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PROF. DR. GEORG MAY 

Niedergang und Aufstieg der Seelsorge 
Der folgende Text gibt den Wortlaut eines Vortrages wieder, 
den der bekannte Kanonist, Professor für Kirchenrecht, Staats-
kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte an der Universität 
Mainz, am Osterdienstag '1972 vor versammelten Priestern aus 
sechs Diözesen Österreichs in Wien gehalten hat. Der Text ist 
übernommen aus „Entscheidung" Nr. 31, Mai 1972. — Bestellun-
gen von "Entscheidung" möge man richten an den Schriftleiter 
Dr. Eduard Kamenicky, A-2340 Mödling, Herzoggasse 4. — 
Es ist zu erwarten, daß von der vorliegenden Ausgabe von „Theo-
logisches" Nachlieferungen verlangt werden. Der Versand von 
Einzelexemplaren ist zu aufwendig. Die Verlagsbuchhandlung 
Josef Kral, 8423 Abensberg, versendet fünf Exemplare gegen 
Voreinsendung von DM 2.— auf das Postscheckkonto 
München 58156. (Um leserliche Absenderangabe wird gebeten.) 

Meine lieben hochwürdigen Mitbrüder! 

Es verwundert Sie vielleicht, daß ein Priester, der nicht haupt-
amtlich in der Seelsorge steht, über ein Seelsorgsthema spricht. • Nun, meine lieben Mitbriider, in den 21 Jahren meines Priester-
tums habe ich nie aufgehört, Seelsorge zu treiben. Mit einem 
gewissen Stolz sage ich es, daß ich zu den wenigen Universitäts-
professoren gehöre, die regelmäßig predigen, die jeden Samstag 
in den Beichtstuhl gehen und die nicht selten an Kranken- und 
Sterbebetten stehen. Das ist der Grund, weswegen ich mich ge-
traue, zu Seelsorgern über ein Thema der Seelsorge zu sprechen. 
Und das ist auch der Ausgangspunkt meines Referates. 
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Was mich in der gegenwärtigen Situation, meine lieben Mit-
brüder, am meisten bedrückt, sind nicht die Verirrungen von Pro-
fessoren, ist auch nicht einmal die Schwäche und Feigheit von 
Bischöfen; was mich am meisten bedrückt, ist der Niedergang der 
Seelsorge, ist der Betrug und das Leid, das. unserem braven ka-
tholischen Volke angetan wird. Keinem nüchternen Beobachter 
der katholischen Kirche in den letzten Jahren kann es entgangen 
sein, daß diese einen geradezu selbstmörderischen Weg in Fragen 
der Seelsorge beschritten hat. Ich will Ihnen im folgenden einen 
Überblick geben über die Verhältnisse, die dieses Urteil begrün-
den sollen. 

Auszugehen ist von einem Phänomen, das entscheidend und 
zugleich für die katholische Kirche überraschend ist, nämlich der 
maßgebenden, ja beherrschenden Stellung der Theologie in der 
Kirche der Gegenwart. Aus der Bischofskirche scheint beinahe 

— 497 — 

eine Professorenkirche geworden zu sein. Ich muß mich freilich 
verbessern: herrschend ist nicht die Theologie schlechthin, son-
dern eine bestimmte Art der Theologie, die sich in der ihr eigenen 
Bescheidenheit die fortschrittliche nennt, die ich aber als die pro-
gressistische bezeichne. So wenig diese Theologie eine Einheit ist, 
so sehr zeigt sie doch in gewissem Umfang gemeinsame Merkmale. 
Ich brauche mich hier mit den charakteristischen Merkmalen die-
ser Theologie nicht zu beschäftigen, ich habe es mehrmals getan 
in der Zeitschrift Criticon, im Fels, aber auch in der großen Be-
sprechung des Theologen Karl Rdhner. 

Selbstverständlich hat diese progressistische Bewegung mit 
wahrem Fortschritt, das heißt mit Annäherung an die Vollkom-
menheit — und das ist ja doch wahrer Fortschritt —, mit An-
näherung an die Vollkommenheit, zu der der Herr der Kirche auf-
ruft, nichts zu tun. Echter Fortschritt bejaht die vorhandenen 
Werte und sucht sie zu entwickeln, aber er zerstört sie nicht. Der 
Progressismus dagegen enthält ein Programm totaler Verunsiche-
rung. Was er als Fortschritt ausgibt, ist in Wahrheit Rückschritt, 
nämlich Zersetzung von Werten, Entleerung von Inhalten, Zer-
störung von Formen, kurzum ein Abbruch, ein Ausverkauf, von 
dem mir einmal ein Dogmatiker sagte: „Ausverkauf kann man 
nur einmal machen." Die Gegensätze in der Kirche sind mit-
nichten die zwischen konservativ und fortschrittlich. Es geht 
nämlich nicht um eine verschiedene Einstellung zu dem einen 
und gleichen, von niemandem geleugneten katholischen Erbe, 
sondern es geht um die Treue zu katholischen Werter; oder um den 
Verrat an ihnen. 

Vor einigen Monaten hat der deutsche Episkopat, wie Sie 
wissen, eine Befragung der Priester veranstaltet. Unter den vielen 
Antworten ist eine zweifellos: nämlich 68 % der Priester haben 
sich über die Verwirrung beklagt, in die sie die Theologie gestürzt 
hat. Die Priester, ebenso wie das katholische Volk, waren bis vor 
einigen Jahren gewöhnt, daß die im Auftrage der Kirche lehren-
den Theologen auch die Lehre der Kirche verkündeten. Aber 
das hat sich seit einigen Jahren verändert. Heute ist die über-
raschende Tatsache nicht mehr selten, daß die von der Kirche be-
auftragten Künder des Glaubens im Gegensatz zu der Lehre der 
Kirche lehren. Ich sage nicht zuviel, wenn ich behaupte, daß die 
Leitung der Kirche faktisch in weitem Umfang von den ermäch-
tigten und verantwortlichen Hirten auf unverantwortliche pro-
gressistische Theologen übergegangen ist. 

In zahllosen Fällen, von der Handkommunion bis zur Inter-
kommunion, haben Theologen ihre Gefolgsleute aufgerufen, die 
Bischöfe durch Nichtbeachtung geltender Gesetze unter Druck 
zu setzen und dadurch die Änderung der Normen zu erzwingen. 
Was man richtig Erpressung nennt, das bezeichnet der Tübinger 
Dogmatiker Küng — und sein Kollege Kasper folgt ihm dabei — 
als „charismatisch überrollt werden". 

Am 6. Oktober 1971 wurden in Frankfurt am Main Priester 
befragt, wer von ihnen ausschließlich und unverändert die vier 
amtlich zugelassenen Kanones der heiligen Messe benutze. Es 
waren von den 35 Priestern drei. 32 benutzten also nicht zuge-
lassene, willkürlich eingeführte Kanones der heiligen Messe. — 
Soeben hat die Dritte Instruktion zur Ausführung der Liturgie-
Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils das Verbot ein-
geschärft, Frauen zum Altardienst zuzuziehen. Das hindert, 
wie ich aus eigenem Ansehen weiß, einen Speyerer Pfarrer nicht, 
unter den Augen des Bischofs Mädchen ministrieren zu lassen. 

Die Bischöfe haben selbst in manchen hervorstechenden Fällen 
Beispiele des Ungehorsams gegenüber dem Apostolischen Stuhl 
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gegeben, die nicht ohne Rückwirkung auf das Verhalten der Prie-
ster und der Gläubigen bleiben konnten. Die vom Papst einge-
setzte Kardinalkommission hat den sogenannten Holländischen 
Katechismus als an manchen Stellen irrig erwiesen. Der Papst hat 
die Verbesserung dieser Stellen verlangt. Die holländischen Bi-
schöfe sind diesem Befehl bis heute nicht nachgekommen. — Die 
deutsche Bischofskonferenz hat vor einigen Jahren angeordnet, 
daß die Erstbeicht erst einige Jahre nach der Erstkommunion zu 
erfolgen habe. Der Apostolische Stuhl hat in dem katechetischen 
Direktorium vom 11. April 1971 die bisherige Praxis', die Erst-
beicht vor der Erstkommunion zu halten, eingeschärft. Die deut-
sche Bischofskonferenz hat ihren Beschluß bisher nicht rück-
gängig gemacht. (wohl einzelne Diözesen. Schamoni) 

Das Verfahren ist immer dasselbe: Ein paar von dem progres-
sistischen Kartell aufgebaute, das heißt als bedeutend oder füh-
rend ausgegebene progjessistische Theologen finden sich zusam-
men, verfassen irgendein Manifest oder ein anderes Papier, gehen 
an die Öffentlichkeit, schlagen Alarm, ein Heer von Mitläufern 
schließt sich an und verstärkt den erregten Chor, die Massen-
medien nehmen den ihnen zugeworfenen Ball auf und ent-
fachen die Agitation, die Mehrzahl der Bischöfe schweigt, zeigt 
sich beeindruckt, wenn auch nicht von den Argumenten, so doch 
von dem erzeugten Wirbel, einige erklären sich solidarisch mit 
den Manifestanten, andere machen entgegenkommende Äußerun-
gen, die natürlich sofort überall verbreitet werden und jede For-
mierung eines Widerstandes verhindern, beide Gruppen zu-
sammen beginnen, einen Druck auf den Papst auszuüben. Der 
Papst ist erschrocken, zögert, weicht zurück, desavouiert jene, 
die sich für ihn einzusetzen bereit waren, das umstrittene Projekt 
wird entweder fallen gelassen oder nach den Wünschen der Mani-
festanten modifiziert. Bestes Beispiel: Grundgesetz der Kirche. 
Die römische Kurie, einesteils von der Hetze eingeschüchtert, 
andererseits ihrem Herrn ergeben, ist wie gelähmt, zu eigener Re-
gung aus Loyalität gegenüber dem Papst oder aus Furcht vor den 
Rebellen nicht willens und nicht fähig, Widerstand zu leisten. 

So ist die Kirche allmählich — und das gilt es, im Auge zu be-
halten —, was die Entscheidung der Hirten angeht, in einen Zu-
stand der Führungslosigkeit hineingeglitten, die sich sowohl auf 
dem -Gebiet der Lehre als auch auf jenem der Disziplin in wach-
sender Desintegration auswirkt. Jeder positiven Äußerung von 
Bischöfen treten sofort mehrere negative modernistischer Theo-
logen entgegen. Jüngstes Beispiel: Abtreibung. Eine endgültige, 
eine Debatte abschließende Entscheidung der Träger des kirch-
lichen Lehramtes scheint es nicht mehr zu geben. Die permanente 
Verunsicherung des Klerus und der Gläubigen geht weiter. So 
glaube ich nicht, zu scharf zu sein, meine 'lieben Mitbrüder, wenn 
ich sage, das furchtbare Wort des Evangeliums „Sie waren wie 
Schafe, die keinen Hirten haben", müsse in weitem Umfange auf 
die Verhältnisse in der Kirche der Gegenwart angewandt werden. 

Die progressistischen Theologen haben Institutionen ge-
schaffen, die ihre Herrschaft etablieren sollen. Ich erinnere 
etwa an die Theologenkommissionen auf den verschiedenen 
Ebenen und an die Zeitschrift Concilium. Ihre Herrschaft in den 
Verlagen, Zeitschriften, Zeitungen ist fest gegründet und beinahe 
lückenlos, so daß ohne Übertreibung von einem progressistischen 
Meinungskartell, ja fast von einem Meinungsmonopol gesprochen 
werden muß. Seinem Einfluß unterliegen seit Jahren die Hirten 
der Kirche, der Klerus und die Gläubigen, und die meisten er-
liegen ihm. Das Gros der Menschen ist eben geneigt, die herr-
schende Meinung mit der wahren Ansicht gleichzusetzen oder 
wenigstens angesichts der monopolartigen Stellung derselben zu 
resignieren. 

Das katholische Volk ist heute von den progressistischen 
Publikationen in einem Maße verbildet, daß es weithin unmöglich 
ist, genuin katholische Werte und Unternehmungen zu verteidi-
gen bzw. zu retten, weil einem sofort Bücher oder Artikel von 
Theologen entgegengehalten werden, die diesen feind sind. Eine 
Art theologischer Demagogie herrscht in weiten Bereichen der 
Öffentlichkeit, vor allem im Verlagswesen und in den Massen- 

medien. Es ist unmöglich, meine lieben Mitbrüder, ein Heft der 
Herder-Korrespondenz oder der Orientierung in die Hand zu neh-
men, ohne auf einseitige parteiische Kritik, gehässige Seitenhiebe 
und zersetzende Aufstellungen zu stoßen. Ohne eine besondere 
prophetische Begabung kann man erkennen, daß diese Theologie 
auf einen Punkt zusteuert, wo sie sich selbst ad absurdum führt. 

Das aber hat für die Seelsorge böse und verhängnisvolle Aus-
wirkungen. Ohne eine festliegende, einheitliche Haltung der 
Kirche in Fragen des Glaubens und der Disziplin verliert die 
Seelsorge ihre Grundlagen. Wenn die Absolutheit unseres Glau-
bens nicht mehr fraglos feststeht, werden sich auch keine Seel-
sorger mehr finden, die der Eifer für Gottes Haus verzehrt, und 
werden sich auch' keine Laien mehr zur Verfügung stellen, die 
ihre Kraft und ihre Zeit für die Religion opfern. Wenn dieser 
Priester so, jener anders lehrt, wer will es dem Volk übelnehmen, 
wenn es dem folgt, der den bequemeren und billigeren Weg 
führt? Wenn es kein ewiges Leben, keinen Himmel und keine 
Hölle gibt, dann ist nicht einzusehen, warum sich nicht auch die 
Katholiken das Wort zu eigen machen sollen: „Mach dies auf der 
Erde schön, kein Jenseits gibt's, kein Wiederseh'n". 

Infolge des progressistischen Meinungsmonopols ist es nicht 
möglich, das gläubige Volk im großen Stil über das aufzuklären, 
was sich in den letzten Jahren in der Kirche tut. So ist der unge- 
heuerliche Vorgang des Ausverkaufs katholischer Werte den mei- di 
sten gar nicht oder jedenfalls nicht in vollem Umfang zum Be-
wußtsein gekommen. Weiteste Kreise des Klerus und der Laien 
sind geistig infiziert. 

Die Krise der Seelsorge hat eine ihrer Hauptwurzeln in der 
Krise der Seelsorger. Ich habe über die Krise der Priester ja mehr-
fach geschrieben, brauche das hier nicht zu wiederholen. Sie ken-
nen die Schlagworte, das Priestertum müsse entmythologisiert, 
der Patriarchalismus abgebaut, die Kirche demokratisiert werden. 
Ich will thich nur damit beschäftigen, wie diese Aufstellungen 
auf viele Priester wirken. Es gibt Geistliche, meine lieben Mit-
brüder, deren Tagesablauf weitgehend von dem Programm des 
Fernsehns bestimmt wird. Es gibt Geistliche, die ihre priester-
lichen Gebetspflichten regelmäßig versäumen. Es gibt Geistliche, 
die seit Monaten, wenn nicht seit Jahren entgegen den immer 
noch geltenden kirchlichen Bestimmungen das Bußsakrament 
nicht mehr empfangen haben. 

Ich habe im vorigen Jahre Exerzitien für Priester gehalten, in 
denen ich erschütternde Begegnungen gehabt habe — ich spreche 
außerhalb des Beichtstuhles, es sind nämlich manche zu mir ge-
kommen. Ein Priester, der vor dem Abfall stand, sagte mir: ah 
„Wenn Sie nicht so scharf gesprochen hätten, wäre ich fortge-
gangen. Nur weil Sie die Sachen so klar und hart gesagt haben, 
habe ich die Kraft, weiterzumachen." Mit dem Verlust oder der 
Schwächung des Glaubens erhebt sich aber für die Seelsorge eine 
tödliche Gefahr. Wer in seinem Glauben wankend geworden ist, 
ist unfähig, Seelsorge aus dem Glauben zu treiben. Er mag noch 
einige Zeit lang eine gewisse Fassade der Betriebsamkeit aufrecht 
erhalten, aber zu einem tatkräftigen, eifrigen und erleuchtenden 
Dienst am Heil der Brüder und Schwestern ist er nicht mehr im-
stande. 

Die unaufhörlichen Attacken auf das Priestertum haben auch 
böse Auswirkungen auf Seiten derer, die unserer Seelsorge an-
vertraut sind. Dem Gläubigen ist weithin das Wissen um die uner-
setzbare Bedeutung des katholischen Priestertums für die Kirche 
und die gesamte Menschheit verloren gegangen. Das Ansehen des 
katholischen Priesters ist innerhalb der Kirche ungeheuerlich ge-
sunken. Dieser Rückgang der Achtung vor dem Klerus und dieser 
Verlust des Vertrauens in den Klerus infolge der Rebellion und 
der Skandalgeschichten von Geistlichen sowie infolge der das 
Priestertum herabsetzenden Theologie haben aber auf die Seel-
sorge schlimme Auswirkungen, denn sie vermindern die Aussich-
ten und Wirkmöglichkeiten der Seelsorge. Wenn das Vertrauen 
zu dem Seelsorger schwindet, dann wird auch das Vertrauen zu 
seinem Wort und zu seinen Weisungen vermindert. Dann wird der 
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Dienst der Seelsorger nicht mehr begehrt, dann wird ihr Wort 
nicht mehr gehört. 

Die erwähnte progressistische Theologie hat zahlreiche schwer-
wiegende Änderungen in der Kirche — ich muß schon sagen — 
erzwungen. Ich kann und will sie hier nicht aufzählen. Aber ein 
Zug ist sehr vielen, ja den meisten dieser Änderungen eigen, 
nämlich die Anpassung an die reformatorische Lehre und Praxis, 
an protestantische Inhalte und Formen. Der Hebel der protestan-
tisierenden Bestrebungen ist regelmäßig der von dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil proklamierte sogenannte katholische Öku-
menismus. Ich unterscheide, meine lieben Mitbrüder: Nicht in 
seinem Inhalt, aber in seinen Auswirkungen muß ich ihn als das 
verhängnisvollste Ergebnis des Zweiten Vatikanischen Konzils 
bezeichnen. Denn seine Auswirkungen bedrohen nach meiner 
Beobachtung die Kirche mit Verlust ihrer Identität. 

An erster Stelle unterliegt die Lehre der Kirche der Protestan-
tisierung. Viele sogenannte katholische Theologen arbeiten wie 
protestantische, das heißt: unter Außerachtlassung der Prinzipien 
katholischer Theologie. Völlig unbefangen und wie selbstver-
ständlich operieren sie mit dem protestantischen Sola-scriptura-
Prinzip. Es ist kein Wunder, daß sie damit zu protestantischen 
Positionen kommen. Der Ökumenismus fördert jene Verschwom-
menheit und Unklarheit, von der Joseph Lortz einmal sagt, daß 
sie eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg der Be- 

•wegung Martin Luthers war. 
Um einige Beispiele zu nennen.: an erster Stelle die Protestan-

tisierung der Priester-Theologie. Wenn das Priestertum tatsächlich 
nicht wesentlich verschieden ist von dem Laienturn, dann ist es 
klar, daß das katholische Priestertum an den Rand des katholi-
schen Bewußtseins treten oder gänzlich eliminiert werden muß. 
Ein anderes Beispiel: Döpfner und Dietzfelbinger, der katholi-
sche Kardinal und der protestantische Landesbischof von Bayern, 
haben sich in einer gemeinsamen Erklärung zur Unauf7öslichkeit 
der Ehe bekannt. Jeder, der die protestantische Ehelehre auch 
nur von ferne kennt, weiß, daß die Protestanten unter Unauflös-
lichkeit der Ehe etwas wesentlich anderes verstehen als die ka-
tholische Kirche. (Ich habe 1965 ein Buch über die protestanti-
sche Ehescheidung geschrieben.) Dieser wesentliche Unterschied 
kommt in dieser Erklärung überhaupt nicht zum Ausdruck. Was 
ist aber eine gemeinsame Erklärung überhaupt wert, bei deren 
Interpretation und Umsetzung in die Praxis sofort die schwerst-
wiegenden Differenzen zu Tage treten müssen, immer natürlich 
vorausgesetzt, daß man am katholischen Glauben festhalten will. 

An zweiter Stelle werden die Strukturen, die Lebensäufterun- 
dwen und die Disziplin der Kirche in steigendem Maße protestan 
l.tischen Vorstellungen angepaßt. Das Rätesystem in Deutsch- 

land zum Beispiel wird zum erheblichen Teil aus reformatorischen 
Quellen gespeist. Ein großer Teil der Änderungen in der Liturgie 
steht unter protestantischem Vorzeichen, wie protestantische 
Autoren uns selbst versichern. Bei allen möglichen Gelegenheiten 
wird heute der katholischen Kirche, wenn sie ihr Leben entfalten, 
ja nur ihren Glauben bekennen will, der Ökumenismus entgegen- 
gehalten. Beispiele: Sollen die englischen Martyrer heiliggespro- 
chen werden, droht man mit Verschlechterung des ökumenischen 
Klimas. Naht das Fronleichnamsfest, spricht man von der Pflicht 
der Rücksichtnahme auf die getrennten Brüder. Viele Schätze 
und Werte, die unsere Kirche anderen Religionsgemeinschaften 
voraus hatte, sind in den letzten Jahren aus sogenannten ökume- 
nischen Rücksichten zerstört worden oder in den Hintergrund 
getreten. Allmählich fragt sich auch der geduldigste Katholik, 
der Katholik bleiben will, ob der Ökumenismus ein Mittel ist, um 
den katholischen Glauben zu erdrosseln. 

Wenn es im Zeitalter des Ökumenismus nicht einmal möglich 
ist, einem jeden Bekenntnis die Freiheit ungestörter Ausübung 
seines Glaubens einzuräumen, dann fällt der Ökumenismus hinter 
die angeblich überholte Toleranz zurück, die immerhin aus Ach-
tung vor der Überzeugung des Anderen diesem die freie und un-
gestörte Ausübung der Religion gewährleistet hat. 

Ich habe übrigens noch nie gehört, daß der Protestantismus 

— 501 —  

aus ökumenischen Erwägungen davon Abstand genommen hätte, 
seine konfessionellen Feste zu feiern, oder sich gar dazu ver-
standen hätte, sein kirchliches Leben nach katholischen Dogmen 
zu gestalten. Ich habe vielmehr den Eindruck, daß für den Prote-
stantismus der Ökumenismus auf weite Strecken ein Mittel ist, 
um die Reformation weiterzuführen. Der Protestantismus be-
schwört die gemeinsame christliche Basis, wenn es gilt, seine Po-
sition zu verteidigen. Und er verbündet sich, jedenfalls nach 
deutschen Erfahrungen, selbst mit dem Atheismus, wenn es gilt, 
die katholische Kirche zu bekämpfen. Ich erinnere z. B. an das 
Zusammengehen des deutschen Protestantismus mit den militan-
ten Atheisten bei dem Kampf um die Beseitigung der Zivilehe. 

Die Auswirkungen der Protestantisierungswelle in der Praxis 
sind von größter seelsorglicher Tragweite. Denn in demselben 
Maße, in dem die Protestantisierung der Kirche fortschreitet, 
lockert sich die Bindung der Katholiken an die Kirche. Diese 
werden pausenlos belehrt, von den evangelischen Brüdern zu 
lernen; und wie es bei diesen um die Kirchlichkeit bestellt ist, 
ist bekannt. Die im protestantischen Bereich weit stärker als im 
katholischen verbreitete Unkirchlichkeit überträgt sich auf die 
Katholiken. Es muß jedem, der den Protestantismus kennt, klar 
sein: wer mit dem Protestantismus paktiert, gerät in den Sog der 
Säkularisierung, der Reduktion, des Minimalismus im religiösen 
und sittlichen Bereich. 

Man kann vom Protestantismus manches lernen, wie zum Bei-
spiel sein zähes Behaupten eigener Positionen, die kluge Verfol-
gung des eigenen Vorteils; aber gerade das wollen die ökumeniker 
nicht lernen. Die ökumenische Betriebsamkeit hat vielmehr die 
fast allgemeine Überzeugung geschaffen; es sei nicht wichtig, ob 
man katholisch oder protestantisch sei, ja im Zusammenhang 
mit den sogenannten anonymen Christen, ob man überhaupt et-
was glaube oder nicht. Die allgemeine Verbrüderung mit der 
ganzen Welt, der unterschiedslos betriebene Dialog, die Eineb-
nung der Unterschiede zwischen den Religionen und Konfessio-
nen , überhaupt die Beiseite setzung der Glaubensverschie de nhe iten 
zugunsten der Aktion haben zu dem beherrschenden Lebens-
gefühl geführt, die Zugehörigkeit zu der katholischen Kirche 
sei weder notwendig noch sehr viel wert. 

Wer die Wahrheifsfrage in dem Gespräch zwischen den Kon-
fessionen in den Hintergrund treten läßt, erzeugt Gleichgültig-
keit gegenüber der Wahrheit. Die Folge ist nicht die Annäherung 
der Konfessionen, sondern die Verachtung jeder Religion. Der 
Ökumenismus wirkt sich so faktisch bei den Katholiken im 
günstigsten Falle als Relativismus, im ungünstigsten Falle als 
Indifferentismus aus. Für den Relativismus sind katholische 
Kirche und Protestantismus gleich viel, für den Indifferentismus 
gleich wenig wert. 

Der Protestantismus sieht, wie ich in meiner Schrift über die 
Konversionen (1966) nachgewiesen habe, in der Zahl und Quali-
tät der Konvertiten einen Anzeiger für die innere Kraft eineff-ell. 
giö.sen Gemeinschaft. Wendet man diesen Maßstab auf die katho-
lische Kirche der Gegenwart an, dann zeigt es sich, daß die 
Kirche in einem Zustand der Schwäche ist, wie er seit der Hoch-
blüte der Aufklärung nicht mehr da war. Denn die Zahl der Kon-
versionen ist minimal. Konversionen hervorragender Persönlich-
keiten aus dem Leben des Geistes gibt es fast überhaupt nicht 
mehr. Es scheint, daß die Kirche in der Gestalt, die Konzil und 
Nachkonzilszeit ihr gegeben haben, kaum noch Anziehung auf 
ringende und suchende Menschen ausübt. 

Das Merkwürdige an der Sache, meine lieben Mitbrüder, ist 
nur, daß der Protestantismus nicht daran denkt, auf seine Werbe-
arbeit unter den Katholiken zu verzichten. Ich habe in meiner 
Schrift Übertritte und Konversionen (1967) geschildert, wie er 
überall, in Deutschland nicht anders als in Spanien, Mit Eifer 
Mitglieder wirbt. Und das geschieht mit wachsendem Erfolg. 
Triumphierend erklärte Ende des Jahres 1970 der stellvertretende 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Scharf 
in Süd- und Südwestdeutschland sei die Zahl der Eintritte in die 
Evangelische Kirche doppelt s9 groß wie die der Austritte. 
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Diese Erscheinung erklärt sich nur aus den Gewinnen, die der 
Protestantismus unter den Katholiken macht. Der Evangelische 
Bund sieht den Grund für die Zunahme von Übertritten katholi-
scher Geistlicher in Frankreich zum Protestantismus in der Auf-
wertung des Protestantismus durch das Zweite Vatikanische 
Konzil. 

Die schlimmste Auswirkung der Protestantisierung der Kirche 
sehe ich jedoch darin, daß allmählich unter den Katholiken eine 
allgemeine Bewußtseinslage geschaffen wird, die jener in den 
ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts entspricht und die sie 
wie damals für den Massenabfall in dem Augenblick vorbereitet, 
da sich die Kirche auf sich selbst besinnen und die Überfremdung 
abstoßen wird. Die dogmatische Verunsicherung der Katholiken 
ist so weit fortgeschritten, daß meines Erachtens der größere Teil 
der deutschen Katholiken keinen Einwand erheben würde, wenn 
die deutsche Bischofskonferenz morgen mit Stimmenmehrheit 
die Vereinigung mit dem Protestantismus beschlösse. 

In den letzten Jahren hat im deutschen Katholizismus eine 
unglaubliche Bürokratisierung stattgefunden. In den Bistümern 
und im überdiözesanen Rahmen sind zahlreiche neue Stellen, 
Büros und Sekretariate errichtet worden. In diesen Büros werden 
Kleriker und Laien verheizt, die der Seelsorge dringend notwen-
dig wären. Die Zahl der Kirchenangestellten ist um ein Vielfaches 
gewachsen. Die krebsartige Wucherung des kirchlichen Apparates 
ist nicht begleitet von wachsender Lebendigkeit, sondern fällt mit 
fortschreitender Stagnation zusammen. Die meisten dieser Stel-
len halten Sitzungen und Tagungen ab, geben Papiere heraus und 
halten sich durch den eigenen Leerlauf am Leben. Die Seelsorge 
hat von den allermeisten keinen Gewinn. Im Gegenteil. Ihr wer-
den durch Anfragen und Antwortschreiben neue Lasten auferlegt, 
die Gläubigen werden durch so manches, was von diesen Büros 
und ihren Referenten ausgeht, verwirrt oder aufgehetzt, kurzum: 
die Seelsorge wird durch sie wiederum vielfach erschwert. Jeder 
Pfarrer wird jedes Jahr mit ganzen Kilos von bedrucktem Papier 
überschwemmt, die die kirchliche Behörde an ihn zum Versand 
bringt, immer neue Organe werden herausgegeben, Ordinariats-
Korrespondenzen und -Mitteilungen und wie das alles heißt; in 
dem gleichen Maße, in dem die Seelsorge zurückgeht, wächst die 
Bürokratie, nimmt die Zahl der Skribenten innerhalb und außer-
halb des Ordinariates zu. Man vergißt, daß Strukturen Geist und 
Leben nicht zu erzeugen vermögen und daß der Ausstoß von 
Papier kein Anzeichen von Erneuerung ist. Hier wird doch im 
Ganzen ein ungeheures Kartenhaus errichtet, das beim nächsten 
Sturm zusammenbrechen wird. 

Der Religionsunterricht, meine lieben Mitbrüder, ist in eine 
ernste Krise geratpn. Diese Krise besteht in mehrfacher Hinsicht. 
An erster Stelle ist die Unsicherheit vieler Religionslehrer zu 
nennen. Angesichts einer verwirrenden Theologie haben sie selbst 
keinen eindeutigen und übereinstimmenden Standort mehr. In-
folge der totalen Verunsicherung, die von vielen Publikationen 
der Verlage Herder, Patmos, Grünewald, Katholisches Bibelwerk, 
Styria erzeugt wird, sind sie theologisch orientierungslos gewor-
den. Wem die lebendige Glaubensüberzeugung abhanden gekom-
men ist, der kann sie auch nicht vermitteln. 

Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Vor kurzer Zeit traf ich 
einen bei uns in Mainz ausgebildeten Laien-Religionslehrer, einen 
Mann von Anfang der dreißiger Jahre. Nun, frage ich, wie geht 
es Ihnen? Ach, sagt er, wissen Sie, ich habe nur ein Ziel: so gut 
wie möglich zum frühest möglichen Zeitpunkt der Pensionierung 
zu kommen. — Man muß sagen: ein wirklich pneumatisch auf-
geladener Religionslehrer! 

Aus dieser Unsicherheit ergibt sich die immer öfter erhobene 
Forderung, den Religionsunterricht als bloße Information, nicht 
als Verkündigung des Glaubens zu sehen. Damit wird aber der 
Religionsunterricht in seinem Wesen verkehrt. Glaube ist nicht 
nur Annahme von intelligiblen Inhalten, sondern auch Antwort 
auf den Anruf des fordernden Gottes. Die Darlegung des Glau-
bens kann daher, wenn sie sachgerecht vorgenommen werden soll, 
nicht nur als Mitteilung von Sätzen verstanden werden — das 
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wäre ein intellektualistisches Mißverständnis —, sondern auch und 
zuerst als im Namen Gottes geschehende Aufforderung zur Be-
gegnung mit Gott, zum Gehorsam gegen Gott, ausgerichtet von 
einem, der selbst diesen Gehorsam geleistet hat und davon Zeug-
nis ablegt. Mit anderen Worten: der Religionsunterricht will nicht 
nur Kenntnisse vermitteln, er will Überzeugungen schaffen. 
Wenn sich die Konzeption des Religionsunterrichtes als bloße 
Information durchsetzt, verliert er für die Kirche jede Bedeutung. 
Denn dann untergräbt der Relativismus jede katholische Glau-
bensüberzeugung. Dann muß man sagen: lieber keinen als einen 
solchen Religionsunterricht. 

Die Zersetzung des Glaubens hat aber noch eine andere Wir-
kung auf die Deutung des Religionsunterrichtes: im Namen des 
ökumenismus wird in wachsendem Umfange die Zusammenle-
gung des katholischen und des protestantischen Religions-
unterrichtes gefordert. Der Grund für dieses Verlangen ist darin 
gelegen, daß das Bewußtsein der Glaubensunterschiede, der Pri-
mat und der Anspruch der Wahrheit und die Heilsbedeutung des 
wahren Glaubens vielen völlig entschwunden sind. Religions-
unterricht, der unter solchen Vorzeichen erteilt wird, zeitigt ent-
sprechende Wirkungen. Die Unsicherheit vieler Religionslehrer 
überträgt sich auch auf die Schüler. Es gibt heute treu kateolische 
Eltern — und zwar in wachsender Zahl —, die sich fragen, ob sie 
nicht ihre Kinder vom Religionsunterricht abmelden sollen, um 
ihnen den Glauben zu erhalten. Ein Religionsunterricht, in dem. 
ziel- und planlos diskutiert und nicht mehr der Glaube bezeugt 
wird, in dem unausgegorene Aufstellungen wild gewordener Pro-
gressisten vorgetragen werden und die Lehre der Kirche hintan-
gesetzt wird — ein solcher Religionsunterricht macht sich selbst 
überflüssig. 

Die Schüler ziehen die Folgerungen auf ihre Weise. Manche 
Schülerzeitungen fordern die Umwandlung des Religionsunter-
richtes in Religionskunde und laden zur Massenabmeldung vom 
Religionsunterricht ein. Ein Religionsunterricht auf freiwilliger 
Basis wird propagiert, den auf die Dauer gesehen selbstverständ-
lich nur ein Bruchteil der Schüler besuchen würde. In West-
Berlin findet der Religionsunterricht an den öffentlichen Ober-
schulen schon jetzt in zunehmendem Maß nicht mehr statt. Die 
Zahl der Schüler, die sich davon abmelden, bzw. ihm unabgemel-
det fernbleiben, nimmt stetig zu. Nach einer Statistik des bischöf-
lichen Ordinariates von West-Berlin aus dem Jahre 1970 haben 
sich 11 bis 16 % der katholischen Schüler an den öffentlichen 
Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien vom Religionsunter-
richt abgemeldet. Diese Erscheinung ist aber nicht etwa auf Ber-
lin beschränkt, sie zeigt sich in Frankfurt am Main ebenso wie inak  
Münster, Westfalen. 11/ 

Die Predigten in unserer Kirche, meine lieben Mitbrüder, 
waren auch vor dem Konzil verbesserungsfähig. Seit diesem aber 
haben sie sich, aufs Ganze gesehen, nicht verbessert, sondern er-
heblich verschlechtert. Zu einer Zeit, wo pausenlos vom Wert des 
Wortes uncl von der Theologie des Wortes die Rede ist, ist im Um-
gang mit dem Wort eine unglaubliche Leichtfertigkeit eingerissen. 
Abwegige, irrige, Ärgernis erregende Ausführungen auf der 
Kanzel sind heute keine Seltenheit mehr. Seit Jahren wird weit-
hin den Menschen ein falsches Gottesbild gepredigt. Der Gott 
des Progressismus ist ein Spiegelbild der progressistischen Ver-
worrenheit: ein Gott der Weichheit und Schwäche, ein Gott der 
Anspruchslosigkeit und Genügsamkeit, keine Spur von dem Gott, 
der ein loderndes Feuer ist, vor dem die Himmel nicht rein sind, 
der den Kelch vor seinem einzigen Sohn nicht vorübergehen ließ. 

Viele Theologen haben es seit Jahren versäumt, Enthaltung, 
Überwindung, Verzicht zu predigen und diese Haltungen bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einzuüben. In zahl-
losen Kirchen hören die Gläubigen heute: das meiste von dem, was 
die Kirche früher gelehrt und geboten habe, sei falsch, überflüssig 
oder überholt. Von vielen Kanzeln werden an zahlreichen Sonn-
tagen Schimpfkanonaden gegen jene losgelassen, die gegen manche 
der sogenannten Reformen aufzumucken wagen. Statt aufzu-
bauen, reißen diese Prediger ein. 

—504 — 



All die negativen Erfahrungen, die der Protestantismus mit 
der Freigabe der Verkündigung an den einzelnen Geistlichen ge-
macht hat, wiederholen sich jetzt in unserer Kirche. Im vorigen 
Jahrhundert sagte Clemens Brentano zu Friedrich Wilhelm 
Krummacher, dem Generalsuperintendenten in Westfalen: „So-
lange ihr Protestanten den Klapperkasten nicht abbrecht oder 
wenigstens in die Ecke verweist, wohin er gehört, wird's nichts 
mit euch". Die Widersprüche in der Verkündigung führen viele 
Katholiken zu dem Urteil, keine der verschiedenen ihnen vorge-
tragenen Ansichten sei richtig, vielmehr seien alle falsch. 

Ein Kult des Negativen und der Kritik breitet sich aus. Der 
unendliche Segen, der von der Kirche ausgegangen ist, wird un-
terschlagen. Die Schattenseiten der Kirchengeschichte werden 
schadenfroh ausgegraben und überall herumgezeigt. Der Stolz 
der Gläubigen, der Heilsgemeinschaft des Herrn anzugehören, 
wird als überholter Triumphalismus verdächtigt und verhöhnt. 
Aber an seine Stelle tritt der Triumphalismus der Negation, der 
sich in der Verunglimpfung seiner Mutter gefällt und das Bei-
fallsgelächter des Liberalismus mit Befriedigung konstatiert. 
Die Kirchenfreudigkeit ist weithin einer bisher unbekannten 
Müdigkeit, Verdrossenheit, Unsicherheit und Gleichgültigkeit ge-
wichen. Eine Kirche, die fortwährend von den eigenen Leuten 
madig gemacht wird, muß allmählich auch bei den treuen Gläu-
bigen ihren Kredit verlieren. 

• Vorkurzer Zeit, meine lieben Mitbrüder, erzählte mir ein Prie-
ster der Diözese Trier, er habe im Krieg Dienst in der thüringi-
schen Diaspora gemacht. An dem Ort befand sich eine riesige 
protestantische Kirche, deren Gottesdienst aber nur von ganz 
wenigen Protestanten besucht wurde. Eines Tages fragte er, der 
Priester, den protestantischen Küster: „Sagen Sie mal, warum 
haben Sie eigentlich hier so eine große Kirche gebaut?" Da ant-
wortete der Küster: „Herr Pfarrer, diese Kirche war früher voll! 
Da war ein Pfarrer, der in Greifswald studiert hatte. Der sagte, 
Jesus war Gottes Sohn. Dann kam einer aus Rostock, und der 
sagte, Jesus war ein bloßer Mensch. Schließlich kam einer aus 
Tübingen, und der sagte, Jesus hat gar nicht gelebt. Sehen Sie, 
und dann haben sich die Leute gesagt: Wenn die Pfarrer selbst 
nicht einig sind, was zu glauben ist, dann hat es keinen Zweck 
mehr, überhaupt noch hinzugehen". 

Auf diese Weise ist der Glaube der Kirchenglieder einem be-
sorgniserregenden Schwund ausgesetzt. Es gibt heute katholische 
Priester und Laien, die kraft göttlichen und katholischen Glau-
bens anzunehmende Wahrheiten aufgeben. Mit dem Verlust des 
Glaubens steht das Nachlassen der Frömmigkeit in Zusammen- •hang. Die Fähigkeit zum persönlichen Gebet wird zurückgebildet 
oder nicht genügend ausgebildet. Die Gläubigen sind doch fast 
ganz davon abgekommen, vor oder nach der heiligen Messe per-
sönlich für sich zu beten. Mit dem persönlichen Gebet aber, meine 
lieben Mitbrüder, steht und fällt die Religiosität. 

Die Liturgiereform hat, aufs Ganze gesehen, den Glauben nicht 
gefestigt und die Frömmigkeit nicht vertieft. Vielmehr ist die 
Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, seiner Majestät und seinem Ge-
richt, seinen Geheimnissen und seinem Wort, in beängstigen-
dem Maße der Oberflächlichkeit, Leichtfertigkeit, ja Frivolität 
im Umgang mit dem Heiligen gewichen. Ohne Ehrfurcht aber 
stirbt der Glaube. Die Anbetung des Allerheiligsten ist stark 
zurückgegangen, ja hat mancherorts ganz aufgehört. Dem Herrn 
im Sakrament werden Gruß und Kniebeuge verweigert, entweder, 
weil der Glaube an seine reale Gegenwart zusammengebrochen 
ist oder weil man auf diese Weise eine Alterierung erzwingen will. 
Die Gottesfurcht scheint gewichen aus der Kirche, die Gottes-
furcht, von der doch die Schrift sagt, daß sie der Anfang der 
Weisheit und eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Die Verehrung 
des Leidens Jesu, wie sie sich beispielsweise in den Kreuzweg-
Andachten oder in den Fastenpredigten ausdrückte, ist erheblich 
abgebaut worden. So bewährte Übungen wie der Herz-Jesu-
Freitag und der Priester-Samstag geraten immer mehr in Ver-
gessenheit. Die Marienverehrung ist weithin vermindert, teil-
weise erdrosselt worden. Der Rosenkranz wird vielfach als über- 
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holt abgetan. Die Mai-Andachten sind zahlenmäßig eingeschränkt 
worden, ihre Ausgestaltung ist vielfach ärmlich und wenig an-
ziehend. Die Verehrung der Heiligen spielt weithin keine Rolle 
mehr. Das Gebet für die Armen Seelen wird in nennenswertem 
Maße nur noch von wenigen alten Leuten geübt. Die Gewinnung 
von Ablässen hat weithin aufgehört. Beides hängt in erster Linie 
mit der Zurückschraubung des katholischen Glaubens auf das 
Maß des Protestantismus sowie mit der Leugnung der Unsterb-
lichkeit der Seele und der jenseitigen Läuterung durch sogenannte 
katholische Theologen zusammen. 

Wenn vielleicht die Zahl der Kommunionen zugenommen hat, 
so doch in vielen Fällen um den Preis der genügenden Vorberei-
tung, ja teilweise unter Verzicht auf die Minimaldisposition, die 
Freiheit von schwerer Sünde. Sogar ein unverdächtiger Zeuge, 
der Erzbischof von München, Döpfner, hat festgestellt, daß 
manche heute zur Kommunion gehen,wie man früher das Weih-
wasser nahm. 

Der Bußgeist hat weitgehend aufgehört, nicht zuletzt infolge 
des Abbaues der kirchlichen Bußdisziplin. In der Jesuitenkirche 
in Koblenz — Koblenz war früher eine hervorragend katholische 
Stadt — ist die Zahl der Beichten innerhalb weniger Jahre von 
siebzigtausend auf zwanzigtausend zurückgegangen. Das geschieht 
im gleichen Zeitpunkt, da die Unsittlichkeit, vor allem im Be-
reich des Geschlechtlichen, stark zugenommen hat. Und zu die-
sem Tun machen katholische Theologen, vor allem Moraltheo-
logen, den Menschen noch ein gutes Gewissen. Sie mindern die 
sittlichen Anforderungen herab, weil sie den wahren, lebendigen 
Gott mit einem Gemächte ihrer Gedanken vertauscht haben. 

Die Kinderfreudigkeit unter den deutschen Katholiken ist er-
schreckend zurückgegangen. Dafür ist zum erheblichen Teil der 
geschlechtliche Hedonismus verantwortlich, dem gewisse Moral-
theologen unter Duldung der Bischöfe einen'Freibrief ausgestellt 
haben. Die Epidemie der Scheidungen erfaßt die Katholiken im-
mer stärker. Ganz allgemein ist unter den Katholiken das Streben 
nach Lust, Genuß und Vergnügen in einem bedenklichen Maße 
an die Stelle von Pflichterfüllung, Entsagung und Aufopferung 
getreten. 

Ganz alarmierend ist die Situation auf dem Gebiet der 
Jugendseelsorge. Gewiß gibt es auch heute noch Seelsorger, die 
sich eifrig und in rechter Weise um die Jugend mühen. Aber im 
allgemeinen ist die Jugendseelsorge stark zusammengeschrumpft 
oder sogar völlig zum Erliegen gekommen. Teilweise wandelt das, 
was sich Jugendseelsorge nennt, auf Ab- und Irrwegen. Man 
täusche sich nicht. Mit sensationellen, jeder Ehrfurcht baren 
Gottesdiensten und Konzessionen an die sexualisierte Konsum-
gesellschaft wird die Jugend nicht für Christus gewonnen. Sie 
läßt sich damit auch nicht auf die Dauer bei der Kirche halten. 
Die Jugend, das sei gesagt, ist nicht der Urheber dieser Moden 
und Albernheiten, sondern das Opfer wild gewordener Erwach-
sener. Der ganze Unfug geht mitnichten von der Jugend aus. Sie 
wird vielmehr von außer Rand und Band geratenen Theologen 
manipuliert. 

Es war immer die Freude und das Glück des katholischen 
Priesters, daß er eine relativ große Zahl von Gläubigen hatte, 
die regelmäßig den Gottesdienst besuchten. Ich habe in den fünf 
Jahren; meine lieben Mitbrüder, die ich in der Ostzone Deutsch-
lands, in der Diaspora war, Gottesdienste vor acht, vor sechs, vor 
vier Leuten halten müssen in den einzelnen Dörfern. Deswegen 
weiß ich, welch ein Glück es ist, vor einer vollen Kirche einen 
Gottesdienst zu halten. Gottesdienste vor leeren Kirchen waren 
bei uns im allgemeinen eine große Seltenheit. Aber auch darin ist 
seit einigen Jahren ein besorgniserregender Wandel eingetreten. 
Die Zahl der Gottesdienstbesucher ist überall stark rückläufig. 
Im Jahre 1970 — in einem Jahr! — fiel im Bistum Osnabrück die 
Zahl der Gottesdienstbesucher um 2,4%. Im Bereich der beiden 
Stadtdekanate von Mainz ging der Besuch der Sonntagsmesse im 
Jahre 1970 um 2% von 24,2 auf 22,4% zurück. Bei dieser Stati-
stik ist eine Fehlerquelle zu beachten, nämlich die Fehlerquelle 
der Vorabend-Messe. In ihr finden sich regelmäßig viele Leute 
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ein, die auch am Sonntag noch einmal die Messe besuchen. Sie 
werden doppelt gezählt. 

Bei diesem Vorgang ist auffällig, daß er zum ersten Mal in der 
Geschichte die katholische Kirche stärker trifft als den Protestan-
tismus. Von 1962 bis 1969 ging der Gottesdienstbesuch bei der 
katholischen Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland um 
3 %mehr zurück als bei den Protestanten. Aus den USA wird be-
richtet, daß die Zahl der Kirchenbesucher bei den Protestanten 
weder zu- noch abgenommen hat, während bei den Katholiken 
seit 1964 — beachten Sie das Datum! — ein starker Rückgang zu 
verzeichnen ist. 

Es liegt nahe zu fragen, welches die Gründe für den Rückgang 
der Gottesdienstbesucher sind. Ich versage es mir, jene zu nen-
nen, die auf Einflüsse von außen — das allgemeine areligiöse 
Klima, die fortschreitende Sexualisierung der Bevölkerung usw. — 
zurückzuführen sind. Ich erwähne nur jene, die mir von der 
Kirche zu kommen scheinen, für die die Kirche also verantwort-
lich ist. Es ist mir zunächst unbegreiflich, wie katholische Bi-
schöfe die interkonfessionellen Kontakte intensivieren wollen 
und zugleich besorgt feststellen können, daß der Besuch des 
Sonntagsgottesdienstes zurückgehe. Ich sehe zwischen beidem 
einen Zusammenhang. Ohne klare Abgrenzung vom Protestantis-
mus läßt sich katholisches Wesen überhaupt nicht halten. Je mehr 
die Katholiken aufgefordert werden, sich mit den Protestanten 
zusammenzutun, um so mehr werden sie auch ihre Verhaltens-
weisen annehmen. Und zum durchschnittlichen Protestanten ge-
hört es — das sei ohne jede Aggression gesagt —, den Gottesdienst 
gar nicht oder höchst selten zu besuchen. 

An zweiter Stelle ist der allgemeine jämmerliche Eindruck zu 
erwähnen, den die zerstrittene, skandalumwitterte Kirche in 
ständig steigendem Maße auf die Gläubigen macht. Affären von 
Priestern und Ordensleuten, Hetze gegen den Papst, gottesläster-
liche Veranstaltungen wie in Hofheim (Taunus) sind nicht geeig-
net, die Menschen die Wertschätzung des Heiligen zu lehren und 
zum Meßopfer zu führen. Ich kann auch nicht umhin, meine 
lieben Mitbrüder, einige Erscheinungen zu nennen, die sich im 
Kirchenraum abspielen und die den Gläubigen den Geschmack 
am Gottesdienst zu nehmen geeignet sind: in erster Linie die 
schon genannte Depravation der kirchlichen Verkündigung. 
Wenn die Kirchenbesucher von der Kanzel beschimpft, wenn 
ihnen die Atheisten als Vorbild vorgestellt werden, wenn ein 
Allerweltshumanismus das Evangelium ersetzt und Wahrheiten 
des Glaubens glatt geleugnet werden, dann müssen solche Ver-
haltensweisen auf die Dauer die Geduld auch der besten Katholi-
ken erschüttern, von den vielen ganz zu schweigen, die eben nicht 
aus den höchsten Motiven den Gottesdienst besuchen. 

Ich muß des weiteren die Auswirkungen der Liturgiereform 
erwähnen. Nehmen Sie es mir nicht übel — ich bin ja noch ein 
jüngerer Priester —,wenn ich mich außerstande sehe, die Liturgie-
reform im ganzen als einen Erfolg zu bezeichnen. Am allerwenig-
sten in pastorale! Hinsicht. Jeder kann nur von dem Bereich 
sprechen, den er überblickt. Aus meiner Erfahrung muß ich sa-
gen: Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem ein abständiger 
Katholik durch die Liturgiereform.  gewonnen, dem Gottesdienst 
zugeführt worden wäre. Wohl aber sind mir viele Fälle bekannt, 
in denen praktizierende Katholiken betroffen gemacht und in 
Traurigkeit gestürzt wurden, so daß sie dem Gottesdienst jetzt 
mit Befremden oder Widerstreben beiwohnen oder Gotteshäuser 
besuchen, in denen die Liturgie in der hergebrachten Weise ge-
feiert wird. In einigen Fällen, meine lieben Mitbrüder, haben mir 
bekannte praktizierende Katholiken den Besuch des Gottes-
dienstes ganz aufgegeben, da sie sich mit den veränderten For-
men nicht abfinden können, ja teilweise sind sie aus der Kirche 
ausgetreten. Ich habe eine solche Erklärung einer berufstätigen 
Dame aus Frankfurt dem Apostolischen Nuntius zugeschickt, 
dem Kardinal Tabera von der Gottesdienst-Kongregation und 
Seiner Heiligkeit, Papst Paul VL 

Die Gestaltung des Gottesdienstes an vielen Orten ist in der 
Tat dazu angetan, die Gläubigen kalt zu lassen und die Erfüllung 
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der Sonntagspflicht zu erschweren. Die ungeheure Redseligkeit, 
die die Kirche ergriffen hat, macht vor dem Gotteshaus ja nicht 
halt. Ein ermüdender Verbalismus droht die Stille und das Schwei-
gen der Erhebung und der Ehrfurcht zu ersticken. Der gehetzte, 
geängstigte Mensch der Gegenwart sucht in der Kirche den Frie-
den. Wenn er ihn nicht findet, wendet er sich enttäuscht ab. 
Kein Befehl der kirchlichen Behörden, kein Appell des Papstes 
und keine Bitte der Bischöfe waren bisher in der Lage, die Woge 
der Eigenmächtigkeiten und Experimente im Heiligtum zu unter-
binden. Das Heiligste, was die Kirche besitzt, die Eucharistie, ist 
auf diese Weise zu einem Tummelfeld von Ideologen und Fana-
tikern geworden. Diejenigen rufen unablässig nach neuen Formen, 
die mit keiner Form etwas anzufangen verstehen. 

Erst wenn einem die heiligen Gebräuche zur zweiten Natur 
geworden sind, bewegt man sich darin mit jener heimischen 
Sicherheit, die wahrhaft andächtige Geistessammlung ermöglicht. 
Vor über hundert Jahren, meine lieben Mitbrüder, wies der Main-
zer Dogmatiker Johann Baptist Heinrich — zu seiner Zeit ein be-
deutender Dogmatiker — darauf hin, wie leicht unvorsichtige 
Änderungen in Kultus und Disziplin zum Nachteil der Lehre aus-
schlagen, im christlichen Leben aber große Verwüstungen an-
richten und die Gemüter der Menschen auf höchst gefährliche 
Bahnen lenken können. Nach meiner Überzeugung waren die 
Formen der Meßfeier, wie sie die Liturgische Bewegung ent-
wickelte, der ich mit Leib und Seele angehört habe — ich erinnere. 
in diesem Kreise an Pius Parsch, der ja auch bei uns in Schlesien. 
eine große Rolle gespielt hat —, nach meiner Überzeugung also 
waren die Formen der Meßfeier, wie sie vor dem Konzil ausge-
bildet waren, vollauf genügend, um auch die äußere Mitfeier der 
Gläubigen zu gewährleisten. Vom Arbeiter bis zum Universitäts-
professor haben alle die Erfahrung gemacht und mir selbst zahl-
lose Male ausgesprochen, daß man mit dem Schott in der Hand 
dem Gang der heiligen Handlung ausgezeichnet folgen konnte, 
daß das liturgische Geschehen, entgegen den unermüdlich wie-
derholten Behauptungen der Progressisten, den Gläubigen durch-
aus verständlich, zugänglich und vertraut war, so daß sie mit Er-
griffenheit und reicher Frucht an den heiligen Geheimnissen teil-
nahmen, daß aber durch die eingeführten Änderungen und Neue-
rungen die Liturgie viel an Tiefe, Schönheit und Kraft eingebüßt 
und von dem erhebenden und läuternden Charakter des Myste-
riums verloren hat. übereinstimmend stellen zahllose Katholiken 
in schmerzlicher Betroffenheit und mit tiefem Bedauern fest, 
daß im Zuge der Reformen und als deren Ergebnis im Gottes-
dienst der Kirche eine große Verarmung eingetreten ist. 

Entgegen der Intention der Kirche und den ausdrücklichenak 
Weisungen des Zweiten Vatikanischen Konzils wird der Grego-11/ 
rianische Choral nicht nur nicht gepflegt und dem Volk nahege-
bracht, sondern unterdrückt, wird die lateinische Kult sprache 
weithin völlig außer Kurs gesetzt, wird das kostbare Erbe der 
Polyphonie und der klassischen Kirchenmusik zum alten Ge-
rümpel geworfen. In protestantischen Kirchen, jedenfalls in Mainz, 
sind heute die Messen der großen Meister und die Lieder zu hören, 
die man aus den katholischen Gotteshäusern verbannt hat. In 
protestantischen Heimen werden die Krippenspiele aufgeführt, 
die der Rationalismus in unserer Kirche überflüssig gemacht hat. 
Jeder Schlesier weiß, daß es kein Weihnachten gibt ohne das Lied 
Transeamus usque Bethlehem. In den Mainzer Kirchen wird das 
nicht gesungen. Aber in der evangelischen Hauptkirche wird es 
in der Christnacht gesungen und in der Zeitung groß ausgeboten, 
damit auch Katholiken sich bei dieser Christnacht einfinden. 

Die Gotteshäuser sind vielfach kahl und leer geworden, der 
Schmuck wird hinausgeworfen und gemieden, die Erhebung 
wird den Menschen dadurch erschwert. Jeder weiß, daß der 
Schmuck nichts Notwendiges ist. Wer aber hat das Recht, auf 
ein Hilfsmittel zu verzichten, das nachweislich Menschen anzieht 
und sie in den Strahlungskreis der Kirche bringt, von wo sie dann 
zu Gott geführt werden können? Die Progressisten, meine lieben 
Herren, sind jedes Verständnisses für eine missionarische Seel-
sorge bar, wie sie nach meiner Meinung überhaupt nicht viel von 
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Seelsorge verstehen. Ihre Reformen beschränken sich vielfach 
darauf, die treuen Gläubigen zu verärgern und niemanden für 
Gott zu gewinnen. Aufgeregte Geschäftigkeit und unüberlegte 
Neuerungssucht sind noch lange nicht wirkliche Lebendigkeit. 

Einige Einzelheiten des ungeheuerlichen Zusammenbruchs 
des religiösen Lebens in den Gemeinden seien erwähnt. Ich habe 
in den letzten Jahren erlebt, wie unter dem Eindruck der kolossa-
len Verwirrung ein Stein nach dem andern aus einer christli-
chen Familie, vielen christlichen Familien, herausgebrochen 
wurde, wie ein Kind nach dem andern den Weg in die Mischehe, 
in die Lauheit, in die Indifferenz, ja in den Abfall gegangen ist. 
Wie sollen die Menschen der Gottesherrschaft dienen, wenn dar-
über in der Kirche selbst die widersprechendsten Ansichten ge-
äußert, wenn sie selbst von der Kanzel verkündet werden? Die 
Zahl der apostolisch tätigen Katholiken ist nicht gewachsen, 
sondern gesunken. Es wird immer schwerer, für dringende, aber 
unangenehme Aufgaben Gläubige zu gewinnen. Natürlich kön-
nen Sie Menschen gewinnen, die Kommunion austeilen. Aber 
das ist ja doch nicht das Problem! Noch nie sind in der Kirche so 
viele Worte über das Laienapostolat gemacht worden wie heute — 
und noch nie wurde so wenig getan wie heute. Aber wie soll das 
Apostolat betrieben werden, wenn dessen Grundlage und Ziele 
nicht mehr feststehen? 

Seit Jahren absorbieren die unaufhörlichen Reformen der Li-
turgie die Aufmerksamkeit, die Zeit und Kraft zahlloser Gre-
mien der Geistlichen und der Laien, lenken von der missionari-
schen Aufgabe der Kirche ab, begünstigen einen introvertierten 
Sakristeikatholizismus. An Stelle des Gebets ist doch auf allen 
Ebenen — von der Pfarrgemeinde bis zur Bischofssynode — eine 
ungeheure Redseligkeit getreten. Die inflationäre Vermehrung der 
Räte, Gremien, Akademien hat zahllose Plattformen für ein völ-
lig steriles, unverbindliches Geschwätz geschaffen. Seinen vor-
läufigen Höhepunkt hat es in der gemeinsamen Synode der Bis-
tümer der Bundesrepublik Deutschland erreicht. Hier wird jahre-
lang die Kraft und die Zeit von Geistlichen und Laien für ein 
gänzlich überflüssiges Unternehmen verpulvert. Die gemeinsame 
Synode stellt, wie jetzt schon erkennbar ist, ein völliges Fiasko 
dar. Sie richtet den deutschen Katholizismus noch mehr zu-
grunde, als es bisher schon der Fall war. In ihr münden die de-
struktiven Tendenzen einer vom guten Geist verlassenen Theolo-
gie. Die Tatsache, daß ein Gelehrter wie Hubert Jedin die Be-
rufung in die Synode abgelehnt hat, die Tatsache, daß Paul Mikat 
und Joseph Ratzinger sie verlassen haben, scheint mir sehr viel-
sagend zu sein. 

411 Die Seelsorge braucht feste Richtpfähle an Normen und Per-
sönlichkeiten, sie braucht Führung und Einsatz. Der Vergleich 
der Priester und Bischöfe mit Offizieren ist in gewisser Hinsicht 
berechtigt. Die Seelsorge bedarf einer rechtlichen Ordnung, 
die ihr Halt bietet und die sie stützt. Niemand ist darüber im 
Zweifel, daß das Kirchenrecht der Seelsorge zu dienen hat. Wie 
soll es aber diesen Dienst leisten, wenn es Ausfluß einer Ge-
fälligkeitsgesetzgebung ist, wenn es sich nicht an den Bedürf-
nissen einer missionarischen Seelsorge orientiert, sondern an der 
Zustimmung von Protestantismus und Liberalismus? Die katho-
lische Kirche hat allzeit die besten Geister durch ihre hohen For-
derungen angezogen oder ihnen wenigstens durch ihre Kompro-
mißlosigkeit im Grundsätzlichen Respekt abgenötigt. Wenn sich 
die Kirche von der gesetzlichen Regelung einer Materie zurück-
zieht, wie sie es heute in manchen Bereichen tut, verzichtet sie 
auf ein autoritatives Wort und eine wegweisende Regelung und 
überläßt die Menschen den widersprüchlichen Meinungen der 
Theologen oder gar der Meinung des Herrn Jedermann. 

Es ist lächerlich, Gesetz und Gewissen in einen Gegensatz 
bringen zu wollen, etwa nach der Gleichung: viele Gesetze — we-
nig Gewissen; wenige Gesetze — viel Gewissen. Die Gesetze er-
setzen ja nicht das Gewissen, sondern setzen es voraus. Jedes 
Gesetz wendet sich ja an das Gewissen. Vor jeder Gesetzes-
beobachtung, aber auch vor jeder Nicht-Beobachtung, steht ja 

— 509 —  

der Spruch des Gewissens. Der Abbau der Gesetze bedeutet in 
der Regel nicht Befreiung, sondern Überlieferung der Menschen an 
die niederziehenden Kräfte. Das Gesetz unterstützt die guten 
Kräfte im Menschen, hilft ihm in seinem Ringen um Versitt-
lichung, stärkt seine Sehnsucht nach dem Rechten, kodifiziert 
die Achtung der kirchlichen Autorität vor dem. Wert, der den 
Gegenstand des Gesetzes bildet, gibt den Katholiken Gewißheit 
über das, was sie tun sollen. Und das Gros der Menschen, täuschen 
Sie sich nicht, meine lieben Mitbrüder, das Gros der Menschen 
braucht eine Stütze, um sich dem Guten ohne Rücksicht auf Be-
quemlichkeit zuzuwenden; braucht einen Antrieb, um den Hang 
zum Leichteren, zum Mühelosen zu überwinden, ja braucht viel-
leicht sogar in manchen Fällen eines gelinden Druckes, um nicht 
dem Zug nach unten zu erliegen. 

Gewisse Hierarchen in der Kirche verwechseln den Hirten-
dienst mit listiger Geschmeidigkeit. Sie meinen, die Kirche werde 
um so beliebter werden, je mehr sie sich den gängigen Vorstel-
lungen anpaßt, je mehr sie erleichtert, was nur immer zu er-
leichtern ist. Sie wissen, man könnte hier Dutzende von Dingen 
aufzählen, vom Nüchternheitsgebot angefangen bis zum Misch-
ehenrecht. In Wirklichkeit geht diese Rechnung, die Rechnung 
dieser Taktiker nicht auf. Die Menschen honorieren den Abbau 
nicht. Viele ziehen vielmehr die radikale Folgerung: Was nichts 
kostet, ist nichts wert. Die Progressisten kennen den sogenann-
ten modernen Menschen überhaupt nicht, von dem sie so viel 
reden und schreiben. Die Kirche, die von Sünde, Gericht und 
Hölle schweigt, die Kirche, die weder Gottes Majestät verkün-
det noch Gottesfurcht lehrt, die Kirche, um die nicht der 
Schrecken der Ewigkeit west, die Kirche ist verloren. Für huma-
nitäre Aufgaben und für ein bißchen religiösen Hintergrund des 
Lebens braucht man jedenfalls die katholische Kirche nicht. 

Allerdings ist es auch falsch, wenn Kardinal König meint, 
man solle Forderungen aus taktischen Gründen stellen, um da-
durch Menschen anzuziehen. Das ist wieder falsch. Die An-
sprüche der Kirche dürfen nicht aus taktischen Überlegungen er-
wachsen, sondern müssen aus ihrem Wesen kommen. Sie dürfen 
nicht Mittel politischer Berechnung sein. Erst wenn sich die 
Hirten der Kirche wieder den Grundsatz Kardinal Galens „Nec 
laudibus nec timore" zu eigen machen, wenn sie auf das Kreuz 
schauen, erst dann werden sie ihre Glaubwürdigkeit zurückge-
winnen. 

Zusammenfassend ist zur Lage der Kirche festzustellen, daß 
sie in einer Krise ungeheueren Ausmaßes steht. Noch ist nicht 
allen Verantwortlichen der furchtbare Ernst der Lage zum Be-
wußtsein gekommen. Noch trösten sich manche — und viele! — 
mit den Resten eines religiösen Lebens, das sie nicht erweckt, 
sondern überkommen haben. Ein Stein, auf den die Sonne lange 
geschienen hat, bleibt noch eine Zeitlang warm, auch wenn die 
Sonne untergegangen ist. Im deutschen Katholizismus ist noch 
einige Kraft und einiges Leben vorhanden, die frühere Genera-
tionen von Laien und Geistlichen geschaffen haben. Von diesem 
Kapital zehrt der Progressismus noch. Was wird aber sein, wenn 
er es gänzlich verwirtschaftet haben wird? 

II 
Ich komme nun', meine lieben Mitbrüder, reichlich spät, zu 

dem zweiten Teil meiner Ausführungen. Ich will ihn aber relativ 
knapp machen. Wir brauchen ja dem, was wir gesagt haben, 
eigentlich nur immer das Positive gegenüberzustellen, um zu 
wissen, wie ein Aufbau vonstatten gehen muß. 

Ich wollte im zweiten Teil, den ich jetzt kursorisch behandeln 
muß, zunächst einmal erklären, wie Reform entsteht. 

Das reformatorische Wollen entsteht immer zuerst ,in einzel-
nen Personen und kleinen Kreisen. Es handelt sich um Christen, 
die unter dem Einfluß der Gnade eine verwandelnde, tiefgehende 
Bekehrung erfahren haben. In Einsamkeit und Gottverbunden-
heit wächst bei ihnen der Eifer für das Haus Gottes, der sie ver-
zehrt. In ihrer hochgemuten Gottesliebe fühlen sie sich gedrängt, 
Gottes Sache ganz zu der ihren zu machen, sich in seinem Dien-
ste auszuzeichnen. Die Ehre Gottes wird das leuchtende Ziel 
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ihres Lebens und Strebens. Sie können es nicht ertragen, daß der 
Name Gottes nicht in der rechten Weise verehrt und verherrlicht 
wird. Um sich herum sehen sie Mattheit, Trägheit, Müdigkeit, 
weltliches Behagen, Augenlust, Fleischeslust, Hoffart des Lebens, 
Opportunismus, Anbiederung. Diese Beobachtung läßt ihnen 
keine Ruhe. Sie drängt sie zur Tat. Sie beginnen, Gleichgesinnte 
zu suchen und mit ihrer Begeisterung die ihnen erreichbaren 
Menschen anzustecken. Die Glut ihres Eifers entzündet andere. 
Diese wiederum reichen die Fackel weiter. Es entsteht eine Be-
wegung, eine Strömung, ein Sturm. Und die Seele von all dem ist 
der Geist Gottes. 

Weil die von reformerischem Willen Ergriffenen gläubiger, 
frömmer, dienstwilliger, demütiger, entschiedener sind als die 
übrigen Christen, beginnen sich an ihnen die Menschen zu schei-
den. Die einen lassen sich ergreifen, gehen in sich, schließen sich 
ihnen an, die anderen lehnen sie ab, suchen sie herabzusetzen, in 
Mißkredit zu bringen, die kirchliche Obrigkeit gegen sie zu mo-
bilisieren. Sie fühlen sich durch die wirklichen Reformer gestört, 
im Lebensgenufl behindert, aus der furchtbaren Ruhe eines ver-
bildeten Gewissens aufgeschreckt. So kommt es zum Konflikt, 
der für jede echte Reformbewegung unvermeidlich ist: auf der 
einen Seite die vom Heiligen Geist entzündeten, bußstrengen 
Vertreter der wirklichen Reform — auf der andern die matten, 
resignierten Vertreter des Arrangements mit der Welt. Sie ver-
mögen aber den Lauf der Reform nicht aufzuhalten, nur zu 
hemmen. 

Allmählich entsteht im Klerus und im Volk eine breite Bewe-
gung, die deswegen so stark ist, weil sie von geistlichen Impulsen 
und nicht vom Geld und der Macht getragen wird. Diese Bewe-
gung schafft eine Atmosphäre, ein Klima, eine öffentliche Mei-
nung, die dem trägen Beharren und Behagen nicht günstig ist. 
Diejenigen Oberhirten, die sich der Reform nicht anschließen 
wollen, setzen sich vor den Augen der Gläubigen ins Unrecht, 
weil sie sich weigern, vom Niederen zum Höheren zu schreiten. 
Auf die Dauer können sie sich den Widerstand nicht leisten, 
weil sonst die Zügel ihren Händen entgleiten und die Bewegung 
über sie hinweggeht. So schließen sie sich nach und nach jener 
Minderheit von Oberhirten an, die von Anfang an der Reform 
freudig gegenüberstanden. 

Wenn die Reform erst einmal die gesetzgebenden Instanzen 
der Kirche erfaßt hat, sucht sie ihre Ziele zu stabilisieren und zu 
institutionalisieren, und das geschieht durch das Recht. An die 
Stelle der bisherigen Laxheit in der Beobachtung der Gesetze 
treten Genauigkeit und pünktlicher Gehorsam. Erforderlichen-
falls wird auch das bisherige durch ein neues Recht ersetzt, wer-
den Verkrustungen entfernt, wird die ursprüngliche Idee einer 
Einrichtung in ihrer Reinheit wieder sichtbar gemacht. Die Re-
formbewegung kulminiert also in gewisser Hinsicht im Recht. 
Rechtsfrei ist auf die Dauer keine Reform. Aber das Recht steht 
im Scheitelpunkt, nicht am Beginn der Reform. Das reformeri-
sche Wollen, das in den Seelen gelebt hat, schlägt sich endlich 
und auch im Recht nieder, aber erst, nachdem die Reformideen 
ihren Siegeslauf vollendet haben. Wille zur Reform und Hoch-
schätzung der kirchlichen Rechtsordnung sind untrennbar. Denn 
die beabsichtigte Erneuerung kann sich nur dann überall durch-
setzen, wenn das allgemeine Gesetz ihre Ziele kodifiziert und 
allen verbindlich auflegt. Gegenüber Trägheit und Uneinsichtig-
keit richtet der Appell an das Höhere im Menschen allein nichts 
aus. Ihm muß die Macht des Gesetzes zu Hilfe kommen. 

Das ist das Muster einer Reform, meine lieben Mitbrüder, 
das auch für unsere Zeit gültig ist. Wenn ich Ihnen im einzelnen 
noch ganz kurz den einen oder anderen Punkt, der mir notwendig 
scheint, sagen darf: 

An erster Stelle muß stehen unsere eigene Bekehrung. Wenn 
wir an unser eigenes Ungenügen, an unsere zahllosen Sünden, 
Fehler und Nachlässigkeiten denken, dann begreifen wir, wel-
chen Anteil an Schuld wir an der bedrückenden Lage der Kirche 
haben. Das Verderben ist vom Klerus ausgegangen. Vom Klerus 
muß auch die Heilung ausgehen. Nur in dem Maße, in dem wir 
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• an der eigenen Heiligung arbeiten, sind wir fähig, mit Nutzen an 
der Heiligung des Nächsten zu arbeiten. Also: die Selbstheiligung 
muß an erster Stelle stehen. Der innerliche, gotterfüllte Mensch 
ist, auf die Dauer gesehen, nicht nur der wertvollere, sondern 
auch der wirksamere. Werden wir also Persönlichkeiten, die von 
sieghaftem Glauben und von strahlender Tugend erfüllt sind. 
Schmücken wir die Kirche mit unserer Persönlichkeit. 

Es fehlt vielen von uns an Strenge gegen uns selbst. Wir sind 
zu sehr Kinder eines weichen, weichlichen und verweichlichten 
Zeitalters. Der Wohlstand hat vielen von uns nicht gut getan, 
Die Eßlust, die Trinklust, die Rauchlust, die Reiselust, vielleicht 
auch noch gefährlichere Lüste, drohen, auch uns unserer inneren 
Freiheit zu berauben. 

Das Zweite. Das gläubige Volk, aber auch viele unserer Mit-
brüder, ja selbst manche Bischöfe und der Apostolische Stuhl, 
müssen endlich und schließlich aufgeklärt werden über die wirk-
liche Lage. Vielen ist noch nicht zum Bewußtsein gekommen, 
was heute auf dem Spiele steht. Sie spüren nicht, wie die Erde 
stöhnt, wie der Boden zittert unter der ungeheuren dunklen 
Flut der Schuld, die Tag um Tag und Nacht um Nacht über uns 
dahinrollt. Sie begreifen nicht, daß der Segen Gottes von einer 
Welt fliehen muß, in der Gewalt und Genuß, Unmäßigkeit und 
Unzucht ins Ungemessene wachsen. Deswegen Aufklärung. Un-
ermüdliche, beharrliche, zähe Aufklärung. Das Gespräch unterde  
vier Augen. Die eindringliche Vorstellung. Die Mahnung. Die Ver-
breitung von Schriften, rechtgläubigen Büchern, Zeitungen und 
Zeitschriften. Das alles muß mit allen Mitteln und unermüdlich 
und nötigenfalls unter persönlichen Opfern betrieben werden. 

Die Gläubigen müssen über die verheerenden Wirkungen pro-
gressistischer Organe, die sie naiv beibehalten, nachdem sich 
die ganze Linie gewandelt hat, aufgeklärt werden.') Soweit es in 
unserer Macht steht, sind sie abzubestellen. An die Bischöfe ist 
die demütige und beharrliche Aufforderung zu richten, eine Um-
kehr zu vollziehen. Sie müssen offen erklären, daß in den letz-
ten Jahren unter ihrer Verantwortung manches in der Kirche ge-
schehen ist, was sich nicht als heilsam für sie erwiesen hat. Ohne 
dieses Eingeständnis ist eine Entgiftung des Blutkreislaufes der 
Kirche nicht zu erreichen. Sonst geht die Vertuschung und Ver-
kleisterung weiter. 

Drittens. Meine lieben Mitbrüder, es ist unsere Aufgabe als 
Priester, die Menschen zu Gott zu führen. Jeder Priester wird zur 
Seelsorge geweiht. Das ist unser königlicher DiensrAlles andere 
ist mehr oder weniger Luxus. Wehe dem, der das vergißt! Bauen 
wir nun, die wir hier sind, an unserer Stelle mit den bewährten 
— notfalls auch mit neuen, bewährten — Methoden eine wirklich ak 
den Menschen treffende, ergreifende Seelsorge auf. Schaffen wir 11, 
in dem Bereich, der uns anvertraut ist, eine lebendige Zelle. Die 
Erwartung der Menschen für wirkliche Seelsorge ist riesengroß. 
Die geisterfüllte Predigt, der individuelle Beichtzuspruch, der seel-
sorgliche Hausbesuch finden heute wie gestern ihr gewaltiges 
Echo. Der Seelsorger wird sich freilich heute sorgfältig über-
legen müssen, wen von den Referenten, Dozenten und Predigern, 
die ihm angeboten werden, er in seiner Pfarrei auftreten läßt, 
damit er nicht den Wolf in den Schafstall einläßt. 

Viertens. Dringend notwendig ist der Zusammenschluß von 
Gleichgesinnten, Bildung lebendiger Zellen der Erneuerung, 
Gründung aktiver Kreise von Priestern und Laien. Einer muß den 
andern stützen, stärken und trösten. Diese Gruppen dürfen aber 
nicht selbstgenügsam sein. Sie müssen aktiv, apostolisch, missio-
narisch sein. Sie müssen aufklären, werben, beraten. Wir können 
uns für diesen Zusammenschluß auf einen sehr hohen, unverdäch-
tigen Zeugen berufen, nämlich auf Kardinal Höffner, den Erz-
bischof von Köln, der in seinem großen, bedeutsamen Vortrag 
Der Priester in der permissiven Gesellschaft2) in Rom unter den 

1) Man denke etwa an das, was in „Frau und Mutter" (Mai/Juni 1972) 
über Ehebruch usw. ausgeführt wurde, wozu in der vorliegenden Ausgabe 
von „Theologisches"(Sp. 514) Stellung genommen ist. (Schamoni) 
2) Ein längerer Ausschnitt daraus in „Theologisches" (April 1972), 
Sp. 401-403. 
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Augen des Papstes ausdrücklich zu solchen Zusammenschlüssen 
aufgefordert hat. 

Fünftens. Der Mensch ist im Guten wie im Bösen in hohem 
Maß ein Produkt seiner Umgebung. Wer das Milieu beherrscht, 
der kann auch die Menschen regelmäßig bis zu einem gewissen 
Grade nach seinen Vorstellungen formen. Aber gerade die Um-
welt ist dem Einfluß der Kirche und der Christen, jedenfalls der 
gläubigen Kräfte der Kirche, immer mehr entglitten, in den 
letzten Jahren mit rasender Geschwindigkeit. Wir müssen mit 
allen Kräften danach streben, das Milieu wieder stärker zu beein-
flussen. Wir müssen die Öffentlichkeit zu erobern trachten. 
Christus will ja herrschen nicht nur im Kirchenraum, sondern 
auch im Kino, nicht nur im Pfarrzentrum, sondern auch im Par-
lament. Der Weg in das Sakristeichristentum, den uns die Nazis 
schon einmal aufgezwungen haben, darf sich nicht wiederholen. 

Siebentens. Nur wer überzeitliche Werte kennt, kann die Zeit 
heilen. Nm-  wer in der überzeitlichen Wahrheit steht, vermag der 
Zeit Orientierung zu schenken. Deswegen bedarf der Glaube ein-
deutiger, unveränderlicher Formulierungen. Das sind nicht leere, 
erstarrte Formeln! Das ist vielmehr der sprachlich gültige Aus-
druck der unveränderlichen Wahrheit, die Geist und Leben ist. 
Im Namen dieser Wahrheit müssen wir, koste es, was es wolle, 
die Entfernung von Irrlehrern von amtlichen Stellen verlangen. 
Mit bloßem Zureden, mit guten Appellen, ja nicht einmal mit dem 

ip von Papst Paul formulierten Glaubensbekenntnis ist es heute 
mehr getan. Solange das nicht von den amtlichen Verkündigem 
des Glaubens selbst abverlangt wird, solange behält ein solches • 
Glaubensbekenntnis den Schein einer privaten Arbeit und konnte 
auch dementsprechend — zum Beispiel in der Herder-Korrespon-
denz — nach Strich und Faden kritisiert werden. 

Das verwirrende Durcheinandersprechen in der Kirche muß 
beendet werden. Quertreiber und Diversanten sind als solche zu 
brandmarken und zu isolieren. Die Verkündiger müssen den Mut 
haben, den Menschen und auch der Jugend das Wort des ersten 
Johannesbriefes zuzurufen: „Habt die Welt nicht lieb, noch was 
in der Welt ist;. . . denn alles, was in der Welt ist: Fleischeslust, 
Augenlust, Hoffart des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern aus 
der Welt." (1 Jo 2,15.16) 

Siebentens. Unser Verhalten gegenüber den Hirten der Kirche 
muß von der Tatsache einer weitgehenden Führungslosigkeit auf 
fast allen Ebenen ausgehen. 

Es beginnt beim Papst. Der Papst hat ohne Zweifel bei vielen 
Gelegenheiten den rechten Glauben verteidigt, an seiner Recht-
gläubigkeit ist überhaupt kein Zweifel möglich. Aber mit Reden •allein, so scheint es, ist heute nichts mehr getan. Heute helfen 
nur noch Taten, feste, wenn nötig unnachsichtige Taten. Noch 
so schöne und noch so zahllose Ansprachen der Hirten der Kir-
che sind fruchtlos, wenn ihnen keine Taten folgen, das heißt: 
wenn die Ursachen der Verwirrung, denen sie abhelfen wollen, 
nicht beseitigt werden. Und eines sei den Bischöfen gesagt: Wer 
den kleinen Brand nicht löschen will, der bekommt das große 
Feuer. Bei allem Respekt muß doch gesagt werden, daß sich 
allzu viele Hirten in die Abhängigkeit von Mehrheitsverhältnissen 
beratender Gremien begeben haben. Ich will nur ein Beispiel er-
wähnen. Nach der letzten Versammlung der Bischofssynode 
wurde unbestritten behauptet, der Papst hätte die Weihe ver-
heirateter Männer freigegeben, wenn die Synode sich mehrheit-
lich dafür ausgesprochen hätte. Der Entschluß der Synode ist 
solchen Männern zu verdanken wie Alfred Bengsch und Joseph 
Höffner. 

Dieses Verhalten an der Spitze setzt sich aber fort in den 
Bischofskonferenzen. Die Bischofskonferenzen folgen regelmäßig 
den lautstärksten, das heißt den progressistischen Theologen und 
ihrem Anhang. So ist der Anschein entstanden, die Kirche setze 
eine Prämie auf Widerstand. Wer nur genügend zäh bei seiner 
Ansicht oder Praxis bleibt, wenn es nur gelingt, dafür eine hin-
reichend breite oder auchnur lautstarke und einflußreiche Gefolg-
schaft zu gewinnen, der bekommt recht. Ich erinnere an meine 
Schrift über die Handkommunion. Dieses Verhalten der Ober- 

lüden der Kirche kann als Einladung verstanden werden, durch 
selbstverantwortliches Vorgehen vollendete Tatsachen zu schaf-
fen, die sie dann durch Erlaß eines entsprechenden Gesetzes zu 
sanktionieren bereit sind. Diese Einladung — und das ist das 
Neue, was ich zu sagen habe — diese Einladung können sich dann 
aber auch die treuen Katholiken zunutze machen. Sie können 
versuchen, durch fragloses Tun dessen, was sie nach Tradition, 
,Glaube, Offenbarung, Vernunft als richtig, berechtigt, notwen-
dig und heilsam erkennen, den Willen der Oberhirten in die von 
ihnen für erforderlich gehaltene Richtung zu lenken. 

Die Kirche befindet sich zweifellos in einem Notstand. In 
einem Notstand müssen, mit Generaloberst bleck, dem Haupt-
verschwörer des 20. Juli, zu sprechen, auch ungewöhnliche 
Mittel angewandt werden, müssen also die verantwortungsbe-
wußten Katholiken zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. In den 
Fällen, meine lieben Herren, in denen die Kirchenführung ekla-
tant aus Schwäche oder Feigheit sich von Progressisten schädi-
gende Entschlüsse und Gesetze abzwingen läßt, kann nach mei-
nem gewissenhaften Urteil der Gehorsam nicht mehr erwartet 
werden. Wenn der Zerstörung von oben Einlaß in die' Kirche 
gewährt wird, ist Widerstand nicht nur erlaubt, sondern heilige 
Pflicht. 

In einem Zustand Aler Führungslosigkeit bleibt den führungs-
los Gewordenen nichts anderes übrig, als sich den Weg selbst zu 
suchen. Sie werden hier nach gewissenhafter Prüfung, unter Zit-
tern und Zagen des Herzens, ihrem Gewissen folgen, das am 
Glauben, an den Erfahrungen der Kirchengeschichte und an der 
vom Geist erleuchteten Vernunft orientiert ist. Zur Vergewisse-
rung und Läuterung werden sie bei ihren Entscheidungen Be-
ratung mit bewährten Geistlichen und Laien pflegen, vor allem 
im Gebet um Erleuchtung bitten. 

Bisher haben immer nur die von der Mitte des Glaubens mehr 
oder weniger entfernten Kreise Druck auf die Hirten der Kirche 
ausgeübt. Es scheint an der Zeit, daß auch die Gott und die Men-
schen in rechter Weise liebenden Gläubigen einen Druck er-
zeugen — nicht den der gewaltsamen Entleerung, sondern jenen 
der heiligen Beseelung; daß sie jene geheimnisvoll zwingende 
Macht entfalten, die der heroischen Tugend und der Selbst-
vergessenheit zu eigen sind. 

P. JAKOB DAVID 

Ein „Seitensprung" braucht kein Bruch der Ehe zu sein 
P. Jakob David S.J., Mitherausgeber der Schweizer Zeitschrift 
„Orientierung", schreibt in den Ausgaben Mai und Juni 1972 
von „Frau und Mutter", dem Verbandsorgan der katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlands, über die Frage: Gibt es noch 
feste sittliche Normen? Aus den im Mai-Heft dargelegten Grund- 
sätzen werden in der Juni-Ausgabe (S. 281) konkrete Folgerun- 
gen und Stellungnahmen gezogen: „Es kann sich zwar nicht 
mehr um einfache, auf jeden ,Fall' anwendbare Rezepte und 
Regeln, Gebote und Verbote handeln, die jeden Fall gleich un- 
ter ‚erlaubt' oder ‚verboten` einordnen würden, sondern vielmehr 
um Richtpunkte, nach denen der Handelnde selbst seinen Ent- 
scheid zu treffen hat." 

Wie fest heute die sittlichen Normen noch sind, möge der 
folgende ungekürzte Text (S. 281) über Ehebruch zergen, der 
zugleich illustriert, wie die anderen Fragen des geschlechtlichen 
Lebens beantwortet werden. Dieses geschieht in einem von einer 
kirchlichen Hauptarbeitsstelle herausgegebenen Organ, das die 
Pfarrer als ahnungslose Handlanger der Irreführung in Hundert-
tausenden von Exemplaren verteilen lassen. Es wird hier der Ein-
druck erweckt, was P. David sage, sei das neue Verständnis der 
Kirche von der Ordnung des geschlechtlichen Lebens, sei die den 
heutigen Verhältnissen angepaßte Lehre der Kirche, mit deren 
treuer Befolgung man in unserer Zeit mit Sicherheit sein ewiges 
Heil erreiche. Darum darf dazu nicht geschwiegen werden. 

P. David schreibt: „Ist jeder Seitensprung ein wirklicher 
Bruch der Ehe? Was ist ein Bruch der Ehe? Er geschieht dann, 
wenn einer der Partner in seinem Herzen sich von seinem Part- 
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ner abwendet. Das ist keineswegs bei jedem Seitensprung der 
Fall. Intelligente und lebenskluge Frauen, die in sich gefestigte 
Persönlichkeiten sind, wissen sehr genau zu unterscheiden, ob es 
um das personale Verhältnis oder bloß um die Unbeherrschtheit 
des Mannes geht. Ein solches gelegentliches ‚Fremdgehen', etwa 
auf einer Geschäftsreise oder bei längerer Abwesenheit, ist zwar 
gewiß nicht zu billigen — aber ein Bruch der Ehe braucht es 
keineswegs zu sein. Da wird ein neues Verhältnis zu einer an-
deren Frau weder gesucht, noch gewollt, noch gefunden. Es 
heißt im Evangelium .ausdrücklich: Wer eine andere Frau an-
schaut „um sie zu begehren' (also etwas, das viel tiefer geht), der 
bricht die Ehe. An einer anderen Stelle heißt es sogar„der, hat 
die Ehe schon gebrochen', und das ist wahrscheinlich richtiger. 
Er wendet sich erst dann einer anderen Frau zu, wenn er von 
seiner Frau schon innere Distanz genommen hat. — Ein ‚Seiten-
sprung' bleibt trotzdem eine ernste Sache, weil Sexualität, ob 
man will oder nicht, etwas mit dem Menschsein zu tun hat, ins-
besondere mit dem Menschsein des anderen. Er bringt, selbst 
wenn er nicht in jedem Fall einen wirklichen ‚Bruch' der Ehe 
bedeutet, nicht geringe andere Schäden und Gefahren mit sich: 
Abspaltung der Triebhaftigkeit vom wahrhaft Menschlichen, 
Übergewicht des Sinnlichen gegenüber dem Seelischen, Brutali-
sierung der Geschlechtsgemeinschaft, Verachtung des Ge schle chts-
partners und Herabwürdigung zum bloßen Werkzeug der Trieb-
befriedigung, dazu oft physische Ansteckungsgefahr (eine Zu-
mutung für den treuen Ehegatten) . . . Er kann also keineswegs 
gebilligt werden oder bagatellisiert werden." 

Zu diesen Ausführungen P. Davids schrieb Frau Rita Funken, 
4300 Essen-Überruhr, Hattingswiese 1, an die Redaktion von 
„Frau und Mutter", 4000 Düsseldorf, Prinz-Georg-Straße 44: 

Sehr geehrte Damen! „Gibt es noch feste s.  ittliche Normen?" — 
Unter dieser Überschrift nimmt im Juni-Heft „Frau und Mutter" 
Pater Jakob David S.J. Stellung zu Fragen, die Themen in der 
Reihenfolge Onanie —Ehebruch— Homosexualität — Voreheliche 
Beziehungen—Geburtenregelung und künstliche Befruchtung be-
treffen. — In geradezu raffinierter Weise wird die Sünde ver-
harmlost! Da im gleichen Atemzug jeweils — in Nebensätzen — 
Sicherungen eingebaut wurden, kann sich der „moderne" Sitten-
lehrer notfalls den Rückzug decken. — Hier wird weitgehend dem 
Wunschdenken labiler Menschen entsprochen, und es ist darum 
keine Frage, daß der Verfasser begeisterte Anhänger gefunden 
hat. — Ich bin nicht prüde, aber der jetzt veröffentlichte 2 Teil 
ist meiner Familie zuwider. Darum will ich auch nur eine typische 
Kostprobe (mit eingebauter Sicherung) nochmals zitieren: 

„. . gelegentliches ,Fremdgehen; etwa auf einer Geschäfts-.  
reise oder bei längerer Abwesenheit, ist zwar gewiß nicht 
zu billigen — aber ein Bruch der Ehe braucht es keines- 
wegs zu sein." 

Als Frau (— und Mutter von sieben Kindern —) frage ich. Sie: 
Wollen Sie mit solchen Feststellungen aus scheinbar berufenem 
Mund uns, die wir daheim bleiben, währendderMannimAußen-
dienst seine Pflicht erfüllt, ausgerechnet in Ihrer Zeitschrift etwa 
trösten? —Ich muß ernstlich annehmen, daß nicht nur ‚ernstlich' 
liebende Paare nach vorehelichem Geschlechtsverkehr, sondern 
auch ein Mann, der gelegentlich — fern der Heimat — den Puff 
aufsucht, den traurigen Mut bekommen sollen, anschließend mit 
ihren Händen den Leib des Herrn zu empfangen. — Ich möchte 
betonen, daß ich — selbst nicht makellos — weit davon entfernt 
bin, schwache Menschen zu verurteilen. Ichwehre mich aber da-
gegen, wenn dem Sünder — anstatt ihm wirklich zu helfen —. 
lediglich weisgemacht wird, die schwere Sünde sei abgeschafft! — 
Ich bin für den Fortschritt, wenn er echt Ist! Die weiche Welle 
aber, die Pater David verteidigt, ist fortschreitender Ver-
fall! — Wir sollten uns hüten, in der Logik dieses gelehrten Man-
nes weiterzudenken! Ich fürchte, sonst trösten wir uns eines 
Tages bei der inzwischen legalisierten Abtreibung eines unserer 
Kinder mit dem (— nach Adam Riese —) wahren, aber ebenso 
teuflischen Satz: Ein  Mord ist ja nur halb so schlimm wie ein 

Die Geschichte des Christentums kennt wenige Epochen, in de-
nen sich eine so radikale Infragestellung elementarster Wahr-
heiten, Ordnungsprinzipien und Uberlieferungen vollzog wie in 
der unsrigen. Diese „offene" Situation ist aber zugleich Bedro-
hung und unwiederbringliche Chance. Von ihr geht ein providen-
tieller Aufruf aus. Die Intensität des religiösen Fragens und das 
fast verzweifelte Suchen der jüngsten Generation nach einer 
tragenden Sinngebung ihres Daseins fordern von uns echte Ant-
worten. Das philosophische und religiöse Werk Dietrich vonlinde-
brands ist da wirklich eine Hilfe. 

1889 in Florenz geboren, seit 1914 Glied der katholischen 
Kirche, war Hildebrand ab 1918 Dozent, später Professor der 
Philosophie in München bis zu seiner Flucht vor der NS-Verfol-
gung 1933. Danach lehrte er in Wien, Toulouse und ab 1940 an 
der Fordham University in New York. 

Hildebrand trug zur kirchlichen Erneuerung bereits nach dem 
Ersten Weltkrieg entscheidend bei. Priestern und Laien hat er die 
Welt des Sittlichen und das Reich des Heiligen neu erschlossen. 
Schon damals ein Pionier, führte er weit über unzulängliche 
Fragestellungen christlicher Ethik und Gesellschaftslehre hinaus. 
Er enthüllt unerbittlich die Wurzeln der heutigen „zweiten Auf-
klärung", des Aufstandes gegen Transzendenz und Gnade. Hilde-
brand befreit von der Faszination durch den „Mythos des moder-
nen Menschen': Er öffnet den Geist für die Glaubenseinsicht und 
eine geläuterte Liebe zur Kirche. 

Die 1969 gegründete deutsch-österreichische Dietrich-von-
Hildebrand-Gesellschaft hat sich nun die Aufgabe gestellt, Hilde-
brands wichtigste Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Eine zehn bändige Reihe wird die vergriffenen, unver-
öffentlichten oder nur in englischer Sprache erschienenen Arbei-
ten enthalten. Das Verlegerkonsortium Habbel-Kohlhammer 
kann dieses Unternehmen nur wagen, wenn die Dietrich-von- 

Doppelmord! — In Erwartung, daß meine Stimme ungekürzt an 
alle weitergegeben wird, die es angeht, grüße ich Sie. 

Rita Funken." 

Bis in die allerletzte Zeit, in der es nichts mehr gibt, was nicht 
von irgendwelchen Theologen umgedeutet wird, hat man in der 
Kirche unter Ehebruch verstanden die körperliche Vereinigung 
eines Mannes mit einer Frau, die eines anderen Gattin ist, oder 
einer Frau mit einem Manne, der einer anderen Gatte ist. Und 
das Wort des Herrn Mt 5,28, daß ein jeder, der eine verheiratete 
Frau auch nur ansieht, um sie zu begehren, in seinem Herzen 
schon die Ehe gebrochen habe, was genau so gilt von einer ver-
heirateten Frau einem fremden Manne gegenüber, ist bis jetzt 
m. W. ausnahmslos so verstanden worden, daß ein solches Ver-
langen nach der körperlichen Vereinigung Ehebruch ist, erst recht 
diese selbst. Jetzt erst wagen sich Stimmen hervor, die zum Ehe-
bruch auch den Affekt der Zuneigung und der Herzenshingabe 
verlangen. Diese neue Exegese ist ohne jeden Zweifel contra com-
munem sensum patrum und ganz und gar entgegen der Lehre 
und Praxis der Kirche. Nur in der deutschen Sprache kann die 
Richtigkeit einer solchen Exegese vorgetäuscht werden. Denn 
durch einen Ehebruch bricht die Ehe ja tatsächlich nicht ausein-
ander, geht sie nicht in die Brüche, so vieles auch außer dem Ehe-
band zerstört wird. Adulterium bedeutet im Lateinischen ad 
alterum (sc. ire), und genau so auch das abgewandelte Wort in 
den romanischen Sprachen. In den romanischen Ländern wird 
kein Mensch auf den Gedanken kommen, daß Ehebruch nicht • 
Ehebruch sei. 

Das Merkwürdige ist, daß dieselben, die sagen, ein Ehebruch 
ohne Liebe brauche keineswegs immer Bruch der Ehe zu sein, 
geneigt sind, eine Ehe, die innerlich, sogar durch Ehebruch, ver-
wüstet ist, zu scheiden und einer neuen Liebe, die manchmal ge-
radezu poetisch verherrlicht wird, eine neue Chance in einer 
neuen Ehe zu geben. Solche Stimmen sind von Jakob David und 
Franz Schmalz in dem Buche: Wie unauflöslich ist die Ehe?, 
Aschaffenburg 1969, und von Rene' Metz und Jean Schlick in: 
Le lien matrimonial, Strasbourg 1970, gesammelt worden. 

In „Theologisches" wird später ausführlich zu den in diesen 
Büchern propagierten Auffassungen Stellung genommen. 

PROF. DR. DIETRICH VON HILDEBRAND 

Eros und Caritas 
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Hildebrand-Gesellschaft*  ) erhebliche Druckkostenzuschüsse lei-
stet und eine hohe Subskribentenzahl garantiert. Diese Zu-
schüsse sollen zugleich den verhältnismäßig sehr niedrigen Sub-
skriptionspreis ermöglichen: pro Band z. B. bei 320 Seiten, Lei-
nen, DM25.—, Paperback DM 15. —, bei umfangreicheren Bänden 
entsprechend mehr. Die Gesellschaft sucht darum Subskribenten, 
fördernde Mitglieder (Jahresbeitrag DM 20.—) und Spender. 

Die folgende Leseprobe ist entnommen dem zuerst erschie-
nenen dritten Bande „Das Wesen der Liebe" (Regensburg 1971, 
S.  313-318), etwas gekürzt. Der Leser, der mit Recht davon 
überzeugt ist, daß Gott den ungetauften Barmherzigen sehr 
barmherzig ist, wird sich, vielleicht zum ersten Mal, darüber 
Gedanken machen, ob ein ungetaufter Barmherziger wegen seiner 
Barmherzigkeit schon ein anonymer Christ ist. 

Die Frage erhebt sich: Wenn es nicht das Zurücktreten der 
intentio unionis und des Glückthemas in der Nächstenliebe ist, 
was sie zur Agape macht, auf was zielt man dann ab, wenn man 
sie als Agape den natürlichen Liebesarten als Eros gegenüberstellt? 

Es liegt nahe, an die ungeheure Überlegenheit der Agape ge-
gegenüber dem „Eros" zu denken, die sie in theologischerHinsicht 
aufweist und die uns berechtigt, die christliche Nächstenliebe als 
übernatürliche dem Eros als natürlicher Liebe gegenüberzustellen. 
Aber wir müssen hier von diesem fundamentalen Unterschied in 
theologischer Hinsicht absehen, da er ein Gegenstand des Glau- • bens ist und kein Datum darstellt, das uns in natürlicher Erfah- 
rung zugänglich ist. Wir beschränken uns auf die Unterschiede 
von Agape und natürlichen Liebesarten, die uns in natürlicher 
Erfahrung zugänglich sind. 

Ein zunächst in die Augen fallender Unterschied beider ist die 
Stellung zu der Welt des Sittlichen. 

Christus sagt: „Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welches 
Verdienst habt ihr? Tun dies nicht auch die Heiden?" Wir kön-
nen offenbar diese Worte auf alle natürlichen Arten der Liebe, 
wie Freundesliebe, Elternliebe, Kindesliebe und bräutliche Liebe 
beziehen, im Gegensatz zur christlichen Nächstenliebe. Wenn sich 
auch dieses Wort primär auf die Feindesliebe bezieht und diese 
der Liebe zu denen gegenüberstellt, die uns Gutes tun und wohl-
wollen, so weist doch dieses Wort auch auf den fundamentalen 
Unterschied hin, der in sittlicher Hinsicht zwischen christlicher 
Nächstenliebe und den anderen natürlichen Liebeskategorien 
besteht. 

Die christliche Nächstenliebe ist nicht nur ein Träger höchster 
sittlicher Werte, sondern sie bildet mit der Gottesliebe die Achse 
der natürlichen und übernatürlichen Sittlichkeit. An diesen bei-
den Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Die Freundes-
liebe, Eltern- und Kindesliebe und die bräutliche Liebe hingegen, 
mögen sie auch vielfache Beziehungen zur Welt des Sittlichen 
haben, stehen doch nicht im Zentrum aller Sittlichkeit und ge-
hören nicht wie die christliche Nächstenliebe zu ihrem Herzstück. 

Dieser Unterschied prägt sich in drastischer Weise darin aus, 
daß die Nächstenliebe ein Gebot ist, daß sie nach der Gottesliebe 
das wichtigste, zentralste Gebot ist, während alle natürlichen 
Lieben primär den Charakter eines Geschenkes haben. Sie setzen 
ja alle eine besondere Zuordnung (entweder objektiver Art, wie 
in der Eltern- und Kindesliebe, oder subjektiver Art, wie in der 
Freundes- und bräutlichen Liebe) voraus. Vor allem aber ist das 
Thema der christlichen Nächstenliebe von dem Sittlichen untrenn-
bar, während in aller anderen Liebe zu Menschen ein eigenes, 
anderes Thema vorliegt') Die natürlichen Liebeskategorien sind 
nicht das Resultat des sittlichen Strebens, sondern Geschenke. 

*) Der Vorstand der Dietrich-von-Hildebrand-Gesellschaft e. V., 8 Mün-
chen 80, Hornstraße 3: Dr. Karla Mertens, München, Univ.-Prof. Dr. Bai-
duin Schwarz, Salzburg, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Graf Waldstein, Salzburg, 
— Bankkonto: Bayrische Hypotheken- und Wechselbank, Zweigstelle 
Ismaninger Straße, 8 München 86, Nr. 91006. 

1) Damit soll nicht gesagt sein, daß die natürlichen Liebeskategorien nicht 
in vielfacher Weise mit der Welt des Sittlichen zusammenhängen. Im 
Gegenteil — mit der Elternliebe ist ein sittliches Verantwortungsbewußt-
sein eng verknüpft. Die Rolle des sittlichen Gehorsams in der Kindesliebe 
ist nicht schwer zu sehen. Die Freundesliebe setzt, wie schon Aristoteles 
betonte, die Begegnung im Guten voraus;und die bräutliche Liebe ist eng 
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So unvollkommen diese Liebeskategorien in der Form, in der 
sie sich unter Heiden finden, sein mögen — man kann nicht leug-
nen, daß sich auch dort echte natürliche Liebe findet. 

Wenn wir diesem entscheidenden Unterschied innerhalb der 
Liebe gerecht werden wollen, der sich zwischen der christlichen 
Nächstenliebe einerseits und allen anderen natürlichen Liebes-
kategorien andererseits .findet, so müssen wir der christlichen 
Nächstenliebe zunächst die Eltern-, Kindes- und Freundesliebe 
unter Heiden gegenüberstellen, d. h. diese natürlichen Liebes-
kategorien betrachten, wo sich noch kein Einfluß der Gottes-
liebe auf sie ausgewirkt hat oder sie noch in keiner Weise durch 
Christus umgestaltet sind. Die Wertantwort in all diesen Lieben 
stellt sich natürlich und mühelos ein, und sie setzt keine morali-
sche Bewußtheit in dem Liebenden voraus. Es gehört sogar we-
senhaft zu der Hingabe in dieser Liebe, daß sie nicht ein Resul-
tat des Willens ist, sondern ein Diktat des Herzens. In all diesen 
Lieben ist das „nicht anders Können" als den anderen lieben,. die 
höchste, für den anderen beglückendste Hingabe. Es ist ja eine 
Hingabe seines Herzens, und die kann, dem Thema dieser Liebe 

- gemäß, durch nichts anderes ersetzt werden. 
In allen Antworten auf sittlich bedeutsame Werte ist das 

Thema die .sittliche Wertewelt, ihre Forderung, der Gehorsam 
ihrem Rufe gegenüber, letzten Endes der Gehorsam gegen Gott. 
Dies ist nicht das unmittelbare Thema in einer Freundesliebe, in 
einer Eltemliebe und in einer bräutlichen Liebe. Die Wertantwort 
hat hier ein anderes Thema als das der sittlichen Bedeutsamkeit. 
Der geliebte Mensch ist ein großes Geschenk für uns, und die Hin-
gabe an ihn in unserer Liebe ist ein persönliches Thema, eine 
Hingabe ganz anderer Art als die den sittlich bedeutsamen Wer-
ten gegenüber. Man gibt — je nach der Art und Intensität der 
Liebe in verschiedenem Maß — sein Herz hin, eine Hingabe, die 
einerseits nicht als frei erlebt wird, wie ein Willensakt frei ist, 
sondern als ein Geschenk, ein Gezogenwerden, andererseits aber 
auch nicht als Erfüllung einer Obligation im sittlichen Sinn. 
Die Liebenswertheit der anderen Person appelliert nicht an unser 
Gewissen. Andererseits haben all diese Lieben nicht den leisesten 
Charakter einer Willkür, wie wir sahen. Aber es ist gleichsam ein 
der Person — als dieser besonderen Individualität — und ihrem 
Eigenleben Zugehöriges, Geschenktes, was sie hier in der Liebe 
und ganz besonders in der bräutlichen Liebe hingeben darf. 
Das gibt all diesen Lieben einen vom sittlichen Standpunkt aus 
ganz anderen Charakter als den, den die christliche Nächstenliebe 
besitzt. 

Dieser tiefgehende Unterschied in sittlicher Hinsicht tritt am 
klarsten hervor, wenn wir bedenken, daß die christliche Nächsten-
liebe die Gottesliebe wesenhaft voraussetzt, während die natür-
lichen Liebeskategorien dies nicht tun. Dieser Unterschied ist 
primär ein religiöser, der aber offenbar für die Sittlichkeit die 
größten Konsequenzen hat. 

Alle anderen natürlichen Liebeskategorien, wie Freundes-
liebe, Elternliebe, bräutliche Liebe setzen nicht einmal notwen-
digerweise den Glauben an Gott voraus und erst recht nicht die 
christliche Offenbarung. Es handelt sich hierbei nicht um die 
Frage, wie diese Liebeskategorien durch den Glauben an Gott 
und den Gott, der sich in Christus offenbart, verändert, vertieft 
und erhöht werden können, ja ob sie nicht erst in Christus zu ihrer 
wahren, vollen Blüte gelangen können, sondern nur darum, daß sie 
als solche auch „unter Heiden" möglich sind. 

Die christliche Nächstenliebe hingegen, auch wenn wir von 
ihrem übernatürlichen Charakter im theologischen Sinn absehen, 
setzt notwendig die christliche Offenbarung und den Glauben an 
sie voraus. Die Wertantwort auf die Kostbarkeit und Schönheit, 
die jedem Menschen eigen ist, solange er atmet, mag er noch so 
mit der eminent sittlichen Frage der Treue verknüpft. Es ließen sich noch 
unzählige andere bedeutsame Beziehungen zu der sittlichen Sphäre in 
diesen Liebeskategorien aufweisen. Hier kommt es nur darauf an zu sehen, 
daß alle diese Liebeskategorien als solche kein einfacher Ausfluß der 
sittlichen Grundhaltung, des grundlegenden Willens, auf den Pfaden des 
Herrn zu wandeln, sind. Sie haben ein eigenes Thema gegenüber dem sitt-
lichen Thema: 
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sehr mit qualitativen Unwerten bedeckt sein, setzt notwendig 
voraus, daß ich ihn als irnago Dei erkenne, als von Gott geschaffen 
und zur ewigen Gemeinschaft mit Ihm berufen. Die wahre christ-
liche Nächstenliebe sieht den Nächsten im Lichte der Tatsache, 
daß er von Christus unendlich geliebt und daß auch für ihn Chri-
stus am Kreuze gestorben ist. Die christliche Nächstenliebe ist 
untrennbar von dem Glauben an den Gott, der sich in Christus 
offenbart, und von der Liebe zu diesem Gott. Da aber die Gottes-
liebe die absolute Wertantwort ist, in der alle sittlichen Wertant-
worten kulminieren, ist klar ersichtlich, welche Kluft die christ-
liche Nächstenliebe von den natürlichen Liebesarten, wie sie auch 
„unter Heiden" vorkommen, trennt. Zugleich zeigt diese Tatsache 
aber auch, daß der Unterschied von christlicher Nächstenliebe 
und allen anderen natürlichen Liebeskategorien weit über alle 
natürliche Sittlichkeit hinausreicht, indem in ihr die Glorie der 
übernatürlichen Sittlichkeit erstrahlt, der Hauch der Heiligkeit. 

Man kann einen Menschen als Freund tief lieben und gleich-
zeitig einen anderen hassen. Eine glühende bräutliche Liebe 
schließt keineswegs aus, daß man einen anderen Menschen gleich-
zeitig haßt. In der christlichen Nächstenliebe ist dies hingegen un-
möglich. Wenn sich jemand mit echter christlicher Nächstenliebe 
einem Menschen zuwendet, kann er gleichzeitig nicht von Haß 
erfüllt sein gegen irgendjemand. Dieser Umstand beleuchtet den 
tiefgehenden qualitativen Unterschied von christlicher Nächsten-
liebe und allen „ungetauften" natürlichen Lieben in sehr be-
deutsamer Weise. 

Wir werden den Grund für diese Verschiedenheit besser ver-
stehen, wenn wir die intentio benevolentiae in den natürlichen 
Liebeskategorien mit der intentio benevolentiae in der christli-
chen Nächstenliebe vergleichen. 

In der intentio benevolentiae in den natürlichen Liebeskate-
gorien finden wir drei Elemente. Erstens das Interesse für das 
Glück des Geliebten. Zweitens den Wunsch, den Geliebten selbst 
zu beglücken, ihn mit Wohltaten zu überhäufen. Dieses zweite 
Element ist sehr verschieden je nach der Liebeskategorie; es ist 
vor allem in der bräutlichen Liebe, sowie in der Liebe zu den 
Kindern ausgebildet. Drittens den „Hauch der Güte", den man 
gleichsam in die Seele des Geliebten eingießt, die Art, wie man in 
der Liebe die Seele des anderen „anfaßt", umfängt, aufnimmt, 
diesen Tau der Liebe, der erwärmend und beglückend von dem 
Geliebten empfunden wird. 

Das Entscheidende ist für unseren Zusammenhang dabei fol-
gendes: Die ganze intentio benevolentiae ist eine Folge der Be-
jahung der anderen Person, die ihrerseits eine Wertantwort auf 
dieses Individuum ist: Weil er uns so entzückt, wird man ihm 
„gut". Erstens ist dieses Gut-Werden in der Wertantwort auf ihn 
begründet; zweitens ist es ein Thm-„gut"-Werden, nicht ein „gut"-
Werden der ganzen eigenen Person. Man wendet diesem geliebten 
Menschen dieses Antlitz der Güte zu; man lenkt auf ihn diesen 
Strom der Güte. Aber man kann gleichzeitig einen anderen Men-
schen hassen. Gewiß, an sich wohnt auch in jeder natürlichen 
Liebe die Tendenz, den Menschen als Ganzes aufzuschmelzen. 
Wir werden von diesen Wirkungen der Liebe ausführlich sprechen, 
wenn „Liebe und Sittlichkeit" unser Thema ist. Aber diese Ten-
denz jeder echten natürlichen Liebe kann doch nicht so inter-
pretiert werden, als wäre in dieser Liebe und mit dieser Liebe der 
Liebende als Ganzes von Güte erfüllt, als wäre das ehrfürchtig-
liebende Ich in ihm zur vollen Herrschaft gelangt, oder, wie wir 
auch sagen können, als wäre er ganz in das Reich der Güte einge-
gangen. 

In der christlichen Nächstenliebe hingegen ist erstens die 
intentio benevolentiae dem Nächsten gegenüber nicht eine Folge 
der Bejahung desselben, die ihrerseits eine Wertantwort auf ihn 
wäre. Sie ist vielmehr eine Aktualisierung der Güte, die in der 
Seele des Liebenden wohnt. Obwohl sich diese Güte in einer 
Wertantwort auf den Nächsten aktualisiert und nur in einer sol-
chen aktualisieren kann, ist sie doch nicht durch das Ent-
zücken an der anderen Person motiviert. Dedenige, der in christ-
licher Nächstenliebe sich dem Nächsten liebend zuwendet, wird 
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ihm „gut" auf Grund der vor der Begegnung mit ihm schon in 
ihm herrschenden Güte und Grundliebeshaltung. Er wird darum 
niemals allein diesem Menschen „gut", sondern in potentia jedem 
Nächsten. Er kann darum nicht gleichzeitig einen Menschen lie-
ben und irgendeinen anderen Menschen hassen. 

Möhlers „Athanasius" 
Eingeleitet und ausgewählt von Engelbert Krebs 
Wiedergegeben aus „Hochland" 1934135, August, S. 385-393. 

Möhler bahnte sich — von seinem Lehrer und Kollegen Drey angeregt, 
am stärksten aber durch die Begegnung mit dem protestantischen Kirchen-
historiker Neander in Berlin darauf hingewiesen — den Weg zur kirch-
lichen Tradition durch fleißiges Forschen in den Schriften der Väter. 
So entstand sein Erstlingswerk „Die Einheit in der Kirche oder Das Prin-
zip des Katholizismus", dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei 
ersten Jahrhunderte (Tübingen 1825). Dem Buche haftet ein großer 
Mangel an. Es verkennt die Bedeutung der göttlich eingesetzten Ämter als 
Träger und Ursachen der kirchlichen Einheit. Es sieht umgekehrt die vom 
Heiligen Geist unsichtbar bewirkte Liebesgemeinschaft als das Voran-
gehende und Ursächliche an und betrachtet die Hierarchie als die Frucht, 
die aus der blühenden Geistesgemeinschaft erwächst und die geistge-
wirkte Einheit nach außen sichtbar macht, ihr sprachlichen und lehrhaf-
ten Ausdruck gibt. Die Wahrheit ist anders. Die Ämter, vom Stifter der 
Kirche unmittelbar begründet und mit dem Heiligen Geist ihren Trägern 
verliehen, sind Ursache und Gewähr des Geistes der Einheit, nicht erst 
deren Frucht und Ausdruck; sind Hort der einheitlichen Lehre und 
Quellenhüter der gemeinsamen Gnade, nicht nachträgliche Bestätigung. Ali 
Der Primat des Nachfolgers Petri insbesondere ist der Felsgrund, auf dem W 
die Kirche gebaut ist, nicht letzte Sichtbarwerdung einer vor ihm vor-
handenen Einheit des Geistes. — Möhler hat, wie hundert Jahre später 
Joseph Wittig, diese Wahrheit eine Zeitlang verkannt, das Ursachenver-
hältnis von göttlich begründeter Amtsvollmacht im Heiligen Geist und 
dadurch begründeter Geistesgemeinschaft in Glaube, Liebe und Gnade, 
umgekehrt gesehen. Das ist der Mangel seines Erstlingswerkes, ein damals 
verständlicher Mangel. Aber daneben besteht das große Verdienst, daß 
Möhler die vom Heiligen Geist (der durch die Ämter strömt) bewirkte 
tatsächliche Einheit mit einer so überzeugenden Kraft, in so bezaubernder 
Schönheit dargestellt hat, • wie es in der deutschen Sprache, die zugleich 
das Echo der Sprache der kirchlichen Frühzeit war, vorher nie geschehen 
ist. Die als Magd des Staates geduldete und gewertete Kirche stand mit 
diesem Buche Möhlers auf einmal wieder im übernatürlichen Glanz vor 
den Augen der Menschen; der göttliche Adel der verkannten Magd leuch-
tete wieder hindurch durch das Gewebe von gallikanischen, aufkläreri-
schen, josephinischen und staatskirchlichen Irrlehren, mit denen man das 
königliche Weib, die „hehre Jungfrau", verdunkelt hatte, als die der Früh-
zeit die Kirche galt. 

Noch während am Erstlingswerk gedruckt wurde, müssen Möhlers 
Gedanken durch die Vorbereitung seiner patristischen und kirchenge-
schichtlichen Vorlesungen hingelenkt worden sein auf Athanasius den 
Großen und die Kirche seiner Zeit, und auf das spätere Abbild des tapfe-
ren Alexandriners, auf Ansein von Canterbury, den englischen Primas, 
und seinenKampf gegen das Staatskirchenturn Wilhelms II. und Heinrichs I. 
von England. Etwas „Merkwürdiges" lernte er da sehen. Die Ämter und 
ihre vom Geist erfüllten Träger, die Bischöfe und Päpste, erschienen durch-
aus nicht mehr als Frucht und Offenbarung einer vor ihnen und ohne sie 
vorhandenen Einheit und Festigkeit der Kirche. Vielmehr waren die ihres 
Amtspneumas bewußten Bischöfe und insbesondere der'Papst in Rom in 
Zeiten schlimmster Verwirrung der kirchlichen Einheit die Hüter und Ver-
teidiger der Glaubenseinheit und der hierarchischen einheitlichen Leitung, 
die Befreier der Kirche von fremden, nur menschlichen, staatspolitisch 
bedingten Einmengungen.. Möhlers Begriff vom kirchlichen Amt läuterte 
sich. Sein Einblick in die übernatürlichen ursächlichen Zusammenhänge 
im Organismus der Kirche drang tiefer. Und mit einer erstaunlichen Eile 
ließ er dem Erstling von 1825 schon im Jahre 1827 die monographische 
Studie über Anselm von Canterbury (Th. Qu.1827, 435 ff.; 585 ff.; 1828, 
62 ff. = Ges. Schriften I 32-176) und das zweibändige Werk über 
Athanasius den Großen (2. Aufl. 1844) folgen. 

Möhler hat in diesem Buch die geschichtlichen Vorbedingungen, aus 
denen der Arianismus erwachsen war, nicht richtig gezeichnet. In einem 
Aufsatz im Hochland 1925 (‚`01.1001/0t0e, Juni 1925)1) konnte ich das Er-
gebnis der seitdem über Möhler fortgeschrittenen dogmengeschichtlichen 
Forschung in der Weise ziehen, daß ich auf eine seit den Tagen der Apolo-
geten einsetzende gelehrte Tradition subordinationischer Logosbetrach-
tung hinwies, die mit der oft von denselben Schriftstellern festgehaltenen 
kirchlichen Tradition über die Gottheit des Logos unbeachtet zusammen-
bestand und ungerügt blieb, solange sie nicht den Subordinationismus in 
den Vordergrund schob und gar ihn als die kirchliche Lehrüberlieferung 
hinstellte. Aber in dem Augenblick, da einmal diese Gelehrten-Tradition 
durch den Mund eines Hierarchen, Dionysius des Großen von Alexan- 

1) Dieser Aufsatz ist wiedergegeben in „Theologisches" 1-3 (Mai-Juli 
1970.) 
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drien, kirchliche Anerkennung zu finden schien, griff der römische Papst 
Dionysius ein und veranlaßte den Alexandriner zur Richtigstellung seines 
irreführenden Ausdrucks. Ich brauche diese Dinge hier nicht zu wieder-
holen. Man kann sie in dem genannten Aufsatz dieser Zeitschrift nach-
lesen, um zu erkennen, daß Arius, als er den Subordinationismus zur 
allgemeinen Lehre erklären wollte, so rasch einen so großen Anhang ge-
winnen konnte. Möhler hat in seinem „Athanasius" die Theologie der 
subordinationisch redenden vorarianischen Schriftsteller zu sehr von'die-
sem Mangel freigesprochen und sich damit den Weg verlegt für das rich-
tige Verständnis des Entstehens dieser Irrlehre. „Sie taucht bei ihm fast 
unvermittelt in der Geschichte auf, und statt der historisch bezeugten An-
knüpfung an Paul von .Samosata und Lucian von Antiochien wird die 
Lücke durch Erwägungen allgemeiner Art ausgefüllt" (Bihlmeyer, Theol. 
Quartalschrift, 1919, S. 156). 

Um so klarer aber hat Möhler den Zusammenhang der arianischen Ver-
kleinerung Christi mit der gleichzeitigen Vermenschlichung der Kirche 
durch die arianischen Bischöfe erkannt — und daran hat sich dann sein 
Kirchenbegriff geläutert. Im Arianismus, der die Gottheit Christi leugnete, 
lag nämlich derKeim der Absonderung und Eigenmächtigkeit. Dieser Ten-
denz trat die Kirche mit ihrem Kampf gegen den Arianisrnus zugleich ent-
gegen und hob so mit ihrem unsichtbaren auch ihren sichtbaren Mittel-
punkt hervor. Dadurch „wurde die Geschichte des Athanasius ein sehr 
merkwürdiger Punkt für die Geschichte des Primats, und ihre Wirkungen 
erstrecken sich auch in dieser Beziehung weit in die Zukunft hinein" 
(Athanasius, 2. Aufl., S. 367). 

Sie können und sollen sich, das will diese Auswahl anregen, bis heute 
erstrecken. Wenn in unseren Tagen Christus von kirchenfeindlicher Seite 
wieder vermenschlicht werden soll, wenn gleichzeitig die Träger dieser Irr-
lehre gegen die wahre, von Gott gestiftete Kirche und deren römischen 
Felsengrund zum Sturm blasen., wenn sie dann ihrerseits ihrem vermensch-
lichten Kirchengebilde einen menschlich starken Rückhalt am Staat zu 
geben suchen, so hat das alles seine Vorläufer im Arianismus. Und Möh-
lers Buch gewinnt somit für die Klärung der Begriffe im neuen kirchlichen 
Ringen neue, aktuellste Bedeutung. Wie es vor hundert Jahren den aufge-
klärten Katholiken die Augen hell machte für den inneren Widersinn eines 
Staatskirchenwesens und somit die katholische Restauration in Deutsch-
land mächtig förderte, so kann es heute den deutschen Katholiken das 
Verständnis schärfen für die inneren Zusammenhänge in den kirchen-
feindlichen Bewegungen der Gegenwart und für die Erkenntnis des ein-
zigen Weges, der diese feindlichen Gefahren überwinden und das katho-
lische Erbgut bewahren läßt: die einheitliche Treue zum unmittelbaren 
göttlichen und zum sichtbaren irdischen Haupt der Kirche. 

Die geschichtliche Stellung des Athanasius 
Gott hatte eine schwere Aufgabe auf die Brust des hl. Athanasius ge-

legt; er sollte in einer verwirrten, entsetzlichen Zeit die Stütze seiner Aus-
erwählten sein; alle Stürme, die die Gemeinde des Heilands erschütterten, 
nachdem kaum das Heidentum seine letzte Wut an ihr verübt hatte, soll-
ten lange Zeit' hindurch über ihn vorzüglich hereinbrechen, aber auch sich 
brechen an ihm. Die Waffen der Dialektik sollten den Glauben der Einfalt 
verwirren, während die feinsten Gewebe menschlicher Schlauheit im 
Bunde mit der weltlichen Macht diejenigen umstricken und verderben 
sollten, die auszuharren entschlossen waren bis ans Ende. Mit den Gaben 
nun rüstete der Heiland den hl. Athanasius aus, die das Gegengewicht ge-

• gen solche Angriffe enthielten. Er hatte ihm einen tiefen, unerschütter-
lichen Glauben gegeben. Während aber vielen Jüngern Christi dieselbe 
Gnade erteilt wird, die jedoch dadurch nur selig in sich selbst sind und 
sich nur einer kleinen Wirksamkeit in der nächsten Umgebung erfreuen, 
verband er damit eine große praktische Gewandtheit, die Gabe, die ver-
wirrtesten Verhältnisse zu durchschauen und zu einem höhern Zwecke zu 
ordnen, eine Umsicht und eine Gegenwart des Geistes, die durch die be-
trübteste Lage und die gegenwärtigsten Gefahren nicht geschwächt wird. 
Waren darum die Feinde der Kirche klug, er war noch klüger: er verband, 
wie der Herr es sagte, mit der Einfalt der Tauben die Klugheit der 
Schlangen. Die Kirche Gottes bedurfte nicht bloß einer leidenden, mit 
Geduld und gläubiger Ergebenheit vertrauenden Tugend, sondern eines 
starken, tätigen, in die Verhältnisse weiter Kreise mit Geschick und 
Kunst eingreifenden Geistes. 

Die Dialektik der Arianer bot Athanasius durch eine bei weitem über-
legene, feinere und schärfere auf. Während sie von aller tieferen Spekula-
tion entblößt waren, besaß er einen echt spekulativen Geist und einen 
großen Reichtum von Ideen. Er wußte diese mit bewunderungswürdiger 
Klarheit und echter Beredsamkeit zu entwickeln. Das einfachste Talent 
kann der Einfalt seiner Rede folgen, wenn es auch nicht immer die strenge 
Konsequenz, den tiefen Zusammenhang aller seiner Gedanken durchschaut. 

Er hat nie eine christliche Lehre entwickelt, die er nicht in Verbindung 
Mit dem Wesen des Christentums angeschaut und auf dieses mit dem 
klarsten Bewußtsein zurückgeführt hätte. Eben diese Eigenschaft gibt sei-
nen Untersuchungen einen unerschütterlichen Halt. Sie sind aber frei von 
dem Zwange des Systems geführt, und der platonische Dialog, obschon 
nicht der Form nach, findet sich in seinem Wesen bei Athanasius; er hat 
den Plato und die griechischen Philosophen überhaupt sorgfältig studiert; 
man bemerkt es genau, obschon er seine Bekanntschaft mit ihnen nir-
gends zur Schau trägt. 
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Athanasius war in seiner Jugend eine Zeitlang Asket; und diese Periode 
seines Lebens war es, in welcher er mit dem hl. Antonius, seinem Führer in 
der Askese, ein Freundesverhältnis anknüpfte, das, solange dieser lebte, 
fortgesetzt wurde. Athanasius hinterließ seinem Freunde ein schönes 
Denkmal. Wer immer den Athanasius näher kennen lernte, gewann ihn 
lieb; mit rührender Innigkeit war ihm aber besonders seine Gemeinde zu-
getan. Er schätzte die Verdienste anderer und erkannte sie öffentlich an. 
Gegen gewöhnliche menschliche Schwäche, selbst wenn sie auf den Glau-
ben Einfluß hatte, zeigte er große Nachsicht, entschuldigte sie, hob lieber. 
das Wahre, das dem Falschen beigemischt war, hervor und unterschied 
genau die innere gläubige Gesinnung ,von den Fehlern der Darstellung. 
Wenn er einen Charakter in seiner Gesamtheit aufgefaßt hatte und in dem-
selben eine innere Gesundheit entdeckte, nahm er ihn in seinen Schutz 
gegen alle Verleumdungen. Wenn er sich gezwungen sah, gegen Männer 
zu schreiben, die ihm sonst lieb waren, so schrieb er gegen ihre falwhen 
Grundsätze und nannte die Namen derjenigen nicht, die es eigentlich 
galt. Er war kein Mann, der tote Formeln mit dem Leben verwechselte; 
er hielt beides genau auseinander. Aber er kannte diejenigen, die 'dieses 
in jenen bekämpften. Gegen die Sünde, die zum Bewußtsein ihrer selbst 
kam, war er schonend und betrachtete bei Menschen, die in sich gingen, 
mehr die Gegenwart als die Vergangenheit. Diese Liebenswürdigkeit seines 
Charakters, verbunden mit seinem heiligen Wandel und seinen ausgezeich-
neten Verdiensten um die Kirche, erwarb ihm die Freundschaft aller Gut-
gesinnten, die sich selbst lieber dem Exil und jeglicher Verfolgung preis-
gaben, als seine Sache verließen, die freilich mit der Kirche auf das innig-
ste verflochten war. 

Die Schande derjenigen aber, deren sich eine innere Fäulnis bemäch-
tigt hatte, die die Kirche wie ein schlechtes Mittel zu ihren schlechten 
Zwecken gebrauchten, deckte er mit heiligem Eifer unnachsichtlich auf. 
Seine Liebe zum Heiland, seine Liebe zur Kirche, seine innigste Sorgfalt 
für das Heil der Gläubigen, das er gleich seinem eigenen und mehr als die-
ses suchte, entflammte zu einem heiligen Zorne bei dem Anblicke der 
Verwüster der Seelen, die Christus teuer,die er mit seinem Blute erkaufte, 
und sein Wort schnitt in solchen Fällen wie ein zweischneidig Schwert, 
durchdringend Mark und Gebein. Athanasius konnte nach seiner ganzen 
Geistesrichtung nicht anders. Ein heiliger Ernst, eine tiefe Ehrfurcht vor 
dem, was Gottes ist, erfüllte ihn schon in seiner Jugend, ehe ihn seine 
geheimnisvolle Bestimmung, die ihm von Anbeginn an geworden war, in 
das Schicksal der Kirche so eng verschlungen hatte. Er sprach aus, 
wie das Heilige zu behandeln und zu würdigen sei. „Nimm von dieser 
Schrift Veranlassung", sagt er, „dich dem Studium der heiligen Schriften 
zu widmen; wende ihnen mit Einfalt und Aufrichtigkeit deinen Geist zu, 
und du wirst ihren Inhalt verstehen und vollkommener und schärfer auch 
einsehen die Nichtigkeit meines Vortrags; denn jene wurden vermittelst 
göttlicher Männer von Gott verfaßt und niedergeschrieben. Wir aber wur-
den von gotterleuchteten Lehrern, die sich ihnen widmeten und Zeugen 
der Gottheit Christi geworden sind, unterrichtet, und so übergeben wir 
ihre Lehre deiner sorgfältigen Betrachtung. . . Um den Sinn der Schrift 
zu erforschen und sie wahrhaft zu verstehen, bedarf es eines frommen 
Lebens, einer reinen Seele, einer Gesinnung, die nach Christus geschaffen 
ist, auf daß der Geist in ihr wandelnd seine Sehnsucht befriedigen und das 
Wort von Gott verstehen möge, inwieweit es der menschlichen Natur 
erreichbar ist. Denn ohne reinen Sinn und Nachahmung des Lebens der 
Heiligen kann wohl niemand die Reden der Heiligen verstehen. Denn 
wenn einer das Sonnenlicht sehen will, so reinigt er seine Augen und 
hellet sie auf, wie der Gegenstand seiner Sehnsucht auch hell ist und rein; 
denn nur, wenn sein Auge selbst licht geworden, kann er das Licht der 
Sonne sehen, weil beide, das Organ und der Gegenstand, sich ähnlich sind. 
Ebenso muß derjenige, der den Sinn der von Gott Gelehrten (der heiligen 
Schriftsteller) erfassen will, von seiner Seele die unreinen Flecken neh-
men, zu den Heiligen durch die Ähnlichkeit seines Wandels sich erheben, 
damit er mit ihnen, durch die Gleichförmigkeit des Lebens verbunden, 
erfasse, was ihnen von Gott geoffenbart wurde, und in der Lebensgemein-
schaft mit ihnen von der Sünde abstehe." Gegen diejenigen, die Christum 
herabwürdigten, sagt er daher: „Wir aber haben Christum nicht also ken-
nengelernt, wenn wir anders, von ihm belehrt, ihn kennengelernt haben, 
indem wir den alten Menschen, der durch die trügerischen Lüste verdor-
ben ist, abgelegt und angezogen haben den neuen, der nach Gott ge- , 
schaffen ist in Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit." So also war er 
überzeugt, daß, wie die gesamte Heilige Schrift, so insbesondere die 
höhere Natur Christi nur in dem von ihm in uns geschaffenen neuen 
höhern Leben verstanden werden könne. 

Athanasius stand mit allen Wurzeln seines Lebens, so tief und so 
weit sie sich auch verbreiten mochten, in der Kirche; er schaute sich stets 
nur in der Gemeinschaft der Kirche und in ihrer ganzen Vergangenheit an. 
Denn er lehrte, Christus habe sich innigst mit der Kirche verbunden, ähnlich 
wie mit eer Menschheit, mit welcher er eine Person ausmacht, so daß sie 
Christus selbst gleichsam sei. Zu den Worten des Psalmisten: „Die Weis-
heit (Christus) hat sich ein Haus erbaut" bemerkt er: „Der Apostel er-
klärt dies, indem er sagt: ,Sein Haus sind wie." „So also", fährt er fort, 
„steht die Kirche fest, denn sie ist auf einen Felsen erbaut, und die Pfor-
ten der Hölle werden sie nicht überwältigen." Zu Psalm 88,38: „Sein 
Thron ist wie die Sonne vor ihm" bemerkt er; „Der Thron Christi ist 
die Kirche, denn er ruhet in ihr. Die Kirche also, weissagt der Psalmist, 
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wird überstrahlen und beleuchten die ganze Erde unter dem Himmel, und 
stets wird sie bleiben, wie die Sonne und der Mond." Die Einheit des 
Vaters und des Sohnes ist ihm daher nach Johannes das Vorbild der Ein-
heit und Einigkeit in der Kirche. „Wie der Vater im Sohne ist, so sollen 
wir, auf sie als Vorbild schauend, eins sein untereinander in Eintracht und 
in Einheit des Geistes, auf daß wir uns nicht trennen wie die Korinther, 
sondern dieselben Gesinnungen haben wie jene fünftausend in der Apo-
stelgeschichte, die wie eine Seele waren." 

Die Unzertrennlichkeit der Heiligen Schrift und der Kirche stand darum 
fest bei Athanasius, so wie die Identität der Lehre der Kirche und der 
Heiligen Schrift. Er berief sich daher beständig auf beide als auf eines 
und dasselbe. So sagt er: „Wenn sie selbst eingestehen, daß das Ihrige neu 
sei, so sollen sie nicht leugnen, daß ihre Häresie von den Vätern nicht ab-
stamme, sondern etwas Fremdes sei. Was aber nicht von den Vätern 
stammt, sondern jetzt erst erfunden wurde, was soll das anders sein als 
das, wovon Paulus 1. Tim 4,1 spricht?" „Laßt uns noch", sagt er, „die 
ursprüngliche Überlieferung, die Lehre und den Glauben der katholischen 
Kirche betrachten, die der Herr gegeben, die Apostel verkündet und die 
Kirche bewahrt hat. Denn auf diesem ist die Kirche gegründet, und wer 
aus ihr hinausfällt, der möchte weder ein Christ sein noch genannt 
werden." 

A thanasius als Bischof Seine erste Verbannung 
Wir begreifen, wie die Arianer dem hl. Athanasius nur feind sein konn-

ten, wenn wir auf der einen Seite die Kraft der Gründe überlegen, mit 
welcher er ihre Lehre so siegreich bekämpfte, und auf der andern ihre 
Entschiedenheit erwägen, keinen Gründen zu weichen. Athanasius würde 
jedoch wohl als Diakon oder Presbyter kein Gegenstand ihrer besonderen 
Verfolgung geworden sein; sein niedriger Standpunkt würde ihn ge-
schützt haben. Aber die göttliche Vorsehung hatte ihn zum Bischof be-
stimmt; zum Bischof von Alexandrien, wo die neue Irrlehre aufgekeimt 
hatte, wo das Haupt der Gemeinde in die nächste Berührung mit allen 
Bewegungen kommen mußte, die etwa von seiten der Arianer noch ver-
sucht werden mochten. Der greise Alexander sah sie voraus, als ihn der 
Heiland zu sich berufen wollte; und eben deswegen war ihm daran gele-
gen, daß gerade Athanasius sein Nachfolger werde. Dieser, von dem Vor-
haben des Bischofs unterrichtet, ergriff die Flucht. Alexander rief, dem 
Tode nahe (326), den Namen des Athanasius aus; es war aber gerade ein 
anderer Athanasius gegenwärtig, der Antwort gab. Alexander schwieg; 
nach einer Weile aber wiederholte er denselben Ruf und setzte hinzu: du 
glaubst, o Athanasius, zu fliehen; du wirst nicht entfliehen. Der Greis 
hatte richtig vorausgesehen. Denn Athanasius kam wieder nach Alexan-
drien zurück, und die Wahl des Volkes bestimmte ihn zum Bischof. Eine 
Synode (340) der zum Patriarchate von Alexandrien gehörigen Bischöfe 
von Ägypten, Libyen, Pentapolis und der Thebais bezeugt also den Her-
gang der Wahl: „Das gesamte Volk der katholischen Kirche war wie ein 
Leib und eine Seele zusammengekommen und rief wiederholt und ge-
waltig aus, daß Athanasius Bischof sein solle. Um das bat es öffentlich 
Christum und beschwor uns mehrere Tage und Nächte, ihn zu weihen, und 
verließ die Kirche nicht und gab auch nicht zu, daß wir uns entfernten; 
alle nannten ihn einen tugendhaften, frommen Mann, einen Christen, 
einen Aszeten, einen wahrhaften Bischof." Es wurden ihm demnach von 
den anwesenden Bischöfen, wie diese selbst noch hinzusetzen, die Hände 
aufgelegt, und die Gemeinde schrie laut vor Freude. Aber schwere Leiden 
sollten über die Wählenden und den Gewählten kommen. 

Möhler schildert die erfolgreichen Bemühungen der seit dem Konzil 
von Nicaea (325) verbannten arianischen Bischöfe und Presbyter, wieder 
in ihre Stellungen zurückzukehren, und ihre rachsüchtige Art, mit der sie 
nun ihrerseits durch einseitig beschickte Synoden die rechtgläubigen Bi-
schöfe von ihren Sitzen vertrieben. Sie drangen in den Kaiser, den Athana-
sius zu verbannen. Dabei fanden sie Unterstützung bei einigen nicht streng 
arianischen Hofbischöfen, den sogenannten Eusebianem. 

Sie verließen aber die bisherigen Klagepunkte und führten eine ganz 
neue Beschwerde: Athanasius habe gedroht, die Kornzufuhr von Alexan-
drien nach Constantinopel zu verhindern! Der Kaiser geriet in großen 
Zorn, wird erzählt, und verbannte den Beschuldigten, ohne ihn zu hören, 
nach Trier in Gallien. 

Die Eusebianer drangen nun auch in den Kaiser, daß er erlaube, einen 
neuen Bischof für Alexandrien zu wählen, was er durchaus nicht ge-
stattete; sogar mit Drohungen wies er die Eusebianer, weil sie in ihrer 
Forderung nicht weichen wollten, von sich. Dieser Umstand spricht sehr 
für die spätere Angabe des Cäsars Constantin, daß Athanasius von seinem 
Vater nur deswegen verbannt worden sei, um ihn den Verfolgungen der 
Arianer zu entziehen. Auf keinen Fall aber ist es glaublich, daß der Kaiser 
Constantin den Eusebianern Glauben beigemessen habe. Die steten Ver-
änderungen in ihren Klagen bewiesen ihm gewiß die Absichtlichkeit und 

, die Erdichtung des Ganzen. So wurde also Athanasius verbannt und ihm 
Ruhe verschafft, zugleich aber auch, wie der Kaiser meinte, der Kirche: 
die Eusebianer hatten ihr Opfer erhalten, und ihre dem Kaiser bewußten 
Zwecke, die Arianer, die ja mit dem Glauben der Kirche, wie man den 
Constantin beredete, übereinstimmten, zurückzuführen, wären erreicht. 
So schien alles beendigt. 

Athanasius aber wurde mit ausgezeichneter Achtung vom hl. Maximin 
in Trier (336) empfangen, denn dieser Bischof war fromm und stark im 
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Glauben. Darum schätzte er den Athanasius. Der Cäsar Constantin aber, 
der in Trier sich aufhielt, erfreute sich des Athanasius wegen der Liebe 
seiner Gemeinde gegen ihn und wegen des Adels seiner ganzen Person. 
So liebte ein jeder von beiden den Athanasius nach seiner Weise. Der Cä-
sar aber reichte ihm alles zum irdischen Leben Gehörige in reichem Maße. 

.Constantin starb im folgenden Jahre (337). Seine drei Söhne, Con-
stantin, Constans und Constantius teilten sich nach dem Testamente des 
Vaters in das Reich. Sie veranstalteten bald eine persönliche Zusammen-
kunft in Pannonien, in welcher auch die Zurückberufung der verbannten 
Bischöfe beschlossen wurde. Die Verbannung des Athanasius hatte zwei 
Jahre und vier Monate gedauert. 
Die zweite Verbannung 

Die Gemeinde und ihr Bischof sollten sich nicht lange ihrer Wiederver-
einigung freuen. Im Jahre 341 setzte eine von arianisohen Bischöfen be-
schickte Synode zu Antiochien eigenmächtig den Athanasius ab und 
sandte einen Kappadokier namens Gregorius als Bischof nach der ägypti-
schen Metropole. Dieser ließ sich vom kaiserlichen Präfekten der Stadt 
mit Waffengewalt in sein Amt einführen. Athanasius wich der Gewalt, da 
die Heiligtümer geschändet, Kirchen geplündert, Mönche und Nonnen miß-
handelt wurden. Er schickte ein Rundschreiben an alle Bischöfe, sie soll-
ten den Gregorius nicht anerkennen und in ihrer Teilnahme den ägypti-
schen Bischöfen und dem gequälten Volk die Beruhigung geben, daß sie 
nicht verlassen seien und sich freuen möchten der Einheit des Glaubens 
mit der übrigen katholischen Kirche. 

Eine unter Papst Julius zu Rom gefeierte Synode sprach den auf ihr 
erschienenen Athanasius von den Anklagen der Eusebianer frei, und in 
einem Schreiben an die Feinde des Athanasius rügte Julius das willkürliche, 
allen kirchlichen Rechten widerstreitende Gerichtsverfahren von Antio-
chien. Er sagte darin: 

„Es mußte uns allen geschrieben, und so, was recht ist, bestimmt 
werden. Bischöfe waren es, die mißhandelt wurden, nicht die nächsten 
besten Kirchen, sondern solche, deren Gründer die Apostel selbst waren. 
Warum habt ihr nicht uns vorzüglich in Betreff der alexandrinischen 
Kirche geschrieben? Oder wisset ihr nicht, daß es Gewohnheit ist, uns zu-
erst zu schreiben, und alsdann, was recht ist, zu entscheiden? Wenn also 
ein solcher Verdacht gegen die dortigen Bischöfe obwaltet, so mußte es 
an die diesseitige Kirche berichtet werden. Nun aber wollen die, die uns 
gar nicht teilnehmen ließen, die ganz nach ihrer Willkür gehandelt haben, 
daß wir, ohne Richter gewesen zu sein, in ihre Beschlüsse einstimmen." 
(Hier behauptet Julius seine Primatrechte. Der fromme, edle Papst hat 
sich nichts angemaßt, wenn er verlangte, daß an ihn in so wichtigen Ange-
legenheiten berichtet und dann erst entschieden werde. Denn Sokrates 
sagt, von der Synode von Antiochien sprechend, die den Athanasius aber-
mals absetzte: „Auch Julius, der Bischof von Rom, war nicht anwesend, 
und niemand vertrat seine Stelle: gleichwohl befiehlt ein kirchlicher Ka-
non, daß die Kirchen keine Gesetze geben dürfen ohne Einwilligung des 
römischen Bischofs." Es war also in jeder Beziehung schwer gegen die ver-
folgten Bischöfe gesündigt worden.) 

Das' römische Schreiben zeitigte keinen Erfolg. Erst nach mehr als 
drei Jahren beriefen die Kaiser Constans und Constantius eine Synode 
nach Sardica in Illyrien (347), die nach der Abreise der hartnäckig blei-
benden Arianer den Athanasius restituierte und darüber an Julius 
berichtete. 

Der Brief an Julius enthält manches besonders Merkwürdige. Die 
Bischöfe sagen darin, Julius, obschon dem Körper nach abwesend, sei 
doch im Geiste Mit ihnen vereinigt und bei ihnen gewesen. Denn während 
sie in Sardica gegen die Eusebianer tätig sich erwiesen, habe er in Rom die 
Herde Christi gegen die Angriffe der Wölfe bewacht. „Es scheine ihnen 
nun das Zweckdienliche, wenn an das Haupt, das heißt an den Sitz des 
Apostels Petrus, von den einzelnen Provinzen aus die Bischöfe berichten." 
Dies ist sehr merkwürdig. Weil die Arianer in egoistischer Absonderung 
ihre Angelegenheiten gegen Athanasius betrieben und stets verlangt hat-
ten, daß die allgemeine Kirche mit der zerstörenden Richtung eines Teiles 
derselben ohne Umstände übereinstimmen solle, anstatt daß der krankhafte 
Teil Gesundheit von dem Ganzen erhalten möge, verordnet die Synode 
von Sardica, daß die Teile mit dem Ganzen stets in Übereinstimmung 
handeln sollen. Da aber der Papst, auf welchen die Würde Petri über-
gegangen, das Haupt ist, mit welchem alle Glieder in organischer Verbin-
dung stehen, so sollten auch alle Bewegungen der Einzelkirchen im Ein-
verständnis mit demselben vor sich gehen. Wie durch die allmächtige 
Kraft des Erlösers das Getrennte Eins wurde, so lag im Arianismus, der die 
Gottheit des Heilandes leugnete, der Keim der Absonderung, der Eigen-
mächtigkeit, der Zerstörung, wie seine ganze Geschichte beweist. Wie 
daher die katholische Kirche dem Arianismus entgegenarbeitete, so lag 
es in der Natur der Sache, daß sie durch eine geheime innere Stimme zu-
gleich der absondernden Tendenz desselben begegnete und darum mit 
dem unsichtbaren Mittelpunkte und Haupt der Kirche zugleich den 
sichtbaren Mittelpunkt und das sichtbare Haupt hervorhebt. In der Ver-
teidigung des Athanasius, des Repräsentanten der katholischen Kirche im 
Kampfe für die Gottheit des Erlösers, wurde also ernstlich auf das Haupt 
der sichtbaren Kirche hingewiesen. So griff alles ineinander, und das eine 
bedingte das andere. Die, welche die Würde des unsichtbaren Hauptes ver-
teidigten, schlossen sich an das sichtbare an und wurden durch dasselbe 
verteidigt; auf diese Weise wurden sie ihren Kirchen wiedergegeben, um 
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das unsichtbare Haupt wieder verteidigen zu können. So wurde die Ge-
schichte des Athanasius ein sehr merkwürdiger Punkt für die Geschichte 
des" Primates, und ihre Wirkungen erstreckten 'sich auch in dieser Be-
ziehung weit in die Zukunft hinein. (Schluß folgt) 

stellung im Grund- und Aufriß. Das Aufstapeln von Quellen ist 
noch keine Kirchengeschichte; selbst die Darstellung einer Reihe 
von Vorgängen ist noch nicht mehr als ein Stück Mauer. Als ein 
Ganzes kann die Kirchengeschichte nur begriffen und richtig in 
Epochen geteilt werden, wenn ihr ein Sinn, eine Idee zugrunde 
liegt, und dieser Sinn ist, daß die Kirche die Sendung des Gott-
menschen durch die Jahrhunderte fortsetzt und ausführt, bis Er, 
der Verherrlichte, wiederkehrt. Die heilsgeschichtliche Auffassung 
der Kirchengeschichte ist nicht eine, sondern die adäquate Deu-
tung der Kirchengeschichte. Sie beruht auf dem Glauhenssatze, 
daß die Kirche eine Stiftung Jesu Christi und vom Heiligen Geist 
geleitet ist, daß Sünde und menschliches Versagen in ihr dem 
göttlichen Heilsplan ein- und untergeordnet bleiben, daß sie un-
geachtet ihrer menschlichen Unzulänglichkeiten und großer Rück-
schläge, — es gibt keinen gradlinigen Fortschritt — ihr Endziel 
doch erreicht. Ihr inneres Leben erschöpft sich nicht in der Folge 
natürlicher Ursachen und Wirkungen, in einer immanenten Kau-
salität; die Praesentia Dei wird sichtbar, das übernatürliche bricht 
in persönlicher Heiligkeit, aber auch in kausal nicht hinreichend 
erklärbaren Ereignissen durch. Auch der moderne Kirchenhisto-
riker ist noch wie der mittelalterliche Geschichtstheologe ein 
„Deuter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes auf Erden", seine 
Darstellung der Kirchengeschichte kann eine „Hilfswissenschaft 
zur Erkenntnis Gottes" werden (Spoerl), mehr noch, zur Er-
kenntnis des Kreuzes. Denn die Makel und Unzulänglichkeiten, 
die ihr anhaften, sind die Wundmale des fortlebenden Christus, 
die sich erst schließen, wenn das Vollkommene erreicht sein 
wird. Auch die Kirchengeschichte ist Kreuzestheologie. 
(Aus: Hubert Jedin, Kirche des Glaubens — Kirche der Geschichte. Ge-
sammelte Aufsätze und Vorträge, Bd I, Freiburg 1966, S.46.) 

Drei Säulen sind es, welche unerschütterlich gegen alle Be-
hauptungen des Materialismus den Menschen hoch 'über das Tier 
emportragen: das Suchen nach dem Urquell alles Daseins, das 
moralische Gesetz in uns und das Bedürfnis, den Zusammenhang 
der Dinge zu erkennen. 

(C. Graf von Wartensleben, Vorwort zu „Der Traum Scipio's". Reclam.) 

Eine Kirche, die die jenseitige Welt leugnet, hat der Welt nichts 
mehr zu sagen. Sie ist wie ein Bäcker, der kein Brot mehr anzu-
bieten hat. Sie verrät ihren Heiland, weil sie ihn um die Frucht 
seines Leidens und Sterbens bringt. Sie überläßt ihre Sterbenden 
einem trostlosen Nichts. Sie setzt sich selbst der Lächerlichkeit 
aus; jedermann kann über sie spotten, weil sie die ewige Gabe 
Gottes verachtet. 

Nun gibt es im Augenblick in unserer Westfälischen Kirche 
und, wie ich meine, überhaupt in den evangelischen Landeskir-
chen Deutschlands verhältnismäßig wenig Pfarrer, die so radikal 
die Entmythologisierung vertreten, daß sie es wagen, den Him-
mel ausdrücklich zu leugnen. Aber viele verschweigen ihn. Wenn 
sich Kinder in einem Walde verirrt haben und die kundigen Wald-
arbeiter nach dem Weg fragen, wäre es gemein, sie in die Irre zu 
locken. Aber wenn man ihnen den richtigen Heimweg verschweigt, 
ist die Folge gleich schlimm. Eine Kirche, die nicht' mehr den 
Mut hat, die Realität von Himmel und Hölle zu bezeugen, ist 
nicht besser als eine Kirche, die Himmel und Hölle bestreitet. 

Es gibt auch Theologen, die zwar vom Himmel reden, aber 
von der Hölle schweigen. Ich weiß, daß nach dem Neuen Testa-
ment unser Herr Jesus Christus uns an sein Herz lockt durch seine 
Liebe und damit durch den Hinweis auf die himmlische Freude 
und die Erlösung in einer ewigen Welt. Ich weiß, daß das mehr 
wiegt, als einem Menschen mit der Hölle Angst zu machen. Aber 
was verleiht denn unserer Heilsgewißheit und unserer himmli-
schen Freude schon auf der Erde die ungeheure Kraft? Doch 
dieses, daß wir um die Hölle wissen und aus ihr erlöst sind! Und 
wozu wäre Jesus Christus am Kreuz gestorben, wenn es keine 
Hölle gäbe! Er hat die Hölle auf sich genommen, damit wir der 
Hölle entrinnen. Das Kreuzesgeschehen wird entleert, wenn die 
Wirklichkeit der ewigen Verdammnis geleugnet wird. Welchen 
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Gelesen und festgehalten 
Wir wollen Eiferer sein für das Gute, uns hüten vor dem Är-

gernis und vor den falschen Brüdern und vor denen, die heuch-
lerisch den Namen des Herrn tragen und so unbedachtsame Men-
schen verführen. Denn jeder, der nicht bekennt, daß Christus im 
Fleische erschienen ist, ist ein Antichrist; und wer das Zeugnis 
des Kreuzes nicht bekennt, ist aus dem Teufel; und wer die Re-
den des Herrn verkehrt nach seinen eigenen Begierden und die 
Auferstehung und das Gericht leugnet, der ist der Erstgeborene 
Satans. Deshalb wollen wir das leere Gerede der großen Menge 
und die falschen Lehren beiseite lassen und uns der von Anfang 
uns überlieferten Lehre zuwenden, andächtig beim Gebete, aus-
dauernd im Fasten, mit Bitten den allsehenden Gott bestürmend, 
er möge uns nicht in Versuchung führen. 

(Polykarp von Smyrna, Brief an die Philipper, Kap. 7.) 

Am 30. 11. 722 unterschrieb der hl. Bonifatius auf dem Altar der 
Confessio, derGrabkapelle unter demHochaltar der Peterskirche, 
auf dem auch die Päpste wichtige Urkunden zu unterzeichnen 

•flegten, den folgenden Eid. Das Formular ist dem Liber diurnus 
entnommen und entspricht dem der suburbikanischen Bischöfe. 
Der Text ist wiedergegeben unter Verwendung der Übersetzung 
von Reinhold Rau, Briefe des Bonifatius, Darmstadt 1968, 
S. 63 f (Ausgew. Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittel-
alters, Bd IVb ). 

Im Namen Gottes des Herrn und unseres Heilandes Jesus 
Christus. Unter der Regierung des Herrn Leo, des von Gott ge-
krönten großen Kaisers im 6. Jahr, nach seinem Konsulat im 
6. Jahr, zugleich im 4. Jahr seines Sohnes, des großen Kaisers 
Konstantinus, im 6. Steuerjahr. 

Ich Bonifatius, durch Gottes Gnade Bischof, verspreche Dir, 
dem seligen Apostelfürsten Petrus, und Deinem Stellvertreter, 
dem seligen Papst Gregorius, und seinen Nachfolgern bei dem 
Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, der untrennbaren 
Dreieinigkeit, und diesem Deinein hochheiligen Leib, alle Treue 
und daß ich den hl. katholischen Glauben unverfälscht bekenne 
und mit Gottes Hilfe bei der Einheit dieses Glaubens beharre, 
auf dem das ganze Heil der Christen ohne Zweifel beruht. In 
keiner Weise werde ich gleiche Sache machen mit jemand, wer es 
auch sei, der gegen die Einheit der genieinsamen und universalen 

el irche auftritt. Vielmehr verspreche ich, wie ich gesagt habe, in 
a(llem Treue und Rechtgläubigkeit sowie meinen Beistand Dir 
und für das Wohlergehen Deiner Kirche, dem von Gott dem Herrn 
die Gewalt zu binden und zu lösen verliehen ist, und Deinem 
vorgenannten Stellvertreter und seinen Nachfolgern. Aber auch, 
wenn ich erkenne, daß Bischöfe gegen die alten Ordnungen der 
heiligen Väter leben, will ich mit ihnen keine Gemeinschaft oder 
Verkehr unterhalten, sondern vielmehr, wenn ich es zu hindern 
vermag, will ich es verhindern, andernfalls sofort getreulich mei-
nem apostolischen Herrn berichten. Wenn ich aber, was ferne sei, 
gegen den Wortlaut dieses meines Versprechens irgend etwas auf 
irgendeine Art absichtlich oder bei sich bietender Gelegenheit 
zu tun versuche, will ich als schuldig befunden werden im ewigen 
Gericht und die Strafe des Ananias und der Saphira erleiden, die 
Dir ebenfalls von ihrem Eigentum zu unterschlagen und Dich zu 
belügen sich unterstanden haben. 

Diese Eidesformel aber habe ich Bonifatius, ein geringer Bi-
schof, eigenhändig unterschrieben und habe, nachdem sie auf 
Deinen hochheiligen Leib gelegt, vor Gott als Zeugen und Richter 
den obigen Eid geleistet, den ich auch zu halten verspreche. 

Ein Haufen Ziegel, der aufgeschichtet daliegt, ja auch eine 
einzelne Mauer ist noch kein Haus. Um es zu bauen, brauche 
ich einen Bauplan, eine präzise Vorstellung von den Zwecken, 
denen das Haus dienen soll, und der Umsetzung dieser Vor- 
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Sinn hätte unsere Predigt, wenn wir nicht aufrufen: „Laßt euch 
erretten aus Gericht, Verdammnis und Hölle!" Darum sind alle 
großen Erweckungsbewegungen, nicht nur in Deutschland, son-
dern überall in der Welt, auch auf den Missionsfeldern, verbun-
den gewesen mit vollmächtigen Predigten darüber, daß es das 
Gericht, die Hölle und die ewige Verdammnis gibt. Solche Pre-
digten sind ernst genommen worden. Eine Kirche aber, die die 
Hölle verschweigt, macht aus der anderen Welt ein harmloses 
Idyll. Sie wiegt die Menschen in Sicherheit. Sie nimmt der Be-
kehrungspredigt die Kraft. Sie macht die Buße überflüssig und 
aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ein sentimentales Ge-
fühl und aus Christi Kreuz eine inhaltlose Demonstration. 
(Pfarrer Rudolf Bäumer im Informatiosbrief Nr. 33 der Bekenntnis-
bewegung "Kein anderes Evangelium", S. 4 f.) 

Nicht nur gibt der Herrscher Anteil an dem Seinen, und nicht 
nur reicht er die Hand, sondern sich selbst gibt er ganz an uns 
hin, weshalb wir auch Tempel des lebendigen Gottes sind. 
Christi Glieder sind diese Glieder. Und diese Glieder gehören zu 
dem Haupte, das die Cherubime anbeten. Diese Füße, diese 
Hände, sie hängen an seinem Herzen . . . Indem wir daraus er-
kennen, wie groß unser eigener Wert ist, werden wir ihn nicht 
mehr so leicht preisgeben. Im Wissen um das uns zugefallene 
Reich werden wir es nicht mehr ertragen, dem entlaufenen Skla-
ven zu fronen. Und wenn wir im Geiste den Altar gewahren und 
vor Augen behalten, wie dies. Blut unsere Zunge gerötet hat, 
dann werden wir auch den Mund nicht mehr öffnen zu böser 
Rede. Wie werden wir unsere Augen auf etwas Unziemliches 
richten, die doch an solch ehrfurchtgebietenden Mysterien teil-
genommen haben? Wir werden zu etwas Bösem weder die Füße 
bewegen noch die Hände ausstrecken, sofern wir nur in unserer 
Seele den Gedanken daran lebendig erhalten, daß diese Glieder 
doch Glieder Christi und heilig sind, gleichsam ein Gefäß, 
welches sein Blut enthält! 
(Aus Nikolaus Kabasilas, Vom Leben in Christus, Migne PG 150, 484, 
deutsch von E. von Ivänka, Wien 21966, S.164 f. Zitiert aus dem Aufsatz 
von Gerhard Podskalsky: Nik. Kabasilas, Meister und Lehrer des Gebetes, 
in Ostkirchliche Studien 1971, S. 20.) 

Aus einem Rundbrief einer amerikanischen Generaloberin an 
ihre Schwestern: 

In der Biographie unserer Stifterin gewinnen wir folgenden Ein-
blick in das Leben unserer Mutter Stifterin: „Sie offenbarte Pro-
fessor Sch., daß die Kirche mit ihrem unfehlbaren Lehramte es 
gewesen sei, an der sie Halt und Stütze gefunden habe . . . Sie sagt 
uns, sie habe Zeiten erlebt, wo nichts ihr geholfen habe als unbe-
dingte Hingebung an die Aussprüche der Kirche... Sie bekennt, 
keinen Augenblick zu zweifeln oder Bedenken zu tragen, sobald 
sie wisse, was die Kirche lehre. Die Gewißheit, daß etwas Lehre 
der Kirche sei, beruhige sie sofort und verleihe ihrer Überzeu-
gung größere Stärke, als wenn sie es mit eigenem Verstande ein-
gesehen habe." 

Gleich unserer Mutter muß unser Leben sein ein Leben „in 
der Kirche, mit der Kirche für die Kirche". Die Unterwerfung 
unter die Kirche, wie sie unserer Mutter eigen war, muß die un-
sere sein, selbst wenn es, wie es manchmal bei ihr der Fall war, 
bedeutet, daß wir unsere Pläne und Vorstellungen aufgeben und 
uns demütig ergeben müssen. Das ist heute besonders schwer, da 
es solche gibt, die Führer sein und uns das Beispiel geben sollten, 
die aber in offenen Widerstand treten gegen die Entscheidungen 
des Heiligen Vaters. Ein Beispiel ist die Kritik und die Opposition 
gegenüber den neuen Dokumenten, die vom Heiligen Stuhl für 
uns Ordensleute herauskamen, nämlich das eine über die Ordens-
kleidung und das aridere über die Autorität. Diese Kritik und 
diese Opposition sind nicht gegründet auf Wahrheit und Über-
zeugung, sondern auf Selbstverteidigung und Selbsttäuschung. 
Sie gehen hervor aus einem Stolz, der sich nicht ergeben und nicht 
zugeben will, daß er zu weit gegangen ist und so die Grundsätze 
verletzt hat, die in den Dokumenten des II. Vaticanums nieder-
gelegt sind. Die ProphAeiung des hl. Paulus, ausgesprochen in 
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2 Tim 4,3-4, geht in Erfüllung: „Es kommt die Zeit, da man die 
gesunde Lehre unerträglich findet und sich nach eigenem Sinn 
Lehrer über Lehrer sucht, um sich einen Ohrenschmaus zu ver-
schaffen.Der Wahrheit verschließt man das Ohr und ergötzt sich 
an Fabeln." Unglücklicherweise werden viele Ordensleute durch 
diese unbotmäßigen Führer und ihre Propaganda irregeführt. Jede 
von uns muß auf der Hut sein, liebe Schwestern. Wir sind Frauen 
. . . auf solche wirken jene Dinge anziehend, auf die wir aber 
als arme, keusche und gehorsame Ordensleute kein Recht mehr 
haben. Unser Leben muß sein ein Leben der Einfachheit, Be-
scheidenheit, frei von Eitelkeit, getragen und gekräftigt von 
Selbstverleug:nung und Selbstbeherrschung. 

Kürzlich hörte ich den Bericht über einige aus der Gefolg-
schaft des hl. Dominikus, die beschlossen, ihn zu verlassen, weil 
sie seine Lebensweise zu schwer fanden. Der Heilige wandte sich 
an die anderen, um zu fragen, ob auch sie gehen wollten. Einer 
antwortete für die Gruppe: „Sollen wir das Haupt verlassen, um 
den Füßen zu folgen?" Es ist das Haupt, der Papst, den wir 
brauchen, um uns auf dem rechten Pfad zu halten. Ohne das 
Haupt können die Füße uns irreleiten. Der Kardinal von Algier 
drückte das in seiner kürzlich gehaltenen Predigt über den hl. 
Augustinus so aus: „In dieser Verwirrung von Ideen, die gegen-
wärtig vorherrschend ist, habt ihr ein absolut sicheres Mittel, 
Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden; es ist die Vereinigune 
mit dem Papst." 

Wiederum vor einem Kapitel stehend, möchte ich Sie bitten, 
liebe Schwestern, zu beten und großmütig zu opfern, damit wir 
der Aufforderung entsprechen, die Mutter Stifterin uns entgegen-
stellt: „bedingungslos der Kirche zu gehorchen" und „keinen 
Finger zu regen zu einem Unternehrnen, das sie nicht gutheißt." 

Eine erste Analyse der statistischen Angaben über das religiöse 
Leben im Erzbistum Köln (2,8 Mill. Katholiken) ergibt folgendes: 
a) Die Zahl der nicht am Gottesdienst Teilnehmenden wird nicht 
wesentlich durch die Größe der Pfarrei bestimmt. In Köln prak-
tizieren in den kleinen Pfarreien St. Andreas (447 Katholiken) 
und St. Kolumba (426 Katholiken) 80% der Pfarrangehörigen 
nicht, ein Prozentsatz, der genauso hoch ist wie in den größeren 
Nachbarpfarreien. 
b) Auch die Zahl der Priester bestimmt nicht wesentlich die 
Zahl der Praktizierenden, wofür wiederum St. Andreas und St. 
Kolumba in Köln als Beispiele angeführt werden können. • 
c) Die subjektiven Faktoren, d. h. das Versagen der Katholiken, 
der Bischöfe und Priester auf der einen Seite und die Angriffla 
der Gegner auf der anderen Seite, reichen für sich allein zur ErNIV 
klärung des Rückgangs nicht aus. Die Wurzeln der religiösen 
Krise liegen nicht nur im schwachen oder bösen Willen der Men-
schen. 
d) Entscheidende Bedeutung für den Schwund des religiösen 
Verhaltens kommt folgenden Faktoren zu: 
1. dem weltanschaulich pluralistischen, in seiner Grundtendenz 
säkularisierten Milieu des industriellen Zeitalters, das freilich ver-
schieden stark in großstädtisch-industrialisierten Gebieten und 
im ländlichen Bereich ausgeprägt ist, 
2. dem Säkularisierungsprozeß der Familie, 
3. besonders in den letzten sechs Jahren: der bei vielen bisher 
praktizierenden Katholiken wachsenden Schwierigkeit, sich mit 
dem, was in Pfarrei und Kirche in Bewegung geraten ist, noch 
identifizieren zu können. Viele empfinden den Wandel als Um-
änderung der Glaubens- und Sittenlehre. Sie fühlen sich im Got-
teshaus und im Gottesdienst nicht mehr daheim. So dürfte z.B. 
der Text einer für das neue Einheitsgebetbuch geplanten „Gottes-
Litanei" auf viele schockierend wirken. 
4. Die Zahl der Praktizierenden wird auch dadurch herabge-
drückt, daß sich unter der nachrückenden jungen Generation 
weniger Kirchgänger finden als in der allmählich wegsterbenden 
älteren Generation. 
(Kard. Höffner im „Pastoralblatt", Juli 1972, S. 197 f.) 
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