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P.)T CO :74 
117 K aurd 	(Die Lücke bedeutet den Anfang eines neuen Satzes. 

ivin1cd 	und T werden jrn Orient oft gleich ausgesprochen.) 
Pricra[ 

P. O'Callaghan sagte von den Papyrusfragmenten der Höhle 7: 
„Wir alle hatten angenommen, sie enthielten auf keinen Fall et-
was aus dem NT. Ich ging an sie heran unter der Voraussetzung, 
sie stammten alle aus dem AT." Nach vielen vergeblichen Ver-
suchen, im AT die Lösung zu finden, kam ihm der Gedanke, 
Zeile 4 zu Gennesaret zu ergänzen, und er war im höchsten 
Maße beeindruckt, als er sah, daß, wenn die Zeilen wie 7 Q 1 und 
7 Q 2 mit 20-23 Buchstaben geschrieben werden, Mk 6,52-53 
die richtige Ergänzung an der richtigen Stelle ergeben könnten. 
In heutiger Schreibweise mit getrennt geschriebenen Worten 
wäre das: 
[avvriKav] e[rrt TOLS aprocc 
[aXX'riv a]vrcbv i [Kap8 ta rrerrcopwl 
Luevir 7. 53  Kat 1-t[currepaouvrec] 
iriXt9ov etc fe]wria[aper Kat] 
prpoacopptoleaa[v 54 K CU Ee6Ä13) 

Die „Zierstil" genannte Kaligraphie, in der 7 Q 5 geschrieben 
ist, kennt man nur für die Zeit zwischen 50 vor und 50 nach 
Christus, wobei eine Überschreitung dieses Zeitraumes angenom-
men werden könnte. Jedenfalls wäre, wenn die vorgeschlagene 
1) John M. Allegro, Die Botschaft vom Toten Meer, Fischer-Bücherei Bd. 
183, S. 30. 
2) Les „petites grottes" de Quumran. Textes Oxford 1962. Bd2 Plan-
ches, 7 Q 5 wiedergegeben p. XXX (Oxford 1962). 
3) (Denn nicht) waren sie zur insicht gekommen bei den Brotendson-
dem ihr Herz war verstei/n0. 5JUnd hinüberfahrend,/kamen sie nach 
Gennesaret und/legten an. 34Und als sie ausgestie/ 
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Om. ent 7-771) riv, wofür 
Varianten angeführt wer-
den. 

TWEOLOGiSCHES 
Beilage der „Offerten-Zeitung für die kath. Geistlichkeit Deutschlands", Abensberg 

Herausgegeben von Wilhelm Schamoni 	 Juni 1972 - Nr. 26 

in das Wadi gespült worden war.1 ) Die Archäologen hatten bei 
der Entdeckung der Höhle 1955 18 sehr kleine Papyrusfragmente 
gefunden, von denen das kleinste nur einen Buchstaben hat, 
während das größte (7 Q 1) Ex 28,4-7 enthält und 7 Q 2 aus 
dem Brief des Jeremias die Verse 43-44. Der Papyrus 7 Q 5 
wird von den Herausgebern M. Baillet, J. T. Milik, R. de Vaux in 
ihrer Einführung (S. 142-146)2 ) zum Studium dieser Papyri 
folgendermaßen beschrieben: „Sehr dünner Papyrus, sehr schlecht 
erhalten, auf der rechten Seite zerknautscht (disloque). Ober- 
fläche rauh, Rückseite glatter. Die Schrift gehört zum ‚Zierstil' 
und kann aus der Zeit 50 v. Chr. bis 50 n. Chr. stammen. Die 

471 Höhe der Buchstaben beträgt 2-3 mm, der Zeilenabstand 7-9 
mm." Die Buchstaben der vierten Zeile vinia glaubten sie zu 
eyeviii7o-cp (zeugte) ergänzen zu sollen, sie vermuteten eine alt-

477 testamentliche genealogische Angabe. 
7 Q 5 ist ein zerfetztes, ca. 50 mm hohes Stück eines Papyrus, 

das nur 18 Buchstaben enthält und senkrecht fünf Schriftzeilen 
480 durchschneidet. Die Papyri 7 Q 1 und 7 Q 2 sind in derselben 

„Zierstil" genannten Kaligraphie geschrieben. Zwischen den ein- 
zelnen Worten steht kein Zwischenraum, sie sind wie ein einziges 
Wort geschrieben, die Zeilen dürften, wie 7 Q 1 und 7 Q 2, ur- 

488 sprünglich 20-23 Buchstaben gezählt haben. Wie die Paläonto- 
logen aus einem einzigen Zahn eventuell sehen, ob das vorwelt- 
liche Tier ein Pflanzenfresser war oder nicht, wie groß es war, aus 

492 der Abnutzung ob jung oder alt, welcher Art es etwa angehörte, 
so versuchen die Papyrologen aus wenigen erhaltenen Buchstaben 
die vollständigen Texte zu rekonstruieren. P. O'Callaghan vertei- 
digt in seinemAufsatz, daß 7 Q 5 die folgenden Buchstaben bietet 
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Neutestamentliche Papyri in der Höhle 7 von Qumran? 
Anfang Mai lief durch die Presse eine Meldung, die, etwa un- 

Anker der Überschrift „Evangelien entschlüsselt", wie die „West- 
Ilialenpost" folgendes brachte: „Die ältesten Texte von den Evan-

gelien, die je gefunden wurden, hat jetzt der Experte der klassi-
schen Sprachwissenschaft, Jesuitenpater Jos6 O'Callaghan (49) 
aus Barcelona entziffert. Da Papyrusforscher den Ursprung der 
bisher unbekannten Texte auf die Zeit 30 bis 50 nach Christi Ge-
burt datieren, kommt der Entschlüsselung der Texte große Bedeu-
tung zu. Damit scheint bewiesen, daß die Evangelien zu Leb-
zeiten Jesu oder kurz nach seinem Tod geschrieben wurden." 

Um was handelt es sich in Wirklichkeit? 
Alle diese Meldungen gehen zurück auf einen Artikel des an-

gesehenen Papyrusforscher Jod O'Callaghan vom Päpstlichen 
Bibelinstitut in Rom in „Biblica" (53), 1972, S. 91-100: 
Papiros neotestamentarios en la cueva 7 de Qumran?, bzw. auf 
einen Artikel in Jime", May 1, 1972, S. 30 „Eyewitness Mark?", 
wo auf Grund eines Interviews mit dem römischen Time-
Korrespondenten Wilton Wynn über die Entdeckung O'Callaghans 
berichtet wird. Mit Hilfe dieser beiden Veröffentlichungen läßt 
sich zu der Meldung, die ja jeden Theologen brennend interes-
siert, Näheres sagen. 

P. O'Callaghan war mit dem Vergleichen der nicht zahlrei-
chen alttestamentlichen griechischen Papyri mit dem Septua-
gintatext beschäftigt und kam dabei auch auf die Papyri der 
Höhle 7 von Qumran, aus der der größte Teil ihres Inhalts längst 
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Identifizierung anerkannt würde, dies das älteste erhaltene Evan-
gelienbruchstück, stammend aus der Mitte des ersten Jahrhun-
derts oder aus der Zeit vor der Mitte dieses Jahrhunderts. 

In demselben Artikel sucht O'Callaghan zwei weitere Frag-
mente von 5 bzw. 7 Buchstaben (nicht in „Zierstil"), die je drei 
Zeilen durchschneiden, als Mk 4,28 (7 Q 6.1) und Jak 1,23-24 
(7 Q 8) zu identifizieren. Ferner will er in Heft 2 (1972) von 
„Biblica" 7 Q 4 mit 1 Tim 3,16; 4,1-3 zu identifizieren ver-
suchen und in Heft 2 der „Studia Papyrologica" drei „wahr-
scheinliche" Identifizierungen vorschlagen (7 Q 6,2 = Apg 27,38; 
7 Q 7 = Mk 12,17; 7 Q 9 = Rom 5,11-12) und zwei „mögliche" 
(7 Q 10= 2 Petr 1,15;7 Q 15 = Mk 6,48). 

Rein theoretisch läßt sich natürlich sagen, daß man zu jedem 
ganz kurzen Text einen anderen Kontext finden könne, der die-
sen genau so gut erklärt, und man kann auch behaupten, daß 
solch ein Fragment zu einem noch unbekannten Kontext gehöre. 
Wie groß muß aber die Unwahrscheinlichkeit sein, wenn es sich 
auch nur um 18 Buchstaben handelt, die sich bei gegebener 
Schriftrollenbreite auf fünf Zeilen verteilen. Es ließe sich theo-
retisch zur Not noch zu einem weiteren Fragment derselben 
Fundstelle ein Kontext finden, der zwar zu dem ersten Text gut 
paßt, und es könnte dennoch behauptet werden, das Fragment 
stamme aus einem ganz andern Zusammenhang. Wenn sich aber 
noch weitere Fragmente derselben Fundstelle z. B. als neutesta-
mentlich identifizieren lassen, dann kann man nicht aus allen 
möglichen Schriften Kontexte zusammensuchen und sagen, Frag-
mente von ihnen hätten sich in dieser Höhle ein Stelldichein ge-
geben, sondern die verschiedenen Fragmente gehören zusammen, 
und sie gehören dann dem NT an. Darum muß man die weiteren 
Veröffentlichungen abwarten und das Ende des sich anschließen-
den Kampfes der Experten. 

PROF. DR. PAUL GAECHTER 

Die „Brüder" Jesu 

Im Hinblick auf den folgenden Beitrag, für dessen Nachdruck aus 
der „Zeitschrift für katholische Theologie" ( 89) 1967, S. 458!, 
dem Verfasser bestens gedankt sei, möchte ich aus dem vorzüg-
lichen Artikel „Brüder Jesu" von J. Blinzler im Lex f Theol. und 
Kirche II, (21958) 714-717, die folgenden positiven Anhalts-
punkte zitieren, daß die Brüder Jesu nicht seine leiblichen Brüder 
gewesen sein können: Marias Teilnahme an der Osterwallfahrt 
Lk 2,41-52 wäre unverständlich, wenn sie damals noch jüngere 
Kinder zu betreuen gehabt hätte. Die bevormundende Haltung 
der Brüder Jesu diesem gegenüber (Mk 3,2141-33; Jo 7,2-5) ist 
im Orient von seiten jüngerer Brüder undenkbar; waren sie jedoch 
älter als Jesus, dann können sie (wegen Mt 1,23; Lk 1,27; 2,7) 
nicht Söhne Marias gewesen sein. Nirgends im NT ist von Kindern 
Marias und (oder) Josephs die Rede, nur Jesus heißt „Sohn Jo-
sephs" (Lk 3,23; 4,22; Jo 1,45), ja „der Sohn Josephs" (Jo 6,42; 
vgl. Mt 13,55), „der Sohn Marias" (Mk 6,3). Die Ubergabe Ma-
rias an den Lieblingsjünger (Jo 19,26 f) ist nur begreiflich, wenn 
Jesus der einzige leibliche Sohn Marias war. 

Blinzlers Angaben im AT, bei Flavius Josephus und in ägypti-
schen Papyri zeigen, daß in semitisch beeinflußten Texten das 
Wort „Bruder" gern auch für entferntere Verwandte gebraucht 
wird, was uns spanisch vorkommt, aber in Wirklichkeit echt 
orientalisch ist, wie es die Ausführungen von Gaechter über-
zeugend dartun. Wir in Europa, die wir es Seit unvordenklichen 
Zeiten nur mit der Kleinfamilie zu tun haben-, müssen eine 
psychologische Barriere überwinden, um den erweiterten Sprach-
gebrauch des Wortes „Bruder" bei Orientalen zu verstehen. 
Dieser leitet sich von der bei Hirtenvölkern üblichen Großfamilie 
her, in der die verheirateten Söhne mit ihren Frauen und Kindern 
eine einzige Familie unter ihrem Vater oder Großvater bildeten 
und bilden. ( Schamoni) 

Dieser Ausdruck des Neuen Testamentes ist an sich längst ge-
klärt. Noch Hans von Soden deutete ihn freilich ohne weiteres 
als „leibliche Brüder", oder mit den „Schwestern" Jesu als „leib-
liche Geschwisterschaft" (G. Kittel, Theologisches Wörterbuch! 
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144). So sprechen aber heute nur noch Leute, denen es verbor-
gen geblieben ist, daß die Autoren des NT Orientalen waren, 
und daß „Bruder" im Orient seit jeher im weiteren Sinn von 
Blutsverwandten, Clangeno ssen, Volk sgenossen,Religionsgeno ssen 
verstanden wird, und eigens hervorgehoben werden muß, wenn 
„Bruder" im engsten und eigentlichsten Sinn zu verstehen ist, 
den wir dagegen gewohnheitsgemäß als gegeben voraussetzen. 
Diese Gewohnheit gilt vom antiken wie vom heutigen Orient und 
erstreckt sich vom Vorderen Orient bis nach Indien und China. 
Dieser orientalische Brauch sei hier mit Beispielen aus dem Vor-
deren Orient belegt. 

Isaak segnet den Jakob mit den Worten: 
„Du sollst deiner Brüder Gebieter sein. 
Und deiner Mutter Söhne sollen sich vor dir neigen" (Gn 27,29). 

Der Text will über jeden Zweifel klarstellen, wer mit „Brüder" 
gemeint ist, so daß später keine juristischen Streitigkeiten mög-
lich sind. Als die Brüder des Joseph in Ägypten vor ihn gebracht 
und als Spione angeklagt wurden, war es nicht genug, daß sie sich 
als Brüder bezeichneten; solche wären sie auch als Angehörige 
eines Stammes gewesen, welche die Lage des Landes für einen 
geplanten Raubzug auskundschaften wollten. Darum sagen sie: 
„Deine Knechte sind ihrer zwölf, lauter Brüder, Söhne eines 
einzigen Mannes in Kanaan" (Gn 42,13). Sie repräsentieren nicht 
einen Stamm und sind ihrerseits zu wenig, um für Ägypten eine 
Gefahr zu bedeuten. Gedeon stellt die Könige Zebee und Salmana 
zur Rede wegen der Bluttat an seinen Brüdern: „Das waren mein. 
Brüder, die Söhne meiner Mutter" (Richter 8,19), und deshalb 
mußten die beiden Könige sterben. Er hätte sie geschont, wenn 
es bloß Stammesbrüder gewesen wären. Die Braut im Hohenlied 
will ihr hartes Los schildern. Nicht nur ihre Stammesgenossen, 
sondern ihre leiblichen Brüder taten ihr Leid an. „Hart setzten 
mir zu meiner Mutter Söhne" (Hoheslied 1,6). Ebenso spricht 
Jeremias, wenn er sagt: "Auch deine Brüder, das Haus deines 
Vaters, auch sie sind falsch gegen dich" (Jer 12,6), also nicht nur 
Volksgenossen im allgemeinen. Hierzu gehört ein Wort aus Psalm 
68 (hb 69),9: 

„Fremd bin ich meinen Brüdern geworden. 
Meiner Mutter Söhnen ein Fremdling." 

Eine derartige Umschreibung findet sich nur dort, wo ein 
Mißverständnis ausgeschlossen werden soll. Für gewöhnlich gibt 
der Zusammenhang des Textes die Bedeutung für „Bruder". 
Die angeführten Stellen zeigen aber deutlich, daß man „Bruder" 
normalerweise in weiterem Sinn verstand. 

Ähnliche Näherbestimmungen bietet das mittelalterliche 
Unterhaltungswerk „Tausenundeine Nacht". Wir sind „drei 
leibliche Schwestern, von dem gleichen Vater und der gleiche', 
Mutter" (übers. von Littmann, Bd. I, S. 187), dasselbe : „W 
sind drei Brüder von derselben Mutter und von demselben Vater" 
(VI 518; auch II 791 und III 189). Ebenso lautet eine andere 
Stelle: „Bei Allah, das ist mein Bruder, der Sohn meines Vaters" 
(IV 823), und etwas erweitert: „Bei Allah, dies ist mein Bruder, 
der Sohn meines Vaters und meiner Mutter" (IV 805). Auch an 
diesen Stellen soll jedes Mißverständnis ausgeschlossen und sollen 
die geläufigen Ausdrücke „Brüder, Schwestern" nicht im geläu-
figen Sinn verstanden werden. 

Zum Abschluß dieser Reihe ein Beispiel aus neuerer Zeit. Der 
Arabienforscher Alois Musil wurde einst von feindlichen Bedui-
nen belästigt. „Wir atmeten auf, als uns Salme (der Führer) 
schon von weitem zurief, er habe seine Brüder getroffen. Diese 
grüßten jetzt auch uns und entschuldigten sich, daß sie unsern 
Gruß vordem nicht erwidert hätten; sie hätten nicht gewußt, 
daß ihr Bruder unser Begleiter sei . . . Sie gestanden aufrichtig, 
daß sie (auch) uns bereits als eine von Allah geschenkte Beute 
betrachtet hätten, nun aber, da ihr Bruder unser Begleiter sei, 
dürften sie seinen Freunden nichts Böses antun. Dieses Geständ-
nis war uns recht interessant; noch interessanter aber war mir der 
Umstand, daß zwei von ihnen Brüder unseres Begleiters sein 
sollten, ja einer von ihnen sollte sogar sein jüngster Bruder sein: 
und doch hatte er mir versichert, daß er der einzige Sohn seines 

— 468 — 



Vaters seL'Als uns die Hwitit-Beduinen verlassen hatten, stellte 
ich ihn deshalb zur Rede., in der Überzeugung, daß man bei einem 
Führer keine Lügen dulden dürfe. Er aber beteuerte die Wahrhaf-
tigkeit seiner Aussage und schwur bei seinen Ahnen, wa giddi, 
daß er der einzige Sohn seines Vaters und dennoch der Bruder 
von den zwei Beduinen sei. Der eine sei nämlich der Sohn vom 
Bruder seines Vaters, also doch auch sein Bruder, der andere 
dagegen sei der Bruder derjenigen, die ,so tief in seinem Herzen 
liege', daß er sie nach Beendigung unserer Reise in sein Zelt 
einführen werde, er sei somit sein jüngster und liebster Bruder, 
sein Auge" (Alois Musil, Arabia Petraea, II. Edom, Wien 1907, 
S. 34 f.). 

Musil hatte nur an „Brüder" in unserem Sinn gedacht, an 
Söhne des gleichen Vaters und der gleichen Mutter. Aber der 
Beduine dachte anders. Der leibliche Bruder seiner Geliebten 
galt ihm mit größter Selbstverständlichkeit auch als sein Bruder 
im Sinn eines liebsten Freundes, und sein Cousin ebenfalls, im 
weiteren Sinn eines Blutsverwandten. Da der zuerst feindselig 
auftretenden Beduinen mehr als zwei waren, umschließt „unser 
Bruder" aus ihrem Mund auch noch die weitere Bedeutung von 
Stammesgenosse. Alle diese Beduinen sprachen somit von Brü-
dern in weiteren Bedeutungen des Wortes, ohne ein Mißverständ-
nis zu fürchten, aber auch ohne Bedeutungsverschiedenheiten an-
zudeuten. Für sie gab es eben mir eine Art von Bruder. Hätte das 

upVort leibliche Brüder bezeichnet, so hätten sie es eigens gesagt, 
wie es in „Tausendundeinenacht" geschieht. Das Mißverständnis 
lag ganz bei Musil, der im Moment sein Europäertum übersah. 

Sehen wir auf das NT, so finden wir „Brüder, Schwestern" in 
gleicher Verwendung wie bei den Beduinen. Nirgends wird der 
Ausdruck auf den für uns nächstliegenden Sinn eingeschränkt, 
sondern stets in der für Orientalen zunächst liegenden Bedeutung 
gebraucht. Daß schon die griechisch sprechenden Glaubensbrü-
der „Brüder, Schwestern" anders auffassen könnten, kam den 
Evangelisten und Paulus nicht in den Sinn, umso weniger, als 
ihnen die Bezeichnung der griechischen Glaubensgenossen als 
„Brüder" bekannt war. Dazu kommt noch, daß der Kontext 
nirgends die Einschränkung auf den engsten Sinn verlangt. 
Daher darf man, will man der orientalischen Sprechweise gerecht 
werden, nirgends von leiblichen Geschwistern Jesu sprechen. 
Weder die frühchristliche Deutung, es habe sich um Geschwister 
Jesu aus einer früheren Ehe Josephs gehandelt, noch die spätere 
Deutung, sie seien Kinder Josephs und Marias gewesen, ent-
spricht der neutestamentlichen, orientalischen Redeweise. Orien-
talisch geschrieben, sind diese Ausdrücke auch orientalisoh zu 

AK/erstehen; „Brüder Jesu" kann nur im weiteren Sinn verstanden 
Werden. Dem Orientalen bedeutet „Bruder" eindeutig und aus-

schließlich „der ihm nahestehende Mensch." 
Die Bezeichnung „Brüder Jesu" erklärt sich nach Blinzler fol-

gendermaßen (a.a.O., 717): „Joseph ist, wie aus dem Schwelgen 
der Evv. über ihn von Lk 2 an erschlossen werden kann, früh 
gestorben. Nach seinem Tod wird sich Maria mit ihrem Kind 
dem Haushalt ihres (ihrer ?)nächsten Verwandten angeschlossen 
haben. Die mit Jesus aufwachsenden Kinder aus dieser Familie 
(Familien ? )wurden von der Bevölkerung als seine Brüder und 
Schwestern bezeichnet, weil es im Aramäischen' keine andere 
Kurzbezeichnung dafür gab. Die Urkirche hat den Ausdruck über-
nommen und auch im Griechischen beibehalten, um die eines 
hohen Ansehens sich erfreuenden Verwandten des Herrn da-
durch auszuzeichnen." 

Väterzeugnisse für die Kindertaufe 
Die folgenden Texte sind dem Enchiridion Patristicum von M. J. 
Rouit de foumel,Friburgi 51922, entnommen und jeweils mit 
ihren Nummern angegeben. Sie sind für „Theologisches" über-
setzt von Wilhelm Stapelmann. 

Irenaeus ( + um 202), Adv. haer. 2,22,4: Er ist gekommen, um 
alle durch sich zu retten, alle, sag ich, die durch ihn für Gott wie- 
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dergeboren werden, die Säuglinge, die Kleinkinder, die Kinder, 
die Jünglinge und die Alten. (201) 

Origines 254/5), In Romanos Commentarii, 5,9: Die Kirche 
hat von den Aposteln die Überlieferung empfangen, auch den 
Kleinkindern die Taufe zu spenden; es wußten nämlich diejenigen, 
denen die Geheimnisse der göttlichen Mysterien anvertraut sind, 
daß in allen der Schmutz der Erbsünde ist, der durch Wasser und 
den Geist abgewaschen werden muß. (5,01) 

Cyprian (+ 258) in einem Schreiben, das er mit 66 auf einem 
Konzil versammelten Bischöfen an Fidus gerichtet hat (Ep. 64,2): 
Was nun die Frage der Neugeborenen angeht, von denen du be-
hauptet hast, man dürfe sie nicht schon am 2. oder 3. Tage nach 
ihrer Geburt taufen und man müsse das alte Gesetz der Beschnei-
dung beachten, so daß das Neugeborene nach deiner Meinung 
nicht vor dem achten Tage getauft und geheiligt werden dürfe, so 
hat unsere Versammlung etwas ganz anderes beschlossen. Dem, 
was nach deiner Meinung zu tun sei, stimmte niemand zu, son-
dern alle gaben vielmehr dahin ihr Urteil ab, daß keinem Men-
schen, der zur Welt gekommen ist, die Barmherzigkeit Gottes 
und die Gnade verweigert werden dürfen. (585) 

Ep. 64,5: Da sogar solchen, die schwerste Verbrechen begangen 
und viel gegen Gott gesündigt haben, wenn sie hinterher gläubig 
werden, Vergebung der Sünden gewährt und niemand von der 
Taufe und der Gnade ausgeschlossen wird, wieviel weniger darf 
man dann ein Kind fernhalten, das neu geboren noch gar keine 
Sünde begangen hat, außer daß es durch seine erste Geburt im 
Fleische gemäß Adam sich die Ansteckung des alten Todes zu-
gezogen hat. Ein solches Kind wird umso leichter Vergebung der 
Sünden erlangen, weil ihm ja nicht eigene, sondern fremde Sün-
den vergeben werden. (586) 

Augustinus (+ 430) führt in Contra Julianum 1,6,21 (ML 44, 
654) das folgende Zitat des hl. Johannes Chrysostomus aus einer 
Homilie an die Täuflinge an, das ihm der Pelagianer Julian ent-
gegengehalten hatte: Siehe, den Glanz der Freiheit genießen jetzt 
die, die kurz vorher gefangen gehalten wurden, und Bürger der 
Kirche sind die, die in der Fremde umhergeirrt sind, und im 
Stande der Gerechtigkeit verweilen die, die vorher in der Ver-
wirrung der Sünde gelebt haben. Sie sind nämlich nicht nur 
Freie, sondern auch Heilige, nicht nur Heilige, sondern auch Ge-
rechte, nicht nur Gerechte, sondern auch Söhne, nicht nur Söhne, 
sondern auch Erben, nicht nur Erben, sondern auch Brüder 
Christi, nicht nur Brüder Christi, sondern auch Miterben, nicht 
nur Miterben, sondern auch Glieder, nicht nur Glieder, sondern 
auch Tempel, nicht nur Tempel, sondern auch Werkzeuge des 
Geistes. Du siehst, wie zahlreich die Gaben der Taufe sind, und 
da meinen einige, die himmlische Gabe bestehe nur in der Ver-
gebung der Sünden; wir aber haben zehn Ehrentitel aufgezählt. 
Deswegen taufen wir auch die kleinen Kinder, obwohl sie nicht 
mit Sünde behaftet sind, damit ihnen geschenkt werde Heilig-
keit, Gerechtigkeit, Sohnschaft, Erbe, Brüderschaft Christi, damit 
sie seine Glieder sind. 

Dazu sagt Augustinus ebd. 1,6,22: Du siehst gewiß, daß von 
ihm nicht gesagt worden ist „die kleinen Kinder seien nicht mit 
Sünde befleckt" oder „mit Sünden", sondern „sie hätten keine 
Sünden", verstehe es richtig: „keine eigenen", und dann gibt es 
keine Streitfrage mehr. Doch — sagst du — warum hat er nicht sel-
ber „eigene" hinzugefügt? Aus welchem andern Grunde nicht — 
so meinen wir —, als weil er glaubte, er könne bei einer Predigt 
in der katholischen Kirche nicht anders verstanden werden, weil 
in dieser Frage niemand anders dachte. $o sprach er sorgloser, 
weil ihr über diese Frage noch keinen Streit aufgeworfen hattet. 
(1228) 

Augustinus, Ep. 98,10: Daher macht zwar noch nicht der 
Glaube selbst, der im Willen der Glaubenden gründet, wohl 
aber schon das Sakrament des Glaubens das kleine Kind zum 
Gläubigen. Denn wie man für sie die Antwort gibt „ich glaube", 
so heißen sie auch Gläubige, nicht darum, weil sie dem Glaubens- 
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Augustinerklosters bei London sowie seinen Nachfolgern auf 
eine ausdrücklich ausgesprochene Bitte hin für immer die Voll-
macht gab, den Professen ihres Klosters außer den Niederen Wei-
hen, dem Subdiakonat und dem Diakonat auch den Presbyterat 
zu spenden.') Auf diese Bulle vor allem stützt Lepicier seine Ar-
gumentation. Unter Berufung auf Benedikt XIV., De Synodo 
dioecesana VI1,7 meint er, der Papst könne in einer res discipli-
naris simul et dogmatica auch in einem einzelnen Falle nicht 
irren.2) 

Benedikt XIV. behandelt an der von Lepicier zitierten Stelle 
die Frage der Gültigkeit der mit päpstlicher Delegation von einem 
einfachen Priester gespendeten Firmung. Er betont, daß man 
heute an der Vollmacht des Papstes, einen Priester hierzu zu de-
legieren, nicht mehr zweifeln könne, und zitiert für diese Mei-
nung Veracrux und vor allem Sotus, dessen Ansicht er wörtlich 
mitteilt: „Non est dubitandum, quin simplex Sacerdos ex com-
missione Papae possit Sacramentum Confirmationis exhibere. Et 
qui de hoc iam modo haesitaret, ecclesiastieis sanctionibus ad-
versaretur. Etenim, quamvis haec conclusio ex sacris litteris non 
plane colligatur, sufficere tarnen debet orthodoxis, quod Grego-
rius illam fecerit dispensationem." Es ist nun bemerkenswert, 
daß Benedikt XIV. diese Ausführung des Sotus nicht als solche 
übernimmt, sondern hinter „Gregorius" hinzusetzt: „addimus 
nos, et alii Pontifices." Hierdurch gibt er aber deutlich zu erken-
nen, daß er seine Lehre nicht mit einer einzigen von einem eine 
zelnen Papste erteilten Erlaubnis, sondern mit einer wiederholt, 
von mehreren Päpsten erteilten Erlaubnis begründet. Erst hieraus 
zieht er den Schluß, daß man, ohne mit der kirchlichen Lehre in 
Konflikt zu kommen, dem Papste diese Vollmacht nicht ab-
sprechen könne. Die Berufung auf Benedikt XIV. besteht also 
sicher nicht zu Recht. 

Auf keinen Fall findet die Meinung, der Papst sei auch dann, 
wenn er für einen einzelnen Fall eine Erlaubnis gebe, unfehlbar, 
eine Rechtfertjgung in dem Vatikanischen Dekret über die päpst-
liche Unfehlbarkeit. Das Konzil sagt ja ausdrücklich, daß der 
römische Papst unfehlbar ist, wenn er ex cathedra spricht, d.h. 
„cum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens 
pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel mo-
ribus ab universa Ecclesia tenendam definit" (Sess. IV, Const. 
dogmatica I de Ecclesia Christi, cap. 4. Denzinger-Bannwart, 
Enchiridion Symbolorum n. 1839). Jedermann sieht, daß unser 
Fall hierin nicht einbegriffen wird. 

Es dürfte sich lohnen, die Gründe für und gegen die Ansicht 
Lkpiciers einander gegenüberzustellen. Erst so läßt sich erkennen, 
ob der genannten Meinung irgendwelche Probabilität zukommt. 

Gegen die These Lepiciers scheinen zunächst manche Zeug. 
nisse aus dem Altertum, namentlich aus der orientalischen Kirche, 
zu sprechen. Es seien einige angeführt. 

Athanasius (Apologia contra Arianos 75) berichtet, daß ein 
gewisser Ischyras sich als Priester ausgab, obwohl er es nicht war: 
„Er war nämlich von dem Priester Kolluthos ordiniert worden, 
der sich fälschlicherweise als Bischof ausgab, aber später von ei-
ner gemeinsamen Synode des Hosius und der mit ihm versammel-
ten Bischöfe gezwungen wurde, zu dem früheren Stande des Pres-
byters zurückzukehren. Und in der Folge kehrten alle, die von 
Kolluthos geweiht waren, zu ihreit früheren Stand zurück, und 
auch Ischyras wurde unter den Laien gesehen." 

Inhalt mit dem Verstande zustimmen, sondern darum, weil sie 
das Sakrament des Glaubens empfangen. (1425) 

Augustinus, Ep. 166,7,21: Wer sagt, in Christus erhielten auch 
die Kinder das Leben, die ohne Empfang dieses Sakramentes aus 
dem Leben scheiden, der wendet sich ohne Zweifel gegen die 
Verkündigung des Apostels und verwirft die ganze Kirche, in der 
man deswegen mit der Taufe der kleinen Kinder sich beeilt und 
rennt, weil man unbezweifelt glaubt, anders könnten sie in Chri-
stus überhaupt nicht das Leben erhalten. (1439) 

Augustinus, Ep. 166,8,23: Der selige Cyprian (Ep. 64, s. o.) 
erließ kein neues Gesetz, sondern wahrte den festen Glauben der 
Kirche, wenn er zur Zurechtweisung derjenigen, die meinten, 
vor dem achten Tage nach der Geburt dürfe das Kind nicht ge-
tauft werden, erklärte, nicht das Fleisch, sondern die Seele dürfe 
nicht zugrundegerichtet werden, und er entschied mit allen sei-
nen Mitbischöfen, das Neugeborene könne sofort gültig getauft 
werden. (1440) 

Augustinus, Ep. 166,8,25: Unter diesen Umständen muß man 
die Frage stellen und beantworten, warum die Seelen, wenn für 
jeden einzelnen, der geboren wird, neu geschaffen, verworfen 
werden, wenn die Kleinen ohne das Sakrament Christi sterben. 
Daß sie, wenn sie so (d. h. ohne Taufe) den Körper verlassen, 
verworfen werden, dafür zeugt sowohl die Heilige Schrift wie die 
heilige Kirche. Daher möge die Meinung von der Neuerschaffung 
der einzelnen Seelen, wenn sie diesem fest begründeten Glauben 
nicht widerspricht, meine Meinung sein, wenn sie ihm wider-
spricht, soll sie auch nicht deine Meinung sein. (1441) 

Augustinus, De genesi ad 1., 10,23,39: Die Gewohnheit der 
Mutter Kirche, die kleinen Kinder zu taufen, darf in keiner Weise 
verworfen noch irgendwie für unnötig erachtet werden; man 
dürfte sie auch keineswegs annehmen, wenn sie nicht apostolische 
Überlieferung wäre. (1705) 

PROF. DR. JOHANNES BRINKTRINE 

Ist der Priester außerordentlicher Spender 
der Priesterweihe? 
Entnommen aus „Theologie und Glaube" ( 25 ), 1933, S. 455-464. 
Da die Zeitschrift leicht erreichbar ist, konnte aus Raumgründen 
auf die vollständige Wiedergabe der 30 Anmerkungen verzichtet 
werden. 

Während die Theologen heute fast allgemein die Ansicht ver-
treten, daß nur der Bischof der Spender der Priesterweihe ist und 
daß der Priester nicht einmal in außerordentlicher Weise von dem 
Papste zur Erteilung dieses Ordo bevollmächtigt werden kann, 
hält neuestens Kardinal Leider die Meinung für probabel, daß 
der Papst einen einfachen Priester mit der Spendung der Priester-
weihe beauftragen kann. Hiernach wäre also der Priester in ähn-
licher Weise außerordentlicher Spender der Priesterweihe, wie er 
minister extraordinarius der Firmung ist. 

Lepicier beruft sich für seine Ansicht auf einige mittelalter-
liche Theologen und Kanonisten: Innozenz IV. (Sinibaldus Flis-
cus), Silvester, Wilhelm von Auxerre, Petrus Aureolus und Prä-
positinus. 

Tatsächlich ließe sich die Zahl noch vermehren. Diese Mei-
nung vertreten nämlich außerdem: der größte Dekretist, Huguccio 
(+ 1210), Tanlcred (+ zwischen 1234 und 1236), Johannes Teu-
tonicus (+ ca. 1245), Richard Fitzralph, gewöhnlich Armachanus 
genannt (+ 1360),.Anionius de Butrio (+ 1408), Nicolaus de 
Tudeschis OSB. (+ 1453), wahrscheinlich Angelus Carletus de 
Clavasio Min. (+ 1495) und Baptist Trovamala de Salis (+ nach 
1494). Vielleicht ist auch Johannes von Imola (+ 1436) hierher 
zu rechnen. Praepositinus von Cremona und Wilhelm von Auxerre 
werden dagegen von Upicier mit Unrecht zugunsten seiner An-
sicht zitiert. 

Viel wichtiger als die Autorität der genannten Theologen und 
Kanonisten ist die Tatsache, daß Papst Bonifaz IX. am 1. Februar 
1400 durch die Bulla „Sacrae religionis" dem Abt des S. Osytha- 
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1) Man hat zwar versucht, die Echtheit der Bulle zu bezweifeln, doch 
liegt hierfür kein triftiger Grund vor. — Da der Bischof Robert Braybook 
von London sich über dieses Privileg beschwerte, wurde es nach drei 
Jahren am 6. Februar 1403 durch die Bulle „Apostolicae sedis" zurück-
gezogen und alle nach dem Widerruf vorgenommenen gegenteiligen Akte 
für nichtig erklärt. (Die Texte finden sich heute bei Denzinger-Schön-
metzer Nr. 1145 und 1146.) 
2) Periculosuni nimis est concedere Papam, vel semel, in re disciplinari 
simul et dogmatica, ex inadvertentia erronee processisse (1. c. 262). Würde 
man diesen Grundsatz auf das Privileg Bonifaz' IX. anwenden, so wäre 
im Grunde unsere Frage damit gelöst, und die Sentenz, daß der Papst 
einen Priester mit der Spendung der Priesterweihe beauftragen kann, wäre 
sicher, nicht nur pro babel (wie Lhicier will). 
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Hiernach wurden die von einem Priester vorgenommenen Prie-
sterweihen als ungültig betrachtet. 

Epiphanius (Adversus haereses Panarion 75,4) wendet sich 
gegen die Behauptung, daß Bischof und Priester gleich seien: „Wie 
ist das möglich? Jene Weihe (die Bischofsweihe) geht nämlich 
auf die Erzeugung von Vätern, denn sie erzeugt der Kirche Väter; 
diese aber (die Priesterweihe), da sie Väter nicht erzeugen kann, 
erzeugt der Kirche Kinder durch das Bad der Wiedergeburt, nicht 
aber Väter oder Lehrer. Und wie ist es möglich, daß der einen 
Presbyter weiht, der keine Gewalt hat, die Hände zur Weihe 
aufzulegen? Oder wie kann man sagen, daß er dem Bischof 
gleich ist?" 

Auch Epiphanius spricht somit dem Priester die Gewalt, die 
Priesterweihe zu erteilen, ausdrücklich ab: die Quelle des Priester-
tums ist ihm allein der Bischof. 

Nach den Apostolischen Konstitutionen legt der Bischof die 
Hände auf (xetpoCeret) und ordiniert (xeeporovei), der Priester 
dagegen legt zwar die Hände auf, aber er ordiniert nicht. 

Eine Bestimmung • des Canones Apostolorum besagt: „Der 
Bischof soll von zwei oder drei Bischöfen geweiht werden, der 
Priester von eineneBis,chof, ebenso der Diakon und die übrigen 
Kleriker."3) 

Hiernach scheint die Vollmacht, die Priesterweihe zu erteilen, 
mit der Bischofswürde so sehr verknüpft zu sein, daß es von die-
ser Regel keine Ausnahme gibt (ganz anders liegt bekanntlich der 

•all bezüglich der Firmung). 
Eine negative Stellung gegenüber der genannten These neh-

men ferner die meisten Theologen des Mittelalters und fast ge-
schlossen die neueren Theologen ein.3a) 

3) Andere Zeugnisse siehe z. B. bei B.Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik 
(Freiburg 1929), II, S. 447. 

3a) Heute versucht man die These, der Priester sei außerordentlicher 
Spender der Priesterweihe, auch durch die falsche Übersetzung des Wor-
tes „ordinare" in den Viten der hl. Willehad (+ 789) und Liudger (4- 809) 
zu beweisen. Wie ein Blick in Du Cange, Glossarium mediae et infimae 
Latinitatis, etwa in die Ausgabe der Benediktiner, Bd IV, 725 f. (Paris 
1845), zeigt, werden dort in mehr als 11/2 Spalten die Bedeutungen des 
Wortes „ordinare" gebracht, die weit über das französische „ordonner" 
hinausgehen dürften, wie: anordnen, befehlen, einsetzen, anweisen, ein-
richten, die hl. Ölung spenden. So heißt es z. B. in der Vita Willehadi 
(Monumenta Germaniae hisiorica, Scriptores 2, S. 383, Z. 2) „divino or-
dinante instinctu", ebd. Z. 17 „secundum quod poterat, cuncta potestate 
praesidentis ordinans". 

Willehad war von Karl d.Gr. 780 als Missionsoberer zu den Friesen und 
Sachsen zwischen Unterweser und Elbe geschickt worden, für die Karl das 
Bisttim Bremen gründete und Willehad 787 zum ersten Bischof weihen 
ließ. Willehad kam in der Weise der hl. Martin, Patrick, Bonifatiüs, der mit 

4K Begleitern erschlagen worden ist, mit einem ganzen Stabe von Mitar-
itern. Im Kap. 6 der Vita werden sechs von ihnen genannt, die im 

achsenaufstand getötet wurden. Wenn er mit seinen Begleitern einen 
Distrikt missioniert und eine Pfarrkirche errichtet hatte, zog er mit sei-
ner Schar weiter, indem er einen Priester aus ihr zurückließ, cuncta se-
cundum quod poterat, potestate praesidentis ordinans . . . Ecclesias coe-
pit construere ac presbyteros super eas ordinare, qui libere populis monita 
salutis ac baptismi conferrent gratiam (a.a.O., S. 381, Z.,49). Auf S. 383, 
Z. 2, wird das so ausgedrückt:probatasque personas, qui populis monita 
salutis darent, singulis qui busque locis praeesse disposuit. Man versteht 
nach dem Gesagten, daß die Stelle „coepit . . . presbyteros super eas or-
dinare" von W. Wattenbach (Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, 
VIII. Jahrh., 3. Bd., Leipzig 1888, S. 99) übersetzt wird mit „Priester in 
den Kirchen anzustellen". Heinrich Timerding gibt sie wieder mit „sie 
Priestern zu unterstellen" (Die christliche Frühzeit Deutschlands in den 
Berichten über die Bekehrer. Zweite Gruppe: Die angelsächsische Mission. 
Jena 1929, S.187). 

Der hl. Liudger wurde im Jahre 787 Leiter der Friesen- und Sachsen-
mission, Karl d. Gr. wies ihm fünf mittelfriesische Gaue zu. Von seiner 
Missionierung Helgolands 791 heißt es: Cuiusdam etiam Principis eorum fi-
lium, Landricum nomine, accepit a fonte, quem sacris litteris imbutum 
ordinavit presbyterum (Mon. Germ. hist., Scriptores 2, 410, Z. 36). Da 
Liudger 805 Bischof von Münster wurde, ist es wohl sicher, daß „ordi-
navit" hier bedeutet, er habe den Landrich zum Priester geweiht. (Der 
hl. Bonifatius, ist mit 30 Jahren, Liudger selbst mit 35 Jahren zum Priester 
geweiht worden. Ein Delcretale Nikolaus I. — 858-67 — schrieb für die 
Priesterweihe ein Mindestalter von 30Jahren vor — Dict. de Theol. Cath. Xl. 
1304 —, was wohl vorher schon Gewohnheit war.) Die einzige andere 
Stelle, die für Priesterweihen durch den Priester Liudger angezogen wer-
den könnte, lautet: studebat . .. ecclesias construere et per eas singulos 
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Auf der anderen Seite stehen zunächst die oben aufgezählten 
mittelalterlichen Theologen und Kanonisten. Kämen nur diese in 
Frage, so würde der affirmativen Sentenz, wenn überhaupt, dann 
doch nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit zukommen: der 
Zeiger der Waage würde sehr stark nach der entgegengesetzten 
Seite ausschlagen. Die Sachlage wird aber — so scheint es wenig-
stens — dadurch anders, daß zu den genannten mittelalterlichen 
Autoren das Privileg Bonifaz' IX. hinzutritt.4) 

Es fragt sich, welche Autorität ihm zukommt.5) 
Wir haben oben bereits die Ansicht zurückgewiesen, daß durch 

das Privileg das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, wie es vom 
Vaticanum definiert wurde, irgendwie berührt wird. Man kann 
aber die weitere Frage aufwerfen, ob nicht jene Unfehlbarkeit 
angetastet wird, die von den Theologen unter gewissen Voraus- 

ordinare presbyteros, quosverbi Dei cooperatores venerabiles sibi ipse 
nutriverat (a.a.O., S. 411, Z.14 f.). Nach dem Gesagten dürfte kein Zwei-
fel sein, daß „ordinare" hier bedeutet: „einsetzen" oder „bestellen". 
Mit meiner Übersetzung der beiden Stellen stimmen überein: Timerding: 
„als Priester Männer einzusetzen" (a.a.O., S. 206), Albert Wassener: „be-
stellte für sie jeweils Priester" (Das Leben des hl. Liudger von Altfrid, Es-
sen 1957, S. 24), Heinrich Börsting: „besetzte die Kirchen mit Priestern" 
(Das Leben des hl. Liudger, S. 26, in: Sankt Liudger, Gedenkschrift zum 
1150. Todestag des Heiligen, Essen-Werden 1959). 

Es wäre interessant zu erfahren, wer die Rede von Priesterweihen dieser 
beiden Heiligen vor ihrer Bischofs-Konsekration aufgebracht hat, und 
dann die Sukzession der Nachschreiber aufzustellen. (Schamoni) 

4) Andere Instanzen, die man früher zugunsten der Ansicht vorbrachte, 
daß der einfache Priester außerordentlicher Spender der Priesterweihe sei, 
müssen ausscheiden. Es handelt sich um den Brief des Papstes Leo d.Gr. 
an den Bischof Rustikus von Narbonne (Ep 167,1) und die in alter Zeit 
übliche Erteilung der Priesterweihe durch Chorbischöfe. Was den Brief 
Leos angeht, so „handelt es sich hier wahrscheinlich um Presbyter und 
Diakonen, welche die bischöfliche Weihe erhalten hatten, aber ohne die 
gehörige Jurisdiktion ordinierten" (P. Schanz, Die Lehre von den heiligen 
Sakramenten der katholischen Kirche, Freiburg i.Br. 1893, S. 692); von 
den Chorbischöfen steht aber fest, daß manche wirkliche Bischöfe waren. 

5) Es ist nun im Jahre 1943 eine weitere Bulle „Gerentes ad vos" vom 
16. 11. 1427 veröffentlicht (Denzinger-Schönmetzer 1290), in der Martin 
V. dem Zisterzienserabt von Altzelle (Diözese Meissen) die folgenden 
Vollmachten erteilt: . . . facilem (!) impertimur assensum. . . ad quin-
quennium, singulas ecclesias ad tuam et tuorum conventus collationem, 
provisionem, praesentationem seu quamvis aliam dispositionem commu-
niter et divisim pertinentes ac membra dicti monasterii in dioecesi Mis-
nensi consistentis eorumque cimeteria sanguine ve I semine polluta reconcili-
andi necnon singulis monachis eiusdem monasterii ac personis tibi abbati 
subiectis omnes etiam sacros ordines conferendi. Dem Wortlaut nach 
könnte dieser facilis assensus, der in Wirklichkeit exorbitant wäre, die 
Priesterweihe einschließen. Fs scheint aber unmöglich zu sein, in einem 
Atemzuge aufzuzählen die Erlaubnis, Friedhöfe sanguine vel semine pol-
luta neu zu weihen und Priester zu weihen. Der Sinn der Bulle ist, dem 
Abt und seinen Professen Erleichterungen zu gewähren, damit nicht wegen 
jeder nicht bedeutenden Sache zum Bischof rekurriert werden muß. Da-
mit ist jedenfalls auch die Fakultät zur Subdiakonats- und Diakonats-
weihe gegeben worden. 

Vielleicht ist in den weiträumigen, menschenleeren, unwegsamen Diö-
zesen östlich der Elbe und in den Ostseeländern, wo die Zisterzienser 
weit verbreitet waren, die Erlaubnis, daß ihre Äbte bis zum Diakon wei-
hen konnten, auch sonst gegeben worden. Dieses Privileg konnte dann 
auch dem Abt von Citeaux und denen der vier Stammklöster nicht vor-
enthalten bleiben. Es ist diesen dann auch wohl darum durch die Bulle • 
„Exposcit tuae devotionis" vom 9. 4. 1489 (Denz.-Sch. 1435) von Inno-
zenz VIII. gewährt worden: „Weil Wir dem Ordeirin besonderer Liebe zu-
getan sind und ihn nicht mit geringeren Gnaden und Privilegien ausstatten 
wollen, als Unsere Vorgänger getan haben, so gewähren Wir, darin deinen 
Bitten zugeneigt, dir und deinen Nachfolgern sowie den Äbten der vier 
anderen Klöster . . ., damit die Mönche nicht zum Empfang der Sub-
diakonats- und der Diakonatsweihe ihr Kloster verlassen und hierhin oder 
dorthin zu gehen gezwungen sind, die Erlaubnis, die Subdiakonats- und 
die Diakonatsweihe zu erteilen." Diesem Wortlaut nach hätten die Päpste 
keinem Zisterzienserabt eine weitergehende Erlaubnis erteilt. Wenn aber 
das Unmöglichscheinende, die Priesterweihe zu erteilen, dem Abt von 
Altzelle tatsächlich gewährt wurde, so gälte auch hier, was zu der Bulle 
Bonifaz IX. „Sacrae religionis" von Brinktrine gesagt wird. 

Die Äbte von Citeaux und der sogenannten Stammklöster La Fere, 
Pontigny, Clairvaux, Morimond haben Jahrhunderte lang die Diakonats-
weihe erteilt. Damit ist über jeden 2-weifel erwiesen, daß ein einfacher 
Priester mit päpstlicher Erlaubnis Spender des Diakonates sein kann. 
(Schamoni) 

' — 474 — 



setzungen bestimmten den Glauben oder die Sitten berührenden 
Disziplinarge setzen der Kirche zugesprochen wird. 

Zugegeben ist ohne weiteres, daß durch die Bulle Bonifaz' IX. 
eine Glaubenslehre (Lehre von dem Spender der Priesterweihe) 
berührt wird. Die übrigen für die Unfehlbarkeit geforderten Vor-
aussetzungen treffen jedoch nicht zu. Damit nämlich die Kirche 
bei derlei Gesetzen unfehlbar ist, wird vor allem verlangt, daß es 
sich um eine ordinatio Ecclesiae universalis, ferner um eine oPdi-
natio definitiva ac simpliciter praeceptiva, also eine eigentliche 
lex, handelt; in unserm Fall kommt aber offenbar nur eine ordi-
natio particularis und eine ordinatio permissiva und interimistica 
in Frage. Es handelt sich um eine einem einzelnen Kloster gege-
bene Erlaubnis, und zwar um eine Erlaubnis, die bereits nach 
drei Jahren wieder zurückgezogen wurde, also von ganz kurzer 
Dauer war.6) 

Somit darf man die theologische Bedeutung der Bulle Bonifaz' 
IX nicht überschätzen. Aufjeden Fall bleibt die Meinung, daß der 
Bischof ausschließlich der Spender der Priesterweihe ist, die 
durchaus probablere Sentenz; ihr gegenüber kann der entgegen-
gesetzten Meinung nur ein geringer Grad der Probabilität zuge-
sprochen werden. 

Zugunsten der Meinung, daß der einfache Priester auch nicht 
vom Papste mit der Erteilung der Priesterweihe beauftragt wer-
den kann, lassen sich weiterhin innertheologische Gründe bei-
bringen. 

Zunächst ist die Feststellung wichtig, daß die Gewalt, Priester 
zu weihen, und die Gewalt, Bischöfe zu konsekrieren, aufs 
engste zusammenhängen und sozusagen auf einer Linie liegen: 
die zweite Gewalt vollendet die erste, beide sind potestates gene-
rativae, und zwar in bezug auf das sacerdotium. Sie scheinen da-
her voneinander untrennbar zu sein. 

Ganz anders verhält es sich mit den übrigen Gewalten, die 
durch die Bischofsweihe mitgeteilt werden. Sie stehen in keinem 
inneren Konnex mit der Gewalt, die Bischofsweihe zu spenden. 

Es liegt zunächst auf der Hand, daß die Gewalt zu firmen, fer-
ner die Gewalt, das Chrisma, die Materie der Firmung, und das 
Krankenöl zu weihen, nicht die innere Verbindung mit der po-
testas consecrandi episcopos haben wie die Gewalt, Priester zu 
weihen. Sie beziehen sich gar nicht auf die Fortpflanzung des 
Priestertums. So erklärt es sich, daß die Gewalt zu firmen und 
die Vollmacht, die Materie der Letzten Ölung zu weihen, von 
dem Papste auch außerhalb der Bischofsweihe einem einfachen 
Priester übertragen werden können; was die Gewalt, das Chrisma 
zu weihen, angeht, so dürfte von ihr ein gleiches gelten, tatsäch-
lich treten auch eine Reihe von Theologen dafür ein, daß ein 
einfacher Priester vom Papste zu der Konsekration des Chrismas 
delegiert werden kann. 

Eher könnte man geneigt sein, zu glauben, die Gewalt, die 
ordines minores, den Subdiakonat und vor allem den Diakonat 
zu spenden, stehe in ähnlichem Konnex mit der Gewalt, die 
Bischofsweihe zu spenden, wie die Gewalt, Priester zu weihen. 
Doch besteht, wenn wir genauer zusehen, zwischen beiden Fällen 
ein großer Unterschied. Denn alle in den genannten ordines, selbst 
die im Diakonat übertragenen Vollmachten, führen im Grunde 
über die des laikalen Priestertums nicht hinaus; sie sind nicht 
innerlich-notwendig an diese ordines geknüpft und könnten aus 
schwerwiegenden Gründen von der Kirche Laien übertragen wer-
den. Alle Weihen vom Diakonat abwärts gehören eng zusammen 
und bilden das ministerium, sie sind Vorbereitungen auf das 
sacerdotium, das den Presbyterat und den Episkopat umfaßt. 

6) E. Hugon, Tractatus dogm., 111731: Tenendum quidem est Romanum 
Pontificem non errare, quum intendit quaestiones controversas dirimere, 
aut veritatem catholicam proponere . . . et pariter, quarido Romani Pon-
tifices consueverunt dispensare . . . at quando semel tantum dispensavit 
et mox concessionem retractavit et nullius esse valoris vel momenti voluit, 
iam est ratio süpponendi, Pontificem ex inadvertentia egisse. Nur möchten 
wir das „ex inadvertentia" dahin erläutern, daß der Papst das Privileg auf 
Grund einer von einzelnen Theologen der damaligen Zeit vertretenen 
Meinung erteilte. 
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Aus diesem Grunde dürfte am meisten für die Ansicht sprechen, 
daß vom Papste nicht nur die Gewalt, die ordines minores und 
die Subdiakonatsweihe zu spenden, sondern auch jene, die Dia-
konatsweihe zu erteilen, einem einfachen Priester verliehen wer-
den kann. 

1. Potestas consecrandi episcopos 
2. Potestas ordinandi presbyteros 

3. Potestas ordinandi diaconos 
4. Potestas consecrandi s. chrisma 

Die unter 1 und 2 bezeichneten Vollmachten sind unlösbar 
an die Bischofskonsekration geknüpft: ein einfacher Priester 
kann dazu nicht delegiert werden; 3 und 4 können wahrschein-
lich, 5-7 sicher vom Papste einem Priester übertragen werden. 

Wir fassen zusammen: Während sowohl die Gewalt, die Prie-
sterweihe zu spenden, wie jene, die Bischofskonsekration zu er-
teilen, wesentlich Generationsgewalten sind, insofern beide das 
Priestertum, wenn auch in verschiedenem Grade, fortpflanzend& 
liegen alle anderen durch die Bischofsweihe ordentlicherweisegIr 
vermittelten Gewalten auf einer ganz anderen Ebene. Somit 
scheint die Gewalt, die Bischofsweihe zu spenden, innerlich mit 
der anderen, die Priesterweihe zu spenden, zusammenzuhängen 
und von ihr unlösbar zu sein. Das würde aber bedeuten, daß der 
Priester nicht außerordentlicher Spender der Priesterweihe sein 
kann. 

Noch wichtiger dürfte folgende Erwägung sein. Wenn der Prie-
ster außerordentlicher Spender der Priesterweihe wäre, würde 
der Episkopat seine innere Daseinsberechtigung verlieren und im 
Grunde überflüssig werden. Denn die ganze hierarchia ordinis 
vom sacerdotium abwärts bis zu den ordines minores könnte ohne 
den Episkopat bestehen und sich fortpflanzen. Die Bischöfe wür-
den sich von den Priestern nur noch dadurch unterscheiden, daß 
sie allein Bischöfe weihen könnten; doch wäre diese Vollmacht 
ein eigentliches superfluum, da ja in unserem Falle bereits die 
Presbyter die Gewalt hätten, wenigstens modo extraordinario, 
das Priestertum fortzupflanzen. Der Episkopat würde also, soweit 
die hierarchia ordinis in Frage kommt, in seiner eigentlichen 
Funktion innerlich ausgehöhlt. 

Man kommt zwar bei der Annahme, daß der Priester ministem 
extraordinarius der Priesterweihe ist, mit dem Wortlaut deW 
Tridentinum, wonach der Episkopat und der Presbyterat iure 
divino sich unterscheiden (Sess. XXIII., can. 6), nicht in Kon-
flikt. Denn davon ganz abgesehen, daß der Bischof immerhin 
noch der minister ordinarius bliebe, bliebe auch noch die Voll-
macht, Bischöfe zu konsekrieren, als das eigentliche distinctivum 
des Episkopates; alle anderen Vollmachten, diejenige, Priester zu 
weihen, eingeschlossen, würden zugleich mit dieser in der Bi-
schofslconsekration mitgeteilt, könnten allerdings auch außerhalb 
der bischöflichen Weihe vom Papste einem einfachen Priester 
übertragen werden. 

Doch wird man dem Geiste des Dekrets sicher eher gerecht, 
wenn man auch die Vollmacht, die Priesterweihe zu spenden, als 
eine unmittelbare und eigentliche Wirkung der Bischofsweihe an-
sieht, die unlösbar von ihr ist und darum auch vom Papste einem 
Priester nicht übertragen werden kann. Könnte diese Gewalt 
übertragen werden, so würde wenigstens de facto der Episkopat 
überflüssig. 

Man könnte einwenden, daß es sich in unserem Falle um 
etwas Außerordentliches, um eine Ausnahme handle, aus der 
man so weitgehende Folgerungen nicht ziehen dürfe. Iure divino 
ist und bleibt der Bischof minister ordinarius der Priesterweihe, 
der Priester ist nur minister extraordinarius. Der Episkopat wird 
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Effectus immediati 
consecrationis epi-
scopalis 

Effectus mediati 
consecrationis epi- 
scopalis 	 5. Potestas conferendi subdiaconatum et 

ordines minores 
6. Potestas benedicendi oleum infirmorum 
7. Potestas confirmandi 



somit nicht entbehrlich, da der Priester nur in außergewöhnlichen 
Fällen als Spender der Priesterweihe in Frage kommt. 

Allein es bleibt immerhin bestehen, daß durch dieses extra-
ordinarium die ganze innere Struktur der hierarchia ordinis 
aus den Angeln gehoben und der Unterschied zwischen dem Epi-
skopat und dem Presbyterat auf ein superfiuum reduziert würde. 
Der Papst könnte dadurch, daß er einzelne Priester mit der Voll-
macht betraute, die Priesterweihe zu spenden, den Episkopat 
entbehrlich machen. Er wäre zur Fortpflanzung des Priestertums 
ebensowenig absolut notwendig, wie er zur Spendung der Fir-
mung unumgänglich notwendig ist: die Priesterweihe könnte 
durch vom Papst bevollmächtigte Presbyter erteilt werden; die 
bischöfliche Konsekration, zu deren Spendung der Episkopat er-
forderlich wäre, könnte aber ganz entbehrt werden. Es wäre, 
insofern die hierarchia ordinis in Betracht kommt, eine reine 
Presbyterialkirche möglich, ohne daß irgendeines der jetzt vor-
handenen Sakramente fehlen würde. 

Erst durch die Annahme, daß nur der Bischof, und zwar mit 
Ausschluß des Priesters als minister extraordinarius, der Spender 
der Priesterweihe ist, wird die innere Daseinsberechtigung des 
Episkopates klar. Er Ist notwendig, weil es ohne ihn kein Priester-
tum geben kann: ohne ihn würde es aussterben.7  )  

— — möchte Juan durch Einrichtung von Hausunterricht lösen. 
Sehr wünschenswert wäre es, wenn das Konzil einen für die 

ganze Christenheit verbindlichen Kinderkatechismus in Auftrag 
gäbe, in dem die Glaubensartikel, die Gebote Gottes und die 
sonst üblichen Lehrstücke mit kurzer Erklärung und Nutzanwen-
dung enthalten sein müßten, und zwar wenn möglich in Dialog-
form oder einer sonst der kindlichen Seele entsprechenden Fas-
sung, und diesen Katechismus müßte man beim Unterricht zu-
grunde legen. 

Es ist bekannt, daß zwar das Trienter Konzil selbst keinen 
Kinderkatechismus herausgegeben und auch keine Richtlinien 
für den Religionsunterricht aufgestellt hat, ebenso bekannt aber 
ist, daß diesen Vorschlägen Juans die Zukunft gehört hat. Ähn-
liches gilt von den nun folgenden Vorschlägen für die religiöse 
Volksbildung. 

Um der furchtbaren Unwissenheit des Volkes in religiösen 
Dingen, für die Juan erschütternde Beispiele zu erzählen weiß, zu 
steuern, schlägt er vor, an den Sonntagabenden Christenlehre 
nach dem Vorbild der Jesuiten abzuhalten, zu deren Besuch die 
Leute durch ihre Beichtväter und nötigenfalls durch Anwendung 
kirchlicher Strafen anzuhalten sind, die aber anderseits so ausge-
staltet werden müssen, daß sie die Zuhörer anziehen; auch kann 
man sie leicht durch Hinzuziehung von Kindern, die Frage und 
Antwort stehen, beleben. . . An die des Lesens Kundigen bzw. 
die gebildeten Stände denkt Juan, wenn er die Schaffung von 
zwei weiteren Kompendien der Glaubens- und Sittenlehre anregt. 

Juan de Avila weiß, daß nur ein Bruchteil der künftigen Prie-
ster und Seelsorger der Universitätsbildung teilhaftig werden 
kann; um den übrigen ein Minimum theologisch-praktischen 
Wissens zu vermitteln, schlägt er vor, daß niemand zum Priester 
geweiht werde, der nicht beim Magistralkanoniker der Kathe-
drale oder einem vom Bischof hierfür angestellten Lektor zwei 
Jahre Casus conscientiae und Pastoral (sciencia para medicinar 
las passiones de las animas) gehört und hierfür geeignete Bücher 
studiert hat, nach deren Vorhandensein bei den bereits amtieren-
den Seelsorgern sich die Visitatoren zu erkundigen haben. Der 
Verfasser bemerkt, daß es damals bereits Bischöfe in Spanien gab, 
die sich an diese Regel hielten. 

Die erste Hauptgruppe der Reformvorschläge hatte zum Ziel, 
die religiös-sittliche Bildung des Volkes und des Klerus zu heben. 
In den Mängeln derselben sieht er eine entscheidende Ursache 
des Niederganges und eine ernste Gefahr für den Bestand des 
katholischen Glaubenslebens angesichts der protestantischen Pro-
paganda. Die zweite Hauptgruppe der Reformvorschläge befaßt 
sich unmittelbar mit der Beseitigung der hervortretenden Schäden 
durch Hebung des Sakramentenempfanges und durch seelsorgliche 
und administrative Maßnahmen. Naturgemäß berücksichtigen 
diese Vorschläge in erster Linie die dem Verfasser bekannten 
spanischen Verhältnisse. Sie gehen teilweise sehr ins einzelne, so 
daß wir uns auf einiges Charakteristische beschränken müssen. 
• Es ist für uns Kinder des eucharistischen Zeitalters der Kirche 
eine Freude und ein Trost, daß der Apostel Andalusiens kein 
hervorragenderes Mittel zur Hebung des religiösen Lebens kennt 
als die Steigerung der Verehrung und des Empfanges der heiligen 
Eucharistie. „Wie eine der Ursachen des Niederganges der Kirche 
die Vernachlässigung der himmlischen Speise war, so besteht 
offenbar das Heilmittel darin, daß man die Gläubigen zum häufi-
gen Empfang der heiligen Kommunion anhält", denn es gibt kein 
besseres Mittel, um jemand auf den schönen Pfad der Tugend zu 
bringen. In seinem weitläufigen Werke „Libro del Santisimo Sa-
cramento de la Eucaristia" hat Juan ausführlich von der Bedeu-
tung der Eucharistie für das christliche Tugendleben gehandelt; 
hier befaßt er sich mit ihrer Bedeutung im Rahmen des kirch-
lichen Reformprogrammes. Er hält es für unbedingt erforderlich, 
daß sich das Konzil über die hier wirksamen Maßnahmen klar 
wird, und schlägt selbst als geeignet und zum Teil schon bewährt 
vor: feierliches Austragen der Krankenkommunion mit Gebrauch 
des Baldachins und unter Glockengeläute; Wiederbelebung der 
von Paul III. im Jahre 1549 gegründeten eucharistischen Bruder- 
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07) Man könnte vielleicht weiterhin einwenden: Auch wenn ein Priester 
den ordo presbyteratus spenden könnte, wären doch noch andere Gründe 
für das Bestehen des Episkopates vorhanden. Der Einwand übersieht jedoch 
(wie oben bereits angedeutet wurde), daß hier der Episkopat nur in Frage 
kommt, insofern er die Spitze der hierarchia ordinis (ministerium — 
presbyteratus — episcopatus) ist, nicht insofern er ein Teil, und zwar die 
erste Stufe, der hierarchia iurisdictionis (episcopatus — primatus), ist. 
Betrachtet man ihn unter der ersten Rücksicht, so wird er tatsächlich über-
flüssig. Unter der zweiten gesehen, bleibt der Episkopat natürlich not-
wendig. Aber was hindert, daß ein einfacher Priester mit den Jurisdik-
tionsvollmachten des Bischofs betraut wird? 

PROF. DR. HUBERT JEDIN 

Juan de Avila als Kirchenreformer (Schluß) 

Es ist geradezu überraschend und mutet modern im besten 
Sinne des Wortes an, mit welcher Klarheit Juan de Avila die Be-
deutung der religiösen Jugenderziehung erkannt hat. Was in der 
Jugend versäumt wird, meint er, läßt sich später gar nicht oder 
doch nur mit großer Mühe und unvollkommenen Erfolgen nach-
holen. „Wenn die Kirche zu ihrer ursprünglichen Reinheit zu-
rückgeführt werden soll, so ist der Jugendunterricht mehr als die 

• läffte." Er schlägt vor, in den (z. T. in Hospitälern und ander-
wärts noch zu errichtenden) Schulen täglich von eigens dazu be-
stellten Geistlichen Religionsunterricht erteilen und besonders 
die Kinder zur Ablegung guter Beichten anleiten zu lassen. Weil 
viele Kinder infolge der Überfüllung der Kirchen an den Sonn-
und Festtagen keine Messe hören, ist für sie an geeigneter Stelle, 
etwa in einem Hospital, ein eigener Kindergottesdienst mit Pre-
digt einzurichten. Wie Königssöhne ihre eigenen Erzieher haben, 
so brauchen die „Söhne des himmlischen Königs" einen solchen, 
der sich ihrer annimmt: Por su innocencia maxima reverentia de-
betur illi (aetati). Für die wochentags beschäftigten Kinder von 
Taglöhnem und Soldaten ist eine Sonntagnachmittags-Christen-
lehre von einem hierzu bestellten Katecheten abzuhalten. Die be-
reits errichteten Waisenhäuser soll das Konzil in ihrem Bestand 
schützen und für Einrichtung neuer sorgen; die Mittel hierzu sind 
durch Almosen, Ablässe, Beiträge aus kirchlichen Benefizien und 
vom weltlichen Arm (der ja auch seinerseits ein Interesse daran 
hat, daß aus den Waisen nicht durch Verwahrlosung Verbrecher 
werden) aufzubringen; Einrichtung aber und Verwaltung der 
Waisenhäuser sind Sache der zuständigen Bischöfe. Entsprechen-
des gilt für die Betreuung der Waisenmädchen, die im Hinblick 
auf die ihnen drohenden Gefahren doppelt notwendig ist. Die 
schwierige Frage der religiösen Unterweisung der Mädchen — 
schwierigdeshalb, weil diese ja keine öffentliche Schule besuchen 
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schaft, die bereits in Spanien gute Früchte zu tragen begann, als 
sie durch die Kommissare der Cruzada lahmgelegt wurde, und 
in ihrem Rahmen monatliche Bruderschaftsmesse mit eucharisti-
scher Predigt; Rezitation des Sakramentsoffiziums an den freien 
Donnerstagen; tägliche eucharistische Predigt an allen Tagen der 
Fronleichnamsoktav; endlich Verleihung von Ablässen an die-
jenigen, die an den drei Hochfesten, den *übrigen Festen des 
Herrn, der Muttergottes und der Apostel sowie an einigen Sonn-
tagen kommunizieren. 

Das Konzil von Trient hat sich nicht ausdrücklich mit der 
Frage der öfteren Kommunion befaßt. Aber im Vaterlande 
Avilas sind seine Anregungen auf fruchtbaren Boden gefallen. 
Die Autos sacramentales und das Lebenswerk Calderons sind 
Blüten an dem reichen Kranz, den das spanische Volk in seiner 
Blütezeit dem eucharistischen Mysterium gewunden hat.4) 

Das feine Gefühl des Seligen für die innere Verbindung von Zö-
libat und Meßopfer spricht aus dem vertretenen Grundsatz, daß 
selbst in dem Falle, daß dem (damals vom Kaiserhofe propagier-
ten) Verlangen nach Gewährung der Priesterehe nachgegeben wer-
den sollte — was er jedoch aus vielen Gründen nicht billigt —, 
den verheirateten Priestern nicht die Feier des Meßopfers ge-
stattet werde. 

Ein Gegenstand besonderer Sorge sind für Juan de Avila die 
Orden, die männlichen sowohl als Mitträger der Seelsorge wie die 
weiblichen. Es ist unverkennbar, daß er mit ihrem Zustande und 
ihrer Wirksamkeit nicht allweg zufrieden ist, weder mit der theo-
logischen Ausbildung ihrer Mitglieder noch mit ihrer manchmal 
zu nachsichtigen Beichtpraxis, noch mit der Predigt, die zum 
großen Teil in ihren Händen lag. Die auf dem Konzil von Trient 
so viel umstrittene Frage, welcher Einfluß den Bischöfen auf die 
Kontrolle der Seelsorgsorden und die Prüfung ihrer in der Seel-
sorge beschäftigten Mitglieder zustehen solle, entscheidet er 
durchaus zugunsten der Bischöfe. Ihnen soll sowohl die Abnahme 
des Weiheexamens wie die Prüfung der Beichtväter und Prediger 
zustehen. Per viscera misericordiae Jesu Christi beschwört er das 
Konzil, hier Abhilfe zu schaffen. Auch die damals befolgte Regel, 
daß die Beichtväter für die Nonnenklöster jeweils von den ent-
sprechenden männlichen Orden gestellt wurden, will er im Inter-
esse der Freiheit der Beichtvaterwahl und der Erleichterung des 
Bekenntnisses durchbrechen und dem Bischof die Sorge für die 
Bestellung eines oder mehrerer geeig,neterPrie ster zu Beichtvätern 
in den Niederlassungen weiblicher Orden ohne Rücksicht auf ihre 
Zugehörigkeit zu bestimmten Orden überlassen — ein Vorschlag, 
der sich später durchgesetzt hat. 

Es hieße ein Stück spanischer Kultur- und Sittengeschichte des 
16. Jahrhunderts schreiben, wollten wir die zahlreichen Anre-
gungen, die Juan in diesem letzten Teil seiner Schrift ausstreut, 
durchgehen: was er von dem verderblichen Aufwand im bürger-
lichen und im Haushalt mancher Prälaten sagt, von Hochzeits-
und Beerdigungssitten, von der Bestechlichkeit der Richter und 
der Sorge für die Gefangenen, die in die Hände der Ungläubigen 
gefallen sind. Wir fragen jetzt am Schluß nur noch nach den 
Charakteristika der Reformvorschläge Juans de Avila. Es dürften 
deren drei sein: 

Das erste, bereits eingangs erwähnte Charakteristikum ist die 
apostolische, seelsorgliche Grundeinstellung, aus der alle einzel-
nen Vorschläge organisch herauswachsen. Es geht Juan um die 
Seelen, zuerst und zuletzt um sie. Deshalb ist sein Schriftchen 
nicht einer der vielen kirchenrechtlich orientierten oder kirchen-
politisch gefärbten Reformtraktate, sondern das Bekenntnis eines 
Apostels, geschöpft aus reicher seelsorglicher Erfahrung und tie-
fer Kenntnis des menschlichen Herzens. Die Reformschrift ist 
durchpulst von dem Geiste einer schlichten und einfachen, stren-
gen und zugleich glutvollen Aszese, von jenem Geiste, der an al-
len großen Wendepunkten der Kirchengeschichte seine Schöpfer-
kraft erwiesen hat, weil er Geist von Gottes Geiste ist. Das Kon-
zil von Trient verdankt seine epochemachende Stellung und welt- 

4) Darüber L. Pfand!, Spanische Kultur und Sitte des 16. und 17. Jahr-
hunderts (Kempten 1924) 91 ff. 
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geschichtliche Auswirkung der Tatsache, daß Männer wie der 
selige Juan de Avila an ihm und an seiner Durchführung mitar-
beiteten. 

Charakteristisch ist für Juans Reformschrift ferner, daß er, 
obwohl in dem klassischen Land der Inquisition aufgewachsen 
und zeitlebens tätig, das Hauptgewicht auf die Erneuerung der 
Kirche von innen heraus legt. Wie fein sind doch seine psycholo-
gischen Beobachtungen über die Wirkungen des „Minimal-
christentums" auf das religiöse Volksleben, wie richtig seine Be-
wertung der religiösen Jugenderziehung. Fast könnte man zu dem 
Urteil versucht sein, daß er der religiösen Bildung als solcher eine 
zu große Bedeutung beimesse. Aber dem ist nicht so. Seitdem in-
folge der Verbreitung der Buchdruckerkunst die Allgemeinbil-
dung im Wachsen war, zwischen religiöser und profaner Bildung 
ein Hiatus klaffte, war religiöse Bildung eine dringende Zeitnot-
wendigkeit. Die von Juan de Avila so oft empfohlene und be-
günstigte junge Gesellschaft Jesu, Philipp Neri und sein Orato-
rium haben mit bestem Erfolg denselben Weg beschritten. Die 
von ihm befürwortete Reform der Klerikerbildung bewegt sich in 
der gleichen Richtung. Juan teilt mit den besten und fruchtbar-
sten Erneuerern seiner Zeit die Überzeugung, daß die religiöse 
Bildung eine entscheidende Voraussetzung der religiösen Wieder-
geburt ist, allerdings eine religiöse Bildung, die nicht intellektua-
listisch noch lebensfremd ist, sondern unmittelbar der religiösen 
Praxis dient. 

Drittens: Juan de Avila spricht auch in seinerReformschriftli 
als Spanier. Nicht nur deshalb, weil seine seelsorglichen Erfah-
rungen in Spanien gesammelt sind und seine Vorschläge in erster 
Linie die dortigen seelsorglichen Verhältnisse berücksichtigen. 
Er teilt, selbst einer der klassischen Briefschreiber Spaniens, mit 
Teresa von Avila die Liebe zur spanischen Muttersprache, mit 
den Prälaten seines Landes, die auf dem Konzil von Trient wirk-
ten, die Überzeugung, daß, unbeschadet der Rechte des Aposto-
lischen Stuhles, die bischöfliche Gewalt zu stärken sei, den Bi-
schöfen Last und Verantwortung der Cura animarum obliege. 

-Nüchtern sieht er den Schäden des kirchlichen Lebens ins Auge, 
unnachsichtig rückt er ihnen zu Leibe, aber nicht mit dürrer Kri-
tik, sondern durch lebendige Tat, wie sie die spanische kirchliche 
Erneuerungsbewegung auf ihre Fahne geschrieben hatte. Durch 
und durch ein Kind seines Landes, fühlt er sich aber doch in sei-
nen Reformvorschlägen wie in seiner Seelsorgsarbeit der Sache 
der ganzen Kirche, der Sache Gottes verpflichtet. 

BISCHOF GIJSEN VON ROERMOND 
	 • 

Entwurf eines Programms 
Nach einer Zusammenfassung in „Limburgs Dagblad" vom 
14.4.1972 übersetzt von Gerhard Fittkau. 

VORBEMERKUNG 

In einer "Note: Neuer Bischof', die von der Zentralkommis-
sion des Diözesan-Pastoralrats entworfen war, beschloß der 
Diözesan-Pastoralrat von Roermond wenige Tage nach der Er-
nennung von Bischof Gijsen seine weitere Mitwirkung von der 
Beibehaltung der bisherigen „kader" des Bistums und der von 
ihnen befolgten „Linie der Amtsführung" ( „beleid") abhängig 
zu machen, ja, dieses „beleid" auch ohne und gegen ihn fortzu-
führen. Ein Antrag, dem Bischof wenigstens einen Willkommens-
gruß zu schicken, wurde brüsk mit großer Mehrheit abgelehnt. 

In der Zentralkommissionwaren dasDomkapitel, die Diözesan-
kurie und die Dechanten vertreten. Die gleichen Gremien haben 
am 20.3. nach der Bischofsweihe in Rom bestimmte „Themen" 
dem Bischof über die künftige Arbeit vorgelegt. Auf die „Frage-
stellungen" und Auffassungen dieses durch Vertreter des Dom-
kapitels überreichten Papieres gibt der Bischof in dem folgen-
den „Versuch einer Sicht über Verkündigung und Erleben des 
Christseins im römisch-katholischen Kirchenverband für das 
Bistum Roermond im Jahre 1972" einige „Linien für mögliche 
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Konkretisierungen der Predigt und des Erlebens des Evangeliums 
Jesu Christi und des Aufbaus der Kirche" in seiner Diözese. 

Der Bischof erklärt das Dokument als ein Arbeitspapier „zu 
näherem Studium, Kritik und Korrektur sowie Ergänzung durch 
alle, die sich von ihrem Glauben an Jesus Christus und ihrer 
Hingabe an Seine Kirche berufen wissen, Seiner Kirche in der 
Provinz Limburg Gestalt zu geben". Darum enthält das Stück 
neben thesenhaften Feststellungen allgemein kirchlicher Art, 
die sich vor allem auf das Zweite Vatikanum stützen, Fragen und 
Anregungen in bezug auf die lokalen Konkretisierungen. 

Thesen über die Verkündigung 
1. Die Heilige Schrift als Quelle des ganzen christlichen Lebens 
und als wesentliches Element in Liturgie und Katechese muß 
eine eindeutig zentrale Stelle einnehmen. 
2) Die Heilige Schrift bleibt unlöslich verbunden mit ihrer 
Auslegung durch die Kirche, in casu durch die Bischöfe. 
3) Der Bischof muß die zentrale Stellung in der Ortskirche, 
d. h. in der Diözese, in Verbundenheit mit der Gesamtkirche be-
halten. 
4) Der Priester ist als „verlängerter" Bischof durch Weihe und 
Sendung an den Bischof — und durch ihn an die Gesamtkirche — 
gebunden, bleibt aber zugleich persönlich für die Erfüllung sei-
ner Sendung und für die Ausübung seiner Weihevollmacht für 

...diejenigen, für die er bestellt ist, verantwortlich. 
Illp) Bischof und Priester sind zu allererst Verkündiger der Offen-

barung Gottes, wie die Kirche als ganze diese glaubt, und Vor-
gänger in der Liturgie als „Dienst" der Kirche vor Gott und für 
die Menschen. 
6) Für Bischof und Priester gelten vor allem: Treue gegen Gottes 
Wort, sakramentales Leben und Verbundenheit mit der Kirche als 
ganzer. Mit diesen Prinzipien erfüllen sie ihre Sendung und ver-
wirklichen sie ihre Weihe. 
7) Ordensleute sollen lebendige Zeichen des Evangeliums sein, 
und ihre (evangelischen) „Räte" in der Treue zur Kirche als „Sa-
krament der Einheit" können den Menschen zeigen, wozu die 
Liebe Gottes und die Liebe zu Gott führen können. 
8) Die Laien sind berufen als „Sauerteig" der Gesellschaft. Für 
Bischof udd Priester sind sie nicht in erster Linie „Empfänger" 
des Heils, sondern dessen „Austräger"; von ihrer eignen Stellung 
her geben sie die Bedürfnisse der Gesellschaft für Gottes Wort 
und für die Heiligung weiter und beraten als qualifizierte Fach-
leute bei der Formulierung der Verkündigung. 

Fragen von der Lebenswirklichkeit her 
Müßten die Laien nicht von ihrer typischen Lebenswelt her — 

Ion Familie, Beruf, sozialem, kulturellem und politischem Le-
en her — ihre Fragen nach den Normen der Christlichkeit dem 

Bischof und den Priestern vorlegen und von diesen — in (ge-
meinsamer) Beratung — Richtlinien von der Heiligen Schrift in 
der Auslegung der Gesamtkirche erwarten? Ist dies nicht die 
Richtschnur für die Agenda und die Arbeitsweise von Diözesan-, 
Dekanats- und Pfarräten? 

Müssen diese Laien — ebenso wie der Bischof und die Priester 
— nicht von vornherein die Antworten auf ihre Fragen von der 
Offenbarung her, wie diese jetzt in der römisch-katholischen 
Kirche verstanden und ausgelegt werden, akzeptieren? Ist nicht 
ihre Beratung mit dem Bischof und den Priestern nur insofern 
„frei", als diese gegen die Hintergründe der gemeinten Antwor-
ten „frei" gelassen wird und zwar vornehmlich in dem Sinn der 
Frage: „Wie ist das Gebotene zu verwirklichen? 

Kann die Kirche nicht erst dann „glaubwürdig" sein, wenn sie 
deutliche Beweise dafür gibt, sich ganz auf Gottes Wort zu grün-
den, sich durch die Sakramente stärken zu lassen und in der Ein-
heit mit den Bischöfen unter der entscheidenden Leitung des 
Papstes zu sprechen und zu handeln? 

Konkretisierungen in Frageform 
1) Müssen wir nicht unverblümt und ohne Umschweife das 
ganze Evangelium verkündigen? Verbirgt sich nicht in der Me- 
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ihode, von dem auszugehen, was an gutem Willen und an Aus-
schauen nach Gott bei nicht-christlichen oder höchstens dem 
Namen nach christlichen Menschen lebendig ist, die Gefahr, ein 
zu dürftiges oder gar verzeichnetes Bild des Christentums zu 
geben? 
2) Sollte der Bischof in einer Diözese nicht WI allem andern 
seine Aufmerksamkeit dem Bemühen schenken, die reine evange-
lische und kirchliche Gesinnung bei sich selbst und seinen Mit-
arbeitern zu fördern? Muß er sich nicht intensiv persönlich um 
die Bildung seiner Priester und der Ordensleute bemühen, die an 
der Katechese und Liturgie mitarbeiten? Wäre es nicht gut, wenn 
die Priesterkandidaten und auch die Laien, die ausdrücklich in 
den Dienst der Kirche treten wollen, periodisch in engen Kon-
takt mit dem Bischof treten? 
3) Ist der Priester in unserer „säkulären" Welt nicht mehr denn 
je gerufen, das Zeichen der Königsherrschaft Gottes zu sein, das 
durch Christi Leiden, Tod und Auferstehung möglich gewcirden 
und durch den Herrn selbst in Seinem Leben bereits gezeigt 
worden ist? Muß er darum nicht als der überzeugend Glaubende 
erscheinen, der das Mysterium der Erlösung in den Sakramenten 
wahrmacht und der wie Sein Meister lebt? 

Fordert dies Letztere nicht die zölibatäre Lebensweise, ein 
intensives Gebetsleben und eine völlige Loslösung von der Sucht 
nach menschlichen Erfolgen? Wird dies nicht besagen, daß der 
Priester den direkten sachlichen Aufbau der Gesellschaft im 
christlichen Geist mehr und mehr dem bewußt christlichen Laien 
überläßt, der sich dafür eventuell ausdrücklich an die Kirche bin-
det und in ihr eine unprogrammierte Eigenständigkeit erhält? 

Muß der Priester — sicher in seinen jungen Jahren — nicht 
ausdrücklich durch Einführungen und Übungen in Gebet und 
Betrachtung gebildet werden und losgelöst leben? Ruft dies nicht 
die Frage nach einer ausdrücklichen geistlichen Bildung von 
Priesterkandidaten auf sowie nach Unterscheidungen zu dem 
Bildungsgang von den andern, die sich in den Dienst der Kirche 
stellen wollen? Wird diese Bildung sich nicht ebenso von der 
„alten" Seminarerziehung der Priester wie von der „neuen" 
spirituell freien unterscheiden müssen? 
4) Sollten nicht auch die Ordensleute durch ein deutlicheres 
Erscheinen und Leben als gottgebundene Menschen klarere Zei-
chen des kommenden Gottesreiches werden können? 
5) Werden die Laien nicht aktiver als bisher an der Verwirkli-
chung der Kirche, und zwar in ehelicher Treue, im Geschlechts-
leben, in der Förderung der Wohlfahrt und des Wohls anderer, 
im Streben nach Frieden und Gerechtigkeit für alle und vor allem 
in der ausdrücklichen Verkündigung des Evangeliums in der Aus-
legung der Kirche mitwirken müssen? Fordert dies nicht eine 
deutliche Selbstdisziplin und Selbstverleugnung um der Errei-
chung dieser Ziele willen? 

Muß deshalb die Unauflöslichkeit der Ehe nicht noch schärfer 
im Auge behalten werden als zuvor? Müssen nicht gerade die 
Christen sich von der Lösung der ethischen Normen fernhalten, 
vor allem auf dem Gebiet des Geschlechtslebens, dem Streben 
nach Wohlfahrt und der Freiheitssucht? Haben die Laien hierbei 
nicht die Stütze von Leitern der Kirche nötig, die ihnen die Rich-
tung zeigen, wie sie zu leben und zu handeln haben? For-
dert dies nicht große Vorsicht bei der Vereinfachung der gelten-
den Rechtspflege in Ehesachen, die ja beabsichtigt, die Sicht und 
das Leben der christlichen Ehe zu stützen? 

Verlangt dies nicht ein konsequentes Vorhalten der Ethik, 
wie die Kirche als ganze diese aus dem Evangelium ableitet? 
Muß nicht der Eindruck vermieden werden, daß das gesellschaft-
liche Leben von sich aus die Normen für ein gutes Leben auch für 
die Christen schafft? Fürchten wir nicht zu viel das Kreuz, und 
verfehlen wir dadurch nicht viele Chancen, echte Erneuerung 
des sittlichen Lebens zu erzielen? Darf unsere Welt von den 
Christen nicht mehr Selbstdisziplin erwarten als von andern? 
Hat die Kirche heutzutage nicht viele Laien nötig, die sich — 
auf der Grundlage von Einsatz, Treue, Glauben, Kenntnis und 
Sendung — ausdrücklich in ihren Dienst stellen, vor allem in 
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Katechese, Mission und sozialer Aktion? Müssen solche Men-
schen — deutlich unterschieden von den Priestern, nicht gut 
vorgebildet und begleitet werden? Würden sie eventuell durch 
das permanente Diakonat auch eine Aufgabe als Geweihte er-
füllen können? 

In der Ehe muß eine totale Liebe sichtbar werden, die ganz 
ausschließlich und treu bis in den Tod ist. Dies verlangt Selbst-
verleugnung und Opferbereitschaft sowohl zugunsten des Part-
ners wie um der Kinder willen. Von daher ist die Familien-
planung zu sehen. Sie darf nicht auf das Festhalten der Erfül-
lung der eignen Lebenswünsche, selbst wenn diese als selbstver-
ständlich erscheinen, gebaut werden. Sie muß gekennzeichnet 
sein durch die Bereitschaft jedes der beiden Partner, sich selbst 
einzuschränken und sogar zu vergessen um des andern willen. 

Auf kulturellem, sozial-ökonomischem und politischemGebiet 
in der Gesellschaft müssen sich die Laien als zielbewußte Chri-
sten.zur Geltung bringen. Von der allumfassenden Bereitschaft 
her, dem Evangelium Gestalt zu geben, werden sie für Lebens-
möglichkeiten für die Schwachen eifern müssen: durch Ein-
dämmen des Gewinnstrebens in der Wirtschaft, durch die Beein-
flussung der Menschen vom Tun des Evangeliums her Raum zu 
finden, und nicht von der Förderung oder Stabilisierung eines 
bestimmten rechten oder linken materialistischen Welt- und 
Menschenbildes her, durch die Förderung eines echten Gemein-
schaftsgeistes, durch die Schaffung neuer Möglichkeiten für die 
Nahrungsversorgung, durch den Kampf gegen alles, was den Ego-
ismus fördern kann wie Geburtenbeschränkung aus materialisti-
schen Gründen, Abtreibung und Euthanasie, Ausbeutung armer 
Länder durch reiche und das Machtstreben von Politikern und 
Besitzenden. 
6) Müssen wir nicht in Treue zu der eignen kirchlichen Sicht des 
Evangeliums für andere Sichtweisen des gleichen Evangeliums 
zur Korrektur und Ergänzung unserer eignen Sicht ganz offen-
stehen? Sollten wir uns nicht bemühen, als Christen zusammen 
zu beten und zu arbeiten? Müssen wir nicht aus Achtung vor 
den Sichtweisen und Empfindungen anderer Christen unsere 
Auffassungen deutlich darlegen und unsere Gebräuche in ihrem 
eignen Wert aufscheinen lassen? Fordert die vollendete Ökumene 
— vor allem in der Eucharistie erfahren — nicht eine vollkommene 
Einheit der Sichtweise, so daß wir die Geduld aufbringen müssen, 

•diese nicht zu schnell anzubieten oder zu fordern? Ist für die 
wahre Ökumene die Treue zur Kirche nicht absolute Vorbe-
dingung, soll da nicht eine „neue" Kirche entstehen, die dann 
die „soundsovielste" Kirche wird? 

Die ersten Reaktionen: Brüske Ablehnung durch die Adressaten 
und die von ihnen „inspirierte" Presse. 
1) Das Domkapitel „weist das Diskussionsstück des Bischofs ab". 
Unter dieser überschrift teilt „Limburgs Dagblad" vom 15. 4. 1972 
mit, die Kanoniker hätten unter dem Vorsitz des früheren Ge-
neralvikars van Odzjk das Papier des Bischofs „verworfen und 
den Bischof ersucht, es zurückzuziehen" ... Das Stück sei nach 
ihrer Meinung schwerlich ,operationell` zu machen. . . . „Wir 
hatten gehofft, daß da Linien der Amtsführung herauskommen 
'würden, aber wir sehen sie noch nicht." In der am 11. 4. unter 
Vorsitz von van Odzjk unter Teilnahme des Bischofs abgehalte-
nen Kapitelsitzung wurde ernstliche Kritik an dem bischöflichen 
Stück geübt, unter anderem, weil der Bischof sich darin nicht 
auf die Entscheidungen für die Amtsführung sowie an die 
Ausgangspunkte der niederländischen Bischöfe und auf die Ent-
scheidungen seines Vorgängers Msgr. P. Moors beziehe. „Die 
Kanoniker haben es ferner Bischof Güsen übelgenommen, daß er 
in einigen Interviews Linien der Amtsführung angegeben habe, 
die er nicht, wie es Brauch sei, dem Kapitel zur Prüfung vorge-
legt habe. Was sei dann noch der Sinn eines Kapitels?, fragten 
sich die Kanoniker?" 

Eine Begründung für ihr Ersuchen, die Note zurückzunehmen, 
verweigerten zu diesem Zeitpunkt die Kanoniker, „um nicht die 
Meinung der Dechantenversammlung und der Zentralkommission 
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des Diözesan-Pastoralrats, welche das Stück ebenfalls zugeleitet 
erhalten haben, zu beeinflussen." 

2) Für den Diözesan-Pastoralrat „ist dies ein unmögliches Stück". 
So lautet das Urteil „namentlich verschiedener Mitglieder" des 
Diözesan-Pastoralrats aus dem Domkapitel, die bereits Kenntnis 
davon genommen haben" (De Limburger, 15.4. 1972 nach einem 
Bericht seines Korrespondenten aus Roermond). „Der Bischof 
erklärt, vom II. Vaticanum auszugehen, aber seine Sicht atmet 
einen vorkonziliaren Geist. Er argumentiert starr hierarchisch 
und rechnet nicht genügend mit der menschlichen Gemeinschaft." 
Von den Gedanken des Bischofs über die Verkündigung und das 
Leben nach dem Evangelium „erwarten diese Mitglieder des Ka-
pitels wenig Gutes für die künftige Zusammenarbeit innerhalb 
des Bistums Roermond. Insbesondere fürchten sie, daß eine un-
überbrückbare Kluft zwischen dem Bischof und dem Diözesan-
Pastoralrat entstehen wird." 

Bischof GUsen hat unlängst bereits wissen lassen, daß dieser 
Diözesan-Pastoralrat sich selbst aufhebt, wenn er aufgrund der 
seinerzeit beschlossenen „Nota: Neuer Bischof", mit deren Inhalt 
der Bischof unmöglich einverstanden sein kann, seinen eignen 
Gang gehen wolle. 

3) Die Hochschule für Theologie und Pastoral in Heerlen „ruft 
Juristen zu Hilfe, um. herauszufinden, in welchem juristischen 
Verhältnis die Schule zum Bischof von Roermund steht" (Lir 
burgs Dagblad, 15. 4. 1972). Sie verweigerte dem Bischof EirAV 
sicht in die Studienkurse und beklagte sich vor der Zeitung über 
die Auslassungen des Bischofs über die mangelnde spirituelle 
Erziehung der Priesterkandidaten, obwohl sie in den letzten 
Sitzungen des Diözesan-Pastoralrats selbst zugegeben haben, daß 
eine spezifische Erziehung der Priesterkandidaten im Rahmen 
ihres Instituts nicht vorhanden und schlecht möglich sei. Erst im 
5. Studienjahr würden sie zu dieser Spiritualität „gezwungen", 
dies aber in einem „Programm, das sie selbst organisieren müssen." 
Die Studenten dächten „in der Mehrheit anti-institutionell und 
anti-kirchlich" und müßten „gelehrt werden zu entdecken, daß 
das Christentum auch für unsere Zeit eine Inspiration hat. über 
die Weise, wie wir den jungen Menschen zu dieser Entdeckung 
bringen müssen, gehen unsere Gedanken mit denen des Bischofs 
eindeutig auseinander",erklären die Dozenten Dr. L.Meulenburg 
und Dr. M.Lemmen. Sie belehren den Bischof folgendermaßen: 
„Der Glaube ist kein Paket Wahrheiten. Er ist ein Heilsgeschehen. 
Man muß die Botschaft des Evangeliums in die Situation, in der 
der Mensch lebt, übersetzen. Es muß ein neues Licht auf die 
Dinge werfen, mit denen wir uns hier und jetzt beschäftigen. 
Wir dürfen die Perspektive der Heilsbotschaft nicht mit ihres 
letzten Dokument abschließen. Die möglichst treue Weitergabe 
der Botschaft ist keine klipp-und-klare Sache, die aus den Doku-
menten abzulesen ist. Wir müssen die Dokumente in der Situa-
tioninterpretieren, in der wir stehen. Der Bischof sieht die Theo-
logie als ein Ziel, auf das hin wir wachsen müssen. Er hantiert die 
Theologie als Historiker. Wir meinen, die Theologie sei eine kri-
tische Reflexion über das, was in der Kirche geschieht. Wir 
wollen damit erreichen, daß Glauben für die Menschen wieder 
ein selbst-Glauben, ein eignes Glauben wird und nicht etwas, das 
als eine unantastbare Wahrheit über ihnen schwebt. Will die Theo-
logie für die Menschen von heute echt sein, muß sie auch von der 
Wirklichkeit von heute ausgehen. Ein Beispiel: Die Enzyklika 
Humanae vitae ging von einem Familienmodell aus, wie das in 
einer früheren agrarisch-patriarchalischen Gesellschaft bestand. 
In dieser neuen Gesellschaft besteht aber ein ganz anderes Fa-
milienmodell. Wenn man dieses neue Modell gläubig durchleuch-
tet, kommt man zu andern Auffassungen als die, denen Humanae 
vitae huldigt. Das ist klar geworden. Für moderne Theologen ist 
nicht allein die Bibel eine Fundgrube, sondern auch die zeitge-
mäße Wirklichkeit." 

Die Hochschule für Theologie und Pastoral wurde nach Auf-
hebung des Roermonder Diözesanseminars wie auch einer Reihe 
von Ordensausbildungsstätten vor ca. fei- Jahren als eine Stif- 
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tung organisiert, an der außer dem Bischof von Roermond noch 
fünf Ordensgemeinschaften teilhaben. Sie wird durch ein Kura-
torium verwaltet, in dem außer dem Bistum und den Ordensge-
meinschaften noch drei Laien Sitz und Stimme haben. Sie wird 
völlig durch die Staatsregierung finanziert. 

Daß der Bischof allen Grund zur Sorge um seinen Priester-
nachwuchs an dieser Schule hat, ergeben nicht nur diese Äuße-
rungen, sondern auch die Diskussionen im Diözesan-Pastoralrat 
über die Priestererziehung in Heerlen, noch mehr aber die An-
sichten mancher Dozenten und die Aktivitäten und der Lebens-
stil der dortigen „Theologanten", die wiederholt öffentliches 
Ärgernis erregt haben wie die vom Studentenpfarrer Harry de 
Haas „begleitete" promiskue "Kommune Minnekind" und ge-
wisse Aktivitäten der Studentenvereinigung „Abelard", die z.B. 
nach dem kirchenschänderischen Skandal der Feier der National-
preisverleihung an den homosexuellen Poeten Gerard Cornelis 
van het Reve (durch die damalige Ministerin Marga Klompe) in 
der Herz-Jesu-Kirche von Amsterdam ein „Homophilie-Forum" 
mit dem homophilen Poeten und andern prominenten Prota-
gonisten für die gesellschaftliche, zivilrechtliche und kirchliche 
Anerkennung und Honorierung homosexueller Verhältnisse an 
einem „Dies" der Hochschule veranstaltete. Der Heerlener „Moral-
theologe" Dr. Heggen vertrat dabei die Ansicht, „das Band einer 
homophilen Freundschaft müsse kirchlich bekräftigt werden. 

ater Pfarrer, der darum angegangen werde, dürfe nicht darüber 
rteilen, was sein dürfe oder nicht sein dürfe. Er müsse dem 

Wunsch des Freundespaares entgegenkommen und nach Festi-
gung und Heiligung ihres Verhältnisses streben, wenn möglich 
mit einer Messe".1 ). Der gleiche „Moralist" wie sein Kollege Dr. 
Spae traten in verschiedenen Publikationen für die freie Ent-
scheidung der Frau über den abortus provocatus ein, ja er ver-
sucht in einem längeren Artikel der katholischen Krankenhaus-
und Krankenversicherungs-Zeitschrift den Ärzten, die aus Ge-
wissensgründen sich weigern, einen abortus provocatus auf Ver-
langen der Frau vorzunehmen, als Gewissenspflicht zu suggerie-
ren, sie müßten dann der Frau einen Arzt vermitteln, der zu dem 
Eingriff gegen das ungeborene Leben bereit sei. Man müsse eben 
„lernen, mit schmutzigen Händen zu leben" (Limburgs Dagblad, 
6. 2. 1971). Gegen eine Protestkundgebung gegen seine Auffas-
sungen verteidigte sich Dr. Heggen, daß er keinen besonderen 
„persönlichen Standpunkt vertrete" . . sondern einen, der 
„völlig normal auch im Kreise seiner Kollegen" sei. Er spreche 
schon seit Jahren in diesem Geist. Er konnte sich dabei auf seinen 
Nijmeger Kollegen E. Schillebeeckx OP berufen, der vor dem 
KRO-Radioprogramm „Echo" am 10. 11. 1971 die von der so- 

•alistischen "Partei der Arbeit" angestrebte Erweiterung der 
Straffreiheit für abortus provocatus als eine „echt humane, 
humanistische Lösung" pries und erklärte: „Auch in Sachen wie 
abortus muß die persönliche Freiheit des Individuums den Vor-
rang haben". Von dem neuen Vorsitzenden der KVP (Katholi-
sche Volkspartei) Dr. de Zeeuw wurde er dafür als „mutiger 
Mann" gepriesen, weil er sich wohl bewußt sein müsse, mit sei-
nen Erklärungen, insbesondere über abortus, eine Anzahl heiliger 
Häuschen zu zertreten" (Eindhovens Dagblad, 10. 11. 1971). 

4. Pressekommentare. Die im Eigenurteil noch zurückhaltenden 
unmittelbaren Stellungnahmen der frustrierten „Kaderfunktio-
näre", allen voran des Domkapitels, in dem die beiden bisherigen, 
nicht wiederernannten Generalvikare van Odtjk und Weihbischof 
Beel sowie die beiden Bischofskandidaten Dr. van Kempen und 
Dechant Jochems, welch letztere auch Mitglieder der Zentral-
kommission des Diözesan-Priesterrats sind, den Ton angeben, 
fanden sofort die beflissene Lautverstärkung und Brutalisierung, 
die den hohen Herren gern die Mühe der direkten Aufhetzung 
.der „öffentlichen Meinung" gegen den Bischofund seine ersten 
Bemühungen um ein Gespräch mit dem Diözesan-Priesterrat am 
6. 5. abnimmt, in der Limburger Provinz- und Lokalpresse. Als 

1) Limburgs Dagblad, 10.11.1969 
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Beispiel sei der Leitartikel vom 15. 4. 1972 in „Limburgs Dag-
blad" (Heerlen) angeführt: 

Langsam aber sicher gelingt es dem Bischof auf diese Weise, 
mit immer mehr Leuten in Konflikt zu geraten. Die Kollegialität 
mit den andern niederländischen Bischöfen kann nun nicht viel 
mehr bedeuten als eine zu nichts verpflichtende Atmosphäre der 
Freundlichkeit auf den gemeinsamen Konferenzen. Von den eig-
nen Priestern hat er gefordert, „bereit zu sein, ihre eignen An-
sichten — in welche Richtung sie auch gehen — auf die Helling 
(für die Reparatur) zu legen", ohne selbst darin mit gutem Bei-
spiel voranzugehen und irgendwie einen Beweis von irgendeiner 
Anerkennung von Pluriformität zu geben. Das Verhältnis zur 
Hochschule für Theologie und Pastoral ist das eines bewaffneten 
Friedens, nachdem der Bischof zunächst Einsicht in die Vorle-
sungen verlangt, mehr als einmal die Beschuldigung einer ,spiri-
tuell-freien' Bildung ausgesprochen und nun diesem verkappten 
Mißtrauen die konkrete Form seiner Idee des „Offenen Hauses" 
gegeben hat, für das die als Weihegeschenk gesammelten Spen-, 
den verwendet werden.2) 

Katholische und nicht-katholische Politiker hat er gegen sich 
in Harnisch gejagt durch seine unnuancierte Erklärung gegen den 
Abortus, in der er kein Verständnis zeigt für die Unterscheidung 
von individuellem moralischem Urteil und politischer Entschei-
dung über eine gesetzliche Regelung eines Problems der Volks-
gesundheit. 

Die Konflikte mit den qualifizierten kirchlichen Kadern in 
seinem eigenen Bistum um seine Ernennung sind genugsam be-
kannt. Vielleicht ist es in Verbindung mit seinem „Versuch einer 
Sicht ..." doch noch dienlich, an die Erklärung von 44 Dozenten 
der katholischen Sozialakademie in Sittard vom vergangenen 
Monat zu erinnern. Darin wurde gegen Kräfte gewarnt, die eine 
gesellschaftliche Entwicklung blockieren, in der der Mensch und 
die menschlichen Verhältnisse im Mittelpunkt stehen. Gerade 
dieser „Versuch" (des Bischofs) rechnet gleichsam mit den in 
dieser Erklärung angeführten Begriffen ab wie: wachsende Mün-
digkeit, Selbstverfügungsrecht, individuelle Gewissensbildung 

Der einzige Gewinn, den dies öffentliche Auftreten des Bi-
schofs geliefert hat, ist der Gewinn an Deutlichkeit. Aber es ist 
eine Deutlichkeit, die unmittelbar jedes Bemühen, Polarisation 
zu vermeiden, im Keim erstickt. Es ist eine Deutlichkeit, die die 
Leute aus der Kirche treibt in diesem Sinn: Viele im Limburgi-
schen, die von ihrer religiösen Lebensauffassung her für ihr per-
sönliches Leben und für die Limburgische Gemeinschaft noch 
etwas von der Kirche, auch in ihrer institutionellen Form, er-
warten, empfinden die Kirche von Bischof Gusen weder als Ein-
ladung noch als Verheißung, sondern vielmehr als Zwangsjacke, 
und so werden sie in die Flucht gejagt. 

Wir verhehlen uns nicht, daß es auch Leute gibt, die der Rich-
tung des Denkens und Handelns von Bischof Gij sen von Herzen 
zujubeln3). Aber wo diese Richtung dazu führt, andere gegen 
ihren Sinn aus einer Gemeinschaft zu verstoßen, . . . aus dem 
Katholisch-Sein einen exklusiven Club zu machen . . ., wo sie 
dazu führt, daß Arroganz — ,wir haben die Wahrheit gepachtet±— 
und Intoleranz — ,Ihr dürft euch nicht katholisch nennen' — für 
die Kirche kennzeichnender wird als das Haben einer frohen, be-
freienden Botschaft, da sitzt jeder, aber gewiß ein Bischof, auf 
der falschen Linie. Dann wird es in der Tat vielleicht dahin 
kommen, daß vor Fischen und Steinen gepredigt werden muß, 

2) Der Bischof will das Bischofshaus in Roermond als „Offenes Haus" 
für die Priesterfortbildung, insbesondere für die spirituelle Förderung der 
Priester umbauen lassen und für sich nur zwei Zimmer reservieren. G.F. 
3) Nach einer Meldung der gleichen Zeitung „haben die meisten Limbur-
ger Vertrauen zu dem neuen Bischof". Nach einer vom Fernsehprogramm 
„Kenmerk" durch das Hilversumer Bureau „Intromart" durchgeführten 
Enquete erklärten sich nur 8 % der befragten Katholiken entschieden 
gegen den Bischof und fast 50% hielten ihn für einen „fortschrittlichen 
Mann, der Erneuerungen in der Kirche fördern wird" (Limburger Dag-
blad vom 2. 3. 1972). G. F. 
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aber das paßt dann besser zur Legendenbildung um den hl. An-
tonius als zu der Authentizität des Evangeliums. — — 

In der nationalen Meinungspresse führt den Chor der schmä-
henden Polemik der Chefredakteur der (früher von den Jesuiten 
herausgegebenen) Wochenzeitung „de nieuwe linie" vom 19.4. 
1972 an. 

„Der Roermonder Bischof Gi !sen hat es geschafft, in kürze-
ster Zeit Krach mit jedermann zu kriegen .. . Es gibt damit kein 
Ende. Das darf es auch nicht, denn die Prätentionen des Bischofs 
sind überdeutlich. Auf jeden Fall müssen die niederländischen 
Katholiken, am liebsten aber das ganze Land, (wieder) unter das 
Joch des reaktionären Rom gebracht werden. . . Die Sache ist 
jetzt auf die Frage nach dem Abortus zugespitzt. Gijsen hat das 
Wort ‚Mord' fallen lassen . . . Gzjsen hat mächtige Genossen in 
der Abortusfrage. Um nur zwei zu nennen: Kardinalstaatssekre-
tär Villot, römisch-verhüllt, und Kardinalerzbischof Höffner von 
Köln, ebenso unverfroren wie Gij sen. Aber Gzj sen hat auch be-
deutsame Gegner: Das Niederländische Medizinische Disziplinar-
kollegium hat eine Klage gegen fünf Ärzte abgewiesen, die ein 
Mädchen gegen den Willen ihrer römisch-katholischen Vormund-
schaftsvereinigung abortiert hatten. 

Die Abortusfrage ist aber ein Thema in der Sache Gijsen. Die 
Kontestation gegen diesen Bischof darf darauf nicht beschränkt 
bleiben. Bischof Gilsen hat die hautaine, feudale Haltung eines, 
der alles besser weiß aus sich selbst, von seiner Weihe her von 
jenem Döschen voller Dogmen, zu dem er den Schlüssel gekriegt 
hat. Die Menschen zweifeln, aber er hat eine klare Sicht der Dinge, 
hat er gesagt. ,Diese Sicht habe ich, und das ist wahrscheinlich 
auch der Grund, daß ich ernannt worden bin.' 

Natürlich darf Gij sen sagen, was er will. Am besten so deut-
lich wie möglich. Aber er muß ohne Zögern und ohne Pause be-
kämpft werden in seinen Prätentionen absoluter geistlicher 
Schulmeisterei." (Gerard van den Boomen) 

NACHWORT — Die unverständige und weithin böswillige Reak-
tion der „Kaderfunktionäre" des Bistums und der von ihr be-
einflußten Presse auf das Gesprächsangebot des neuen, jungen 
Bischofs, der mit dem Hinweis auf allgemein gültige, vom IL Vati-
canum bekräftigte und in der Heiligen Schrift tief begründete 
Glaubenswahrheiten und christliche Grundhaltungen zur Be-
sinnung einer verwirrten und zerstrittenen Diözese einlädt, be-
stätigt leider nur zu schmerzlich die summarische Feststellung 
des „Leeuwarder Courant" (De Limburger, 15. 4. 1972 in einer 
Sammlung weiterer Pressestimmen gegen Bischof Gij sen): „ Von 
den Erklärungen von Msgr. Gij sen und der Reaktion darauf wird 
deutlich, daß in Holland zwei römisch-katholische Kirchen im 
Begriff zu entstehen sind. Wer das leugnet, sieht die Wirklichkeit 
nicht und will sie nicht sehen." 

Es wird gewiß immer nur eine wahrhaft katholische Kirche 
geben, die in lebendiger Einheit mit der „Vorsteherin des Lie-
besbundes", der Kirche Roms und dem Papst, dem Nachfolger 
des Petrus, bleibt, wohl aber gilt auch heute, daß „das Geheimnis 
der Bosheit am Werk ist . . . und bei dem großen Abfall . . . in 
jeder Art böser Verführung für jene auftritt, die verlorengehen, 
weil sie der Liebe zur „Wahrheit nicht Einlaß geben, um gerettet 
zu werden. . . (2 Thess 2,3-9)". Denn unmöglich ist es, daß 
Menschen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische 
Speise gekostet, die Mitteilung des Heiligen Geistes empfangen, 
das herrliche Gotteswort und die Kräfte der kommenden Welt 
verspürt haben — und dennoch abfielen, nochmals zu einer 
neuen Umkehr gebracht werden. Sie kreuzigen für sich abermals 
den Sohn Gottes und geben ihn dem Gespötte preis" (Heb 6,4-6). 
Mit dem Gottessohn kreuzigen sie auCh seine treuen Zeugen, sei 
es auch mit journalistischem und theologischem Seziermesser. 

Fest des hl. Petrus Canisius, 27.4. 1972 
4300 Essen, Tiergartenstraße 21 

	
G. Fittkau. 
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PROF. DR. HUBERT JEDIN 

An welchen Gegensätzen sind die vortridentinischen 
Religionsgespräche zwischen Katholiken und 
Protestanten gescheitert?1) 

Mein Thema: An welchen Gegensätzen sind die vortridenti-
nischen Religionsgespräche zwischen Katholiken und Protestan-
ten gescheitert?, fordert zwei Vorbemerkungen: 
1. Erstens ist es notwendig, den Begriff „Religionsgespräch" 
von dem Begriff „Disputation" abzuheben. In den Disputationen 
der ersten Reformationsjahre, etwa der von Leipzig 1519 und 
der von Baden 1526, stehen sich ausschließlich Theologen gegen-
über, um in akademischer Form über ein bestimmtes Problem 
der Theologie zu disputieren; in Leipzig Eck mit Karl stadt und 
Luther über den Ablaß, in Baden neben anderen Eck und Oeko-
lampad über die Eucharistie. Auf den Religionsgesprächen dage-
gen verhandeln Vertreter der beiden Religionsparteien — ich ge-
brauche einmal diesen zeitgeschichtlichen, nicht zutreffenden 
Ausdruck —,und zwar keineswegs immer nur Theologen, sondern 
zuweilen auch Juristen und Politiker, um über die Gesamtheit der 
vorhandenen Gegensätze klarzuwerden und zu einer Annäherung 
der Standpunkte zu kommen. Die Religionsgespräche setzen also 
bereits auf neugläubiger Seite konsolidierte Kirchengemein-
schaften voraus, deren Rückgrat das Bekenntnis bildet. Für die 
Gesamtheit des deutschen Luthertums ist also die Confessio 
Augustana von 1530 der Terminus a quo, seit dem diese Voraula) 
setzung erfüllt ist; ihre Vorstufen, die fränkischen Bekenntnisse"' 
und die Torgauer Artikel, dürfen wir hier beiseite lassen. 
2. Die vortridentinischen Religionsgespräche unterscheiden sich 
von allen späteren Veranstaltungen dieser Art, z. B. dem Reli-
gionsgespräch von Worms 1557, dem von Regensburg 1601, da-
durch, daß die katholische Seite sich noch nicht auf die Defini-
tionen des Konzils von Trient stützen kann. In den fast drei Jahr-
zehnten vom ersten Auftreten Luthers bis zur Eröffnung des 
Konzils von Trient ist die Bulle „Exsurge Domine" die einzige 
Äußerung des höchsten kirchlichen Lehramtes über Luther, wo-
bei wir von Zwingli, Calvin und den anderen Reformatorenganz 
absehen. In dieser ganzen Zwischenzeit haben zwar Universitä-
ten, vor allen anderen Paris und Löwen, amtlich gegen die refor-
matorische Theologie Stellung genommen, die Kontroverstheo-
logie hat sich erfolgreich um die Klärung der Gegensätze, und 
zwar nicht nur einzelner Lehrunterschiede, sondern auch der ihrer 
Gesamtheit bemüht, das letztere in den bekannten Kontrovers-
handbüchern, der Confutatio" des hl. John Fisher von 1523, dem 
„Enchiridion" Johann Ecks 1525, den "Kontroversen" des Al-
bert Pighius 1542. Aber dieses Abstecken der Grenzlinie war 
Theologenarbeit, nicht lehramtliche Entscheidung. Diese bracht. 
erst das Tridentinum und veränderte damit grundlegend die Po3".  
sition der katholischen Teilnehmer an jedem Religionsgespräch. 

Um nicht durch zu viele geschichtliche Einzelheiten zu ver-
wirren, greife ich aus den Jahren 1530-46 drei Religionsge-
spräche heraus, die zugleich — hinsichtlich des Verhältnisses zur 
Kirchenautorität — die drei vorhandenen Typen repräsentieren: 
I. die Religionsverhandlungen im Vierzehner- bzw. Sechseraus-
schuß auf dem Augsburger Reichstag von 1530; II. das Leipzi-
ger Religionsgespräch von 1539; III. das Regensburger Religions-
gespräch von 1541. K9ines von ihnen war durch die Päpste ver-
anstaltet; alle drei gehen auf die Initiative der weltlichen Gewal-
ten zurück. Aber während in Leipzig die kirchliche, auch die 
bischöfliche Autorität vollkommen 'ausgeschaltet ist, haben die 
Augsburger Verhandlungen die rein negative Duldung des päpst-
lichen Legaten Lorenzo Campeggio; dagegen muß man in Regens-
burg von einer positiven Duldung des Religionsgesprächs durch 
das Papsttum sprechen, weil der päpstliche Legat Contarini zwar 
nicht an ihm teilnahm, aber eigens zu seiner Überwachung nach 

1) Referat auf der Tagung des Möhler-Instituts in Paderborn am 9. Okto-
ber 1957; gedruckt in: Theologie und Glaube 48 (1958) 50-55; hier 
wiedergegeben mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers und des Verlages 
Herder aus: Hubert Jedin, Kirche des Glaubens — Kirche der Geschichte. 
Ausgewählte Aufsätze und Vorträge, Bd I, Freiburg 1966, S. 361-366. 
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Regensburg abgeordnet war und in engem Kontakt mit den ka-
tholischen Kollokutoren stand. 
I. Die Augsburger Verhandlungen vom 16. bis 29. August 1530 
waren ein Versuch, nach der Ablehnung der Confessio Augu-
stana durch den Kaiser und der Zurückweisüng der katholischen 
Confutatio durch die protestierenden Stände doch noch zu einer 
Annäherung der beiden Standpunkte, vielleicht in einem Modus 
vivendi zu kommen. Es verhandelten je sieben Vertreter der bei-
den Gruppen miteinander, und zwar sowohl Theologen wie Für-
sten; in der letzten Phase nur noch je drei „Gelehrte". Sie ver-
handelten im Auftrag des Reichstags; Kardinal Campeggio hielt 
sich völlig abseits, weil er sich nach der Ablehnung der katholi-
schen Confutatio durch die Protestanten nichts mehr von einem 
Religionsgespräch versprach. Man klammerte die streng dogma-
tischen Lehrgegensätze, die man nicht hatte beseitigen können, 
vorläufig einmal aus und bemühte sich um eine Annäherung auf 
praktischem Gebiet, d. h. um die im kirchlichen Leben am stärk-
sten sichtbaren und fühlbaren Unterschiede in der Auffassung 
der Begriffe Reformatio: Meßopfer, Laienkelch, Priesterehe, 
Schicksal der Klöster und schließlich die Anerkennung der bi-
schöflichen Jurisdiktion durch die Protestanten. Dieser letzte 
Punkt erwies sich als der entscheidende. Melanchthon, nach sei-
ner ganzen Einstellung zur Tradition und zum kirchlichen Alter-
tum zum Entgegenkommen bereit, stimmte im Vierzehneraus- 

leuß grundsätzlich der Wiedereinführung der bischöflichen Juris-
ktion in den „reformierten" Gebieten zu. Aber der Druck 

der Hessen und die unversöhnliche Haltung Luthers, der den 
Gang des Reichstags von der Koburg aus verfolgte, waren so 
stark, daß Melanchthon für die Verhandlungen im Sechseraus-
schuß die strikte Anweisung erhielt, keine derartigen Zugeständ-
nisse mehr zu machen. Das Motiv ist eindeutig. Man hatte auf 
protestantischer Seite klar erkannt, daß die Wiedereinführung 
der bischöflichen Jurisdiktion in Kursachsen, Hessen und den 
anderen protestantisch reformierten Gebieten gleichbedeutend 
war mit der Abschaffung der protestantischen Reformen, der 
Rückkehr der bei den Visitationen vertriebenen katholischen 
Pfarrer, der Rückkehr zum katholischen Gottesdienst, d. h. mit 
einer schrittweisen Re-Katholisierung. An dieser Klippe schei-
terte der Augsburger Unionsversuch. 

War es nun ein Ausweichen in die Peripherie der Gegensätze? 
Das war die Ansicht Campeg,gios, und man kann seinem Stand-
punkt nicht eine gewisse Berechtigung absprechen. Aber ganz so, 
wie er meinte, war es doch nicht. Wir sind auch heute immer 
noch geneigt, Glaubensspaltung mit Kirchenspaltung gleichzu-

aitzen, und vergessen nur zu leicht, daß die Glaubensspaltung, 
Wh selbst überlassen, erst im Laufe vieler Jahre zur Kirchen-

spaltunggeworden isi, dadurch, daß die Lutheraner Zeit erhielten, 
sich mit Hilfe der weltlichen Gewalten als Kirchengemeinschaft 
zu organisieren und damit zu konsolidieren. Die Wiederherstel-
lung der bischöflichen Jurisdiktion hätte diesen Prozeß aufge-
halten und zu Rückbildungen geführt. Indem die Protestanten 
sie verweigerten, sicherten sie den fortschreitenden Prozeß der 
Herauslösung ihrer Anhänger aus der sichtbaren universalen 
Kirche. 

II. Das Leipziger Religionsgespräch im Januar 1539 ist ohne 
Mitwirkung einer kirchlichen Autorität auf Betreiben des herzog-
lich sächsischen Rates Carlowitz zustande gekommen; sein 
nächstes und Hauptmotiv war die drohende Protestantisierung 
des Herzogtums Sachsen, die nach dem bevorstehenden Tode Her-
zog Georgs durch die Nachfolge seines lutherischen Bruders 
Heinrich in unmittelbare Nähe gerückt war. Beteiligt waren Kur-
sachsen (durch Melanchthon und den Kanzler Brück) und Hessen 
(durch Butzer); auf herzoglich-sächsischer Seite trat bald der 
Konvertit Witzel vor dem Theologen Fach in den Vordergrund. 
über den Verlauf des Gesprächs wissen wir nur wenig; die wich-
tete Nachricht ist, daß die beiden kursächsischen Vertreter 
bald abberufen wurden. Das Ergebnis war, daß Butzer und Witzel 
gemeinsam jene Koncordienformel entwarfen, die später (1545) 
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von Butzer unter dem Titel ,Ein christliches ungefährliches Be-
dencken" veröffentlicht wurde. Witzel hat sich allerdings erst 
nach zwei Jahrzehnten (1562) ausdrücklich von ihr distanziert, 
und es mag seine Richtigkeit haben, was er damals behauptete, 
daß an der Fassung dieser Konkordienformel Butzer den Löwen-
anteil gehabt hat. Aber noch sicherer ist, daß ihre Grundkonzep-
tion den damaligen Ansichten Witzels durchaus entsprach. 

Die Leipziger Konkordienformel, die jetzt bei Cardauns leicht 
zugänglich ist, beruht nämlich auf der Idee, die Witzel kurz zu-
vor in seinem Buch „Typus ecclesiae" ausgeführt, die aber Schon 
vor ihm Erasmus vertreten hatte: Katholiken und Protestanten 
können sich wiederfinden auf der Basis der alten Kirche, ihrer 
Lehre und ihrer Disziplin. „Was zu Zeiten des lieben Augustini", 
heißt es darin, „den Kirchen ohne Verletzung der Kircheneinheit 
freistand, das darf ihnen auch heut freistehen, wenn keine Ver-
achtung der Andersdenkenden oder Sonst etwas Arges mit ein-
läuft." Dementsprechend werden entscheidende Kontrovers-
lehren, wie der Opfercharakter der Messe, die Wesensverwand-
lung der Eucharistie, die Siebenzahl der Sakramente, umgangen, 
der Primat des Papstes wird lediglich historisch begründet, die 
Heiligenverehrung, obwohl sie in der alten Kirche schon vorhan-
den war, wegen der später eingerissenen „erschrecklichen Ab-
götterei" abgelehnt. Das überraschendste aber ist, gerade dann, 
wenn wir Butzer als Hauptverfasser akzeptieren, daß im Artikel 1 
die Heilsnotwendigkeit der guten Werke glatt zugegeben, im Ar-
tikel 2 die Freiheit des Willens anerkannt wird; die Rechtferti-
gung aus dem Glauben durch Gnade ist — tridentinisch gespro-
chen — die Justificatio prima. 

Das „ungefährliche Bedencken" hat die von Carlowitz erhoffte 
Wirkung schon deshalb nicht haben können, weil Kursachsen es 
nicht annahm; für uns ist es das Denkmal eines ganz bestimmten, 
vor allem durch Erasmus weitverbreiteten Denkens, das ich das 
alt-katholische nennen möchte. Es zog seine Kraft aus der Wie-
derentdeckung des christlichen Altertums durch den christlichen 
Humanismus. Aber wir erkennen heute auf den ersten Blick, was 
damals erst nach vielen bitteren Enttäuschungen erkannt wurde, 
daß auf diesem Wege die Ambivalenz des Begriffes Reformation 
nicht zu beseitigen war. Die „Rückkehr zur ursprünglichen Form 
des Christentums" darf kein einfaches Zurückschneiden des 
Baumes auf seine Wurzeln sein. Wer sich diesen Begriff der Re-
form zu eigen machte, gab implicite zu, was Luther, die histori-
sche Verfallstheorie ins Theologische wendend, behauptet hatte: 
Durch Schuld des Papsttums hat die Kirche ein Jahrtausend hin-
durch eine Fehlentwicklung genommen. 
III. Das dritte Religionsgespräch, dem wir uns nun zuwenden, 
ist das bei weitem bekannteste: das von Regensburg im April und 
Mai 1541. Es verdankt sein Zustandekommen der Initiative 
Karls V. nach dem Mißerfolg der päpstlichen Konzilsberufung 
nach Mantua und Vicenza. Allen bisher gemachten Erfahrungen 
zum Trotz versucht der Kaiser, die Einheit der Kirche und des 
Reiches dadurch zu retten, daß er beide Religionsparteien noch-
mals in das direkte Gespräch bringt. Er besitzt dabei die Unter-
stützung durch die Mehrheit des Kurfürstenkollegiums und alle 
Erasmianer in der politischen Führungsschicht. Die Durchführung 
des Gesprächs liegt in der Hand des Kanzlers Granvella, der 
erasmisch denkt und das Problem der Kirchenspaltung politisch 
sieht. Die große Chance dieses Gespräches liegt aber in der Tat-
sache, daß Papst Paul III. als seinen Legaten nach Regensburg 
Contarini schickt, der vermöge seiner eigenen religiösen Entwick-
lung die religiösen Antriebe Luthers besser versteht als irgendein 
Theologe aus dem Bereich der romanischen Völker. Das Team 
der Gesprächspartner ist so klein, daß ein echter Gedankenaus-
tausch möglich ist, und so ausgewählt, daß man für die Union die 
besten Prognosen stellen kann: auf evangelischer Seite Melanch-
thon und Butzer, beide dem Hessen Pistorius weit überlegen; auf 
katholischer Seite neben Eck Johann Gropper, der Verfasser des 
Kölner Enchiridions, und der Erasmianer Julius Pflug. Grundlage 
des Gesprächs ist nicht die Confessio Augustana, die wegen ihrer 
Unvollständigkeit und ihrer Tendenz zur Abschwächung der Ge- 
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PROF. A. BRONKHORST 

Zu den Fragen der Ehemoral 
	 • 

Im Namen der 1. Sektion der Oekumenischen Kommission des 
Pastoral-Konzils trug Prof Bronkhorst am 6. 1. 1969 in der 
Diskussion des Rapports "Ehe und Familie" einige entscheidende 
Bemerkungen vor. Er ist Professor für moderne Kirchengeschichte 
an der Universität Utrecht und führender Oekumeniker der Ned. 
Hervormde Kerk, der reformierten Staatskirche. 

1. Der Rapport erweckt den Eindruck, daß die Ehe außer einer 
Wirklichkeit sittlicher und religiöser Art nicht auch die Form 
einer juridischen Gemeinschaft haben sollte. Das Recht ist ein 
zu großes Gut in unserer Gesellschaft, um diesen Gedanken zu 
stützen, namentlich im Interesse der Heiratenden selbst. 
2. Der Gedanke: „Gott will nicht das Leiden" kommt uns ge-
gen den Hintergrund der biblischen Verkündigung zu absolut 
formuliert vor. Das hier gemeinte Leiden um einer einmal über-
nommenen Verantwortung willen anzunehmen, kann mehr nach 
Gottes Willen sein als sich diesem Leiden auf Kosten dieser 
Verantwortung zu entziehen. Das Heiraten „for better and worse, 
für gute und schlechte Tage" hat auch einen tiefen christlichen 
Sinn. 
. . 
5. . . . Wenn man sagen will, daß die Ehe ein Sakrament ist, gebe 
man deutlicher an, was damit gemeint ist. 
6. Wird in diesem Rapport hinreichend dem Fortwirken der 
Sünde Rechnung getragen sowie der Wirklichkeit des Dämonischen 
auch auf dem Gebiet der Sexualität? . . . Jahrhundertelang hat 
die christliche Kirche die Sünde auf diesem Gebiet wohl sehr 
stark auf biologischer Ebene gesucht. Wir können uns darüber 
freuen, daß diese Sicht hier ganz verschwunden ist. Daneben lern-
ten wir aber in unserer Zeit die Sünde auf neue Weise als Ent-
persönlichung des Nächsten verstehen, die ihn oder sie zum Ob-
jekt zu machen sucht, an Stelle mit ihr oder ihm als Mitmenschen 
umzugehen. Namentlich im Verhältnis der Geschlechter in und 
außerhalb der Ehe droht diese Verderbnis der Absichten Gottes 
mit seinen Menschenkindern immer wieder aufs neue Verwüstun-
gen anzurichten. 

Der Rapport läßt in dieser Hinsicht einen optimistischen Ton 
vernehmen, der unseres Erachtens nicht hinreichend der Wirk-
lichkeit der Sünde auf diesem Gebiet gerecht wird. Namentlich 
im Hinblick auf die Ehescheidung wird in diesem Rapport der 
oft tragischen Wirklichkeit der Ehezerrüttung nicht ohne Grund 
große Aufmerksamkeit geschenkt. Aber es erscheint uns unrich-
tig, daß daneben der andere Aspekt der Übertretung der Gebote 
Gottes im ganzen nicht herauskommt. Die christliche Kirche hat 
von Anfang an versucht, den schmalen Weg zwischen Gesetz- 
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gensätze von den entschiedenen Katholiken abgelehnt wurde, 
aber auch nicht Luthers Absage an das Konzil, die Schmalkaldi-
schen Artikel 1537, sondern das „Regensburger Buch", eine 
Gemeinschaftsarbeit Butzers und Groppers, die sich kurz zuvor 
in Worms gefunden hatten. 

Nach dem, was wir über die Ceipziger Unionsformel wissen, 
hat es für uns nichts überraschendes mehr, daß man sich über die 
Rechtfertigungslehre verhältnismäßig schnell einig wird: der 
durch die Liebe wirksame Glaube rechtfertigt; der Mensch ist 
vor Gott gerecht sowohl durch diese ihm inhärierende wie durch 
die angerechnete Gerechtigkeit Christi. Wir wollen hier nicht den 
jahrhundertealten Streit um die Orthodoxie dieser Formel fort-
setzen, für dessen Entscheidung die Tatsache, daß sie sowohl in 
Rom wie von Luther abgelehnt worden ist, nicht allein inaßge-
bend zu sein braucht. Das Entscheidende ist doch, daß das Ge-
spräch, ehe die ablehnenden;Bescheide in Regensburg eintreffen, 
zunächst weitergeht, schließlich sich aber doch festfährt, und 
zwar an ganz anderen Stellen. Contarini hatte dafür gesorgt, daß 
der Punkt, der die größten Schwierigkeiten voraussehen ließ, 
die Lehre vom päpstlichen Primat, zurückgestellt wurde. Aber 
dieser sowohl theologisch wie politisch kluge Schachzug war um-
sonst. Beim Artikel von der Eucharistie stießen die gegensätzli-
chen Auffassungen von der Kirche hart und unversöhnbar auf-
einander. Contarini bestand darauf, daß die Protestanten die 
Lehre von der Transsubstantiation deshalb annehmen müßten, 
weil sie durch das IV. Laterankonzil, also ein allgemeines Konzil, 
als Glaubenslehre definiert worden sei. Es handelt sich für ihn 
also nicht in erster Linie um den materiellen Inhalt der Lehre, 
sondern um das Formalprinzip, das kirchliche Lehramt. Und 
da öffnet sich die Kluft: Melanchthon und auch Butzer versagen 
sich, weil sie kein verbindliches kirchliches Lehramt anerkennen 
wollen und — von ihren Voraussetzungen — auch nicht können. 
Damit ist das Regensburger Gespräch zu Ende, obwohl es noch 
ein paar Tage (bis zum 22. Mai) weiterdauert. Auch Contarini 
sieht ein: Wenn man keine Scheinkonkordie (concordia palliata) 
will, bleibt nur der Weg des conservare la verith, unentwegt zum 
unfehlbaren Lehramt zu stehen. 

Wir haben die geschichtlichen Fäden ausgebreitet, schürzen 
wir nun den Knoten. Ich brauche es kaum noch auszusprechen, 
daß alle drei Religionsgespräche, die wir an uns vorüberziehen 
ließen, am Problem der Kirche gescheitert sind. Die Ablehnung 
der bischöflichen Jurisdiktion in Augsburg, die alt-katholische 
Sackgasse des Leipziger „Bedenc.kens", die Regensburger Ableh-
nung der Transsubstantiation — alle drei konvergieren im Begriff 
der Kirche. Der Begriff der Kirche, ihre hierarchische Struktur, 
ihr unfehlbares Lehramt, das keine Fehlentwicklung der Verkün-
digung zuläßt, und — fügen wir hinzu, was aus unserem Material 
sich nicht ergeben hat — ihr innerstes Wesen als Opfergemein-
schaft und Spenderin der Sakramente ist der tiefste Graben, der 
uns trennt. Es fällt mir nicht ein, die Lehrunterschiede in der Erb-
sünden- und Rechtfertigungslehre, den Artikel der stehenden und 
fallenden evangelischen Kirche, zu bagatellisieren oder auf ein 
bloßes Mißverständnis zurückzuführen. Das theologischeMenschen-
bild ist ein anderes als das unsere. Dennoch bleibe ich bei meinem 
Satze, daß der Kirchenbegriff am Anfang und am Ende aller 
Kontroversen steht, eben der Kirchenbegriff, um dessen Klärung 
im katholischen wie im evangelischen Bereich so heiß gerungen 
wird wie noch nie zuvor. Aber damit ist doch nicht alles gesagt. 

Ich habe mich bemüht, die konkreten Situationen sichtbar zu 
machen, aus denen die drei Religionsgespräche herausgewachsen 
sind. Sie bestimmen ebenso sehr die Fragestellungen wie die 
Ergebnisse. In dieser Feststellung liegt keine Einschränkung ihrer 
Bedeutung und Tragweite. Es gibt keine Religionsgespräche, über-
haupt keine Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Pro-
testanten in der luftleeren Retorte, d. h. im geschichtslosen Raum. 
Stets sind sie aus einer ganz bestimmten geschichtlichen Situa-
tion gewachsen und in sie eingebettet, ein Ausschnitt aus dem 
geschichtlichen Gesamtvorgang der Kirchenspaltung. Aus der 
Glaubensspaltung wurde eine Kirchenspaltung, nicht nur weil 
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man auf evangelischer Seite einen anderen Begriff der Kirche 
hatte, unter ihr etwas ganz anderes verstand, sondern weil man 
seinsmäßig anders zu ihr und auch in ihr stand. Ich glaube nicht, 
daß die Kategorie des Subjektivismus diesen ganzen Sachverhalt 
einfängt; man muß viel tiefer in die Geschichtlichkeit des ganzen 
Vorgangs der Kirchenspaltung tauchen, als es gewöhnlich ge-
schieht. Die Kontroverstheologie und sogar die dogmatischen 
Definitionen des Trienter Konzils erfassen nur die eine Seite des 
Vorgangs; die andere, die nicht einfach logisch aus der ersten ab-
leitbar ist und folgt wie der Schatten dem beleuchteten Körper, 
ist das tatsächliche Auseinanderleben der Anhänger des alten und 
des neuen Glaubens, ein Auseinanderleben, für das politische und 
gesellschaftliche• Faktoren ebenso verantwortlich sind wie ein 
letztens streng übernatürlicher Faktor, die Abschaffung der Messe 
und damit das Erlöschen des Mysteriums im ganzen protestanti-
schen Bereich. Es gibt keine glatten Bruchstellen. Je deutlicher 
wir erkennen, wie die Wege sich getrennt haben, desto deutlicher 
werden wir die Wege sehen, die wieder zusammenführen. Das 
scheint mir eine Binsenwahrheit zu sein, aber eine Binsenwahr-
heit, die man immer wieder aussprechen muß. 



lichkeit und Gesetzlosigkeit zu gehen. Der Apostel Paulus hält es 
im Galaterbrief der Gemeinde vor: „Brüder, ihr seid zur Freiheit 
gerufen". Damit bekämpft er kräftig den Pharisäismus seiner 
Tage. Aber er fügt dem unmittelbar danach hinzu: „Mißbraucht 
aber die Freiheit nicht als Vorwand der Selbstsucht, sondern die-
net einander durch die Liebe". Damit weist er unmittelbar auch 
die Gesetzlosigkeit ab. 

Dem Rapport gelingt es vortrefflich, alle Gesetzlichkeit zu be-
kämpfen, die sich in der Vergangenheit in der Kirche immer aufs 
neue breit zu machen wußte. Er droht nun aber in die entgegen-
gesetzte Gefahr der Gesetzlosigkeit zu fallen. .. Gerade aus öku-
menischen Überlegungen, da es hier ja um eine Aufgabe aller 
christlichen Kirchen im niederländischen Volksleben geht, möch-
ten wir diesen Gesichtspunkt nachdrücklich vorbringen. 
7. Wir bitten, daß unsere Anregungen in die Empfehlungen ein-
gearbeitet werden, damit die Berufung jedes Christen, die Ehe 
heilig zu halten, gerade in unseren Tagen nachdrücklich beachtet 
wird. 
Dem letzten Vorschlag entsprach auch der unbeachtete Antrag 
des Rotterdamer Delegierten und damaligen Dozenten und Ka-
plans und jetzigen Bischofs Dr. Simonis, der verlangte, die christ-
liche Ethik auf die Heiligkeit Gottes und die Bergpredigt aufzu-
bauen. 

OSCHOF DR. FRANZ HENGSBACH 

Welche Wege führen zur einen Kirche, welche nicht? 
Am Reformationsfest des Jahres 1971 sprach der Bischof von 
Essen, Dr. Franz Hengsbach, gemeinsam mit dem Altpräses der 
Rheinischen Landeskirche, Prof DDr. Joachim Beckmann, wäh-
rend einer Feierstunde in der Essener Gruga-Halle zum Thema: 
„Warum noch zwei Kirchen?" Aus dem Referat von Bischof 
Hengsbach ist der folgende Text entnommen: 

Über diese Frage gibt es in der allgemeinen Diskussion ganz 
unterschiedliche Meinungen. Ich will aus diesen einige besonders 
wichtige herausgreifen. Mit ihnen wollen wir uns kritisch prüfend, 
im Geiste Jesu, auseinandersetzen. 

Die erste dieser Meinungen, die man heute oft hört, sagt fol-
gendes: Christus wolle das gemeinsame Zeugnis für die Welt, das 
gemeinsame Handeln aus der Liebe und nicht den Streit um 
Glaubensfragen. Er wolle „Orthopraxis" — d. h. rechtes Handeln 
— und nicht „Orthodoxie" — d. h. dogmatisch abgesicherte Recht-
gläubigkeit. Durch gemeinsame Aktion und nicht durch theologi-
sche Diskussion komme die Einheit der Kirche zustande. 
,ikNatürlich ist die Liebe das größte und wichtigste Gebot. Na-
l/Flieh wird der Herr uns beim Gericht fragen, was wir dem Ge-

ringsten unserer und darum seiner Brüder getan und nicht getan 
haben (vgl. Mt 25,40 und 46). Aber die Liebe steht nicht neben 
der Nhrheit. Im 1. Johannesbrief hören wir: „Die Liebe besteht 
nicht darin, daß wir geliebt haben, sondern daß Er uns geliebt 
hat" (1 Jo 4,10). Was Gott getan hat in Jesus Christus, trägt unser 
Tun. Der Glaube an Gottes Liebe ist das Fundament für unsere 
Liebe. 

Daher muß mit dem gemeinsamen Handeln aus christlicher 
Verantwortung, mit dem Zeugnis der Liebe der Weg der Kirche 
miteinander und zueinander beginnen. Aber damit ist er noch 
nicht am Ende. Wahre Einheit ist allein Einheit in der Wahrheit. 
Wir müssen uns darum in aller Redlichkeit darüber einig werden, 
wie wir die Wahrheit Christi, die Wahrheit von seiner Liebe, ver-
stehen. Nette Höflichkeit in leeren Formeln oder Ausklamme-
rung der Wahrheitsfrage führen uns aneinander vorbei, aber nicht 
aufeinander zu. Den Partner, der in Fragen des Glaubens anders 
denkt, darf ich weder überfahren noch vereinnahmen; mich selbst 
darf ich nicht, ohne es klar verantworten zu können, an seine 
Meinung anpassen. Wir kommen nicht um das redliche, geduldige, 
auf den Herrn und auf den Partner hörende Gespräch zwischen 
den Kirchen herum. Das ist gerade eine Forderung der Liebe. 

Eine zweite Meinung, mit der wir uns auseinandersetzen müs- 
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sen, liegt in der Nähe der ersten. Sie sagt: Der Glaube sei schon 
wichtig, aber die konkreten Unterschiede zwischen den Kon-
fessionen seien heute unwichtig. Die Fragen, die beispielsweise 
in der Reformationszeit die Gemüter erregt hätten, seien über-
holt. Man könne den alten Lehrstreit auf sich beruhen lassen. 
Es handle sich dabei nicht um den lebendigen Glauben, sondern 
um Theologengezänk. 

Natürlich ist das, was die Kirchen der Reformation und die 
katholische Kirche gemeinsam haben, größer und grundlegender 
als das, was uns trennt. Natürlich können wir aus dem Glaubens-
gut der jeweils anderen Kirche, aus ihrer Theologie und ihrem 
geistlichen Leben Kostbares hinzulernen. Und in der Tat hat das 
zwischenkirchliche Gespräch über die Glaubensfragen im ganzen 
die Kirchen eher näher zueinanderhin als voneinanderweg geführt. 
Aber gerade deshalb läßt sich dieses Gespräch nicht auf halbem 
Weg als beendet erklären. Ungeklärtes stehen lassen hieße nicht 
die Einheit fördern, sondern Gegensätze verdrängen oder aber 
Substanz aufgeben. 

Es wäre ein Kurzschluß, das, was uns trennt, zu übersehen oder 
mit einer Handbewegung auf die Seite zu wischen. Denken wir 
nur an die Frage nach dem kirchlichen Amt. Wie will Christus, 
daß die Einheit mit Ihm konkret im Leben der Kirche gewähr-
leistet und weitergegeben wird? Darauf geben die katholische 
Kirche und die Kirchen der Reformation noch sehr verschiedene 
Antworten. Daran können die Kirchen auf ihrem Weg zuein-
ander nicht vorbeigehen. Ich bin als katholischer Christ über-
zeugt, daß gerade das Petrusamt eine wichtige, unersetzliche 
Rolle für die Einheit der Kirche hat, und diese Überzeugung 
muß ich einbringen ins Gespräch der Kirchen. Ich würde sonst 
den Dienst der katholischen Kirche an der Einheit beeinträchti-
gen. Oder denken wir an die Frage, in welchem Verhälte die 
Heilige Schrift zur Kirche steht. Ein evangelischer Theologe hat 
schon 1964 geschrieben, daß der Protestantismus mit dem soge-
nannten Formalprinzip, dem „sola scriptura" — die Heilige 
Schrift allein —, nicht mehr arbeiten könne (Ernst Käsemann, 
Begründet der neutestamentliche Kanon die Einheit der Kirche? 
In: Exegetische Versuche und Besinnungen I, Göttingen 1964, 
S. 221). Die katholische Kirche muß daran festhalten, daß es zur 
Bewahrung des ihr von Christus anvertrauten Glaubensgutes des 
Lehramtes bedarf. 

Das Gespräch zwischen den Kirchen über diese und andere 
Kontroverspunkte muß — gerade auch im Sinn der Reformation 
— ein theologisches Gespräch sein, ein Gespräch, das Gegensätze 
austrägt. Das muß freilich in der Liebe geschehen, die Verständ-
nis füreinander weckt und die Wahrheit gemeinsam sehen läßt. 

Hier knüpft eine dritte Meinung an, mit der wir uns befassen 
müssen. Sie sagt: Die Theologie sei der richtige Weg zur einen 
Kirche; denn die Theologen der verschiedenen Kirchen seien sich 
heute schon weitaus einiger als ihre Kirchenleitungen. Daß es 
noch keine Einheit der Kirchen gibt, liege allein am Positions-
denken und an der Bremswirkung der Kirchenfunktionäre. 

Doch wer auch nur ein wenig in die Theologie innerhalb der 
verschiedenen Kirchen hineinschaut, der stellt fest, wie wenig 
man gerade dort von einheitlichen Meinungen und Ergebnissen 
sprechen kann. Der Pluralismus, die Vielfalt, ist dort ausgepräg-
ter als anderswo — und zwar auf katholischer wie auf evangeli-
scher Seite. Die Arbeit der Theologen ist wichtig, ja unersetzlich. 
Sie hat auch schon erfreuliche ökumenische Früchte gezeigt. 
Aber das Wort Gottes bedarf nicht nur der Theologie, es braucht 
vor allem den Raum der Kirche, in dem es lebendig gehört, ge-
glaubt, bekannt und bezeugt wird. Auch die Theologie braucht 
diesen Raum der Kirche. Nur in ihm kann sie Dienst sein an der 
Einheit des Glaubens. 

Eine vierte Meinung, die den Weg der Kirchen zueinander be-
trifft, ist die folgende: Man sagt: Die Konfessionsgrenzen seien 
schon überholt; denn die eigentlichen Trennungslinien verliefen 
quer durch die Kirchen. 
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An dieser Begründung jst etwas Richtiges. Wir stehen in der 
Tat vor einer verwirrenden Vielfalt von Meinungen und Entwick-
lungen. Aus ihnen erwachsen Gegensätze in den einzelnen Kirchen 
und Verwandtschaften und Ähnlichkeiten über ihre Trennmar-
ken hinweg. 

Aber das kann kein Vorwand dafür sein, alles in ein unbe-
stimmtes Einheitschristentum hinein zu nivellieren, in dem jeder 
glauben kann, was er mag. Nirgendwo gäbe es eine geringere Ein-
heit der Christen als da. übrig bliebe eine mit christlichen Moral-
anschauungen garnierte Bürgerlichkeit. Nur wenn die Kirchen 
zugleich um Einheit in sich selber in dem einen Herrn bemüht 
sind und als Kirchen unbeirrt den Weg zueinander weitergehen 
in Verantwortung gegen Gottes ganzes, unverkürztes Wort, kann 
jene Einheit der Kirche und kann jene Vielfalt in der Kirche ge-
deihen, die dem Geist Gottes entspricht. 

Hier stellt sich noch eine fünfte und letzte Meinung unserer 
kritischen Nachfrage. Es ist die Meinung, die sagt, wahre Einheit 
wachse nicht in den Kirchen, sondern im Niemandsland zwischen 
ihnen, in einer dritten Konfession. Man müsse die Einheit unver-
züglich in den Kirchen ertrotzen — oder man müsse eben, sicht-
bar oder heimlich, aus den Kirchen auswandern. 

Nein, nicht der Weg aus den Kirchen, sondern der Weg der 
Kirchen und der Weg mit ihnen tut not. Zwischen den Kirchen 
gibt es entweder jene Aushöhlung und Einebnung, von der ich 
schon gesprochen habe, jenen neubürgerlichen Humanismus mit 
christlichen Restbeständen, oder es gibt eine in sich abgekapselte 
Sondergruppe der Ungeduldigen, die gerade um ihrer Ungeduld 
willen nie ans Ziel kommen. Ein Geist — ein Leib, Glied mit ande-
ren Gliedern und für andere Glieder — das ist die Devise der Ein-
heit. Alles andere ist tödlich — nicht so sehr für die einzelnen Kir-
chen als vielmehr für jene, die ausziehen. Was wir brauchen, ist eine 
— lassen Sie mich es so nennen — „geduldige Ungeduld". Sie ist ge-
duldig, weil sie auf den Herrn und auf die Brüder wartet, weil sie 
nicht ihre eigene Meinung und Vorstellung zum Vorwand neuer 
Trennung macht, weil sie daran glaubt, daß der Herr durch das 
Tragen, durch die Geduld des Kreuzes, durch sein Ausgespanntsein 
zwischen alle Gegensätze uns erlöst und seine Kirche begründet 
hat. Sie ist Ungeduld, weil sie das Ziel, die eine Kirche, vor Au-
gen hat und weiß, daß dieses Ziel alle Leidenschaft und allen 
Einsatz und alle Wachsamkeit lohnt. 

Gelesen und festgehalten 

Der hl. Kirchenlehrer Basilius d. Gr. schreibt im Jahre 372 an 
die Bischöfe Italiens und Galliens: Fast von den Grenzen Illyriens 
bis zur Thebais grassiert das übel der Häresie. Die Lehren der 
wahren Religion sind umgestoßen, die Satzungen der Kirche in 
Unordnung gekommen. Die Ehrsucht von Leuten,die den Herrn 
nicht fürchten, sucht den Weg zu den Kirchenämtern. Das prie-
sterliche Ansehen ist dahin; verschwunden sind die Hirten, die 
mit Weisheit die Herde des Herrn weiden. Von einer Beachtung 
der Kamines ist keine Rede mehr; reichliche Gelegenheit zum 
Sündigen ist gegeben'. Denn die durch menschlichen Eifer zur 
Herrschaft gelangt sind, wollen eben damit den Eifer lohnen, daß 
sie den Sündern alles gestatten, was ihnen Lust bereitet. Von 
einem gerechten Gericht weiß man nichts mehr; ein jeder wandelt 
nach den Lüsten seines Herzens. Die Bosheit kennt kein Maß; 
das Volk ist ohne Warnung; die Vorgesetzten wagen nicht zu 
reden. Dabei lachen die Ungläubigen, und wanken die Klein-
gläubigen. Der Glaube ist zweifelsüchtig geworden und Unwissen-
heit über die Seelen ausgegossen, weil die, die in Bosheit die 
Lehre fälschen, die Wahrheit nachahmen. 
(Aus: Des hl. Kirchenlehrers Basilius d..Gr. ausgewählte Schriften. 
(Bibl. d. Kirchenväter), Bd, 1 (Ausgewählte Briefe), München 1925, 
S. 137 f.) 

Johannes Cluysostomus als „doctor eucharistiae": Seine Zeug-
nisse über die heilige Eucharistie sind ebenso zahlreich wie be- 
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stimmt. Auf den Altar hinweisend, spricht er: „Christus liegt 
geschlachtet da", „Sein Leib liegt jetzt vor uns"; „Das, was dort 
im Kelche ist, ist dasselbe wie das, was aus der Seite floß. Was ist 
das Brot? Christi Leib"; „Bedenke, o Mensch, welches Opfer-
fleisch du in die Hand nehmen, welchem Tische du dich nahen 
willst. Erwäge doch, daß du, Staub und Asche, das Blut und den 
Leib Christi empfängst." „Was der Herr am Kreuze nicht duldete", 
daß nämlich ein Bein an ihm gebrochen werde, „das duldet er 
jetzt beim Opfer um deinetwillen, und er läßt sich in Stücke bre-
chen, um alle zu sättigen". Wenn er auf der andern Seite sehr 
häufig bald den Altar, bald den Kommunizierenden bzw. dessen 
Zunge von dem Blute des Herrn „gerötet werden" läßt, so ist 
zur vollen Würdigung dieser Redeweise vielleicht auf den Ge-
brauch roten Weines bei der heiligen Messe zu rekurrieren. Ge-
opfert und genossen wird also der Leib und das Blut des Herrn. 

' Der Opferpriester aber und der Gastgeber ist wiederum der Herr. 
„Glaubet, daß jetzt eben jenes Mahl stattfindet, bei welchem 
Christus selbst zu Tische lag. Jenes nämlich war von diesem 
Mahle gar nicht verschieden. Denn es wird nicht etwa dieses 
Mahl von einem Menschen, jenes aber von ihm selbst, sondern 
dieses sowohl wie jenes wird von ihm selbst bereitet". „Heute 
noch wie damals ist es der Herr, der alles wirkt und darreicht." 
Der Priester fungiert am Altare nur als Werkzeug in der Hand des 
Herrn. „Wir nehmen die Stelle von Dienern ein; er aber ist es, 
der das Vorliegende heiligt und verwandelt". „Denn nicht ei 
Mensch ist es, der bewirkt, daß das Vorliegende der Leib und 
Blut Christi wird, sondern der für uns gekreuzigte Christus selbs . 
Der Priester steht da als Stellvertreter, wenn er jene Worte aus-
spricht, die Macht aber und die Gnade ist die des Herrn. ,Dies ist 
mein Leib', sagt er. Dieses Wort verwandelt das Vorliegende". 
Die Art und Weise der Verwandlung hat Chrysostomus nicht 
näher beschrieben. 
(Ohne Anmerkungen und ohne die griechischen Termini gekürzt aus 
Otto Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Bd. 3, 
S. 359 f., Freiburg 21924, bzw. Darmstadt 31962.) 

Wenn ich als Kirchenhistoriker vor der Krone der römischen 
Paläste, dem Palazzo Farnese, stand oder vor dem herrlichen 
Farneseschloß Caprarola am Abhang des Monte Cimino, dann 
drängte sich mir manchmal der Gedanke auf: Wie vieler Seelen 
Schicksal ist in diesen Quadern eingemauert, der Seelen, die dem 
Erbauer, Kardinal Alessandro Farnese, in seinen Dutzenden von 
Pfründen anvertraut waren und vernachlässigt wurden. 
(Hubert Jedin, Kirche des Glaubens — Kirche der Geschichte, Freiburg 
1966, II, 467.) 

WILHELM SCHAMONI 

Zum neuen Einheitsgesangbuch 
Verschiedene Mitbriider sind an mich herangetreten, die Leser 
von „Theologisches" zu bitten, sie möchten eine Petition fiir ein 
anderes Einheitsgesangbuch an ihr Generalvikariat richten und 
dieses Ersuchen evtl. auch von kompetenten Persönlichkeiten 
mitunterzeichnen lassen. Man könnte, wie es wohl die meisten 
Confratres tun werden, das folgende Schreiben ausschneiden, auf 
einen Briefbogen heften, unterschreiben und so absenden. 

An das 
(Erz-) Bischöfliche Generalvikariat 

Betr.: Das neue Einheitsgesangbuch 
Was Wilhelm Scharnoni in seinem Artikel "Alarm! — Das neue 

Einheitsgesangbuch" (Beilage „Theologisches" der Offerten-
Zeitung Mai 1972) dargelegt hat, erfüllt uns mit großer Sorge. 
Wir sehen eine tiefe und anhaltende Beunruhigung unserer Ge-
meinden voraus, wenn das EGB so, wie es geplant ist, eingeführt 
wird. Wir bitten dringend um Abwendung dieser Not von unseren 
Gemeinden. 
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