
und verzeiht gern allen bußfertigen Sündern.
„So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich will nicht den Tod des
Gottlosen, sondern daß der Gottlose sich bekehre von seinem Wege und
lebe." (Ezech 33,11)
Beispiel: Ninive; der verlorene Sohn.
Von all seinen Eigenschaften betätigt Gott während dieses Lebens am
meisten seine Barmherzigkeit. Im anderen Leben dagegen hat die Barmherzigkeit ein Ende, und die Gerechtigkeit tritt an ihre Stelle.

Wozu soll der Gedanke an Gottes Güte und Barmherzigkeit uns antreiben?

Was heißt: Gott ist allweise?

Der Gedanke an Gottes Güte und Barmherzigkeit soll uns antreiben,
1) Gott dankbar zu sein und ihn von Herzen zu lieben;
2) ihn vertrauensvoll um Verzeihung unserer Sünden zu bitten.
1) -„Lasset uns Gott lieben, weil uns Gott zuerst geliebt hat." (1 Joh
4,19)
2) „Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen." (Lk 15,18)

Gott ist allweise heißt: Gott weiß alles auf das beste einzurichten, um
seine Ratschlüsse auszuführen.
„Wie groß sind deine Werke, o Herr! Alles hast du mit Weisheit gemacht." (Ps 103,24) — Beispiel: Der Knabe Moses gerettet, Joseph erhöht, Aman gestürzt.
Selbst in den unscheinbarsten Geschöpfen Gottes zeigt sich eine solche
Fülle von Weisheit, daß man um so mehr darüber staunt, je genauer man
sie erforscht.

Gott ist langmütig heißt: Gott wartet oft lange mit seiner Strafe, um den
Sündern Zeit zur Buße zu lassen.
„Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Erbarmung." (Ps 102,8)
Die Langmut Gottes darf uns aber nicht veranlassen, die Buße zu verschieben. „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen
nicht." (Ps 94,8)

Was heißt: Gott ist langmütig?

Was heißt: Gott ist wahrhaft?

Was heißt: Gott ist allmächtig?
Gott ist allmächtig heißt: Gott kann alles, was er will, und er braucht nur
zu wollen, um es zu vollbringen. .
„Bei Gott ist kein Ding unmöglich." (Lk 1,37) „Alles, was er will,
macht der Herr im Himmel, auf Erden, im Meere und in allen Tiefen."
(Ps 134,6) — Beispiel: Die Schöpfung, die Wunder in Ägypten und in der
Wüste.
Nur das Vernunftwidrige und das Böse kann Gott weder wollen noch
vollbringen.

Wozu soll uns der Gedanke an Gottes Weisheit und Allmacht antreiben?

Gott ist wahrhaft heißt: Gott offenbart nur Wahrheit, weil er weder irren
noch in Irrtum führen kann.
„Gott ist nicht wie ein Mensch, daß er lüge." (4 Mos 23,19)
Die Wahrhaftigkeit Gottes ist der Grund, auf den sich unser Glaube
stützt; und weil die Wahrhaftigkeit Gottes unendlich ist, darum ist aua
unser Glaube durchaus untrüglich.

Was heißt: Gott ist getreu?
Gott ist getreu heißt: Gott hält, was er verspricht, und erfüllt, was er androht.
„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht
vergehen." (Matth 24,35)
Die Treue Gottes ist der Hauptgrund der christlichen Hoffnung.

Der Gedanke an Gottes Weisheit und Allmacht soll uns antreiben,
1) unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen;
2) mit seinen Fügungen allezeit zufrieden zu sein.
1) „Vertrauet nicht auf Menschenkinder, die nicht helfen können.
Glückselig, wer seine Hoffnung auf Gott den Herrn setzt." (Ps 145,2.5.)
Beispiel: Gedeon.
2) „Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's recht
machen." (Ps 36,5) — Beispiel: Job, Tobias.

Der Gedanke an Gottes Wahrhaftigkeit und Treue soll uns antreiben,
1) fest an Gottes Wort zu glauben;
2) unerschütterlich auf seine Verheißungen zu vertrauen und ernstlich
seine Drohungen zu fürchten.
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Wozu soll der Gedanke an Gottes Wahrhaftigkeit und Treue uns antreiben?

WILHELM SCHAMONI

daß die Feier der hl. Eucharistie die einzige Gottes würdige

Form der Gottesverehrung darstellt, so folgt daraus doch noch
Begründung der Sonntagspflicht
nicht,
daß die Meßfeier an jedem Sonntag in ernster Weise verDas Zweite Vatikanum verpflichtet die Gläubigen (debent)
zur sonntäglichen Eucharistiefeier. Die Konstitution über die
heilige Liturgie erklärt (Nr. 106):
„Aus apostolischer Überlieferung, die ihren Ursprung auf den
Auferstehungstag Christi zurückführt, feiert die Kirche Christi
das Pascha-Mysterium jeweils am achten Tage, der deshalb mit
Recht Tag des Herrn oder Herrentag genant wird. An diesem
Tag müssen die Christgläubigen zusammenkommen, um das
Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und
so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn
Jesus zu gedenken und Gott dankzusagen, der sie ,wiedergeboren
hat zu lebendiger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
von den Toten" (1 Petr 1,3).
Die apostolische Überlieferung hat das Sabbatgebot uminterpretiert auf den Tag des Herrn. Wie Jesus das Gesetz und die
Propheten erfüllte (Mt 5,17), so hat die apostolische Überlieferung dem synagogalen Gottesdienst am Sabbat durch den eucharistischen Gottesdienst des Sonntags seine Erfüllung gegeben.
Diese sonntägliche Eucharistiefeier wird heute nicht selten als
nicht streng verbindlich hingestellt.
Das Konzil lehrt (a.a.O., Nr. 106), daß der Herrentag als der
Urfeiertag der Frömmigkeit der Gläubigen eindringlich vor Augen gestellt werden soll, ohne Zweifel, damit sie erkennen, wie
bedeutsam die sonntägliche Eucharistiefeier ist und wie wichtig
darum ihre Teilnahme an ihr. Die Belehrung, deren die Gläubigen
heute dringend bedürfen, ist eine Erklärung der Gründe, aus
denen sich die Verpflichtung zur Teilnahme an der Sonntagsmesse ergibt. Im folgenden sei eine solche Begründung geboten.
Die Belehrung, deren die Gläubigen heute dringend bedürfen,
ist eine Erklärung der Gründe, aus denen sich die Verpflichtung
zur Teilnahme an der Sonntagsmesse ergibt. Im folgenden sei eine
solche Begründung geboten.
Der Mensch als Geschöpf, d. h. als Wesen, das aus sich selbst
nichts ist, hat, kann, das alles seinem Schöpfer verdankt, schuldet ihm Anbetung, Dank, Hingabe des Herzens, Dienst. Der
Christ muß die Bereitschaft dazu in Gebet und Gottesdienst so
oft verwirklichen, daß seine Grundhaltung Gott gegenüber zum
mindesten nicht verkümmert, und als Gemeinschaftswesen bedarf er auch einer gemeinschaftlichen Gottesverehrung.
Indem nun Christus den Menschen das eucharistische Opfer
schenkte, hat er eine der schwersten Menschheitsfragen gelöst,
die in den zahllosen Opferbemühungen und Versuchen der
Menschheitsgeschichte ihren Ausdruck gefunden hat: Dem unendlich heiligen Gott ein würdiges Opfer darzubringen, in das
ein jeder sich hineinnehmen lassen kann, und dieses wahrhaft
würdige Opfer durch einen wahrhaft würdigen Opferer darzubringen. Christus, Opfergabe und Opferpriester zugleich, hat diesem Menschheitsanliegen in seiner Gnade und Barmherzigkeit
die Erfüllung geschenkt. Der Mensch scheint seine Geschöpflichkeit und sein Gliedsein am Leibe Christi nicht ernst genug zu
nehmen, wenn er aus der apostolischen Überlieferung ausbricht
und aus unwichtigen Gründen sonntags nicht durch, mit und in
Christus Gott dem Vater Dank sagt, ihn nicht durch, mit und in
Christus anbetet, sich durch ihn nicht von den Fehlern der Woche
entsühnen läßt und sich in der von Gott gegebenen Hochform
dgs Bittens und Fürbittens nicht einmal des Sonntags Christus
semper interpellans pro nobis anschließen will.
Gegen das Gesagte könnte eingewendet werden: Es beweist
nicht, daß Gott nicht auch zufrieden sei mit dem Gebet im
Kämmerlein, oder wenn zwei oder drei in Jesu Namen versammelt
seien, oder mit dem Gebet am Fernsehen, im Wald, in den Bergen. Aber eine solche Überbewertung des persönlichen Gebetes
der Eucharistiefeier gegenüber würde dieses unfaßbare Geschenk
verkennen, durch das Gott die einzig würdige Anbetung dargebracht wird.
Aber, so lautet der entscheidende Einwand, zugegeben auch,
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pflichtend ist, und man gibt an, die Verpflichtung dazu sei nur
durch ein Kirchengesetz auferlegt, das jederzeit durch die Kirche
aufgehoben werden könne oder de facto bereits aufgehoben sei
als Norm, wenn es von einem großen Teile der Gläubigen nicht
mehr befolgt werde. Die beiden Argumente fallen hin, wenn bewiesen ist, daß das Sonntagsgebot der Kirche nur die Konkretisierung eines göttlichen Gebotes ist, das die Amtskirche nicht
aufheben und ein noch so großer Teil der Gläubigen (muß man
nicht vielleicht richtiger schreiben der „Gläubigen"? ) nicht
außer Kurs setzen kann.
Es dürfte darum angebracht sein, diese Verpflichtung einmal
im Kontext dessen zu sehen, was Christus selbst gelehrt hat und
zwar über die Verpflichtung zu beten und zu wachen. Die von
der Kirche auferlegte Pflicht zur sonntäglichen Mitfeier der hl.
Eucharistie dürfte die Lehre Christi über Gebet und das immerwährende Bereitsein für ihn in gültiger eise auslegen, während
die Auflösung dieses Kirchengebotes das umfassendere Gebot Christi, zu beten und zu wachen, auflöst. Die Sonntagspflicht
als nicht verbindlich erklären, heißt dem Geiste und dem Buchstaben dessen widerstreben, was Christus und die Apostel nach
ihm über Gebet und Wachsamkeit als Pflicht der Menschen gelehrt haben.
Man vergegenwärtige sich, was das NT klar und eindringlich aussagt: „Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung geratet.
Denn der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach"
(Mt 26,40 f.). Dieses Wort gilt sicher nicht nur von der Versuchung der Apostel bei der Passion des Herrn, weil die Begründung
immerdar gültig ist. ,Gebt acht und wachet, denn ihr wißt nicht,
wann der Zeitpunkt eintritt" (Lk 13,33), was nicht nur vom
Weltgericht, sondern auch vom persönlichen Gericht gilt. „Wachet also, denn ihr wisset nicht, wann der Hausherr kommt. Daß er
nur nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend antrifft.
Was ich euch aber sage, das sage ich allen: Wachet" (Mk 13,55 ff.).
„Seid also allezeit wach und betet, damit ihr all dem, was geschehen wird, zu entrinnen und vor dem Menschensohn zu bestehen vermögt" (Lk 21,36). Das Gleichnis vom Richter und der
Witwe sagte Jesus „ ihnen aber mit Bezug darauf, daß sie allezeit
beten und nicht müde werden sollten" (Lk 18,1). Die Moral der
Parabel von den klugen und den törichten Jungfrauen ist:
„Wachet also, denn ihr kennt nicht den Tag noch die Stunde"
(Mt 25,13). „Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig, wer wach
bleibt" (Apk 16,15). „Wenn der Hausherr wüßte, in welcher
Nachtwache der Dieb kommt, würde er wachen und nicht in
sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit; denn
der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht vermutet" (Mt 24,43 f.). „Eure Lenden sollen umgürtet und eure
Lampen angezündet und ihr sollt Leuten gleich sein, die auf ihren
Herrn warten, wenn er vom Festgelage heimkehrt, damit sie ihm,
wenn er kommt und anklopft, alsbald auftun. Selig jene Knechte,
welche der Herr, wenn er kommt, wachend findet!" (Lk 12,35 ff.).
„Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spräche: ,Mein Herr
läßt auf sich warten!' und finge an, die andern Knechte und
Mägde zu mißhandeln, um nur zu essen und zu trinken und sich
zu berauschen: so wird der Herr dieses Knechtes an einem Tage
kommen, da er sich's nicht versieht, zu einer Stunde, da er's
nicht ahnt, und er wird ihn schonungslos züchtigen und ihm
seinen Teil bei den Treulosen geben" (Lk 12,45 f.). „Seid im Gebet ausdauernd" (Röm 12,12). „Danket dem Gott und Vater
allezeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus"
(Eph 5,20). „Betet jederzeit im Geiste in jeder Art Gebet und
Flehen und wachet mit Beharrlichkeit und Fürbitte für alle Heiligen" (Eph 6,18). „In allen Dingen lasset eure Anliegen im Gebet
und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden" (Phil 4,6).
„Seid beharrlich im Gebet, wachsam in ihm mit Danksagung"
(Kol 4,2). „Betet ohne Unterlaß! Danket für alles! Denn das will
Gott in Jesus Christus von euch" (1 Thess 5,17). „Ich will, daß
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die Männer an allen Orten beten und reine Hände zu Gott aufheben" (Tim 2,8). „Den Kranz der Gerechtigkeit wird der gerechte Richter allen geben, die auf seine Erscheinung liebend
geharrt haben" (2 Tim 4,8). „Das Ende aller Dinge hat sich genaht. Seid also besonnen und wachsam unter Gebeten" (1 Petr
4,7). „Seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel,
geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge" (1 Petr 5,8).
Die Lehre dieser mahnenden Worte ist doch klar: „Betet ohne
Unterlaß!" (1 Thess 5,17).
Mit dem Gebet ohne Unterlaß ist sicher nicht ein immerwährendes ausdrückliches Gebet gemeint, ein in Gedanken und Worten formuliertes, sondern ein unausdrückliches, wurzelhaftes,
wesentliches, das im Grunde des Herzens da ist, bevor es sich in
Gedanken und Worten entfaltet. Es besteht in dem innersten
Bereitsein und Bedachtsein des Herzens für und auf Gott. Es
bleibt, auch wenn der Mensch durch Berufstätigkeit gehindert ist,
bewußt aufzumerken auf Gott und mit Ihm sich vereinigt zu
halten. Man müßte die Acht Seligkeiten mitsamt der ganzen
,Bergpredigt vom Tische fegen, wenn man behaupten wollte, daß
ein solches immerwährendes Beten unmöglich sei und daß es nicht
wenigstens als Zielgebot uns aufgegeben sei, wie es uns ja auch
aufgegeben ist, vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel
vollkommen ist (Mt 5,48).
Es besteht also ein Gebot Christi, beständig zu beten. Die
Kirche, berufen den Willen Gottes authentisch zu erklären und
darüber zu wachen, daß er nicht durchlöchert wird, verpflichtet
die Gläubigen durch ihr magisterium ordinarium et universale,
wie es alle Katechismen der Welt, seit es überhaupt Katechismen
gibt, dokumentieren, dazu, tägliche Gebete zu verrichten, in der
Versuchung zu beten und die Sonntagsmesse zu besuchen. Es
sind dies Mindestforderungen, die sie als Willen Christi erklärt.
Das ausdrückliche Zielgebot Christi, immer zu beten und zu
wachen, kann von ihr nicht aufgehoben oder abgeändert werden.
Sie kann nur den Willen Christi in seinem Namen erklären und
konkretisieren. Sie ist überzeugt, daß sie dem Gebote Christi
zuwiderhandeln würde, wenn sie die Sonntagsmesse als nicht
verpflichtend hinstellen würde. Wenn dieses Kirchengebot nur
ein positives Gesetz der Kirche wäre, könnte die Kirche ihr Gesetz
so, wie sie es gegeben hätte, auch wieder aufheben. Wenn sie aber
der Überzeugung ist, daß dieses Gesetz den ausdrücklichen Willen Christi, daß man beten müsse und nicht nachlassen dürfe,
hinsichtlich des Sonntags richtig erklärt, dann steht es nicht in
ihrer Macht, dieses Gebot aufzuheben.
Mit ausdrücklichen Worten ist also die Verpflichtung zur Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier in der Heiligen
Schrift nicht enthalten. Es gibt aber auch kein einziges Dogma,
das sich in seinem definierenden Wortlaut in der Schrift findet,
und doch stellt die Kirche fest, was offenbarte Wahrheit ist.
Von dem allgemeinen Gebot Christi, immer zu beten und bereit
zu sein, urteilt die Kirche, daß es ohne Teilnahme an der
Sonntagsmesse nicht gehalten wäre.
Daß die Kirche die Eucharistiefeier und nicht eine andere
Form von Gottesdienst für den Sonntag verpflichtend gemacht
hat, hängt damit zusammen, daß nur von ihr der Herr gesagt hat:
Tut dieses zu meinem Gedächtnis. Nur hier wird dem Vater
durch Christus den Herrn und das Haupt seiner Gemeinde wirklich alle Ehre und Verherrlichung zuteil. Darum kann die Kirche
nur dort, wo diese Hochform derVerehrungGottes unmöglich ist,
andere Formen des Gottesdienstes anbieten. Dort muß sie es sogar tun, und sie dürfte wohl kaum die Teilnahme oder Nichtteilnahme daran von der Lust und Laune der Gläubigen abhängig
sein lassen, sondern zur Anbetung Gottes, zur Anhörung des Wortes Gottes und zur Erfüllung des Gebotes Christi auch diese
Gottesdienste irgendwie verpflichtend machen.
Denn wir gehen ja Zeiten entgegen, in denen es; durch den
Priestermangel verursacht, mehr und mehr Gläubigen unmöglich
sein wird, sonntags an der hl. Messe teilzunehmen. In meiner
Schrift „Familienväter als geweihte Diakone" (Paderborn, 1. Aufl.

Für das Endgültige entschieden
Im Pontifikalamt anläßlich des '60jährigen Priesterjubiläums von
Kardinal Jösef Frings hielt Kardinal Joseph Höffner folgende
Ansprache, die ungekürzt aus den „Kölner Beiträgen" Heft 1,
1970, S. 25-27, herausgegeben vom Presseamt des Erzbistums
Köln, wiedergegeben wird.
In der gegenwärtigen Stunde der Kirche ist diese Feier mehr
als ein Jubiläum. Sie ist ein Bekenntnis.
Heute wird endlos über die Priesterkrise diskutiert. Unser verehrter Herr Jubilar hat sein Priestertum sechzig Jahre lang in
Liebe und Treue, in Sorge und Mühe, in Trost und Freude glaubwürdig gelebt und verwirklicht. Er hat es unbeirrt bewahrt von
der Kaiserzeit an — in den Weltkriegen und Inflationen, in der
Weimarer Republik und im Dritten Reich, im politischen Zusammenbruch und in der Besatzungszeit und in der von einem seltsamen Unbehagen bedrängten Wohlstandsgesellschaft unserer
Bundesrepublik.
Das Priesterbild, zu dem unser lieber Herr Kardinal in seinem
Leben und Dienen sich bekannt hat Und bekennt, läßt sich in die
beiden Worte fassen: Priester inmitten der Kirche, Priester inmitten der Welt.
Priester inmitten der Kirche
Als Sie sich, lieber Herr Kardinal, am 10. August 1910 vor
dem Altar Ihrer Weihekirche Mariä Himmelfahrt in Köln zu Boden warfen, waren Sie sich bewußt, daß Christus selber Sie zum
Dienst in der Kirche „berufen" und „erwählt" hatte (Röm 1,1).
Christus sagte zu Ihnen wie einst zum Propheten Elias: „Steh
auf und iß! Du hast noch einen langen Weg" (1 Kö 19,7). Er hat
Sie in jener Stunde so in seinen Dienst genommen, daß Sie „an
Christi Statt" (2 Kor 5,20) inmitten der Kirche wirken.
In der Person des Priesters, so lehrt das Zweite Vatikanum, ist
Christus selber in der Kirche gegenwärtig (SC 7). Deshalb steht
und fällt das priesterliche Amt nicht mit dem Beifall oder dem
Widerspruch des Volkes. Es wird nicht von unten übertragen,
sondern gründet in Christus. Es ist „dem Wesen und nicht bloß
dem Grade nach" (LG 10) vom gemeinsamen Priestertum der
Gläubigen verschieden, wenn auch „das eine wie das andere je
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1953, S. 35) hatte ich vorgeschlagen, daß durch einen ortsansässigen, in seinem Beruf und seiner Familie lebenden Diakon
„diesem beklagenswerten Zustand ein Ende gemacht würde, daß
an allen Sonn- und Feiertagen, an denen in der Außenstation das
heilige Opfer nicht dargebracht wird, die gläubige Gemeinde überhaupt nicht zum Dienste Gottes zusammenkommt, um den Vater
anzubeten durch Christus unsern Herrn. Ohne solchen regelmäßigen sonntäglichen Gottesdienst erhält Gott nicht die Verehrung
und Liebe, die ihm geschuldet werden . . . Weil wir in der Feier
der heiligen Messe das vollkommene Opfer haben, sind wir geneigt, die anderen Weisen des Gottesdienstes zu unterschätzen.
Die Verehrung Gottes ist nicht nur eine private Angelegenheit
oder eine Angelegenheit der Familie, sondern auch eine der Gesellschaft, und die heilige Messe ist gewiß die vollkommene Gottesverehrung, aber nicht die einzige. Als der Herr sagte, wenn zwei
oder drei in seinem Namen versammelt seien, dann wäre er
mitten unter ihnen, da meinte er nicht an erster Stelle das Gebet
in der natürlichen, sondern in der übernatürlichen Familie, mag
sie auch noch so klein sein. Man darf fragen, was berechtigt,
nicht zwei oder drei, sondern zweihundert oder dreihundert
Gläubige eines Ortes, in dem keine heilige Messe stattfinden
kann, und denen der Besuch der heiligen Messe anderswo unmöglich ist, sich von aller gemeinsamen Anbetung Gottes völlig entbunden zu betrachten?"
Wenn die Kirche mit Recht die regelmäßige Teilnahme an der
Sonntagsmesse verlangt, weil sie die vollkommene Form der
Gottesverehrung ist, dann, scheint mir, müßte sie aber auch dort,
wo diese Teilnahme nicht möglich ist, stärker den Besuch der weniger vollkommenen Gottesdienste urgieren.
JOSEPH HÖFENER

auf besondere Weise am Priestertum Christi teilnimmt" (LG 16).
Weil das priesterliche Amt dienend inmitten der Kirche steht,
mindert es in keiner Weise die Würde aller anderen Gläubigen.
Sie waren sich, lieber Herr Kardinal, vor sechzig Jahren bewußt, daß Ihre Entscheidung endgültig und unwiderruflich war,
und zwar nicht im Vertrauen auf Ihre eigene Kraft, sondern im
Vertrauen auf Christus, der Sie gerufen und in seine Liebe eingeschlossen hat. Heute sprechen manche — unter dem Einfluß
psychologischer und soziologischer Vorstellungen — von der Ehe
auf Zeit, von der Treue auf Zeit, von der Liebe auf Zeit, vom Gelübde auf Zeit, vom Mönch auf Zeit, vom Charisma auf Zeit, vorr
Priester auf Zeit. Sie haben sich, lieber Herr Kardinal, in gläubiger Hingabe an Christus für das Endgültige entschieden. Gott aber
ist treu (1 Kor 10,13). Wer sich ihm zuwendet, den läßt er nicht
fallen.
Das Leben des Priesters muß transparent sein, so daß Christus,
der Lehrer, der Priester, der Hirte, im Priester sichtbar wird. Nicht
selten wird gesagt, die ältere Priestergeneration habe sich einseitig
von der Konsekrationsvollmacht, vom bloß Kultischen her verstanden, so daß der Dienst des Lehrens und Leitens zurückgetreten sei. Ihr Leben und Wirken, lieber Herr Kardinal, zeigt,
daß diese Meinung schlechthin falsch ist.
Sie haben sechzig Jahre lang das Evangelium im Gehorsam
gegen den sich offenbarenden Gott verkündigt, als einer, der vom
Wort Gottes innerlich ergriffen und persönlich betroffen war.
In allen Kirchen unserer Erzdiözese haben Sie gepredigt, als ein
lebendiger Zeuge, der Christus nicht nur seine Stimme, sondern
sein Leben schenkt. Sie haben den Glauben öffentlich inmitten der
Kirche bekannt, „sei es gelegen, sei es ungelegen" (2 Tim 4,2).
Heute gewinnt man den Eindruck, daß manche Verkündiger alles
aus dem Glauben entfernen möchten, was der Mentalität des modernen Menschen angeblich nicht zumutbar sei; man müsse gleichsam die Menschen vorher fragen, was sie zu glauben noch bereit
seien. Sie haben, lieber Herr Kardinal, das „gelegen oder ungelegen" nie aus dem Blick verloren, sondern mit dem heiligen Paulus gesprochen: „Wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel
euch ein anderes Evangelium verkünden würden, als wir euch verkündet haben, der sei verflucht" (Gal 1,9). Ohne die Kontinuität
des Glaubens wäre unsere Verkündigung vielleicht sensationell
und „neu", aber nicht mehr katholisch.
Das priesterliche Amt steht im Dienst der Kirche. Deshalb
findet es dort seine Sinnmitte, wo auch das Leben der Kirche
seinen Höhepunkt hat: im eucharistischen Opfer. „Am meisten",
so sagt das Zweite Vatikanum, „üben die Priester ihr heiliges Amt
in der eucharistischen Feier . . . aus, wobei sie in der Person
Christi handeln. . . und das einzige Opfer des Neuen Bundes, das
Opfer Christi nämlich, . . . im Meßopfer bis zur Wiederkunft des
Herrn vergegenwärtigen" (LG 28). Allen Entsakralisierungstendenzen gegenüber nennt das Konzil die Weihevollmacht eine
„heilige" Vollmacht, in der das priesterliche Amt „seine Vollendung" findet (PO 2). Der priesterliche Dienst nimmt „in der
Verkündigung des Evangeliums seinen Anfang", schöpft jedoch
„seine ganze Kraft aus dem Opfer Christi" (PO 2).
Auch das priesterliche Amt des Leitens und Führens ist ein
Dienen, das auf einem immerwährenden Akt des Vertrauens
zwischen den Gläubigen und dem Priester, zwischen dem Bischof
und den Priestern beruht. Sie besitzen, lieber Herr Kardinal, die
Gabe des Zuhörenkönnens. Sie lieben den Kontakt und das Gespräch. Auf diese Weise haben Sie in unserer Erzdiözese ein
Klima des Vertrauens geschaffen. Ihr Leiten und Führen war
mehr ein überzeugen als ein Befehlen. Sie verstehen es, zusammenzuführen, zu einen, zu versöhnen und zu helfen. Sie haben
ein Gespür dafür, wo der Geist Gottes sich regt, wo Neues und
Gutes aufbricht.

Zweite Vatikanum sagt (PO 2). Es entsprach Ihrer Grundhaltung,
daß das Konzil die Welt von heute, die großartig und bedroht
zugleich ist, nicht mit „unheilvollen Voraussagen" bedroht, sondern „Botschaften des Vertrauens" an sie gerichtet hat (Konzilsansprache Pauls VI., 7. 12. 1965). Die Welt von heute ist unser
Kairos, der Auftrag Gottes an uns.
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst" der Menschen von
heute (GS 1) sind auch Ihre Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst. Sie haben sich bemüht, die konkreten Verhältnisse der
modernen Gesellschaft kennenzulernen — ich erinnere an den
Kardinalskreis —, dann aber haben Sie gehandelt und praktisch
geholfen: durch Ihren Widerstand gegen die übergriffe des Nationalsozialismus, durch Ihr mutiges Eintreten für die Rechte unseres Volkes zur Besatzungszeit. Sie haben die Werke Misereor und
Adveniat geschaffen. Dafür danken wir Ihnen in dieser Stunde.
Aber Sie haben uns dabei eine Lehre gegeben, die gerade
heute von größter Bedeutung ist. Bei allem Dienst in der Welt
muß der Priester sich als Priester bewähren. Die Welt erwartet
vom Priester nicht, daß er sein priesterliches Amt in Soziologie,
Psychologie und Entwicklungshilfe auflöse, sondern daß er ein
Mann ist, auf den Gott seine Hand gelegt hat, daß er Priester
bleibt, der alles letztlich auf das Heil hin ordnet. Die Frohbotschaft Christi wäre verfälscht, wenn man sie horizontalistisch in
bloßen Weltdienst umdeuten würde. Es ist eine Utopie, aus dieser
Welt ein irdisches Reich des endgültigen Friedens und der vollendeten Gerechtigkeit machen zu wollen.
Sechzig Jahre nach Ihrer Priesterweihe haben Sie sich, verehrter Herr Kardinal, keineswegs in die verdiente Ruhe, in das
otium cum dignitate, zurückgezogen. Sie sind auch heute Priester
und Bischof inmitten der Kirche und inmitten der Welt: durch
Ihre Mitarbeit in der Deutschen Bischofskonferenz und ihren
Kommissionen, durch Ihre aktive Mitgliedschaft in mehreren
Römischen Kongregationen, nicht zuletzt durch die Liebe und
Mühe, mit der Sie die älteren Priester unserer Erzdiözese besuchen und betreuen. Das Jubiläum unseres Kardinals ist zugleich
ein willkommener Anlaß, allen älteren Priestern unseres Erzbistums ein herzliches Wort des Dankes zu sagen für ihren jahrzehntelangen treuen Dienst inmitten der Kirche und inmitten der Welt.
Unseren Dank schließen wir in das eucharistische Opfer ein.
Alle Mühe und Sorge der letzten sechzig Jahre möge unserem
verehrten Herrn Kardinal der ewige Hohepriester vergelten, der
im Evangelium des heutigen Festtages zu uns spricht: „Ich bin
das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von
diesem Brote ißt, wird leben in Ewigkeit" (Joh 6,50).
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HENRI DE LUBAC

Theologische Dolchstöße
Henri de Lubac sagt in „Krise zum Hell? ", Morus- Verlag Berlin,
1970, S. 54f., (Überschrift vom Herausgeber):
Wenn das Zentrum der Einheit zur Zielscheibe leidenschaftlichster Angriffe wird und jeder sich in jeder Sache berechtigt
fühlt, vor der ganzen Welt gegen den Nachfolger Petri anmaßende
Vorwürfe zu erheben, dann wird dieKirche, die gesamte Kirche,
ins Herz getroffen. Diejenigen, die sich gegenwärtig zu solchen
Maßlosigkeiten versteigen, wissen nicht, was sie tun. Welchen
Vorwand sie immer geltend machen: Sie kehren dem Evangelium
den Rücken. Sie geben im wahrsten Sinne des Wortes vielen ihrer
Brüder Ärgernis. Sie fördern, ob sie wollen oder nicht, ein wildes
Wuchern kleiner Gruppen, deren sektiererische Forderungen und
Ansprüche nur ihrer geistlichen Armut gleichkommen. Sie beschimpfen alle, die einen Sinn für die Verpflichtung des christlichen Namens bewahren. Sie betrüben alle Gutgesinnten. Soweit
es an ihnen liegt, untergraben sie die Kirche; denn eine Kirche,
Priester inmitten der Welt
in der eine solche Unordnung um sich greifen und in der solche
Ihr Wahlspruch „Für die Menschen bestellt" besagt, daß Sie Sitten sich durchsetzen würden, wäre dem Untergang geweiht.
sich, lieber Herr Kardinal, als Priester inmitten der Welt von heute Sie wäre außerdem ohne wahre Wirksamkeit, ohne missionariverstehen, als „Diener Jesu Christi unter den Völkern", wie das schen Schwung und ökumenische Kraft.

