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WILHELM SCHAMONI 

Die Gaben des Heiligen Geistes 

Was ist der Mensch: Ein beschränktes, endliches, Irrtum und 
Fehlgriffen ausgesetztes, tausend Reizen geöffnetes, langsames, 
schwerfälliges Wesen, das der unendlichen Aufgabe gegenüber-
steht, vollkommen zu werden, wie der Vater im Himmel voll-
kommen ist. Er soll so lieben, wie Christus uns geliebt hat, mit 
seiner unermeßlichen Liebe (Joh 13,34). Der Herr gebietet uns, 
einander zu lieben mit seiner Liebe. Was für eine Norm hat er da 
aufgestellt, welches Soll (um diese schrecklichen Ausdrücke zu 
gebrauchen) müssen wir erfüllen? Wir haben Entwicklungen 
durchzumachen (leider meistens erst im Fegefeuer), im Ver-
gleich zu denen die Träume der wildesten Deszendenztheoreti-
ker harmlos sind: Wir sollen einmal so lieben, wie Jesus liebt. 

Wie sollen wir, diese endlichen, beschränkten, von der Sünde 
so angeschlagenen Wesen, das fertigbringen? Es gibt keinen an-
dern Weg als den, sich Christus so zu überlassen, daß er in uns 
leben kann, daß er der eigentlich in uns Lebende und er der in 
Wirklichkeit alles in uns Tuende wird - nicht mehr ich lebe, 
Christus lebt in mir (Gal 2,20). Wenn nämlich, was unzweifelhaft 
wahr ist, Christus in uns leben kann, dann kann er auch in uns 
lieben, dann kann er der eigentlich alles in uns Tuende werden - 
wir tun nur mit, lassen als Werkzeuge geschehen, was er durch 
uns tut. Die Frage also,wie man vollkommen werden und voll-
kommen, so wie Jesus, lieben kann, ist gelöst, wenn man sich 
Christus vollkommen überläßt,sich ihm ganz hingibt, wenn man 
aufhört, seinen eigenen Wünschen zu folgen, um immer denen 
des Herrn folgen zu können. 

Die Kinder Gottes, die ja oft genug dadurch Kleinkindern 
gleichen, daß sie immer wieder fallen und aufstehen, weil sie 
noch nicht laufen können, kommen am besten voran nicht auf 
ihren Kleinkinderfüßchen und mit ihren Kleinkinderschrittchen, 
sondern auf dem Arm des Vaters, der ja so gut und so stark ist. 
Das verlorene Schaf, das sich im Dornendickicht festgerannt und  

zerrissen hat, kommt nicht am besten eigenleig, indem es auf 
seinen verwundeten Füßen dem guten Hirten folgt, zur himmli-
schen Herde, sondern auf den Schultern dieses guten Hirten. Der 
Mensch, der sich abrudert, um durch die Brandung seiner Lei-
denschaften das freie Meer zu gewinnen, der sich so abmüht, um 
die Klippen seiner nächsten Gelegenheiten zu meiden, und sich 
so abquält, um gegen die Strömung seiner sieben Hauptsünden 
anzugehen, der würde mit ganz anderer Leichtigkeit und Sicher-
heit das so ferne jenseitige Gestade erreichen, wenn er es ver-
stünde, dem Winde seine Segel zu setzen, um so von einer höhe-
ren Kraft mit Schnelligkeit getrieben zu werden. 

Diese Möglichkeit gibt es! Man kann vorankommen nicht nur 
auf den eigenen Füßen, sondern noch viel besser auf den Armen 
des Vaters, auf den Schultern des guten Hirten, unter dem An-
trieb des Heiligen Geistes! Diese Möglichkeit, von Gott selbst 
bewegt zu werden, diesen unausdenkbaren Vorzug, daß Christus 
in uns der eigentlich Lebende und im Grunde Liebende wird, 
sollte man doch wenigstens erkennen! 

Christus lebt und liebt in uns durch seinen Heiligen Geist. 
Die Gaben des Heiligen Geistes sind die Ansatzpunkte für sein 
unmittelbares Wirken in der Seele, sind seine Organe, durch die 
er auf die ihm gefügige Seele direkt einwirkt. Diese Gaben blei-
ben keimhaft, sind wie gebunden und niedergehalten, solange 
sich der Mensch von seinen sündhaften Unordnungen, von seinen 
Neigungen, Wunschbildern und Anhänglichkeiten, die auf das 
Irdische und das eigene Ich gerichtet sind, leiten läßt. Wenn der 
Mensch seine eigenen Wege geht, kann er nicht unter der Füh-
rung des Heiligen Geistes stehen. Wenn er an jeder Ecke hängen-
bleibt, kann er nicht vorankommen. Es ist gewiß schwer, sich 
von allem Einengenden und Fesselnden zu lösen, sich frei zu ma-
chen und innerlich frei zu werden und dadurch in die Freiheit 
der Kinder Gottes zu gelangen, in jenes Land, wo man vom Gei-
ste Gottes getrieben wird. Darum sagt auch der Heiland, der Weg 
sei eng und schmal. Aber der heilige Benedikt tröstet die, welche 
vor diesen Engpässen des geistlichen Lebens bange werden wol-
len. Nur im Anfang sei der Weg eng, schmal und steil, nachher, 
wenn dieses erste Stück überwunden sei, könne der Mensch mit 
weitgewordenem Herzen und mit dem süßen Frieden und in der 
Freude des Heiligen Geistes weiterkommen. Und Theresia vom 
Kinde Jesu sagt, daß auf diesem Wege nur der erste Schritt etwas 
koste, jener Schritt, durch den man verzichtet auf das, was man 
hat, und noch nicht besitzt, was man haben möchte. Ein grauen-
haftes Vakuum wird vor dem geistigen Auge aufgerissen, weil 
man Gott noch nicht kennt und nicht weiß, daß er sich von kei-
nem Geschöpf an Großmut übertreffen läßt und daß er sich ganz 
schenkt, wenn das Geschöpf sich ihm ganz hingibt. Die Wirklich-
keit ist ganz anders, als die versuchte Phantasie es sich so 
schwarz ausmalt. Denn es liegt ja auf der Hand: Was Geschaffe-
nes einem Menschenherzen bedeuten kann, das kann der Schöp-
fer selbst in unendlich höherer Weise ihm geben. Alles Geschaf-
fene - Liebe, Besitz, Genuß, Ehre, Geltung, Wissen - ist nur ein 
Mittel, uni zu Gott zu kommen, oder leider meistens ein Ersatz 
für Gott. Und Ersatz bleibt Ersatz. Die Geschöpfe, und wenn sie 
noch so vergötzt und vergöttert werden, bleiben, was sie sind, 
und die irdischen Güter werden nie das höchste Gut. Wir wollen 
doch nicht glauben, daß Gott nicht unendlich mehr das Herz 
ausfüllen kann als all das, was man aufgeben muß, als all der Bal-
last, den man abwerfen muß, um erleichterten Herzens Gott zu 
folgen. Darum: wer opfert, der wird frei; wer verzichtet, der ge-
winnt; wer keinen Ersatz für Gott will, gewinnt Gott selbst. 
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Dieses Beglückende des Besitzes Gottes erfährt in einer ge-
radezu beseligenden Weise, die das direkte Gegenteil der be-
fürchteten Leere und Not ist, wer die letzten Fesseln abgeworfen 
und sich ihm ganz hingegeben hat. Schon lange hatte es die 
Seele gemerkt, daß Gott etwas von ihr will, aber sie hatte sich 
dagegen gewehrt. Jedoch unter dem stillen Einfluß der Gabe der 
Gottesfurcht hatte sie sich immer wieder gefragt, ob sie auf dem 
rechten Wege sei. Ob sie das ewige Ziel erreichen würde, wenn 
sie fortfahre, immer wieder das Gott zu versagen, um was er sie 
bitte. Oder wenn es sich um das ewige Heil einer andern Seele 
handelte, welche sie mehr liebte als sich selbst, ob Gott wohl den 
Wunsch eines Menschen erfüllen würde, welcher Gott immer 
wieder den seinen abschlägt. Diese peinliche Sorge ließ die Seele 
nicht los, dieses ängstliche Besorgt sein um das Heil, der Gedanke 
an die Ewigkeit, und da plötzlich, mit einemmal, ohne recht zu 
wissen wie, da hat sie sich Gott ergeben.Herrgott, mach, was du 
willst! Nimm, was du willst, meine ganze Freiheit, meinen Willen, 
nui laß die Seele nicht verlorengehen. Nimm mich mir und gib 
mich dir! Alle Schwierigkeiten, welche das Fleisch, die Welt und 
der Teufel gemacht hatten; verschwanden zu nichts, und Gott 
erfüllte mit seinem Troste und Frieden die Seele, wie es niemals 
die Geschöpfe vermocht hatten. Und da begann für sie ein wahrer 
Frühling. Hinter allem sah sie Gott, in allen Dingen erkannte sie 
seine Führung. Und wie fühlte sie sich zu ihm hingezogen! Eine 
größere Freude als Beten gab es nicht für sie. 

Wenn es auch wahr ist, daß alle sieben Gaben') des Heiligen 
Geistes stets in der Gott wahrhaft liebenden Seele wirksam sind 
und das Seelenschifflein vorantreiben, so kann man doch in der 
Entwicklung des Seelenlebens ganz deutlich feststellen, wie ihm 
zu den verschiedenen Zeiten die einzelnen Gaben ihr besonderes 
Gepräge geben. Es ist ganz augenscheinlich, daß nach dem wahr-
haft entscheidenden Schritt der Ganzhingabe an Gott die Gabe 
der Frömmigkeit oder der Gottseligkeit, Gottinnigkeit, sich in 
besonderer Weise in der Seele auswirkt. Alles zieht sie jetzt zum 
Beten. Mit Freuden lernt sie jetzt die Wissenschaft der Heiligen. 
Das ist die Frucht der Gabe der Wissenschaft, in der rechten Ein-
schätzung der vergänglichen Dinge den unvergänglichen gegenüber 
zu leben, davon durchdrungen zu sein, was zum Heile dient, was 
hinderlich ist. 

Und dieses Wissen ist notwendig für die Gabe der Stärke, 
welche den Willen befestigen soll in den Kämpfen, die nun kom-
men müssen. Kommen müssen. Denn wenn die Seele auch schon 
Gott wirklich geliebt hat, so ist ihre ganze Frömmigkeit doch 
stark getrieben gewesen von geistlicher Genußsucht. Sie hat zu 
sehr nach dem Trost Gottes verlangt und zu wenig nach dem 
Gott allen Trostes. Die irdischen Genüsse hatte sie aufgegeben. 
Um sie an sich Zu gewöhnen, hatte Gott ihr geistliche geschenkt. 
Jetzt entzieht Gott allen Trost und alle Freude, jeden Genuß 
beim Beten. Da ist die Gabe der Stärke nötig, daß die Seele nicht 
zu den Geschöpfen zurückkehrt und sich von ihnen Trost und 
Genuß erbettelt. Jetzt, wo es anfängt, schmer und sehr schwer zu 
sein, muß sie treu sein in ihren geistlichen Übungen, auch wenn 
es ihr vorkommt, als spräche sie ins Leere, als spräche sie am 
Telefon und die andere Seite habe abgehängt. Der Himmel ist 
wie Blei und Eisen, schwer und dunkel und undurchsichtig. Über 
die Seele ist es wie Rauhreif und Frost gekommen. Zu einem 
frommen Gedanken ist sie nicht mehr fähig. Wenn aber die Seele 
sagen könnte, was sie hätte, womit sie dauernd beschäftigt sei, 
so müßte sie antworten: Ich suche Gott und das ewige Heil. Dar-
aus kann man mit Sicherheit erkennen, daß der Heilige Geist am 
Werke ist. Hinzu kommen jetzt Kämpfe und Versuchungen: 
Dinge, über die sie glaubte, längst hinweg zu sein, machen die 
allergrößten Schwierigkeiten. Später wird sie das Wort der Heili-
gen Schrift verstehen: Ein Mensch, der nicht versucht ist, was 
weiß der? Und daß dort die Versuchungen verglichen werden 

1) Die Siebenzahl der Gaben des Heiligen Geistes geht zurück auf Jes 11,2, 
und zwar in der Übersetzung der Scptuaginta und der Vulgata, wo _Furcht 
Jahwes" doppelt übersetzt wird, nämlich mit „Furcht des Herrn" und 
"Frömmigkeit". 
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mit brennendem Feuer, mit dem Schmelztiegel, in dem das Gold 
geläutert wird. Später versteht sie das, jetzt noch nicht. Jetzt 
kann sie nur leiden. Und Gott stärkt, ohne zu trösten. Oder 
Kreuz und Leid kommen, gleich zentnerschwer. Verlust des Ver-
mögens, der Ehre, der Gesundheit, von Menschen, die man liebt. 
Und das dauert lange. Wäre die heilige Monika eine Heilige ge-
worden, wenn sie nicht das Kreuz mit ihrem heidnischen Mann 
gehabt hätte und wenn sie nicht zwanzig Jahre in der größten 
Not gewesen wäre: Wenn Augustinus so stirbt, kommt er in die 
Hölle? 

Ist dann die Seele, geleitet durch die Gabe der Wissenschaft 
und gehalten von der Gabe der Stärke, im Feuerofen der gött-
lichen Prüfungen geläutert, so kommt sie als eine ganz andere, 
als eine neue Kreatur hervor. Der Mensch ist in einer neuen, 
tieferen Weise Freund Gottes geworden. Es war noch so manches 
gewesen, was die Hingegebenheit an Gott belastet hatte. Nun ist 
sie davon frei geworden, ist sie beschwingt, die leisesten Wünsche 
ihres göttlichen Freundes zu erfüllen. Es ist, als ob der Seele sich 
ein Sinn eröffnet hätte, ein Spürorgan, jeden Augenblick das zu 
erspüren, was das Gott Liebere, das ihm Wohlgefälligere ist. Die 
Seele ist wie ein optisches Instrument geworden, das die richtige 
Einstellung auf seinen Gegenstand bekommen hat: Der Wille 
Gottes wird jetzt auf der Stelle erkannt. Gott ergänzt durch die 
Gabe des Rates die in ihren Grenzen befangene Klugheit und gibt 
dem Menschen ein, was zu tun ist. Die gefügig gewordene Seele ist 
beherrscht von diesem „Antrieb ins Vollkommene". Diese Gabe 
macht nicht zu einem charismatisch begabten Ratgeber, sondern 
verleiht das Gespür für das Rätliche, das Empfinden für den Geist 
der evangelischen Räte, für das, was in seinem Stande und Be-
rufe für einen Menschen nach den Liebesabsichten Gottes das 
Beste ist. 

Jene Läuterungen wie im Feuerofen währen nicht endlos, sie 
dauern auch nicht ununterbrochen. Gott läßt vielmehr immer 
wieder Zeiten und Augenblicke des wundersamsten Friedens 
kommen. Und gerade in diesen wechselnden Zeiten des Seelen-
glückes mit Versuchungen und Kreuz und Leid und gerade durch 
dieses Wechselvolle gewinnt die Seele ein neues, tieferes Verständ-
nis für Gott und die Welt Gottes, für die großen Heilsgedanken 
Gottes, seine Heilspläne, seine Heilsmittel, das Gebet, die heili. 
gen Sakramente, das heilige Meßopfer. Es ist die Gabe des Ver-
standes, die diese neue Sicht verleiht. Und die schönste Einsicht, 
welche die Seele dieser Gabe verdankt, hat sie empfangen gerade 
durch ihre schlimmsten Kämpfe und Zweifel. Was sie nämlich 
am meisten gequält hat, war dieses: Komme ich denn überhaupt 
noch für Gott in Frage? Meine ernsten Sünden, mein Versagen 
in wichtigen Augenblicken, meine dauernde Untreue, mein hart-
näckiges Widerstehen, schließen die das denn nicht einfach aus, 
daß Gott sich noch mit mir abgeben will und ich in seiner per-
sönlichen Liebe stehen kann? Die Seele macht .die köstliche 
Erfahrung, daß die persönlichste Nähe Gottes, dieses Hingezogen-, 
Erfülltsein von ihm in keiner Weise einem selbst zu verdanken 
ist, weil man etwa nie gesündigt habe, nein, einzig nur dem lie-
benden Erbarmen und der Herablassung Gottes selbst. Die Seele 
erkennt: Der Grund unserer Hoffnung ist nicht unsere weiße 
Weste, sondern die Liebe Gottes, die sich unser erbarmt, wenn 
wir gesündigt hatten, und die sich unser erbarmen muß, wenn 
wir nicht gesündigt haben. 

Dieses beglückende Innewerden der Liebe Gottes, das Er-
fahren Gottes, so wie er wirklich ist, nämlich Liebe, ist schon 
eine Wirkung der letzter) und höchsten Gabe des Heiligen Gei-
stes, der Weisheit. Die Gabe der Weisheit wirkt auf unsern Willen, 
auf unsere Liebe, und dadurch, daß sie unsere Liebe entzündet, 
erfahren wir den Gott der Liebe und kosten wir, wie süß der 
Herr ist. Die Gabe der Weisheit bewirkt in uns dieses stille, fried-
volle, innige Hingegebensein an Gott, dieses heimliche sich ihm 
Nahewissen, das für die Seele selbst oft so verborgen ist, weil ihre 
Liebe glüht unter einer schweren Last von Kreuz und Leid wie 
das Feuer, das dick mit Asche zugedeckt ist. Die Gabe der Weis-
heit bewirkt dieses dauernde sich in ihm Geborgenfühlen, das zu 
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• KARL RICHSTAETTER S.J. 

Die Glossolalie im Lichte der Mystik 
„Das Neue Testament, übersetzt und kommentiert von Ulrich 
Wilckens", Hamburg 1970, bringt S. 605 zu 1 Kor 14 folgende 
Erklärung: Gemeint ist „das Reden in Sprachen", und zwar 
nicht in menschlich verständlichen, sondern vielmehr über-
menschlichen, himmlischen: in Sprachen des Geistes. Von ihm 
ergriffen, springt in der urchristlichen Gemeindeversammlung 
ein Christ auf und schreit, killt, singt in für Menschen unver-
ständlichen Lauten, was der Geist in seiner übermenschlich-
himmlischen, unmittelbar göttlichen Sprache durch ihn hin-
durch redet. 
Der folgende Beitrag bringt eine ganz andere Deutung. Diese 
läßt auch keine Gleichsetzung der urchristlichen Sprachengabe 
mit dem in der Pfingstbewegung aufgekommenen Zungenreden 
zu. Denn dieses Zungenreden geschieht nicht in einer himmli-
schen Sprache, wie mir versichert wurde, als ich es in zwei evan-
gelischen Gebetsgemeinschaften hörte, sondern in irgendeiner 
gesprochenen Menschensprache. Dasselbe sagt Oskar Simmel S.J. 
in einem sehr positiv gehaltenen Aufsatz, dessen Substanz er 
vorher schon im „Rheinischen Merkur" (Nr. 10 v. 9.IIL 1973) 
zusammengefaßt hatte, in der „Internationalen katholischen 
Zeitschrift" 211973, S. 149 (,‚Die katholische Pfingstbewegung 
in den USA", S. 148-157). (Ich habe durchaus nicht den Ein-
druck gewonnen, daß es sich bei dem Zungenreden, dessen 
Zeuge ich war, um ein Charisma des Heiligen Geistes handelte, 
am wenigsten hat mich die dort gegebene interpretatio linguarum 
beeindruckt). Die Pfingstbewegung ist 1886 durch den Bapti-
stenprediger R. G. Spurling in den USA ins Leben gerufen wor-
den. Zu den ersten Geisttaufen mit Zungenreden kam es dort 
1892. Im Jahre 1967 griff das Zungenreden auch auf katholi-
sche Gebetsgemeinschaften amerikanischer Studenten über, und 
es verbreitete sich rasch. Die katholische Pfingstbewegung wird 
von der Kommission für Glaubensfragen der amerikanischen 
Bischofskonferenz von den protestantischen Pfingstlern deutlich 
abgesetzt und vorsichtig — wohlwollend beurteilt. Die Kommis-
sion kommt zu dem Schluß, „daß die Bewegung zu diesem Zeit-
punkt nicht unterdrückt werden soll, sondern daß ihr erlaubt 
wird, sich zu entwickeln." Denn „es muß zugegeben werden, 
daß, theologisch gesehen, die Bewegung ihr Existenzrecht hat. 
Sie hat eine gute biblische Grundlage. Es würde schwerhalten, 
einem Wirken des Heiligen Geistes Einhalt zu gebieten, das sich 
in der frühen Kirche so kraftvoll geoffenbart hat" (Simmel, 
a.a.O. S. 157). Mir scheint dagegen, daß das Zungenreden keine 
biblische Grundlage hat. Denn die Sprachengabe der Urkirche 
ist, wie der folgende Aufsatz beweisen dürfte, etwas ganz ande-
res als die. heutige Zungenrede. — Dieser Artikel ist, etwas ge-
kürzt, wiedergegeben aus „Scholastik" XI ( 1936), S. 321-45. 
Der Schriftleitung der Vierteljahresschrift „Theologie und Phi-
losophie", der Fortsetzerin von „Scholastik", sei für die gern 
erteilte Abdruckerlaubnis herzlich gedankt (Schamoni) 

„Eingehende Behandlungen der biblischen Mystik, speziell 
der von der Bibel berichteten außerordentlichen mystischen 
Phänomene, sind nicht nur lohnende, sondern auch dringliche 
Aufgaben." Von kompetenter Seite wurde dies schon vor Jahren 
betontl). Wieviel Licht die wissenschaftliche Mystik über außer-
gewöhnliche biblische Tatsachen verbreiten könnte, soll hier für 
das von Paulus und Lukas berichtete Charisma der Glossolalie zu 
zeigen versucht werden. 

Die Apostelgeschichte wie der erste Korintherbrief sind bei 
Erwähnung des Zungenredens sehr kurz. Sie wenden sich eben 
an solche, die dieses Charisma aus eigener Beobachtung kennen 
und die wissen, was der Ausdruck bedeutet. Es sind Tatsachen, 
die dem Gebiete der Mystik angehören. 

Wenn nun auch mystische Gnaden, wenigstens relativ, weit 
seltener geworden sind als im Urchristentum, so haben sie den-
noch nie ganz in der Kirche aufgehört. Im wesentlichen sind sie 
dieselben geblieben. Unter den Charismen, die in der Urkirche 
vom Heiligen Geist in so reicher Fülle den Neuchristen verliehen 
wurden, dürfte gerade die Gabe, die mit dem Worte des Zungen-
redens bezeichnet wird, sich in der Folgezeit am meisten erhalten 
haben, während die anderen Charismen mehr zurücktraten2). 

Die wissenschaftliche Mystik stellt die psychologisch beobach-
teten Tatsachen des außergewöhnlichen Gebetslebens wie seiner 
Begleiterscheinungen, zusammen und sucht sie zu deuten und zu 
erklären. Durch die Kenntnis der mystischen Gnaden müßte man 
wohl in ähnlicher Lage sein, wie die Zeitgenossen des hl. Paulus 
und Lukas. Dabei aber umfaßt das Beobachtungsmaterial der 
Mystik nicht bloß einige Jahre, sondern mehr als anderthalb 
Jahrtausende. Es berücksichtigt nicht bloß den einen oder ande-
ren Ort, sondern Mystiker jeglicher Sprache, jeglichen Geschlech-
tes, jeglicher Bildung und Lebensstellung, und das bis in unsere 
Zeit hinein. Wenn sich nun hier Tatsachen nachweisen lassen, 
auf die die Beschreibung des Zungenredens, ebenso wie auch die 
Weisungen, die der Apostel zu geben sich gezwungen sah, voll-
kommen passen, so würde damit für das Verständnis des heiligen 
Textes ein wertvolles Mittel geboten. 

Die Sprachengabe ist der Kirche im Markusschluß verheißen: 
„Sie werden in neuen Zungen reden3)". Die Erfüllung wird in 
der Apostelgeschichte berichtet, bei der Bekehrung der ersten 
Heiden durch Petrus im Hause des Hauptmanns Kornelius und 
bei der Handauflegung des hl. Paulus zu Ephesus4). Ausführlicher 
noch spricht Paulus im ersten Korintherbrief von einem Charisma 
des Zungenredens, das sich jedoch in einer Hinsicht vom Pfingst-
wunder unterscheidet. 

Denn bei dem Pfingstwunder hörte jeder „aus allen Völker-
schaften unter dem Himmel" die Apostel „in seiner Mutterspra-
che reden". Erstaunt fragte man: „Wie kommt es, daß jeder von 
uns seine Muttersprache hört? " „Wir hören sie in unseren Spra-
chen die Großtaten Gottes verkünden" (Agp 2,4-13). Anders 
erscheint das Charisma, worüber Paulus die Korinther belehrt: 
„Wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern 
für Gott, niemand versteht ihn ja, er redet im Geiste geheimnis-
volle Worte" (1 Kor 14,2). 

Im Berichte über das Pfingstwunder werden sechzehn verschie-
dene Nationen angeführt, die die Apostel in ihrer Muttersprache 
reden hörten. Es soll hier nicht untersucht werden, wie es mög-
lich gewesen wäre, sich gleichzeitig in sechzehn verschiedenen 
Sprachen verständlich zu machen, und ob der Bericht nicht 
selbst nahelegt, hier statt eines Sprachwunders ein Hörwunder 
anzunehmen. 

1) Josef Zahn, Einführung in die christliche Mystik (Paderborn 21918) 

567. 
2) In den Kanonisationsakten sind Voraussagungen und das Lesen in den 
Herzen der Menschen die weitaus am häufigsten berichteten Charismen. 
(Schamoni) 
3) Mk 16,17. — In einigen Handschriften fehlt der Zusatz „neuen". Diese 
Verse gelten als kanonisch, wie immer man über die Verfasserschaft den-
ken mag. 
4) Apg 2,4; 13,10.46; 19,6. 

ihm Hingezogenwerden, das stille Aufmerksamsein auf ihn, das 
schlichte mit dem Herzen Beigottsein, ohne große Worte, ohne 
große Gedanken. 

Dieses zu Gott sich Hingezogenfühlen kündigte sich schon 
leise und zart an, als die Seele unter dem Einfluß der heiligen 
Furcht Göttes ihre letzten Fesseln abstreifte und endlich frei 
wurde für Gott. Ganz deutlich war es schon bei der Gabe der 
Gottseligkeit, in jenen Frühlingstagen, wo die Seele sich so wak-
ker um die Wissenschaft der Heiligen bemühte und lernte, die 
Dinge danach zu beurteilen, ob sie für die Ewigkeit nützlich sind. 
Vor allem aber wäre sie nicht so durch alle ihre Schwierigkeiten 
und Versuchungen, Kämpfe und Nöte hindurchgegangen, wenn 
die Seele nicht in diesem Beten ohne Worte, ohne bestimmte Ge-
danken, in diesem stillen mit dem Herzen Beigottsein, Mut und 
Stärke gefunden hätte. Und auch mit den kommenden Schwie-
rigkeiten wird sie nur fertig mit Hilfe dieser Art zu beten. Durch 
solches Beten führt der Heilige Geist die Seelen durch die Wüste 
in das Gelobte Land des Besities Gottes, in das Vereintsein mit 
Gott, wo wir vollkommen lieben, weil wir Gott mit Gott lieben. 
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Dies letztere findet seine Bestätigung durch den Vergleich 
mit anderen Berichten über das Zungenreden. Bei der Predigt 
des hl. Petrus vor dem Hauptmann Kornelius kam der Heilige 
Geist auch auf die Heiden herab. Die Judenchristen, "die mit 
Petrus gekommen waren, staunten, daß auch über die Heiden die 
Gaben des Heiligen Geistes ausgegossen würden. Denn sie hörten 
sie in Zungen reden und Gott lobpreisen" (Apg 10,44-47). 
Würde es sich hier uni ein Reden in fremdem Sprachidiom han-
deln, so würde man den Lobpreis Gottes gar nicht als solchen 
verstanden haben, oder man müßte auch hier für die Judenchri-
sten noch ein eigenes Hörwunder. annehmen. Vom Standpunkte 
der Mystik aus würden solche Zeichen für göttliches Wirken we-
nig angebracht erscheinen, da es dämonischem Wirken eigen ist, 
sich durch nach außen auffallende, aber sonst unnütze Zeichen 
kundzugeben. Dasselbe gilt auch für das Wirken des hl. Paulus zu 
Ephesus. Als er den Neugetauften die Hände auflegte, „kam der 
Heilige Geist auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weis-
sagten" (Apg 19,6). 

Paulus selbst dankt Gott, daß er „mehr in Zungen rede als 
alle"; aber in der gottesdienstlichen Versammlung will er lieber 
„fünf verständliche Worte reden als zehntausend in Zungen" 
(1 Kor 14,19). Ist es denkbar, daß Paulus, wenn er allein war, 
sich unbekannter Sprachidiome beim Gebete bedient habe? 

Was soll endlich die charismatisch begnadigten Christen in 
Korinth veranlaßt haben, gerade das Zungenreden besonders 
hochzuschätzen, wenn es sich dabei nur um ein Reden in unbe-
kannten Sprachen gehandelt hätte? Mußten die anderen Charis-
mata, die sie ja vor Augen hatten (1 Kor 12,4 ff.), nicht begeh-
renswerter erscheinen5)? 

Die Geschichte der Mystik bestätigt die Annahme, daß es sich 
bei dem Pfingstwunder eher um eine doppelte mystische Gnade 
handelt: Einerseits um ein Hörwunder in sechzehn Sprachen, 
anderseits aber zugleich um ein ekstatisches Reden, das durchaus 
denselben Charakter trägt wie das Zungenreden in Korinth. Die 
Sprachwunder, die von mystisch begnadigten Heiligen berichtet 
werden, können nach den Zeugenaussagen nur Hörwunder gewe-
sen sein6). Finden die Hörwunder in der mystischen Theologie 
manche Bestätigung, so sind eigentliche Sprachwunder in der 
echten Mystik bisher nicht nachgewiesen. Dagegen wird „in 
fremden Sprachen längere Sätze reden" vom Rituale Romanum 
dämonischer Wirkung zugeschrieben und scheint deshalb als sol-
che bereits beobachtet worden zu sein7). Im Lichte der Ge-
schichte der mystischen Theologie würde man also das Reden 
in „neuen Sprachen", wie es der Herr verheißen hat, nicht als ein 
Reden in fremden Sprachidiomen deuten können. Wie aber ist es 
denn zu verstehen? 

Unter den Charismen, die Paulus im ersten Korintherbriefe 
behandelt, nimmt das Zungenreden eine auffallende Sonderstel-
lung ein. Die anderen Charismen dienten der Belehrung und Er-
bauung der ganzen Gemeinde.Denn was in späterer Zeit theolo- 
5) Wenn das Zungenreden, wie Richstaetter zeigt, ein Jubilieren in eksta-
tischer Berauschung war, dann konnte es in einer Versammlung nicht an-
ders als stark auffallen. In einem Kreis religiös Erregter dürfte es immer 
auch solche geben, die in ähnlicher Weise aufzufallen \\ unsehen  und, 
vielleicht sogar mehr unbewußt als bewußt, es den Charismatikern gleich-
zutun versuchen. Außenstehende hätten den Eindruck gehabt, es mit 
Verrückten zu tun zu haben (1 Kor 14,23). Gerade Zungenreden mußte 
bestimmten Typen besonders begehrenswert erscheinen. Ein echter (ha-
rismatiker wird auf der Stelle durch einen auch nur in Gedanken gegebe-
nen legitimen Befehl seines Vorgesetzten aus seinem ekstatischen Zustand 
herausgerufen. Die falschen Mystiker sind schwer zur Ruhe zu bringen. 
Darum die kategorische Anweisung des hl. Paulus 1 Kor. 14,27 f. 
(Schamoni) 
6) Richstaetter führt einige Beispiele an (Vinzenz Ferrer, Antonius von 
Padua, Franz Xaver). Obwohl ich Zehntausende von Seiten Kanonisations-
akten durchgesehen habe, habe ich keinen Fall eines durch ein Wunder 
verliehenen Sprechens fremder Sprachen gefunden, obwohl ich sehr da-
nach gesucht habe. Wenn Pfingsten ein Sprachenwunder gewesen wäre, 
müßte sich das wohl irgendwann und irgendwo in der Kirchengeschichte 
wiederholt haben. Natürlich bin ich mir bewußt, daß dies ein argumenturn 
ex silentio ist. (Schamoni) 
7) Itituale Romanuni, tit. XI, cap. 1. (Dafür gibt es in den Kanonisations-
akten )ielege. Schamoni). 

gische Wissenschaft, Tradition in Lehre und Liturgie der Kirche 
bieten konnte, ersetzte im Anfang in überreicher Fülle der Hei-
lige Geist durch seine Charismen. Als aber deren Zweck in ande-
rer Weise erfüllt wurde, traten sie immer mehr zurück, um in 
späterer Zeit fast ganz zu verschwinden. 

Nur die mystische Gnade des Zungenredens dürfte heute, 
wenn man die ganze Kirche berücksichtigt und die Zahl nicht 
relativ, sondern absolut nimmt, erheblich häufiger sein, als in der 
Urkirche. Äußert sich doch hier eine Gnade, die an erster Stelle 
zum Nutzen des einzelnen verliehen wird. „Denn wer in Zungen 
redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; niemand 
versteht ihn ja, er redet im Geiste geheimnisvolle Worte" (1 Kor 
14,2). So erklärt es sich auch unschwer, weshalb gerade dieses 
Charisma von den Korinthern ganz besonders geschätzt wurde, 
so daß Paulus sich gezwungen sah, die Bedeutung der anderen 
hervorzuheben, insofern sie für die Gemeinschaft von größerem 
Nutzen seien. 

Welcher Att dieses ekstatische Reden war, geht aus der Be-
schreibung des Apostels ziemlich klar hervor. Es handelt sich vor 
allem hier um eine mystische Gebetsgnade. Denn „wer mit der 
Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott" (1 Kor 
14,2). „Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst" (14,4), er „be-
tet im Geiste", „lobsingt im Geiste", „benedeit im Geiste", 
„sagt Dank" (14,14 ff.). Beim Pfingstwunder hörte man die 
Apostel „die Großtaten Gottes verkünden" (Apg. 2,11). Als bei 
der Petruspredigt vor Kornelius der Heilige Geist zum ersten 
Male auf die Heiden herabkam, hörte man diese „in Zungen re-
den und Gott lobpreisen" (Apg 10,46). Dieses gibt klar und 
deutlich die innere Seite dieses Charismas wieder. Diese innere 
Gnade nun gibt sich in auffallender Weise nach außen kund. 

„In Zungen reden" ist bei Paulus und Lukas zu einem stehen-
den Ausdruck geworden. Die Zunge wird eben im Hebräischen 
als ein Instrument gefeiert, mit dem das Gotteslob verkündet 
wird 5). „Kommet, vernehmet, ich will erzählen, ... was er getan 
meiner Seele: Lobeserhebungen sind auf meiner Zunge" 
(Ps 65,17). „Meine Zunge wird den ganzen Tag kundtun seine 
Gerechtigkeit" (Ps.70,24). „Als gewendet der Herr die Gefangen-
schaft Sions, . . . da ward erfüllt ... unsere Zunge mit Frohlok-
ken" (125,12). Zur Erklärung des Pfingstwunders beruft sich der 
hl. Petrus auf Ps 15,9: „ Es freuet sich mein Herz, und es jubelt 
meine Zunge" (Apg 2,26). Dementsprechend schreibt auch Pau-
lus: „Jede Zunge soll zur Ehre des Vaters bekennen: Jesus ist 
der Herr" (Phil 2,11). 

Die äußere Seite dieses Charismas aber bietet auffallende Er-
scheinungen: Es handelt sich um ein lautes Beten in artikulierten 
Worten, die dem Ohr vernehmbar sind. Trotzdem aber ist der In-
halt dieses Gebetes für andere nicht ohne weiteres verständlich, 
„niemand versteht ihn ja, er redet im Geiste geheimnisvolle Worte" 
(1 Kor 14,2). Beim Pfingstwunder „wurden alle mit dem Heiligen 
Geiste erfüllt und begannen in andersartigen Zungen zu reden, 
wie der Geist ihnen das Wort dazu verlieh", und zwar noch be-
vor die Menge zusanznzenströmte. 

Weil die Worte, die im ekstatischen Gebete gesprochen wur-
den, anderen nicht verständlich sind (14,9 ff.), so bedürfen sie 
einer Auslegung. Darum soll man um die Gabe der Auslegung 
beten (13). „Einer soll die Auslegung geben. Ist kein Ausleger 
da, so soll man in der Versammlung schweigen" (28). Die Ausle-
gung aber ist wieder ein besonderes Charisma (12,10). Manche 
hatten beide Charismen, manche nur eines. Für die Gläubigen ist 
das Zungenreden kein Zeichen, sondern nur unter gewissen Um-
ständen für die Ungläubigen, was von dem Ausleger abhing. 

Warum aber ist ein solches lautes artikuliertes Beten für an-
dere ohne Erklärung nicht verständlich? Daß der Grund nicht in 
einem fremden Sprachidiom gelegen haben kann, wurde vorher 
gezeigt. Dagegen ist die Beschreibung bei Paulus und Lukas die 
genaue Darstellung einer Gebetsgnade, die in der Mystik mit dem 
Namen „Ebrietas spiritualis", „geistliche Trunkenheit", bezeich- 

8) C. I,. W. Grimm, Lexicon Graeco-Latinum, Leipzig 4190, zu 
9■Couuct 2. 
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net wird. Was die innere Seite dieser mystischen Gnade angelt, 
so handelt es sich dabei um ein passives Gebet, dessen Träger 
nicht der Intellekt ist, Nus, Mens, sondern der Geist, das 
Pneuma, Spiritus, der „die Sprache der Engel" redet (1 Kor 
13,1), nicht die Sprache der Menschen im gewöhnlichen inneren 
Gebete. Man verkehrt mit Gott in passiver Weise „sine formis et 
imaginibus", wie die mittelalterlichen Mystiker sagen, in der 
„Spitze des Geistes". Dieser rein geistigen Schauung, bei der das 
diskursive Denken ausgeschlossen ist, entspricht auch im Willen 
eine rein geistige Fähigkeit, von den Mystikern Synterese ge-
nannt, die in der cognitio experimentalis Dei unaussprechliche 
Süßigkeit empfindet, einen Vorgeschmack der ewigen Seligkeit. 

So zeigt schon die innere' Seite dieses Gebetes einen wesentli-
chen Unterschied vom gewöhnlichen inneren Gebete. Bei diesem 
ist der Nus, Mens, Träger des Gebetes, selbstredend unter dem 
Einfluß der gewöhnlichen Gnade des Heiligen Geistes, die stets 
allen zur Verfügung steht. Bei diesem Charisma aber ist es der 
Geist, Pneuma, Spiritus, der Gott lobt und preist (1 Kor 14,15). 
Es muß also zwischen diesem Gebete des Geistes und dem ge-
wöhnlichen Gebete der Mens, des Nus, ein wesentlicher Unter-
schied bestehen. Denn dieses Gebet des Geistes ist so erhaben, 
daß auch der Verstand des Begnadigten das Geheimnisvolle nicht 
zu erfassen vermag und deshalb „ohne Frucht bleibt" (14,14). 
Trotzdem hat die Seele des Begnadigten Frucht davon, „er er-
baut sich selbst", nicht aber auch ohne weiteres andere (14,2). 
Wegen des großen Rersönlichen Nutzens dieses erhabenen mysti-
schen Gebetes dankt Paulus dem Herrn, daß er diese Gnade in so 
hohem Maße besitzt, aber er macht nicht in Gegenwart anderer 
Gebrauch davon (19). Darum wünscht er dieses Gebet auch, nicht 
etwa „bloß ironisch", allen anderen (5), und er will nicht, daß es 
gehindert werde, nur gibt er Weisungen, wie man beim gemein-
samen Gottesdienst davon Gebrauch mache (27 f.). 

Paulus gilt als der größte Mystiker des Christentums. Darum 
muß man von vornherein annehmen, daß er die mystischen Gna-
den der großen Heiligen der späteren Zeit aus eigener Erfahrung 
kannte, auch die Ebrietas spiritualis. Das Wesentliche bei ihr ist 
das innere Erlebnis, das sich so auffallend nach außen zeigt. Es 
besteht, wie vorher gezeigt wurde, darin, daß man die Glaubens-
wahrheiten, auch das Innewohnen Gottes in der Seele, nicht 
bloß durch den Glauben, sondern aus Erfahrung kennenlernt. 
Diese innere Erfahrung aber verleiht der Seele eine unaussprech-
liche Süßigkeit, die sich, zumal wenn sie zuerst auftritt und als 
etwas ganz Neues empfunden wird, im Inneren kaum verbergen 
läßt. Die übergroße Ergriffenheit äußert sich dann in Ausrufen, 
in abgerissenen Worten oder unvollständigen Sätzen. Dies scheint 
auch Paulus durch den Vergleich mit den Musikinstrumenten 
nahezulegen: Abgerissene Töne ohne Rhythmus und bestimmte 
Tonfolge geben keine verständliche Melodie, derartige Trompe-
tenstöße sind für die Soldaten kein verständliches Signal. „So 
ist es mit euch", sagt Paulus zu den Korinthern. „Wenn ihr mit 
dem Zungenreden keine verständlichen Worte vorbringt, wie 
soll man das Gesprochene verstehen (14,9)?" So sei es bei allen 
Sprachen der Welt. 

In unübertroffener Selbstbeobachtung beschreibt die hl. The-
resia, von Pius X. „die große Lehrmeisterin der Psychologie der 
Mystik" genannt, wie andere mystische Erlebnisse so auch die 
„mystische Trunkenheit". Bei der großen spanischen Mystikerin 
wie auch bei vielen anderen, die eigene Erfahrung aufgezeichnet 
haben, finden wir den Schlüssel zur Deutung des rätselhaften 
Charismas der Urkirche. Die äußere Seite des Zungenredens wie 
auch die innere mystische Gnade, wodurch ihre Äußerungen wie 
von selbst verständlich werden, gibt die hl. Theresia aus eigener 
Erfahrung so wieder, wie man es bei Paulus und Lukas liest: 

Die Seele genießt hier „eine größere Wonne, als man sie aus-
sprechen kann .. . Die Seele weiß alsdann auch nicht, was sie tun 
soll; sie weiß nicht, ob sie sprechen oder schweigen, lachen oder 
weinen soll. Es ist dies ein glorreiches Vonsinnensein, eine himm-
lische Torheit, in der man die wahre Weisheit erlernt. Es ist dies 
für die Seele ein überaus wonnevoller Genuß. — . . . Schon oft 

war ich wie von Sinnen und berauscht von göttlicher Liebe . . . 
— . . . Man spricht hier viele Worte zum Lobe Gottes, jedoch 
ohne Ordnung, wenn nicht der Herr selbst sie ordnet; der 
Verstand wenigstens vermag dabei nichts. Die Seele möchte in 
laute Lobeserhebungen ausbrechen, sie weiß sich nicht zu fassen 
und schwebt in süßer Unruhe. . . . Hier wünschte die Seele, daß 
alle sie sehen und ihre Glückseligkeit begreifen möchten, um mit 
ihr Gott zu preisen; sie möchte alle teilnehmen lassen an ihrer 
Freude, weil diese zu groß ist, als daß sie allein sie ertragen 
kann . . . — 0 mein Gott, wie ist es doch einer Seele in diesem 
Zustande! Um den Herrn zu loben, möchte sie aus lauter Zungen 
bestehen. Sie redet tausend heilige Torheiten, damit immer ihr 
Ziel treffend, nämlich dem zu gefallen, der in solcher Weise ihr 
seine Gunst erzeigt. . . . Ich glaube nicht, etwas übertrieben zu 
haben; vielmehr bleibt alles hinter der Wirklichkeit zurück, was 
ich über diese Art von Freude, die der Herr eine Seele in dieser 
Verbannung genießen lassen will, gesagt habe. Gepriesen seist du, 
o Herr, in Ewigkeit! . . —amein König! Durch deine Güte und 
Barmherzigkeit bin ich, während ich dieses schreibe, nicht ohne 
jene heilige und himmlische Torheit. Da du mir also ohne jegli-
ches Verdienst von meiner Seite diese Gnade erweisest, so wolle 
nun auch, ich bitte dich, daß alle, mit denen ich umgehe, gleich-
falls Toren deiner Liebe seien"9). 

Von derselben mystischen Gnade spricht die Heilige in ihrem 
ersten Berichte an P. Petrus Ibanez 0.P.: „Manchmal befallen 
mich solch heftige Antriebe, daß ich vor Verlangen vergehe, Gott 
zu schauen und ich meiner nicht mächtig bin. Es scheint mir, als 
ob es mit meinem Leben zu Ende ginge, und dann schreie ich 
auf und rufe zu Gott; diese Antriebe befallen mich mit großer 
Heftigkeit. — Manchmal kann ich nicht mehr sitzen bleiben, so 
heftig ist die Gewalt dieser Antriebe; sie verursachen eine innere 
Pein, ohne daß ich etwas dazu beitrage; und diese Pein ist der-
artig, daß sie die Seele während ihres ganzen Lebens nicht mehr 
entbehren möchte. . . — Ein andermal ist dieses Verlangen, 
Gott zu dienen, mit solch heftigen Antrieben begleitet, daß ich 
es gar nicht in Worte zu fassen vermag.. . . Ich möchte dann 
meine Stimme erheben und allen Menschen zu verstehen geben, 
wie wichtig es sei, für Gottes Ehre sich nicht mit wenigem zu be-
gnügen, und welch große Schätze wir von seiner Hand.empfangen 
werden, wenn wir uns dafür empfänglich näächen. Dieses Ver-
langen .. . ist derart, daß ich vergehen möchte10)". 

überträgt man die hier beschriebene mystische Gnade in die 
Christengemeinde von Korinth, so werden die Weisungen des 
hl. Paulus sofort verständlich: „Wenn sich nun die ganze Ge-
meinde versammelt und alle in Zungen reden, und es treten Un-
kundige oder Ungläubige ein, werden sie nicht sagen, ihr seid 
von Sinnen (14,22)?" „Will man in Zungen reden, so sollen es 
nur zwei oder höchstens drei tun und zwar nacheinander, und 
einer soll die Auslegung geben. Ist kein Ausleger da, so soll ein 
solcher in der Versammlung schweigen. Er mag mit sich selbst 
und mit Gott reden (14,27f.)." Es ist verständlich, daß für die 
Gemeinde und ihren Gottesdienst die Predigtgabe wertvoller ist 
und daß man im Interesse der Gemeinschaft nach ihr besonders 
verlangen soll, doch mahnt der Apostel im Interesse der einzel-
nen: „Hindert auch das Zungenreden nicht! Es geschehe alles 
in Anstand und Ordnung (14,39f.)." 

In Verbindung mit den „genera linguarum" nennt Paulus 
nicht bloß die „interpretatio sermonum", sondern auch die „dis-
cretio spirituum" als ein eigenes Charisma. Daß dieses Charisma 
in der Urkirche besonders notwendig war, ergibt sich einerseits 
aus der Häufigkeit der außergewöhnlichen Vorgänge, anderseits 
daraus, daß damals von der erworbenen Gabe der Unterscheidung 
noch nicht die Rede sein konnte, da diese sich auf die von den 
Vätern und Theologen der Mystik und Aszetik angegebenen 
Weisungen sowie auf langjährige Erfahrung stützen.. Daß aber 
auch in der Urkirche bereits pseudomystische Vorgänge auftra- 

9) Leben, 16. Kapitel , übersetzt von Al. Alkofer OCD,'tünchen 1933, 
S. 150-153. 
10) Leben, 1. Bericht; bei Alkofer S. 428. 
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ten, wissen wir aus der Apostelgeschichte, den patilinischen 
Briefen und von den apostolischen Vätern 11). 

Von den zahlreichen Berichten, die auch das Charisma der 
Urkirche in neuem Lichte erscheinen lassen, werden hier einige 
aus den verschiedenen Jahrhunderten ausgewählt. Sind sie auch 
kürzer gefaßt als der Bericht der hl. Theresia, so bieten sie doch 
alle dasselbe Bild. 

Johann Baptist Scaramelli, S.J., gestorben 1752, behandelt in 
seiner in viele Sprachen übersetzten „Anleitung zur mystischen 
Theologie" unter dem Titel „Trunkenheit der Liebe" die Zu-
stände, wie sie beim Zungenreden geschildert werden. Er spricht 
auf Grund der Erfahrung der Mystiker der früheren Jahrhunderte 
wie auch aus seiner Zeit : 

„Die Trunkenheit der Liebe ist nach der Erklärung der er-
fahrensten Mystiker eine fühlbare Liebe, von der das ganze Be-
gehrungsvermögen entzündet ist. Es ist die süßeste und glühend-
ste Liebe, die je ein Herz wünschen kann. Man ist dadurch ge-
zwungen, in stürmischer Weise diese Affekte auch äußerlich in 
ungewohnter Weise zu zeigen . . . durch laute Worte, Seufzer, 
Tränen und Jubelrufe . . . Gott schenkt Anfängern diese Trun-
kenheit, um sie von den Dingen der Welt loszureißen und sie 
durch diese fühlbare Liebe an sich zu ziehen . 

Gleichwie solche; die vom Weine trunken sind, kein geordne-
tes Gespräch zu führen imstande sind und auch nicht wissen, 
was sie tun, so bricht auch hier die Seele, von Jubel hingerissen, 
in ganz ungereimte Lobsprüche Gottes aus, weil die Liebe, von 
der sie erfüllt ist, sie daran hindert, die Worte zu ordnen. Vom 
Weine süßester Liebe erfüllt redet die Seele Torheiten, jedoch 
Torheiten voll göttlicher Weisheit . . . Niemals ist die Seele so. 
erleuchtet, wohlgeordnet und so hoch erhoben, um die Herr-
lichkeiten Gottes und die Nichtigkeit alles Irdischen zu verstehen, 
als in dieser himmlischen Trunkenheit. Alle diese Ungereimt-
heiten, alle diese weisen und heiligen Torheiten gehen hervor 
aus der glühenden Liebe, der großen Wonne, der übermäßigen 
Freude, die ihre Affekte fortreißen12)." „Namentlich begegnete 
dieses den Aposteln, die vom Heiligen Geiste in heiliger Liebe be-
rauscht, in solcher Begeisterung aus demAbendmahlssaalheraus-
traten, daß man sie wegen ihres entflammten Antlitzes, ihrer 
lebhaften Gebärden und ihrer feurigen Reden für trunken vom 
Weine hielt13)." 

Auch dem Franziskanermystiker Hamhius, gestorben 1477, 
war die Ähnlichkeit der Pfingstgnade mit der „mystischen Trun-
kenheit" aufgefallen. Zunächst schildert er diese auf Grund der 
Erfahrung als ein Übermaß eingegossener innerer Süßigkeit und 
jubelnder Freude, so groß, daß man sie nicht glaubt ertragen zu 
können. „Durch die göttliche Liebe ist das Herz so in Glut, 
daß die Brust zu eng zu sein scheint und die Fülle des Geistes mit 
gewaltiger Glut hervorbrechen läßt. Sie muß sich nach außen 
kundgeben, ob man will oder nicht. Die Macht der stürmischen 
Liebe erschüttert den ganzen Menschen." Dann fährt er fort: 
„Darum schienen die Apostel am Pfingstfeste vom Heiligen Geist 
begnadigt vom Weine trunken zu sein. Denn man vermag nicht 
die Liebesglut zurückzuhalten, zumal wenn man sie noch nicht 
erfahren hatte. Sie äußert sich in ungewohnten Bewegungen, bei 
einigen in Jubel und Lied, bei anderen in Ausrufen und Seufzern, 
wieder bei anderen in ungewohnten Worten und abgerissenen 
Sätzen14)." 

Tausend Jahre früher berichtet Kassian von dem „unbeschreib-
lichen Gebete" der Wüstenväter, das „jedes menschliche Ver-
stehen übersteigt", also Gebet mystischer Begnadigung, hervor- 

11) Apg 8,9 ff.; 19,13 ff.; 1 Kor 12,3. — Der Hirte des Hermas, Xl. Ge-
bot: über die wahren und falschen Propheten, n. 5-8: „Jeder von Gott 
gegebene Geist läßt sich nicht fragen . . . Ein Geist aber, der sich fragen 
läßt, ist von der Erde, ....Nie gibt der göttliche Geist jemandem auf eine 
Frage Antwort, noch redet er, wenn ein Mensch will, daß er rede." 
12) Joh. Bapt. Scaramelli S.J., Anleitung zur mystischen 'Theologie 
(Regensburg 1855) II. Band 46-51. (Ein Reprint von Scaramelli ist 1973 
erschienen im Georg Ohms Verlag, Hildesheim. Schamoni). 
13).  Ebd.53. 
14) Harphius 	Theol. Myst. (Coloniae 1556) lib. 2 p. 3 c. 42. 
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gerufen „durch die Eingießung des himmlischen Lichtes". Er 
selbst beobachtete während seines Aufenthaltes in Ägypten die 
unaussprechliche Freude und den Jubel, der in so glühenden 
Äußerungen hervorbricht, daß man es in den Nachbarzellen ver-
nehmen konnte. Er erinnert dabei an das Wort des heiligen Ein-
siedlers Antonius, „daß das Gebet noch nicht vollkommen sei, 
wenn der Mönch verstehe, was er betels)." 

Richstaetter läßt S. 334-338 eine Reihe meist längerer latei-
nischer Zitate folgen von Augustinus, Gregor d. Gr., Bernhard v. 
Cl., David von Augsburg, Ruysbroich, Dionysius d. Karth., San-
daeus S.J. Er erwähnt einige Mystiker der neueren Zeit und zi-
tiert Godinez. 

Godinez, S.J., gestorben 1644 in Mexiko, sucht diese Äuße-
rungen, die den Mystikern geläufig sind, zu begründen und näher 
zu bestimmen: „Wie ein Glutofen, damit er nicht in Stücke ge-
sprengt wird, durch seine Öffnungen Feuer ausstößt, so ist auch 
die Seele von solcher Liebesglut erfüllt, daß sie, um nicht gleich-
sam in Stücke gerissen zu werden, sich gezwungen sieht, ihren 
Affekten in Worten Luft zu machen, indem sie dann und wann 
ausruft: ,Was ist das, Leben meiner Seele? Wo bin ich? Was tue 
ich? Was sehe ich? Was besitze ich? Welch plötzliche Änderung, 
mein Bräutigam!16)." 

Das Reden in „andersartigen Zungen", erepctt yXwooacc 
(Apg 2,4), tritt bei den Mystikern wiederholt im charismatischen 
Liede auf, cobatc irveupartecatc (Eph 5,19). Die Darstellung des 
reichen inneren mystischen Erlebens kleidet sich dabei in ge-
heimnisvolle Worte von hohem dichterischem Schwung. Darum 
sind sie ohne Erklärung unverständlich. Beispiele dafür bieten 
u. a. die hl. Theresia, der hl. Johannes vom Kreuz, Mechthild von 
Magdeburg in ihrem [in die Seele] „Fließenden Licht" [der,  
Gottheit] und die hl. Margareta Maria Alacoque. 

Die hl. Theresia schreibt wahrscheinlich von sich selbst: „Ich 
kenne eine Person, die, obwohl sie keine Dichtergabe besitzt, 
doch in jener mystischen Liebespein mit Schnelligkeit tief emp-
fundene Verse niederschrieb, worin treffend die Pein ausgedrückt 
ist, die sie empfand. Diese Verse waren weniger ein Erzeugnis 
ihres Verstandes als vielmehr Klagerufe zu ihrem Gott, um die 
Seligkeit besser zugenießen,die ihr eine so süße Pein bereitete17)." 
Ein Beispiel dafür sind ihre bekannten Verse: 

Ohn in mir zu leben, leb ich, 
Und so hohes Leben hoff Lth, 
Daß ich iterb, 
Weil ich nicht sterbe. 

Ohne eine Erklärung dürften diese Worte vielen unverständ-
lich, ja töricht erscheinen. 

Ebenso kleidete der hl. Johannes vom Kreuz, der Kirchen-
lehrer der Mystik, das,was er in geheimnisvoller Begnadigung er-
fahren hatte, in geheimnisvolle Verse, zumal in seinem „Geist-
lichen Gesang" und in der „Lebendigen Liebesflamme". 

Wie die nach außen so auffallend hervortretenden Äußerungen 
deS Zungenredens durch die Mystik ihre vollkommene Erklärung 
finden, so besonders auch die innere Gnade, die jenen Äußerun-
gen zugrunde liegt. 

Daß die wesentlich mystische Gnade der contemplatio infusa 
in der so reich begnadigten Urkirche nicht fehlen konnte, bedarf 
für keinen Kenner der Mystik eines Beweises. Im Zungenreden 
tritt sie nach außen hervor und zwar nur hier allein. Ohnehin 
müßte es sehr auffallend sein, wenn gerade dieser, für den einzel-
nen wertvollsten Gnade gar keine Erwähnung geschähe. Daß 
diese Gnade gemeint ist, ergibt sich aus den Worten, daß „der 
Geist, das Pneuma betet, aber die Vernunft, der Nus, ohne 
Frucht ist". „Beten werde ich durch den Geist, beten durch die 
Vernunft" (1 Kor 14,14f.). 

Diese Unterscheidung von Pneuma und Nus ist eine grund-
legende Forderung der Psychologie der Mystik. Während die 

15) Viller, S.J., La spiritualite des premiers siecles chretiens (Paris 1930) 
112. 
16) Godinez, Praxis theolog. mysticae (Neudruck, Paris 1919) 127. 
17) Leben, Kap. 16. 
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aus eigener Erfahrung. Denn als es ihr möglich wurde, ihre my-
stische Begnadigung in Worten darzustellen, schrieb sie dies einer 
ganz besonderen göttlichen Gnade zu. 

normale Tätigkeit iler Seele als Nus, auch im Gebete, leibseelisch, 
abhängig vom Phantasma und dem diskursiven Denken ist, be-
tätigt sich die Seele als Pneuma bei der mystischen Beschauung 

.in geistseelischer Weise nach Art der Enge118). Hier vollzieht 
sich alles ohne diskursives Denken, sine formis et imaginibus, im 
höheren Teil der Seele, im apex mentis, der scintilla animae, dem 
fundus animae, jenem Teil der Seele, der durch die heiligma-
chende Gnade und die Verbindung mit dem innewohnenden Hei-
ligen Geiste das Prinzip übernatürlicher Handlungen ist, aber 
leibseelisch niemals empfunden wird, sondern nur in.  der mysti-
schen Gnade. 

• Da die Seele als Pneuma im mystischen Schauen ihre Er-
kenntnisse und ebenso die Glut der Liebe in geistigen Bildern er-
fährt, so konnte Paulus schreiben, daß der Nus, mens, die Ver-
nunft dabei „ohne Frucht ist" (1 Kor 14,14). Der Nus ist eben 
an das sinnenfällige Phantasma gebunden und vermag darum die 
geistigen Bilder des Pneuma nur dunkel zu verstehen. Nun er-
scheint mit dem Zungenreden immer das Gebet im Geiste, das 
wesentlich mystische Gebet der Beschauung, verbunden: „mein 
Geist betet". So tritt die enge Verbindung beider klar hervor. 

Das Zentralphänomen der Mystik ist die von den Mystikern 
aller Jahrhunderte übereinstimmend bezeugte cognitio Dei expe-
rimentalis. Das Schauen oder Innewerden Gottes in der eigenen 
Seele, die Schauungen der Dreifaltigkeit, der eigenen Seele usw. 
können psychologisch nie erklärt werden durch eine Erkenntnis-
weise, die, wenn auch in einem noch so geringen Grad, an die 
Phantasie gebunden ist. Die großen Mystiker stimmen darin über-
ein, daß ihr inneres iestisches Erlebnis weder die visio beatifica 
noch das Erkennen des gewöhnlichen Gebetslebens oder eines 
hochgesteigerten Andachtsgefühles ist. „Die Mystiker", bemerkt 
P. Alois Mager 0.S.B., „verlegen die Beschauung in den ‚Seelen-
grund`, in das ,Seelenfünklein% in das ‚Zentrum', in den ,obersten 
Teil', in den ‚Geist' der Seele. Ich erinnere nur an unzweideutige 
Stellen bei Bernhard (excedere spiritu), Richard von St. Viktor 
(spiritus ab anima scinditur), Tauler (Wegrücken des Geistes von 
der Seele), Theresia (diferencia muy conocida del alma a el espi-
ritu), Franz von Sales (il y a deux portions en l'ame) und insbe-
sondere an die Tradition der griechisch-christlichen Mystik (z. B. 
Gregor von Nyssa). Sie alle betonen, daß die Seele zwar nur eine 
ist, daß man aber trotzdem zwischen ‚Geist' und ‚Seele' unter-
scheiden müsse20)." 

Mit Recht betont P. Alois Mager weiter: „Die Tatsachen, die 
uns die Apostelgeschichte, Paulusbriefe und kirchliche überlie-
ferung berichten, berechtigen uns zu dem Schluß: Mystisches Le-
ben unterscheidet sich von dem gewöhnlichen nichtmystischen 
dadurch, daß es wesenhaft mit einem unmittelbaren erfahrungs-
mäßigen Wahrnehmen des göttlichen Geist- und Gnadenlebens 
verbunden ist, während im gewöhnlichen christlichen Leben 
diese Eigentümlichkeit fehlt" (49). Verwiesen wird dabei auf 
„die überaus schwierigen Stellen der Paulusbriefe, wo vom Geist, 
vom pneumatischen, geistseelischen Menschen und vom psychi-
schen, leibseelischen Menschen die Rede ist. Diese erfahren von 
der spanischen [psychologischen] Mystik aus eine überraschende 
Beleuchtung. Was kann diese Gegenüberstellung von Pneumati-
kern und Psychikern zwanglos anders bedeuten, als was die Un-
terscheidung der spanischen Mystik zwischen Seele und Geist 
will?" (53). 

Ist es für die gewöhnliche Vernunft schon so schwer, daß man 
das mystischerweise im Geiste Geschaute versteht, so steigert 
sich naturgemäß die Schwierigkeit noch, wenn man es in Worte 
kleiden will. Darum ist nach Paulus dazu eine neue mystische 
Gnade, ein neues Charisma nötig. Das bestätigt die hl. Theresia 

PROF. DR. ADOLF KNAUBER 

Das „Kirchengebot" der sonntäglichen Eucharistiefeier 
Sprachgebrauch und Gehalt 
Mit Dank an den Verlag Rombach und den Verfasser ist die fol-
gende sehr aktuelle Abhandlung der von Ulrich Mosiek und Hart-
mut Zapp herausgegebenen Festschrift für Bernhard Panzram 
„Jus et salus animarum", (Freiburg 1972), S. 239-268, entnom-
men. Sie mußte gekürzt werden in den Katechismus- und rechts-
geschichtlichen Beobachtungen und den Anmerkungen. Wie Prof. 
Knauber mitteilte, stellt sein Aufsatz eine Art Vorankündigung 
einer größeren Untersuchung dar, die im Rohentwurf vorliegt. 
Auf Grund des folgenden ausgezeichneten Beitragseann man mit 
Freude auf dieses wichtige kommende Werk schon hinweisen. 
(Schamoni) 
L „Lex iubet — lex docet", — die Sprache der Martyrerkirche 

„Lex iubet — lex docet", die einleitende Überschrift zu dieser 
Skizze über das Kirchengebot der sonntäglichen Eucharistiefeier, 
wie die Kirche es für sich und ihre Vollmitglieder in Anspruch 
nimmt, ist ein lateinisches Zitat aus einem der eindrucksvollsten 
Dokumente des christlichen Altertums1). In ihm spricht sich 
mit markanter Schlichtheit ein ursprüngliches gläubiges Bewußt-
sein von dem aus, was man heute mit einer gewissen mehr oder 
weniger spürbaren Verschämtheit als Sonntagsmeßpflicht be-
zeichnet. 

In der Substanz zuverlässige Martyrerakten des 4. Jahrhun-
derts2) haben uns Ausschnitte aus einem öffentlichen Gerichts-
verhör festgehalten, das am 12. Februar 304 auf dem Forum zu 
Karthago mit dem Presbyter Saturninus und 48 weiteren Chri-
sten angestellt worden ist. Das Vergehen der inhaftierten, zu-
nächst gefolterten und schließlich einem langsamen Hungertod 
übergebenen 31 Männer und 18 Frauen von Abitinae, einer klei-
nen nordafrikanischen Kolonie (südwestlich vom heutigen Tunis 
bei Medjez-al-Bab), bestand darin, daß sie entgegen dem Ver-
sammlungsverbot des Kaisers Diokletian im Hause des Octavius 
Felix und in der Wohnung des Lektors Emeritus sonntägliche 
Zusammenkünfte abgehalten hatten. 

Daß es sich um die gewohnte Sonntagsfeier der Christen han-
delte, geht eindeutig aus dem ganzen Textzusammenhang her-
vor, auch wenn die hierfür gebrauchten Termini „collecta" und 
„dominicum" dem Wortlaut nach zunächst nur soviel wie „Ver-
sammlung" und „Herrenfeier" besagen.3) De facto waren die Zu-
sammenkünfte, die man so nannte, an den „Herrentag" gebun-
den; das eucharistische „dominicum" wurde jeweils an der „do-
minica" (dies), dem Sonntag, gefeiert. 

Die „Martyrer des Sonntags", wie man sie demnach doch mit 
Recht nennen kann, beantworten die gegen sie erhobenen Vor-
würfe und die Frage des Prokonsuls Anulinus, warum sie die 
kaiserlichen „iussiones" und die „praecepta Imperatorum et 
Caesarum" übertreten hätten, mit dem knappen, von schlichter 
Unbeirrbarkeit geprägten Hinweis: „quia lex sic iubet, lex sic 
docet". 

1. was heißt hier „lex"? 
Hier tritt das Wort „lex", soweit sich überblicken läßt, zum 

ersten Mal im Zusammenhang mit der christlichen Sonntags-
feier auf. Was ist damit gemeint? Was ist das für ein Gesetz, auf 

1) Kritische Ausgabe von P. Franchi de' Cavalieri: Note agiografiche 
VIII. Roma 1935 (Studi e Testi 65) 3-71 (zu. Franchi). 
2) Sie wurden bereits auf dem aufsehenerregenden „Religionsgespräch" 
verlesen, das 411 in Karthago zwischen katholischen und donatistischen 
Bischöfen gehalten wurde (bei dem auch Augustinus anwesend war). 
3) Franchi, a. a. 0. 52-54; 55,17; 57,3 f., 26; 58, 21, 24; 60,6 ff., 12 f., 
24; 61,9; 66,1 u. ö. — P. Franchi de' Cavalieri weist für die Bedeutung 
„dominicum" = Eucharistiefeier auf weitere Fundorte bei Cyprian: De 
op. et  elem. 15; Ep. 63,16; Ps.-Cyprian, De spect. 5, hin. 
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18) Vgl. A. Gardeil, 0.P., La structure de l'äme et l'experience mystique 
(Paris 1927) t. I 349 ff.; t. II 21 ff. 131 ff. 
19) Richardi S. Victoris, De gratia contemplationis libri quinque. lib. 
5 c. 2. PL 196, 169 ff. — Richstaetter, Mystische Gebetsgnaden (Inns-
bruck 1924) 186 ff. — Jos. Ebner, Erkenntnistheorie Richards von 
St. Viktor (1917) 102 f. 
20) A. Mager, 0.S.B., Mystik als Lehre und Leben (Innsbruck 1934) 209. 
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das sich die Christen gegen gesetzliche Vorschriften der Kai e. 
berufen können in einer Ausdrucksweise, die den juristisch fas-
zinierenden Grundgedanken der ursprünglichen Einheit von 
(Lehr-)aussage und (Rechts-)anspruch zum Ausdruck bringt in 
der einprägsamen Formel, daß dieses Gesetz zugleich gebietet 
und lehrt?4) Sicherlich meint das Wort „lex" im Munde der Marty-
rer von Abitinae nicht ein kirchliches Gebot im Sinne unseres 
heutigen Wortverständnisses, nicht eine förmlich gesetzlich er-
lassene Kirchenordnung der Zeit. Auch ist in ihrem Sprachge-
brauch noch nichts zu verspüren von den rechtsphilosophischen 
Feinheiten und Distinktionen, wie sie nach Tertullian (und be-
sonders seit Ambrosius und Augustinus) bei den christlichen La-
teinern greifbar werden. Eher hat man an die Möglichkeit einer 
Transposition des biblischen VO/JOS (nach LXX = Thora) in die 
frühchristliche Latinität zu denken. Tatsächlich kann das Wort 
„lex" in der emfassenderen konkreten Bedeutung (ähnlich wie 
zum Beispiel „disciplina" auf die christliche Lebensauffassung 
und Lebensweise) ganz allgemein auf „Christi" Lehre und „Ge-
setz" angewandt werden, ohne daß gefragt zu werden braucht, 
in welcher Einzelaussage oder Einzelforderung Gottes bezie-
hungsweise Christi oder des Evangeliums das „Gebot" förmlich 
ausgesprochen vorliegt. Überraschende Beispiele für eine solche 
komprehensive Sinngebung finden sich nicht nur an zahlreichen 
Stellen unseres Textes selbst, sondern gerade auch im nordafri-
kanischen Raum zum Beispiel bei Cyprian. Mit aller Wahr-
scheinlichkeit wird in unserem Zusammenhang das Wort „lex" 
noch konkreter auf die Heilige Schrift beziehungsweise das 
Evangelium bezogen. Die gleichen Akten nennen zwei Lektoren, 
(denen die Verantwortung für die Aufbewahrung und Nichtaus-
lieferung der liturgischen Lektionare oblag), darunter einen ge-
wissen Ampelinus, der als „custos legis scripturarumque divina-
rum fidelissimus conservator" bezeichnet wird,8) und von einem 
andern ist die Rede, der (in hier allerdings novatianisch engagier.  
ter Sprechweise) „a custode legis proditor" genannt wird. 

Auf die einfachste Formel gebracht, lautet die Begründung 
der afrikanischen Glaubenszeugen für ihre Teilnahme an der 
Sonntagsmesse: „Christiani sumus. Non possumus non." Das 
scheint das substantielle Äquivalent zu sein für „lex". „Quia 
christiana sum" (so die Martyrin Victoria), „intermittere domi-
nicum non possumus" (so der Presbyter Saturninus), „sine do-
minico non possumus" (so der Lektor Emeritus),„christiani su-
mus, non possumus nisi Domini legem sanctam usque ad effu-
sionem sanguinis custodire" (so alle „wie aus einem Munde").6) 
Schließlich der junge Saturninus, der gleichnamige Sohn des 
Presbyters, ebenso lakonisch: „Christianus sum." Und als er dar-
aufhin mit „Das will ich nicht wissen, danach habe ich nicht ge-
fragt" vom Prokonsul angefahren wird, antwortet er: „Egi do-
minicum quia salvator est Christus." Darin klingt die fundamen-
talste Begründung der Sonntagsfeier auf: Christus und das 
Christsein selbst ist für die Martyrer der ausschlaggebende Be-
weggrund. 

Bezeichnend ist die ganze Art, wie der reflektierende Bericht-
erstatter (oder ist es ein donatistischer Abschreiber des 5. Jahr-
hunderts?) über das Frageverfahren urteilt, das er „töricht und 

4) Zu den kaiserlichen ,Norschriften" vgl. Franchi, a. a. 0. 57,1; 58,11 
f. u. ö.; — vgl. dazu den hochbetonten Gegensatz „lex Dei" (ebd. 
54,17-21) und „lex Domini sancta" (ebd. 60,1). — Das Verb „docere", 
das hier aufklingt, bringt vielfach selbst bereits die besondere Bedeutungs-
nuance einer „belehrenden Vorschrift" bzw. „fordernden Belehrung" mit 
sich (vgl. ThesLingLat V 1724,26 ff. und 1738,31 f.);vgl. dazu Tertullian, 
Adv. Marc. 4,16-17; De pud. 21 (= CSEL 47,468 und 475 bzw. 20,269). 
5) Franchi, a. a. 0. 60,21. — Ähnlich heißt es vom Lektor Emeritus: „0 
martyrem legis sacrae idoneum diligentissimum custodem!" (ebd. 59, 
15 f.). Bezeichnend, wie der Berichterstatter hier für „scripturae" das 
Wort „lex" einsetzt. 
6) vgl. ebd. 55-66 passim! — In offenen Gegensatz zu den „iussiones 
Imperatorum et Caesarum" stellt sich der Martyrer Tazelita mit seinem 
unerschrockenen Bekenntnis: „Non curo nisi legem Dei quam didici; 
ipsam custodio, pro ipsa morior, in ipsa consumor: in lege Dei praeter 
quam non est :Ina" (ebd. 54,19ff.); vgl. damit „Domini lex sancta" 
(ebd. 60,1). 
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I . ,•1 .erlich" nennt. Zu der Rechtsbelehrung des Richters: „Ich 
trage dich nicht, ob du Christ bist, sondern ob du die Versamm-
lung mitgemacht hast und ob du irgendwelche Schriften hast" 
und zu seinem ärgerlichen Ausruf: „Christianus utrum sis, tace! 
Si in collecta fuisti, responde!" stellt er nahezu ironisch fest; 
„Als ob derChrist ohne Herrenfeier sein könnte oder die Herren-
feier ohne den Christen gefeiert werden könnte! Weißt du denn 
nicht, du Satan, daß mit dem dominicum der christianus und 
mit dem christianus das dominicum steht und fällt (constitutum 
in . ..), so daß eines ohne das andere nicht sein kann? Wenn du 
den Namen (= Christ) hörst, denke an die Herrenfeier (frequen-
tiam Domini disce), und wenn du von Versammlung (collecta) 
hörst, dann erkenne den Namen. Vom Martyrer wirst du im 
Grunde durchschaut und verlacht. Durch eine Antwort wie diese 
wirst du zuschanden: Wir haben die Versammlung festlich ge-
feiert; wir kommen, um die Heiligen Schriften vorzulesen, im-
mer zur Herrenfeier zusammen." — Lex sic iubet, lex sic docet. 

2. Was meinen hierzu Theologen unserer Tage? 
Diese schlicht-stolze Sprache der Martyrerkirche ist vielleicht 

dazu angetan, im heutigen Leser Gefühle der Beschämung auf-
steigen zu lassen. Wie weit hat sich doch der heutige Begriff 
„Sonntagspflicht" von dieser urchristlichen, bei aller Glaubens-
entschiedenheit ganz und gar unpathetischen Auffassung von 
der Herrenfeier am Herrentag entfernt! 

Hierzu ein Kontrastbeispiel, das für viele stehen mag:8) „Das 
‚Sonntagsgebot' als die Verpflichtung, jeden Sonntag ,mit An-
dacht die heilige Messe zu hören', ist ein positives Kirchengebot. 
Dieses kann natürlich als die konkrete Realisation jener . . . 
grundsätzlichen Bezogenheit des christlichen Lebens auf die 
Eticharistiefeier interpretiert werden. Aber als solches ist und 
bleibt es ein Kirchengebot und mehr nicht. Es untersteht auch, 
solange es besteht, jener Auslegung und jener eigentümlichen 
Beobachtung, wie sie menschlichen, wenn auch sinnvollen Sat-
zungen angemessen sind. Ein solches Gebot kann aufgehoben 
werden, und zwar sowohl durch einen ausdrücklichen Akt des 
Gesetzgebers selbst, wie auch durch eine gegenteilige Gewohn-
heit, die im sittlichen Bewußtsein des Volkes (mindestens in 
dessen Großteil) als legitim erachtet wird." 

So schreibt Karl Rahner in „Chancen des Glaubens. Fragmente 
einer modernen Spiritualität") über „Eucharistiefeier der Kirche 
und Sonntagspflicht des Christen", und er fügt hinzu: „Es ist 
nicht Sache des Dogmatikers, darüber zu befinden, ob das Sta-
dium einer Aufhebung dieses menschlichen Gesetzes durch eine 
gegenteilige allgemeine.Gewohnheit heute schon eingetreten ist." 

Angesichts der ganz anderen Denkweise der Alten Kirche wird 
nicht bloß der Dogmenhistoriker, der Liturgiewissenschaftler. 
der Pastoral- und Moraltheologe, sondern vor allem der theologi-
sche Kirchenrechtslehrer die hier aufklingenden Kontrastbegriffe 
„positives Kirchengebot und mehr nicht", „menschliche, wenn 
auch sinnvolle, Satzungen", „Aufhebung durch eine gegenteilige 
Gewohnheit", „legitimes sittliches(!) Bewußtsein . . im Groß-
teil(!) des Volkes Gottes" nicht schweigend hinnehmen können, 
sondern kritisch überprüfen müssen. Vielleicht können folgende 
Überlegungen dazu hilfreich sein, vor allem auch, was die neu 
aufzurollende Frage betrifft, ob in dieser Sache die gewohnte 
Distinktion „göttliches" — „menschliches Gesetz" überhaupt 
adäquat ist bzw. ob sich das sogenannte „zweite Kirchengebot", 
von dem hier die Rede sein soll, begrifflich subsumieren läßt unter 
den Oberbegriff „positives menschliches Gesetz" mit seinen 
rechts- und sozialphilosophischen Implikationen. Zu diesem 

7) vgl. ebd. 61,16-24. 
8) Wir beschränken uns; vgl. die gleiche Tendenz bei K.-H. Ohlig und 
II. Schuster: Blockiert das katholische Dogma die Einheit der Kirchen? 
Düsseldorf 1971, 62ff. Ähnlich G. Troxler, Das Kirchengebot der Sonn-
tagsmeßpflicht als moral-theologisches Problem in Geschichte und Ge-
genwart (= Arbeiten zur Praktischen Theologie Bd. 2). Freiburg/Schweiz 
1971. 
9) Karl Rahner: Chancen des Glaubens. Fragmente einer modernen Spi-
ritualität. Freiburg 1971, 249. 
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Zweck werden wir zunächst die bislang gültige Rechtslage ins 
Auge zu fassen haben, wie sie sich ergeben hat aus der kanoni-
schen Festlegung der Sonntagsmeßpflicht im Codex Juris Cano-
nici, aus vorkonziliaren päpstlichen Erlassen und aus der bisher 
üblichen katechetisch-pastoraltheologischen Umschreibung des 
„zweiten Kirchengebotes" beziehungsweise des „dritten Dekalog-
gesetzes". Dabei wird man aber nicht stehenbleiben dürfen. Es 
wird sich vielmehr die Notwendigkeit herausstellen, von neuem 
der spannungsreichen Geschichte der sonntäglichen Eucharistie-
verpflichtung exakt nachzugehen, angefangen von der apostolisch-
frühkirchlichen Periode durch die Jahrhunderte der „konstanti-
nischen" und „nachkonstantinischen" Zeit, insbesondere der 
Kirche des Abendlands, bis hinauf ins hohe Mittelalter zu den 
klassischen Canones-Sammlungen und zu ihren moraltheologi-
schen Kommentierungen sowie deren Nachwirkung bis auf un-
sere Tage.1°) Erst von da aus wird mit einiger Aussicht auf Erfolg 
die gerade unserer Zeit gestellte Aufgabe der Erneuerung der 
sonntäglichen Eucharistieverpflichtung von Grund auf neu anzu.' 
gehen sein, wie sie gegeben ist mit der konziliaren Proklamation 
einer wiedergewonnenen „Theologie des Sonntags" durch das II. 
Vaticanum (Liturgiekonstitution n. 106) und wie sie in den 
nachkonziliaren Ansätzen zu einer vertieften disziplinären Kon-
zeption der Eucharistiefeier am Sonntag greifbar wird und Aus-
blicke erlaubt in Richtung auf eine zu erwartende Neukodifizie-
rung. 

II. — 1. Die Rechtssprache des Codex Julis Canonici 
Die Verpflichtung, den Sonntag durch Teilnahme an der Meß-

feier zu „heiligen" (dieser Aspekt: die latreutische, vom Menschen 
zu Gott „aufsteigende Linie" der Anbetung und Verehrung, be-
herrscht immer noch vordergründig den Vulgärbegriff Gottes-
dienst), ist in der kirchlichen Tradition bis auf die jüngste Zeit 
im wesentlichen unbestritten gewesen. Auch der schwerwiegende 
Charakter der „Sonntagspflicht" ist im großen ganzen (wenig-
stens in der „sana doctrina") niemals grundsätzlich in Abrede 
gestellt worden. 

Um so unwahrscheinlicher mag es klingen, daß ein offizieller 
kirchlicher Gesetzestext, in dem explicite und universal die 
Sonntagsmeßpflicht als solche förmlich definiert ausgesprochen 
wird, erst seit rund 50 Jahren geschichtlich greifbar vorliegt: in 
den Canones 1247-1249 des Codex Juris Canonici.") Bis dahin 
war von ihr nur indirekt die Rede in gewissen Anordnungen, die 
bestimmte Modalitäten betrafen. Dies gilt besonders von den 
mittelalterlichen Synodalbeschlüssen partikulären Rechts, die in 
den Sammlungen eines Regino von Prüm und Burchard von 
Worms und von da aus in die Dekretalen eingegangen sind und 
somit (zum Teil) nachträglich authentisch kanonische Gültigkeit 
erlangt haben. Hier handelt es sich samt und sonders um gewisse 
„Zusatzbestimmungen" (so könnte man sagen) zu der — als selbst-
verständlich betrachteten und darum nicht prinzipiell besonders 
hervorgehobenen — Sonntagsverpflichtung, wie zum Beispiel um 
die Teilnahme am unverkürzten Ganzen der Messe (nicht bloß 
an einem Teil), an der Hochform der Meßfeier, dem „Hochamt" 
(nicht bloß einer stillen „Winkelmesse"), am Sonntagsgottes-
dienst in der eigenen Pfarrkirche (nicht in einer benachbarten 
Mendikantenkirche, einer Gutskapelle , einem Bruderschafts-
oratorium, einem Votivheiligtum u. ä.). ferner um die möglichst 

10) Das hat die durchweg auf Sekundärliteratur gestützte Arbeit von 
G. Troxler (s. oben Anm. 8) nicht genügend geleistet, abgesehen von der 
Tendenz. 
11) Unsere Fragestellung beschränkt sich auf das „praeceptum audiencli 
Missam", wie die Rechtssprache sich bislang ausdrückt. — Übrigens besteht 
kein ernsthafter Anlaß, sich über den Ausdruck „audire Missam" zu 
mokieren. Ein Großteil der „actuosa participatio" gilt immer noch dem.  
Hören des Wortes Gottes, und selbst die Teilnahme am eucharistischen 
Hochgebet geht hauptsächlich im „hörenden" Mitvollzug vor sich. Mit 
dem Wort „eraxovew" = „hinhören" hat bereits Dionysius von Alexan-
drien (um 250) das grundlegende Vorrecht der Getauften bei der Eucha-
ristiefeier umschrieben (in einem Brief an den Papst Xystus über die 
Taufe; vgl. Eusebius H. E. VII 9). 
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ollzählige „Erfassung" aller (auch der unfreien beziehungsweise 
„ausbürgerlichen", wie Schweinehirten und ähnliche *sozial Ab-
hängige, denen die Teilnahme von den Herren, den Magistraten 
usw. „möglich gemacht" werden sollte) und schließlich um die 
gewissen „technischen" Voraussetzungen, wie „Abkömmlichkeit 
von Haus und Hof", räumlich-zeitlich zumutbare „Erreichbar-
keit" der Pfarrkirche und ähnliches. 

Man wird von derartigen „Gesetzestexten", auch von den Para-
graphen des modernen Kirchenrechts, keine tiefgründigen litur-
gietheologischen oder pastoralkatechetischen „Verkündigungs"- 
Aussagen erwarten dürfen. Die hier im Buchstaben vorliegende 
„Konzeption" der Sonntagsmeßpflicht ist zwangsläufig nüchtern 
und dürftig, um nicht zu sagen: formalistisch „leer". 

2. Die Aussageweise kirchlicher Erlasse bis zum II. Vaticanum 
Außerhalb des Rahmens der üblichen moral- und pastoral-

theologischen Erläuterungen zum kanonischen Sonntagsgebot ist 
"in neueren rechtsverbindlichen Verlautbarungen vor dem II. Va-
ticanum über die Schwere und Tragweite der Verpflichtung zur 
Sonntagsmesse eigentlich nur selten und indirekt gesprochen 
worden. So hat eine Instruktion der Konzilskongregation vom 
14.7. 1941 de speciali mandato Pius' XII. aus Anlaß des Krieges 
die Bischöfe in aller Welt gemahnt, „sie sollten persönlich und 
durch die Seelsorger mit Nachdruck die Gläubigen belehren über 
die schwere Verpflichtung (de gravi qua tenentur obligatione 
audiendi Missam) aller, die den Vernunftgebrauch haben: daß sie 
an den Sonntagen und anderen gebotenen Feiertagen (aliisque[ !] 
festis de praecepto)12) die heilige Messe hören, da es sich um den 
hauptsächlichsten Akt des äußeren und öffentlichen Kultes han-
delt, durch den wir Gottes höchste Herrschaft über uns als 
Schöpfer, Erlöser und Erhalter anerkennen". 

Im gleichen Sinne dringt ein späterer, an dieses Schreiben an-
knüpfender Rundbrief der gleichen Konzilskongregation vom 
25.3. 1952 an die italienischen Bischöfe (der die Verstöße gegen 
die Sonntagspflicht als Übertretungen des „grave precetto di-
vino-ecclesiastico, fondato sulla legge naturale della santificazione 
delle feste" beklagt) nachdrücklich darauf, daß „an zweiter Stel-
le" (nach der „Beobachtung der Festtagsruhe") "die Teilnahme 
an der Messe" pastoral eingeschärft werde, „durch die man Gott 
den geschuldeten äußeren Kult leistet (can. 1248)". In diesen 
beiden Dokumenten tritt ein charakteristischer Doppelaspekt 
der neueren kirchlichen Gesetzgebung in bezug auf die Sonntags-
meßpflicht zutage: a) die wiederholte Einschärfung der schwer-
wiegenden Verpflichtung (teilweise mit der Kennzeichnung 
„göttlich-kirchliches Gebot") und b) die trotzdem auffallend un-
spezifische Begründung, die sich des Obligationsbegriffs der re-
ligiösen Ethik und der allgemeinen Moral bedient und jede spezi-
fisch christologisch-ekklesiologische Sicht vermissen läßt. 

Ein Blick in die noch weiter zurückliegende Periode (bis zum 
Tridentinum) zeigt, daß auch früher schon mehrfach der schwer-
wiegende Charakter der Sonntagspflicht betontermaßen festge-
stellt und ausgesprochen worden ist. Unter den von Innozenz XI. 
1679 zensurierten Sätzen des zeitgenössischen doktrinären Laxis-
mus wird auch die These zurückgewiesen: „Praeceptum servandi 
festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit con-
temptus."13) Diese These, die heute wörtlich und interessanter-
weise mit dem gleichen Vorbehalt wieder aufgefrischt wird ,141 

12) Instructio SCConc „Saepenumero": AAS 33 (1941) 389ff., hier 390. 
13) Dz. 1203. 
14) A. Kirchgässner: Brauchen wir einen feierlichen Gottesdienst? Gottes-
dienst 3 (1969) 89 f.: „Seine Übertretung als schwere Sünde zu klassifi-
zieren, dafür gibt es keine Gründe — es sei denn auf dem Umweg über die 
(!) contemptus religionis" (ebd. 90). Zur ganzen Genesis dieses in der Ge-
schichte der Meßpflicht berühmt gewordenen Terminus „contemptus", 
womit ursprünglich ein. „contemptus proprii sacerdotis parochialis" ge-
meint war (nicht wie A. Kirchgässner: contemptus religionis!), vgl. das 
Breve Clemens' VIII. (1512): „. . dummodo in contemptum parochia-
liurn Ecclesiarum non faciant" (Benedicti XIV De synodo diocesana 1. XI c. 
14 [Opera t. XI Prati 1844, p. 438 b1; außerdem die Bulle Leos X. 
„Intellexismus". Über das weitere Schicksal dieser Klausel (die in den 
Privilegbestimmungen gegenüber der im Mittelalter allein „gültigen" Pfau- 
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ist zum mindesten als „scandalosa et in praxi perniciosa"verur-
teilt. Hundert Jahre zuvor hatte Pius V. durch die Constitutio 
„Cum primum" vom 1. 4. 1566 — in der ausgesprochenen Ab-
sicht, die „antiquorum Canonum statuta" zu erneuern und ein-
gerissene Mißbräuche zu korrigieren, — angeordnet, daß „man 
alle Sonntage und besonders die Festtage zur Ehre Gottes, der 
seligen Jungfrau Maria und der heiligen Apostel mit aller Vereh-
rung einzuhalten habe und daß alle an den genannten Tagen die 
Kirchen besuchen und der Feier des Gottesdienstes sich hinge-
ben sollten." Auch in diesem Papstschreiben wird ausdrücklich 
hervorgehoben, daß es um ein „praeceptum legis divinae" 
gehe.15) 

Im übrigen hat es den Anschein, als wolle dieses Schreiben 
Pius' V. noch nachträglich die auffallende Zurückhaltung des 
Trienter Konzils in der Frage der Sonntagspflicht gegen mögli-
che Mißverständnisse absichern. Bekanntlich hat das Tridenti-
num in seinen langen Verhandlungen über die Eucharistie und 
das Meßopfer merkwürdigerweise keinerlei Anlaß genommen, 
eine umfassende Grundsatzerklärung über die sonntägliche Meß-
pflicht abzugeben. Vielleicht sah man die Sonntagsheiligung (als 
solche) im wesentlichen für ungefährdet an, vielleicht wollte man 
das Thema (das zur Gebotenlehre gerechnet wurde, die bekannt-
lich nicht zur Debatte stand) überhaupt ausklammern. Jedenfalls 
haben die Konzilsväter erst ganz am Schluß in einer kurzen Stel-
lungnahme sich damit begnügt, den Bischöfen zu empfehlen, sie 
möchten „ihre Gläubigen ermahnen, häufig — wenigstens an den 
Sonntagen und höheren Festen — in ihre Pfarrkirche zu gehen 
(ad suas parochias accedant)" .16) Die Bischöfe und Theolo-
gen des Trienter Konzils haben offensichtlich, was die Frage der 
pflichtmäßigen Sonntagsmesse angeht, lediglich die Absicht ge-
habt, die Rolle der Pfarrkirche als des pastoralen Zentrums des 
gottesdienstlichen Lebens mit dieser Empfehlung wieder in Er-
innerung bringen zu lassen. Bekanntlich hatte Leo X. mit der 
Bulle „Intelleximus" vom 13.11.1517 definitiv Klarheit darüber 
schaffen wollen, daß die Gläubigen zur rechtmäßigen Erfüllung 
der Sonntagsmeßpflicht nicht mehr an die bis dahin allein gültige 
Form der offiziellen Pfarrmesse in der zuständigen Pfarrkirche 
gebunden seien. Sein Anliegen bestand ausdrücklich darin, die in 
der Kanonistik (und vor allem im pastoralen Kleinkrieg des 
Weltklerus mit den Ordensleuten) hochgespielten Zweifel uncl 
Skrupel zu zerstreuen, „ob die Gläubigen, die an Sonntagen und 
Feiertagen außerhalb ihrer Pfarrkirche die Messe in Kirchen der 
Mendikanten hörten, dem kirchlichen Gebot der Meßpflicht ge-
nügten (Ecclesiae praecepto de Missa audienda satisfaciant)". 
Die Entscheidung lautete: „satisfacere praecepto Ecclesiae de 
Missa audienda nec in aliquam labem mortalis peccati poenamve 
incurrere", allerdings mit dem einschränkenden Zusatz, daß es 
„non contemptu proprio sacerdote Parochiali" geschähe.17)An 
dieser Stelle wird die Frage der Sonntagsmeßpflicht in der spezi-
fischen Problematik der mittelalterlichen Kirchengesetzgebung 
sichtbar. Es geht nicht um die Sonntagsmesse an sich, gleichsam 
in abstracto, vielmehr geht es um die sonntägliche eucharistische 
Gemeinschaftsfeier der kirchlich organisierten Gemeinde. Als 
Gemeinde gilt — konkret gefaßt — die um den Bischof bezie-
hungsweise um den Pfarrer zu versammelnde Ortsgemeinde. Mit 
anderen Worten: In der mittelalterlichen Kirchengesetzgebung 
geht es um die Verpflichtung zur offiziellen, pfarrgemeindlich 
konkretisierten Sonntagsmesse in der Bischofskirche beziehungs-
weise in der zuständigen Pfarrkirche. 

In diesem Sinne interpretiert bezeichnenderweise der spätere 
Papst Benedikt XIV. in seinem Werk „De synodo dioecesana" 

Sonntagsmesse eine Rolle gespielt hat) und zu ihrer endgültigen Strei-
chung vgl. Benedicti XIV De syn. dioec.,a. a. 0. n. 9 (p. 438 b). 
15) P. Gasparri, CIC Fontes 1 n. 111 § 7, p. 199: „Cum vero dierum fe-
storum observatio ad Dei cultum maxime pertineat et in lege divina 
praecipiatur". 
16) Decreturn de observandis et evitandis in celebratione missarum vom 
17.9.1562 (Sessio XXII): Conc. Trident. Act. (ed. St. Ehses) VIII (Frei-
burg 1919) 963. 
17) P. Gasparri, CIC Fontes 1 n. 73 p. 127. 
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die alten, inzwischen gelockerten Bestimmungen über die Sonn-
tagsmeßpflicht. Mit dem Hinweis auf die (schon seit Antoninus 
von Florenz in Gang gekommene) fortschreitende Auflösung des 
Pfarrmeßprinzips und die durch Leo X. und die nachfolgenden 
Ergänzungs- und Ausführungsbestimmungen Pius' V. und Cle-
mens' VIII. (von 1567 bzw. 1592) sankionierte Neuregelung er-
klärt er den vom Bischof von Meath (Irland) unternommenen 
Versuch, die alte Disziplin wieder einzuführen, für unzulässig und 
mit Recht von der Konzilskongregation verworfen18). Er selbst 
sieht zwar in der alten Ordnung, der Bindung der Sonntagsmesse 
an die Pfarrkirche, ein ehemaliges "ius commune", das auf eine 
bereits vor dem Konzil von Sardika eingeführte Verpflichtung 
zurückgehe,19) wonach „ein Laie, der in der Stadt seines Wohn-
sitzes an drei Sonntagen, das heißt, durch drei aufeinanderfol-
gende Wochen, die Zusammenkunft nicht mitgefeiert habe, aus 
der Gemeinschaft auszuschließen" sei. Benedikt XIV. versteht 
diese Maßnahme, die 692 auf dem Trullanum (Quinisextum) 
durch can. 80 von neuem eingeschärft wurde, als früheste Bin-
dung der Sonntagsmesse an die Pfarr-„Kirche". Deshalb fügt er 
die „gängige Anmerkung der Kanonisten" hinzu: „Mit dem Wort 
‚Zusammenkunft' (conventus) ist das Hochamt (Missa solemnis) 
gemeint, in dem das Volk mit seinem Hirten eine Versammlung 
bildet und eine Kirche darstellt (populus cum suo Pastore unum 
efficit coetum unamque repraesentat Ecclesiam, communiter 
adnotarunt Canonistae)."20) Hier, so sagt er von der Vorschrift, 
einzig und allein die Pfarrmesse am Sonntag zu hören, befinden 
wir uns im Bereich einer „lex mere ecclesiastica". 

Uns Heutigen ist dieser Situationswandel längst geläufig. Die 
Bindung des einzelnen Christen an die mittelalterlich-pfarrrecht-
liehe Form der Sonntagsmesse existiert schon seit langem nicht 
mehr. Sie konnte als rein formale Forderung des Kirchenrechts 
durch den Gesetzgeber beziehungsweise die von ihm gutge-
heißene Entwicklung aufgehoben werden. Dennoch darf die ur-
sprüngliche, wesenhaft kommunitäre kirchliche Verpflichtung, 
die seit dem Verfalle der ständischen Gesellschaftsordnung 
einem subjektiv-individualistisch verengten Begriff von „persön-
licher" Sonntagspflicht den Platz abgetreten hat, dem Bewußt-
sein nicht völlig verlorengehen. Im Gegenteil, dieses Bewußtsein 
sollte sich auf andere Weise neu sinnvoll realisieren. 

Grundsätzlich ist hier festzuhalten: Zeitbedingt akzidentelle 
Formen des Kirchenrechts, in unserem Falle kirchenrechtlich ge-
regelte Formen der Erfüllung der Sonntagsmeßpflicht, die sich 
schließlich nur noch hemmend und hinderlich für die substan-
tielle Erfüllung der sonntäglichen Eucharistieverpflichtung aus-
wirken konnten, mußten einmal fallen. Zur Gewinnung besserer 
pastoraler Möglichkeiten einer wirklich positiven Erfüllung der 
wesentlichen Pflicht bedurfte es einer Neuordnung im akziden-
tellen, sozusagen administrativen Bereich. Das und nichts ande-
res ist die bleibende pastorale und kirchenrechtliche Situation. 
Damit ist aber auch die ekklesial einzig mögliche Reflexions-
breite eines theologisch legitimen „Erwartungshorizonts" vorge-
zeichnet. Auch für heute und künftighin werden daraus rein spe-
kulative „Denkmodelle" einer möglicherweise völligen Aufhe-
bung der sonntäglichen Eucharistieverpflichtung des Christen 
(als Person in der Kirche gesehen) — etwa „durch einen aus-
drücklichen Akt des Gesetzgebers selbst" (wenn man darunter 
den Papst oder ein rechtmäßiges Konzil versteht) oder noch ein-
facher „durch eine gegenteilige Gewohnheit "21) — in keiner 
Weise abzuleiten sein. Dafür ist der ekklesiale Grund, dieKirche 
selbst, zu fundamental. 

3. Die traditionelle Umschreibung des „zweiten 
Kirchengebots" beziehungsweise des „dritten Dekaloggesetzes" 

Die „fünf Kirchengebote" stellen für sich genommen keine 
18) Benedicti XIV De synodo dioecesana I. X1 c. 14 (a. a. 0. 438-440). 
19) Gemeint ist das Konzil von Elvira (um 306), auf das in Sardika (343) 
der Bischof Ossitis von Cordoba anspielt. 
20) Benedikt XIV., a. a. 0. 438. — Ich wage nichj. zu entscheiden, ob die 
Übersetzung: „. . . und die eine Kirche repräsentiert" richtiger wäre. 
21) vgl. oben zu Anm. 9. 
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alte (oder neue) kanonistisch obligatorische Norm dar, soin!..ern 
sind ihrer ganzen Entstehung und Gelfung nach im pastoralprak-
tischen, näherhin katechetischen Raum beheimatet als eine zu 
den „Zehn Geboten" hinzutretende Weisungsformel, die sich an-
satzweise bereits in den Bußordnungen, den Pönitentialbüchern 
und Beichtformularen des 8. und 9. Jahrhunderts vorangekündigt 
hat. Förmlich ausgebildet wurde sie seit dem 15. Jahrhundert in 
der für diese Zeit charakteristischen moral- und pastoraltheologi-
schen Literatur, zum Beispiel in der Summa moralis beziehungs-
weise dem Confessionale des Antoninus von Florenz (1440), im 
Manuale Curatorum de sJ. Ulrich Surgant (1502) und in der Metho-
dus Confessionis (1545), wenn nicht schon das um 1410 verfaßte 
„Opus tripartitum" von Johannes Gerson als älteste Bezeugung 
dafür gelten muß. Jedenfalls wird in der von Geiler von Kaisers-
berg unter dem Titel „Der dreiecicicht Spiegel" veröffentlichten 
Übersetzung (Straßburg 1510) im 7. Kapitel gefordert: „Du solt 
halten sonnentag und feirtag, von der heiligen kirchen geboten"; 
dazu wird hinzugefügt, „das ein ietlicher cristen am sonnentag 
und feirtag, er sey dann redlichen gehindert, mesz schuldig ist zu 
hoeren".22) Als eines der ersten volkskatechetischen Hausbü-
cher, die in dieser Zeit aufkommen, bringt der weitverbreitete 
„Christenspiegel" des Dietrich Coelde (1480) neben den Zehn 
Geboten ausdrücklich die Fünf Gebote der Kirche, die alle Chri-
stenmenschen zu halten schuldig sind, darunter auch: „Alle 
Sonntage sollst du eine ganze Messe hören mit großer Ali-
dacht."23) Ihren Einzug in die pastorale Katechese halten sie 
aber erst durch die epochemachenden Katechismen des Petrus 
Canisius (1555 ff.), des Edmond Augerius (1563) und des Ro-
berto Bellarmino (1598). Von nun an gehören sie zum eisernen 
Bestand der von zahlreichen Diözesansynoden und Pastoralin-
struktionen zur regelmäßigen Sonntagsrezitation verlangten Me-
morierformeln der Glaubensunterweisung. Auch die gehoben, re 
pastoraltheologische Literatur hat sich die Fünfzahl der „Kii - 
chengebote" zu eigen gemacht. Trotz allem wurde die Fünfge-
boteformel, die übrigens gelegentlich inhaltlich variierte, niemals 
amtlich von der Kirche übernommen noch universal proklamiert, 
weder vom Catechismus Romanus (Concilii Tridentini) noch 
von sonst einer gesamtkirchlichen Instanz. 

Selbst der Catechismus Romanus (Concilii Tridentini) geht 
von systematischen Allgemeinbetrachtungen über den „cultus 
Deo debitus" aus. Nach ihm gibt das Sabbatgebot in seinem We-
senskern die allgemeine menschliche Kultverpflichtung wieder, 
wie sie aus dem natürlichen Sittengesetz hervorgeht. Von Natur 
aus ist der Mensch gehalten, für Gott und den öffentlichen Got-
tesdienst eine gewisse Zeit freizumachen. Deren Dauer und re-
gelmäßige Wiederkehr ist jeweils durch positive Gesetzgebung 
festzulegen.24) Was den im Sabbatgebot vorgesehenen Zeitansatz 
betrifft, so ist 'dieser an sich nicht unumstößlich und konstant, 
sondern wandelbar, da selbst ja nicht zum „Moral"-, sondern 
zum „Zeremonial"-Bereich gehörig. „Wir sind ja nicht vom Na-
turgesetz belehrt und angehalten, dem einen Tag vor dem ande-
ren den Vorzug für den öffentlichen Kult zu geben."25) Aller-
dings — hier setzt nun die biblisch-soteriologische Sicht ein, die 
der Catechismus Romanus (im Unterschied zu Luther) doch 
nicht verleugnen kann und die er (im Unterschied zu Canisius) 
von neuem wieder in die Verkündigung einbringt — jene natur-
hafte Unbestimmtheit ist durch das Eingreifen Gottes aufgeho-
ben worden.26) Einmal hat Er dem Volk Israel zum Gedächtnis 
an die Errettung aus der Knechtschaft den Sabbat als Kulttag 
vorgeschrieben. Dann aber hat — wie alle altbundlichen Schat-
tenbilder, die auf die kommende „eigentliche Wahrheit" hin-
wiesen — auch der Sabbat durch den Tod und die Auferstehung 

22) W. Geffken: Der Bilderkatechismus des fünfzehnten Jahrhunderts. 
Leipzig 1855. 39. 
23) W. Moufang: Katholische Katechismen des 16. Jahrhunderts. Mainz 
1881, XIX. 
24) Catechismus Romanus (Concilii Tridentini) 1.111 c. 4 n. 1. 
25) Cat. Rom. IH 4,4. 
26) Cat. Rom. III 4,5 vgl. mit 4,14.  

PROF. DR. JOSEF PIEPER 

Kritische Anmerkungen zur deutschen Studien-Ausgabe 
der neuen Meßordnung 
Der erste, allgemeine Teil dieses Beitrags ist in Heft 311973 
(Mai/Juni) der Internationalen kath. Zeitschrift erschienen. 

I. Prinzipielle Vorbemerkungen 
Die folgenden Einwände und Vorschläge beruhen natürlich, 

genau ebenso wie der zur Diskussion stehende Text selbst, auf 
allgemeineren Vorstellungen, die möglicherieise nur schwer voll-
standig beim Namen zu nennen oder gar formell zu begründen 
sein mögen. Immerhin soll vorweg versucht werden, einige dieser 
Grundvorstellungen zu formulieren, und zwar sowohl die eigenen 
wie auch die, welche mir hinter der zur Rede stehenden Über- 
setzung wirksam zu sein scheinen. 

- 
Daß die Grenze zwischen dem Angemessenen und dem Unan-

gemessenen im Einzelfall nicht leicht durch Argumente, die je-
dermann einleuchten, wird aufgewiesen werden können, ist 
gleichfalls von Anfang an zu vermuten. Das hängt zum Teil ein-
fach damit zusammen, daß etwa strittige Formulierungen sowohl 
das rein Sprachliche wie das spezifisch Theologische betreffen 
können, vielleicht auch beides zugleich. Wie fast überall sonst, so 
durchdringen einander auch hier das „Natürliche" und das „über-
natürliche", das heißt, einerseits die Geburtsmitgift der mensch-
lichen Sprache und ihre Kraft, Wirklichkeit auszudrücken, an-
dererseits die ins Wort zu bringende Realität, die uns allein durch 
Offenbarung und Glaube zugänglich wird. 

Dennoch läßt sich, bei aller Schwierigkeit konkreter Normierung, an 
besonders eklatanten Beispielen die Grenze einigermaßen deutlich machen, 
die das „Gute" und „Mögliche" vom „Schlechten" und „Unmöglichen" 
trennt. — Wenn etWa das Lektionar in den „Seligpreisungen" der Berg-
predigt die Wortprägung „Selig" die, welche . . ." jeweils ersetzt durch 
„Wohl denen, die . . ." (und zwar weil, wie mir glaubhaft versichert wor-
den ist, in der Übersetzerkommission die „Experten", oder einige unter 
ihnen, der Meinung waren, die Vokabel „selig" komme für das durch-
schnittliche Sprachbewußtsein nur noch in Wortverbindungen wie „bier-
selig" oder „weinselig" vor, dann ist, meine ich, einfach eine zum Ver-
zweifeln armselige Vorstellung von dem Bedeutungsreichtum der vom 
Durchschnittsmenschen wenn nicht gesprochenen so doch unmittelbar 
verstandenen Sprache im Spiel. — Etwas Ähnliches gilt von dem Vor-
schlag, in der biblischen Wendung, Maria habe „all diese Worte in ihrem 
Herzen bewahrt", statt „Herz" zu sagen: „Gedächtnis". — Oder wenn in 
einer neuen, sich besonders modern gebenden Übersetzung des Matthäus-
Evangeliums das Wört, mit dem die Pharisäer auf Jesu Anspruch, Sünden 
vergeben zu können, reagieren und das im griechischen Text „blasphemei" 
(lateinisch: blasphemat) lautet, durch .„verleumden" verdeutscht wird 
(„dieser verleumdet Gott"), dann ist der Sinn des Gesagten geradewegs 
und aufweisbar verfehlt. — Und es ist, fürchte ich, ein von vornherein 
hoffnungsloses Unterfangen, mit jemandem auch nur zu diskutieren, der 
solche Unterschiede nicht sieht und also offenbar nicht wahrzunehmen 

Christi, der das Licht und die Wahrheit selber ist, seine typologi-
sche Erfüllung und Neugestaltung erfahren .27) Aus diesem 
Grunde haben die Apostel aus den sieben lagen der Woche den 
„ersten" zur Feier des Gottesdienstes herausgestellt und ihn den 
„Herrentag" genannt. 28) „Es hat der Kirche gefallen, den Kult 
und die Feier des Sabbattages auf den Herrentag zu verlegen."29) 
Denn wie ehedem am ersten Tag das Licht über dieser Welt auf-
gestrahlt ist, so ist auch durch die Auferstehung unseres Erlösers, 
die an diesem Tage geschah, unser Leben aus der Finsternis ins 
Licht gerufen worden.") Deshalb haben ihm auch die Apostel 
den Namen „Herrentag" gegeben.31) (Schluß folgt ) 

27) ebd. 4,5. — Zum biblischen Grundgedanken vgl. Kot. 2,17. 
28) ebd. 4,7. 
29) ebd. 4,18. 
30) ebd. — Hier klingen die großen Gedanken der frühen patristischen 
Tradition auf; vgl. dazu Igmatius Magn 9,1. Ausdrücklich wird in der An-
merkung („si vis habere moralem intelligentiam festorum chicmodi") 
hingewiesen auf Cyrill, De ad. in spir. et  ver. lib. 17 und auf Thomas von 
Aquin, S. Th. la IIae q. 102 a. 4 ad 10. 
31) Zweimal wird das betont; vgl. ebd. 4,7 und 4,18. 
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vermag, in welch sublime Differenzierung hinein sowohl die Sprache wie 2. Möglichste Nähe zum ursprünglichen Text. — Ein zweites 
die Realität sich erstreckt. 	 Prinzip, das den folgenden kritischen Anmerkungen zugrunde- 

Doch nun soll versucht werden, einige Prinzipien zu formu- liegt, könnte so formuliert werden: V4i1 die Feier der Eucharistie 
lieren, die, wie ich glaube, bei der Übersetzung liturgischer Texte nicht primär eine Veranstaltung einer bestimmten Gruppe oder 

gültig sein sollten. Gemeinde ist, sondern ein Akt „der" Kirche selbst, räumlich den 
1. Sprachliche Sakralität. — Als erstes nenne ich die Überzeugung, ganzen Erdkreis umfassend und, in die Tiefe der Zeit, bis zu 
daß der liturgische Vollzug, vor allem aber die Feier der Eucha- Christus und den Aposteln zurückreichend, darum ist in der 
ristie, „in vorzüglichem Sinn heilige Handlung"(actio sacra; Litur- Übersetzung die möglichste Nähe zu dem Text anzustreben, den 
gie-Konstitution, Nr. 7) ist, und daß also die ihr zugeordnete die als sie selber durch das Petrus-Amt sprechende Kirche vorge-
Sprache selber „sakralen" Charakter haben, das heißt zunächst legt hat — damit wirklich, gemäß dem Wort der Constitutio  
einmal, sich von der Trivialität der im Alltag durchschnittlich Apostolica (vom 3. April 1969), durch die Papst Paul VI. den 
gesprochenen Sprache klar abheben muß. Das bedeutet beileibe neuen Ordo Missae feierlich promulgiert und in Kraft setzt, „in 
nicht irgendwelche Gestelztheit oder pseudopoetische „Erhaben- der Vielfalt der Sprachen ein und dasselbe Gebet aller " laut 
heit" des Vokabulars. Und natürlich muß der sakrale Text auch werde. Damit ist keineswegs die buchstäbliche Übertragung von 
dem einfachen Menschen zugänglich und verständlich sein. einem Wort ins andere gefordert, wodurch möglicherweise der 

Auf diesen letzteren Punkt setzt die offizielle Instruktion über im Urtext gemeinte Sinn gerade verdeckt werden könnte. Den-
die Übersetzung liturgischer Texte in die Volkssprache (vom noch gibt es Grundworte, wie etwa ,mysterium" oder „offere", 
25. Januar 1969) völlig zu Recht einen besonderen Akzent. bei deren Übertragung Sinntreue und „Wörtlichkeit" einfach das-
Ich fürchte allerdings, daß man sich, zur Rechtfertigung von Über- selbe ist. 

setzungsfreiheiten, allzu einseitig auf gerade diesen Aspekt der 	Der für die „westliche", römisch-katholische Kirche maßgeb- 
Instruktion beruft, während man zu wenig beachtet, daß dort liche liturgische Text, an welchem sich die Übersetzung natürli- 
erstens ausdrücklich unterschieden wird zwischen weniger wich- cherweise orientieren sollte, ist klarerweise die lateinische Fas-
tigen Texten (Beispiel: Ite, missa est, wofür zu Recht in der sung des Ordo Missae. Daher ist es wenig glücklich, in der neuen, 
deutschen „Übersetzung" das „Gehet hin in Frieden" getreten zwischen den christlichen Konfessionen im deutschen Sprachge-
ist) und wichtigen Texten (vor allem dem Kanon, aber auch den biet abgesprochenen) und daher leider kaum noch abzuändern- 

" den) „ökumenischen" Fassung des Gloria bei der abschließenden Darbringungsgebeten), welche durchaus „vollständig und getreu 
(integre et fideliter) „ohne Veränderung, Auslassung oder Hinzu-
fügung" zu übertragen seien (Instruktion, Nr. 33). Außerdem 
heißt es dort, es genüge nicht, daß die Übersetzung dem jeweili-
gen Geschmack und der Mentalität der Zeit gemäß sei, vielmehr 
müsse sie die verbürgte Lehre der Kirche und eine authentisch 
christliche Spiritualität zum Ausdruck bringen (Nr. 24); vor allem: 
jeder liturgische Text sei dazu bestimmt, in einer „Feier" ge-
sprochen zu werden (destine ä la c4bration; Nr. 27). Wichtig ist 
auch die in der Instruktion mehrfach wiederholte Erinnerung 
daran, daß es in der Liturgie „die Kirche ist, die zu ihrem Herrn 
redet und die Stimme des Geistes laut werden läßt, der sie be-
seelt" (Nr. 5); auch die Übersetzung in die Volkssprache stehe 
unter diesem Anspruch, „Stimme der Kirche" zu sein (Nr. 6). 
Ganz und gar entscheidend scheint mir zu sein, daß ausdrücklich 
gesagt wird, für den Glaubenden sei das Wort in der Liturgie nicht 
bloß ein Mittel der Verständigung, sondern „zugleich Mysterium" 
(Nr. 5). Damit ist ein Element der sakralen Sprache vor den Blick 
gerückt, das zwar schwer ins genaue Wort zu fassen ist, dessen 
Realisierung oder Nicht-Realisierung aber eine höchst konkrete 
Bedeutung besitzt. Ich meine das Element der umschreibenden 
Verhüllung, des Schleiers sozusagen, wodurch das Geheimnis vor 
jener Dreistigkeit geschützt wird, die oft. genug, als Grund oder 
Folge, mit einer allzu direkten Benennung einhergeht. Das Nega-
tive solcher Direktheit kann möglicherweise schon dadurch ver-
mieden werden, daß ein Text nicht gesprochen, sondern gesungen 
wird. Und auch der Fremdsprachigkeit, für die wir gegenwärtig 
wahrscheinlich zu wenig Verständnis haben, kommt hier eine ge-
wisse Bedeutung zu; sie könnte genau darin liegen, etwas ver-
nehmlich und almbar zu halten, das durch die direkte Benennung 
gerade verfehlt, wenn nicht zerstört wird. Die zeitgenössische 
Tendenz, die liturgische Sprache der banalen Alltagsrede anzu-
passen, hat, scheint mir, eine gewisse Analogie im Bereich des 
Sprechens von der Sexualität, wo heute gleichfalls die Gefahr be-
steht, durch eine respektlos-physiologische Drastik eine ganze 
Dimension menschlicher Realität, und zwar gerade das spezifisch 
Humane„,hinwegzuleuchten". 

Ein Beispiel aus der Liturgie: Ist, etwa in der österlichen Tauf-
wasserweihe, das wahrhaft Geschehende dem gläubigen Verständnis da-
durch nähergebracht worden, daß an die Stelle der drei Mal in verschie- 
dener Tonhohe gesungenen dichterischen Version (Descendat in hanc aufmerksamkeit und der bloßen Routine nicht aus der Welt zu plenitudinem fontis. . .) der karge und direkte Text getreten ist: „Es 
steige hinab in dieses Wasser.....? Ein deutscher Bischof hat mir, nach schaffen. Aber die andere Gefahr, die sich als „aktivere Teilnahme" 
dem ersten Vollzug des neuen Ritus, bedauernd und fast erschreckt, ge- mißversteht und dadurch ihre Gefährlichkeit verkennt oder auch 
sagt: „Wenn man es wenigstens gesungen hätte!" 	 maskiert, die Gefahr nämlich, daß durch immer neue „Gestaltun- 
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Formel auf den griechischen Text zurückzugreifen und das in 
gloria Dei Patris durch „zur Ehre Gottes des Vaters" zu übersetzen 
—zumal sich die bisherige Formulierung „in der Herrlichkeit Got-
tes des Vaters" nicht nur in der katholischen, sondern auch in 
den evangelischen Kirchen durch Jahrhunderte hin eingebürgert 
hatte. Das Argument, nun sei das Wort gloria in der ersten wie in 
der letzten Zeile dieses Hymnus gleichlautend übersetzt (vgl. Got-
tesdienst, Mai 1971, S. 90), ist ohne jedes Gewicht, da solche 
Grundworte selbstverständlich eine mehrfache Bedeutung besit-
zen und nach der Übersetzung durch verschiedene deutsche Vo-
kabeln geradezu verlangen. 

' 3. Kontinuität. — Endlich wäre ein Wort zu sagen über die gerade 
im liturgischen ,Bereich besonders hohe Bedeutung der Kontinui-
tät der Textgestalt. Niemand wird bestreiten, daß schlechterdings 
unverständlich gewordene und aus dem natürlich gewachsenen 
Sprachgebrauch völlig verschwundene Worte ausgeschieden und 
ersetzt werden müssen. Doch sollte das, wie C. S. Lewis warnend 
bemerkt, sehr behutsam „und, für die meisten Leute, unmerk-
lich" geschehen ("wie die allmähliche Änderung der Schreibweise 
in den aufeinander folgenden Shakespeare-Ausgaben"). — Hier-
für lassen sich vor allem zwei Gründe nennen, die in der Sache 
selbst zu liegen scheinen. Der erste Grund ist mehr psychologi-
scher Natur; und es ist wiederum C. S. Lewis, der auf ihn auf-
merksam macht. Über den Gottesdienst nachdenken, so sagt er, 
ist nicht schon dasselbe wie Gottesdienst. Solange man auf 
seine Füße achten und die Schritte zählen muß, kann man noch 
nicht tanzen; tanzen kann einer erst dann, wenn ihm die Bewe-
gung so völlig vertraut ist, daß er gar nicht mehr an sie denkt. So-
lange ich beim Sprechen eines Gebetes auf seinen (neuen oder 
abgeänderten) Wortlaut achten muß, kann ich mich nicht wirk-
lich beten; das kann ich erst, wenn ich, ohne den Text selbst 
noch im Blick behalten zu müssen, völlig unabgelenkt seinen 
Sinn realisieren und mich Gott zuwenden kann. — Selbstverständ-
lich hat das spontan aus dem Augenblick formulierte — oder 
auch wortlose — Gebet des Herzens sein unbestrittenes Recht, 
ebenso auch die im Gottesdienst am gebührenden Ort von einem 
Einzelnen gesprochene individuelle Formulierung (etwa im Rah-
men der Fürbitten). Hier aber ist die Rede vom gemeinsamen li-
turgischen Gebet der Gemeinde. Natürlich ist die Gefahr der Un- 



gen" liturgischen Gottesdienstes dem Menschen das wirkliche, 
selbstvergessene Gebet unmöglich gemacht werden könnte, wird 
demgegenüber wahrscheinlich viel zu wenig bedacht. 

Der zweite Grund, der für möglichste Kontinuität im Wort-
laut der liturgischen Gebete anzuführen wäre, hat mit der Natur 
des sakralen Textes zu tun. Wenn er einmal seine gültige Gestalt 
gefunden hat, dann zeichnet er sich, wie ein großes Werk der 
Dichtung oder der Musik, vor allen anderen. Weisen des Sich-
äußerns dadurch aus, daß er immer wieder gesprochen und ge-
hört werden kann, ohne sich je in der Wiederholung zu erschöp-
fen, und daß er sich dennoch für unser Verständnis immer wieder 
wandelt und bereichert, sooft wir ihn vernehmen. Kann man 
nicht, zum Beispiel, das Wort „Der Herr sei mit euch" ein ganzes 
Leben lang hören, ohne je die Bedeutung dieses Segenswunsches 
auszuschöpfen? — Und wenn, wie bekannt, eine Neuübersetzung 
der uralten Antwort der Gemeinde Et cum spiritu tuo für „in der 
Tat notwendig" gehalten wird (vgl. „Gottesdienst" 3. Jg., Okt. 
1969, S.148), so muß man warnend zu bedenken geben, ob eine 
plane und zunächst „verständlicher" erscheinende Formulierung 
(etwa: „Und auch mit • dir") die gleiche Unaussehöpfbarkeit und 
Gültigkeit besitzt wie dis bisherige, immerhin biblisch-neutesta-
mentliche Wort (2 Tim. 4,22; Phm. 25; Gal. 6,18), das natürlich, 
wie viele andere, dem modernen Verständnis nicht unmittelbar 
zugängliche liturgische Wortprägungen („Mahl des Lammes"!) 
auch ständig der vergegenwärtigenden Auslegung durch Katechese 
und Predigt bedarf. — Ich begreife sehr wohl den Klageruf eines 
Freundes: „Soll ich also nun niemals mehr gesagt bekommen 
dürfen: Der Leib unseres Herrn Jesus Christus bewahre deine Seele 
zum ewigen Leben?" Es ist etwas Ähnliches, wenn auch un-
gleich tiefer Greifendes, wie wenn man eine besonders geliebte 
Symphonie oder eine bestimmte Dichtung niemals mehr in ihrer 
unveränderten Gestalt sollte hören dürfen. 

So ist zu fragen, ob nicht vielleicht durch die experimentie-
rende Aufhebung der textlichen Identität und Kontinuität (erst 
recht da, wo der lateinische „Urtext" sie ausdrücklich bewahrt) 
schon im natürlich-spirituellen Vorfeld, im Bereich der praeam-
bula sacramenti, eine ganze Region menschlicher Existenz un-
fruchtbar gemacht und brachgelegt wird. . 

II. Einzelne Einwände und Vorschläge 
Die folgenden kritischen Anmerkungen, die sich beschränken 

auf die feststehenden Teile des Ordo und zum Beispiel die Präfa-
tion außer Betracht lassen, schließen sich dem zeitlichen Ablauf 
der neuen Meß-Ordnung an; ihre Reihenfolge besagt also keines-
wegs eine Rangfolge. Doch sind sämtliche Einwände und Vor-
schläge den genannten Beurteilungskriterien (Sakralität, überset-
zungstreue, Kontinuität) unterstellt. 
I. Sacra mysteria. — Man darf wohl annehmen, daß derri durchschnittli-
chen Christenmenschen, wenn ihm schon das Wort „Eucharistie" zugemu-
tet wird, erst recht das weit mehr zum deutschen Lehnwort gewordene 
„Mysterium" verständlich sein wird. Obwohl jedoch in allen drei vorge-
geschlagenen lateinischen Formulierungen der Aufforderung zum Sünden-
bekenntnis gesagt wird: . . . ut apti simus ad sacra mysteria celebranda, 
findet sich dennoch eine auch nur annähernd diesen Gedanken wiederge-
bende Wendung in keinem der vier deutschen Vorschläge. Die Übersetzung 
sollte etwa so lauten: „... damit wir bereitet sind, die heiligen Mysterien 
zu feiern" (oder: „zur Feier der heiligen Mysterien"); statt „Mysterien" 
mag auch vielleicht „Geheimnisse" gesagt werden. In jedem Fall ist eine 
„mystagogische" Einführung in den Sinn dieser Worte, in Religionsunter-
richt und Predigt, notwendig. 
2. Verbum Domini. — Nach Abschluß der Lesungen sollte nicht die For-
mulierung ausgelassen werden, mit welcher der Lektor die Gemeinde aus-
drücklich zur Akklamation auffordert. Mit ihr sollen die Gläubigen, wie es 
in der bistindio Generalis (Nr. 35) heißt, „Christus als den Anwesenden 
und zu ihnen Redenden anerkennen und bekennen". Das Verbum Domini 
des lateinischen Textes ist als eine Art „Banner-Worroder als Heroldsruf zu 
verstehen; es sollte ohne schulmeisterlich-lehrhafte Erweiterung („Dies 
sind heilige Worte") vor die Gemeinde hingestellt werden. Ein Wort glei-
chen Charakters ist auch, nach der Konsekration, der Zuruf Mysterium 
Fidei, der gleichfalls durch eine Hinzufügung („Dies ist ein Geheimnis 
unseres Glaubens") um seine Kraft gebracht wird. 
3. Sanctum Evangelium. — In der feierlichen Ankündigung der Evangelien-
Lesung sollte das Wort „heilig" („Aus dem heiligen Evangelium.....) auf 
keinen Fall unterschlagen werden.. Nicht nur wird auch der schlichte 

Mensch, wenn er einmal im lateinischen Hochamt die vollständige Ankün-
digung vernimmt (Sequentia Sancti Evangelii . . .), die textwidrige Abän-
derung der seit je im Deutschen verwendeten Form befremdlich finden. 
Es wird überdies nirgendwo sonst als im liturgischen Gottesdienst mit 
mehr Recht in die Erinnerung gerufen, daß die Evangelien „Heilige 
Schrift" sind. 
4. Hymnus und Darbringung. — Die Übersetzung der beiden Hauptgebete 
zur Gabenbereitung erscheint als besonders korrekturbedürftig, und zwar 
in doppelter Hinsicht. Erstens bleibt die ganz klar hymnische Gestalt dieser 
Gebete völlig undeutlich; zweitens tritt nicht klar genug hervor, daß es 
sich um Akte der Darbringung handelt. Beide Gebete bringen nicht bloß 
den Dank für eine bestimmte Gabe zum Ausdruck; sie sind vielmehr ein 
Hymnus. Ferner besagt o /erre eben nichtsanderes als „darbringen"; der 
Darbringende gibt zu verstehen: Etwas bis zu diesem Augenblick mir Ge-
hörendes soll von jetzt an nicht mehr mein sein; es wird vielmehr ausdrück-. 
lich in das Eigentum von jemand anders überwiesen. Die innere Gestalt 
dieses Vorgangs wird verdeckt und unkenntlich gemacht durch die zwar 
wortreiche, aber im Grunde nichtssagende Umschreibung: „Wir bringen 
vor dein Angesicht". 

Anstelle der bisherigen Übersetzung werden folgende Texte vorgeschla-
gen: _Gepriesen seist Du, Herr, Schöpfer des Alls, daß wir aus Deiner 
(schenkenden) Fülle das Brot empfangen haben. Wir bringen es Dir dar, 
die Frucht der Erde und der Arbeit von Menschenhand, damit uns daraus 
das Brot des Lebens werde". „Gepriesen seist Du, Herr, Schöpfer des 
Alls, daß wir aus Deiner (schenkenden) hülle den Wein empfangen haben. 
Wir bringen ihn Dir dar, die Frucht der Rebe und der Arbeit von Men-
schenhand, damit uns daraus.der Trunk des Heiles werde." 
5. Orate Fratres. — Es dürfte schwer sein, einen einzigen legitimen Grund 
dafür anzuführen, daß die dem Volke völlig vertraut gewordene Antwort 

.auf die priesterliche Aufforderung „Betet, Brüder, daß mein und euer Op-
fer. .." einfach gestrichen worden kt. Nach der eindeutigen Intention der 
lateinischen Textvorlage sollte dieser bisher allgemein geübte (und auch, 
etwa bei der Fernseh-Übertragung einer Papst-Messe. für jedermann wieder-
erkennbare) Brauch offenbar gerade nicht abgeändert werden. Auch die 
Verdeutschung von meum ac restrunt Naerillenan durch „das Opfer der 
Kirche" kann nur als willkürliche, wenn nicht überdies als sachlich frag-
Mirdige Abweichung vom ursprünglichen und übrigens gleichfalls längst je-
dermann vertraut gewordenen Text bezeichnet werden. 

6. Haee dona, haec munera, haec saneta sacrificia illihata. — Die feierliche 
Wiederholung gehört zwar zu den Elementen sakraler Sprache; aber 
manchmal handelt es sich insofern um eine nur scheinbare Wiederholung, 
als auf den ersten Blick vielleicht gleichbedeutende Worte einen je ver-
schiedenen Aspekt zum Ausdruck bringen. So wäre auch hier zu fragen, 
ob nicht im Römischen Kanongebet durch die drei Namen dona, munera, 
sacrificia dreierlei benannt sein soll: mit den dona nicht unsere, sondern 
die von Gott empfangenen „Geschenke" (weswegen es in dem Opfergebet 
nach der Konsekration Unde et memores. . . noch einmal ausdrücklich 
heißt, die Opfergabe sei „von Deinen Geschenken und Gaben genom-
men"); durch die munera das von uns Dargebrachte; während von den 
sacrificia, den heiligen, makellosen Opfergaben, bereits vorwegnehmend, 
im Hinblick auf die Verwandlung in Christus selbst, gesprochen wird. 
Diese Dreistufigkeit wird durch die verwischende deutsche Übersetzung 
tunkenntlich gemacht, gar nicht davon zu reden, daß der großartige Duk-
tus der Sprache völlig zerstört ist. Der deutsche Text könnte etwa so lau-
ten: „Nimm an und segne diese (Deine) Geschenke, diese Darbringung, 
diese heilige, makellose Opfergabe.. ..... 

Es ist zwar bekannt, daß die Liturgiehistorie (Brinktrine, Peterson) 
festgestellt hat, daß in frühen Liturgien die hier verwendeten drei Voka-
beln anscheinend anders verstanden worden sind (z. B. in bezug auf die für 
die Lebenden, die Toten und die im Opfer selbst verwendeten Gaben). 
Doch darf wohl mit Fug behauptet Werden, daß die Kirche selbst, indem 
sie ein sprachliches Gebilde in den größeren Zusammenhang ihres allmäh-
lich sich ausformenden öffentlichen Gottesdienstes einfügt, den Worten 
auch einen neuen gültigen Sinn einzustiften vermag. Das gilt auch für eine 
so zentrale Vokabel wie meritum, die bekanntlich in der deutschen Über-
setzung der Orationen fast ganz unterschlagen worden ist; man kann mit 
guten Gründen die Meinung vertreten, daß die Bedeutung dieses Wortes, 
jedenfalls im theologischen Bereich, durch den kirchlichen Gebrauch 
(etwa in den tridentinischen Dekreten) gültig festgelegt worden ist und 
daß hier ein Rückgriff etwa auf den Thesaurus Linguae Latinae nur wenig 
besagen kann. 
7. Benedictam adscriptum, ratam, rationabilem,acceptabilemque. — Dies 
ist zweifellos die am schwierigsten in ein heute verständliches Deutsch zu 
übertragende Wendung des ganzen römischen Kanon. Der juridische Cha-
rakter des Vokabulars sollte immerhin nicht völlig unterdrückt werden; 
sein Sinn wiederum muß in Katechese und Predigt verdeutlicht werden. 
Die Genauigkeit der intendierten Aussage darf jedenfalls nicht durch vagen 
Wortreichtum verwischt werden. Ob man zum Beispiel überhaupt sinnvol-
lerweise „Segen schenken" sagen kann (statt „segnen"), ist mindestens 
zweifelhaft; aber „Schenke . . . Segen in Fülle" dürfte reiner Wortschwall 
sein. Der bestmögliche deutsche Text bedarf jedenfalls noch einmal einer 
gründlichen Erörterung. 
8. linde et memores. — Die Frage muß erlaubt sein, ob dem durchschnitt-
lichen Verständnis der Gläubigen niemals ein Satzgefüge, sondern immer 
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nur eine Verbindung nebeneinander geordneter Sätze zugemutet werden 
darf. Man könnte immerhin die Meinung begründen, daß in Texten von so 
hervorgehobener Bedeutsamkeit, wie dies Gebet einer ist, die genaue Wie-
dergabe des Sinnzusammenhanges den Vorrang haben müßte vor einer 
zwar (vielleicht) leichter verständlichen, aber weniger sinngetreuen sprach-
lichen Fassung. Gemäß dem gedanklichen Zusammenhang aber schließt 
sich das unde klar an das Hoc facite in meam commemorationem an; und 
zwar ist das „Tun", das nach der Intention der Kirche zum Gedächtnis des 
Herrn vollzogen werden soll, streng genommen, nicht das Eingedenksein 
selbst oder das „Feiern des Gedächtnisses", wie es in der jetzigen Über-
setzung heißt, sondern die Darbringung der „reinen, heiligen und unbe-
fleckten Opfergabe". Wenn diese, im gegenwärtigen Falle durchaus ent-
scheidende gedankliche Struktur nicht ins Vage geraten, sondern deutlich 
bleiben soll, dann müßte der deutsche Text etwa so lauten: „Indem wir 
also, Herr, als Deine Knechte und Dein heiliges Volk, eben de S gleichen 
Christus gedenken, Deines Sohnes, unseres Herrn, seines heilbringenden 
Leidens, seiner Auferstehung von den Toten und seiner glorreichen Him-
melfahrt, bringen wir Deiner erhabenen Majestät von Deinen eigenen G9- 
ben und Geschenken dieses reine Opfer dar, dieses heilige Opfer. dieses 
makellose Opfer, das heilige Brot des ewigen Lebens und den Kelch im-
merwährenden Heiles." Nachdem dieses Gebet schlechthin die Mitte der 
Eucharistiefeier ist, das „zentrale Opfergebet der ganzen Meßliturgie" 
(J. A. Jungmann), läßt sich nur schwer begreifen, wie man seine feierliche 
Diktion, die dennoch kein überflüssiges Wort enthält, textlich so sehr hat 
verkürzen können, wodurch überdies die gedankliche Fügung ganz undeut-
lich geworden ist. — Auch in der deutschen Übersetzung der beiden ersten 
neuen Kanongebete wird die gedankliche Zuordnung von Gedächtnisfeier 
einerseits und Darbringung des Opfers andererseits insofern umgekehrt, 
als das igitur sich wiederum nicht auf das Eingedenksein bezieht, sondern 
auf die Darbringung. Im ersten neuen Kanon müßte es heißen: „So brin-
gen wir Dir, eingedenk seines Todes und seiner Auferstehung, das Brot des 
Lebens und den Kelch des Heiles dar. .."; und im zweiten neuen Kanon: 
„Indem wir also, Herr, des heilbringenden Leidens Deines Sohnes und sei-
ner wunderbaren Auferstehung und Himmelfahrt gedenken, aber auch 
seine Wiederkunft erwarten, bringen wir Dir mit Lob und Dank dieses le-
bendige und heilige Opfer dar". 
9. In spe resurrectionis. — Die bisherige Übersetzung dieser Wendung des 
zweiten Kanongebetes lautet so: „Gedenke aller unserer Brüder und 
Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, daß sie auferstehen". 
Ein sensibles Sprachgefühl vermag kaum zu überhören, daß diese Formu-
lierung die Auferstehungshoffnung allzu sehr in die Sphäre subjektiver 
Vorstellungen verschiebt und ihre objektive Gegründetheit zum mindesten 
abschwächt. Da aus klanglichen Gründen die Formulierung „in der Hoff-
nung auf die Auferstehung", wenig glücklich wäre, erscheint der Vor-
schlag bedenkenswert: „. . . unserer Brüder und Schwestern, die in der 
Hoffnung seliger Auferstehung entschiafen sind". 
10. „Durch. . . Jesus Christus, den Mittler allen Heiles": Mit dieser For-
mulierung überdeutet die bisherige Übersetzung (des dritten Kanongebe-
tes)allzusehr den vorgegebenen Text: per quem mundo bona cuncta lar-
giris. Vorschlag: „. .. durch den Du der Welt gewährst, was immer ihr gut 
ist". 
11. Respice, Domine, in Hostiam. . . — Die bisherige Übersetzung dieser 
Worte (des vierten Kanongebetes) durch „Sieh her auf die Gabe. . ." 
bleibt zweifellos hinter dem Sinn des Wortes Hostia weit zurück. Das 
gleiche, ebenfalls groß geschriebene Wort Hostia ist im dritten Kanongebet 
verdeutscht worden ‚durch „das geopferte Lamm", was zwar über den 
Wortlaut des ursprünglichen Textes hinausgeht, aber doch durch den Zu-
sammenhang gerechtfertigt ist. An der vorliegenden Stelle müßte es zum 
mindesten heißen: „Blicke hin, Herr, auf die Opfergabe..." 
Versucht man, zusammenfassend, die hier formulierten kritischen 
Bemerkungen auf einige wenige Nenner zu bringen, so wäre also 
zu sagen: Die Obersetzung der deutschen Studienausgabe des 
Ordo Missae hat die Tendenz, die sakrale Sprache auf eine karge 
und manchmal banale Rationalität zu reduzieren; sie weicht ohne 
ersichtliche Notwendigkeit und bisweilen willkürlich von dem 
Vorgegebenen lateinischen Text der als sie selber sprechenden 
Kirche ab; sie verkennt die große Bedeutung der Kontinuität der 
Textgestalt für ein unabgelenkt gotthingegebenes Beten; sie neigt 
dazu, den Opfercharakter der Messe zu verundeutlichen — wobei 
noch überdies eine gewisse Unklarheit inbezug auf den Unter-
schied zwischen Darbringung (oblatio)und eigentlich kultischem 
Opfer (sacrificium) im Spiel zu sein scheint. 

PROF. DR. WOLFGANG WALDSTEIN 

Glaube gefragt — aber was für einer? 	(Schluß) 

Wozu, so muß sich doch ein junger Mensch denken, noch 
an Gott glauben, oder gar an ein Dogma, von dem so gut wie 
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niemand auch nur etwas weiß? Und man muß hinzufügen, auch 
das vorliegende Glaubensbuch vermeidet es sorgfältig, den jun-
gen Menschen über dieses Dogma, außer der Tatsache, daß die 
Bundesbürger nichts darüber wissen. oder überhaupt über die 
Stellung Mariens in der Lehre der Kirche, etwas mitzuteilen. 
Vielleicht wird man schon bald auch in Österreich eine ähnliche 
Statistik aufstellen können. Freilich sind dann nicht die jungen 
Menschen schuld, die ein Recht darauf hätten, aus dem Religions-
unterricht wenigstens die Kenntnis des unverkürzten und wah-
ren katholischen Glaubens zu erhalten, sondern jene, die, unge-
achtet der beschwörenden Worte des Dekrets über den Dienst • 
und das Leben der Priester, „ihre eigene Weisheit vortragen", 
statt „Gottes Wort" zu lehren (Z. 4). Aber was heißt Priester! 
Zwei der Verfasser haben ja jedenfalls ihren priesterlichen Dienst 
verlassen. Sie fühlen sich daher offenbar frei, unserer Jugend 
ihre persönlichen Vorstellungen anstelle des katholischen Glau-
bens einzu.impfen. 

Nun müßte man, und dies noch viel ausführlicher und sorg-
fältiger, als es hier möglich war, Abschnitt für Abschnitt durch-
gehen, um darzulegen, welche tödliche Mischung von Irrtum 
und Wahrheit in diesem Buch präsentiert wird. Im zweiten Ab-
schnitt wird aus Hugo von Hofmannsthal der Brief des Lord Chan-
d os zitiert (9,1), dessen Konsequenzen allein — eine Verherrlichung 
des Empirismus und Positivismus — dazu genügen, jeden Zugang 
zu einem Glauben an eine übernatürliche Realität vollkommen 
zu verschließen, und dies in einer geistesgeschichtlichen Situation, 
in der von eben diesen falschen Philosophien eine totale geistige 
Destruktion droht. Natürlich dürfen Max Horkheimer (64,2), 
Mao-Tse-Tung (66,7), Camus (37,10, mit einem Zitat aus „Der 
Fall", ein schriftstellerisch sicher meisterhaftes Werk, aber in 
seiner geistigen Grundhaltung mit christlichem Glauben voll-
kommen unvereinbar), Karl Marx und Friedrich Engels (13,4) 
in einem „Werkbuch" für den katholischen Religionsunterricht 
nicht fehlen, vor allem da bereits jedenfalls ein bekannter Pro-
fessor an einer katholisch-theologischen Fakultät in Österreich 
gemeint hat, nachweisen zu können, daß zwischen Kommunis-
mus und Christentum nur ein Unterschied des Namens bestehe. 
Er konnte dies in Gegenwart hoher kirchlicher Würdenträger un-
widersprochen tun. Einer der anwesenden kommunistischen 
Gesprächspartner wandte sich hierauf gegen ein falsches Brücken-
bauen, das, von seiten der katholischen Gesprächspartner, die 
Gegensätze verwischt. Er legte ihnen mehr Achtung vor ihrem 
eigenen Glauben nahe. Damit soll freilich nicht gesagt werden, 
daß man sich nicht mit Marx, Mao-Tse-Tung und allen anderen 
Vertretern irriger Lehren auseinandersetzen müßte, aber es 
müßten dann auch die klaren Antworten aus dem wahren katho-
lischen Glauben darauf gegeben werden. Statt dessen werden diese 
Autoren kommentarlos neben ausgewählten Stückchen aus 
Newman, Thomas von Aquin und anderen so zitiert, daß schließ-
lich alles relativiert erscheint. Aus diesem Sammelsurium kön-
nen sich dann Schüler und Lehrer herausholen, was ihren Auf-
fassungen am besten entspricht. Dabei fehlen natürlich auch 
nicht Ressentiments gegen die Autorität der Eltern schürende 
Texte, wie etwa „Schluck deine Sehnsucht hinunter" (31,4), 
eine der „Glaubensverkündigung für Erwachsene" (daß es sich 
dabei um den „Holländischen Katechismus" handelt, wird diskret 
verschwiegen; er wird aber bezeichnenderweise häufig herange-
zogen) entnommene Verständniswerbung für Homosexuelle mit 
einer Warnung davor, „falsche Schlüsse" aus der Heiligen Schrift 
(Röm. 1,24 ff., Genesis 19) zu ziehen (59,3), und was immer man 
sich im Rahmen einer säkularisierten, immanentistischen, markt-
konformen Gefälligkeitsreligion vorstellen mag, in der nicht 
mehr Gott das Maß aller Dinge ist, sondern der Mensch. Dieses 
Umdenken ist freilich nicht so neu, wie Hierzenberger zu 
glauben scheint. Hier ließe sich bereits Protagoras (485-415 
v. Chr.) anführen, der freilich nach Ergebnissen neuerer For-
schungen den homo-mensura-Satz offenbar nur erkenntnistheo-
retisch und nicht ethisch-relativierend verstanden hat, wie dies 
die späteren Sophisten taten. ' 
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Wenn man nun all das mit jenem Glauben konfrontiert, den 
die katholische Kirche von ihren Anfängen bis zur Gegenwart 
gelehrt hat und dem allein der Glaube aller Heiligen durch alle 
Jahrhunderte galt, weil die ihn zutiefst als die wahre, befreiende, 
erlösende Botschaft Christi bejaht haben und ihr Leben nicht nur 
nach ihm gerichtet, sondern in großer Zahl es auch für ihn hin-
gegeben haben, so wird deutlich, welcher Abgrund den in diesem 
Buch vorgestellten Glauben vom wahren Glauben der katholi-
schen Kirche trennt. Die Verfasser mögen subjektiv des Glaubens 
sein, das Richtige zu tun. Das Zweite Vatikanische Konzil hat 
jedoch gerade in seiner Pastoralkonstitution über die Kirche in 
der Welt von heute mit unmißverständlicher Klarheit folgendes 
ausgesprochen: „Achtung und Liebe sind auch denen zu ge-
währen, die in sozialen, politischen oder auch religiösen Fragen 
anders denken oder handeln. . . . Diese Liebe und Güte dürfen 
uns nun in keiner Weise gegen die Wahrheit und das Gute gleich-
gültig machen. Im Gegenteil, die Liebe drängt die Jünger Christi, 
allen Menschen die heilbringende Wahrheit zu verkünden. Aber 
man muß unterscheiden zwischen dem Irrtum, der immer zu 
verwerfen ist, und dem Irrenden, der seine Personwürde stets 
bewahrt, auch wenn er mit falschen oder weniger genauen reli-
giösen Auffassungen belastet ist" (Z. 28). Die persönlichen Pro-
bleme der Betroffenen sind sicher der liebenden Sorge aufge-
tragen. Siiaber deswegen als Lehrer des Glaubens anzuerkennen, 
ist unmöglich. Das verbietet die Verantwortung für die anver-
trauten Seelen der Jugend und die Liebe zu den jungen Menschen 
ganz entschieden. Hier hat der Herr selbst eine überaus ernste 
Warnung ausgesprochen: „Wer aber einem dieser Kleinen, die 
an mich glauben, Anlaß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, 
wenn ihm ein großer Mühlstein an den Hals gehängt und er ins 
tiefe Meer versenkt würde. Wehe der Welt der Ärgernisse wegen, 
Ärgernisse müssen zwar kommen, doch wehe dem Menschen, 
durch den das Ärgernis kommt" (Matth 18,6 und 7). Es kann 
nun kein Zweifel daran bestehen, daß dieses Büch in vieler Hin-
sicht ein schweres Ärgernis ist für alle jene, die an Christus so 
glauben wollen, wie es die Kirche und die Heiligen getan haben 
und tun. Was das Konzil über die Entstehung des Atheismus ge-
sagt hat, gilt voll für dieses Buch. Es wird „das echte Antlitz 
Gottes und der Religion eher verhüllen als offenbaren" (Gau-
dium et spes, Z. 19). Das vielfach gehörte Argument, man inter-
essiere sich für diese Bücher, besagt für ihre Qualität genau so 
wenig, wie das unbestreitbare Interesse für Pornographie etwas 
über ihre Qualität aussagt. Es beweist nur, wie weit das 
„Marktdenken" bereits eingedrungen ist. Die Verwirrung ist so 
groß, daß man neben Gottes Hilfe nur noch auf die Wachsam-
keit und. Liebe jener Religionslehrer und Eltern hoffen kann, 
die erkennen, welch gefährliches Gift hier der Jugend im Namen 
des katholischen Religionsunterrichtes angeboten wird. Nachdem 
sich die Bischöfe Österreichs vom Inhalt dieser Bücher distanziert 
haben, wird es die Aufgabe aller verantwortungsbewußten Chri-
sten sein, dafür zu sorgen, daß dieses Gift einen so geringen 
Schaden wie möglich anrichten kann. Dazu muß man vor allem 
wissen, daß es sich um vergiftete Nahrung handelt. 

Als in der Bundesrepublik vor einiger Zeit durch einen Irrtum 
mit einem chemischen Waschmittel vergiftete Milch in den Han-
del kam, wurde eine große, 'keinen Aufwand scheuende Aktion 
gestartet, um zu verhindern, daß diese Milch Menschen an ihrer 
Gesundheit schädigen könnte. Hier nun steht mehr auf dem Spiel 
als die Gesundheit des Leibes. Aber es hat den Anschein, als be-
deute das Heil der Seelen heute schon so wenig, daß es keine 
Anstrengungen lohne, die vergiftete Nahrung dieser Bücher un-
schädlich zu machen. Sie werden freilich durch andere ersetzt 
werden. Inzwischen werden sie aber „konsumiert". Ein chinesi-
sches Sprichwort sagt sehr wahr: „Auch in mehr als hundert 
Jahren wird ein Mensch nicht ganz vollkommen, aber verdorben 
wird er oft schon in wenigen Stunden." 

Alle katholischen Eltern müssen sich darum bemühen, daß so 
wenig wie möglich junge Menschen durch diese verhängnisvolle 
Buchaktion verdorben werden. Gleichzeitig müssen wir hoffen 
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und darum beten, daß die getroffenen Anordnungen der Bi-
schöfe und ihre Hirtensorge auch wirklich dazu führen werden, 
daß künftig Unterrichtsunterlagen entstehen, welche die Schön-
heit und Größe des wahren katholischen Glaubens aufleuchten 
lassen und ihn mit Hilfe der konkreten Glaubenserfahrung der 
authentischen Glaubenszeugen, der Heiligen, illustrieren. Nur von 
einem solchen Buch und von einem darauf aufgebauten Reli-
gionsunterricht könnten die jungen Menschen auch über den wirk-
lichen Sinn des Lebens im christlichen Verständnis, nach dem 
sie im Grunde suchen, etwas erfahren. Nur wenn sie den wahren 
Glauben überhaupt kennenlernen, können sie fruchtbar Verglei-
che mit anderen Religionen ziehen oder sich mit den Geistes-
strömungen unserer Zeit auseinandersetzen, Nur auf dieser 
Grundlage kann überhaupt die Hoffnung bestehen, daß sie den 
Glauben in ihrem persönlichen Leben verwirklichen und dadurch 
in der Zukunft aus christlichem Geist bestehen können. Und nur, 
wenn das wahr ist, was wir glauben, können wir auch auf Gottes 
Hilfe und Gnade vertrauen. Daß es aber wahr ist, dafür bürgt die 
von Christus gestiftete Kirche, und dafür bürgen die unzähligen 
Heiligen, die durch das Leben dieses Glaubens die Vollkommen-
heit erreicht haben. Daher ist ein Wort, das Kardinal Newman 
in seinem Ringen um den wahren Glauben sprach, auch für 
unsere Zeit ein leuchtender Stern: „Meine Seele sei mit den 
Heiligen!" (Apologia pro vita sua 142). Und ich möchte im 
Sinne Kardinal Newmans hinzufügen, sie sei mit der einen wah-
ren Kirche Christi, die alle jene Heiligen hervorgebracht hat. 

WILHELM SCIIAMONI 

Noch einmal: Der Heilsoptimismus und das Erwählen 
des geistlichen Berufes 
Der folgende Beitrag knüpft an den Artikel in Nr. 34 (Februar 
1973), Sp. 738, an: Die Auswirkungen des Heilsoptimismus auf 
das Erwählen des geistlichen Berufes und auf die Seelsorge. 

Daß sehr viel mehr junge Männer als heute sich für den Prie-
sterberuf entscheiden, ist nur bei einer Änderung unseres Glau-
bensbewußtseins, nach heutiger Sprechweise bei einer Mentali-
tätsänderung in der Kirche, möglich. Die gegenwärtige Mentali-
tät ist fixiert durch dieses Tabu: Wir kommen praktisch alle in 
den Himmel. Die Hölle gibt es zwar, aber es dürfte kaum jemand 
hineinkommen. Man braucht sich also nicht für den Himmel ein-
zusetzen, sondern muß sich für die Erde engagieren. Der heutig" 
fast totale Heilsoptimismus steht in krassem Gegensatz zur Hei-
ligen Schrift und zur Überlieferung der Kirche aller Jahrhunderte. 
Aber davon hört und liest man fast nie etwas. Dieses Thema ist 
tabu. Die Menschen werden darum heute ohne Zweifel nicht ge-
nug darauf.hingewiesen, wie es mit ihrem ewigen Heil bestellt ist 
und wie es sein wird, wenn „der Weinstock der Erde abgeerntet 
wird und die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes ge-
worfen werden und das Blut aus der Kelter quillt bis an die Zügel 
der Pferde,1600 Stadien weit" (Offb 14,20). Wo sind die Warner, 
wo die Gewarnten? Es wird geschwiegen, geschwiegen, geschwie-
gen. Man nehme das Inhaltsverzeichnis irgendeines Jahrgangs ir-
gendeines kirchlichen Amtsblatts und schaue nach, welche diö-
zesanen und überdiözesanen Hirtenworte dort aufgeführt sind: 
zu Misereor, Adveniat, für die Caritas, für die Opfer %eh Kriegs-, 
Hunger-, Naturkatastrophen, und Gott sei Dank, daß da überall 
geholfen wird! Aber ist die seelische Not der Menschen, der Mas-
senmenschen und der Menschenmassen, die nie zu einer echten 
Entscheidung gekommen sind, die nicht wissen, wofür sie sich 
entscheiden, wenn sie sich nicht für Gott entscheiden, wenn sie 
weltläufig ihren Glauben aufgeben und einsam und Verlassen 
ohne Gebet sterben, nicht eine sehr viel größere? Wird in der 
Kirche nicht über der Horizontalen die Vertikale vergessen? 

Mancher Priester wird in der Karwoche 1973 festgestellt ha-
ben: Man ist bezüglich Sex so enttabuisiert, daß Sünden gegen 
das sechste Gebot kaum noch gebeichtet werden. Viele bean-
spruchen ein Recht auf Sex, dessen einzige Beschränkung ein 
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Schaden beim Partner wäre. Mit dieser Auffassung ist man nicht 
mehr katholisch, auch wenn man noch so katholisch tut. Die 
heiligen Sakramente werden dann fruchtlos oder unwürdig 
empfangen. Schnell schwindet der Sinn für Gott. Das Beten 
hört auf. Die Sonntagsmesse wird immer seltener besucht. Der 
Glaube verdorrt und wird vom Unglauben verdrängt. Darüber 
redet die Statistik eine furchtbare Sprache. 

Wenn es zu dieser Bewußtseinsänderung käme: Viele gehen 
verloren, wenn man ahnte, was Gott, unsterbliche Seele, Him-
mel, Hölle, Ewigkeit sind, dann würde man auch in dieser unse-
rer atheistisch werdenden Zeit junge und nicht mehr junge Män-
ner finden, die es als ihre größte und schönste Lebensaufgabe an-
sähen, zu retten, was zu retten ist. Das wäre ein Ideal, mit dem 
man ein Leben lang leben kann, für das man alles einsetzen, ins 
KZ und in die Gaskammer gehen kann, wenn einmal der Priester 
zum lebensunwerten Leben geschlagen wird. Von denen, die in 
reiferen Jahren den Beruf gehabt hatten, Priester zu werden, es 
dann aber nicht wurden, dürfte in manchen Fällen das Wort 
Christi gelten: Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich 
(Mt 12,30). Es dürfte dann wahr sein, daß sie entweder als fünfte 
Kolonne in der Kirche bleiben oder in erklärter Feindschaft 
gegen sie antreten. 

Lohnt es sich, bei der herrschenden Mentalität Priester zu 
werden? Lohnt es sich, der Diener aller zu werden, wenn das so 
verstanden wird, daß man der Diener jener werden soll, die in 
der Kirche etwas zu sagen haben wollen? Wenn man aber wüßte, 
welchen Dienst. man Gott und zu ihrem Heile den Menschen lei-
sten könnte, wieviele würden sich dann nicht für den Priesterbe-
ruf entscheiden! 

Es müßte eine große Aufklärungsaktion erfolgen, um den 
Gläubigen darüber die Augen zu öffnen, wie ernst sie ihre ewige 
Bestimmung nehmen müssen. Man möchte die Wächter beschwö-
ren, den Rest zu festigen, der dem Sterben nahe ist (Offb. 3,2). 
Man möchte sie um eine unmißverständliche Darlegung der 
Wahrheit bitten, um eine Mahnung und Warnung. Keiner der von 
Schule und Fernsehen Manipulierten dürfte sagen können: Ich 
habe es nicht gewußt, man hat mich nicht gewarnt. 

Es werden heute so viele Kommissionen von Theologen gebil-
det. Sollte nicht auch einmal eine Theologenkommission einberu-
fenwerden,welche dem grassierenden Heilsoptimismus gegenüber 
die wahre Lehre der Kirche feststellt und den Verantwortlichen 
für die in ihrem Glauben und darum in ihrem Heile Bedrohten 
die theologische Dokumentation über die Kirchenlehre bietet? 

Es gibt eine große Anzahl von unentschiedenen jungen Men-
schen, die sich in unserer Zeit plötzlich vor eine ungewollte Ent-
scheidung gestellt sehen. Sie möchten zur Universität gehen. 
Aber die Pforten der Universität bleiben ihnen verschlossen. We-
nigstens bis vor wenigen Jahren hat der größere Teil aller zwolf. 
jährigen Jungen sich schon einmal — laut Schülerbefragungen — 
mit dem Gedanken befaßt, Priester zu werden. Darunter sind 
auch solche, die es in ernster Weise und auch lange Zeit später 
noch taten. Sich selbst überlassen, haben sie es nicht fertig ge-
bracht, gegen die Zeitströmung zu schwimmen. Jetzt können sie 
nicht weiter. Jetzt könnten sie zur Besinnung, zur Rückbesin-
nung, zu einer Neuorientierung und zu einer echten Entscheidung 
für ihr altes Priesterideal kommen. Nichts wäre für sie verderbli-
cher und für die Kirche unheilvoller, als wenn sie sich für Theo-
logie entscheiden würden, weil sie auf diese Weise doch noch 
einen akademischen Job finden würden. In diesem Falle könnte 
man nur beten: Daß du deine heilige Kirche vor solchen Theolo-
gen bewahren wollest! — Diese sind es nicht, denen der Hausva-
ter zu einem späteren Zeitpunkt anbietet: Geht auch ihr in mei-
nen Weinberg (Mt 20,7). 

Es kann nicht an Gott liegen, wenn es zu wenig Priester gibt. 
Es muß genug Männer geben, die Priester werden könnten. Wenn 
sie es nicht werden, so darum, weil sie keine Gründe sehen, es 
wollen zu sollen, und weil für die Berufenen nicht genug gebetet 
wird. 

HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Der Hund 
Der hL Antonius Maria Garet (1807-1870), der einige Jahre 
Erzbischof von Santiago auf Kuba war, ist wohl die größte Hei-
ligengestalt Spaniens im vorigen Jahrhundert gewesen. Er hat 
als Volksmissionar, Bischof, Prediger, Ordensstifter, geistlicher 
Schriftsteller, Berater der Königin einen sehr großen Einfluß auf 
Spanien ausgeübt. Den folgenden Text habe ich aus seiner Auto-
biographie übersetzt: Escritos autobiograficos y espirituales. Bi-
blioteca de Autores Cristianos Bd. 188, Madrid 1959, S. 378. 
(Schanzoni) 

Canes muti qui non valuerunt latrare (Js 56,10). 
Der Hund ist ein so treues Tier und ein so beharrlicher Beglei-

ter seines Herrn, daß weder Not noch Armut noch Leiden noch 
irgendetwas sonst fähig sind, ihn von seinem Herrn zu trennen. 
Genau so muß ich sein, so treu und beharrlich im Dienste und in 
der Liebe Gottes, daß ich mit dem Apostel sagen kann: Weder 
Tod noch Leben noch sonst etwas kann mich von ihm scheiden 
(Cf. Röm 8,35). 

Der Hund ist anhänglicher als ein Sohn, gehorsamer als ein 
Diener, gelehriger als ein Kind. Er tut nicht nur willig, was sein 
Herr ihm befiehlt, sondern schaut auf das Gesicht seines Herrn, 
seinen Wunsch und Willen daran abzulesen, um ihn zu erfüllen, 
ohne erst abzuwarten, bis es ihm gesagt wird, und er tut es auf 
der Stelle und mit Freuden. Er teilt auch die Gefühle seines 
Herrn, so daß er der Freund seiner Freunde und der Feind seiner 
Feinde ist. Ich muß alle diese guten Eigenschaften betätigen im 
Dienste Gottes, meines geliebten Herrn. Jawohl, mit Freude 
werde ich tun, was er verlangt. Ich werde trachten, seinen Willen 
zu erkennen, um ihn zu erfüllen, ohne darauf zu warten, bis eres 
mir befiehlt. Ich werde auf der Stelle und mit Freuden alles aus-
fuhren, was er durch seine Stellvertreter, nämlich meine Oberen, 
verfügt. Ich werde der Freund der Freunde Gottes sein, und ich 
werde die Feinde Gottes behandeln, wie er es will, ich werde ge-
gen ihre Anschläge anschlagen, damit sie von ihnen ablassen. 

Der Hund wacht am Tage, und in der Nacht verdoppelt er 
seine Wachsamkeit. Er bewacht die Person seines Herrn und all 
sein Hab und Gut. Er bellt und begrüßt freundlich, wen er kennt, 
und er greift jene an, die seinem Herrn und dessen Eigentum 
schaden wollen. So habe ich unermüdlich zu wachen, und muß 
ich gegen die Laster, gegen Sünde und Schuld auftreten und ge-
gen die Feinde der Seele. 

Für den Hund ist es die größte Freude, immerzu bei seinem 
1 lerrn zu sein und mit ihm zu gehen. So werde ich mich bemü-
1  :n, immerdar mit innerem Verlangen und mit Freude in der 
Gegenwart Gottes, meines geliebten Herrn, zu leben, und so 
werde ich niemals sündigen und vollkommen werden gemäß je-
nem Wort: Ambula coram me. et  esto perfectuc (Gen 17,1). 
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