
TI-1 E0 LOG i SCI-1 
Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg 

Herausgegeben von Wilhelm Schamoni 	 Mai 1972 - Nr. 25 

INHALT 

WILHELM SCHAMONI 	 Spalte 

Alarm! — Das neue Einheitsgesangbuch 	  433 

Brief an den Herausgeber 	  436 

EDUARD KAMENICKY 

Der Polsprung 	  438 
WILHELM SCHAMON1 

Eucharistie und Fronleichnam 	  440 

PAPST PAUL VI. 

Die Antwort der Offenbarung 	  441 

leRMANUS VOM HL. STANISLAUS 

ne Ekstase der hl. Gemma Galgani 	  442 
JEAN -NICOLAS GROU 
Das gewöhnliche passive Gebet 	  445 

HUBERT JEDIN 
Juan de Avila als Kirchenreformer 	  450 

FERDINAND HOLBÖCK 

Libera nos a malo 	  454 

TIME 
Auferweckung des Teufels 	  455 

MAX SCHELER 

Reue und Wiedergeburt (Schluß) 	
 

457 

KARL ERNST VON BAER 

Der Tod die Quelle des Lebens 	  460 

WILHELM SCHAMONI 

Gelesen und festgehalten 	  463 

OLLHELM SCHAMONI 

Alarm! — Das neue Einheitsgesangbuch 
Wenn man mich wegen dieses Alarmrufs einer unökumeni-

schen Gesinnung bezichtigen will, möchte ich darauf hinweisen, 
daß ich sicher mehr Kontakt und besseren zu evangelischen Chri-
sten, insbesondere Geistlichen, habe, als neunzig Prozent der 
Priester in der Bundesrepublik. Ich würde auch bestimmt nicht 
dieses Jahr zum siebenten oder achten Mal in einem evangelischen 
Hause der Einkehr. einer evangelischen ordensähnlichen Gemein-
schaft Exerzitien geben können, wenn man nicht spürte, daß mir 
die Einheit der Christen ein Herzensanliegen ist. 

Der Alarm aber ist dringend. Im „Kirchlichen Amtsblatt der 
Erzdiözese Paderborn" vom 3.3. 1972 heißt es — und in den an-
deren Amtsblättern sicher ähnlich —, die Arbeit am Einheits-
gesangbuch (EGB) sei weithin abgeschlossen, es würden nur noch 
einige Gesänge hinzukommen. Weitere Lieder, die man für unbe-
dingt erforderlich halte, sollten bis zum 15. 5. 1972 für den 
Diözesananhang vorgeschlagen werden. Bei Gottesdienstübertra-
gungen durch Rundfunk und Fernsehen müssen bereits die Lieder 
des EGB verwendet werden. Darum ist Vollalarm nötig. 

Das EGB zählt, wenn man die Fronleichnams-, Marien- und 
Heiligenlieder abzieht, + 160 Lieder. Davon sind 75 Lieder in 
ökumenischer Fassung. Die meisten von diesen sind den Katholi-
ken unbekannt, die ihnen bekannten sind geändert. Von den 
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übrigen der 160 Lieder ist ein großer Teil dem Evangelischen 
Kirchengesangbuch entnommen. Der kleine Anteil an katholi- 
chem Liedgut ist fast durchweg in Text und Melodie verändert. 

Man wird also in Zukunft mit dem evangelischen Gesangbuch 
den katholischen Gottesdienst besuchen können und umgekehrt. 
Das wäre wunderbar, wenn es eine katholische Kirche des evan-
gelischen Ritus gäbe. Wenn wenigstens die Aussicht dazu be-
stünde, würde ich mich freuen und schweigen, obwohl ich mir 
wie ausgebombt vorkomme. Weil aber die Einheit der Kirchen 
nicht durch- die Zusammenlegung der Gesangbücher eingeleitet, 
durch gemeinschaftliche eucharistische Gottesdienste weiterge-
führt und durch Interkommunion besiegelt werden kann, darum 
rede ich. 

Ein liturgischer Imperialismus hat die Liturgiereform des 
11. Vaticanum nach eigener Ideologie uminterpretiert. Die Folge 
ist Verdrossenheit des betenden Kirchenvolkes. Dieser Imperia-
lismus wälzt in den neuen Lektionaren den Meßbesuchern immer 
wieder Steine des Anstoßes vor die Füße. Die schlimmste Er-
schütterung aber. steht den Gläubigen in dem neuen EGB noch 
bevor. Einmal, vor 450 Jahren, sind mit Liedern die Menschen 
in den evangelischen Gottesdienst hineingesungen worden. Jetzt 
werden sie, wegen des übergroßen Anteils alter und ältester evan-
gelischer Choräle, aus der katholischen Kirche herausgesungen 
werden. Die weitaus meisten Lieder des EGB sind den katholi-
schen Christen nicht nur unbekannt, sondern fremd, weil sie an 
das Deutsch der Lutherbibel nicht gewöhnt sind. 

Das EGB wird im Auftrage der bundesdeutschen, der öster-
reichischen und schweizerischen Diözesen erstellt. Für den Got-
tesdienst dieser Diözesen ist Generationen lang nichts so charak-
teristisch wie der mehr oder minder reiche Gebrauch von Sing-
messen. Sie stellen beinahe so etwas dar wie einen deutschen Ri-
tus. Diese Singmessen bestehen je aus Liedern zum Eingang, 
Gloria, Credo, zur Gabenbereitung, zu Sanctus und Kommunion. 
Im folgenden gebe ich einen überblick über den Bestand an sol-
chen Singmessen (Meßgesängen) in dem größten Teil des deut-
schen Sprachraumes, Vollständigkeit ist mir leider nicht möglich: 
Fulda hat deren 31, Paderborn 27, Münster 4 (aber in dem aus-
gezeichneten Werkbuch zum Gesangbuch sehr viele Zusammen-
stellungen aus dem übrigen Liederteil), Innsbruck 20, Basel 7 
und 12 Zusammenstellungen' aus dem Liederteil, Würzburg 16, 
Mainz und Wien 12, Eichstätt 11, Limburg und Speyer to, Frei-
burg, Salzburg, Gurk 9, Köln und Aachen 8, Augsburg, Berlin, 
Trier 7, Osnabrück und Chur 6, München 3. 

Es ist, wie der überblick zeigt, eine reich besetzte Tafel. Sie 
wird nun abserviert. Mit diesen Singmessen machen die liturgi-
schen Machthaber tabula rasa. Im EGB gibt es nur noch ein ein-
ziges Lied zur Gabenbereitung (Wir weihn der Erde Gaben)! 
In allen Diözesen Deutschlands und in den meisten Österreichs 
und der Schweiz gibt es zwei Einheitssingmessen. Aus diesen bei-
den Einheitssingmessen werden nicht wieder aufgenommen die 
Gesänge: ,Du hast, o Herr, Dein Leben'; ,0 Du Lamm Gottes un-
schuldig'; ,Dein Gnad, Dein Macht`; ,0 Du Lamm Gottes, das Du'. 
Die Gloria-Lieder dieser beiden Messen haben eine neue ökume-
nische Fassung erhalten. Das Credo-Lied ,Wir glauben an den 
einen Gott' beginnt: ,Ich glaub an Gott im hohen Thron'. 
,0 heil'ge Seelenspeise' 'fängt an: ,0 wunderbare Speise' (ver-
mutlich, weil man heute nicht mehr von einer unsterblichen 
Seele sprechen darf). 

Das Beispiel dieser beiden Messen zeigt, in welchem Maße das 
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EGB die vorhandene Einheit im katholischen Kirchengesang zer-
zört. Nicht wenige der 75 Lieder, die einheitlich nach dem Kriege 
in alle Diözesangesangbücher übernommen wurden, sind gestri-
chen worden, ebenso die Einheitslieder der westdeutschen Diö-
zesen, die großenteils Gemeingut aller Diözesen geworden sind. 
Die meisten der beibehaltenen Lieder haben eine ökumenische 
Fassung erhalten, sind also dem evangelischen, in Vorbereitung 
befindlichen Kirchengesangbuch angeglichen. Ist diese Verein-
heitlichung mit dem evangelischen Kirchengesang es wert, daß im 
katholischen Kirchengesang ein großes Trümmerfeld entsteht? 
Daß ein allen deutschen Katholiken gemeinsamer großer Lied-. 
bestand nach Text und Melodie ummodelliert wird oder einfach 
untergepflügt wird? Hier wird eine Ökumene an der Basis der Ge-
meinde vorbereitet, deren nächster Schritt die Interkommunion 
sein könnte. Man fragt sich, warum es bei sieben Gloria-Liedern, 
drei Credo- und Sanctus-Liedern nur ein Gabenbereitungslied 
gibt. Soll man. bei Fortfall der Gabenbereitung nach den Für-
bitten wie beim evangelischen Gottesdienst aus ökumenischen 
Gründen alsbald zum Einsetzungsbericht kommen? Oder soll den 
Gemeinden das Psalmodieren zur Gabenbereitung aufgezwungen 
werden? 

Von den sechs Fastenliedern des EGB sind vier ökumenisch. 
Von den drei e-Liedern und dem E-Lied (z. B. ,Dich liebt, o Gott, 
mein ganzes Herz') hat keines Gnade gefunden. Dies ist ein Bei-
spiel dafür, wie schon in ein paar Jahrzehnten die dann neuen 
Gesangbuchschöpfer über die Operationen und Prothesen ihrer 
Vorgänger hinwegschreiten werden. Oder hält man sie für aere 
perennius? Bei den Liedanfängen der Passionslieder fallen die 
Altertümeleien auf: ,Da Jesu am Kreuze stund' und ,0 du hoch-
heilige Kreuze', die wohl nur für Germanisten eine Delikatesse 
sind, gewöhnlichen Sterblichen aber nicht schmecken. Wie oft 
mag wohl im EGB das Sprachgefühl auf das des 16. oder 17. 
Jahrhunderts zurückgedreht werden? Ob nicht die Füße schon 
herumlaufen, die solche Neu „dichtungen" aus einem noch neue-
ren Gesangbuch heraustragen: ,Ich will Dich lieben, Gotteslamm, 
das starb am Kreuzesstamm' (für ,als meiner Seele Bräutigam'; 
„Seele" darf es wohl nicht mehr geben, und den Bräutigam über-
läßt man den Jesus-People). Das einzige Herz-Jesu-Lied ist: ,0 
Herz des Königs aller Welt'. Daß es kein Armenseelen-Lied im 
EGB gibt, ist sicher kein Zufall. Man fragt sich nur: Welche Lex 
credendi wird hier manipuliert? Dafür hat man, sehr ökumenisch, 
in dem Kapitel „Tod und Vollendung" einzig die folgenden Lie-
der des Evangelischen Kirchengesangbuches gebracht: Nr. 327, 
313, 312, 326, 316 und die ökumenische Fassung von 309 
(= ,Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen'). Ist ga-
rantiert, daß diese Lieder in dem neuen Evangelischen Kirchen-
gesangbuch beibehalten werden? 

Wenn man .Verhindern will, daß das verwirrte Volk noch mehr 
an der Kirche irre wird, und wenn gilt: salus animarum suprema 
lex, darin muß man dafür plädieren, daß mit ganz wenigen Aus-
nahmen alle E- und e-Lieder in Text und Melodie unverändert 
in das EGB übernommen werden. Es müßte sehr genau geprüft 
werden, ob die neuen Liedtexte dem Glauben entsprechen,l) und 
festgestellt werden, welche Glaubenswahrheiten in den Texten 
getilgt sind, welche Aussagen zu kurz gekommen sind. 

Da, wie es heißt, „unsere Frömmigkeitshaltung, unser Kirchen- 

1) Es sei z. B. hingewiesen auf Luthers Lied vom Jahre 1524 „Aus tiefer 
Not schrei ich zu dir", das gesungene lutherische Dogmatik über die 
Rechtfertigung ist. Dieses im evangelischen Gottesdienst viel gesungene 
Lied gilt als ausgesprochen lutherischer Bekenntnisgesang von der gratia 
sola. Die folgenden Verse (Publikation zum Einheitsgesangbuch Nr.8, S. 2) 
verkünden einen bloßen Fiduzialglauben, richten sich gegen die Mitwir-
kung mit der Gnade zu Reue und Vorsatz und gegen das Bußsakrament. 
„Bei dir gilt nichts, denn Gnad und Gunst, die Sünde zu vergeben, es ist 
doch unser Tun umsonst auch in dem besten Leben. Darum auf Gott 
will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen; auf ihn will ih ver-
lassen mich und seiner Güte trauen, die mir zusagt sein wertes Wort." 
Selbst wenn das Lied im inklusiven Sinne katholisch verstanden werden 
könnte, dürfte es in einem katholischen Gesangbuch nicht erscheinen, weil 
es auf evangelischer Seite nur im exklusiven Sinne verstanden und bekannt 
wird. 

bewußtsein und das theologische Verständnis der Glaubens-
wahrheiten sehr verschieden sind von dem", wie frühere Epochen. 
gebetet haben, wird man dem Gebetsteil des EGB genau so kri-
tisch gegenüberstehen müssen. Weil das EGB vermutlich eine Art 
neuer Schott oder Bomm werden soll mit einem einheitlichen 
deutschen Liederteil, der m. E. durchaus hundert Lieder mehr 
bieten sollte, und einheitlichem Gebetsteil und einem Diözesan-
anhang, aber der Umfang des Buches und sein Preis Grenzen 
setzen, so wird man bei dem Liederteil geknappt und bei den Ge-
beten insbesondere die Volksandachten eingespart haben, außer 
modernen Bußandachten. 

Als im vorigen Jahrhundert das angestammte Gesangbuch im 
Eichsfeld abgeschafft und das Paderborner eingeführt wurde, 
gab es Krawalle. Das russische Beispiel der Altgläubigen ist 
alarmierender. Heute dürfte es nicht zu äußerem Widerstand 
kommen. Es würde nur vielen die Kirche verleidet, und manchen 
würde sie leid. Die modernen Erklärungen über die Sonntags-
pflicht bieten diesen ein bequemes und willkommenes Gewissens-
pflaster. Viele Werktagsmessen werden dann wohl wieder still 
mit dem alten Pianischen Missale gefeiert werden. 

Die Entscheidung über das EGB müßte von der Lage der 
Kirche heute in Deutschland ausgehen: Res ad triarios venit. 
Die erste Schlachtreihe im Kampf um Glaube und Sitte, die der 
Multiplikatoren, ist aufgeweicht und zum Teil mit wehendem 
Fahnen ins Lager der Gegner übergelaufen und dort eingereihW 
Die zweite Schlachtreihe, die Jugend, .findet sich, ziemlich schutz-
und waffenlos, einem zermürbenden Trommelfeuer ausgeliefert; 
sehr viele sind bereits gefallen. Die Triärier, das gläubige Volk, das 
einmal in der arianischen Krise den Glauben gerettet hat, ist 
von Wölfen. in Schafskleidern durcheinandergebracht und von 
ganzen Rudeln ungetamter Wölfe eingekreist. 

Ob man das Risiko wagen darf, in dieser Zeit der Krise, der 
Unsicherheit, der Glaubensschwäche, der Gärung, der unge-
klärten Zukunft, bei immer leerer werdenden Kirchen dem pu-
sillus grex ein lückenhaftes, arg befremdendes, wenn nicht An-
stoß erregendesGesangbuch mit Gewalt auf den Nacken zu legen? 
Die Konsuln müssen es entscheiden.2) 

Aber auch die Pfarrer sollten sich überlegen, was auf sie zu-
kommt. Das Volk ist die „ewigen Änderungen" satt. Die Pfarrer 
haben die Bescherung in ihrer Kirche, wenn das Volk meutert, 
wenn die Männer auf stur schalten, wenn „zweistimmig" gesun-
gen wird. 

„Ein Pfarrer in der Diözese zählt nicht, fünf werden beachtet, 
fünfzig sind unbesiegbar". Diesen Satz der 33 Theologieprofessoren 
in ihrer Erklärung zur Situation der Kirche unterschreibe ich ger. 

2) Es ist nicht weniger instinktlos als ärgerniserregend, wenn dem gläubi-
gen Volke Lieder eines lebenden verheirateten, rebellischen Priesters 
zugemutet werden, der sein Amt nicht aufgibt (Lied „Wer wie ein Gott 
will sein", „Herr, unser Herr"). Wie können die Gläubigen noch Ver-
trauen zu Oberhirten haben, die sich solche Unmöglichkeiten erlauben 
würden? 

Brief an den Herausgeber 
Als ich in Deutschland weilte, habe ich unter anderem die 

,Offerten-Zeitung' kennengelernt mit der Beilage ‚Theologisches'. 
Bei meiner Heimreise nach Südamerika habe ich alle Nummern, 
die ich auftreiben konnte, mitgenommen, und nun hat Herr Pfar-
rer Woratsch die Güte gehabt, mir ein Abonnement der Zeitschrift 
unentgeltlich zu besorgen. 

Ich möchte Ihnen nun von ganzem Herzen danken für Ihr 
großartiges Apostolat, das Sie durch Ihre Artikel ausüben. Es ist 
nach der Hl. Schrift kein einziges Buch, keine einzige Zeitschrift, 
die von mir so beharrlich und so gründlich gelesen, betrachtet 
und studiert werden, wie die Artikel in der ‚Offerten-Zeitung'. 
Ihnen danke ich es überhaupt, daß ich aus so vielen Schwierig-
keiten rausgefunden, den Glauben und die Freude an Priestertum 
und Ordensideal und selbst an mein Christsein wiedergefunden, 
bzw. bewahrt habe. 
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Hier haben wir keine einzige Zeitschrift, die den überlieferten 
katholischen Glauben bewahrt und verteidigt. Selbst im interna-
tionalen katholischen Schrifttum ist es ja schwer, Stimmen zu 
vernehmen, die Zeugnis ablegen von der Wahrheit. Spricht man 
von Maritain oder Gilson, dann heißt es, das sind Philosophen, 
aber keine Theologen. Welch entsetzliches Unheil geht doch grad 
von so vielen Theologen, Exegeten, Moralisten aus, die überhaupt 
nicht ahnen, wie viele Menschen sie vom Glauben, vom Ordens-
beruf und vom Priestertum abwendig machen und sie dem Ver-
derben zutreiben. Unser Kloster liegt mitten im Herzen einer 
Millionenstadt. Meine Haupttätigkeit ist die Seelsorge im Beicht-
stuhl. Täglich sechs Stunden. In den letzten drei Monaten habe 
ich schon achttausend Beichten gehört. Es sind kaum Kinderbeich-
ten darunter. Es kommen Menschen aus allen Berufen und Stän-
den. In der Nähe liegt die alte Universität, so daß auch manche 
Studenten, Advokaten, Professoren, Ärzte, daneben auch einfache 
Bettler, Hausfrauen, Arbeiter kamen, und selbst die Ärmsten der 
Armen, die Verbrecher, Prostituierten, Päderasten usw. fehlen 
nicht im täglichen Andrang. Was ich Ihren Artikeln verdanke, 
auch besonders in der Betreuung der Seelen, weiß Gott allein. 
Ich bete täglich für Sie, daß der liebe Gott auch weiterhin Ihre 
Arbeit segnen möge. 

dik Zum Schluß eine bescheidene Anfrage: Wäre es nicht möglich, 
Waß Sie sich mit anderen Theologen, Moralisten, Exegeten, Hi-

storikern usw. zusamrrientun, um ein gründliches Werk zu schaf-
fen, das endlich Klarheit bringt für die unzählig vielen, die suchen 
und nicht finden? Z.B. in der vorletzten Nummer, die ich erhal-
ten habe (November 71), steht ein kurzer Artikel von Irmler: Was 
geschieht im Tode? In der letzten Nummer (Dezmber 71): Was 
heißt Seele? Ferner: der Catechismus Romanus über die Unsterb-
lichkeit der Seele. Wenn Sie im Verein mit andern Fachleuten, 
vielleicht sogar auf internationaler Zusammenarbeit fußend, die 
Irrlehren der heutigen Zeit kurz und verständlich darlegen und zu-
gleich die Erwiderung dazu für den Seelsorger mundgerecht ma-
chen könnten, wäre das nicht eine ganz gewaltige Tat für die Rein-
erhaltung des Glaubens, für die Rettung der Menschen (Seelen 
darf man ja nicht mehr sagen!), eine Tat, die unzählig vielen 
Priestern helfen und dadurch indirekt unendlich viel Gutes tun 
würde? Sowohl in Deutschland wie auch hier wird man ja nur 
mitleidig oder entrüstet oder hohnlachend angeschaut, wenn man 
so spricht wie der Papst und die Heiligen und die ganze katho-
lische Überlieferung. Ich verstehe es einfach nicht, daß die Bi-
schöfe und selbst Rom uns gläubige Menschen in solch abgrund- 

dillliefer Not lassen. Gibt es denn nur noch Diplomaten? Mit Diplo- 
atie können die von Gott bestellten Hirten die Wölfe, die doch 

Tag für Tag und Stunde für Stunde in die Herde einbrechen, nicht 
vertreiben. Wo bleibt die Hirtensorge, die Kraft und die Abwehr 
des Hirtenstabes? Täglich, stündlich im Beichtstuhl erfahre ich 
es, wie furchtbar die Gläubigen unter dem Schweigen der Hirten 
leiden und wie entsetzlich die Verheerungen sind, die durch das 
Schweigen angerichtet werden. 

Bitte, setzen Sie sich doch ein, so weit es eben möglich ist. 
Vielleicht könnte irgendein Organ geschaffen oder eins der be-
stehenden in diesem Sinne gebraucht werden (Offerten-Zeitung, 
Entscheidung, Directorium spirituale, Fels, das Neue Volk Got-
tes etc.). Mit etwas Verständnis, Zusammenarbeit, Demut und 
Idealismus ließe sich doch eine größere, vielleicht internationale 
Gemeinschaft schaffen, die mit den gegenwärtigen Häresien sich 
gründlich und planmäßig auseinandersetzt und dem Seelsorger 
das Rüstzeug gibt für den täglichen Kampf gegen die Mächte der 
Finsternis, im Beichtstuhl, in Zusammenkünften jeglicher Art. 

Empfangen Sie meinen herzlichen Dank für alles, was ich 
Ihnen persönlich schulde, und für die Hilfe, die meine seelsorg-
lich mir Anvertrauten von Ihnen erfahren haben. 
Mit freundlichem Gruß 

Ihr P. N.N. 
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DR. EDUARD KAMENICKY 

Der Polsprung 
Man legt wieder einmal ein Buch aus den Händen, das noch 

frisch nach der Farbe des Druckes riecht. Es hat nicht nur Unbe-
hagen bereitet, sondern einen Überdruß geweckt, der an Übel-
keit grenzt. (Und das beileibe nicht seines Geruches wegen.) 
Der Korrekturen am Rand ist man längst müde geworden. Hier 
alles einem spontanen Bedürfnis nach Richtigstellung genügend 
ins Lot zu rücken, ist eine Leistung, die gar nicht erbracht wer-
den kann. Sie würde nicht nur Ränder, sondern Bände füllen. 
Denn da sind nicht bloß hundert Einzelheiten von Mißverständ-
nissen durchsetzt und verderbt, es ist das Ganze verfehlt. Fast 
erübrigt es sich zu erwähnen, daß es sich um ein Werk theologi-
schen Anspruchs handelt, dem es um „konkrete" Darstellung von 
Konsequenzen für "heutiges Problembewußtsein" und „gegen-
wärtige Praxis" geht, das auf seinem Felde „erstmals wissen-
schaftliche" Kriterien zur Geltung zu bringen behauptet, um da-
mit letzten Endes wieder sehr Konkretes, Handgreifliches zu „pro-
vozieren". Allein der angedeutete Jargon nimmt allmählich die 
Nerven in so vollständiger Weise mit, daß auch die des Magens 
nicht unberührt bleiben, von dem, was in ihm vermittelt wird, 
ganz zu schweigen. 

Man erfaßt. daß mit diesem neuen Beitrag zur „Verheutigung" 
dessen, was einst so schlicht und gesund Wahrheit und Glaube 
hieß, wie mit zahlreichen ähnlichen Publikationen zuvor, wieder 
etwas eingeströmt ist in den Raum, in dem man sich befindet und 
diese Zeit zu bestehen sucht, was das Atmen abermals schwerer 
macht. Es ist keine Luft, wie sie belebend durchs offene Fenster 
wogt, es ist auch kein Konzentrat, reinem Sauerstoff vergleich-
bar, das uns hier zugepumpt würde; es gleicht vielmehr einem 
künstlichen, dem Organismus artfremden Gasgemisch, das unser 
geistiges Leben als gläubige Menschen immer mehr abwürgt und 
zu ersticken droht. Und diese Erscheinung steht nicht allein. 

Man begegnet einem lieben, alten Bekannten, liest tiefen 
Kummer in seinen Zügen, spürt sein Verlangen, sich aussprechen 
zu können, und ahnt auch schon, was er sagen will. Stoekend 
kommt sein Bekenntnis, dessen Tonfall die vergebliche Suche 
nach Ursache und Schuld verrät: es sei so merkwürdig, aber es 
werde immer schwerer zu glauben, zu beten, Christ zu sein, wie 
man es in froher Hoffnung zu sein ein Leben lang sich bemühte. 
. . . In der ganzen Familie wäre das so. Zu Weihnachten wäre es 
besonders deutlich geworden. Und dabei hätte man eine so reiche, 
innige Tradition in der Familie, dieses Fest zu feiern. In früheren 
Jahren wäre man ganz erfüllt gewesen von freudigem Eifer, sein 
'Geheimnis zu betrachten, seine Ereignisse lebendig werden zu 
lassen. Man wäre im Bann dieses Geschehens gestanden. Und nun 
fühle man auch bei den Kindern, mehr noch bei den Enkelkin-
dern, wie schwer sie sich damit tun, wie das alles von Jahr zu 
Jahr fremder, um nicht zu sagen: unmöglicher werde. Und dabei 
hätte jeder so guten Willen und wäre in Liebe rührend bemüht. 
Umsonst — es entglitte. Und so sei es mit allem. Es wäre, als ob 
wir einer unaufhaltsamen Auflösung dessen entgegentrieben, 
was unser Leben war, ja als ob es schon — unrettbar — zerbreche. 

Und ohne alles Grübeln und wie von selbst — jeder Beicht-
vater weiß, wie das ist — fügen sich die Worte zum klärenden 
Zuspruch: Ja, es ist ganz so, wie Sie sagen. Es ist zunächst nicht 
zu fassen. Wir können den Grund dafür in uns nicht entdecken, 
und das verwirrt uns. Aber wir müssen begreifen, was da vor sich 
geht, und einsehen: es ist unvermeidlich, davon betroffen zu 
werden. Gesetzt den Fall, ein Stern würde seine Bahn verlassen, 
würde zu irren beginnen im Raum; könnte es einem Teil, einer 
Schicht, einer Zone, einem Element dieses Sternes wohl gelin-
gen, aus instinktiver Ablehnung der Irrfahrt, aus Grauen vor ihr, 
in der alten Bahn der Ordnung, des Gesetzes zu bleiben, während 
der Stern als Ganzer hinausstünnt in die fatale Fremde kosmischen 
Neulands? Es ginge nicht. Alles an diesem Stern würde einfach 
mitgerissen und erlitte unweigerlich, was da geschieht. So ähn-
lich ist .das heute. Es ist ein geistiger Polsprung eingetreten, und 
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es hat sich das religiöse Klima plötzlich völlig verändert. Wir ha-
ben diesen Sprung innerlich nicht mitgemacht, aber wir können 
das Ereignis als solches damit nicht aus der Welt schaffen. Das 
Klima ist anders, und es wird immer schwerer für uns zu leben. 

Diese Lage war schlechterdings unvorhersehbar. Wir hatten 
uns wohl früher gesagt: Was kann mich umwerfen, wenn ich fest-
stehe? Was kann mir Halt und Sinn des Lebens rauben, wenn 
ich den Glauben bewahre? Vermag etwa irgendwer, Gott abzu-
setzen? Kann jemand mein Recht antasten, mit Ihm eines Sin-
nes zu sein? „Wenn alle an Dir irre werden, ich gewiß nicht." 
Das war und ist immer wieder aufrichtig gemeint. Aber es ist 
doch theoretisch. Der Ernstfall läßt sich gedanklich niemals mit 
allen Facetten seiner Eigenart und in der Wirkung auf unsere 
Seele antizipieren. Man sagt so leicht: Und wenn alle untreu 
werden, was ficht mich das an? Es ficht mich an. Das ist es. 
Wir erkennen es heute. Wir erleben die nicht auszuschaltende Ver-
flochtenheit all derer, die Kirche sind. Ein seltsames Gesetz der 
Schwerkraft reißt mit, dahin, wohin dunkle, anonyme, aber die 
Zeitbestimmende Kräfte treiben. 

Und das bringt mit sich, daß wir selber immer größere Not 
haben zu glauben, zu beten. Wie ganz anders geriet das in jener 
Isolation, die uns von außen auferlegt war! In der politischen Ver-
einsamung, in Bombennächten. Es war, fern aller romantischen 
Weltszene, „als knieten viele ungesehn und beteten mit mir". 
Der verlorene Psalm eines verlassenen Herzens weckte die Re-
sonanz von Tausenden, wurde aufgenommen und weitergetragen 
von einem mächtigen Beten, das die Welt durchzog und die Zeit 
durchwirkte. Heute ist das anders geworden. Die Vielen knieen 
und beten nicht mehr. Das bedeutet einen gewaltigen Unter-
schied. Vielleicht erfahren wir dabei einmal, was geistige Realitä-
ten sind, welche Wolle sie spielen! Jetzt mündet das Rinnsal un-
seres stammelnden Betens in keinen Strom mehr. Es stockt und 
versickert. Jeder Hymnus wird dünn und tonlos, fast ein Wider-
spruch in sich. Einen Preis muß man jubeln — oder er ist nicht, 
was er ist. Aber wer vermag das noch in dieser geänderten 
Atmosphäre, mitten in solch katastrophalem Druckverlust? 
Wem bleiben heute „Acclamationes solemnes" nicht im Halse 
stecken? „Feliciter! Feliciter!!" — wer bringt das noch über die 
Lippen? 

Aber es wäre das Phänomen bloß negativ gekennzeichnet, 
wollten wir von Schicksalsgemeinschaft sprechen. Von einem 
Mitgefangen- und Mitgehangensein gleichsam, das doch nur 
letzte Entmutigung bedeutet. Es ist viel wichtiger, die Macht des 
Einflusses zu bedenken, die in all dem offenbar wird, und den 
Ruf der Verantwortung aus nicht bloß menschlicher, sondern 
christlicher Solidarität. Die neue Lage zeigt deutlich genug, was 
Tat und Haltung des einen für den anderen ausmacht, das Wol-
len von vielen für das Können (und Nichtkönnen) von so vielen 
anderen. Das erhellt blitzartig unsere Pflicht: in der Energie des 
Glaubens und der Intensität seiner Bekundung abermals eine ra-
dikale Änderung des geistigen Klimas herbeizuführen. Was sich 
im Dienste der Verneinung des Glaubens, seines Gehaltes und 
seiner Wahrheit bewährt hat, muß jetzt im Dienste seiner Be-
jahung und Wiedererweckung wirksam werden: die epoche-
machende kraft der Überzeugung. 

Es kann nicht damit sein Bewenden haben, daß sich irgendwo 
im Verborgenen ein dünner Faden fortspinnt und durchhält 
von Bekenntnis und Gotteslob. Es gilt vielmehr, so stark zu glau-
ben, so christlich zu leben, so glühend zu beten, so bewußt ge-
meinsam zu wirken in die Zeit, daß sich eine gänzlich andere 
Wetterlage ausbildet und durchzusetzen beginnt, der sich die 
Kirche nicht entziehen kann. Es geht darum, eine neue Atmo-
sphäre von Glaubensgeist zu schaffen, die die Menschen eintaucht 
in eine Welt der Frömmigkeit, der Ehrfurcht, der Gottesminne, 
der Treue. Die sie in den Sog der Gnade zurückzwingt. Eine 
große, eine schwere Aufgabe, gewiß. Aber ohne Zweifel die 
Initiative, der die Zukunft gehört. (Aus „Entscheidung" Nr. 28.) 

WILHELM SCHAMONI 

Eucharistie und Fronleichnam 
Manche Völker haben durch Menschenopfer diese schwere 

Menschheitsfrage zu lösen versucht: Wer ist würdig, dem un-
endlich heiligen Gott zu opfern, welche Gabe ist der unendlichen 
Gottheit würdig? Da hat sich Jesus Christus ins Mittel gelegt. 
Er selbst will der Opferpriester, er selbst will die Opfergabe für 
uns Menschen sein. Und weil sein Opfer am Kreuze vollkommen 
ist, läßt er es fortwirken und vergegenwärtigen auf dem Altar. 
Seinen Erlösungstod symbolisiert er unter den getrennten Gestal-
ten seines Leibes und Blutes. Die heiligste Menschheit des Herrn 
ist nicht allgegenwärtig. Aber die zweite göttliche Person ist die 
allgegenwärtige Ursache dieser ihrer Menschheit, und wo dieser 
allgegenwärtige Urheber und Urgrund seiner menschlichen Natur 
es will, da macht er auch seine Wirkung, eben diese seine Mensch-
heit, durch die heilige Wandlung gegenwärtig. 

Christus möchte sich aber nicht nur auf dem Altare dem Va-
ter opfern, sondern auch in den Herzen der Kommunizierenden. 
Denn er liebt jeden einzelnen und will sich mit ihm als Heiland 
vereinigen und gnadenspendend und als Haupt die Glieder dem 
Vater darbringen. In der Gestalt des Brotes, die „wie ein Schleier 
ihn umwallt", hat der Menschgewordene aber auch sein Zelt un-
ter uns aufgeschlagen, und bleibt er in' unserer Mitte als unser Heak  
und Heiland, bereit, uns jederzeit in seinem Hause zu empfangeW 
uns anzuhören und zu erhören. Und weil er wirklich unser Herr 
ist, darum gebührt ihm auch alle Herrlichkeit, darum stehen ihm 
die höchste Verehrung und Anbetung einfach zu, sind sie ihm ge-
schuldet. 

Als sich die Menschen unter Führung des der Kirche verliehe-
nen Heiligen Geistes dieser großen Verpflichtung immer deutli-
cher bewußt wurden, hat Papst Urban IV. 1264 das Fronleich-
namsfest für die ganze Kirche vorgeschrieben als Dank für alles, 
was die Christenheit von ihrem eucharistischen Herrn empfängt. 
Der Freude und dem Dank für das wunderbare Geschenk der 
Eucharistie wollte man einen besonders festlichen Ausdruck ge-
ben in einer feierlichen eucharistischen Prozession. Hinzu kam, 
daß man sich mit einem schlechten,Gewissen bewußt war (ist es 
heute anders?), daß Christus zwar im heiligsten Sakramente un-
ter uns gegenwärtig ist, daß man aber unzählige Male an seiner 
Kirche vorbeiging, ohne ihn zu besuchen, ohne ihn anzubeten, 
ohne ihm zu danken, daß man nicht selten des Sonntags mit 
seinem Herzen ganz woanders war als bei dem Geschehen auf 
dem Altar, vor dem die Seraphim in Ehrfurcht erbeben, daß mau„ 
so manches Mal an einem Werktag den Heiland sich hatte opferip 
lassen, ohne an seinem Opfer teilzunehmen, daß die Liebe des 
Herren es in Kauf nahm, sich in diesem Sakramente in die Hände 
der Sünder auszuliefern. 

Dieses Bewußtsein daß man dem Herrn im Sakramente etwas 
gutzumachen habe , daß er für alle Vernachlässigung, Gleichgültig-
keit,Undankbarkei t, Unandacht eine Wiedergutmachung verdiene, 
eine ganz besondere Ehrung, Anbetung und Huldigung, ist es ge-
wesen, was unsere Vorfahren 700 Jahre lang, also etwa 28 Gene-
rationen hindurch, mit solcher Freude und Begeisterung Chri-
stus im heiligsten Sakrament durch den feierlichen Umzug an 
Fronleichnam ihre Verehrung, ihren Dank und ihre Sühne dar-
bringen ließ. Durch die Fronleichnamsprozession wird die Liebe 
des unter uns gegenwärtigen Herren gefeiert, und zugleich ist sie 
ein glücklicher Ausdruck dankbarer Gegenliebe. Sie ist auch ein 
Bekenntnis unseres Glaubens an die unendliche Liebe unseres 
Gottes. Sie soll keine Demonstration sein. Das war sie in der 
Nazizeit, als man zeigen wollte: wir lassen uns unseren Glauben 
nicht nehmen. Die Gläubigen, die damals von den Herrschenden 
mundtot gemacht werden sollten, konnten da ihren Glauben be-
kennen. Heute besteht mancherorts von Seiten anderer Herrschen-
den die Gefahr, daß die Prozession zu einer ganz anderen Demon-
stration umfunktioniert wird. Die im Kirchenjahr einmalige und 
einzigartige Huldigung an Christus unseren Heiland, König, Rich-
ter, Seligmacher, macht man zu einer Art politischenNachtgebets 
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mit Protestsongs gegen den Ami, gegen den Vietnamkrieg, gegen 
den Kapitalismus, gegen Humanae vitae, gegen das Establishment 
usw. Das ist nicht der Sinn der Fronleichnamsprozession und 
ohne Zweifel auch nicht der Sinn der Prozessionsteilnehmer. 

PAPST PAUL VI. 

Die Antwort der Offenbarung 
Aus der Generalaudienz vom 19. Januar 1972. 

Versucht einmal, euch die großen Fragen zu vergegenwärti-
gen, die sich vor unserem Verstand, unserem Geist und Bewußt-
sein zu einem gewaltigen Berg auftürmen — die Frage nach dem 
Ursprung der Welt, nach dem Sinn des Lebens, dann die Sehn-
sucht, etwas über die Bestimmung der Menschheit zu erfahren, 
ferner das Phänomen des Religiösen, das auf diese Fragen eine 
Antwort geben möchte, in dem es alles, was Wissenschaft und 
Philosophie uns dazu sagen können, in sich aufnimmt und noch 
darüber hinausgeht. Diese großen Fragen nehmen sich in ihrer 
Uferlosigkeit wie das Dunkel der Nacht aus. Stellt man aber dann 
dahinein die christliche Wirklichkeit, dann hellt sich alles auf; 
die Fragen lassen eine geheimnisvolle Tiefe erkennen und eine 
wunderbare Schönheit erahnen. Als ob es in diesem Augenblick 
gesagt worden wäre, werdet ihr in eurem Innern das bekannte 

lifort des Johannes-Evangeliums vernehmen: „Das Licht leuch-
et in der Finsternis" (Jo 1,5). Das Bild, das die Welt uns bietet, 

klärt sich, als hätte sich aus dem Dunkel der Nacht die Sonne 
erhoben. Die Dinge zeigen eine wunderbare und auch erkennbare 
Ordnung. Der Mensch, wie vor Freude strahlend und bebend, 
erkennt sich nun selbst. Er entdeckt sich als Wanderer auf der 
Bühne dieser Welt, winzig klein, aber doch hoch erhoben über 
alles; und er wird sich dessen bewußt, daß er das Recht und die 
Fähigkeit hat, über diese Welt zu herrschen, daß er die Pflicht 
und die Möglichkeit hat, über diese Welt hinauszugelangen, ange-
zogen durch die viel tiefere Faszination einer neuen Beziehung: 
des Dialogs mit Gott, eines Dialoges, der so beginnt: „Vater un-
ser, der Du bist im Himmel . . ." 

Das ist kein Traum, keine Phantasie, keine Sinnestäuschung. 
Es ist einfach die erste und normale Wirkung des Evangeliums, 
seines Lichtes, das in die Seele dessen hineinstrahlt, der sich ihm 
öffnet. Wie nennen wir dieses Eindringen des Lichtes? Offen-
barung! Und wie nennen wir diese Öffnung der Seele? Glaube! 

Großartige Dinge, die wir da aus dem Katechismus schöpfen, 
dem hohen Buch der Theologie und der Mystik. Es ist das Buch 
der religiösen Grundwahrheiten. Indes, dies ist nur eine Einlei- eung, welche alle, die Uns heute zuhören, auf die folgende Frage 
hinführen Möchte, die wir für äußerst bedeutsam halten ange-
sichts der geistigen Situation, in der sich der religiös denkende 
Mensch von heute befindet. Ist der sich aus dem Evangelium 
ergebende Kontakt mit Gott ein Augenblick, der in die natürliche 
Entwicklung des menschlichen Geistes hineingehört und damit 
ständigem Wandel und steter überbietung unterliegt? Oder aber 
ist er ein einmaliger und entscheidender Augenblick, von decn wir 
uns unaufhörlich nähren sollen, wobei wir jedoch den wesentli-
chen Inhalt als unveränderlich erkennen? Die Antwort ist klar: 
dieser Augenblick ist einmalig und entscheidend. Das heißt, 
die Offenbarung ist eingefügt in die Zeit, in die Geschichte; sie ist 
an ein genaues Datum und an ein bestimmtes Ereignis geknüpft, 
das man mit dem Tod der Apostel als abgeschlossen und für uns 
vollendet betrachten muß (vgl. Denz.-Sch. 3421). Die Offenba-
rung ist eine Tatsache, ein Ereignis, aber gleichzeitig ein Geheim-
nis, das nicht aus dem menschlichen Geist stammt, sondern aus 
göttlicher Initiative, welche sich in fortschreitender Weise im 
Laufe der Geschichte durch das ganze Alte Testament bekundet 
und ihren Höhepunkt in Jesus Christus erreicht hat (vgl. Hebr 
1,1; 1 Jo 1,2-3; Const. „Dei Verbum" Nr. 1). Das Wort Gottes 
ist so für uns schließlich das fleischgewordene Wort, der histori-
sche Christus, der nun in der Gemeinschaft lebt, die mit ihm durch 
den Glauben und durch den Heiligen Geist verbunden ist, das 
heißt in der Kirche, seinem mystischen Leib. 

So ist es, geliebte Söhne! Und indem wir das bejahen, setzen 
wir uns ab von Irrtümern, die schon früher in Umlauf waren, im 
Geistesleben unserer Zeit wieder emporwuchern und unser christ-
liches Verständnis vom Leben und der Geschichte völlig zerstö-
ren könnten. Der Modernismus war der charakteristische Aus-
druck dieser Irrlehren; er ist, unter anderen Namen, noch immer 
aktuell (vgl. das Dekret „Lamentabili" von Pius X., 1907, und 
seine Enzyklika „Pascendi"; Denz.-Sch. 3401 ff). Wir können nun 
begreifen, warum die katholische Kirche, gestern wie heute, der 
strengen Bewahrung der authentischen Offenbarung solche Be-
deutung beimißt, sie als unantastbaren Schatz ansieht und warum 
sie eine so strenge Auffassung von ihrer grundlegenden Pflicht 
hat, die Lehre des Glaubens zu verteidigen und in eindeutiger 
Form weiterzugeben. Die Rechtgläubigkeit ist ihre Hauptsorge, 
und das Hirtenamt ist ihre wichtigste, von Gott gewollte Aufgabe. 
Die Lehre der Apostel bestimmt in der Tat den Kanon ihrer Ver-
kündigung. Die Weisung des Apostels Paulus: „Bewahre, was Dir 
anvertraut ist!" (1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14) stellt für sie eine Ver-
pflichtung dar, deren Verletzung Verrat wäre. Die Kirche als 
Lehrmeisterin erfindet ihre Lehre nicht; sie bezeugt, bewahrt, 
legt aus, vermittelt. Wenn es bei der Botschaft des Evangeliums 
um die Wahrheit selbst geht, kann man die Kirche als konser-
vativ und unversöhnlich bezeichnen. Wer die Kirche dazu verlei-
ten möchte, ihren Glauben zu vereinfachen und dem Geschmack 
des veränderlichen Zeitgeistes anzupassen, dem antwortet sie 
mit den Aposteln: „Wir können nicht" (Apg 4,20). 

Diese allzu summarische Unterweisung ist damit jedoch noch 
nicht zu Ende. Denn es bliebe noch zu erwähnen, wie diese 
ursprüngliche Offenbarung weitervermittelt wird im Wort, in der 
Forschung, in der Auslegung und im konkreten Leben. Das heißt, 
es müßte darauf hingewiesen werden, daß die Offenbarung eine 
Tradition hervorgebracht hat, welche vom Lehramt der Kirche 
aufgenommen und bisweilen mit letztverbindlicher, unfehlbarer 
Autorität überwacht wird. Es muß auch noch daran erinnert 
werden, daß das Glaubensbewußtsein und seine lehrmäßige Fas-
sung, nämlich die Theologie, nach Umfang, Sprache und Form 
einen unterschiedlichen Ausdruck finden können. Mit anderen 
Worten: ein theologischer, „Pluralismus" ist berechtigt, wenn er 
sich nur im Rahmen des Glaubens und des Lehramtes hält, das 
Christus den Aposteln und deren Nachfolgern anvertraut hat. 

Es bleibt auch noch zu erklären, daß das in seiner Echtheit 
bewahrte Wort Gottes' deshalb nicht dürr und unfruchtbar, son-
dern fruchtbar und lebendig ist. Es ist nicht dazu da, nur passiv 
gehört zu werden. Es will gelebt und immer wieder erneut sein. 
Es muß in ursprünglicher Weise lebendige Gestalt annehmen in 
jedem einzelnen Menschen, in den Kirchen, je nach den mensch: 
lichen Fähigkeiten und den Gaben des Heiligen Geistes, die jeder 
besitzt, der ein treuer Schüler des lebendigen und durchdringen-
den Wortes Gottes (vgl. Hebr 4,12) sein will. 

Vielleicht werden wir, so Gott will, nochmals darauf zu spre-
chen kommen. Einstweilen aber mögen diese Stichworte der 
katholischen Lehre genügen, um euch nachdenklich, eifrig und 
froh zu machen. (Aus Entscheidung Nr. 28) 

GERM ANUS VOM HL. STANISLAUS 

Eine Ekstase der hl. Gemma Galgani 

Der heutige Mensch flihlt sich, besonders durch das Fernsehen, 
überflutet mit einer Fülle von Bildern und Eindrücken. Gehetzt, 
wie er ist, kommt er nicht zur Besinnung, zum Nachdenken, zur 
geistigen Verarbeitung des Aufgenommenen. Und je mehr er ge-
nießt ohne Reue, je weniger er betet und sich Rechenschaft gibt 
über den Sinn seines Daseins, desto mehr verkümmert seine Ver-
anlagung flir Gott, seine Fähigkeit, das Sichtbare zu transzen-
dieren. Er ,flihlt sich so sehr eingetaucht in die Evolution der Na-
tur, daß ihm Geist nichts anderes ist als ein besonders hoher 
Grad von Komplexität der Materie. Was man sieht, hört, liest, 
verdunkelt den Wesensuntenschied zwischen Mensch und Tier. 
Diese übermächtige Suggestion ist die große Versuchung unserer 
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Zeit. Zuerst wird der Mensch an seiner Geistseele irre, dann auch 
an dem höchsten Geiste, Gott. Darum ist es gut, den von dieser 
Massenversuchung Bedrohten immer wieder Tatsachen vor die 
Augen zu stellen, welche die physikalischen, chemischen, biologi-
schen Möglichkeiten der Natur schlechthin und mit Evidenz über-
schreiten. Für diesen metaphysischen Aufweis verschlägt es 
nichts, daß er im folgenden an einer übernatürlichen Ekstase ge-
zeigt wird. Sie beweist ein Wissen, Ursachen und Wirkungen, die 
keine Naturwissenschaft und keine Psychologie zu erklären im-
stande sind. Sie wird berichtet von dem Passionistenpater Ger-
manus vom hl. Staniskus (+ 1909), für den der Seligsprechungs-
prozeß betrieben wird, was sicherlich die höchste menschliche 
Glaubwürdigkeit verbürgt bei einem Manne, der selbst ein kriti-
scher Gelehrter war (er hat die Ausgrabungen unter SS. Giovanni 
e Paolo in Rom veranstaltet, war Historiker und Postulator). In 
dem Text beschreibt P. Germanus, wie er die hl. Gemma Galgani 
(1878-1903) kennenlernte, deren Seelenführer er wurde. Die 
Ubersetzung ist entnommen dem Werke von Maria Veronika 
Rubatscher, Bei Gemma Galgani, St. Ottilien 1950, Bd 
S. 184-188. 

Anfangs September 1900 ging, ich nach Lucca und wurde 
gastlich aufgenommen im Haus Glannini, wo Gemma weilte. 
Als sie mich sah, erkannte sie mich sogleich)) Sie kam mir ent-
gegen, bezeigte große Freude und pries den Herrn in ihrem Her-
zen. Ich gestehe, daß ich in ihrer Gegenwart in meinem Gemüte 
so lebendige Gefühle der Andacht und Verehrung für sie empfand, 
als wäre ich vor einem himmlischen Wesen. Gemeinsam knieten 
wir uns vor dem Kreuze in der Hauskapelle nieder; Gemma 
weinte, und ich weinte mit ihr. „Mein Gott", sagte ich mir da, 
„wenn schon die Gegenwart eines Gerechten solche Gefühle in 
der Seele weckt, was wird es erst um die Deine sein, in der Hei-
mat der Seligen!" 

Durch diese einzigartigen Eindrücke bereitete der Herr mich 
vor, große Dinge zu bewundern, bei deren Anblick jeder Schat-
ten eines Zweifels aus meinem Geiste schwand. 

Es war ein Donnerstag. Mitten während des Abendessens er-
hob sich Gemma im Vorgefühl der kommenden Ekstase und zog 
sich still ins Zimmer zurück. Bald darauf kam ihre Adoptivmut-
ter, um. mich zu holen. Ich gehe und finde die Tochter in voller 
Ekstase, deren Gegenstand ein Sünder, deren Form ein Ringen 
des Kindes mit der göttlichen Gerechtigkeit um seine Bekehrung 
war. Ich gestehe, daß ich niemals in meinem Leben einem rühren-
deren Schauspiel beiwohnte. Die teure Tochter saß auf ihrem 
schmalen Bett, die Augen, das Gesicht, die ganze Person jener 
Stelle im Zimmer zugewendet, wo.  sie den Heiland schaute. Sie 
schien nicht erregt, aber bewegt und entschieden wie jemand, der 
sich in einem Wortgefecht befindet und um jeden Preis siegen 
will. Sie begann: 

„Da Du Min gekommen bist, Jesus, bitte ich Dich wiederum 
für meinen Sünder. Er ist Dein Sohn und mein Bruder! Rette ihn, 
Jesus!" Und sie nannte ihn. Es war ein fremder Herr, den sie in 
Lucca kennengelernt und auf innere Eingebung hin schon mehr-
mals mündlich und schriftlich ermahnt hatte, sein Gewissen in 
Ordnung zu bringen und sich nicht mit dem Rufe eines guten 
Christen zu begnügen, den er in der Öffentlichkeit genoß. 

Jesus tat, als ob Er an ihm als strenger Richter verfahren und 
die Fürbitten Seiner Dienerin abweisen wollte. Sie aber ließ 
sich nicht entmutigen: „Warum hörst Du heute, nicht mehr auf 
mich, Jesus? Für eine einzige Seele hast Du so viel getan, und nun 
willst Du diese da nicht retten? Rette sie, Jesus! Rette sie . . .! 

Sei gut, Jesus, sprich nicht so zu mir . ..! In Deinem Munde, 
der Du die Barmherzigkeit selber bist, klingt dieses Wort: ,abban-
dono — verlassen, preisgegeben' so schlecht! Du darfst es nicht 
sagen! Du hast das Blut nicht gemessen, das Du für die Sünder 
vergossen hast, und nun willst Du die Menge unserer Sünden mes-
sen . . .? 

Du hörst nicht auf mich? Und ich, an wen soll ich mich wen-
den? Das Blut hast Du vergossen für ihn wie für mich. Mich, 
mich rettest Du und ihn nicht? Ich werde nicht mehr von hier 

1) Sie hatte ihn schon in ihren Ekstasen gesehen. 
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aufstehen; rette ihn! Sag es mir, daß Du ihn rettest! Ich biete 
mich als Opfer an für alle, besonders aber für ihn! Ich verspreche 
Dir, nichts Dir zu versagen. Gibst Du ihn mir? Es ist eine Seele, 
Jesus, denk daran, es ist eine Seele, die Dich so viel gekostet 
hat. Sie wird gut werden, sie wird es nicht mehr tun." 

Statt aller Antwort hielt ihr der Herr immer nur die göttliche 
Gerechtigkeit entgegen. Sie aber entflammte nur um so mehr: 
„Ich suche nicht Deine Gerechtigkeit, sondern Deine Barmher-
zigkeit. Auf, Jesus, geh und suche ihn, diesen armen Sünder, 
erschüttere sein Herz, und Du wirst sehen, daß er sich bekehrt. 
Versuche es wenigstens . ..! 

Höre Jesus, Du sagst, oft hättest Du ihn schon bestürmt, ihn 
zu überzeugen versucht. Doch nie hast Du ihn noch Sohn genannt. 
Versuch es jetzt und sag ihm, daß Du sein Vater bist und er Dein 
Sohn ist. Du wirst sehen, daß bei diesem süßen Namen Vater 
sein verhärtetes Herz sich erweicht." 

Um seiner Dienerin zu zeigen, wieviel Grund Er habe, uner-
bittlich zu bleiben, begann nun der Herr, ihr der Reihe nach die 
Vergehen dieses Sünders mit den genauesten Umständen von Zeit 
und Ort zu enthüllen, und Er schloß mit dem Hinweis, daß das 
Maß nun voll sei. Das arme Mädchen schien bestürzt; es ließ die 
Arme sinken und stieß einen tiefen Seufzer aus wie jemand, der 
die Hoffnung zu siegen fast verloren hat. Doch bald überwand 
sie diese Niedergeschlagenheit und ging aufs neue zum Angriff) 
über. 

„Ich weiß es, Jesus, weiß, wie viel er Dir angetan hat. Ich aber 
hab' Dir noch mehr angetan und dennoch hast Du mir Barmher-
zigkeit erwiesen. Ich weiß, Jesus, ich weiß es, daß er Dich weinen 
machte. Doch weißt Du, Jesus, in diesem Augenblick darfst Du 
gar nicht an seine Sünden denken. Du mußt an das Blut denken, 
das Du vergossen hast. Wieviel Erbarmen hast Du nicht auch mit 
mir! All jene Zärtlichkeiten der Liebe, die Du mir erwiesen hast, 
ich bitte Dich darum: wende sie auch meinem Sünder zu! Erinnere 
Dich, Jesus, daß ich ihn will gerettet sehn! Triumphiere, trium-
phiere, ich bitte Dich um der Liebe willen!" 

Desungeachtet fuhr der Herr fort, sich unnachgiebig zu zeigen, 
und Gemma fiel Wieder in Angst und Betrübnis. Sie versank in 
Schweigen, und es schien, als wolle sie den Kampf aufgeben. Doch 
mit einem Mal schoß ihr ein neuer Einfall durch den Kopf, der 
jedem Widerstand gegenüber unüberwindlich schien. Sie faßte 
neuen Mut und begann wieder: „Gut, ich bin eine Sünderin. Ich 
höre es Dich selber sagen, daß Du eine schlimmere als mich nicht 
hättest finden können. Ja, ich bekenne: Ich verdiene es nicht, 
daß Du mich anhörst. Doch sieh, jetzt stelle ich Dir eine andere 
Fürbitterin für meinen Sünder vor: Deine Mutter selber ist ein 
die Dich für ihn bittet. 0 sag ihr kein Nein, Deiner Mutter! Nee,  
ganz gewiß, ihr kannst Du nicht nein sagen. Und nun antworte 
mir, Jesus, daß Du meinen Sünder gerettet hast." 

Der Sieg war errungen. Die Szene Wechselte ihr Gesicht. Der 
barmherzige Herr hatte den Akt der Gnade unterzeichnet, und 
mit einem unbeschreiblichen Ausdruck der Freude rief Gemma 
aus: „Er ist gerettet! Er ist gerettet! Du hast gesiegt! Jesus! 
Triumphiere immer so!" — Die Ekstase ist zu Ende. 

Diese überaus ergreifende Szene dauerte eine gute halbe 
Stunde. Die Worte, mit denen ich sie hier schildere, wurden teils 
mit der Feder festgehalten, teils in meinem Gedächtnis aufbe-
wahrt. So konnte ich sie getreulich wiedergeben .. . 

Im Geiste mit tausend Gedanken beschäftigt, zog ich mich in 
mein Zimmer zurück. Da hört man an der Haustür klopfen. 

„Es ist ein Fremder, Pater, der nach Ihnen fragt!" 
Ich ließ ihn eintreten; er warf sich mir zu Füßen und sagte 

weinend: „Pater, hören Sie meine Beichte!" 
Mein Gott, ich fühlte mein Herz brechen: Es war Gemmas 

Sünder, der sich in eben dieser Stunde bekehrt hatte. Er klagte 
sich all der Sünden an, die ich selber von der Dienerin Gottes in 
der Ekstase wiederholen hörte. Eine einzige davon vergaß er, und 
ich konnte ihn daran erinnern. Ich tröstete ihn, erzählte ihm, 
was kurz zuvor geschehen war, bat ihn um die Erlaubnis, dieses 
Wunder des Herrn kundzutun, und nachdem wir uns umarmt 
hatten, verabschiedete ich ihn! 
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Heute sind Jahre vergangen seit jenem Ereignis, und doch ist 
mir, als befände ich mich noch immer in seiner Gegenwart. Der 
Fall besagt genug. Mit der Phantasie und der Hysterie kommt 
man nicht so weit, und Satan ist wohl imstande, die Sünder in die 
Hölle zu stürzen, niemals aber sie zu bekehren, und noch viel 
weniger auf diese Weise ... . 

JEAN-NICOLAS GROU 

Das gewöhnliche passive Gebet 
Jean-Nico las Grou S.J. ( 1731— 1803) hatte sich schon als Platon-
Übersetzer einen Namen gemacht, als er 1770 durch eine Sale-
sianerin auf jenen Weg gebracht wurde, den er im folgenden Text 
darlegt. Klarheit und Tiefe, reiche persönliche Erfahrung, große 
schriftstellerische Begabung machen seine Abhandlungen zu theo-
logischen Meisterwerken, die zugleich literarische Kostbarkeiten 
sind. Den Text (Maximes spirituelles, Paris 1915, S. 23-33) 
habe ich übersetzt als Einführung zu „Gebet und Hingabe", wo 
ich die Ausführungen der Heiligen Theresia vom Kinde Jesu, 
Johannes vom Kreuz, Franz von Sales und Theresia von Jesus über 
ihre Grundlehren zusammengestellt habe (Paderborn 51968). 
Die Darlegung von Grou dürfte theologisch klären helfen, was 
mancher sich leider nicht für sich selbst und seine Seelsorge klar- 

•emacht hat. (Schamoni) 

Die Seele betritt den Weg des passiven Gebetes, wenn sie sich 
durch ein ebenso zartes wie starkes Einwirken der Gnade nach 
innen gezogen fühlt. Um der Tätigkeit Gottes freie Hand zu ge-
ben, bringt uns diese Gnade dahin, unsere eigene Tätigkeit einzu-
stellen.Man fühlt sich innerlich getrieben, Gott zum unumschränk-
ten Herrn des Herzens zu machen, ihm unwiderruflich seine 
Freiheit zu schenken, das natürliche Verfügungsrecht, das der 
Mensch über sich selbst hat, in seine Hände zu legen, damit Got-
tes anbetungswürdiger Wille uns lenke und leite. Durch diese 
Übereignung nimmt Gott Besitz von den Seelenkräften. Er wirkt 
auf sie ein, und sie wirken, wie er es will. Der Mensch folgt nur 
in voller Freiheit dem Zuge, der ihn zieht. Seine allgemeine Hal-
tung ist diese: jeden Augenblick bereit sein zu tun, was Gott will. 
Und Gott läßt ihn durch eine tiefverborgene Anregung jeweils 
erkennen, was er von ihm wünscht. Dabei versteht es sich jedoch 
von selbst, daß man niemals eine Eingebung vorwenden kann, 
um sich dem Gehorsam zu entziehen, den man der Kirche, seiner 
Ordensregel und all jenen schuldet, deren Autorität wir unter-
stellt sind. Im Gegenteil, es gibt keine fügsameren und gehorsa- 

weren Seelen als jene, die diesen passiven Weg gehen. 
Die ganze Betätigung der menschlichen Freiheit besteht also 

hier nur darin, im innerlichen Leben — nur davon ist hier die 
Rede — der Anregung Gottes zu folgen, niemals aber ihr zuvor-
zukommen. Sobald man ihr widersteht oder vorauseilt, folgt nlan 
der Bewegung seines eigenen Ich. Der Christ ist beim passiven 
Beten in der Hand Gottes wie ein Werkzeug, auf das er einwirkt 
und durch das er wirkt. Er ist aber keineswegs ein totes Werk-
zeug, sondern eines, das mit seinem Willen dabei ist, das durch 
sein eigenes Verhalten mitwirkt, oft unter dem heftigsten Wider-
stand seiner Natur, so daß der Mensch alle Gewalt gegen sich an-
wenden muß. Ein Kind, dessen Hand beim Schreiben von der des 
Lehrers gehalten wird, ist ein guter Vergleich für die führende Tä-
tigkeit Gottes, der den Willen bewegt und lenkt, und für die nach-
folgende Tätigkeit des Willens, der dem empfangenen Zuge folgt. 

Man erkennt nun leicht, warum dieser Weg der passive ge-
nannt wird und wodurch er sich von dem aktiven unterscheidet. 

Auf dem aktiven Weg betätigen sich die Seelenkräfte, stets 
natürlich unterstützt durch die Gnade, gewissermaßen von sich aus 
und aus eigener Kraft. Das Kind schreibt da selbst, nach den Vor-
lagen des Lehrers, unter seinen Augen, gemäß seiner Anleitung. 
Man wählt sich die Punkte, übet .die man seine Betrachtung hal-
ten will; man läßt die verschiedenen Seelenkräfte sich mit ihnen 
beschäftigen, man bildet sich Urteile, man erweckt Anmutungen, 
man prüft, überlegt, geht mit sich zu Rate wegen der Anwendun-
gen, die man zu machen hat; man erwägt das Für und Wider und 

faßt seine Entschlüsse. Alles das ist, wie man sieht, aktiv, ist ein 
Sichbetätigen. . 

Bei jener anderen Gebetsweise ist man auch tätig. Aber die 
Tätigkeit Gottes setzt die des Menschen in Bewegung. Man hält 
sich in freier Unterwürfigkeit gelehrig, empfänglich, aufmerksam 
auf das, was Gott tut, so wie das Kind in aller Freiheit seine Hand 
in die des Lehrers legt, um alle seine Bewegungen auszuführen. 
Aber wie dieses Kind, obwohl es schon schreiben kann, wartet, 
daß der Lehrer es schreiben läßt, so wenden sich auch die Kräfte 
und Vermögen der Seele, die einfach still, bereit in der Hand 
Gottes ruhen, nur dem zu, womit er sie sich beschäftigen läßt, 
und nur in dem Maße, wie er sie damit beschäftigt. Ihre Betäti-
gungen sind dann einfacher, innerlicher und deshalb verborge-
ner. Daher kommt es, daß man oft glaubt, nichts zu tun, obwohl 
man tatsächlich beschäftigt ist. 

Die Seele, die von Natur aus so betriebsam, so unruhig ist, 
findet sich, wenn sie der Wirksamkeit Gottes, der sie zur Stille 
hinzieht, unterworfen ist, in einem Zustand der Ruhe. Bei ihrem 
Beten bietet sich nichts Bestimmtes ihrem Geiste dar. Gewöhn-
lich ist er in einer allgemeinen, dunklen Weise, die nicht auf Ein-
zelheiten geht, Gott zugewandt. Das Innesein der Gegenwart 
Gottes ist nur die leise Empfindung eines dauernden Friedens, 
die sich nicht in geformten, bestimmten Anmutungen ausströmt. 
Die Seele wird genährt, aber ohne Anstrengungen ihrerseits. Gott 
nimmt sie an sein Herz, und dort schöpft sie ihre Nahrung so 
leicht und einfach, wie ein Kind, das an der Mutterbrust trinkt, 
Diesen Vergleich gebraucht die heilige Theresia und nach ihr der 
heilige Franz v. Sales. Wenn man in diesem Gebetszustand über 
die Dinge Gottes spricht oder schreibt, so geschieht das ohne 
eigentliches überlegen. Gott selbst legt das, was er gesagt haben 
will, in den Mund oder in die Feder. Nachher denkt man nicht 
weiter daran,' man erinnert sich nicht mehr. Man verlegt sich 
nicht darauf, durch dieses oder jenes Mittel diesen oder jenen 
Fehler auszurotten, diese oder jene Tugend zu erwerben. Gott 
selbst reinigt die Seele von ihren Fehlern, ohne daß sie es merkt, 
durch seine dauernde Einwirkung, durch das Leben, das er von 
ihr verlangt, in den inneren Leiden, durch die er sie gehen läßt. 
Er flößt ihr die entgegengesetzten Tugenden ein und gibt ihr Ge-
legenheiten, sie zu üben, ohne daß die Seele sich dessen bewußt 
wird, ja sie kann sogar der Meinung sein, solche Möglichkeiten 
nicht zu haben. 

Auf diesem Wege gibt es mehr, was eingegossen ist, auf dem 
andern mehr, was erworben ist. Jedoch muß, was eingegossen 
ist, auch auf seine Weise erworben werden. Denn es kostet Mühe, 
das Empfangene zu behalten und zu entfalten. 

Ich spreche hier nur von dem gewöhnlichen passiven Weg, den 
man auch den Weg des bloßen Glaubens nennt. Der außergewöhn-
liche ist sehr selten. Auf diesem hat man Verzückungen und Ent-
rückungen, Offenbarungen, Gesichte und ähnliche Gnadenerweise. 
Und von Seiten des Teufels widerfahren einem Besessenheiten, Be-
lästigungen und mannigfache Quälereien der Seele und des Lei-
bes. über diesen Weg werde ich nichts sagen. Denn man darf ihn 
weder wünschen noch fürchten, man darf sich nicht neugierig 
mit ihm beschäftigen, darf auch nicht die Bücher lesen, die von 
ihm handeln, es sei denn, man ist auf sie angewiesen, um andere 
führen zu können. 

Das wäre in großen Zügen der Unterschied zwischen dem akti-
ven und passiven Wege. Ein jeder kann und soll mit der gewöhn-
lichen Gnade den ersten Weg gehen. Die Hinführung auf den 
zweiten Weg ist ausschließlich Sache Gottes. Es ist jedoch wahr, 
daß nichts anderes als eigene Schuld viele Seelen daran hindert, 
diesen Weg zu betreten oder auf ihm weiterzugehen.Es ist eben-
falls wahr, daß, entsprechend den Absichten Gottes, der erste 
Weg sehr oft als Vorbereitung auf den zweiten dienen würde, wenn 
man treuer der Gnade entspräche, wenn man großherziger, mu-
tiger, einfacher wäre; wenn man sich bereit fände, völlig darauf 
zu verzichten, alles selbst beurteilen zu wollen, wenn nicht tau-
send Vorurteile, von denen man durchdrungen ist, den Zugang ver-
sperren würden. 
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Da dieser Weg gegenüber dem andern sehr große Vorzüge für 
unsere Heiligung hat — denn Gott ist es, der diese selbst in seine 
Hand nimmt und unmittelbar an ihr arbeitet —, so ist es von 
äußerster Wichtigkeit, die Vorurteile abzulegen, die man vor die-
sem Wege hat, und nichts zu vernachlässigen, was uns den Zu-
tritt eröffnen könnte. Denn ich bin überzeugt, daß Gott mehr 
Seelen auf diesen Weg beruft, als man meint. Es handelt sich 
also darum, die Zeichen dieser Berufung wohl zu erkennen und 
sich ihr folgsam zu überlassen. 

Die einen sind eingeladen durch den Zug ihres Herzens von 
Kindheit an. Das Leben vieler Heiligen beweist es. Würde man 
diesem Zuge folgen, würden tugendhafte Eltern und Jugend-
erzieher ihn umhüten, statt ihn zu bekämpfen, würden sie 
sorgsam alles aus dem Wege räumen, was ihm schaden könnte, 
würden die Beichtväter sich bemühen, dieses aufkeimende Gna-
denleben zu pflegen und die Anfänge des innerlichen Lebens zu 
entwickeln, dann wäre die Zahl der vom Geiste Gottes geleiteten 
Seelen unvergleichlich größer, besonders unter den Frauen, die, 
abgesehen von ihren natürlichen Anlagen, durch ihre Erziehung 
in Stille und Zurückgezogenheit mehr als die Männer für das 
Einwirken Gottes empfänglich sind. Eine niemals verlorene Un-
schuld, welche die Seele einfach, gefügig, vorurteilsfrei hält, stellt 
ohne Zweifel die beste Verfassung dar zur vollen Hingabe an 
Gott. Darum müßte eine Erziehung wunderbare Früchte zeitigen, 
die sich bemühte, immer mit der nötigen Maßhaltung, Klugheit 
und Geduld, die Kinder von kleinauf zu ihr hinzuleiten durch 
Unterweisungen, wie sie dem jeweiligen Alter angepaßt sind. 

Andere reiferen Alters stellen fest, nachdem sie mehr oder 
minder lange auf dem gewöhnlichen Wege gewandert sind, daß 
sie nicht mehr betrachten, nicht einmal wie früher Anmutungen 
erwecken können. Die Gebetsmethoden, die sie bis dahin be-
folgt hatten, werden ihnen zuwider. Irgend etwas zieht sie, beim 
Beten alle Tätigkeit einzustellen. Gott selbst ist es, der sie dazu 
einlädt durch den Frieden und die Ruhe, die er sie kosten läßt. 
Wenn diese Seelenhaltung nicht etwas Vorübergehendes, sondern 
Bleibendes ist, die anhält trotz wiederholter Bemühungen, es 
wieder wie früher zu machen, so ist das ein untrügliches Zeichen, 
daß Gott sich dieser Seelen bemächtigen will, um sie auf den 
passiven Weg zu bringen. 

Andere werden darauf vorbereitet durch Bedrängnisse, Äng-
ste, Versuchungen, Erschütterungen, die sie weder verstehen 
noch in Worten ausdrücken können'. Gott will in ihren Herzen 
ein ganz neues Gebäude aufführen. Er erschüttert das alte, läßt 
es zusammenstürzen und zerstört es bis in die Fundamente. Es 
ist Sache eines erfahrenen Beichtvaters, diese Absichten Gottes 
zu erkennen und diejenigen, welche in dieser Krise stehen, dahin 
zu bringen, daß sie großherzig ihr Selbst zum Opfer bringen und 
sich ohne Vorbehalt und für immer dem göttlichen Willen aus-
liefern. Ist dieses Opfer gebracht, dann ist die Verwirrung vor-
bei: Die Seele verspürt einen nie gekannten Frieden, sie betritt 
ein neues Land. Wieder andere führen wohl ein frommes Leben, 
aber sie sind doch mit sich selbst und mit ihrem inneren Zustand 
nicht zufrieden. Sie spüren, daß Gott von ihnen etwas anderes 
will,und suchen, ohne sagen zu können, was sie suchen wollen. 
Die Vorsehung führt sie schließlich mit einem Menschen zusam-
men, der, ohne sie zu kennen und ohne recht zu wissen warum, 
gleich beim ersten Zusammentreffen ihnen vom innerlichen Le-
ben spricht. Bei seinen Worten hört ihre Unruhe auf, sie sind zu-
frieden und beglückt. Als sie am wenigsten daran dachten, haben 
sie das gefunden, was sie seit langem suchten. 

Aber nicht nur Gerechte, sondern auch Sünder, und sogar 
große Sünder, beruft Gott auf den passiven Weg. Die einen wer-
den im Augenblick ihrer Bekehrung durch die Gnade mit einem 
Schlage umgewandelt; sie werden neue Menschen wie Maria Mag-
dalena, der heilige Paulus, Maria von Ägypten, Augustinus. Die 
anderen werden nach mehreren Jahren der Buße allmählich zu 
einer erhabenen Beschauung geführt. Man möchte es kaum glau-
ben, und es ist doch wahr: Die wunderbare, plötzliche Umwand-
lung, welche das göttliche Erbarmen bei Sündern bewirkt, ist 

gewöhnlich vollkommener und dauerhafter als die jener im Gna-
denstande. Durchdrungen von ihrer Erbärmlichkeit und von der 
unermeßlichen Güte Gottes, geben sie sich ihm hochherziger hin. 
Sie empfangen mit tieferer Demut seine Gnade. Sie bestehen mit 
größerem Mut die Prüfungen, durch die er sie läutert. Wozu ist 
nicht eine große Seele fähig, die sieht, wie sie durch das unend-
liche Erbarmen Gottes aus dem Abgrund der Hölle herausgezogen 
ist, und sich aus der Herrschaft des Teufels in das Reich Gottes 
versetzt weiß? 

Alle diese Menschen, ob Gerechte oder Sünder, die den passi-
ven Weg betreten haben, sind nur durch das Opfer ihrer Frei-
heit auf ihn gelangt. Sie haben diese in die Hände Gottes gelegt, 
daniit er unumschränkt über sie verfüge. Sie haben ihn, wie der 
am Boden liegende Saulus, gefragt: „Herr, was willst du, das ich 
-tun soll?" (Apg 9,6). Befiehl, ich gehöre nicht mehr mir, von 
nun an bin ich dein! Nur so konnten sie auf diesen Weg gelangen. 
Denn Gott nimmt nur das, was man ihm gibt. Die Gewalt, die er 
in diesem Augenblick der Seele antut, ist immer sanft, und be-
vor er sich zu ihrem Herrn macht, erwartet er ihre Zustimmung. 

Wie kann man sich nur fürchten, sich so Gott ganz hinzuge-
ben? Was ist denn das Ziel seiner innigen Einladungen, seiner so 
herzlichen und drängenden Bemühungen anders als unser Bestes, 
unser wahres Wohl, das er unendlich besser als wir selber kennt, 
nach dem er glühend verlangt und das nur er allein uns verscha 
fen kann? Ruht denn nicht unser Heil unvergleichlich sichereW 
in seiner Hand als in unserer? Ihm vorbehaltlos unsere innersten 
Angelegenheiten zu überlassen, bedeutet das nicht, sie vor allen 
Gefahren sichern, denen sie von uns aus und von Seiten des Teu-
fels ausgesetzt sind? Ist jemand stark genug, unsere Seele Gott zu 
entreißen, wenn wir sie ihm geschenkt haben und er das Ge-
schenk angenommen hat? Es sei denn, wir selbst sind so feige 
und untreu, sie wieder zurückzunehmen. Gibt es ein wirksameres 
Mittel, sich die ganze Fürsorge Gottes zu sichern, als dieses, sich 
ganz ihm zu überlassen? 

In aller Wahrheit, was können wir anderes für unser ewiges 
Heil tun als das, was-  Gott uns tun läßt? Wo haben wir Grund, 
besorgt und mißtrauisch zu sein, bei ihm oder uns gegenüber? Un- 
sere Freiheit ist ohne jeden Zweifel die Schmiede unseres ewigen • 
Glückes oder Unglückes. Solange wir uns aber die Verfügung über 
sie vorbehalten, stehen wir stets in der Gefahr, sie nicht gut zu 
gebrauchen. Besteht diese Gefahr auch dann noch, wenn wir 
unsere Freiheit in die Hände Gottes zurückgelegt haben, damit 
er sie zügele und durch das sanfte Band seiner Gnade an sich fes-
sele? Haben wir Angst, er könnte sich ihrer entgegen unserm 
Willen bedienen und er vermöchte uns nicht dahin zu bringe* 
daß wir auch wollen, was er von uns wünscht? Und wenn wir darr 
tatsächlich von ganzem Herzen wollen,. was haben wir dann von 
der Herrschaft eines Gebieters zu befürchten, der von uns nur das 
fordern kann, was wir ihm in aller Freiwilligkeit zugestehen? 

Könnten wir auch von unserer Freiheit, diesem unserem kost-
barsten Besitz, einen besseren Gebrauch machen, als uns frei-
willig in Gottes Dienstbarkeit zu begeben, uns ihm unwiderruf-
lich zu unterwerfen und ihn einzuladen, an uns die ganze Herr-
schermacht auszuüben, die ihm gebührt? Es gibt keine Weise, die 
edler wäre, die ihn mehr ehrte und die seinen ewigen Liebesab-
sichten besser entspräche. Welch heldenmütige Akte der Anbe-
tung, des Glaubens, der Liebe, des Vertrauens, der höchsten Er-
gebung schließt dieses Opfer ein! Und gesetzt auch, es würde erst 
mit dem letzten Atemzuge aufhören, gesetzt auch, die Seele, wel-
che sich einmal als Ganzopfer der göttlichen Liebe angeboten hat, 
ließe sich von ihr ohne Widerstand verzehren, was wird anders 
durch diese Hinopferung erreicht als Gottes größte Verherrlichung 
und unsere größte Belohnung? Gott seine Freiheit schenken, be-
deutet, dasselbe mit ihr auf Erden anfangen, was im Himmel die 
Seligen mit ihr tun. 

Die Selbstliebe widersetzt sich natürlich mit aller Gewalt die-
sem Opfer. Sie erschaudert schon, wenn sie die Worte „Ganzhin-
gabe", „vorbehaltlose Selbsthingabe an Gott" nur hört. Wie, kei-
nerlei Verfügungsrecht mehr über sich selbst? Nicht mehr Herr 
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sein seiner Gedanken, seiner Blicke, Worte? Sich verpflichten, 
der Gnade in allem zu folgen, was sie verlangen wird? Sich auf 
den dunklen Weg des Glaubens begeben, auf eine Gratwanderung, 
wo man rechts und links neben sich Abgründe hat und man nicht 
weiß, wohin den Fuß setzen, auf der man in sein sicheres Ver-
derben sich zu versteigen glaubt? Man soll damit einverstanden 
sein, die gefährlichsten und raffinierte sten Versuchungen durchzu-
machen, von Seiten Gottes schwere Prüfungen und entsetzliche 
Verlassenheiten auszuhalten, von Seiten der Menschen heftigen 
Widerspruch, Verleumdungen, Verdemütigungen, Verfolgungen 
zu erfahren? Kurz, man soll sich auf das Kreuz ausstrecken, sich 
annageln lassen und freiwillig daran geheftet bleiben bis zum 
letzten Atemzug? Denn das alles kann sich aus dieser Hingabe 
unserer Freiheit an Gott ergeben; das Opfer seinerselbst schließt 
das alles ein. Mag man nun durch diese schrecklichen Prüfungen 
geführt werden oder nicht, auf jeden Fall erklärt man sich in all-
gemeiner Weise dazu bereit, denn die Ganzhingabe kennt keine 
Ausnahmen. 

Die Selbstliebe empört sich bei diesem Gedanken: Aber was ist 
denn eigentlich die Selbstliebe? Eine blinde und falschverstan-
dene Liebe zu uns selbst. Eine klägliche Frucht der Sünde, Gott 
und unserm wahren Glück feind. Das Evangelium befiehlt uns, 
die Selbstliebe zu bekämpfen und ohne Unterlaß zu verfolgen. 

ai er Himmel wird sich uns nicht eher öffnen, als bis sie ganz zer- 
1̀11Kört ist. Erst wenn die Seele von ihr völlig frei geworden ist, sei 

es hienieden, sei es in den Läuterungen des Reinigungsortes, kann 
sie sich des Besitzes Gottes erfreuen. 

Wenn dem so ist, dann hätten wir umso dringlicheren Grund, 
scheint mir, dieses Opfer zu bringen, je mehr sich die Eigenliebe 
ihm widersetzt. Denn sie verkennt nicht nur, was uns zum Heile 
ist, sie ist ihm sogar völlig entgegengesetzt. Ist es da verwunder-
lich, daß sie sich gegen alles wendet, was sie angreift und mit 
völliger Vernichtung bedroht? Unser Herz läßt sich nicht teilen. 
Wenn Selbstliebe und Gottesliebe um den Besitz unseres Herzens 
kämpfen, sollten wir dann nicht mit Freuden nach dem sicher-
sten Mittel greifen, uns von dem tödlichen Gift der Eigenliebe zu 
befreien? Denn Gott will es auf sich nehmen, uns davon zu hei-
len. Ist es nicht viel besser, die Selbstliebe auf Erden durch das 
Feuer der Liebe verzehren zu lassen, Gott dadurch eine unver-
gleichliche Ehre zu erweisen und uns einen ebenso herrlichen 
Lohn zu erringen, als uns im Fegfeuer von der göttlichen Gerech-
tigkeit läutern zu lassen, ohne daß Gott daraus irgendeine Ehre, 
uns irgendein Verdienst erwächst? Hier Leiden und dort Leiden. 
Wo sind die größten Leiden? Hier sehen sie nach Gerechtigkeit 

Ibus und sind in Wirklichkeit Barmherzigkeit. Dort sind sie reine, 
unerbittliche Gerechtigkeit, die ihr Recht verlangt, bis der letzte • 
Heller bezahlt ist. Hier wechseln die Leiden mit Zeiten der Ruhe 
und des Trostes. Dort hält nichts sie auf oder unterbricht sie. Hier 
stärkt uns die Gnade und salbt uns das Kreuz mit einem Balsam, 
den der Läuterungsort nicht kennt. Man mag die Sache betrach-
ten, wie man will: Wenn man Glaubensgeist hat, einen Funken 
Gottesliebe besitzt, wenn man sich selbst wirklich liebtkann 
man dann noch schwanken? 

Ich sage: Wenn man sich wirklich liebt. Denn letzten Endes, 
was heißt das, sich lieben? Das heißt, seine Glückseligkeit wol-
len und arbeiten, sie sich zu verschaffen. Infolgedessen ist sich 
selbst, seine Glückseligkeit lieben, Gott lieben, Gottes Ehre, Got-
tes Interessen lieben. Wir nehmen unser Bestes wahr, indem wir 
seine Wünsche erfüllen. Wir werden uns selbst ohne Zweifel im 
Himmel lieben. Aber mit was für einer Liebe? Mit keiner ande-
ren als jener, mit welcher wir Gott lieben. Es wird uns nicht mög-
lich sein, irgendeine andere Liebe dieser noch beizufügen. Und 
wenn wir es vermöchten und nur einen Augenblick mit voller 
Überlegung uns selbst in dieser Liebe suchen würden, die Selig-
keit wäre auf der Stelle dahin. Beginnen wir schon in diesem 
Leben, uns wirklich zu lieben, indem wir uns Gott schenken, um 
nur mehr ihn allein zu lieben. Diese Liebe, die droben unsere Se-
ligkeit ausmachen wird, läßt uns hienieden schon einen Vorge-
schmack davon verkosten. Ich füge noch eine letzte Erwägung 

hinzu: Von dem Augenblick an, wo man das hochherzige Ja zur 
vollen Hingabe gesprochen hat, würde es vor Gott, wenn man 
zum Sterben käme, soviel gelten, wie wenn man ein langes Leben 
in immerwährender Hingebung an ihn zugebracht hätte. Denn 
in diesem Ja wäre die volle Bereitschaft unseres Willens zu allem 
enthalten gewesen. Daß sie nicht verwirklicht wurde, hätte nicht 
von uns abgehangen. 

Wenn man mir entgegenhält, daß der passive Weg nicht jedem 
offen steht, der ihn zu betreten wünscht, und daß man nach mei-
nen eigenen Worten warten muß, bis Gott uns auf ihn beruft, so 
behaupte ich das nach wie vor. Was ich aber auch behaupte, ist 
dieses: Es gibt gewisse Dispositionen, Voraussetzungen,die uns 
für diese Berufung bereit machen, und von diesen Dispositionen 
sage ich, daß sie in unserer Macht liegen. Weiter sage ich, daß, 
wenn Gott uns auch nicht berufen würde, wir doch immer das 
Verdienst hätten, uns dazu bereitet zu haben. 

Was uns an erster Stelle für die Gnade dieser Berufung bereit 
macht, ist das aufrichtige, aber ruhige, nicht ungestüme Verlan-
gen, unter der Herrschaft der Gnade zu leben, und das beharr-
gliche Gebet, Gott möchte sich würdigen, seine Königsherrschaft 
in unsern Herzen aufzurichten und darin zu herrschen nach Belie-
ben. Wir sollen sodann alles Gute, das wir tun, in der Meinung 
verrichten, dadurch dieses Glückes teilhaftig zu werden. Schließ-
lich müssen wir in höchstem Maße Gott folgsam sein und allen 
seinen Anregungen getreu entsprechen, wie es der jeweiligen See-
lenverfassung gemäß ist. 

Wir könnten in dieser Meinung das folgende Gebet beten. 
Es stammt von einem großen Heiligen, der ganz sich der Verherr-
lichung Gottes geweiht hatte: 

Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit! Nimm mein Gedächt-
nis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen! Was ich habe und 
besitze, hast du mir geschenkt. Ich stelle es dir wieder ganz 
und gar zurück und übergebe alles dir, daß du es lenkest nach 
deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade, 
und ich bin reich genug und suche nichts weiter. 

(Ignatius v. Loyola) 

PROF. DR. HUBERT JEDIN 

Juan de Avila als Kirchenreformer 
Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in: Zeitschrift für Aszese und 
Mystik 11 ( 1936) 124-138. Er wird hier wiedergegeben, etwas 
gekürzt, mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und des Ver-
lages Herder aus: Hubert Jedin, Kirche des Glaubens — Kirche 
der Geschichte. Gesammelte Aufsätze und Vorträge, Bd2, Frei-
burg 1966,-S. 321-332. 

Mit Recht erblickt Buck in den geistlichen Briefen des seligen 
Juan de Avila (+ 1569) den klarsten Spiegel der persönlichen Ei-
genart ihres Verfassers.') In keinem seiner übrigen Werke tritt 
seine apostolische Persönlichkeit, die Vielseitigkeit und groß-
artige .Einfachheit seines Seelsorgswirkens und seiner Seelen-
führung plastischer heraus. Großen und Kleinen, spanischen Gran-
den und Klosterfrauen, Bischöfen und Studenten gibt er Rat-
schläge, spendet er Trost, sie alle erfüllt er mit dem Feuer seiner 
Begeisterung. Vier Heilige der Kirche figurieren unter den Adres-
saten seiner Briefe: Ignatius von Loyola, Teresa von Avila, Franz 
Borja und Johann von Gott. Der Apostel Andalusiens War zuerst 
und zuletzt Seelsorger, und dadurch steht er trotz seiner zum Teil 
umfangreichen geistlichen Schriften dem Pfarrer von Ars geradeso 
nahe wie den großen Mystikern der spanischen Blütezeit; sein 
Schüler und Biograph Ludwig von Granada ist der Erbe seines 
Geistes. Wie man auch immer die Stellung Juans als Schriftsteller 
in der Geschichte des geistlichen Schrifttums der spanischen 

1) J. M. de Buck, Jean d'Avila et ses oeuvres, in: Nouvelle Revue theologi-
que 55 (1928) 33 ff. 49. — Die spanische Biographie von Gerardo de San 
Juan, Vida del M. Juan de Avila (Toledo 1915) war mir nicht zugänglich; 
zur literargeschichtlichen Orientierung leistete mir wertvolle Dienste 
L. Pfandl, Geschichte der spanischen Nationalliteratur in ihrer Blütezeit 
(Freiburg 1929) 152-199. Die Werke Juans de Avila benutzte ich in der 
Ausgabe: Obras del Beato Maestro Juan de Avila (Madrid 1927). 
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Blütezeit bestimmen mag, das ist sicher: In ihm wird die priester-
liche Aszese unmittelbar für die Seelsorge lebendig; der Seelen-
hunger ist es, der die Zunge des berühmten Predigers beredt 
macht, wie er den Griffel des geistlichen Schriftstellers führt. 
Der selige Juan de Avila ist ein Musterbeispiel dafür, welch enge 
Relation zwischen dem geistlichen Leben des Seelsorgers und den 
Erfolgen der Seelsorge besteht. 

Wir besaßen bereits im Epistolario espiritual eine Reihe von 
Briefen Juans an Bischöfe und Priester, in denen er Gedanken 
über die Gestaltung der priesterlichen Aszese, der Seelenführung 
und Seelsorge sowie über die Erneuerung des gesamten kirchli-
chen Lebens niedergelegt hatte. Es waren Bruchstücke, wenn 
auch sehr wertvolle Bruchstücke. Ein jüngst gemachter Fund2) 
setzt uns nunmehr in den Stand, weit vollständiger als bisher, das 
kirchliche Reformprogramm des Seligen kennenzulernen, und 
um so höher steigt die Spannung, mit der man diesem Programm 
entgegensieht, wenn man erfährt, daß es nicht lediglich schrift-
stellerischem Betätigungsdrang oder einem lokalen Anlaß seine 
Entstehung verdankt, sondern dem weltgeschichtlichen Ereignis, 
das bestimmt war, der Kirche für Jahrhunderte hinaus Richtung 
zu geben: dem Konzil von Trient. Das Schriftchen, von dem wir 
reden, war nämlich bestimmt für den Erzbischof von Granada, 
Pedro Guerrero; es sollte ihm Anregungen und Winke für seine Tä-
tigkeit auf dem Konzil von Trient bieten. Obwohl es allem An-
schein nach nicht vollendet worden ist und seinen Adressaten 
schwerlich jemals erreicht hat, bleibt es ein hervorragendes Denk-
mal der historischen Tatsache, daß Blüteperioden des kirchlichen 
Lebens noch immer aus der Knospe persönlichen Heiligungs-
strebens und dem Gnadengeschenk der Heiligkeit hervorgebro-
chen sind, daß in unserem Fall die dem Zeitalter der Glaubens-
spaltung folgende Epoche der Katholischen Reformation und des 
Barock nicht denkbar ist ohne die ehrfurchtgebietende Reihe der 
Heiligen und Seligen des 16. und 17. Jahrhunderts. 

Pedro Guerrero hat als Erzbischof von Granada (1546-1576) 
alle drei Tagungsperioden des Konzils von Trient erlebt. Der 
Traktat ist Ende 1561 oder Anfang 1562 verfaßt. Der Adressat 
weilte seit dem 9. November 1561 in Trient. 

Die Schrift ist kein Reformtraktat im üblichen Sinn, wie wir 
deren zu Dutzenden besitzen. Das gerade „ist seine Eigenart, daß 
er sich nicht in Vorschlägen auf rein administrativem oder kir-
chenrechtlichem Gebiet ergeht, sondern das Problem der Kirchen-
reform in der Tiefe, auf den Gebieten und mit den Mitteln an-
packt, wo ihr der schließliche Erfolg nicht versagt bleiben konnte 
und tatsächlich zuteil geworden ist. Juan gliedert seine Schrift 
in zwei Hauptteile. Der erste geht den Ursachen des gegenwärti-
gen Zustandes der Christenheit nach, der zweite untersucht die 
Heilmittel, die das Konzil anwenden soll, um eine Besserung an-
zubahnen. 

Welches sind, so fragt eingangs Juan de Avila, die Ursachen des 
geistlichen Todes, in dem ein großer Teil der Christenheit liegt, 
jenes Zustandes, der schlimmer ist als die Geißeln der Apokalypse, 
Pest, Hunger und Krieg? Er findet, daß der Ursachen drei sind: 
die Häresie, die Nachlässigkeit des Klerus, der Geist der Rebel-
lion gegen die Kirche. Diese drei Ursachen aber sind, wie die fol-
gende Darstellung erweisen wird, nicht als neben-, sondern ,als 
hintereinandergeschaltet zu denken. 

Die Häresie ist für Juan nicht in erster Linie eine intellek-
tuelle oder spekulative Irrung, sondern eine Folgeerscheinung 
des religiös-sittlichen Niederganges, psychologisch gesehen: eines 
schlechten Gewissens. Der psychologische Vorgang'ist sehr ein-
fach und wird durch analoge Beobachtungen im Alltagsleben be- 

2) Die Schrift ist unter dem Titel „Siguen los escriptos del Maestro Juan 
Davila que scrivio para ei Sancto Co ncilio Tridentino apeticion del Rm° Sor el 
arcobispo deGranada, quando fu6 alla" in einer im Besitz der Gesellschaft 
Jesu befindlichen Handschrift enthalten, die mir durch gütiges Entgegen-
kommen der Ordensoberen zur Verfügung gesteift wurde. — Der voll-
ständige spanische Text ist inzwischen, zugleich mit einem späteren Me-
morial des Seligen, veröffentlicht Norden von C. M. Abad: Miscelanea 
Comillas III (1945) 1-39; vgl. dazu die Ergänzungen von L. Sala Balust in: 
Ciencia Tomista 72 (1947) 226-233. 
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stätigt. Der Häretiker „sieht sich in der christlichen Glaubens-
lehre vor Wahrheiten gestellt, die seinen schlimmen Neigungen 
und Werken entgegen sind und jeden Menschen für schuldig 
schwerer Strafen erklären, der die bösen Werke tut, in denen er 
seine Befriedigung findet"... „Er wünscht aus ganzer Seele, daß 
jene Wahrheit, die ihm zuwider und unangenehm ist, weder ge-
dacht noch erwähnt werde, noch überhaupt Wahrheit sei." Der 
Wille bestimmt nun den Intellekt, Beweisgründe dafür zu liefern, 
daß das, was ihm angenehm ist, auch erlaubt sei, bis die innere 
Stimme, die ihm sagte: Non licet tibi, verstummt. Hält man nun 
dieses fest und vergegenwärtigt man sich den Zustand der Chri-
stenheit vor dem Auftreten der Neuerer, dann ist es kein Wun-
der, daß diese zahlreichen Anhang gefunden haben. Es ist nur zu 
natürlich, daß diejenigen, die den stärksten Abscheu vor der ein-
maljährlichen Beichte haben und die Kommunion geringschätzen, 
schließlich den Glauben an die Sakramente verlieren; daß man 
von der Unzufriedenheit mit der Zahlung des Zehnten zum Raub 
der Kirchengüter weiterschreitet. In dieser seelischen Haltung 
liegt die Disposition zur Annahme der Häresie. Man wird Häreti-
ker, weil man die neue Lehre als Bestätigung und Rechtfertigung 
des Lebenswandels braucht. Es ist keine Frage, daß Juan sich auch 
den Weg Luthers aus der Kirche psychologisch in der eben ge-
schilderten Weise zurechtgelegt hat und sich darin von dem Ver-
fasser der ersten spanischen Papstgeschichte, Gonzalo de Illescadli 
nicht unterscheidet, wenn er ihn auch an Feinheit der Psycholo-
gie weit übertrifft.3) 

Um der Häresie Herr zu werden, muß man also den Strom 
sittlichen Verderbens eindämmen, in dem ein beträchtlicher Teil 
der Christenheit zu ertrinken droht. Daß dieser Strom solche 
Ausdehnung annehmen und solch verheerende Wirkungen aus-
üben konnte, daran ist schuld die Nachlässigkeit des Klerus: 
Qualis rector (est) civitatis, tales (et in-)habitantes in ea (Eccli 
10,2). Wie viele Bischöfe gibt es, die die Seelsorge als ihre erste 
und höchste Aufgabe betrachten und nicht bestenfalls im Re-
gieren und Administrieren aufgehen, das Predigen und Beicht-
hören aber Leuten überlassen, denen sie ihre irdischen Interessen 
nie anvertrauen würden? Was werden sie antworten, wenn an sie 
die Frage des Richters geht: Ubi est grex, qui datus est tibi? 
Weiter: Haben die Prediger und Beichtväter sich nicht oft mit 
einem „Minimalchristentum" begnügt, das immer nur fragt: Bin 
ich unter schwerer Sünde, bzw. bin ich überhaupt verpflichtet? 
Haben sie nicht ihren ganzen Eifer darauf verwendet, die Grenze 
zwischen schwerer und leichter Sünde, zwischen Gebot und kat 
sorgfältig abzustecken, statt, wie die alttestamentlichen Prophe-
ten, unnachsichtlich gleichsain mit einem Hammer die Herzens 
härte ihrer Zuhörer zu zerschlagen, die Seelen mit der Glut des 
Heiligen Geistes zu erfüllen, das Bild Christi als leuchtendes Vor-
bild in ihnen aufzurichten; statt sie anzuleiten, immer das Bessere 
zu wählen und durch Empfehlung guter Lektüre, des Gebetes, 
des häufigeren Sakramentenempfanges, der Werke der Caritas das 
Gnadenleben zu schützen, wie man einen Weinberg durch eine 
Mauer schützt? Der Unsegen dieses „Minimalchristentums" ließ 
nicht auf sich warten. Weil man sich ängstlich hütete, die evange-
lischen Räte zu befolgen, übertrat man schließlich die Gebote; 
weil man es ablehnte, mehrmals im Jahre zu beichten, unterließ 
man die Jahresbeichte oder legte sie schlecht ab. Auf diesem Wege 
ist man dahin gekommen, daß in Westindien die Eingeborenen 
sagen: „Wenn die Christen, wie wir sie vor uns haben, in den 
Himmel kommen, haben wir kein Verlangen danach, denn mit 
dieser Gesellschaft wollen wir nicht zusammen sein." Wo liegt 
nun aber die Schuld? Bei den Predigern, die immer nur die 
menschliche Schwachheit und die göttliche Barmherzigkeit im 
Munde führen, jene wohlfeilen Ausflüchte: „Es war immer so in 
der Welt" und: „Der Herr beurteilt diese Dinge nicht so streng". 

Was endlich das Vordringen der Häresie angeht: Hätte sie Bo-
den gewonnen, wenn das Volk über die Kontroverslehren, den 
Primat, die Norwendigkeit der Sakramente, über die Rechtferti-
gung als Heiligung unterrichtet gewesen wäre? Nie darf die Kirche 

3) Vgl. L. Pfand/ in: Hist. Jahrbuch 51 (1931) 78 ff. 
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Christi sich in Sicherheit wiegen; immer muß sie des Feindes ge-
wärtig sein, gerüstet und gewaffnet dastehen, so daß sie, wenn der 
Alarm ertönt, kraftvoll in den Kampf und zum Siege ausziehen 
kann. Das christliche Volk als Kriegsvolk, die Bischöfe als Unter-
führer, die Taktik, immer das Bessere zu wählen: wer erkennt da 
nicht die Analogien zu der Gedankenwelt des hl. Ignatius? 

Aber auch die Nachlässigkeit des Klerus und in ihrem Gefolge 
die Lauheit des christlichen Volkes genügen noch nicht, um die 
unheimliche Werbekraft des Irrtums zu erklären. Man muß noch 
eine andere, letzte Ursache postulieren, deren Wirkkraft ihre 
letzten Quellen außerhalb des Bereiches der natürlichen Kausal-
zusammenhänge hat: den Geist der Rebellion gegen die Kirche. 
Wie kann es natürlich erklärt werden, daß jetzt so viele die Ver-
heißungen Christi an die Kirche vergessen, sie als Verführerin und 
als Fälscherin der geoffenbarten Wahrheit hinstellen, und das 
nicht in nebensächlichen Dingen, sondern in wesentlichen Stük-
ken wie Eucharistie und'Primat? Daß man lieber den neuen Füh-
rern folgt als den Martyrern, Bekennern, Lehrern und Heiligen 
der Vergangenheit? Man muß annehmen, daß Gott hier in einem 
verborgenen, furchtbaren Gericht eine Sünde durch die andere 
straft, daß in Wahrheit den Neuerern die Heilige Schrift, auf die 
sie sich berufen, aus einem Lebensbrot zum Strick des Verder-
bens geworden ist. Ja, man muß noch weiter gehen. Der Abfall 

impn der Kirche hat einen Umfang angenommen, daß man mit der 
Mähe des Antichrists rechnen muß. Sein Wirken wird sich viel- 

, leicht gar nicht wesentlich von dem der Häresiarchen unterschei-
den. Das Mysterium iniquitatis ist bereits in der Welt wirksam. 
Es gilt daher, auf Christi Wort zu hören, daß wir bereit sein 
müssen, es gilt, das Walten des göttlichen Strafgerichts zu er-
kennen und Buße zu tun. Wenn die anderen schon abgefallen sind, 
ohne daß der Antichrist seine Lockungen ausübte: wer garantiert 
uns, daß wir besser den Kampf überstehen? 

Man wende gegen diese Darstellung nicht ein, daß Juan de 
Avila den Tatsachen nicht gerecht wird, das vorhandene Gute 
übersieht und als Bußprediger schwarz in schwarz malt. Als er 
seine Schrift verfaßte, im Jahre 1561, waren Italien, Spanien und 
Portugal die einzigen Länder, in denen die katholische Kirche 
noch unumschränkt herrschte. Es war keine Übertreibung, wenn 
Juan von einem fast allgemeinen Abfall sprach und die Vernich-
tung des Christentums in Afrika und Asien als warnende Bei-
spiele hinstellte. Die Keime und Ansätze zur inneren Wieder-
geburt und äußeren Gegenbewegung lagen für ihn als Zeitgenossen 
und Mithandelnden nicht so offen da wie für den Historiker. 
Eben deshalb, weil Männer wie Juan de Avila zur Umkehr riefen 

*rid die Metanoia radikal an sich vollzogen, wurde es anders; der 
mir eind der Besserung war tatsächlich jenes „Minimalchristentum", 

das Juan bekämpfte. Der apokalyptische Einschlag ist sichtlich 
durch die Lektüre einer Gerson zugeschriebenen Predigt beein-
flußt, er hat ihn aber ebensowenig wie z.B. Nikolaus von Cues an 
planmäßiger Arbeit an sich und anderen gehindert. Der Arbeits-
plan ist niedergelegt im zweiten Teil der Reformschrift. 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Reformprogrammen 
nichtitalienischer Herkunft nehmen bei Juan de Avila die 
Vorschläge zur Reform von oben, mithin des Papstes, der Bi-
schöfe und der christlichen Fürsten, einen verhältnismäßig schma-
len Raum ein. Nicht in organisatorischen Umbauten, sondern in 
einem neuen Geist sieht er das Heil. Des Papstes Sache wäre es, 
ohne Rücksicht auf Macht- und Prestigefragen mit ganzer Kraft 
für die Reform einzutreten. Er soll davon überzeugt sein, daß er 
dadurch zum Weizenkorn wird, das stirbt, um neues Leben zu 
wecken. Im besonderen fällt dem Papste die Aufgabe zu, für die 
Durchführung der Konzilsdekrete zu sorgen. Was nützt z.B. das 
Dekret über die Predigt (sess. V), wenn sich niemand um seine 
Ausführung kümmert? Der Papst sollte Visitatoren einsetzen, die 
mächtig in Wort und Tat, groß in Demut und Liebe sind, und 
durch sie sich vergewissern, wie es in den einzelnen Ländern mit 
der religiösen Unterweisung des Volkes steht, was die Bischöfe 
für die Armen tun, was für Beichtväter und Prediger sie bestellen, 
um dann dem Papst Bericht zu erstatten und ihm geeignete Maß- 
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nahmen vorzuschlagen. Der zweite Hauptpunkt wäre die Aus-
wahl guter Bischöfe. Sie sind ja die Führer, die das Volk durch 
Wort und Beispiel zum Kampfe anzufeuern berufen sind, im 
Geiste der Pastoralinstruktionen eines Chrysostomus und Gregor 
des Großen. Als Ideal schwebt Juan der altchristliche Zustand vor, 
daß der Bischof eine so kleine Diözese hat, daß er selbst der 
Hauptträger der Seelsorge sein kann, die übrigen Seelsorger, Pre-
diger und Beichtväter nur seine Hilfskräfte sind. Er schlägt des-
halb vor, große Diözesen zu teilen und den Orten Spaniens, die im 
Altertum Bichofssitze waren, wieder Bischöfe zu geben. 

Den christlichen Fürsten endlich gibt Juan zu bedenken, daß 
Gott, wo er vernachlässigt wird, auch die besten Pläne und 
menschlichen Mittel zuschanden macht, daß Gottes Schlachten 
nicht allein durch Waffen entschieden werden. Daher haben sie 
in ihren Heeren christlichen Geist zu pflegen und die Unsittlich-
keit einzudämmen; bei der Wahl ihrer Ratgeber sollen sie auf ihre 
religiöse Haltung achten, in der Kirchenpolitik sich vor der Ver-
anstaltung von Disputationen über Glaubenswahrheiten hüten. 

Man sieht: die Reform von oben geht bei Juan nicht sehr ins 
einzelne. Wenn der Papst von wahrem Reformwillen beseelt ist, 
die Konzilsdekrete durchführt und gute Bischöfe auswählt, wenn 
die Fürsten nach christlichen Maximen regieren, so kann der Er-
folg des Konzils nicht ausbleiben. Diesen selbst aber zu erringen 
ist Sache der Reform von unten, kurz gesagt: die Reform der 
Seelsorge im weitesten Sinne des Wortes. Hier bewegt sich Juan 
auf seinem höchst eigenen Gebiete. Die Fülle der Vorschläge und 
Anregungen, die er ausstreut, sind aus seiner Erfahrung heraus-
gewachsen und durch zahlreiche Beispiele belegt. 

(Schluß folgt) 

FERDINAND HOLBÖCK 

Libera nos a Inalo 
Aus dem Buche gleichen Titels — Überlegungen zur Kirchenkrise. 
— Salzburg 1972, wird mit freundlicher Erlaubnis des Verlages 
Anton Pustet der folgende Abschnitt gebracht (S. 139-141). 

Wie der Abfall vom wahren, echten Konzilsgeist und von sei-
nen legitimen Intentionen aussieht, hat ein bedeutender Konzils-
theologe, Henri de Lubac, an ein paar Beispielen, die durch viele 
andere vermehrt werden könnten, so geschildert: „Die Liturgie-
konstitution wurde häufig mißverstanden und bisweilen in ge-
radezu sakrilegischer Weise verzerrt. Und hinsichtlich des ökume-
nismusdekrets ist zu sagen: Wenn man nicht ihre Ahnungslosig-
keit sähe, möchte man glauben, daß eine Anzahl gerade jener, die 
als erste auf ihr Reifen bedacht sein müßten, alles-tun, um einige 
der schönsten Früchte des Konzils zu gefährden. Sie laufen zu-
mindest Gefahr, seine Ergebnisse in wirksamerer Weise zu ver-
zögern als eine Handvoll verdrossener Konzilsgegner, die den 
Fortschritt doch nicht aufhalten können. Und welche Karikie. 
rungen erleben wir nur zu häufig bei der lautstark vertretenen 
Absicht, die vom Konzil ausgesprochenen Grundsätze einer ‚zeit-
gemäßen Erneuerung' des Ordenslebens großzügig 'in die Praxis 
zu übertragen, während man in Wirklichkeit das gerade Gegenteil 
tut! Gerade hier zeigen sich vielleicht die Verheerungen der Krise 
zugleich in der ernstesten und in der aufschlußreichsten Form, 
weil sie diejenigen erfassen, von denen man eigentlich die tätigste 
und konsequenteste geistige Treue zum ,duc in anum' des Kon-
zils zu erwarten berechtigt war, und weil ihr Einfluß zum Bösen 
wie zum Guten auf alle anderen Glieder der Kirche, Priester wie 
Laien, besonders stark ist. Welche bedauerlichen Verhältnisse, 
welcher Abfall aller Art, welche Degradierung, die in manchen 
Fällen bis zur Pervertierung reicht, verbergen sich dabei unter 
der Fahne des ,Prophetismus` oder der ,Forderung nach Wahr-
haftigkeit', unter dem lügenhaften Mißbrauch des Wortes ‚Erneu-
erung")!" Wo aber berechtigte Forderungen, wie die nach Wahr-
haftigkeit und Erneuerung, verdreht und verfälscht werden in lü- 

1) H. de Lubac, Krise zum Heil?, Berlin 1970, S.30-31. 
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gehhafter Weise, da ist der „Vater der Lüge" mit im Spiel; und. 
das ist sicher der schlimmste Abfall, den wir in. unserer Zeit er-
leben: Der Abfall von der Wahrheit, von der unverfälschten und 
unverkürzten Offenbarungswahrheit, und der Abfall von der Wahr-
haftigkeit, °ganz im Sinn des Kirchenvaters des Modernismus zu 
Beginn unseres Jahrhunderts: Der katholische Priester und Theo-
loge Alfred Loisy hat noch 10 Jahre lang die Messe gefeiert, ob-
wohl er nicht mehr an die Gottheit Christi, ja nicht einmal mehr 
an den persönlichen Gott glaubte; und er hat anderen den Rat ge-
geben, gleichfalls in der Kirche zu bleiben wie er, auch wenn sie 
nicht mehr glauben wie die Kirche, denn nur von innen heraus 
könne man die Kirche „reformieren", zu einem anderen, „er-
neuerten" Glauben führen. Seither bleiben viele Modernisten und 
Neomodemisten in der Kirche, obwohl sie ganz anders glauben 
als die Kirche. Und radikale Anhänger des "kritischen Katholi-
zismus" erklärten ausdrücklich, sie würden dem Papst und den 
Bischöfen niemals die Freude ihres Austritts aus derKirche machen, 
weil sie ihnerhalb der Kirche viel besser an ihrer Zerstörung ar-
beiten könnten. Und so wie Alfred Loisy gibt es heute in der 
nachkonziliaren Zeit Priester, die noch Messen lesen — feiern 
kann man das wirklich nicht mehr nennen, wenn es an ganz un-
möglichen Örtlichkeiten und in einer völlig entsakralisierten Art 
geschieht —, obwohl sie längst nicht mehr an die Transsubstan-
tiation, die Wesensverwandlung von Brot und Wein, und längst 
nicht mehr an die Realpräsenz Christi in der hl. Eucharistie glau-
ben. Das „Trojanische Pferd" hat man so in die Stadt Gottes, in 
die nachkonziliare Kirche hineingezogen, und aus dem Bauch die-
ses „Trojanischen Pferdes" stiegen in der nachlconziliaren Zeit, da 
und dort vielfach unerkannt, die Helfer und Helfershelfer des 
„Dlabolos", des Durcheinanderbringers, die auf seinen Rat und 
unter seinem Einfluß die hierarchische, auf den Felsen Petri ge-
baute Kirche zu einer demokratischen humanitären Räterepublik 
umstrukturieren,umfunktionieren und dabei destruieren, nachdem 
sie vorher alles Sakrale in der Kirche radikal entsalcralisiert, 
grundlegende Offenbarungswahrheiten bis zur Unkenntlichkeit 
uminterpretiert und entmythologisiert haben. Hier kann man 
doch wirklich nur sagen: „Das hat der Feind getan!" 

TIME 

Aufenveckung des Teufels 
Der folgende Beitrag ist ein nicht unterzeichneter, also wohl re- 
daktioneller Artikel des News Magazine TIME, Atlantic Edition, 
Moreh 13, 1972, p. 30. Er ist übersetzt von Reinhold Eberle. 

„Der Teufel ließ mich dieses Kleid kaufen," sagt die Frau 
des Geistlichen in einer der Folgen der Unterhaltungssendung 
von Flip Wilson. „Er schlich sich von hinten heran und sagte 
mir: ‚Wirklich, Mama, das Kleid im Schaufenster ist reizend' ". 
Der Zuschauer lacht über diese durchsichtige Erklärung. Jeder-
mann weiß, daß es keinen wirklichen Teufel gibt. Der Teufel ist 
nur ein Mythos, ein Überbleibsel der Märchenwelt, eine Witzfi-
gur. 

Oder gibt es ihn tatsächlich? Nach langen Jahren, während 
derer er beiseite geschoben oder von vielen Theologen nicht be-
achtet wurde, wie auch von vielen einfachen Gläubigen, feiert 
der Teufel erregende Urständ. Einige Kulte beten ihn jetzt öffent-
lich an. 

In San Francisco, Kalifornien, wurde sogar eine Erste Satans-
kirche eröffnet. Auf dem Campus einiger Universitäten über-
trifft die Zahl der verkauften Satansbibeln im Taschenbuchfor-
mat, deren Verfasser Anton La Vey ist, der Gründer der Satans-
kirche, die der Heiligen Schrift. Im Staate New Jersey wurde im 
vergangenen Jahr ein 20-jähriger Mann angeblich von seinen 
Freunden auf eigenen Wunsch ertränkt, weil er daran glaubte, 
daß ein gewaltsamer Tod ihn zum Befehlshaber über 40 Legio-
nen Dämonen machen würde. 

Die Christen lernen den Satan wieder ernstnehmen. Eine 
Gruppe aus San Diego, Kalifornien, die sich Morris Cerullo Welt- 

evangelisierungsgesellschaft nennt, behauptet, daß mindestens 
'zehn Millionen Amerikaner sich mit okkulten Künsten beschäf-
tigen, die herkömmlichem Denken nach mit dem Teufel zu tun 
haben — mit Magie, Schwarzen Messen, sogar Orgien, bei denen 
Blut getrunken wird. Diese Organisation hat ein bewegliches anti-
okkultes Team aufgestellt, das 45 Städte besuchen soll, um die 
Leute vom Diabolismus abzuwenden.') In Rom wurde Ende 
Februar dieses Jahres von Studenten und Theologen der Päpst-
lichen Universität Gregoriana ein akademischer "Dies" abgehal-
ten, um die gegenwärtige römisch-katholische Lehre über Satan 
und andere böse Geister zu untersuchen. Man stimmte darin 
überein: „Rosemary's Baby" ist aktueller denn je.2) 

'Die Teilnehmer an dem ,',Dies" beschworen nicht das Bild 
mittelalterlicher Maler von Teufeln mit Hörnern, Schwanz und 
Bocksfuß. Sie hielten aber die rechtgläubige christliche Sicht auf-
recht, daß Teufel personale böse Geister sind, Engel, die * aus 
Gottes Gnade herausgefallen sind, und zwar durch die Entschei-
dung ihres eigenen freien Willens. Gott erlaubt ihnen, unter den 
•Menschen Böses zu tun; das ist ein Teil der Unordnung in den 
natürlichen Dingen, eine notwendige Folge ihrer ursprünglichen 
Rebellion gegen Gott. Obwohl die Diesteilnehmer in Rom darin 
übereinstimmten, daß die Existenz personaler Teufel ein Teil 
sicherer katholischer Lehre ist, glaubt eine Zahl anderer Katho-
liken, daß Satan und seine Dämonen einfach nur Symbole 
eine unpersönliche Macht des Bösen im Universum sind. Das is 
auch die Meinung vieler Protestanten. 

Woher rührt eigentlich das zunehmende Interesse an Dämo-
nen? Der kanadische Theologe Kenneth Hamilton macht die 
Entmythologisierung der Religion dafür verantwortlich. „Der li-
berale Protestantismus schloß alles nicht Erklärbare aus. Man 
kann aber keinen religiösen Glauben haben ohne das Dasein einer 
Welt, die die unsere transzendiert. Die Menschen hungern nach 
allem, was diese Welt übersteigt, und sie haben zu dem ältesten 
und gröbsten Aberglauben gegriffen." Der Erweckungsprediger 
Billy Graham sagt, daß der Satanskult im Wachsen begriffen sei, 
weil der Glaube an Jesus wüchse. „Der Teufel", so versichert 
Graham„,meldet sich ebenfalls zu Wort." 

Was immer für Beweggründe hinter diesem neuerwachten 
Interesse stehen, wenige der von der Wirksamkeit des Teufels 
Überzeugten wollen zurückkehren zu den Hexenjagden früherer 
Zeiten oder Exorzismen mit Glocken, Buch und Kerzen. Das 
entspricht dem,was der britische theologische Schriftsteller C. S. 
Lewis 1941 schrieb: „Es gibt zwei gleichschlimme, einander 
entgegengesetzte Irrtümer, die den Menschen bezüglich des Tem' 
fels befallen können. Der -eine ist, nicht an die Existenz von Teen. 
fein zu glauben. Der andere ist, an ihr Dasein zu glauben und 
sich maßlos und in ungesunder Weise mit ihnen abzugeben. Die 
Teufel selber freuen sich gleicherweise über beides und begrüßen 
einen Materialisten und einen Satanisten mit derselben Freude." 

1) In der Sparte „Modernes Leben" (Die Zeit) vom 24. 3. 1972 wird 
in einer ernstzunehmenden Reportage „Hilfe! Sie ist eine Hexe" von 
Robert Lucas behauptet, es gebe in England über 600 Hexen-Zirkel von 
je 13 Personen, die nackt ihren Teufelskult zelebrieren. Der Verfasser 
führt eine Menge Titel von Büchern hierüber an, in denen er in einer 
der bekanntesten Londoner Buchhandlungen blättern konnte. — Am 
schlimmsten dürfte der Satanismus in Südamerika florieren. (Schamoni) 
2) Rosemary's Baby: Roman Polansky ist ein polnischer, sehr erfolg-
reicher Regisseur. Von einigen Filmen, in denen er unter der Oberfläche 
des Alltags die Dämonie aufspürt, ist ,Rosemary's Baby' der bekannteste 
geworden. Der Inhalt dieses Filmes: Ein Ehepaar lebt in New York, in 
einer anscheinend heilen Welt. Die Frau Rosemary ist kinderlos, einsam 
den ganzen Tag über und beginnt, sich mit Magie und dgl. zu beschäftigen. 
Sie kommt dabei ihren Nachbarn auf die Schliche, daß auch sie damit be-
faßt sind, Magie treiben, schwarze Messen feiern etc. Rosemary und ihr 
Mann werden in diesen Strudel mit hineingezogen. Rosemary empfängt 
während einer solchen Satansmesse ein Kind, wobei sehr schwer ist,auszu-
machen, was ist dabei Traum und Wirklichkeit. Sie trägt dieses Kind aus; 
man nimmt ihr aber von seiten der Eingeweihten das Kind nach der Geburt. 
Dieses Kind wird also als Satanskind empfunden. Die Mason-Bande in 
Kalifornien hat wenige Jahre nach Herstellung dieses Filmes in einer, wie 
es scheint, rituellen Blutorgie Sharon Tate, Roman Polansky's schwangere 
Frau, nebst einem halben Dutzend anderer Menschen in ihrem Haus um-
gebracht. (Der übersetzer) 
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MAX SCHELER 

Reue und Wiedergeburt (Schluß) 

Das ist die große Paradoxie der Reue, daß sie im Blicke tränen-
voll zurücksieht, aber doch freudig und mächtig nach der Zu-
kunft hin, nach der Erneuerung, nach der Befreiung vom sitt-
lichen Tode hinwirkt. Ihr geistiger Blick und ihr lebendiges Wir-
ken sind sich genau entgegengesetzt. Der Fortschrittler, der Me-
liorist, der Perfektionist, sie alle sagen: Nicht bereuen, sondern 
besser machen. Ja das Gute — es erscheint ihnen selbst nur das 
Bessere von Morgen Zu sein. Aber dieses ist nicht minder paradox: 
Je mehr diese Leute nach vorne sehn und immer neue Projekte 
des „Bessern" in ihrem tatenlustigen Busen wälzen, desto furcht-
barer zerrt die Schuld der Vergangenheit an ihrem innern Tun, 
zerrt sie schon in der Inhaltswahl ihrer Vorsätze und Projekte — 
nicht erst in ihrer Ausführung; desto tiefer sinkt der ewige 
Flüchtling seiner Gegenwart und Vergangenheit eben dieser Ver-
gangenheit in die toten Arme. Denn genau um so mächtiger 
wirkt die Schuld der Geschichte, je weniger man sie gegenständ-
lich sieht und bereut. Nicht: „Die Reue unterlassen und das Ge-
tane künftig besser machen wollen", sondern: „Bereuen, und 
eben darum besser machen", lautet die rechte Weisung. Nicht 
die Utopie, sondern die Reue ist die revolutionärste Kraft der 

etlichen Welt. 

Sehen wir also auf den Akt der Fassung des guten Vorsatzes, 
auf Gesinnungsänderung und Gesinnungswandel, auf das „neue 
Herz": so ist dies alles kein von der Reue abgelöstes nur zeitlich 
folgendes willkürliches Tun oder eine ebensolche Hervorbringung, 
welche die Reue wie ein überflüssiges überspringen könnte. All 
dies quillt aus der Reue wie von selbst hervor. Denn all dies ist 
nur die Furcht der natürlichen Tätigkeit der sich selbst über-
lassenen, von Schuld freigewordenen, wieder in sich selbst und 
ihr ursprüngliches Hoheitsrecht eingesetzten Seele. Je weniger 
der „gute Vorsatz" schon im Reuevorgang intendiert wird, desto 
machtvoller wird er sich am Ende, eigenmächtig und fast ohne 
Nachhilfe des bewußten Willens, aus der Reue wie von selbst er-
heben. Und je weniger der Bereuende geistig in seinem Reueakt 
auf die Güte des jetzt bereuenden Ich hinschielt — und damit 
auch die Reue zu einem neuen Anlaß seiner Eitelkeit und eines 
geheimen Ruhms vor sich selbst oder gar vor Gott macht —; 
je schmerzensreicher er wie verloren ist in die Tiefe seiner 
Schuld: auf desto königlichere Weise reckt sich, ungesehn von 
ihm selbst, seine gottgeschaffene Seele empor aus jenem Staube 
des Irdischen, der sie bisher durchdrang und der ihr den freien 

ei nahm. Je tiefer hinein in die Seins-Wurzeln eines persön-
chen Aktzentrums die Reue hierbei greift: desto mehr erscheint 

sie uns als ein Vorgang, der auf höherem, geistigem Gebiete das-
selbe ist, wie auf biologischem Gebiete der von Goethe beschrie-
bene elementarste Fall von Wiedergeburt und Tod des Tieres, in 
dem beide wie in einem Prozeß zusammenfallen und das sich 
selbst zerlegende Tier sich wieder neu aufbaut. 

Denn es gibt keine Reue, die nicht den Bauplan eines „neuen 
Herzens" schon von ihrem Anbeginn in sich trüge. Reue tötet nur, 
um zu schaffen. Sie vernichtet nur, um aufzubauen. Ja, sie baut 
schon dort heimlich, wo sie noch zu vernichten scheint. So ist 
Reue die gewaltige Tatkraft in jenem wunderbaren Prozesse, den 
das Evangelium „Wiedergeburt" eines neuen Menschen aus dem 
„alten Adam", Empfang eines „neuen Herzens" nennt. 

Es ist eine sehr äußerliche Vorstellung, daß die Reue nur an-
gesichts ganz besonderer, zutage liegender Missetaten und Ver-
schuldungen einzusetzen habe, die dann ebensosehr wie die auf 
sie bezogenen Reueakte eine bloße Summe bildeten, indem die 
Verschuldungen durch eine Summe von Reueakten beglichen 
werden sollten. Das dunkle Erdreich der Schuld, von der wir re-
den, hat solche Taten und Verschuldungen nur zu seinen sicht-
barsten Baumgipfeln. Die Schuld selbst bildet das verborgene 
Kraftreservoir in der Seele, aus dem jene einzelnen Verschul-
dungen sich nähren. In dieses unterirdische Reich der Seele, in 
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das verborgene Reich ihrer Schuld muß sich die Reue hinabsen-
ken, ja hinabgleitend das Bewußtsein für ihr dunkles und ver-
borgenes Dasein allererst wecken. Wer daher spräche: „Ich bin 
mir keiner Schuld bewußt; also habe ich nichts zu bereuen" — der 
wäre entweder ein Gott oder ein Tier. Ist der Sprechende aber ein 
Mensch, so weiß er vom Wesen der Schuld noch nichts. — 

Es heißt die christliche Lehre, die das Solidaritätsprinzip zu 
einer ihrer Wurzeln hat, sehr flach ausdeuten, wenn man sagt, 
man solle angesichts fremder Schuld nur nicht „richten", viel-
mehr seiner eigenen individuellen Schuld erinnernd gedenken. 
Man soll vielmehr — dieses ist der wahre Sinn der Lehre — nicht 
nur seiner eigenen Schuld gedenken, sondern sich auch wirklich 
mitschuldig fühlen an dieser „fremden" Schuld und an der Ge-
samtschuld der Zeit; und man soll darum auch solche Schuld als 
seine „eigene" mitbetrachten und mitbereuen. Das ist der wahre 
Sinn des mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! 

Dergestalt sehen wir auch in der Geschichte, wie der Reueakt 
zu einem machtvollen Strome werden kann; wie er ganze Völker, 
ja Kulturkreise generationenlang durchrauscht; wie er die ver-
stockten und verhärteten Herzen öffnet und lebensweich macht; 
wie er die angesammelte Schuld der Zeiten aus dem Gesamtleben 
der Gemeinschaften herauszustoßen sich anschickt; wie er die 
dem Völkerstolze verborgene Vergangenheit der Völkergeschichte 
belichtet, wie er die vorher immer mehr sich einengende Zukunft 
wieder zu einem weiten hellen Plane von Möglichkeiten erweitert 
— und so die Regeneration auch eines moralischen Gesamtdaseins 
vorbereitet. Diese Vorgänge einer Gesamtreue — für eine ange-
sammelte Gesamtschuld — kehren in eigentümlicher Rhythmik 
durch die Geschichte fast aller großen Gemeinschaften hindurch 
wieder. Sie erscheinen in den mannigfachsten Formen und Aus-
drucksweisen — je nach dem sozialen System und je nach der 
positiven Religion und Sittlichkeit der Völker. Das junge Christen-
tum hat nicht zum mindesten durch die unversiegbaren Tränen 
seiner Reue die in Genuß —, Macht- und Ruhmsucht verhärtete 
Welt des ausgehenden Altertums erneut und ein neues Gefühl der 
Jugend dieser Welt eingegossen. Welch großer Teil aller Gedan-
ken und Gefühle der patristischen Literatur ist von dieser Reue 
wie durchdrungen! Eine andere gewaltige Reuewelle durchläuft 
die Völker Europas nach der immer wilder und lebensfeindlicher 
um sich greifenden Roheit des elften Jahrhunderts. Diese Reue 
vernichtete die damalige verzweifelte, die letzte Utopie: es 
werde demnächst das Ende der Welt eintreten und Christus wie-
derkommen — und sie bereitete damit jene geistige und religiöse 
Wiedergeburt vor, deren größter Führer der heilige Bernhard von 
Clairveaux werden sollte. Dona Lacrlinarum, so nannte man da-
mals das neue Gnadengeschenk eines Reue- und Bußwillens, in 
welchem Europa sich zu seiner großen Unternehmung der Kreuz-
züge zusammenschloß und in welchem die Erneuerung des alten, 
unter einem rohen, verderbten und verweltlichten Geiste der 
Geistlichkeit und unter der schrankenlosen Willkür der weltlichen 
Mächte erstarrten kirchlichen Lebens sich vollzog. „Es erwachte 
aus der Wut der Leidenschaften und der rohen Ausbrüche der 
Gewalt ein mächtiges Gefühl der Buße" (Neander: „Der heilige 
Bernhard und sein Zeitalter"). Aufbau, Erstarrung und Über-
differenzierung der Kultur, dann wieder reuemäßige Auflösung 
und gleichsam Zurücknahme ihrer Bauglieder in einen neuen 
schöpferischen, alles wiedergebärenden Geist und Lebenswillen: 
dieses ist nicht nur das Gesetz, nach dem die kleine individuelle 
Seele atmet, es ist auch das Gesetz des Atems für die große Seele 
der geschichtlichen Menschheit. Auch auf dem Boden der Ge-
schichte vermißt das tiefere Auge in allen Sphären das Bild einer 
kontinuierlichen, „fortschreitenden Entwicklung", — das törichte 
Bild, welches unser 19. Jahrhundert so lange geäfft und unsern 
Augen das schönere, allen Fortschritt umschließende erhabenere 
Gesetz des „Stirb und Werde" verborgen hat. 

Wir sagten zu Beginn, daß sich uns in den Regungen des Ge-
wissens eine unsichtbare Ordnung unsrer Seele und unsers Ver-
hältnisses zu ihrem obersten Haupte und Schöpfer ganz von 
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selbst — ohne Deutung unserseits — präsentiere. Auch die Reue 
nimmt erst dann ihren vollen Sinn an und gewinnt erst dann ihre 
volle Sprache, wenn sie — hinaus über ihre noch der Ordnung der 
Natur angehörige Bedeutung der Schuldentlastung — eingefügt 
erlebt ist in einen metaphysisch-religiösen Weltzusammenhang. 
Sie nimmt ihren vollen Sinn erst an, wenn sie nicht länger nur 
das Böse trifft, sondern jenes Böse in den Augen Gottes, das 
Sünde heißt. In diesem Hinblick auf Gott lernt die Seele die Be-
friedigung in der Reue und ihr eigenes Neuwerden durch die 
Reue verstehn als den geheimnisreichen Vorgang „Vergebung der 
Sünde" und als Eingießung einer neuen Kraft aus dem Zentrum 
der Dinge. Diese Kraft heißt Gnade. Es mag von sehr vielen Be-
dingungen abhängen, wie sich die Vorstellungen und die nähern 
dogmatischen Begriffe über diesen großen Vorgang ausgestalten, 
und wie sich Reue, Bekenntnis, Buße, Rechtfertigung, Versöh-
nung und Heiligung im System einer Kirche als objektiver Heil-
anstalt darstellen. Die einfache Wurzel all dieser Vorstellungen 
und Institute ist aber immer dieselbe. Sie gründen darin, daß die 
Reue, obgleich sie als unser persönlicher Akt sich auf unser eige-
nes schuldbeladenes Herz richtet, unser Herz von selbst transzen-
diert und über seine Enge hinausspäht, um es aus seiner Ohnmacht 
in ein geahntes Zentrum der Dinge, in aller Dinge ewige Kraft-
quelle, zunicktauchen zu machen. Das gehört zum immanenten 
„Sinn" der vollerlebten Reue selbst. 

Wenn es nichts anderes in der Welt gäbe, woraus wir die Idee 
Gottes schöpfen: die Reue allein könnte uns auf Gottes Dasein 
aufmerksam machen. Die Reue beginnt mit einer Anklage! Aber 
vor wem klagen wir uns an? Gehört nicht zum Wesen einer 
„Anklage" auch wesensnotwendig eine Person, die sie vernimmt 
und vor der die Anklage stattfindet? — Die Reue ist ferner ein 
inneres Bekenntnis unsrer Schuld. Aber wem bekennen wir denn, 
wo doch die Lippe nach außen schweigt und wir allein mit unse-
rer Seele sind? Und wem schuldet sich diese Schuld, die uns 
drückt? Die Reue endet mit dem klaren Bewußtsein der Schuld-
aufhebung, der Schuldvernichtung. Aber wer hat die Schuld von 
uns genommen, wer oder was vermag solches? Die Reue spricht 
ihr Urteil nach einem als „heilig" empfundenen Gesetz, das wir 
selbst uns nicht gegeben haben wissen, das unserm Herzen trotz-
dem einwoluit. Und sie entbindet uns dennoch fast in dem sel-
ben Atem von den Folgen dieses Gesetzes für uns und unser Tun! 
Wo aber ist der Gesetzgeber dieses Gesetzes, und wer anders als 
sein Gesetzgeber könnte die Folge des Gesetzes für uns hemmen? 
Die Reue gibt uns eine neue Kraft zum Vorsatz und — in ge-
wissen Fällen — ein neues Herz aus der Asche des alten. Wo aber 
ist die Kraftquelle, und wo ist die Idee für die Konstruktion die-
ses neuen Herzens und wo die seinen Bau erwirkende Macht? 

Aus jeder Teilregung dieses großen moralischen Vorgangs 
zielt also eine intentionale Bewegung in eine unsichtbare Sphäre 
hinein, eine Bewegung, die, nur sich selbst überlassen und nicht 
abgelenkt durch ,irgendwelche vorschnelle Deutung, uns auch 
wie von selbst die geheimnisvollen Umrisse eines unendlichen 
Richters, einer unendlichen Barmherzigkeit und einer unendlichen 
Macht und Lebensquelle vor den Geist zeichnet. — 

Das hier Gesagte ist noch kein spezifisch christlicher Gedanke, 
geschweige denn ein auf positiver Offenbarung beruhender Lehr-
gehalt. Es ist nur in jenem Sinne christlich, in dem die Seele 
selbst, wie Tertullian sagt, von Natur aus eine Christin ist. Und 
doch haben selbst diese natürlichen Funktionen der Reue erst in 
der christlichen Kirche ihr volles Licht, ihre volle Bedeutung er-
halten. Denn durch ihr System macht uns allein die christliche 
Lehre verständlich, warum die Reue die zentrale Funktion der 
Wiedergeburt im Leben des Menschen besitzt. 

Es ist furchtbar, daß wir das Leben nur gewinnen können auf 
dem dunkeln Schmerzensweg der Reue. Aber es ist herrlich, daß 
es überhaupt einen Weg zum Leben für uns gibt. Und verlieren 
wir es nicht notwendig durch die sich ansammelnde Schuld? 

Wie muß eine Welt beschaffen sein, in der so etwas schon 
notwendig und doch noch eben möglich ist. In welchem sonder-
baren Verhältnis zu ihrem Schöpfer muß sich diese Welt befinden? 
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Und wieso ist es immer und für jeden notwendig? Ich antworte 
mit einem Gedanken des Kardinals Newman aus seiner „Apologia 
pro vita sua": „Entweder gibt es keinen Schöpfer, oder das 
Menschengeschlecht hat sich im jetzigen Zustande von seiner 
Gegenwart ausgeschlossen. Wenn es einen Gott gibt — und weil 
es sicher ist, daß es einen gibt —, muß das Menschengeschlecht in 
eine furchtbare Erbschuld verstrickt sein; es ist nicht mehr im 
Einklang mit den Absichten des Schöpfers. Das ist eine Tatsache 
so sicher wie mein eigenes Dasein. So wird mir die Lehre dessen, 
was die Theologen Erbsünde nennen, ebenso gewiß wie die 
Existenz der Welt und die Existenz Gottes." 

Mein Blick fällt auf diese Welt, so wie sie ist, auf den Men-
schen, so wie er sich in seinem gesamten Treiben in der mir zu-
gänglichen Geschichte wirklich darstellt. Können Welt und 
Mensch nun ebenso wie sie sind, aus den Schöpferhänden Gottes 
hervorgegangen sein? Alles in mir spricht: Nein! Damit 
aber-ist die. Idee irgendeiner Form des Abfalls, der Verschuldung 
und der Erbsünde, von selbst gegeben als die einzige Erklärung 
des Unterschiedes einer von dem absolut vollkommenen Gott 
geschaffenen Welt und derjenigen Welt, wie sie mir als wirklich 
bekannt ist. 

Am Beginn dieser Weltgeschichte steht eine Schuld! Wie 
sollte es darum eine andre Form der ewigen Regeneration geben 
als die Form der Reue? 

Die „vollkommene" Reue erscheint in doppeltem Sinne ge-
tragen von der Liebe Gottes. Einmal dadurch, daß diese Liebe, 
stets an die menschliche Seele anpochend, gleichsam das Wert-
bild eines idealen Seins vor dem Menschen herträgt und den 
Menschen erst im Verhältnis zu diesem Bilde die Niedrigkeit und 
Verstricktheit seines wirklichen Zustandes voll gewahren läßt. 
Sodann dadurch, daß der Mensch, nach dem spontanen Vollzug 
der Reue und im Rückblick von der mählich gespürten Vergebung 
und Heiligung her, die Kraft zum Vollzug des Reueaktes als ein 
Liebes- und Gnadengeschenk Gottes erlebt — und dies im glei-
chen Maße, wie die in dem Reuevorgang schon zu Beginn ange-
legte menschliche Liebesregung zu Gott allmählich die volle 
Liebesfähigkeit gegenüber Gott wiederherstellt und durch die 
Aufhebung der von der Schuld gesetzten Schranke und Gottes-
ferne die Versöhnung und Wiedervereinigung mit dem Zentrum 
der Dinge bewirkt. 

Zuerst erschien uns diese Liebesregung als unsre Liebe. Dann 
sahn wir, daß sie auch schon Gegenliebe war. — 

KARL ERNST VON BAER 

	 • 
Der Tod die Quelle des Lebens 

Karl Ernst von Baer, geb. 1 792 in Estland, gest. 1876 zu Dor-
pat, ein universaler Geist und philosophisch interessierterNatur-
forscher, ist der Entdecker des Säugetiereies und Begründer der 
Embryologie, ein hervorragender Entwicklungstheoretiker sowie 
biologischer Systematiker, Geograph. 

Wenn man auch die Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit, die 
in der Überzahl der produzierten Keime für den Haushalt der 
Natur, wie er jetzt besteht, sich zeigt, anerkennen muß, so regt 
sich doch noch vielleicht der Zweifel: Ob denn nicht dieser 
Haushalt ein ganz anderer sein könnte. „Die Allmacht konnte 
ja im ersten Schöpfungsakte so viel lebende Organismen werden 
lassen, als auf der Erde Raum haben, ohne sie immer wieder dem 
Untergange preiszugeben. „Warum", so hört man öfters fragen, 
„ist denn nicht ewiger Friede auf Erden?" 

Es sei ferne von uns, auf einen solchen Vorschlag der Welt-
verbesserung zu antworten. Doch sei es erlaubt, einige Blicke 
auf den gewünschten Zustand zu werfen, um ihn mit dem be-
stehenden zu vergleichen und zu erkennen, auf welcher Seite 
reichere Wohltaten ausgestreut sind. Es soll also kein Untergang 
sein auf der Erde! Kein Tier soll Lebendiges verzehren! Dann 
aber, so scheint es, dürfte auch keine Fortpflanzung sein, denn 
wo wollte die wachsende Zahl der Individuen Raum finden? 
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Noch weniger dürften die Tiere das Bedürfnis der Nahrung ha-
ben, denn wenn man ihnen auch die unorganische Masse des 
Erdkörpers als Speisekammer anweisen wollte, so würde doch 
dieser Vorrat bald verbraucht sein, und die ganze lebende Schöp-
fung würde aufhören müssen aus Mangel an Nahrung, während 
jetzt unendlich langsam die leblose Masse des Erdkörpers an sei-
ner Rinde in organische Substanz übergeht und, einmal lebendig 
geworden, in endlosem Wechsel begriffen ist. 

Und was hätten wir? Dieselben Blumen auf unseren Feldern, 
dieselben Fische in unseren Teichen, dieselben Vögel in unseren 
Hainen — mit einem Worte, dieselben Individuen von Pflanzen 
und Tieren, vom ersten Erscheinen bis jetzt, ohne Jugend und 
Alter. Es wäre nur Mannigfaltigkeit im Raume, aber keine in der 
Zeit. Wo ist nun der größere Reichtum an Leben, wenn die 
Individuen in unzähligen Reihen aufeinander folgen und jedes 
Lebendige seine Entwicklung, seine Jugend und sein Alter hat? 
Oder wenn dieselben Individuen in ewiger Gleichförmigkeit be-
stehen? Und welchen Wert hätte dieses Dasein ohne Genuß der 
Nahrung, ohne Paarung, ohne Sorge für die Jungen! Hierin allein 
liegtja der Kreis der tierischen Genüsse. Ohne sie wären die Tiere 
leblosen Klötzen gleich, und um den Tod zu entfernen, hätte 
man das Leben aufgehoben. Wollte man den Tieren geistige 
Genüsse geben, damit das Leben Wert für sie behielte, so würde 

man sie nicht nur in das Reich der Menschen treten lassen, son-
Wrn, wegen der Abwesenheit tierischer Bedürfnisse, noch höher 

stellen müssen. Die Verbesserung, die man angebracht hätte, be-
stünde also darin, daß man Wesen mit geistigen Ansprüchen in 
tierischer Form hätte. Jetzt aber finden wir in der Welt, wie sie 
ist, den Menschen mit seinen geistigen Bedürfnissen und neben 
ihm die Tier- und Pflanzenwelt als seine lebendige Speisekammer. 

Dies ist in der Tat das Wesen des bestehenden Verhältnisses. 
Denken wir uns einen reichen Mann, der viele Gäste eingeladen 
hat, um mit ihnen seines Reichtums sich zu erfreuen! Er wird 
Speisevorräte für die erwarteten Gäste aufspeichern, aber der 
Vorrat wird doch beim Feste zu Ende gehen, und er wird die 
Gäste entlassen müssen, wenn alles verzehrt ist. Denken wir 
uns daneben einen Mächtigeren, welcher die Kraft besitzt, die 
Speisevorräte selbst, solange sie nicht gebraucht werden, ihres 
Daseins sich freuen zu lassen — würde er nicht dadurch seinen 
Zweck, Genuß zu verbreiten, unendlich erweitern? Wenn er 
seinen Speisevorräten geböte, sich unaufhörlich zu ergänzen und 
zu mehren, würde er dann nicht seine Gäste ohne Aufhören be-
wirten können? Und wenn die Gäste selbst sich erneuern, würde 
er nicht eine endlose Zahl bewirten? Nun, dieses Fest besteht 

St dem Erscheinen des ersten Menschenpaares. Des Menschen 
eisevorrat ist die lebendige Natur, und was er aus dem Vorrat 

nimmt, muß er nach gemachtem Verbrauche wieder hergeben. 
Der Gastgeber — soll ich ihn nennen? Sein mächtiges Wort: Es 
werde! mit dem er das Gastgebot anrichtete — es wirkt noch 
fort! Er läßt den Speisevorrat, welchen er den Menschen bereitet 
hat, unaufhörlich selbst an der Tafel sitzen. Den Menschen ladet 
er nach der Mahlzeit zu sich ein, um den nachkommenden Platz 
zu geben, dem Speisevorrat gebot er, ewig Speisevorrat zu blei-
ben, erlaubte ihm aber, ewig an der Tafel zu sitzen, in wechseln-
der Form der Existenz. 

„Es werde", und nicht „es bestehe" war das Machtwort, wel-
ches die Natur ins Dasein rief. Das unaufhörliche Werden also 
und nicht das unaufhörliche Bestehen ist das Ziel im Haushalte 
der Natur. Nur dadurch ist die unendliche Mannigfaltigkeit des 
Lebens in der Zeit wie im Raume möglich. Darin ist aber auch 
die Notwendigkeit begründet, daß aus jeder Zerstörung Vermeh-
rung des Lebens hervorgehen muß. 

Wenn wir in Augenblicken beschränkter Kurzsichtigkeit an 
den vielen Zerstörungen • tierischen Lebens in der Jetztwelt 
schmerzlichen Anteil nehmen, so geschieht es nur aus Irrtum, 
indem wir die Persönlichkeit des Menschen in die Tierwelt hin-
übertragen. Denn abgesehen davon, daß der gewaltsame Tod durch 
ein stärkeres Tier in der Regel sehr rasch ist und viel weniger 
Leiden verursacht als der durch das Alter, so tragen die Tiere 
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keine Ansprüche auf beständige Fortdauer in sich und haben keine 
Kenntnis von der Wahrscheinlichkeit des frühzeitigen Todes, die 
den Menschen ängstigen würde. Sie haben nur Ansprüche auf 
den Genuß des Augenblickes, und diese Rechnung ist mit jeder 
Minute abgeschlossen. 

Für den Menschen ist die Hoffnung einer Zukunft gegeben. 
Er darf mit Zuversicht glauben, daß zu seiner Benutzung der 
Haushalt der Natur eingerichtet wurde, denn zurückblickend 
in die Vergangenheit bemerkt er, daß sein Geschlecht erst auf 
dem Schauplatz erschien, als dieser Haushalt lange genug bestan-
den hatte, um hinlänglichen Vorrat von Nahrung erzeugt zu-ha-
ben; und in die Zukunft schauend erkennt er, daß der Vorrat von 
organischem Stoffe für ihn sich vergrößern müsse, und daß nur 
diejenigen Formen organischer Wesen auf die Dauer sich mehren 
werden, die er zu seinem Verbrauch verwenden kann. — Aber 
nicht sowohl auf die Fortdauer des ganzen Geschlechtes als auf 
das Fortbestehen der eigenen Individualität ist die Zuversicht 
gerichtet, die uns bleibt. Wird diese Zuversicht nicht geschwächt 
durch den Blick auf den Untergang der Individuen in der vege-
tabilischen und animalischen Welt? Allerdings mag die Forde-
rung, die wir an die eigene Unsterblichkeit machen, der tiefste 
Grund des Wunsches sein, weniger Untergang im Haushalte der 
Natur zu sehen. Unser Gefühl wird erregt durch die Betrachtung 
der Vergänglichkeit der Tiere, denen wir uns verwandt fühlen, 
solange wir nicht lebendig erkennen, daß unsere tierische Natur 
nur der Träger einer höheren Form des Daseins ist. 

Ein erweiterter Blick, auf die gesamte Schöpfung geworfen, 
muß dagegen, auch ohne andere Zusicherung, unsere Hoffnung 
bestärken. Kein Aufhören eines Zustandes finden wir, das nicht 
einen neuen Zustand bedingte, also nirgends Zerstörung, son-
dern nur Umänderung, und diese Umänderung ist mehr oder 
weniger ein Fortschritt. Jede Form eines in Veränderungen be-
griffenen Daseins bedingt eine höhere Form von Dasein. Leblose 
Massen kreisen um eine Sonne, mit ihr im Raume fortschreitend 
— aber diese räumliche Bewegung erzeugt und verbreitet auf 
ihnen die Bedingungen des organischen Lebens. Sie werden durch 
die Bewegung die mechanischen Träger des Lebens. In der orga-
nischen Welt steter Übergang der organischen Substanz aus einer 
Form in die andere — Bewegung also in der Organisation—, deren 
letztes Resultat ist, daß die lebendige Welt der organische Träger 
des körperlichen Menschen wird, so wie dieser für die Ausbildung 
des geistigen die notwendige Bedingung. Ließe es sich denken, 
daß hier gerade, wo die Ansprüche auf die Fortdauer ins Be-
wußtsein treten, die Fortschritte zu höheren Formen des Da-
seins aufhören? Der Rückblick auf die niederen Formen der Exi-
stenz kann nicht umhin, eine Fortentwicklunk des Geistes wahr-
scheinlich zu machen. Unsere Sehnsucht nach individuellem Be-
stehen wird aber bestärkt durch die Bemerkung, daß in der Leiter 
der Schöpfungen Maß und Wert der Individualität immer größer, 
die Abhängigkeit von der Masse immer geringer wird. Nur dem 
Gesetze der Masse gehorcht der Planet. Der Kristall hat eigenes 
Gesetz in seiner Form, allein er kann sie nur bewahren, nicht 
erzeugen. In der Pflanze ist die Individualität bis zur Selbstbil-
dung nach eingeborenem Gesetze gesteigert — aber noch haftet 
sie im Erdboden. Ihre Welt ist der Ort, aufweichen das Samen-
korn fiel. Das Tier hat eine höhere Stufe der Individualität, indem 
es empfindet und begehrt, d. h. indem es die Einwirkung der 
Außenwelt auf seine Individualität wahrnimmt und sich selbst 
auf die Außenwelt bezieht. Diese Außenwelt ist zugleich erwei-
tert. Auf die Pflanze wirkt die Außenwelt nur, insofern sie den 
Leib derselben unmittelbar berührt, das Tier empfindet mit sei-
nen Sinnen die weite Ferne. So hat es auch die Fähigkeit, den 
Ort nach eigener Wahl zu verändern. Nur in den ersten Momen-
ten der Entwicklung bleibt es an den Fleck der Geburt gefesselt. 
Später wird es Bewohner des Erdkörpers. Denn noch beziehen 
sich auf diesen allein alle seine Verhältnisse. — Wie das Tier außer 
der animalischen Natur auch die vegetative (die Selbstbildung) als 
Träger derselben aufgenommen hat, so besitzt der Mensch die 
vegetative und animalische als Träger einer dritten, einer geistigen. 
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Diese aber ist nicht mehr auf den Erdboden beschränkt. Der gei-
stige Mensch steht mit der ganzen Schöpfung und dem geistigen 
Grunde derselben in Beziehung. In ihm allein unter allen Bewoh-
nern der Erde ist religiöses Bedürfnis, oder wie man sonst diese 
Ahnung des Unendlichen, diese Sehnsucht nach dem Ewigen, 
nennen will, welche die Geschichte des Menschengeschlechtes be-
wegt hat und in mannigfachen Religionsformen sich spiegelt. Die-
ses Bedürfnis ist der schneidendste und am tiefsten gehende Un-
terschied zwischen ihm und dem Tiere. Man kann verschiedener 
Meinung darüber sein, ob die Tiere Urteilskraft besitzen und in 
welchem Maße, man kann selbst darüber streiten, ob sie Ver-
nunft haben, denn es kommt darauf an, welchen Begriff man 
diesem Worte geben will, allein es ist unleugbar, daß dem Men-
schen allein der Glaube gegeben ist. Seine Existenz kann daher 
nicht an die Verbindung mit dem Erdkörper gefesselt sein. Der 
Gedanke an Unsterblichkeit ist der erste Akt der Unsterblichkeit. 

So führt die Betrachtung der Natur uns zu derselben Lehre, 
welche mit kindlichen Worten die Schrift ausdrückt. Sie läßt 
uns glauben, daß wir mit dem Tode nicht aufhören. Sie gibt uns 
aber auch die Zuversicht, daß, nachdem die Verbindung mit dem 
Erdkörper gelöst ist, wir erst wahrhaft Bürger des gesamten Welt-
alls werden, und läßt uns hoffen, daß dieser Zustand nicht ohne 
Fortschritt sein werde. 

WILHELM SCHAMONI 

Gelesen und festgehalten 
Ich denke nicht, daß die menschliche Intelligenz je das Pro-

blem des Übels bis auf den Grund lösen wird. Aber vielleicht 
hilft Ihnen ein Vergleich weiter. Angenommen, Sie beträten ein 
Haus, das solide gebaut und auch gut möbliert ist, wo jedoch 
momentan alles verwüstet aussieht — die Türen herausgerissen, 
die Stühle umgeworfen, die Wäsche auf dem Boden verstreut usw. 
— Sie fragen sich, woher diese Unordnung komme, und Sie sind 
solange gereizt, bis Sie das Rätsel aufgedeckt haben. Aber es wird 
Ihnen sicher nicht der Gedanke kommen, es habe keinen Archi-
tekten, Schreiner oder Schneider gegeben. 
(J. Vieujean, zitiert von Hans Pfeil, Gott und die tragische Welt, Aschaffen-
burg 1971, S. 5.) 

Wohl hatte ich auch in der Schrift gelesen, wie eine Elisabeth, 
diese von Gott begnadete Frau, die durch den Hl. Geist geredet 
hat und Maria „die Mutter des Herrn" nannte, ihr die größte 
Ehre erwies, indem sie als betagte Gevatterin sprach: „Wie 
kommt mir die Ehre zu, daß Du in mein Haus gehst!" So hätte 
ich wahrlich von Elisabeth die rechte Haltung lernen können. 
Doch ich brachte der Mutter Maria mit keinem Gedanken, mit 
keiner Regung meines Herzens, mit keinem Wort, mit keinem 
Lied Ehre dar, geschweige denn, daß es so gewesen wäre, wie 
Luther es schreibt, daß sie gar nicht genug zu preisen und also 
des Preisens kein Ende gewesen wäre. 

Wenn ich also diese kleine Schrift über den Weg der Mutter 
Maria niederschrieb nach dem, was die Schrift von ihr sagt, so 
tat ich es in dem Bewußtsein, daß ich Versäumtes nachzuholen 
habe, daß ich hier an dem, was Gottes Wort uns bezeugt, 
schuldig geworden bin. Aus Gnaden schenkte es mir der Herr in 
den letzten zwei Jahrzehnten, daß ich die Mutter Maria immer 
mehr, je mehr ich mich von der Schrift her in ihre Wege hinein-
versenkte, lieben und ehren lernte. Es ist mein herzliches Anlie-
gen, durch dieses Buch nun helfen zu dürfen, daß unter uns Evan-
gelischen die Mutter Maria als Mutter unseres Herrn wieder ge-
liebt und geehrt wird, so wie es ihr nach der Heiligen Schrift zu-
kommt, so wie es unser Reformator Martin Luther uns nahe-
gelegt hat. 

Ich möchte hier dankbar bekennen, wie das Zeugnis ihres Ge-
horsams, ihrer völligen Hingabe und Leidensbereitschaft zu all 
den schweren Wegen mich gesegnet hat. Denn da sie in solcher 
Haltung den Weg der Niedrigkeit ausgelebt hat, kann uns — wie 
Luther in seiner Einleitung zum Magnifikat sagt — „die zarte 
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Mutter Christi" am besten „am Beispiel ihrer Erfahrung lehren, 
wie man Gott erkennen, loben und lieben soll!" 
(Basilea Schlink, Maria, der Weg der Mutter des Herrn. Darmstadt-
Eberstadt 1960, S. 153.) 

Es erscheint nicht vorstellbar, daß die Kirche eines Tages 
jemand, dessen Ehe sicher gültig, salcramental und vollzogen ist, 
autorisieren könnte, zu Lebzeiten seines Gatten eine neue Ehe 
zu schließen. Die Quasi-Einmütigkeit der ersten fünf Jahrhunderte 
im Hinblick auf die Verweigerung einer Wiederverheiratung nach 
der Trauung stellt in Wirklichkeit in dem völligen Durcheinander 
der zeitgenössischen Exegeten in der.Frage der Matthäusklauseln 
die einzige solide Gegebenheit dar: So hat die Kirche von Anfang 
an in der lebendigen Interpretation, die ihre Institutionen geben, 
diese schwierigen Ausdrücke verstanden. 
(Henri Crouzel, L'Eglise Primitive en face au divorce. Du premier au cin2  
quieme siecle. Paris 1971, S. 382.) 

Es liegt an der einseitigen Information über kirchliche Dinge, 
daß man hierzulande in der Einbildung lebt, die katholische 
Welt,habe die strenge Auffassung des Papstes einhellig oder auch 
nur mehrheitlich abgelehnt. Man hat uns nämlich nicht nur die 
enthusiastische Zustimmung vorenthalten, die dieser Enzyklika 
aus weiten Teilen der Dritten Welt zuteil wurde, sondern auch 
die sehr abgewogenen und besonnenen Hirtenbriefe atis den Lä 
dem unter kommunistischer Herrschaft, z.B. den Hirtenbrief d2er 
Kardinals von Berlin. Man braucht keinen Rechenschieber, um 
festzustellen, wie hier Mehrheit und Minderheit verteilt sind — 
eine Feststellung, die natürlich nicht über Recht und Unrecht, 
wahr und unwahr entscheidet, die aber doch ein sehr kritisches 
Licht auf die Information über kirchliche Fragen in unserem 
vermeintlich so fortgeschrittenen Lande wirft. 
(Otto B. Roegele: Umschlagseite von Anselm Günthör, Die Bischöfe für 
oder gegen „Humanae vitae"?, Freiburg 1970.) 

Nicht Hirt, sondern Mietling wird der genannt, der die Schafe 
des Herrn nicht aus innerster riebe heraus, sondern zeitlicher 
Einkünfte wegen weidet. Mietling ist der, der zwar die Stelle 
eines Hirten innehat, aber nicht den Nutzen der Seelen sucht, 
sondern nach irdischen Vorteilen trachtet, Freude an Ehren und 
Bevorzugungen hat, sich an zeitlichem Gewinne ergötzt und be-
glückt ist über die ihm von den Menschen erzeigte Achtung. Das 
ist der Lohn des Mietlings, daß er für seine Mühen im Hirtenamte 
hienieden schon findet, was er sucht, in Zukunft aber ausgeschlos-
sen bleibt vom Erbe der Herde. Ob er Hirte oder Mietling ist, 
kann man nicht leicht erkennen, wenn die Gelegenheit, wie einish  
Zeit der Not sie bietet, fehlt. In Zeiten ungetrübter Ruhe stell/ 
häufig auch der Mietling wie ein wahrer Hirte zur Wacht bei der 
Herde. Kommt aber der Wolf, dann zeigt es sich, mit welcher 
Gesinnung ein jeder über seine Herde wachte. Der Wolf kommt 
über die Schafe, wenn ein Ungerechter und Räuber Gläubige und 
Demütige bedrückt. Der Hirte zu sein schien und es doch nicht 
war, läßt dann die Schafe im Stich und flieht. Weil er für sich 
selbst Gefahr von ihm fürchtet, wagt er es nicht, sich seiner Un-
gerechtigkeit zu widersetzen. Er flieht, nicht durch Entweichen 
an einen andern Ort, sondern durch Entziehung seines Trostes. 
Er flieht, weil er das ungerechte Verfahren sieht und trotzdem 
schweigt. Er flieht, weil er sich in seinem Schweigen verbirgt. 
Treffend spricht zu solchen der Prophet: „Ihr habt euch nicht 
zum Widerstand erhoben, und euch nicht zur Mauer für das Haus 
Israel entgegengestellt, um standzuhalten im Kampfe am Tage des 
Herrn" (Ez 13,5). Sich zum Widerstand erheben heißt, sich Un-
recht übenden Machthabern freimütig entgegenstellen. Und am 
Tage des Herrn halten wir stand im Kampfe und stellen uns ent-
gegen zur Mauer für das Haus Israel, wenn wir unschuldige Gläu-
bige gegen das Unrecht der Bösen auf Grund der Gerechtigkeit in 
Schutz nehmen. Weil der Mietling dies nicht tut, flieht er, wenn 
er den Wolf kommen sieht. 
(Aus: Des hl. Papstes Gregor des Großen 40 Homilien über die Evange-
lien, 1. Buch, S. 107 f., Klosterneuburg 1931, 14. Homilie über Jo 10, 
11-16.) 
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