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PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Sakramentstheologisches
zum Problem der Bußfeier

(Schluß)

Manchmal werden mit einem erstaunlichen Fleiß alle Fakten
aus dem vieldeutigen Entwicklungsgang des Bußsakramentes
herausgesucht, die gegen die allgemeine Geltung der Einzelbeichte sprechen. So wird etwa mit großer Befriedigung darauf
hingewiesen, daß gewisse nestorianische Kirchen möglicherweise überhaupt kein Bußsakrament kennen7) (ohne zu prüfen,
ob die nestorianische Trennungschristologie überhaupt zu einem
echten Sakramentsverständnis gelangen kann) oder daß im
10./11. Jahrhundert tatsächlich in Teilen der Kirche GeneralAbsolutionen ohne Einzelbekenntnis gespendet wurden .8)
Da man aber doch spürt, daß solche Erscheinungen gegen die
klare und verbindliche Entscheidung des Tridentinums stehen,
das in der sessio XIV, besonders in dem Kapitel 5 und den dazugehörigen Canones 6-8 die Notwendigkeit des persönlichen
Bekenntnisses kraft göttlichen Rechtes im Zusammenhang mit
der Sakramentalität der Buße definierte9), bemüht man sich vor
allem, die Verbindlichkeit dieser Aussagen herabzumindern, indem man sie als rein disziplinäre Regelungen interpretiert10),
die die Kirche „schon morgen"11 ) wieder aufheben könne. So
versucht man auch zu zeigen, daß selbst das vom Tridentinum
gemeinte „ius divinum" nur in weiterem Sinne zu verstehen sei.
Dabei soll nicht verkannt werden, daß hier stellenweise eine
echte Problematik bezüglich der Deutung von Konzilsaussagen
anklingt, die aber doch vorschnell und im Grunde wieder problemlos gelöst wird, weil eben die Vorentscheidung schon gefällt ist. So hat z.B. H. Vorgrimler12) im Anschluß an K. Rahner
gezeigt, daß die Kirche sich hier selbst dann berechtigt auf das
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„ius divinum" berufen könne, wenn sie damit auch ihre eigene
kirchliche Anweisung und Anwendung verbinde; denn ohne
eine solche von der Kirche vorgenommene Konkretion ist „göttliches Recht" schlechterdings niemals faßbar13). So kommt
Vorgrimler schließlich zu der Folgerung, daß die Kirche bei der
engen Verbindung zwischen kirchlicher Konkretisierung und
Offenbarungswirklichkeit hinter die Entscheidung des Tridentinums nicht mehr zurückkönne, wenn sie nicht ihre Selbstidentität verlieren wolle14). Ohne diese Problematik hier ausschöpfen zu können, sei nur einmal, den Kritikern des Tridentinums entgegenkommend, das Gedankenexperiment unternommen und untersucht, daß die Kirche tatsächlich „schon
morgen" die Tridentinische Entscheidung als nur auf Zeit angelegte Disziplinarregel zurücknähme und etwa die persönliche
Beichte von jetzt an als unwesentlich erklärte. Eine solche Erklärung könnte dann natürlich auch nichts weiter als eine Disziplinarregel sein, die dann zumindest „übermorgen" auch schon
wieder aufgehoben werden könnte. Die Kirche würde in diesem
und in vielen ähnlich gelagerten Fällen keine inneren Sach- und
Wahrheitsentscheidungen mehr treffen, sondern nur noch zeitgemäße Verhaltensregeln erlassen. Mit solchen reinen Opportunitätsregeln aber könnte sie die Menschen im Gewissen nicht
verpflichten. Sie würde sich als das Organ, das den Menschen in
den entscheidenden Heilssituationen Gottes Wahrheit auslegen
soll, weithin entbehrlich machen. Deshalb kommt es entscheidend darauf an, nachzuweisen, daß eben die individuelle Buße
das Sakrament der nach der Taufe erfolgenden Sündenvergebung
ist und daß das persönliche Bekenntnis ein konstitutiver Teil
• des Sakramentes der Buße ist"). Die ganze Problematik findet
deshalb ihre Spitze in der Frage nach dem Sakramentscharakter
der Beichte und nach der Zugehörigkeit der persönlichen Anklage zur Integrität dieses Sakramentes.
Dabei soll die Bedeutung der Bußfeier in keiner Weise bestritten werden. Es soll hier, in einer notwendigen Verengung
der viel umfassenderen Problematik, gleichsam nur eine Linie
aus dem Bündel von Gedankenlinien aufgenommen werden, und
zwar die rein sakramentstheologische und dogmatische 16). Sie
erhebt nicht den Anspruch, das Ganze der Wirklichkeit des
Bußsakramentes und seiner Problematik auszumachen. Man darf
aber auch sagen, daß diese Linie eine Hauptachse des Ganzen darstellt, die, wenn sie nicht richtig angesetzt ist, das Ganze deformiert.
Hier muß von der fundamentalen dogmatischen Wahrheit
ausgegangen werden, daß das Zeichenhafte im Bußsakrament in
einem richterlichen, iudizialen Akt der Kirche gelegen ist, in
dem die Schlüsselgewalt der Kirche sichtbar in Erscheinung
tritt. Wie man heute auch gegen diesen richterlichen Charakter

7) Fr. Nikolasch, Die Bußliturgie in den Kirchen des Ostens und ihre Bedeutung, in: Concilium 7 (1971) 33.
8) G. Greshake, Zur Erneuerung des kirchlichen Bußwesens: Zum Thema
Buße und Bußfeiern, Stuttgart 1971, 93.
9) Zur Bußlehre des Tridentinums vgl. B. Poschmann, Buße und letzte
Ölung (Handbuch der Dogmengeschichte IV, 3) Freiburg 1951, 105 ff.
10) So Fr. Nikolasch, Zur Salcramentalität von Bußgottesdiensten, in:
Gottesdienst 5 (1971) 66 f.
11) A. Kirchgässner, a.a.O., 42.
12) H. Vorgrimler, Beichtpflicht unaufhebbar, in: Gottesdienst 5.
(1971) 124 f.

13) Vgl, zu dieser Frage auch K. Rahner, Über den Begriff des „Ius
divinum" im katholischen Verständnis: Schriften zur Theologie V, Freiburg 1962, 249-277.
14) A.a.O., 125.
15) Vgl. dazu auch A. Eppacher, Die Generalabsolution. Ihre Geschichte
(9.-14. Ih.) und die gegenwärtige Problematik im Zusammenhang mit den
gemeinsamen Bußfeiern, in: Zeitschrift f. kath. Theologie 90 (1968) 420.
Vgl. auch Z. Alszeghy, Problemi dogmatici della celebrazione penitenziale c,ommunitaria, in: Gregorianum 48 (1967) 577-587.
16) Deshalb kann hier auch nicht über die moraltheologische Problematik
des Unterschieds zwischen läßlicher und schwerer Sünde reflektiert wer'den, der heute — wenn nicht alles täuscht — vielfach als kaum mehr
feststellbar ausgegeben wird. Wenn dem so wäre, würde die ganze heutige
Problematik um die Buße zu einem wesentlichen Teil irrelevant.
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des Bußsakramentes mit den unschönen Ausdrücken „Inquisi- wort ist ein Wort der Predigt und ein Wort der Verheißung, das
tion"17) oder „Tribunal"18) polemisieren mag, so kommt man den Sünder auf die barmherzige Sündenvergebung Gottes verdoch sachlich um die Anerkennung des Gerichtscharakters der weist, das aber selbst nicht die Vergebung gibt. Hier ist aber
Buße nicht herum. Dabei muß selbstverständlich hinzugefügt der seit den ältesten Zeiten im Bußverfahren angelegte Grundwerden, daß es sich nicht um ein profanes Gericht, sondern um satz außer Kurs gesetzt, daß die iudiziale Erteilung der „pax
ein geistlich-gnadenhaftes handelt, dessen Ziel nicht die Ver- Ecclesiae" die „reconciliatio cum Deo" ursächlich und wirksam
urteilung, sondern die Freisprechung des Sünders ist. Trotzdem schafft. Die Vergebung geschieht dagegen hier nicht wirkursächlich durch die Kirche. Der Priester verweist hier vielmehr auf die
besitzt sie richterlichen Charakter.
Wenn man der Buße diesen Charakter nimmt, dann geschieht Vergebung zwischen dem Sünder und Gott, die sich möglicheretwas, was die Kritiker des Bußsakramentes heute kaum beden- weise, aber dann in einem rein inneren Akt ereignen kann.
ken. Es gibt nämlich noch ein anderes Sakrament der Sünden- Ein solcher Vorgang ist dann aber gerade kein Sakrament. Das
vergebung, das „in remissionem peccatorum" geschieht, näm- Ganze ist, pointiert gesagt, ein Wortgottesdienst, wofür heute
lich die Taufe. Hier geschieht die Sündennachlassung aber nicht auch der ganze Zuschnitt solcher Bußfeiem spricht. Bei ihnen
in Form und unter dem Zeichen eines Gerichtes, sondern in der ist bezeichnenderweise auch die sogenannte Absolutionsformel
Form einfacher Schenkung. Man weiß nicht genau zu sagen, ob vorwiegend deprekativ gehalten. Freilich muß eine deprekative
die Kritiker des Gerichtsgedankens beim Bußsakrament sich im Formel nicht schon sakramentswidrig sein. Aber wenn bei ihrem
klaren sind, was sie tun, wenn sie gegen diesen Charakter des Gebrauch nicht der Glaube vorhanden ist, daß Gott wirklich
Sakramentes angehen: Sie merzen das spezifische äußere Zeichen durch die Vermittlung der Kirche die Rekonziliation gewährt,
dieses Sakramentes aus und lassen in weiterer Konsequenz die- hat sie eben Predigtcharakter und keine salcramentale Bedeutung.
ses Sakrament mit der Taufe zusammenfallen19). Das ist aber
Vom Wort der Predigt kann man allerdings — im Unterschied
genau die protestantische Tauftheorie, die davon ausgeht, daß die zum Sakrament — tatsächlich sagen, daß es an die ganze GeSünden des Gläubigen auch nach der Taufe nur durch eine Wie- meinde ergeht. Es zielt nicht direkt auf den einzelnen und kann
dererweckung des Tauferlebnisses getilgt werdenn).
nur darauf warten, daß der einzelne es für sich realisiert. Das
Wenn man aber mit dem iudizialen Zeichencharakter des Eigentümliche des Sakramentes dagegen besteht gerade darin,
Bußsakramentes ernst macht, dann kann man nachweisen, daß daß die Kirche hier die höchst konkrete und gezielte Zuwendung
eine Spendung der Lossprechung ohne persönliche Anklage des Heils auf den einzelnen hin in dessen exzeptionellen Heilsnicht möglich ist, abgesehen von Fällen extremae necessitatis, situationen leistet. Das Sakramentsgeschehen ist deshalb auch
in denen aber die ideelle Verbindung zum Sakrament in der Form (wiederum ganz anders als das Predigtgeschehen) ein personales
Geschehen zwischen Christus, d. h. zwischen der ihn repräsendes votum sacramenti immer aufrecht erhalten ist21).
Es läßt sich dann zunächst von seiten der die Schlüsselgewalt tierenden Kirche wie dem Priester und dem einzelnen Gläubigen.
Dieser Punkt ist von einem solchen Folgenreichtum, daß
sichtbar-zeichenhaft ausübenden Kirche zeigen, daß sie diese Gewalt gar nicht sinnvoll und verantwortlich ausüben kann, wenn man an ihm noch eine weitere, selbst für die Bußfeiern negative
der sie repräsentierende Priester nicht um den Zustand des ein- Konsequenz ersehen kann, die nicht unterdrückt werden darf.,
zelnen Sünders und um seine Sünde weiß. Es wird häufig zur Wenn man nämlich einer reinen Wortverkündigung den NachBegründung der Bußfeiern gesagt, daß in ihr die ekklesiologische laß schwerer Sünden zuspricht, der sich dann nicht mehr durch
Struktur der Buße deutlicher zum Ausdruck komme als in der die sakramentale Ursächlichkeit der Kirche ereignet, sondern
Einzelbeichte. Aber dieses ekklesiologische Moment wird hier oft rein spirituell zwischen Gott und demMenschen, der ein solches
ganz kurzschlüssig einfach in der Tatsache der Anwesenheit ei- Wort akzeptiert, dann hat man festgestellt, daß sich ein solches
ner Vielzahl von Gläubigen gesehen. Demgegenüber ist zu sagen, Geschehen bei beliebig vielen anderen Anlässen auch ereignen
daß die Zahl als solche keine ausschlaggebende Rolle spielt. kann, bei jedem Bußwort in der Meßfeier, bei jedem kirchlichen
Wenn die Kirche hier nicht einen spezifischen Akt setzt, näm- Bußgebet, ja bei jeder Lektüre der Hl. Schrift, wie es auch gute
lich entsprechend dem Wesen dieses Sakramentes einen richter- protestantische Überzeugung ist. Das heißt: Die Verbindung
lichen Akt, ist sie trotz möglicher Anwesenheit von vielen Bi- der Sündentilgung mit einem bloßen, nichtsakramentalen Wortgeschehen, das in großer Vielfalt der Formen möglich ist, führt
schöfen und Kardinälen als urteilende Kirche nicht im Spiel.
Es läßt sich nun begründet behaupten, daß sich in den Buß- direkt auch zur Aushöhlung der Bedeutung der Bußfeiem. Wenn
feiern, selbst wenn sie eine Lossprechungsformel kennen, ein sol- sich das einmal herumspricht, daß hier im Grunde das reformatocher richterlicherAkt der sakramentalen Betätigung der Schlüssel- rische Konzept von der Nichtexistenz einer sakramentalen Süngewalt nicht findet. Wenn der Priester hier die Lossprechungs- denvergebungsgewalt und von der Wirksamkeit allein des Preworte spricht, dann weiß er weder auf welche Sünden sie gehen, digtwortes führend'ist, wird man den Leuten auch nicht mehr
noch auf welchen Menschen sie sich beziehen, noch auch in mit der Bußandacht kommen können. Dann kann sich nämlich
Vergebung schwerer Schuld auch überall privat ereignen.
welchem Zustand die betreffenden Menschen sich befinden. Er
Zuletzt ist im Vorhergehenden die Notwendigkeit des perweiß z. B. auch nicht, ob ein betreffender Teilnehmer der Andacht nicht unter einer Zensur oder Kirchenstrafe steht, die sönlichen Bekenntnisses aus der Ausrichtung des Sakramentes
auf die Einzelperson abgeleitet worden. Unter diesem personalen
jede Lossprechung von der Sünde illusorisch macht.
In noch strengerer Konsequenz darf man zu diesem Vorgang Ansatz läßt sich nun auch von der anderen Seite her, nämlich
sagen: Es ergeht hier kein Urteil der Kirche, das an sich über- von der Seite des Pönitenten, nachweisen, daß seine Teilnahme
haupt nicht über eine Menschenmenge ergehen kann, die ja nicht an einer Bußfeier ohne persönliches Bekenntnis kein Sakrament
kollektiv gesündigt hat. Wenn man nun trotzdem behauptet, sein kann und folglich — objektiv betrachtet — auch keine Verhier würden schwere Sünden nachgelassen, muß man den Vor- gebung von schwerer Sünde bringen kann; denn ein nur allgegang in einer sauberen Analyse der Phänomene ganz anders meines Bekenntnis bringt den Menschen nicht als diese eine,
erklären. Das in einer Bußandacht verkündete Lossprechungs- unvertauschbare Person mit ihrem unvertauschbaren Schicksal
in der Sünde wie im Heil ins Spiel. Wer dasselbe bekennt, was
sein
Nebenmann bekennt, leistet eben kein persönliches Be17) G. Greshake, a.a.O., 112.
kenntnis und keine persönliche Anklage. Es ist hier nicht nur
18) A. Winklhofer, a.a.O., 157.
19) Diese Gefahr sah das Tridentinum richtig und suchte ihr in der Lehre
bedeutsam, daß durch eine persönliche Anklage der Sünder die
der sessio XIV im caput 2 zu wehren: DS 1671-1672.
radikale Abkehr von der Sünde vornehmen kann22 ),was ein ge20) Vgl. dazu B. Poschmann, a.a.O., 3 f.
21) Deshalb sind die von Fr. Nikolasch angeführten Ausnahmefälle für
den Erweis einer ordentlichen sakramentalen Bußpraxis ohne individuelles Bekenntnis nicht stichhaltig. Vgl. Gottesdienst 5 (1971) 66.

22) Vgl. dazu das auch von G. Greshake (a.a.O., 113) anerkennend zitierte Wort D. Bonhoeffers: „Ob wir nicht vielmehr uns selbst unsere
Sünden bekannten und sie uns auch selbst vergeben? ... Wer schafft uns
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wichtiges, aber doch letztlich nur psychologisches Argument Augen, innerlich abzuschalten, leer zu werden von Vorstellunwäre.
gen, Empfindungen, Gedanken, Willensakten, um sich in sich
Unter sakramentstheologischem Aspekt ist die Feststellung selbst zu versenken. Man könnte diesen Vorgang des sich Versennoch wesentlicher, daß der Pönitent ohne ein persönliches Be- kens vergleichen mit autogenem Training, mit Autohypnose. Der
kenntnis nicht als die einmalige unverwechselbare Person ange- Mensch dringt durch die Ausschaltung der Bewußtseinsvorgänge
fordert ist, die Christus unter Vermittlung der Kirche im Buß- in Tiefenschichten seiner Seele ein,und in einer solchen, mit natürlichen Mitteln hervorgerufenen Weise erlebt er einen Zustand,
gericht begegnen soll.
Hier als Entgegnung etwa zu sagen: aber der Teilnehmer an der von den buddhistischen Mönchen als Einigung mit dem von
einer Bußandacht bekennt doch Gott oder Christus seine private ihnen als unpersönlich gedachten — sie sind ja Atheisten oder PanSünde23), ist einfach eine Ausflucht, die aus den Bahnen des theisten — Urgrund der Dinge beschrieben wird.
Auf dieselbe Weise kann auch von Christen auf natürlichem
Sakramentsdenkens geradewegs wieder herausführt; denn es ist
ja gerade das Wesen des Sakramentes, daß die Gott- und Chri- Wege eine Ekstase hervorgerufen werden, die dann christlich als
stusbegegnung ganz konkret und sinnenhaft in der Vermittlung Einigung mit dem persönlich gedachten Urgrund der Dinge, also
der Kirche geschieht. Wo diese Vermittlung konkreter zeichen- mit Gott, aufgefaßt wird.
Der atheistisch interpretierte Urgrund und der theistische Urhafter Art nicht mehr gesehen und gesucht wird, ist die Kategrund sind total verschieden. Wenn von Buddhisten wie von Chrigorie des Sakramentalen zerstört.
Es ist bezeichnend, daß bei den Verteidigern einer mit allen sten die Einigung in gleicher Weise, wenn auch in verschiedener TöQualifikationen des Beichtinstituts ausgestatteten Bußandacht nung, beschrieben wird, scheint die Übereinstimmung zu zeigen,
gelegentlich und ganz unreflektiert zugegeben wird, daß diese daß die Gemeinsamkeit in dem gleichen seelischen Tiefenerlebnis
Andacht ein Ersatz sein soll für den Schwund sakramentalen besteht, in dem die Seele sich erfährt, daß es sich also nicht um
Denkens. So sagt es jedenfalls A. Exeler in seinem Aufsatz über eine wirkliche Vereinigung mit Gott handelt.
Denn die Vereinigung mit Gott kann der Mensch mit natürdie heutige Bußpraxis24 ). Demgegenüber wäre nun mit allem
lichen
Mitteln, Techniken, Praktiken nicht erreichen. „Die zur
Nachdruck zu antworten: Wenn wir erst einmal so weit sind,
daß wir uns mit dem Schwund des sakramentalen Denkens katholischen Mystik gehörende Ekstase unterscheidet sich von
abgefunden haben und nun auf die Suche nach nichtsakramen- ähnlichen aus anderen Religionen (Hinduismus, Buddhismus)
talen Ersatzmitteln für das Sakrament gehen, dann haben wir bekannten Zuständen wesentlich dadurch, daß sie nicht durch
einen Weg von unabsehbaren Konsequenzen beschritten. Wer äußere Übungen herbeigeführt ist, sondern in der Gesamtheit
nämlich keinen Zugang zum sakramentalen Denken mehr hat, des als Gnade erfahrenen inneren Lebens als 'vorübergehendes
der kann in letzter. Konsequenz auch die sakramentale Kirche Begleitphänomen hingenommen wird, das nicht Selbstzweck,
oder das „Ursakrament Kirche" nicht mehr verstehen, das ja sondern bestimmt ist, zur dauernden Vereinigung des Menschen
tatsächlich in der Bußfeier trotz aller verbalen Gegenbehaup- mit Gott zu führen, in der sie selbst keinen Platz mehr findet.
tungen in spezifischer Weise nicht mehr zum Zuge kommt. Wer Sie ist außerdem eng mit dem christlichen Moralleben veraber keinen Zugang zum Ursakrament Kirche mehr besitzt, der knüpft, da eines der sichersten Kennzeichen der göttlichen Ekmacht aus der Kirche etwas anderes, als es vom göttlichen Stifter stase gegenüber anderen Formen wie der natürlichen oder der
gewollt ist, vielleicht bestenfalls eine reine Kirche des Wortes, durch besondere Übungen oder Drogen herbeigeführten Trancevielleicht aber noch viel weniger. Man sieht, in welche tiefere zustände eine immer selbstlosere Tugendübung und Nächstenund umfassendere Zusammenhänge heute die Frage nach dem liebe ist." (Lex. f. Theol. u. K., III —1959— 791)
Bußsakrament und seiner möglichen Zurückdrängung hineinNach der Lehre der katholischen Mystik gibt es Ekstasen, von
reicht. Im Blick auf die Verknüpfung des Bußsakramentes mit ganz seltenen Ausnahmen abgesehen (z.B. Bekehrung des hl. Paudiesem Ganzen der sakramentalen Kirche sollten alle Anstren- lus, von Alphonse Ratisbonne), erst dann; wenn der Mensch
gungen zu der vom Konzil geforderten Verbesserung der Buß- jahrelang in größter Treue bemüht gewesen ist, alles, was er als
praxis 25), der sich keiner widersetzen wird, unternommen wer- Wunsch Gottes erkannt hat, zu tun, und durch äußerst schwere
den, und zwar unter Einsatz der letzten denkerischen Verant- passive Läuterungen für ein totales Beherrschtwerden durch Gott
wortung gegenüber dem Sinn der Stiftung Christi und ihrer vorbereitet ist. Dann wird der Mensch in starker Weise von Gott
Auslegung durch die Kirche.
angezogen, es kommt zu einem immer tiefer werdenden Versunkensein in Gott und Vereinigtsein mit ihm, auch gelegentlich zu
einem Überwältigtwerden von Gott durch Ekstasen. Je tiefer die
Vereinigung ist, desto stärker werden die Seelenkräfte von Gott
WILHELM SCHAMONI
aufgehoben, umso innerlicher vollzieht sich alles. Die hl.Theresia
warnt selber davor, daß man sich nicht „anmaßen, ja nicht einÖstliche Meditationsweisen und Quietismus
mal daran denken soll, selbst den Verstand aufheben oder seine
Zen und Yoga, östliche Meditationsweisen, finden zur Zeit Tätigkeit einstellen zu wollen; denn da blieben wir stumpfsinnig
breiten Zugang auch in der Kirche. Mancherorts hält man und kalt und würden weder in der einen noch anderen Gebetsart
nicht mehr vor dem Allerheiligsten oder vor dem Bilde des Ge- etwas zustande bringen. Wenn aber der Herr den Verstand aufkreuzigten die Betrachtung, sondern man meditiert in eigenen hebt und untätig macht, so stellt er ihm Dinge vor, die ihn fesseln
Meditationsräumen, deren einziger Schmuck vielleicht das Bild und in Staunen versetzen. Alsdann geschieht es, daß er ohne
eines Meditierenden ist, der Buddha sein könnte, aber nicht sein Nachdenken in der Zeit eines Kredo mehr erkennt, als wir sonst
soll.
mit allen unseren irdischen Bemühungen in vielen Jahren zu erÄhnlich wie die buddhistischen Mönche sucht man durch kennen imstande wären. Wollten wir selbst die Seelenkräfte hem(Aszese und) bestimmte Praktiken wie den Lotussitz, eine be- men und zum Stillstande bringen, so wäre dies Torheit und, ich
stimmte Atemtechnik, das Fixieren eines Punktes mit den wiederhole es, ein Zeichen von geringer Demut." (Leben der
hl. Theresia v. Jesus, von ihr selbst beschrieben, Kap. 12,3.
hier Gewißheit, daß wir es im Bekenntnis und in der Vergebung unserer
Sünden nicht mit uns selbst zu tun haben, sondern mit dem lebendigen München 1933, S. 118)
Das willentliche Stillegen der Seelentätigkeiten hat in der KirGott? Diese Gewißheit schenkt uns Gott durch den Bruder." Aus D. Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, München 1958, 80. — Aber G. Greshake che den Namen Quietismus erhalten. Die Quietisten lehren,
zieht aus dieser Befürwortung des persönlichen Bekenntnisses keine dog- schreibt Scaramelli (in seiner „Anleitung in der mystischen Theomatischen Konsequenzen.
logie", Regensburg 1855, I, S. 175) „daß man einen Akt des
23) So A. Winklhofer, a.a.O., 161.
reinen Glaubens an Gottes Gegenwart erwecken, dann aber alle
24) A. Exeler, a.a.O., 22.
Mithilfe der Phantasie, alles Nachdenken, jede Betrachtung und
25) Sacrosanctum Concilium, 110.
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jeden frommen Affekt unterlassen soll, weil sie glauben, daß man
durch solche Mittel zur göttlichen Beschauung gelangen könne.
Die 'Törichten hegen die überzeugung, daß, wenn die Seele
nicht handelt, Gott in ihr handeln und sie mit klaren Erleuchtungen und süßen Affekten erfüllen müsse, wodurch sie zum Anblicke der göttlichen Dinge erhoben wird; und deshalb sagen sie,
man müsse jeglichen Akt unterlassen, um den Handlungen Gottes Raum zu geben, gerade als ob die Anwendung unserer Seelenkräfte Gott die Hände binden und ihn unfähig machen könnte, in
uns zu wirken. Alle diese Kunstgriffe sind, wenn man sie beim
rechten Lichte betrachtet, nichts anderes, als ein feiner Stolz und
eine wahre Anmaßung, um das zu erhalten, was uns auf keinerlei Weise gebührt. Die Beschauung können wir uns nicht gleichsam als einen schuldigen Lohn verdienen. Gott hat sie weder solchen Bemühungen und Bestrebungen, noch auch tugendhaften
und heiligen Handlungen versprochen, er wollte, so zu sagen, in
der Verteilung einer so schönen Gabe die Hände ganz frei haben.
Es entschuldigt also nicht von Stolz und Anmaßung, wenn man
sich eine uns so wenig gebührende Gunst durch unpassende und
unvernünftige Mittel erwerben will."
Quietismus hat es in der Kirche zu manchen Zeiten gegeben.
Man denke an die Brüder vom freien Geist, die Begarden, die
Alumbrados in Spanien, die Anhänger des Molinos. All diesen
Bewegungen sind bestimmte Bestrebungen gemeinsam. Durch
das Stillegen der seelischen Tätigkeiten, das Passivwerden, das
sich in die Tiefe der Seele Versenken kommt es zu Einigungserlebnissen, die gewöhnlich in pantheisierender Richtung erklärt werden. Dadurch wird leicht die Stellung zur Lehre der
Kirche schief. In sektiererischer Weise wird sie mit ihren Sakramenten und Einrichtungen als unnötig angesehen, der passive
Zustand soll das eigentlich Heilsvermittelnde sein. Man kommt
so in Opposition zur Spiritualität der Kirche, seines Ordens, in
Opposition zur Ordensregel, zur Autorität der Ordensoberen und
der Kirche. Der passive Zustand soll auch das Geschlechtliche
zur Ruhe bringen. Aber das gelingt nicht immer. Geschlechtliches Tun wird dann leicht erklärt als etwas Äußeres, was den
Passiven in seiner Beschaulichkeit nicht berührt, und da er darüber steht, ist das, was sonst Unkeuschheit wäre, für ihn keine
Sünde. Und da diesen Reinen alles rein ist, hat es bei den quietistischen Zirkeln und Bewegungen früherer Jahrhunderte die
merkwürdigsten Exzesse gegeben.1 )
Da nun die östlichen Meditationsweisen sich in so breitem
Strom in die Kirche ergießen, müßte man m. E., aus der Geschichte
lernend, prüfen, ob sie unter die Beurteilung des Quietismus durch
die Kirche fallen und ob nicht etwa aus dem heutigen Novum
auch die schon längst in der Kirche gemachten Erfahrungen von
neuem sich ergeben könnten. Hilfreich für eine solche Urteils1) Es gibt manche, die meinen, solche Verirrungen seien den Quietisten
von ihren Gegnern angehängt worden. Es kann sich in dieser Anmerkung
nicht darum handeln, ihre Tatsächlichkeit zu beweisen. Es sei hingewiesen
auf folgende Propositionen und Texte bei Josephus de Guibert, Documenta ecclesiastiea christianae perfectionis studium spectantia, Romae
1931: nr.81,4, 82,9, 84,16 die Messalianer (Euchiten) um 350 betreffend;
207,53, 212,72, 214,83, 218,9, 220,20, 222 die Brüder vom freien Geist
um 1250 betreffend; 414, 415 über die Alumbrados (Illuminaten) im
Spanien des 16. Jahrhunderts; 474, 475 verurteilte Sätze der Brüder Leoni
(1687). Die hier von der Kirche verworfenen Lehren unterscheiden sich
nicht voni denen des Molinos. Beweise für die Molinos vorgeworfenen Tatsachen dürften sich bei P. Dudon finden, Le quietiste espagnol Michel
Molinos (1628-1696), Paris 1921. (Dieses Buch konnte ich mir nicht
mehr besorgen.) Besonders beweisend für da i Abgleiten ins Sexuelle bei
falschen Mystikern scheint mir die immer wieder in der Kirche beobachtete Feststellung zu sein, wie leicht das, was im Geiste begonnen hat,
im Fleische endet, wenn die selbstverständlichen Regeln, die ein Seelenführungsverhältnis regieren müssen, nicht beobachtet werden. Diese Regeln lauten: Sich nur dann zu sprechen, wenn es notwendig ist; dann nur
von geistlichen Dingen zu reden; niemals einen gewissen feinen Anstand
und heiligen Ernst zu verlieren in dem Bewußtsein, daß Gott als dritter
bei solchen Unterhaltungen zugegen ist (vgl. J.-N. Grou, Handbüchlein für
innerliche Seelen, Paderborn 1959, S. 94). Daß diese Regeln in separatistischen, der Amtskirche gegenüber oppositionellen Konventikeln und.
Zirkeln oft nicht befolgt wurden, scheint mir eine Selbstverständlichkeit
zu sein, die alles erklärt.
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findung dürften die 68 Propositionen des Michael Molinos sein,
die 1687 von der Kirche verworfen wurden.
Der Spanier Michael Molinos (1628-1696) war wegen einer
Seligsprechungssache 1663 nach Rom gesandt und dort geblieben.
Sein Buch „Geistliche Führung" (1675) fand höchste Anerkennung und weite Verbreitung. In seinen Schriften findet sich
nichts, was nicht katholisch verstanden werden könnte. Er gewann großes Ansehen als Seelenführer. Anzeigen wegen seiner
Lehren und wegen Unsittlichkeiten führten 1685 zu seiner Verhaftung. Aus 12 000 Briefen von ihm, die der Inquisition abgeliefert werden mußten, wurden die verurteilten Propositionen
herausgezogen, nur die Propositionen 41-53 stammen aus einem
Memorandum, das er selbst für seinen Prozeß verfaßt hat. Einzelne der verurteilten Sätze könnten, für sich genommen, einen
annehmbaren Sinn haben. Aber im Gesamt der Auffassungen des
Molinos verdienen auch diese ihre negative Beurteilung. Molinos
starb im Gefängnis des HI. Offiziums unter allen Anzeichen eines
guten Todes (1696).
Die weitläufige Korrespondenz des Molinos — es schrieben
ihm auch Kardinäle, Bischöfe, Ordensgeneräle, Fürsten — zeigt,
wie sehr seine Ideen Eingang gefunden hatten. Vielerorts war es
zur Bildung separatistischer Konventikel gekommen. Um der sich
ausbreitenden Bewegung, besonders in Frauenklöstern, zu begegnen, dachte das Hl. Offizium daran, eine Instruktion für die
Beichtväter herauszugeben, damit sie das in der Kirche gepflegte
Gebetsleben von dem quietistischen richtig unterscheiden könnten. Zu dieser Instruktion scheint es nicht gekommen zu sein.
Wohl gibt es ein Schema zu einer solchen, das der Kardinal Hieronymus Casanate verfaßt hat. Dieses dürfte sehr geeignet sein, in
positiver Weise zu zeigen, was das echte beschauliche Beten ist
gegenüber dem quietistischen Ruhegebet. Das Schema sei darum
den verurteilten Sätzen des Molinos vorangestellt. Es wird übersetzt aus Denzinger-Schönmetzer Nr. 2181-2192 (bei de Guibert
Nr. 450-452).

Über Beschauung und Betrachtung (gegen die Irrtümer
des Quietismus)
1. Keinem, der das betrachtende oder beschauliche Gebet
pflegt, soll es erlaubt sein, das mündliche Gebet, das von Christus
unserm Herrn angeordnet ist, von den Aposteln geübt wurde und
von der katholischen Kirche in fortwährender Abfolge bei allen
Gottesdiensten angewandt wird, zu verachten oder als nutzlos
oder als gehaltlos im Vergleich zum betrachtenden oder beschaulichen Beten herabzusetzen. Vielmehr sollen es alle, da der
Prophet lehrt, Gott sei in Hymnen und Lobgesängen zu preisen
(vgl. Eph 5,19; Kol 3,16), zusammen mit dem betrachtenden und
beschaulichen Gebet loben und empfehlen.
2. Da aber im Hause des himmlischen Vaters viele Wohnungen
sind (vgl. Jo 14,2), sollen diejenigen, die der Betrachtung obliegen, und ihre geistlichen Führer, die Beschaulichen nicht verachten oder als Müßiggänger schelten oder, was schlimmer ist,
ihnen den Makel der Häresie anhängen. Sondern ein jeder soll
die Früchte, die Gott ihm aus der Betrachtung geschenkt hat,
heilig und fromm gebrauchen und genießen. Denn die Gnade der
Beschauung empfangen oft ganz Hohe, oft ganz Niedrige, am
öftesten solche in bescheidener Stellung, manchmal auch Vermählte .2)
3. Die Beschaulichen sollen ebensowenig die Betrachtenden
verachten, da man gewöhnlich auf den Stufen der Betrachtung
zum Gipfel der Beschauung gelangt. Vielmehr sollen alle mit gegenseitiger Liebe Gott, unsern Herrn Jesus Christus verherrlichen,
in dem Wissen, daß der Zweig des guten Wirkens nicht grünt,
wenn er nicht an der Wurzel der Liebe bleibt.
4. Wenn aber auch niemand die Gnade der Beschauute mit
Gottes Hilfe verwehrt werden soll, so ist dennoch durch die
Seelenführer sehr darauf zu achten, daß nicht unterschiedslos
jedes Alter, jeder Rang, jedes Geschlecht oder jeder Beruf zum
2) Dieser letzte Satz stammt, wie ich Scaramelli, a.a.O., S. 214 entnehme,
aus der 17. Homilie des hl. Gregor über Ezechiel (gegen Ende).
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Lehren und zur Ausübung der Beschauung zugelassen wird.
Vielmehr sollen die Seelenführer durch beharrliche Beobachtung
abwägen, welches geistliche Maß einem jeden zuteil wurde, was
einer zu tragen oder zu tun vermag, und die einen zur Betrachtung, die andern zur Beschauung führen, wie es einem jeden gegeben ist.
5. Damit aber die Lehre über das beschauliche Beten, durch das
die Gläubigen zur höchsten Vereinigung mit Gott erhoben werden, von Irrtümern gereinigt, unversehrt und unbefleckt erhalten
bleibe, sollen die Beschaulichen vor allem sich hüten zu behaupten oder anzunehmen, die Allgegenwart des alleinigen Gottes
sei der Gegenstand der Beschauung oder des sogenannten Gebetes der Ruhe, wo doch alles, was Gegenstand der Betrachtung,
wenn auch auf andere Weise, Gegenstand der Beschauung sein
kann. Ebensowenig sollen sie zu behaupten wagen, diejenigen,
welche die Betrachtung pflegten, könnten niemals irgendeinen
Grad der Vollkommenheit erreichen, wenn sie nicht zum Gebet
der Beschauung übergegangen wären.
6. Und weil wir durch die Menschwerdung und das Leiden unseres Herrn Jesus Christus gerettet und erlöst worden sind, sollen
die Beschaulichen sich hüten, freiwillig und absichtlich das Denken an das Leben unseres Herrn, an sein Tun und sein Leiden und
an die Geheimnisse unserer Erlösung fallen zu lassen oder deren
Erwägen als unnütz und als mit dem Stande der Beschauung unvereinbar hinzustellen. Vielmehr sollen sie sich nach dem Vorbild
aller Heiligen, wo es nach Ort und Zeit angebracht ist, auf solche
Betrachtungen verlegen.
7. Auch sollen sie nicht die Bilder und Darstellungen Christi,
unseres Herrn, und seiner Mutter, der seligsten Jungfrau Maria,
und der übrigen Heiligen, die mit Gott im Himmel herrschen und
für uns, die wir in diesem Tränentale leben, beten, — mögen diese
Bilder äußerlich sichtbare oder nur dem Geiste vorgestellte sein —
als für die Beschauung nutzlos von ihrem Geiste und ihren Augen
fernhalten. Dennoch soll eä, wenn auch nur manchmal, und zwar
nur während des Vorgangs der Beschauung und wenn unser
Geist, von himmlischen Gnadengaben durchdrungen, zur Beschauung der himmlischen Dinge fortgezogen wird, erlaubt sein,
für diese Zeit sich der Bilder zu entschlagen, damit die Seele nicht
zerstreut werde.
8. Die Übung der vollkommenen Beschauung bestellt darin vor
allem, daß die Seele im Akte der Beschauung sich mit nichts anderem beschäftigt. Sie wird sogar in dieser Zeit unter Vergessen
von allem Geschaffenen zu Gott oder zu göttlichen Dingen erhoben durch das Innewerden dessen, was ihr die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe darbieten, denn vor allem
durch diese göttlichen Tugenden wird Gott verehrt. Darum sollen diejenigen, die den Weg der Betrachtung gehen, in keiner Weise
wagen oder sich anmaßen, die Beschaulichen als Müßiggänger
und Faule beim Volk zu beschimpfen.
9. Zudem sollen sowohl die Beschauenden wie die Betrachtenden daran denken, daß sie in gar keiner Weise entbunden sind
von der Beobachtung der Gebote Gottes und der Kirche. Vielmehr
sind alle, wie die Sklaven ihren Herrn gegenüber, streng Verpflichtet, die Gebote zu halten, wie sie in einem jeden Stande beobachtet werden müssen. Denn die Kraft des Gebetes führt zu
Demut und Gehorsam, nicht aber zu Stolz und Überheblichkeit.
10. Ebenso ist zu lehren und festzuhalten, daß weder die Weltgeistlichen noch die Ordensgeistlichen und ebensowenig die Ordensfrauen es wagen sollen, unter dem Vorwand der Meditation
oder Kontemplation sich von ihren kirchlichen Verpflichtungen,
ihren Ordensgelübden, ihren Vorschriften und Regeln als entbunden oder befreit zu betrachten, da sie ihrer Beobachtung, zu
einer wie hohen Stufe des Gebetes sie auch gekommen sein mögen, in keiner Weise enthoben sind.
11. Von den äußeren Obliegenheiten der Religion und der
Frömmigkeit, die von den Gläubigen in der katholischen Kirche
geübt zu werden pflegen, wie da sind der Gebrauch der Sakramente und Salcramentalien, der Besuch der Kirchen und die Beobachtung des Fastens, die Anhörung von Predigten und die
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übrigen Werke der leiblichen und der geistlichen Barmherzigkeit,
sollen alle in gleicher Weise wissen, ob sie den Weg der Beschauung oder der Betrachtung gehen, daß sie von ihnen auch nicht
im geringsten entbunden sind, vielmehr würde es ein großes Ärgernis für die Gläubigen sein, wenn unter dem Vorwand von
Kontemplation oder Meditation irgendwelche der genannten Obliegenheiten vernachlässigt würden.
12. Gottlos geradezu und der christlichen Reinheit unwürdig
ist es, zu behaupten, man brauche Versuchungen nicht zu widerstehen und die betreffenden Sünden selbst würden den Beschaulichen, wenn sie von ihnen während der Beschauung begangen
würden, nicht angerechnet, weil sie fälschlich annehmen, daß
dann nicht die Beschauenden selbst, sondern der Teufel vermittels ihrer Glieder derartiges wirke. Ebenso ist es gottlos, zu behaupten, solche Sünden brauchten die Beschaulichen nicht im
Sakrament der Buße zu bekennen und der Schlüsselgewalt der
Kirche zu unterwerfen. Gottlos ist es schließlich iu behaupten,
daß das innere Beten, sei es betrachtend oder beschaulich, zum
Heile schlechthin notwendig sei.
Molinos' Sätze

Im folgenden sind die verurteilten Sätze des Molinos wiedergegeben (Denz.-Sch. 2201-2268; bei de Guibert, 1. c. 455-468,
ist die italienische Originalfassung der Sätze mitangegeben und
jeweils auch die Qualifikation einer jeden Proposition durch die
Theologen des Hl. Offiziums):
1. Man muß die Vermögen der Seele zu nichts werden lassen,
und darin besteht der innere Weg.3 )
2. Im Gebete tätig sein wollen, ist Gott beleidigen, weil
Gott der Alleinhandelnde sein will. Darum muß man sich Gott
ganz und in allem überlassen und darnach verbleiben wie ein
lebloser Körper.
3. Sich durch Gelübde zu etwas verpflichten, ist ein Hindernis zur Vollkommenheit.
4. Die natürliche Tätigkeit ist eine Feindin der Gnade und
verhindert das Wirken Gottes und die wahre Vollkommenheit.
Denn Gott will in uns ohne uns wirken.
5. Indem die Seele untätig ist, vernichtet sie sich und kehrt
zu ihrem Prinzip und Ursprung zurück, nämlich zur Wesenheit
Gottes, in der sie umgewandelt und vergöttlicht verbleibt. Gott
bleibt dann in sich selbst.4) Denn dann sind nicht mehr Zwei,
die verbunden sind, sondern nur mehr Eines, und auf diese Weise
lebt und herrscht Gott in uns, und die Seele vernichtet sich in
ihrem tätigen Sein.
6. Der innere Weg ist jener, auf dem weder Licht, noch Liebe,
noch Ergebung festgestellt werden. Es ist sogar nicht nötig, Gott
zu erkennen. Und so schreitet man in der rechten Weise voran.
7. Die .Seele soll nicht nachdenken weder über Lohn noch
Strafe den Himmel noch die Hölle und auch nicht über
Tod und Ewigkeit.
8. Sie soll nicht zu wissen wünschen, ob ihr Wandel dem
Willen Gottes entspricht, ob sie diesem Willen überlassen verbleibt
oder nicht. Es ist auch nicht nötig, daß sie ihren inneren Zustand
zu erkennen wünscht und ihr eigenes Nichts, sondern sie muß
wie ein Leichnam bleiben.
9. Die Seele soll weder ihrer selbst, noch Gottes, noch irgendeiner Sache gedenken. Auf dem innerlichen Wege ist alles Nachdenken schädlich, selbst die Besinnung auf das eigene Tun und die
eigenen Fehler.
10. Wenn man durch seine eigenen Fehler anderen Ärgernis
gibt, braucht man sich das nicht vor Augen zu führen, wenn nur
der Wille nicht da ist, Ärgernis zu geben. Und über die eigenen
Fehler nicht nachdenken zu können, ist eine Gnade Gottes.
11. Wenn einem Zweifel kommen, ob man auf dem rechten
Wege sei oder nicht, ist es nicht nötig, sich darüber Gedanken zu
machen.
3) Via interna ist sozusagen terminus technicus für das von den Quietisten
gelehrte geistliche Leben.
4) Gemeint dürfte sein: Indem Gott die Seele wieder in sich zurücknimmt und vergöttlicht, wirkt er in ihr nicht mehr außerhalb seiner.
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12. Wer seinen freien Willen Gott geschenkt hat, darf sich ohne daß sie noch weiter zurückgeht zur zweiten oder zur ersten.
um nichts sorgen, weder um die Hölle noch um den Himmel. Er
24. Was auch immer für Gedanken beim Gebete auftauchen,
darf auch kein Verlangen haben nach seiner eigenen Vervoll- sogar unreine, selbst solche gegen Gott, die Heiligen, den Glaukommnung, nicht nach Tugenden, und nicht nach seiner eigenen ben und die Sakramente, sie behindern das Glaubensgebet nicht,
Heiligung und dem eigenen Heil. Von der Hoffnung darauf muß wenn sie weder freiwillig unterhalten noch freiwillig bekämpft,
er sich reinigen.
vielmehr mit Gleichmut und Ergebung getragen werden. Solche
• 13. Nachdem man Gott seinen freien Willen übergeben hat, Gedanken vervollkommnen sogar das Gebet, weil dann die Seele
muß man ihm auch das Denken an alles und die Sorge um alles dem Willen Gottes gegenüber in größerer Ergebung verbleibt.
überlassen und es ihm anheimstellen, daß er in uns ohne unser
25. Selbst wenn Schlaf einen überkäme und man würde
Zutun seinen göttlichen Willen vollbringt.
schlafen, so würde dennoch das Gebet und die aktuelle Be14. Es ist nicht richtig, daß man von Gott etwas erbittet, schauung weitergeschehen, weil Gebet und Ergebung, Ergebung
wenn man sich dem göttlichen Willen überlassen hat. Denn Bitten und Gebet dasselbe sind. Und solange die Ergebung anhält, hält
ist eine Unvollkommenheit, .da es ein Akt unseres Willens und auch das Gebet an.
unserer Wahl ist und bedeutet, zu wünschen, daß sich der gött26. Jene drei Wege der Läuterung, der Erleuchtung und der
liche Wille dem unsrigen anpaßt und nicht unserer dem göttlichen. Einigung sind die größte Absurdität, die in der Mystik gelehrt
Darum gilt auch jenes Wort Christi im Evangelium: Bittet, und ihr worden ist. Denn es gibt nur einen einzigen Weg, nämlich den
werdet empfangen (Jo 16,24), nicht den innerlichen .Seelen, die inneren Weg.
keinen Willen haben wollen. Solche Seelen kommen vielmehr
27. Wer fühlbare Frömmigkeit wünscht und sich an sie hängt,
dahin, daß sie nicht einmal mehr Gott um etwas bitten können. wünscht nicht Gott und sucht ihn auch nicht, sondern sucht
15. Wie sie von Gott nichts erbitten dürfen, so dürfen sie ihm sich selbst, und er handelt schlecht, wenn er auf dem inneren
auch nicht für etwas danken. Denn Danken wie Bitten sind Wege schreitend, sie sich an heiligen Stätten und an Festtagen
Akte des eigenen Willens.
wünscht und zu erlangen versucht.
16. Es ist nicht richtig, zur Erlassung der für die eigenen Sün28. Der Ekel an geistlichen Dingen ist gut, weil dadurch die
den zugezogenen Strafe Ablässe zu suchen. Denn es ist besser,
Eigenliebe geläutert wird.
der Gerechtigkeit Gottes genugzutun als die Barmherzigkeit
29. Wenn die innerliche Seele Reden über Gott und die TuGottes zu suchen. Denn jenes erfolgt aus reiner Liebe zu Gott,
genden nicht mehr hören mag und kalt bleibt, ohne in sich
während dieses aus interessierter Selbstliebe geschieht und Gott
irgendwelche Wärme zu spüren, so ist das ein gutes Zeichen.
nicht wohlgefällig sein kann und auch nicht verdienstlich, da es
30. Alles Fühlbare, das wir im geistlichen Leben verspüren,
ein Fliehenwollen vor dem Kreuze ist.
ist
verabscheuungswürdig,
verdorben und unrein.
17. Wenn man Gott seinen freien Willen übergeben und ihm
31. Keiner, welcher der Betrachtung obliegt, übt die wirküberlassen hat, an unsere Seele zu denken und für sie.zu sorgen,
dann braucht man Versuchungen nicht weiter zu beachten, und lichen inneren Tugenden aus. Denn diese darf man mit den Sinman hat ihnen keinen anderen Widerstand zu leisten als nur einen nen nicht erkennen. Man muß also die Tugenden fahren lassen.
negativen, ohne jede Anstrengung. Und wenn die Natur sich er32. Weder ist für diese innerlichen Seelen vor der Kommuregt; muß man sie sich erregen lassen, weil es die Natur ist.
nion eine andere Vorbereitung nötig noch nachher eine andere
18. Wer im Gebete sich. der Phantasie bedient, der Bilder, Danksagung als das Bleiben in der gewohnten passiven Ergebung.
Eindrücke und seiner Gedanken, der betet Gott nicht an im Diese ersetzt auf vollkommene Weise alle Tugendakte, die auf dem
Geist und in der Wahrheit (Jo 4,23).
gewöhnlichen Wege geschehen könnten und geschehen. Und wenn
19. Wer Gott in der Weise liebt, wie der Verstand es ihm auf- bei der Kommunion Regungen zur Demut, zum Bitten oder
zeigt oder die Vernunft es begreift, der liebt nicht den wirklichen Danksagen aufsteigen, so sind sie immer zu unterdrücken, wenn
Gott.
man nicht erkennt, daß sie aus einem besonderen Antrieb Got20. Behaupten, man müsse beim Beten durch Nachdenken und tes kommen, andernfalls handelt es sich um Antriebe der noch
Erwägen sich helfen, wenn Gott nicht zur Seele spricht, ist Un- nicht erstorbenen Natur.
wissenheit. Gott spricht niemals, sein Sprechen ist Wirken, und
33. übel handelt eine Seele, die auf diesem inneren Wege
er wirkt immer in der Seele, wenn diese ihn nicht daran hindert wandelt, wenn sie an Festtagen durch ein besonderes Bemühen
durch ihre überlpgungen und Erwägungen und anderen Tätig- in sich irgendein frommes Gefühl erwecken will. Denn für die
keiten.
innerliche Seele sind alle Tage gleich, sind sie alle Festtage.
21. Beim Gebet muß man in einem dunklen, allgemeinenGlau- Dasselbe gilt für heilige Stätten, denn für solche Seelen sind alle
ben verharren, mit Ruhe und unter Aufgabe eines jeden beson- Orte gleich heilig.
deren und deutlichen Gedankens an die Eigenschaften Gottes
34. Mit dem Munde und mit Worten Gott Dank zu sagen, ist
und der Dreifaltigkeit. So muß man in der Gegenwart Gottes blei- keine Sache für die innerlichen Seelen, weil sie im Schweigen
ben, um ihn anzubeten, zu lieben, ihm zu dienen, aber ohne da- bleiben müssen und Gott kein Hindernis entgegensetzen dürfen,
bei Akte hervorzurufen, weil Gott an solchen kein Wohlgefallen da er in ihnen wirken möchte. Und je mehr sie sich Gott überhat.
, lassen, umso mehr erfahren sie es, daß sie das Gebet des Herrn,
22. Diese Erkenntnis durch den (nackten) Glauben ist kein nämlich das Vaterunser, nicht mehr beten können.
Akt, der vom Geschöpf stammt, sondern ist eine von Gott dem
35. Es geziemt sich nicht für die Seelen dieses inneren Weges,
Geschöpf übermachte Erkenntnis. Das Geschöpf erkennt nicht, daß sie aus eigener Wahl und Aktivität Werke verrichten, auch
sie zu haben, erkennt auch nachher nicht, sie gehabt zu haben. keine tugendhaften, sonst wären sie nicht erstorben. Auch dürfen
Dasselbe gilt von der Liebe.
sie keine Akte der Liebe erwecken zur seligsten Jungfrau, den
23. Die Mystiker unterscheiden mit dem hl. Bernhard in der Heiligen und zur Menschheit Christi. Weil nämlich diese Akte
Scala claustralium (oder wer der Verfasser der Scala claustralis sich auf Sinnenhaftes beziehen, ist auch solche Liebe eine sinnenist, die unter Bernhards Namen geht) vier Stufen: Lectio, medi- hafte.
37. Bei Versuchungen, auch nicht bei heftigsten, darf die
tatio, oratio und contemplatio infusa. Wer auf der ersten Stufe
immer stehen bleibt, geht niemals zur zweiten über. Wer immer Seele ausdrückliche Akte der entgegengesetzten Tugenden erauf der zweiten verbleibt, gelangt nie zur dritten. Diese dritte wecken, sondern sie muß in der oben erklärten Liebe und ErStufe ist unsere erworbene Beschauung, auf der man sein ganzes gebung verharren.
38. Das freiwillig sich selbst auferlegte Kreuz von AbtötunLeben bleiben muß, es sei denn, daß Gott die Seele, ohne daß
diese es erwartet, zur eingegossenen Beschauung zieht. Und wenn gen ist eine schwere und unfruchtbare Last, darum muß man es
diese aufhört, muß die Seele Zurückkehren und auf ihr bleiben, ablegen.
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39. Die heiligsten Werke und Bußübungen, welche die Heiligen vollbracht haben, genügen nicht, um die Seele auch nur von
einer einzigen ungeordneten Anhänglichkeit zu befreien.
40. Die seligste Jungfrau hat niemals auch nur ein einziges
äußeres Werk vollbracht, und dennoch ist sie heiliger als alle
Heiligen gewesen. Folglich kann man zur Heiligkeitkommen, ohne
äußere Werke zu verrichten.
41. Gott erlaubt und will es zu unserer Verdemütigung und
um uns zur wahren Umwandlung zu führen, daß der Teufel bei
einigen vollkommenen Seelen, auch ohne daß sie besessen sind,
ihren Leibern Gewalt antut und sie geschlechtliche Handlungen
tun läßt, auch im wachen Zustand und bei ungetrübtem Geist,
indem er gegen ihren Willen physisch ihre Hände und anderen
Glieder bewegt. Dasselbe muß man von anderen in sich selbst
sündhaften Taten sagen, die aber hier keine Sünde sind, weil die
Zustimmung dazu fehlt.
42. Es kann auch sein, daß solcher Zwang zu Geschlechtsakten zur selben Zeit bei zwei Personen, nämlich bei einem Mann
und einer Frau, erfolgt und daß beide den Akt vollziehen.
43. In vergangenen Jahrhunderten hat Gott Menschen zu
Heiligen gemacht durch den Dienst der Christenverfolger, heute
dagegen macht er sie zu Heiligen durch den Dienst der Teufel.
Diese verursachen in ihnen die besagten Vergewaltigungen. Dadurch bringen sie die Heiligen zu einer größeren Verachtung ihrer
selbst, zu einer größeren Selbstvernichtung und Selbstübergabe
an Gott.
44. Job stieß Lästerungen aus, und doch sündigte er nicht mit
seinen Lippen (Jb 2,10), weil der Teufel ihn dazu zwang.
45. Der hl. Paulus hat solche überwältigungen durch den
Teufel an seinem Leibe erlitten. Darum hat er, geschrieben: Ich
tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht
will, das tue ich (Röm 7,19).
46. Solche Gewalttätigkeiten sind ein besonders geeignetes
Mittel, um die Seele zu vernichten und sie zur wahren Umwandlung und Vereinigung zu führen. Es gibt keinen andern Weg, und
dieser ist der leichteste und sicherste.
47. Wenn solche Gewaltsamkeiten einem begegnen, muß man
den Satan tun lassen, ohne ihm Widerstand zu leisten und ohne
gegen ihn etwas zu unternehmen. Der Mensch muß vielmehr in
seinem Nichts ausharren. Und selbst wenn es zu Befleckungen
kommt und unkeusche Handlungen Mit eigenen Händen vorgenommen werden und sogar noch Schlimmeres, so hat man sich
deswegen nicht zu beunruhigen. Vielmehr sind solche Skrupel,
Zweifel und Befürchtungen zu veijagen, weil die Seele dadurch
erleuchteter, gekräftigter und reiner wird und eine heilige Freiheit erwirbt. Und vor allem ist es nicht nötig, dies zu beichten,
und man handelt sehr heilig, wenn man es nicht beichtet. Denn
auf diese Weise wird der Teufel besiegt und ein Schatz des Friedens gewonnen.
48. Satan, der Urheber dieser Gewalt, sucht sodann der Seele
einzureden, es handle sich um schwere Sünden, um die Seele
zu beunruhigen, damit sie auf dem inneren Wege nicht weiter
fortschreitet. Darum ist es besser, um seine Angriffe zu vereiteln.
wenn man diese Dinge nicht beichtet, da sie keine Sünden sind,
nicht einmal läßliche.
49. Durch die Gewalt des Teufels befleckte Job sich mit seinen eigenen Händen, und zugleich sandte er zu Gott reine Gebete: So kann man die Stelle im Kapitel 16 (Jb) erklären .5 )
50. David, Jeremias und viele andere von den heiligen Propheten erlitten solche Gewaltsamkeiten zu diesen äußeren unkeuschen Handlungen'.
51. In der 111. Schrift finden sich viele Beispiele von Überwältigungen zu sündhaften äußeren Akten: So das des Samson,
der mit Gewalt sich selbst tötete samt den Philistern (Ri 16,291),
der eine Nichtisraelitin heiratete (Ri 14,10 und mit der Buhlerin
5-) Jb 16,18 (Vulg.): Haec passus sum absque iniquitate manus meae, cum
haberem mundas ad Deum preces. Job aber satt hier, daß er gegen niemand Ungerechtigkeit verübt habe mit seinen Händen.

— 605 —

Delila sich verging (Ri 16,40. Alles dieses war sonst verboten und
wäre Sünde gewesen. Weiter das der Judith, die den Holofernes
belogen hat (Jdt 11,4ff), des Elisäus, der die Knaben verfluchte
(4 Kg 2,24), des Elias, der die beiden Hauptleute des Königs
Achab mit ihren Scharen verbrannte (4 Kg 1,100. Ob nun diese
Gewalt von Gott selbst unmittelbar angewandt wurde oder ob
sie durch den Dienst der Teufel geschah, wie es sonst bei den
Seelen geschieht, diese Frage kann nicht gelöst werden.
52. Wenn solche Überwältigungen, auch zu Unkeuschem,
ohne Verdunklung des Geistes geschehen, dann kann die Seele
mit Gott vereinigt werden, und wird sie tatsächlich immer mehr
mit Gott vereinigt.
53. Die Regel, die ich habe, um in praxi zu erkennen, ob ein,
Tun bei anderen Personen gewaltsam war, sind keineswegs bloß
die Versicherungen jener Seelen, daß sie nicht in diese Gewaltsamkeiten eingewilligt hätten oder daß sie nicht schwören könnten, daß sie in sie eingewilligt hätten, und nicht einmal der Fortschritt dieser Seelen auf dem inneren Wege. Ich möchte vielmehr
die Regel nehmen von einem gewissen aktuellen Licht, das höher
ist als menschliche und theologische Erkenntnis, das mich mit
Sicherheit, mit einer innerlichen Gewißheit erkennen läßt, daß
dieses Tun gewaltsam war, und ich bin sicher, daß dieses Licht
von Gott kommt. Denn es kommt mir verbunden mit der Gewißheit, daß es von Gott kommt, es läßt mir keinen Schatten eines
Zweifels in der entgegengesetzten Richtung, in derselben Weise,
wie es manchmal vorkommt, daß Gott bei einer Offenbarung
der Seele zugleich die Gewißheit mitgibt, daß er selbst es ist, der
offenbart, so daß ihr ein Zweifel nicht möglich ist.
54. Die Spirituellen, die auf dem gewöhnlichen Wege gehen,
werden in der Stunde ihres Todes finden, daß sie sich getäuscht
haben und von allen ihren Leidenschaften in der andern Welt
noch gereinigt werden müssen, und sie werden beschämt sein.
55. Auf diesem inneren Wege gelangt man dahin, wenn auch
unter vielen Leiden, daß alle Leidenschaften so geläutert und ausgelöscht werden, daß man nichts mehr empfindet, nichts, gar
nichts mehr. Man fühlt auch keine Beunruhigung mehr so wenig
wie ein toter Körper, und die Seele läßt nicht zu, daß sie noch
weiter aufgeregt wird.
56. Die zwei Gesetze und zwei Begehrlichkeiten, einerseits
der Seele, andererseits der Eigenliebe, herrschen solange, wie die
Eigenliebe währt. Daraus folgt, daß, wenn letztere geläutert und
abgestorben ist, wie es auf dem innerlichen Wege geschieht, dann
ist auch das andere Gesetz und die andere Begehrlichkeit nicht
mehr da, und man kann keinen Fall mehr tun, man verspürt keine
Auflehnung der Sinne mehr und begeht nicht einmal mehr eine
läßliche Sünde.
57. Durch die erworbene Beschauung gelangt man in den
Stand, daß man nicht mehr sündigt, weder schwer noch läßlich.
58. In diesen Stand gelangt man dadurch, daß man nicht
mehr über sein Tun nachdenkt, denn die Fehler entstehen aus
dem überdenken.
59. Der innerliche Weg hat nichts zu tun mit Beichte, Beichtvä tern, Gewissensfiillen, mit Theologie und Philosophie.
60. Den fortgeschrittenen Seelen, die dem Nachdenken abzusterben anfangen und auch dahin gelangen, daß sie abgestorben
sind, macht Gott manchmal die Beichte unmöglich. Er suppliert
dann selbst, und er bewahrt sie durch eine ebenso große Gnade,
wie sie sie im Sakramente empfangen würden. Somit ist es für
solche Seelen in diesem Falle nicht gut, zur Beichte zu gehen,
weil ihnen dies unmöglich ist.
61. Eine Seele, die zum mystischen Tode gelangt ist, kann
nicht mehr etwas anderes wollen, als was Gott will. Denn sie hat
keinen Willen mehr, Gott hat ihn ihr genommen.
62. Auf dem innerlichen Wege gelangt man in den unaufhörlichen und unveränderlichen Zustand eines unerschütterlichen
Friedens.
63. Auf dem innerlichen Wege gelangt man auch zum Tod
der Sinne. Es ist sogar ein Zeichen dafür, daß jemand sich im
Stande der Selbstvernichtung, d.h . des mystischen Todes befindet,
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wenn die äußeren Sinne uns nicht mehr das Sinnenhafte vorstellen, so daß sie sind, als ob sie nicht wären. Denn es gelingt ihnen
nicht, den Verstand dahin zu bringen, daß er sich mit ihnen abgibt.
64. Ein Theologe hat weniger Befähigung zum Stand der Beschauung zu gelangen als ein Ungebildeter: 1. weil er keinen so
reinen Glauben hat; 2. weil er nicht so demütig ist; 3. weil er
wegen seines Seelenheiles sorgloser ist; 4. weil er den Kopf voll
hat von Vorstellungen, Begriffen, Meinungen und Spekulationen. Darum kann das wahre Licht nicht in ihn hineingelangen.
65. Den Oberen muß man in den äußeren Dingen gehorchen,
und das Ordensgelübde des Gehorsams erstreckt sich nur auf die
äußeren Dinge. Auf dem inneren Gebiete ist die Sache anders.
Da haben nur Gott und der Seelenführer Zutritt.
66. Eine neue Lehre in der Kirche Gottes verdiente belacht
zu werden, daß nämlich die Seele in ihrem inneren Leben vom
Bischof geführt werden sollte und daß sie, wenn der Bischof
nicht dazu in der Lage sei, mit ihrem geistlichen Führer ihn aufsuchen sollte. Ich nenne diese Lehre eine neue. Denn weder die
Hl. Schrift noch die Konzilien und Canones, nicht die Bullen
der Päpste und auch nicht die Heiligen und die Autoren haben
sie jemals gelehrt und konnten sie nicht lehren. Denn die Kirche
urteilt nicht über die verborgenen Sachen, und die Seele hat das
Recht und die Befähigung, zu ihrem Führer zu wählen, wen sie
will.
67. Behaupten, man müsse das Innere dem Forum externum
der Vorgesetzten offenbaren, und es nicht zu tun sei eine Sünde,
ist ein offensichtlicher Betrug. Denn die Kirche urteilt nicht
über geheime Sachen, und sie schadet den eigenen Seelen durch
solche Unehrlichkeiten und Manöver.
68. In der ganzen Welt gibt es keine Autorität und keine verantwortliche Stelle, die das Recht hätte, zu verlangen, daß Briefe
des Seelenführers, die das innere Leben betreffen, offengelegt
werden. Darum muß man dazu erklären, daß solches ein satanisches Unterfangen ist.

Diese Pro positionen sind durch Dekret des Hl. Offiziums vom
28. 8. 1687 und in der Konstitution hznozenz XI. „Caelestis Pastor" vom 20. 11. 1687 verurteilt worden. Die Propositionen
sind dort global verurteilt. Die Theologen des HL Offiziums haben aber zu jeder Pro position angegeben, welche Zensur sie ihr
erteilten. Im folgenden wird in Klammern angegeben, was für
Zensuren sie den Propositionthz gaben.
Es werden verurteilt als häretisch dieSeitze: 3, 13-15, 41-53,
als verdächtig (der Häresie sehr nahestehend) 21, 23, 57, 60f;
nach Häresie schmeckend 2, 4-10, 12, 16-19, 31f, 55f, 58 und
irrig 4-6, 8-10, 13-19, 21f, 24, 32, 35, 41-53,58; als Ärgernis erregend 6f, 9-11, 14-20, 24f, 30-52, 54, 58-60, 63f, 66;
blasphemisch 10, 14f, 41-53, 60; beleidigend für fromme Ohren
6, 30, 58; leichtfertig 11, 14f, 17-20, 23f, 26f, 30-35, 38f,
41-68; als verderblich für die christliche Disziplin 10, 16, 21f,
24f, 31, 35, 38f, 41-52, 59, 65f; umstürzlerisch (für die h irchliehe Jurisdiktion) 68 und aufsässig 65. •
An Hand der obigen Thesen des Molinos sollte man überprüfen, was heute von christlichen Zenmeistern als neue Gebetslehre propagiert wird.

PAOLO MOLINARI

Wie die Heiligen ergänzen, was an Christi Leiden
noch austeht
Aus dem sehr wertvollen, leider vergriffenen Buche des Generalpostulators der Jesuiten „Die Heiligen und ihre Verehrung"
(Freiburg 1964) wird mit freundlicher Erlaubnis des Verlages
Herder die folgende Erklärung von Kol 1,24 ,wiedergegeben
(S. 96-108).

bringen sollten, hat das Wort Gottes uns als den Gliedern seines
Mystischen Leibes nicht nur die Möglichkeit geben wollen, sein
menschliches Leben der Liebe und der Verherrlichung Gottes zu
ergänzen; Christus wollte auch und will, daß wir durch die Teilnahme an seinem Leben der Gottesliebe und der daraus erwachsenden tätigen Nächstenliebe uns an dem Werke selbst beteiligen
und mitarbeiten, durch das er zur größeren Ehre Gottes das
übernatürliche Gefüge seines Mystischen Leibes aufbaut; er will,
daß wir helfen, seine Verdienste als Erlöser den einzelnen Menschen zukommen zu lassen, und so am Werke des Heiles mitarbeiten. Durch seinen Geist in den Gliedern lebend und wirkend,
ist er bestrebt, sein Leben und seine Tätigkeit unter den Menschen über Zeit und Raum auszudehnen und zu verlängern; er
will jene konkreten Weisen der Existenz, des Wirkens und der
Liebe, welche seine einzelne individuelle Natur nicht verwirklichen kann, in den einzelnen Menschen leben und so das Werk
des Heiles ergänzen, festigen und entfalten.
Da aber die Menschen weder bloße Gefäße der göttlichen Anwesenheit sind noch von Christus nach Art der Glieder eines
physischen Leibes ihr Leben empfangen, lebt und wirkt er in
ihnen für den weiteren Aufbau seines Mystischen Leibes eben insofern, als sie, freie Personen, sich seiner Gnade öffnen, sich seinem Leben bewußt anschließen und ihm in liebender Vereinigung anbieten, in ihnen zu leben und zu wirken und so alle Möglichkeiten ihrer persönlichen Existenz für das übernatürliche Heil
des menschlichen Geschlechtes und die größere Ehre Gottes auszunützen. Das Erlösungswerk Christi wird daher von den zu Gliedern des Mystischen Leibes gewordenen Personen insoweit ergänzt, der Aufbau des Mystischen Leibes insoweit gefestigt, entfaltet und erweitert, als sie sich von der Menschenliebe Christi
durchdringen lassen, sich dieser Liebe, die Christus ihnen durch
seinen Geist mitteilt, in ihrer ganz persönlichen Art anschließen
und so zulassen, daß Christus in ihnen seine unermüdliche erlösende
Liebe in neuen Weisen und Formen verwirklichen könne, und
zwar gerade in jenen Weisen, die ihrer persönlichen Existenz
eigentümlich sind.
„Nach unseren Ausführungen lebt Christus in uns durch seinen Geist, den er uns mitteilt und durch den er so in uns tätig ist,
daß alle übernatürlichen Wirkungen des Heiligen Geistes in den.
Seelen auch Christus zugeschrieben werden müssen (vgl. S. Thom.,
Comm. in Ep. ad Epil., cap. 2, lect. 5). Wenn jemand den Geist
Christi nicht hat, sagt der Apostel, gehört er ihm nicht an. Ist
dagegen Christus in euch . . . so lebt der Geist wegen der Rechtfertigung (Röm 8,9-19). Dieselbe Mitteilung des Geistes Christi,
womit alle Gaben, Tugenden und Charismen, die im Haupte auf
überragende, überreiche und wirksame Weise wohnen, in alle
Glieder der Kirche übergeleitet und in ihnen, gemäß der Stellung,
die sie im Mystischen Leib Jesu Christi einnehmen, von Tag zu
Tag vervollkommnet werden, hat auch zur Folge, daß die Kirche
gleichsam die Fülle und Ergänzung des Erlösers ist und Christus
in jeder Beziehung in der Kirche gleichfalls Erfüllung findet (vgl.
S.Thom., Comm. in Ep. ad Eph., cap. 1, lect. 8). Mit diesen Worten haben wir den tiefsten Grund berührt, warum nach der Ansicht des hl. Augustinus das mystische Haupt, welches Christus
ist, und die Kirche, die hier auf Erden wie ein zweiter Christus
seine Stelle vertritt, den einen neuen Menschen darstellen, durch
den bei der unaufhörlichen Fortsetzung des Heilswerkes am
Kreuze Himmel und Erde verbunden werden: Wir meinen
Christus als Haupt und Leib, den ganzen Christus" (Mystici
Corporis § 77f).

Auf diese Weise identifiziert sich das Leben der Personen, die
bewußt als Glieder des Mystischen Leibes leben, mit dem Leben
des Hauptes Christus, wird von seiner, Menschenliebe beseelt und
wird daher mehr denn je dem Leben des individuellen Menschen
Jesus Christus ähnlich sein. Wie also das Leben des Menschen
Jesus Christus auf Erden ein Leben der Gottes- und Nächstenliebe und daher ein Leben angespannter, unermüdlicher Arbeit
Durch seine Menschwerdung und seine Eingliederung in das - für den Aufbau seines Mystischen Leibes war, damit dieser „mit
menschliche Geschlecht, die uns die Teilnahme an seinem Leben und in ihm" Gott die größtmögliche und vollkommenste Ver607 - 608 -

herrlichung darbiete, wird auch das Leben der durch ihn lebenden Glieder dieses seines Leibes ein Leben der Arbeit sein, die
aus demselben Geiste und in derselben Zielsetzung zur immer
größeren Entfaltung des Leibes Christi vollbracht wird.
Und gleicherweise: wie das Leben des Menschen Jesus Christus ein Leben der Gottes- und Nächstenliebe und daher ein
Leben des Gebetes war für jene, die berufen wurden und werden, Glieder seines Leibes zu sein und dadurch an seiner Verherrlichung Gottes teilzuhaben, so wird und ist auch das Leben
jener, in denen er lebt und die aus ihm leben, ein Leben des beharrlichen und innigen Gebetes für den ganzen Leib, für seine
Glieder und für jene noch Abseitsstehenden, die berufen sind,
seine Glieder zu werden.
Wenn wir uns dann der Tatsache erinnern, daß der Mensch
Jesus Christus seiner Liebe zu Gott und dem Nächsten nicht nur
durch ein Leben der Arbeit und des Gebetes, sondern auch durch
ein Leben des Leidens und der Schmerzen Ausdruck gab, daß er
um den Preis seines Blutes die Welt erlöste und seinen Mystischen
Leib aufbaute, so werden wir begreifen, daß auch jene Glieder,
die Christus angehören und die aus ihm leben, der „regia via crucis" folgen, um so in ihrem Fleische zu „ergänzen", „was von
den Leiden Christi für seinen Leib, die Kirche, noch aussteht"
(Kol 1,24).
Wir halten es nicht für überflüssig, kurz zu untersuchen, in
welchem Sinne Christus in seinen Gliedern leidet und diese sein
Leiden ergänzen; um so die Bedeutung all des bisher Gesagten
besser hervortreten zu lassen und das Verständnis für die Wirklichkeit der Eingliederung und des Beitrages jedes Gliedes zum
Aufbau des ganzen Christus zu erleichtern. Wenn man vom Leiden eines lebendigen Gliedes des Mystischen Leibes spricht, so
meint man zwar das Leiden einer menschlichen Person, aber
einer Person, die nicht in einer Ordnung der natura pura, sondern in unserer geschichtlichen übernatürlichen Ordnung lebt,
auch dies auf eine Weise, die ihrem Christsein vollauf entspricht;
man meint also das Leiden einer Christus eingegliederten Person,
eines Teiles seines Mystischen Leibes, der aus dem Geiste Christi
lebt, an seinem Leben teilnimmt: man meint den Christen, der
als menschliche Person sein Leiden erlebt, .insofern er Glied
Christi ist, und der so Christus selbst die Möglichkeit gibt, seine
Passion zu „vollenden", sie in einer neuen Weise, auch in der
besonderen Art dieser einzelnen Person, zu durchleben. Das Leiden dieses Christen ist deshalb auch in einem wahren und tiefen
Sinn das Leiden Christi selbst, das er natürlich nicht in seiner
individuellen menschlichen, von der Person des Wortes hypostatisch aufgenommenen Natur erleidet, sondern in einer menschlichen Person, die seiner Menschheit einverleibt wurde und durch
seine Gnade das übernatürliche Leben empfing. In diesem Sinn
vollendet der Christ wahrhaft in seinem Fleisch, „was an den
Leiden Christi noch fehlt".
Das, was wir im besonderen vom Leiden aussagten, gilt für
alle existentiellen Aspekte der Glieder Christi: man begreift infolgedessen, wie jene Personen, die sich in ihrem ganzen Leben
und in ihrer Tätigkeit durch den Geist Christi führen lassen und
an seinem Leben teilnehmen, sein Heilswerk auch insofern fortsetzen und ergänzen, als sie ihn in ihrer Person, in den konkreten
Gegebenheiten ihrer Umwelt, den anderen Menschen sichtbar
werden lasspn. Jede Person, die im Bereich ihrer begrenzten, aber
einmaligen charakteristischen Eigenschaften und Anlagen und
ihrer persönlichen Umstände das Leben des Hauptes Christus
lebt, bewirkt, daß Christus, das I laupt, im Bereich der ihm durch
die freie Mitwirkung und die Anlagen dieser Person dargebotenen Möglichkeiten in ihr, seinem Gliede, sein eigenes Leben lebt:
jede Person also, die zutiefst an Leben und Liebe Christi teilnimmt, verbreitet um sich die Wärme seiner Liebe, den Glanz
seines Lebens und läßt seine Liebenswürdigkeit unter den Umständen, in denen sie sich befindet, erkennen; jede Person, die
mit Christus innig vereint ist, führt die Menschen zu ihm hin,
weil sie, von der Güte dieser Person beeindruckt und angezogen,
dem Haupte, der Quelle, zustreben. So geschieht es, daß Christus
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durch das konkrete und lebendige Beispiel jener, die sich ihm
bedingungslos hingeben, fortfährt, den Menschen aller Zeiten
immer neue Formen und echte Weisen christlichen Lebens vor
Augen zu stellen, praktische Möglichkeiten, das christliche Ideal
der Einheit und Ähnlichkeit mit ihm in den Wechselfällen des
Lebens zu verwirklichen; er fährt fort zu zeigen, wie jeder Mensch
in den besonderen Gegebenheiten seines Lebens Christus in
sich leben lassen kann und muß, damit all das echt Menschliche
von ihm zur größeren Ehre Gottes aufgenommen und geheiligt
werde und so Christi werde, wie Christus des Vaters ist.
Je mehr also eine Person als begnadetes und lebendiges Glied
des Mystischen Leibes sich freiwillig und großzügig dein Leben
Christi, des Hauptes, anschließt, um so mehr vervollständigt sie
das Heilswerk Christi zugunsten der anderen Menschen; seien sie
nun bereits lebendige Glieder des Leibes Christi oder diesem
noch einzugliedern; um so mehr also können die anderen Menschen aus dem Heilswerk Christi Nutzen ziehen, weil er durch
die Mitwirkung seiner Glieder seine Gnade mitteilen und die
Früchte seiner Tätigkeit, seines Leidens und Todes zuwenden
kann. Die einzelnen Handlungen (Arbeit, Gebet, Leiden), durch
die die Glieder am Aufbauwerke des Mystischen Leibes Christi
mitwirken, vertiefen die bereits bestehenden und bilden neue
Beziehungen zwischen ihnen und jenen,denen ihre Tätigkeit zugute kommt: diese empfangen dadurch neuen Ansporn, mit jenen, die "durch, mit und in Christus" ihre Wohltäter sind, direkten Kontakt aufzunehmen und ihnen nicht nur Lob und Huldigung, sondern auch wahre Dankbarkeit zu bezeigen; nichts liegt
doch mehr auf der Hand, als daß die Erdenpilger, die darum
wissen, daß Christus bei seinem Heilswirken sich auch der persönlichen, gnadenhaften und freien Mitwirkung der aktiv mit
ihm verbundenen Glieder der himmlischen Kirche hat bedienen
wollen, sich darum auch direkt in dem genannten Sinne an diese
Personen selbst wenden.
Dies gilt natürlich in bezug auf jedes Glied, weil jedes gute
Werk, das von einem mit Christus vereinten Glied vollbracht
wird, sich 'wohltuend auf die anderen auswirkt. Diese Gültigkeit
steht im Verhältnis zur Intensität und zur Großmut der freien
und bewußten Vereinigung mit der werktätigen Liebe Christi:
es ist s daher begreiflich, daß die Heiligen, die als hervorragendste
Glieder des Mystischen Leibes besonders innig am Leben und an
der tätigen Liebe Christi teilnehmen, in ihm auch hervorragende
Wohltäter der anderen Glieder sind und deshalb zu Recht ein.besonderes Anrecht haben, den ihnen gebührenden Dank seitens
der von ihnen mit Wohltaten Beschenkten zu empfangen.
Wir haben mit Absicht diese Ausdrücke „beschenkt" und
„ihnen gebührenden Dank"gebraucht, weil wir vor Augen halten
müssen, daß nach dem Plan der Vorsehung Gottes, demzufolge
die Menschen als Glieder des Mystischen Leibes zur Mitarbeit
mit Christus berufen sind, die Verteilung der Gnade und die Anwendung der Verdienste Christi wenigstens teilweise eben auch
von dem Beitrag und der Mitarbeit der Glieder abhängt, die Personen und daher frei sind, ihren Beitrag zu leisten oder nicht. •
Wenn wir nun bestimmte Gnaden empfangen haben, so ist das,
wenigstens zum Teile, doch auch wohl dem Werke dieses oder
jenes hervorragenden Gliedes zuzuschreiben, das zu unserem
Heile wirksam mit Christus zusammengearbeitet hat oder -arbeitet: ohne seine Mitwirkung, ohne seinen persönlichen Beitrag an
Arbeit, Gebet und Leiden würde uns das, was wir erhalten haben,
wohl nicht, oder wenigstens nicht in diesem Ausmaße geschenkt
werden.
Dieser Person also muß unmittelbar und direkt der Ausdruck
unserer Dankbarkeit zukommen. Christus wird dadurch nichts
weggenommen; diese Dankbarkeitsbezeigung verherrlicht ihn sogar noch mehr, insofern sie zwar der geschaffenen Person für ihr
Werk erwiesen, dabei aber die Person eben gerade als Glied
Christi betrachtet wird und der Dank zuerst und zutiefst Christus
gilt, der in ihr und durch sie die Gnade verliehen hat.
Die Betrachtung der Früchte, die der Zusammenarbeit der
hervorragendsten Glieder des Mystischen Leibes mit dem Haupte
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Christus entsprießen, d. h. der Wohltaten, die durch die Heiligen
den anderen zukommen, bewirkt, daß man sich nicht nur in
Akten der Huldigung und des Lobes, sondern auch in Dankbarkeit und Erkenntlichkeit an sie wendet; die gleiche Betrachtung
führt auch dazu, sie anzurufen. Die Erkenntnis dessen, was sie in
und mit Christus zum Wohle des ganzen Mystischen Leibes und
der Glieder getan haben, läßt in diesen die Überzeugung entstehen, daß jene Glieder, die mit Christus ihnig vereint sind, durch
ihre Verdienste und Fürbitte erreichen können, daß die unendlichen Verdienste Christi in reicherer Fülle dem Menschen zugewendet werden. Diese Überzeugung wirkt sich natürlich auch
für die Zukunft aus; sie ist die Grundlage jener Form der Hinwendung zu den anderen Gliedern, besonders zu den Heiligen,
die die Anrufung ist, mittels der man sie eben bittet, uns von
Gott weitere Wohltaten zu erlangen.
Wenn man nun auch diesen Aspekt der Anrufung der Heiligen
in die Lehre vom Mystischen Leibe einfügt, wenn man also erkennt, daß ihre tätige Mitarbeit mit Christus darauf hinzielt, seine
Absicht, alle Menschen mit sich zu vereinen, zur größeren Ehre
Gottes immer vollkommener zu verwirklichen; wenn man schließlich einsieht, daß die Mitwirkung der Heiligen vor allem das Ziel
hat, das übernatürliche Leben in den anderen Gliedern zu vermehren und zu stärken, so ist es leicht verständlich, daß die
Zufluchtnalune zu ihnen und ihre Anrufung von derselben Absicht geleitet und gelenkt sein muß, d. 11. vom Verlangen nach jener Hilfe, die ein intensiveres Leben als Glieder des Mystischen
Leibes ermöglicht und auch uns befähigt, unsere Aufgabe in diesem Bereich zur größeren Ehre Gottes und Christi zu erfüllen.
Jedes Glied — als Person — kann und muß dem Gefüge des
ganzen Christus seinen nur ihm möglichen Beitrag hinzufügen.
Wenn wir begreifen, daß demnach letztlich Gott selbst, der uns
in Christus jede Gnade schenkt, die Anwendung der unendlichen
Verdienste des Hauptes wenigstens teilweise von den Verdiensten
und der Mitwirkung der Glieder abhängig macht, dann werden
wir unschwer erkennen, wie vorurteilsvoll und wie schädlich
es für unser Wachstum in Christus wäre, wollten wir uns den Heiligen nicht zuwenden und sie nicht anrufen, da sie ja nach dem
Plane Gottes — besonders wenn wir sie anrufen — sich der Vermittlung des Hauptes Christus anschließen und kraft ihrer auf
Erden gesammelten Verdienste bewirken können, daß wir erlangen, was Gott uns in Hinsicht auf ihre Verdienste und ihre
Fürbitte zu geben beschlossen hat. Wenn uns im Falle des I Iauptes Christus selbst die von ihm verdiente Gnade wenigstens teilw.eise auf unser Flehen hin zuteil wird, so ist auch im Falle jener
Gnaden, die von der Mitwirkung der hervorragenden Glieder des
Mystischen Leibes abhängen, die Verleihung derselben an unsere
Anrufung eben dieser Glieder gebunden.
Wenn wir der Wahrheit Glauben schenken, daß Christus sein
Heilswerk dadurch ergänzen und bereichern wollte, daß er die
seinem Mystischen Leibe angegliederten und aus ihm lebenden
Personen mit sich vereinte, damit sie durch ihren persönlichen
Beitrag am weiteren Aufbau des Mystischen Leibes mit ihm mitarbeiten, so müssen wir wohl auch verstehen, daß es, von unserer
Seite her gesehen, sehr willkürlich und ungerechtfertigt wäre,
diese Glieder von ihm zu trennen und ihnen, obwohl sie dessen
würdig und fähig wären, die Bezeugung unserer Huldigung, unseres Lobes und Dankes für das, was sie als Personen zur Vollendung des Werkes Christi getan haben und tun, wie auch unsere
Anrufung zu verweigern.
Wenn wir im Lichte des Glaubens die Realität und das Leben
des Mystischen Leibes und die segensreiche Tätigkeit seiner aktiven. lebendigen Glieder zum Wohle des ganzen mystischen Christus und dessen Glieder betrachten, müßten wir verstehen, daß
diese Äußerungen der Huldigung, des Lobes, der Dankbarkeit,
die Anrufung und unsere allgemeinen Beziehungen zu diesen
Mitarbeitern Christi von ihm gewollt sind und — weit davon entfernt, unsere Beziehungen zu ihm zu vermindern — diese nachgerade ergänzen; unsere Äußerungen den Heiligen gegenüber er- 611 —

möglichen uns, ihm zu huldigen, ihn zu loben, ihm zu danken
und ihn anzurufen für das, was er uns durch diese Personen verleihen wollte und will, die, sich seiner Gnade frei öffnend, an
seinem Leben teilnehmen und mit ihm vereint bewirken, daß er
selbst in ihnen leben, wirken und so sein Werk vollenden kann.

PROF. DR. P. PAUL GAECFITER

Die Magierperikope (Mt 2,1-12)
Die folgende Abhandlung ist mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers entnommen der „Zeitschrift für katholische Theologie",
Bd 90 ( 1968), S. 257-295. Sie mußte etwas gekürzt werden. —
Es ist erstaunlich, daß Anton Vögtle in seiner Schrift „Messias
und Gottessohn, Herkunft und Sinn der matthäischen Geburtsund Kindheitsgeschichte", Düsseldorf 1971, mit keinem Wort
Gaechters Aufsatz erwähnt, obwohl dieser sozusagen eine antizipierte Gegenschrift gegen ihn ist.
Ob die Erzählung von den Magiern Mt 2,1-12 Geschichte
oder ungeschichtlich, also eine Fiktion oder eine Legende um
einen historischen Kern ist, muß sich aus dem Text ablesen lassen. Das erste Kriterium ist die äußere literarische Form. In
Mt 2,1-12 ist es die eines geschichtlichen Berichtes. Solche Berichte können recht verschieden gestaltet sein, je nach ihrem
Zweck; es gibt ausführliche Berichte und verkürzte (z. B. ohne
chronologische Angaben), Berichte in Prosa oder in poetischer
Form. Mt 2,1-12 ist jedenfalls zu den verkürzten Berichten zu
zählen. Ob und wie weit ein Bericht historisch, seine Form also
echt ist, hängt in erster Linie von der Absicht des Autors ab, ob
und wie weit er Geschehenes erzählen will, genauer gesagt, was
er als Geschehnis betrachtet und vom Leser als solches aufgefaßt
wissen will. Verwendet er die historische Erzählungsform in anderer Absicht, ist diese nur eine Fiktion, ein Als-ob, so bringt er
das irgendwie zum Ausdruck, z. B. durch eine einleitende Bemerkung oder durch den Charakter des Werkes, dessen Teil die
Erzählung ist. Wenn nichts dergleichen zu erkennen ist, führt er
den Leser in die Irre, und der Vorwurf mangelnder Ehrlichkeit
liegt nicht ferne.
Ebenso wichtig als Kriterium des geschichtlichen Berichtes
ist sein Inhalt. Wenn sich dieser im ganzen und in seinen einzelnen
Teilen der geschichtlichen Wahrscheinlichkeit nicht einfügt, d. h.
kein Analogon bildet zu geschichtlich beglaubigten Tatsachen,
gehört er ins Reich der Legende, Fabel oder sonstiger Dichtung.
Das gilt auch von Wunderberichten. Auch sie müssen Analogien
zu geschichtlich beglaubigten Wundern darstellen, wie es das
wiederholte Sichtbarwerden des auferstandenen Jesus und die
Vision des Saulus vor Damaskus nach ihren sinnenhaft wahrnehmbaren Elementen sind. Nur eine beschränkte Weltanschauung
wirft Wunder und Legende zusammen.
Die Analogie zu beglaubigter Geschichte verlangt aber, daß
Wunder nicht leichtfertig angenommen werden, sondern daß Erzählungen, welche bei oberflächlicher Betrachtung Wunderbares
auszusagen scheinen, als natürliches Geschehen zu interpretieren
sind, wenn es der Bericht zuläßt. Das wird bedeutsam, wo es sich
um die Interpretation des Sternes von Bethlehem handelt.
Einer historischen Erzählung steht nicht im Wege, daß sie einem höheren Gesichtspunkt untergeordnet ist, z. B. einem erzieherischen oder religiösen. Es ist keine Verfälschung geschichtlicher Wahrheit, wenn der Autor nur jene Elemente in die Erzählung aufnimmt, welche dem übergeordneten Gesichtspunkt
dienen. Dadurch wird sein Bericht verkürzt und einseitig, aber
nicht unhistorisch. Auch das wird man vor Augen haben, will
man die Magierperikope verstehen. Sie wird ihren Platz in Mt
deshalb gefunden haben, weil sie als Ausdruck des Gedankens
dienen kann: Israel verwirft seinen Messias, die Heiden huldigen
ihm, was als Motto dem Mt vorangestellt sein könnte. Gleichzeitig reiht das Zitat aus Michäas diese Perikope den andern -in
Mt 2 an, die in 2,23 ihren Abschluß findet. An den Schriftzitaten erkennt man, daß die Erzählung vorgegeben war und die
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in den Zitaten liegende Deutung dazu kam. Das gleiche gilt von
der als Motto bezeichneten Idee. Auch sie hat die Magiererzählung nicht als Ganzes oder teilweise hervorgebracht, nichts weist
darauf hin; wohl aber mag sie mitveranlaßt haben, daß nicht
dienlich scheinende Details vom Autor ausgelassen wurden.
Zur Zeit will es die Mode freilich anders. So entschlägt sich
z. B. J. Racettel) der Aufgabe zu untersuchen, ob und wie Weit
die Einzelheiten des Kindheitsberichtes Jesu in Mt als geschichtlich zu bewerten sind. Trotzdem weiß er, wie Matthäus gearbeitet hat: „II va de soi que samt Matthieu n'a pas cru fu voulu
faire croire que tout ce qu'il enonce dans ces pericopes corresponde necessairement h des evenements effectivement vecus. 11
se peut qu'il ait integre A sa narration tel ou tel detail, non parcequ'il le tenait pour rigoureusement historique, mais tout simplement parcequ'il le croyait particulierement apte 'a faire ressortir
tel ou tel aspect de l'evelnement historique fondamentale" la). wie
es die jungfräuliche Geburt des Emmanuel ist, seine Geburt in
Bethlehem, der Messias-Erlöser, das Licht der Völker und der
König von Israel, von der Gottlosigkeit verfolgt, aber am Ende
Sieger über Tod und Sünde2 ). Das heißt, Matthäus hat bewußt
Geschichtliches mit Ungeschichtlichem gemischt, wie es seine
theologischen Konzepte zu fordern schienen. Zuerst kamen
diese, dann die Stoffe, aus denen er sie ableitete. Das heißt aber:
Er spannte den Karren vor den Gaul. Das Erstgegebene ist nicht
die Theologie einer Erzählung, sondern diese selbst mit all ihren
Einzelzügen, es sei denn, diese wären im einzelnen als unhistorisch bewiesen. Wer von uns möchte übrigens, wenn er mit vollem
Ernst eine Begebenheit erzählt, ohne Begründung beurteilt werden, wie Rdeelle den Evangelisten beurteilt? So ist es zwar zur
Zeit modern, aber modern sein ist kein wissenschaftlicher Begriff.
Auf den folgenden Seiten sollen einige Gesichtspunkte beleuchtet werden, die zum Verständnis der Magierperikope dienlich sind: die antike Astrologie als Hintergrund des Sternes, der
Midrasch als literarische Form, das Selbstverständnis derMagiererzählung und zuletzt diese Erzählung im Geranke des Legendären.
1. Astrologisches
Als legendär an der Magierperikope betrachtet man vor allem
den Stern, von dem darin die Rede ist. Um die Legendenbildung
gerade in diesem Punkt einsichtiger zu machen, hat man aus den
antiken Schriftstellen legendarische Züge Asammengestelle,
welche, wenn nicht als direkte Vorbilder, so doch als Analogien
dienen konnten. Eine kritische, kurzgefaßte Prüfung ist auch
heute noch am Platz. Wer Verfasser bringt sie auf den Seiten
259-266. Er kommt zu dem Ergebnis:)
1. Das Altertum hatte keine feste Überzeugung, daß jedem
Menschen sein Stern zugeteilt sei.
2. Im Altertum pflegte man die Geburt eines Herrschers nicht
mit dem Erscheinen eines Sterns in Verbindung zu setzen.
3. Kometen galten allgemein als böse Vorzeichen und Unheilbringer.
4. Der Beweis, daß es eine allgemein verbreitete Vorstellung
gab, daß unter Umständen ein Stern den Menschen auf ihrem
Weg vorangeht, ist nicht erbracht.
5. Alle alten Legenden, und was die antiken Autoren sonst
erzählen, handeln von außerordentlichen Lichterscheinungen —
und solche fehlen in Mt, wie noch gesagt werden wird.
1) Jean Racette, SJ, Notes d'Ecriture Sainte: Sciences Ecelesiastiques 9
(1957) 77-82, bes. 82.

Die Mode, die Kindheitsgeschichten und die Evangelien überhaupt aus der heidnischen Antike zu erklären, trat stark zurück,
als Paul Billerbeck von 1922 ab die Bände seines Kommentars
zum NT aus Talmud und Midrasch veröffentlichte. Man wurde
gewahr, daß die Evangelien auf dem Hintergrund des AT und der
altjüdischen Kultur zu sehen sind. Trotzdem wirkt die früher
herrschende Ansicht in manchen Punkten auch heute noch nach,
und wenn man sich auch nicht mehr mit den Belegen dafür abgibt, hält man nicht selten an den unbewiesenen Behauptungen
fest.
Midrasch
Im zweiten Teil dieser Studie soll untersucht werden, ob, wie
man heute vielfach behauptet, die Magierperikope ein Midrasch
sei. Als Übergang dazu mögen ein paar Bemerkungen über den
Stern des Balaam dienen. In Num 24,15-20 spricht Balaam:
„Ein Stern geht auf aus Jakob,
Und ein Szepter reckt sich aus Israel;
Moabs Schläfen wird es zerschmettern
Und Seths Söhne vernichten allesamt."
Könnte dieser Stern den Anlaß zur Erzählung Mt 2,1-12 gegeben haben? Uns Heutigen mag es so scheinen, weil wir „Stern"
in Num 24 und „Stern" in Mt 2 lesen. Aber das ist nicht genug,
auch wenn Rende Bloch behauptete, Mt 2,1-12 sei ein „developpement sur Num. XXIV, 17"3 ). Auf jeden Fall ist zu fragen, ob
den Juden der Zeit Christi eine solche Ausdeutung nahelag. Die
Stelle in Num läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß Wir
es mit einem reinen Bildwort zu tun haben. Der Stern ist ebenso
metaphorisch verwendet wie das Szepter, also nicht von einem
wirklichen Stern zu verstehen. Überhaupt „ist der Stern als Begleiter göttlicher Epiphanie den heiligen Büchern Israels fremd"4).
Die altjüdische Deutung hat Num 24,17 auch nie anders denn
bildlich verstanden.
War der Stern des Balaam wenigstens für die Magier vom Osten
von Bedeutung, die sich von Berufs wegen mit dem Sternenhimmel befaßten? Es wäre befremdlich gewesen, hätten sie als
Orientalen die Metapher in Numeri als bare Münze genommen.
Daß aber die Prophezeiung auf sie keinen Einfluß gehabt haben
kann, ergibt sich aus der ihr widersprechenden Deutung, welche
die Magier ihrem Stern gegeben haben. Balaams Stern bedeutete
für Moab, für die Söhne Seths, für Edom, Seir und Amalek Untergang, für Israel dagegen Macht und Herrschaft. Ihren Stern dagegen betrachteten die Magier als ein Zeichen, das den Heidenvölkern, zu denen auch sie zählten, Segen bringen würde. Vom
Stern in Num 24 führt kein Weg zum Stern der Magier, außer
in der modernen Phantasie.
Von Numeri führt auch kein Weg zu Mt 2,1-12 über den Begriff Midrasch. Nachdem das Augenmerk der Forschung auf das
AT und die altjüdische Geisteskultur als Hintergrund des NT gelenkt worden ist, sucht man heute die Kindheitsgeschichte in
Mt und Lk und speziell auch die Magierperikope als Midrasch zu
deuten. In den meisten Fällen jedoch, wo man dieses Wort hört
und liest, hat man den Eindruck, daß diejenigen, die es aussprechen oder hinschreiben, nicht recht wissen, was ein Midrasch ist,
und nie einen in der Hand gehabt haben. Sie verwenden das Wort
als einen Decknamen für unhistorische, also erdichtete Erzählungen. Einige Bemerkungen über „Midrasch" dürften also hier
nicht unangebracht sein.
Die weitschweifigen Darlegungen über den Midrasch von Rende
Blochs) lassen viel an Klarheit zu wünschen übrig, dagegen bietet
uns Addison G. Weht in seinem Aufsatz „The Literary Genre
Midrash"6 ) viel Belehrung. „Midrasch" ist abgeleitet vom Zeitwort „darasch", forschen, durchforschen. Gegenstand dieser Tätigkeit in unserem Bereich ist der Text des Alten Testaments.
Das Resultat des Durchforschens, ob in mündlicher Form oder

la) In deutscher Übersetzung: „Es versteht sich von selbst, daß St. Matthäus weder geglaubt hat noch glauben machen wollte, daß alles, was er in
diesen Perikopen aussagt, notwendig auch tatsächlich erlebten Ereignissen
entspricht. Er kann sehr wohl diese oder jene Einzelheit seiner Erzählung
eingefügt haben, nicht, weil er sie für historisch im strengen Sinne hielt,
sondern weil er sie in besonderer Weise als geeignet ansah, diese oder jene.
Seite des historischen Grundgeschehens besser zu beleuchten." (Schamoni) 3)
4)
2) Diese Stelle wurde zustimmend angeführt von S. Munoz Iglesias, M. M. 5)
Bourke und A. Vögtle.
6)
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niedergeschrieben, ist „Midrasch". Dieses Wort ist in der jüdischen
Literaturgeschichte ein terminus technicus. Bezieht sich das
Durchforschen des Schrifttextes auf das pflichtmäßige religiöse
Leben, so ist das Resultat halakhischer (den Weg weisender)
Midrasch. Eine zweite Art von Midrasch wird am besten negativ
umschrieben als nicht-halakhisch. Sein Ziel ist die religiöse Erbauung im weitesten Sinn des Wortes, er wird als haggadischer
Midrasch bezeichnet. Es ist an sich nur der „gesprochene" Midrasch, was auf eine geringere Wertschätzung hinweist. Während
man nämlich seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. bereits lialakhische
Midraschim schriftlich aufbewahrte, war das bei den haggadischen
nicht der Fall. Sie unterlagen nicht den strengen Regeln der Überlieferung wie die halakhischen, sondern boten der persönlichen
Willkür des Haggadisten weiten Spielraum.
Inhaltlich wie formell ist der haggadische Midrasch, wie die
vielen später niedergeschriebenen Texte zeigen, außerordentlich
mannigfaltig. Da finden sich theologische und philosophische
Gedanken, Sittenlehren, Unterhaltungen über die Vorzüge Israels,
über seine Leiden und von Gott verliehenen Tröstungen von der
Vergangenheit bis in die Endzeit, Einschärfung der jüdischnationalen Belange, der ehemaligen und kommenden Größe Israels, tröstende Erzählungen aus Schrift und Legende usw.7). An
literarischen Formen enthält der haggadische Midrasch Texterklärungen, Lehre, Geschichten, Maximen, Aphorismen, Gleichnisse, Fabeln u.a. m. Geschichtliches und Ungeschichtliches geht
nebeneinander her, oft überwiegt das letztere. All diese Stoffe
des haggadischen Midrasch nennt man Haggada. Sie begegnen
mitunter auch in halakhischen Midraschim.
Beiden Arten von Midrasch, dem halakhischen wie dem haggadischen, ist wesentlich, also unabdinglich, daß sie Ausdeutung des
Schrifttextes sind und sein wollen. Als zweites, mehr formales
Element kommt dazu, daß die zu deutende Schriftstelle wenigstens mit ihrem Anfang wörtlich zitiert wird und sie den Midrasch
eröffnet. Das gilt sowohl von einem (den Text fortlaufend)
„auslegenden" Midrasch, wie von einem „Homilien"-Midrasch8).
Die beiden Gesichtspunkte allein machen den Midraisch zum Midrasch. Er ist, wie A. G. Wright glücklich formuliert, „a literature
about a literature"9). „Geschichte", sagt er weiter, „befaßt sich
mit der Interpretation von Ereignissen, Midrasch befaßt sich mit
der Interpretation von Texten" (429).
Aus dem Gesagten ist klar, daß nicht jeder Midrasch Haggada
enthält und nicht alles, was Haggada heißt, in einem Midrasch
stehen muß. Die Terminologie hat allerdings eine Aufweichung
erfahren. Die jüdische Literaturgeschichte bezeichnet als Midraschim auch kleinere Werke, die eingangs keinen Schrifttext zitieren. Es sind Ausführungen über das Leben beiiihmter Perstmen
der israelitischen Vergangenheit wie Adam und Eva, Abraham,
Moses, Aaron. Die Texte, in denen im AT von Ihnen die Rede ist,
waren den jüdischen Lesern wohlbekannt. Insofern verdienen
diese gegen das Mittelalter hin entstandenen Werke die Bezeichnung „Kleine Midraschim". Doch bezeichnen sich viele davon
selbst nicht so, diese Bezeichnung wurde ihnen erst in neuerer
Zeit gegeben. Man nennt sie auch „erzählende Midraschim"10 ).
Im Matthäus-Evangelium könnte man von Midrasch sprechen,
wo Jesus an' Hand von Gen 2,24 die Unauflöslichkeit der Ehe
darlegt (19,4-9), oder wo er die Tragweite von Dt 25,5 für die
Auferstehung erklärt (22,23-33). Auch die Antithesen (5,21—
48) dürften hier zu nennen sein. Hingegen ist nicht jede Erzählung
oder jedes Redestück, worin die Schrift zitiert wird, deswegen
auch schon Midrasch. In seiner Kindheitsgeschichte führt Matthäus fünf atl Stellen an (1,23; 2,6; 2,15; 2,18; 2,23). Sie dienen
der theologischen Erläuterung der erzählten Geschehnisse und.
dem Nachweis, daß sich die Schrift in Jesus erfüllt hat. Wäre das
Midrasch, so müßte das Geschehnis herhalten, um einen Schrift-

text aufzuhellen, nicht umgekehrt. Übrigens sind diese Schriftstellen ganz offensichtlich zu den erzählten Partien als theologische Reflexionen hinzugefügt worden. Von Midraschim kann
mithin bei diesen Perikopen, für sich betrachtet, nicht die Rede
sein.
Eine andere Frage ist, ob die Kindheitsgeschichte in Mt, oder doch Mt
1,18-2,23 als Ganzes gesehen als Midrasch zu bezeichnen ist. Schon G.
Box hat so geurteilt 1 ). Vor kurzem hat Salvador Munoz Iglesias gezeigt,
daß Mt 1-2 nicht als Niederschlag heidnischer Legenden verstanden werden kann12 ), meint aber, daß zahlreiche Berührungspunkte mit jüdischen
Sagen die beiden Kapitel als einen haggadischen Midrasch dartun, in welchem die Kindheitsgeschichte Jesu jener des Moses nachgeformt worden
seil 3)• Zugrunde läge dann die Gleichstellung Moses-Messias. Ehe wir auf
seine Argumente eingehen, wird es sich empfehlen, diesen letzten Endes
theologischen Hintergrund kurz zu würdigen.
In seiner Behandlung des Stichwortes Nkaxri7e14) räumt Joachim Jeremias dem Gedanken, Moses sei der Typus des Messias, im NT also der
Typus Jesu, einen breiten Raum ein, nicht ohne auf das Dunkel hinzuweisen,das trotz allem über dieser Vergleichung liegt. Die Konfrontierung
des Messias mit Moses hat ihren Ansatzpunkt in Dt 18,15.18: „Einen
Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir mitten unter deinen
Volksgenossen erstehen lassen. Auf den sollt ihr hören! . . .(18) Einen
Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Volksgenossen erwecken. Meine Worte werde ich ihm in den Mund legen, damit er ihnen
alles kundtut, was ich ihm gebiete. Wer aber auf meine Worte, die er in
meinem Namen verkündet, nicht hört, den werde ich selbst darüber zur
Rechenschaft ziehen." Gott wird also durch diesen Propheten zum Volk
reden, wie Moses es getan hat; eben das macht ihn zum Propheten. Mehr
verrät der Text über das „wie mich" nicht.
Es ist kein Wunder, daß man später die Frage, wer unter diesem Propheten zu verstehen sei, verschieden beantwortete, zumal sich im Lauf
der Zeit die messianische Erwartung in den Vordergrund gedrängt hatte.
War es Elias, der volkstümliche und hochverehrte, den man als Vorläufer
des Messias erwartete? War es der Messias selbst, oder war „der Prophet"
eine vom Messias verschiedene Person? 15). Auch eine andere Frage stand
offen: Was bedeutete „wie mich"? In welchem Sinn und Ausmaß würde
der Prophet sein wie Moses? In Apg 3,22 wird nun zwar Dt 18,15 zitiert
und auf Jesus als den Messias bezogen. Doch liegt kein Akzent auf
„wie mich", und der Ausdruck bleibt unerläutert. Ähnliches gilt von Apg
7.37. Auch hier wird Dt 18,15 zitiert, aber nicht so sehr Jesus mit Moses
verglichen, als vielmehr die ungläubige Judenschaft seiner Tage mit jener
zu Moses' Zeiten. Der Zusammenhang von Apg 7,37 insinuiert, daß sich
Jesus und Moses gleichen, aber auch hier wird nicht angedeutet, wie weit
die Parallelität reicht.
Man erwartete zur Zeit Jesu vom Messias, daß er die Wunder wiederhole, welche Moses und Josue beim Auszug aus Ägypten bis zur Besitznahme des Gelobten Landes gewirkt hatten, z. B. daß sich die Wasser des
Jordan teilen (Ant 20,5,1) und die Mauern Jerusalems einstürzen, wie
einst jene von Jericho (Ant 20,8,6), was beides unter Josue geschah, nach
dem Tode des Moses. Dabei ging zwar die Gleichung Moses-Messias nicht
restlos auf. Dem ungebildeten Volk machte das jedoch keine Sorge; es
ging den Weg der Abkürzung und machte den Messias frischweg zum
zweiten Moses. Dabei hatte es einen völlig nationalen und politischen Messias vor Augen. Das zeigte sich in Jo 6,14-15; Jesus hatte auf wunderbare
Weise Brot beschafft, wie Moses das Manna, also war er „der Prophet",
wurde als der Messias angesehen und sollte darum König werden. So dachte
das Volk.

Die Rabbinen hingegen setzten damals dem Brotwunder ihre
Kritik entgegen: es sei nicht dasselbe wie das Mannawunder (Jo 6,
300; denn sie wollten Jesus als Messias nicht haben. Jedenfalls
waren sie es auch, welche den Ausdruck der Weissagung Dt 18
„wie mich" als eine offene Frage behandelten (Jo 1,19-21). Sie
scheinen sich ferner von den Demagogen distanziert zu haben,
welche zu verschiedenen Zeiten auftraten und die Wunder des
Wüstenzuges zu wiederholen versprachen. Rabbi Aqiba stand mit
seiner Begeisterung für Bar Kochba (132-135 n. Chr.) allein da.
Erst um 300 n. Chr. taucht als Ausspruch des Rabbi Levi oder
des Rabbi Jichaq der inhaltsschwere Satz auf: „ Wie der erste Erlöser, so der letzte Erlöser"16 ). Aber das Dunkel blieb über der
Gleichsetzung. Die rabbinischen Anschauungen konnten ebenso

7) Vgl. H.L. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch, München 51921,
195f.
8) Strack 197f.
9) A. G. Wright, a.a.O. 137.
10) A. G. Wright, a.a.O. 128, 120 A. 61.

11) The Gospel narratives of the Nativity and the alleged influence of
heathen ideas: ZNW 6 (1905) 84-90.
12) Los Evangelios de la Infancia y las infancias de los heroes: Estudios
Biblioas 61 (1957) 5-36.
13) El genero literario del Evangelio de la Infancia en San Mateo: Estudios
Biblicos 17 (1958) 243-273, bes. 270-272.
14) J. Jeremias, TW IV 852-878.
15) Vgl. Jo 1,19-21. Weiteres bei Jeremias, a.a.O. 862-864.
16) Billerbeck I 843.

— 615 —

— 616 —

wenig einen dem Moses in allem gleichgestellten Messias ertragen,
wie nach der Tora des Moses eine andere und bessere Tora. Das
Rabbinat erwartete vom Messias, abgesehen von seinen auch vom
Volk ersehnten militärischen und politischen Erfolgen, daß er
eine Situationherbeiführe, wo es keine Sünde mehr gab, d. h. keine
Übertretung der Tora, und wo dafür Gerechtigkeit herrschte, d. h.
die vollkommene Erfüllung der Tora' 7). Das bedeutete aber soviel
wie eine Hinordnung des Messias auf Moses; der Messias wird der
• Tora des Moses zu voller Geltung verhelfen. Von einer uneingeschränkten Gleichstellung des Messias mit Moses konnte keine
Rede sein; letzten Endes blieb Moses dem Messias übergeordnet.
An diesem Punkt machten die Rabbinen halt, wenn es darum
ging, das AT typologisch auf den Messias und seine Zeit iu deuten.
Moses war einmalig. Auch was die späteres 1 laggada von Moses
zu sagen wußte, war so exklusiv, daß ein anderer Mensch seinesgleichen nicht denkbar warl 8). Das Matthäus-Evangelium richtet sich letztlich an die Adresse des zeitgenössischen ungläubigen
Rabbinats. Angesichts ihrer Wertschätzung des Moses war es
ziemlich zwecklos, zu zeigen, daß sich hier die Kindheit des Moses sozusagen in der Kindheit Jesu wiederholte.
Auch in christlicher Sicht dürfte die Gleichstellung MosesMessias nicht begrüßenswert gewesen sein. Jesus anerkannte zwar
für seine Tage die Autorität des Moses und die Geltung der Tora
(vgl. Mt 8,4) und wollte „den Lehrstuhl des Moses" in Ehren gehalten wissen (Mt 23,2); die von Moses gegründete Ordnung betrachtete er als bindend. Aber nirgends setzte er sich dem Moses
gleich. Er konnte es auch nicht; als der menschgewordene Sohn
Gottes stand er wesentlich über ihm. Dazu hat er stets den allzu
irdischen Messiasbegriff des Volkes von sich abgewiesen, denn
sein Messiastum gehörte einer unendlich höheren Ordnung an.
Darum hatte er Anlaß, sich zu wiederholten Malen über Moses
zu stellen. So bezeichnete er den Täufer als den größten unter
allen Weibgeborenen, also auch größer denn Moses (Mt 11,11).
„Alle Propheten und (selbst Moses in) der Tora haben (auf Jesus hin) geweissagt" (v. 13), waren also seine Wegbereiter. Als
der Messias Gottes stand er über allen Propheten, Moses eingeschlossen; er war über sie erhaben wie ein König erhaben ist über
seine Herolde. Diesem Gedanken geben die Evangelien Ausdruck
im Bericht über die Verklärung Jesu. Es besagt wenig, daß sie
hierbei in Einzelheiten beeinflußt waren vom Bericht über die
Verklärung des Moses auf dem Sinai. Ausschlaggebend war, daß
im Beisein von Moses und Elias die Stimme Gottes von Jesus
allein sagte: „Dieser ist mein geliebter (einziger) Sohn, den ich
mir (als Messias) auserwählt habe; auf ihn sollt ihr hören!"
(Mt 17,5). Dieser letzte Ausdruck findet sich auch in Dt 18,15.
In der Situation aber, in welcher er bei der Verklärung Jesu gesprochen wurde, besagt er implicite, daß die Gleichsetzung Jesu
mit Moses (Dt 18,15 „wie mich") das Wesen seiner Messianität
nicht berührte, das „wie mich" also nebensächlich war. Auf den
gleichen Ton der absoluten Überordnung Jesu über Moses sind
die Äußerungen über Moses im Johannes-Evangelium, bei Paulus
und im Hebräerbrief abgestimmt' 9). Je mehr die Urkirche die
Gottessohnschaft Jesu und sein Welterlösertum erfaßte, umso
weniger Sinn hatte es, Jesus neben Moses zu stellen. Solches wäre
letzten Endes die leitende Idee gewesen, hätten die Evangelisten
Jesu Schicksale als denen des Moses entsprechend geschildert.
In theologischer Sicht bedeutet also die Gleichstellung Jesu mit
Moses viel zu wenig Ehre, wie die Jesusgläubigen es ansahen,
und viel zu viel, wie die Rabbinen urteilten.

Was den Aufbau des Mt betrifft, stechen zwar die fünf Unterweisungsreden (Mt 5-7.10.13.18.24-25) mit ihren gleichlautenden Abschlußformeln in die Augen. Aber wie es mit den Tatsachen nicht übereinstimmt
— mag es auch noch so oft wiederholt werden —, daß die Fünfzahl inder
literarischen Formung des Mt bevorzugt sein), so bildet auch im Gesamtaufbau die Fünfzahl der Reden nicht das beherrschende Element. Denn
mit Kap. 1-4 ist ihnen ein ausgedehnter Teil vorangestellt, der keine Rede
enthält, und in Kap. 26-28 folgt ein ebensolcher nach. Diese beiden durch
das Fehlen einer Rede einander entsprechenden Teile müssen in die Disposition des Mt miteinbezogen werden. Dadurch ergibt sich aber als
Grundstruktur des Aufbaus eine Siebenheit, welcher die Fünfheit untergeordnet ist 21 ).
Eine andere Schwierigkeit entsteht von seiten des Pentateuchs. War
dessen Fünfteilung den palästinensischen Zeitgenossen des Matthäus bekannt und geläufig? Das ist sehr zweifelhaft. Von einer Fünfzahl der Bücher des Moses sagen die Rabbinen der ersten zwei Jahrhunderte n. Chr.
nichts. Erst im dritten spricht man auch in ihren Kreisen von 24 Büchern
der Heiligen Schrift, worin die fünf des Moses mitgezählt werden22 ).
Auch von hier aus ist die These von Munoz Iglesias nicht zu halten.
Wohl trifft zu, daß in Mt 1,18-2,23 fünf je mit einem Schrittzitat versehene und insofern gleichartige Abschnitte nebeneinander gestellt werden. Das ist aber die einzige Partie dieser Art im ganzen Evangelium. Wo
sonst noch fünf Perikopen zusammengehören, sind sie durch Symmetrie
vereinigt nach dem Schema 2+1+2, stehen also nicht gleichrangig nebeneinander (vgl. 12,22-45; 26,1-19). Das reicht nicht hin, um für Mt eine
Nachahmung des Pentateuchs zu postulieren.
Anschließend stellt Munoz Iglesias aus den Antiquitates des Flavius
Josephus (ca. 70-90 n. Chr.), aus Ps.-Phild, Liber Antiquitatum Biblicarum (vielleicht 80-100 n. Chr.)23), aus der Mekhilta (Midrasch des
2. Jh. n. Chr.) und späteren, zum Teil mittelalterlichen Werken24) haggadische Züge aus der später erweiterten biblischen Mosesgeschichte Ex 1-4
zusammen 25), nachdem er sie vorher mit den „Parallelen" in Mt verglichen hatte. Er kommt zum Ergebnis, die matthäische Kindheitsgeschichte weise „einen gewissen Charakter von unzweifelhaft haggadischem
Midrasch" auf.
Unbefriedigend wirkt, daß er Quellen nebeneinanderstellt, die mitunter fast ein Jahrtausend auseinanderliegen, man denke etwa an Flavius
Josephus und den Sefer ha-Zikhronoth 26). Mündliche Tradition in Ehreh,
aber daß sich die rabbinischen Traditionen wie alles weiterentwickelt
haben, läßt sich aus Billerbeck reichlich belegen. Späte Quellen können
nur dann das hohe Alter ihres Materials zur Geltung bringen, wenn dieses
durch Zwischenglieder belegbar ist27). Klammern wir also für unsern
Zweck alle Quellen aus, die nach dem zweiten Jahrhundert n. Chr. entstanden sind oder doch ihre heutige Form erhalten haben. Es bleiben
dann die Antiquitates von Flavius Josephus und der Liber Antiquitatum
Biblicarum des Ps.-Philo, sowie für einen Punkt die Mekhilta übrig.

Hier meldet sich freilich eine andere Schwierigkeit. Diese drei
Quellen differieren in ihren haggadischen Zügen und bilden keine
einheitliche Erzählung von der Kindheit des Moses. In der Kindheitsgeschichte des Mt wird Moses nicht genannt. Der Leser
müßte somit nach Munoz Iglesias von sich aus hinter dem Matthäusstoff die Kindheitsgeschichte des Moses erkennen. Es wird
dabei vorausgesetzt, daß Matthäus wie Flavius Josephus und
Ps.-Philo die Erzählung in Ex 1-4 zur Grundlage gewählt und
sich bei ihrer haggadischen Ausgestaltung derselben Freiheit be-

17) So schon Henoch 5, 8f; 91,12-17; 93; PsSal. 17,26; 18,7-9.
18) Vgl. A. Rosmarin, Moses im Lichte der Agada. New York 1932,
18-21.
19) Vgl. Jeremias, a.a.O. 873-877.

20) Vgl. P. Gaechter, Die literarische Kunst im Matthäus-Evangelium.
Stuttgarter Bibelstudien 7, Stuttgart 1965.
21) Vgl. Gaechter, a.a.O. 12-14 und 60-65.
22) Vgl. Jewish Encyclopedia III 142, s. v. Bible Canon. — Eine Ausnahme
macht 4 Esra 14,44-46, geschrieben ca. 100-120 n. Chr., wo einschlußweise von 24 Büchern die Rede ist.
23) Hg. von Guido Kisch, Notre Dame/Eid. 1949.
24) Der Targum Jeruschalmi in seiner bekannten Form reicht kaum hinter
das 5. Jh. zurück, noch später ist der Midrasch Rabbah, mittelalterlich
sind die Chronik des Moses und der Sefer ha-Zikhronoth.
25) Est. Bibl. 17 (1958) 271f.
26) Im Sefer ha-Jaschar wird erzählt, bei Abrahams Geburt sei ein großer
Stern am Himmel erschienen und habe vier andere Sterne verschlungen.
Der Stern versinnbildete Abraham. Billerbeck (1 770 führt hier& auch
die mittelalterlichen Ma'ase Abraham an. Zum Sefer ha-Jaschar bemerkt
Siegmund Fraenkel, das Buch sei (nach Zunz) im 12. Jh. entstanden.
„Dies Buch enthält nirgends Stücke aus älteren, uns verlorenen Midraschim, zeigt aber vielfach Berührungen mit der arabischen Legende."
Er fügt hinzu: „Bevor also diese Abrahamlegende in einem alten Midrasch
aufgefunden ist, wird man gut tun, sie als spätes Produkt bei den Erörterungen über Mt 2 außer acht zu lassen". ZNW 8 (1907) 241 und 242.
27) Das sei auch gegen Myles M. Bourke (The Literary Genus of Matthew
1-2: Cath-Bibl. Quart. 22 —1960— 160-175) gesagt. Er gibt wiederholt
zu, daß die rabbinischen Quellen der angeblichen Haggada in Mt spät
seinen, aber vielleicht eben doch alte Tradition enthalten. Dem Leser
bleibt der Eindruck, der in Frage stehende Mt-Text sei nur eine Erfindung.
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Munoz Iglesias beachtet diese Gesichtspunkte nicht, sondern versucht
darzutun, daß der Evangelist Matthäus ein Werk schreiben wollte, welches
mit seiner Fünfteilung dem Pentateuch oder Fünfbuch des Moses an die
Seite trat; so dachte Matthäus schon im literarischen Aufbau Jesus als neben Moses stehend zu zeichnen. Daran schließt bei Munoz der Vergleich
zwischen der Kindheitsgeschichte und der sagenhaft ausgeweitetenKindheitsgeschichte des Moses.

dient hat wie diese beiden Quellen. Da sich aber seine Darstellung, wie jeder Leser auf den ersten Blick sieht, von beiden weit
unterscheidet und ein Midrasch zu Exodus nach Art von Mt 1-2
nicht existiert, war es für den Leser praktisch unmöglich, von Mt
1-2 aus auf die Mosesgeschichte zu schließen. Davon wird im
Einzelnen noch die Rede sein. Es sei hier erwähnt, daß sich
Ps.-Philo durch seine Zitate aus Exodus als Midrasch ausweist,
während das von der betreffenden Partie der Antiquitates nicht
gilt. Flavius Josephus hatte nicht die Absicht, den Exodus-Text
haggadisch zu erläutern, sondern eine durch haggadische und
apologetische Momente angereicherte geschichtliche Erzählung
zu bieten, für welche Exodus die Quelle darstellt. Das ist kein
Midrasch, nicht einmal im weitesten Sinn des Wortes.
Fortsetzung folgt

Erfahrungen einer Pädagogikstudentin
mit der Theologie
Die „Erfahrungen einer Pädagogikstudentin mit der Theologie" sind mit freundlich gewährter Erlaubnis der Schriftleitung entnommen „Katholische Frauenbildung", dem
Organ des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen,
1972, Heft 9, S. 468-478. Die Schriftleitung des Vereinsorgans bemerkt zu dem Beitrag:
Der folgende erschütternde Bericht kennzeichnet die Situation, in die Studierende heute durch Theologen geraten, die eine
mit der Lehre der Kirche nicht übereinstimmende Theologie
vertreten. Welche Grundlagen erhalten Studenten so für ihren
eigenen Religionsunterricht?
Der Bericht — der natürlich keine Verallgemeinerung bezweckt, aber zum Nachdenken zwingt .— unterstreicht, wie wir
meinen, die Notwendigkeit, der Freiheit der Lehre im Fach
Theologie Grenzen vor willkürlicher Auslegung zu setzen. Das
Lehramt hat das Recht und die Pflicht, darüber zu wachen, daß
die künftigen Lehrer an unseren Hochschulen eine katholische
Theologie hören, die die Lehre der Kirche nicht verfälscht, sondern mit ihr übereinstimmt. Die Verantwortung wiegt um so
schwerer, als die Spanne zwischen der gesicherten Lehre, ungesicherten Spekulationen und der offenkundigen Häresie groß ist.
Die größte Gefahr kommt u. E. nicht von der offenkundigen,
aber leichter durchschaubaren Häresie als durch eine Dauerberieselung der Hörer mit eigenwilligen theologischen Auffassungen, die sich an der Grenze zur Häresie bewegen und Verwirrung
stiften.
Wir veröffentlichen diesen Bericht zu einem Zeitpunkt, da
Nordrhein-Westfalen für die neue Gesamthochschule auf das
Fach Theologie verzichten und statt dessenReligionswissensehaft
einführen will Würde damit die Einflußmöglichkeit des Lehramtes völlig aufgehoben?
Die Ausführungen der Verfasserin — sie ist der Schriftleitung
bekannt — beweisen, wievietZivilcourage notwendig ist, in solcher Situation die eigene Meinung zu vertreten, aber wie wichtig gerade eine solche Zivilcourage und sicheres Wissen in Glaubensfragen sind. Die Schriftleitung.
Dieser Bericht stammt aus meinen stichwortartigen Aufzeichnungen, die ich möglichst getreu dem Sinne nach wiedergegeben
habe.
Im 1. Semester war ich mit einer Studentin befreundet, die
— wie ich — aus Interesse katholische Theologie belegte. Zwei
Dozenten gaben Unterricht. Ich war nur bei dem einen. Vom
anderen hörte ich durch meine Freundin so Seltsames, daß ich
am Ende des 1. Semesters aus lauter Neugier in seine letzte Sitzung ging. Ich bekam gleich eine richtige Kostprobe.
Das Thema dieser Stunde hieß „Theologie der Revolution",
und zwar waren vorher die Thesen Gollwitzers vorgetragen worden, und nun kam die Diskussion. Ich war überrascht, daß der
Theologe offensichtlich ziemlich positiv zur Gewalt als letztem
Mittel stand. Auf meinen kurzen Beitrag über Gandhi und Martin
Luther King mit ihrer gewaltlosen Revolution sagte Professor X.:
„Heute haben wir eine andere Situation, als sie zur,Zeit Gandhis
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war. Und wenn King damals gleich Gewalt angewendet hätte,
gäbe es heute wohl nicht solche Spannungen in den USA."
Merkwürdig war auch die Interpretation zweier Worte aus der
Heiligen Schrift. Man scheute sich nicht, sie in Zusammenhang
mit dem Thema vorzubringen: „Das Himmelreich leidet Gewalt,
und nur die Gewalt gebrauchen, reißen es an sich." Dieses Wort
sei doch eindeutig! Ich meldete mich sofort: „In diesem Wort
ist doch unter ,Gewalt gebrauchen' auch gemeint, sich selber in
Zucht nehmen`." X. tat meinen Beitrag ab mit der Bemerkung,
das sei eine „konservative Ansicht" — und ich hatte den Eindruck eines sehr abwertenden Urteils. Auch zum zweiten Schriftwort: „Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern
das Schwert!" meldete ich mich, weil mir eine Deutung im Zusammenhang mit brutaler Gewalt ungeheuerlich vorkam. Ich
sagte: „Hier ist doch das Schwert des Geistes gemeint — auch in
der Apokalypse erscheint Christus als derjenige, aus dessen Mund
ein Schwert hervorgeht, nämlich sein Wort." Ich freute mich sehr,
daß ein ehemaliger Theologiestudent meinen Beitrag unterstrich
und diese Meinung dann so im Raume stehenblieb. Immerhin
zog X. zum Schluß das Fazit: In der Heiligen Schrift stehe nichts
gegen Anwendung von Gewalt als letztem Ausweg, wenn es aus
Nächstenliebe geschehe.
Eigentlich hatte ich jetzt schon von dieser einen Stunde Theologie restlos genug. Aber ich wollte nicht kneifen und belegte
im folgenden Semester alles, was unser Dozent anzubieten hatte:
Eine Übung „Theologie im Gegenüber zur Kirche", ein Seminar
„Christentum und Geschlechtlichkeit" und eine Vorlesung
„Probleme des Alten Testamentes".
Die Übung fand am Abend statt. Es war nur ein kleiner Kreis,
zum Teil ehemalige Theologiestudenten, die umgesattelt sind.
Gleich zu Beginn sprach X. davon, daß es ihm schon im letzten
Semester geholfen habe, was auch jetzt wieder sein solle: daß
man sich in dieser Übung unter sich „auskotzen" kann. In dieser
ersten Stunde wurden verschiedene Themen zur Besprechung
vorgeschlagen: Theologie der Revolution; die Mitscherlich-Rede,
in der „die Kirche als Verdummungsanstalt" erscheint; das
Buch eines Tschechen „Gott ist noch nicht ganz tot"; die amerikanische „Gott-ist-tot-Theologie"; der Aufsatz eines Ex-Priesters
aus den Frankfurter Heften; die 20 Thesen über die Unwissenschaftlichkeit der Theologie von Joachim Kahl usw.
Ich kam schon in der ersten Sitzung aus dem Staunen über
X.'s Ansichten, aber auch über die mancher künftiger Religionslehrer nicht heraus. Ein Beispiel: X. hält heute Konversionen für
überflüssig. Ja, früher hätten die Konvertiten den Fels Petri gesucht — aber heute! Wenn er selbst fände, die evangelische Theologie sei ergiebiger, würde er trotzdem katholisch bleiben! Auf
meinen Einwand: „Ich glaube, man kommt doch tiefer in die
Kraft und Fülle einer Kirche, wenn man auch den letzten Schritt
der Konversion tut, z. B. beim übertritt zur katholischen Kirche
habe ich dann auch Zugang zu den Sakramenten!" antwortete
er: „Wo ist der Unterschied? Die evangelische Taufe wird doch
anerkannt!" X. stellt dann Abendmahl und hl. Messe nebeneinander. Ich: „Für mich ist das aber doch ein Unterschied!"
Einblendung eines Studenten: „überhaupt ist das Abendmahl
biblischer als die Messe!" X.: „Wobei das auch nichts bedeutet!
Sehen Sie sich doch die Verhältnisse in Holland an: Dort kommt
man überein — heute ist Messe, morgen ist Abendmahl." Ich:
„Wenn etwas praktiziert wird, heißt es ja noch nicht, daß es
auch schon richtig ist." X.: „Das nennt man Orthopraxie!" und
geht zum nächsten Thema über.
Sprachlos bin ich über X.'s Schlußwort bei dieser ersten Sitzung: „Ich erwarte, daß aus dieser Übung nichts hinauskommt,
damit keine falschen Akzente gesetzt werden. Natürlich können
Sie mit Freunden über diese Probleme sprechen!" . . . Was ist
hier los? Es handelt sich doch um eine öffentliche, im Vorlesungsverzeichnis angekündigte Übung. Ich spreche mit einem
Universitätsdozenten über diese merkwürdige Schlußklausel. Er
bemerkt: „Offenbar sollen nicht die richtigen Akzente herauskommen!" Ich halte mich nicht an X.'s Verbot, sondern spreche
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mit verschiedenen Bekannten immer wieder die Thesen von ilun
durch. Ich weiß von Anfang an, daß ich dieses Semester ohne
Schaden für meinen Glauben nur dann werde durchstehen können, wenn ich mir Kraft im Gebet hole und das Gift von X.'s
unkatholischen Lehren zusammen mit gläubigen Menschen und
durch das Lesen guter Bücher neutralisiere. Wenn ich mich aber
im Kreis der Studenten umschaue, bekomme ich Angst um sie:
Offenbar sind viele von X.'s Art fasziniert und schlucken, was er
sagt — ob aber die anderen, die ein bißchen weiter denken, gläubige Menschen zur Seite haben, die ihnen helfen? Ob ihnen
selbst so viel am Glauben liegt, daß sie sich die Mühe machen,
sich mit den auftretenden Häresien kritisch auseinanderzusetzen?
Ist das nicht eigentlich schon eine Überforderung für junge Menschen, die eben erst vom Gymnasium kamen (und vielleicht dort
schon „angeknackste" Religionslehrer hatten)?
Sehr ausführlich und kritisch nehmen wir die „20 Thesen
über die Unwissenschaftlichkeit der Theologie" von Dr. Joachim
Kahl durch. Dieser war evangelischer Theologe und ist dann aus
seiner Kirche ausgetreten: Seine Thesen sind danach. Ich frage
mich immer wieder — gibt es nicht auch heute Theologen, die
in ihrer Kirche wirklich beheimatet sind, z. B. Urs von Balthasar,
Danielou, Ratzinger und andere; aber auch Theologen früherer
Zeiten, die höchst aktuell sind: Newman bis zurück zu Augustinus und zu noch früheren. Sie hätten uns auch heute sehr viel
zu sagen! Warum überschüttet man uns mit den Ausführungen
einer Theologie, die sich von der Kirche getrennt hat? Ich halte
natürlich eine Auseinandersetzung mit modernen Strömungen
für notwendig, aber da muß man -erst selbst einen festen Standpunkt haben.
Noch am Ende des Semesters fühle ich mich in dieser Übung
sehr allein mit meinen Ansichten; dies mag folgende Begebenheit
zeigen: Wie es so üblich ist, werden wir an einem der letzten
Abende in eine Gastwirtschaft eingeladen. X. ist der Gastgeber,
ich fahre in seinem Auto mit. Er spricht mich an: „Wollen Sie
mit einem Häretiker fahren? Ich hab weder einen Christophorus noch ein SOS-Zeichen am Wagen!" Darauf gehe ich nicht
ein. An unserem langen Tisch in der Gastwirtschaft bilden sich
zwei Gesprächsgruppen. Bei meiner Gesprächsgruppe (ohne X.)
kommt plötzlich das Thema „Messe" auf. Eine junge Lehrersfrau, mit X. bekannt und miteingeladen, spricht davon, sie
könne mit der Zeremonie nichts anfangen, eher damit, daß man
zusammen ißt. Sollte man sich nicht auf das Wesentliche beschränken? Könnte sich nicht manches bei der Messe ändern,
z. B. daß man statt des Brotes ein Schnitzel ißt? Bei dieser
Diskussion kann ich nicht mehr.
Ebenfalls am Ende des Semesters schlug X. vor: „Wenn Sie
damit einverstanden sind, beschließen wir nächste Woche diese
Übung mit einer Eucharistiefeier. Ich habe Pater Y. schon mitbracht. Wer wäre dafür?" Alle meldeten sich, ich auch. Aber gerade von diesem Pater habe ich schon Dinge gehört, die mich
aufmerken ließen, deshalb frage ich: „In welcher Form soll die
hl. Messe gefeiert werden?" Der Pater berichtet, wie er es vorhat.
Mir erscheint dies als ein fragwürdiges Experiment. Ich frage:
„Ist diese Form so von der Kirche erlaubt?" Der Pater: „Diese
Form ist nicht erlaubt, die Bischöfe könnten es erlauben, aber
sie tun es nicht." Ich: „Schade, da kann ich nicht mitmachen —
das ist für mich ein Stück Ungehorsam! Ich bin gegen die überstrapazierung der Autorität, aber ich bin dort für sie, wo sie am
Platz ist."
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